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nnmidt  auf  die  tm^tm  ̂ ircufeiftöe  SäJa^lreforw  \ 
SSon 

I.  25te  3}2inbeftern)attunflen  in  ̂ reufeen  ftnb  auf  2lbfc^affung  ber  inbtreften 

unb  bet  öffentHd^en  3Bol^I  gerid)tet  ©.  1.  !Die  unoeränberte  Slufred&ter^aUung 

beS  in  rceiten  Greifen  grünblidö  ceri^afet  geworbenen  35reiflaffenn)al&[fpftem§ 

wirb  bann  unmöq[icl&  ©.  8;  bei  9?i(t)teinfülörung  be€  SReidietagöroa^treci^tä  für 

baS  preufeifcfte  2lbgeorbnetenlÖa"^  bilbet  bie  Slnnal^me  beö  ̂ luralroal^Ireci^tä  ben 

einjig  möglichen  Sluöroeg  ©.  5.  Sei  ©infü^rung  bire!ter  5Baf)(en  ift  bie  Sei: 

bel^altung  ber  bi^^erigen  Sßafilheife,  bie  fic^  fc^on  rcegen  if)rer  grofeen  Ungleidö* 

l^eit  nid)t  empfiehlt,  fcfiroer  burc^füJ^r^ai'/  fo  baß  9[bf)ülfe  notroenbig  ift  ©.  8. 
3Baf)Ifreife,  roie  audö  immer  ftftgefe^t,  ergeben  in  ̂ ßreu^en  ftet§  eine  fd^raerc 

5BenadE)tei[igung  ber  ßinfgporteien ,  namentlid^  raenn  nod^  ̂ furalüotum  f)inju= 

tritt  ©.  10,  nergl.  aud)  ©.  6.  —  II.  S5ie  ̂ roportionarroa^I  in  il^rer  biäl^ertgen 
Slnroenbungöform  roirft  bei  ̂ wp^^un^ß^ßSu^S  ^^^  preufeifc^en  ̂ ßroninjen  fehler» 
l^aft,  befi^t  iebod^  gerabe  im  ̂ inblicf  auf  bie  preu^ifcften  SSerbältniffc  grolle 

SUorjüge,  rcenn  mit  ̂ ülfe  ber  oerbunbenen  Siften  ftarfe  lofale  ©lemente  mit  il^r 

oerbunben  roerben  ©.  16.  —  III.  SBiberlegung  öon  allerlei  (Sinroänben,  nament= 

lid^  bafi  bie  ̂ roportionatroal^t  ju  oermidfelt  ift  ©.  25.  —  IV.  SOBie  finb  bie 
unter  Slnraenbung  be?  ̂ piuralootumä  erl^attenen  SlbftimmungSrefuItate  jroecf* 
entfpredöenb  ju  berid^tigen,  um  einer  Segünftigung  berjenigen  Drte  unb  ©egenben, 

in  benen  bie  ̂ luralftimmen  reicfelid^er  oorfommen,  üorjubeugen?  2)iefe  Serici^= 

tigung  ift  unerläBlidjeä  ®rforberni§  für  bie  3lnn)enbung  beä  5ßluro(ootumö,  nur 

mac^t  bie  gleid)3eitige  Slnroenbung  ber  ̂ roportionalmal^I  bie  ©ac^e  nod}  oer» 
roidelter  ©.  32. 

1  S)er  SRebaÜion  beö  ̂ a^rbud^ä  erfd^ien  eö  angemeffen,  ben  befannten  unb 
in  ber  j^rage  ber  ̂ Proportionalroarjl  ^ödift  faci)funbigen  SSerfaffer  ifiev  ju 

Sßorte  fommen  ju  laffen.  ©eine  fel^r  anregenben  Stuäfül^rungen  werben  bie  Sefer 

be§  Sa^vbud^ä  inftanb  fe^en,  [xd)  ein  beutlic^eä  Silb  oon  ben  SSorjügen  unb 

3lodE)teilen  ber  ̂ roportionafraa^t,  in^befonbere  aud^  für  ̂ reu^en  ju  mad^en. 

3).  3ieb. 
3oöt6ue^  XXXIV  1,  litSg.  ö.  S^moaer.  1 



91.  ©iegfrieb.  ro 

©oüiel  Unflorlieit  über  bie  ©runbfragen  ber  fünftigen  preu^ifd^en 
2BQ^lreform  gurjeit  befielt,  toeil  fid^  bie  Äönigüdie  ©toot^regierung 
f)ierüber  md)  nidit  geäußert  t)at,  fo  bürfte  e^  bod)  feinem  Biüeifet 

unterliegen,  ha^  biefelbe  ot)ne  ben  Übergang  jum  bireften  unb  ge= 
f)eimen  SKotiloerfabren  nid^t  s^fton^c  fommen  fann.  33cibe§  toirb 

je^t  üom  B^nti^w»"  wn^  i>en  Stotionalliberaten  einmütig  öerlongt,  unb 

obg(eid)  bie  Haltung  be§  3^"t^"'"^  i"  '^^^  preufeifd^en  SBa^lfrage 
lange  ̂ ext  nirf)t  o^ne  9)U§trauen  betroc^tet  rourbe,  fann  man  fid^ 
meines  ©rad^tenS  nunmehr  feft  barauf  oerlaffen,  bofe  biefelben  auf 

feine  9teformöorfd)läge  eingelien  werben,  weld^e  nid^t  roenigftenS  biefe 

beiben  ©runberforberniffe  erfüllen.  ®ie  g^orberungen  ber  ?^reifinnigen 
ge^en  befanntlid^  oiel  roeiter,  nämlid^  auf  ©infü^rung  beS  un- 

befd^ränften  Sfleid^StagSroaljlred^tg  für  ̂ reu|en,  aber  bei  ben  je^igen 
SSerl)ältniffen  im  preufeifd^en  Slbgeorbnetenbaufe  befielt  feine  2luSfid^t 

auf  Sßerroirflid^ung  —  e§  fei  benn,  bafe  infolge  n)ieberl)olten  ̂ e^l» 
fd^lagenS  ber  preufeifd^en  2Bal;treform  bie  ©timmung  im  Sßolfe  immer 
gereifter  unb  »erbitterter  geroorben  ift  unb  bie  33olflftimmung  fid^ 
nur  nod^  mit  ben  toeiteftge^enben  ̂ onjeffionen  jufrieben  gibt.  S)abei 
beftet)t  leiber  bie  gro§e  @efal)r,  ta^,  tüenn  nid^t  fpäteftenS  im 

SSinter  1910/11  eine  einigermaßen  äufriebenftellenbe  2Ba^lreform  in 

^Preußen  guftanbe  fommt,  bie  näd^ften  S^leid^gtagSroa^len,  roeld^e 
fpäteftenö  im  ̂ erbft  1911  oor  fid^  geben  muffen,  unter  bem  @inf(u§ 

biefer  Erbitterung  änfeerft  rabifat  auffallen  werben  —  genau  fo, 
roie  bieS  bei  ben  ̂ teidiStaggroa^len  im  ̂ abre  1903  im  i^önigreid^ 

©ad^fen  ber  ?^all  mar^  3Iuf  biefe  ©efa^r  bat  bereite  2Ibg.  Dr.  Äraufe 

in  feiner  berühmten  9fiebe  auf  bem  ©elegiertentage  ber  9^otional= 

liberalen  Partei  in  9Jlagbeburg  am  26.  2lpril  1908^  nad^brüdflicbft 

^  Sei  ben  aEc\emeinen  '3iei^§taq^rüal)Un  oom  16.  ̂ uni  1903  entfielen 
l^icr  auf  bie  einzelnen  Parteien  in  ?ßrojenten:  2)eutfcl^=Äonfen)attDe  10,1  %, 

5RationaUtberaIe  13,0  ̂ /o,  f^reifinnige  ̂ Bereinigung  3,5  "/o,  ©ojialbemolraten  58,8  •'/o, 
Slntifemiten  9,8  ̂ lo,  raoneben  fid^  ber  9teft  in  geringfügigen  Srud^teilen  auf  bie 
übrigen  Sßarteien  oerteilte.  Sogegen  entfielen  Don  ben  23  Sieid^ätagefi^en  beg 

Äönigreid)^  ©ad)fen  auf  bie  ©ojialbemofraten  22,  auf  bie  Slntifemiten  1. 
(Solcl)e  2Btberfprüd)e  in  betreff  ber  ̂ arteifleüung  ber  2Bät)(er  unb  ®en)äf)Iten, 

finb  fc^on  oft  feftgefteßt  rcorben,  rcofür  eg  aud^  je^t  raieber  bei  ber  2l6ftimmung 

über  bie  ©rbanfaltfteuer  im  SReid^ötage  ein  fet)r  braftifdj)eä  93eifpie(  gab.  5ßgr. 
bie  1.  SJote  auf  ©.  11. 

2  Unter  bem  ̂ Eitel:  „2)ic  JJationaUiberale  5ßartei  unb  bie  2öal^Ireform" 
l^erauägegeben  oon  ber  33uc^f)anblung  ber  5RationaUiberolen  Partei,  33erlin  W.  9. 



3]  SJuSbltrfe  auf  bte  lünftifle  })reu6if(I)e  2öa^lreform.  o 

f)ingcn)iefen.  SDew  ̂ onferoatioen  unb  j^reifonferoatiüen  raäre  freilid^ 

bog  uiiüeränberte  3^eftt)Qlien  am  bi^tieriflen  3uftanbe  bog  Siebfte,  rocil 
fie  fic^  l)ierbei  am  n)ot)lften  fügten;  für  fid)  adein  tioben  fie  ober 

bocb  nicbt  bie  Tlad)t,  ben  ̂ ortfd)ritt  ju  hemmen,  roenn  ftc&  bie 

Stecjierung  bafür  erflärt  —  unb  biefe  ̂ at  fid^  eben  burd)  ben  3J?unb 
be§  Äaiferg  bn^in  Qu^(;efprod)en ,  bafe  bie  Steflierunfl  nid)t  am  big* 

^erigen  3uftonbe  feftju^atten  geroillt  ift '.  ©er  Übergang  pm  bireften 
2Bat)Iüerfal)ren  giel)t  jebod^  nod^  raeitere  J^onfequenjen,  bie  ̂ ier  ein= 
ge^enber  erörtert  roerben  foHen. 

2)ag  je^tge  preufeifd^e  SBa^lfriftem  ift  in  allen  feinen  teilen  in 

weiten  Greifen  oer^afet:  bie  Öffentlic^feit  ber  2öai)l|anblung,  bie 
äßot)l  ber  SIbgeorbneten  burd^  Söa^lmänner,  bie  ©inteiding  ber 
SBätjter  je  nai^  i^rer  ©teuerleiftung  in  brei  klaffen  (2lbteilungen), 
tüobei  bie  2Bäbter  einer  jeben  klaffe  ein  ganj  oerfd^ieben  ftarfe^ 
Sßa^tred^t  augguüben  Ijoben.  Einige  roenige  2Bä^ter  ber  erften  2lb- 

teilung  l)aben  ebenfooiel  2Bo{)(rec^t,  wie  5 — 10  mal  fooiel  3Bäbler 
ber  jroeiten  2lbteilung  unb  toie  bie  ungelieure  3Jia)Te  ber  übrigen 
Sßä^ler,  toeld^e  geringere  ober  gar  feine  Steuern  entrid^ten  unb  über 
80%  ber  gefamten  2öät)terfcf)aft  aulmad^en. 

jDie  oerfd^iebene  Söa^lfraft  ber  3Bäl)ler  ber  brei  2lbteilungen 
fommt  bei  ber  3Ba^l  eben  baburc^  gum  3Iu§brucE,  ba§  bie  fet)r 
wenigen  SBäbler  ber  erften  3lbteilung  eineg  Urrattblbejirfg  (b.  b-  eine^ 

Segirfg  oon  750—1749  (Seelen),  raeld^e  ba§  erfte  drittel  ber  Steuern 
aufbringen,  ben  britten  ̂ eit  ber  auf  biefen  33ejirf  entfaHenben  SBabl* 

männer  ju  roäbteu  \)ahzn,  bie  9'?äd)ftreid()eren,  roelcbe  mit  i^rer 
Steuerleiftung  in  bag  jraeite  Steuerbrittel  fallen,  ebenfalls  jur  2Bal)l 
eineg  ®rittel§  ber  SBablmänner  berechtigt  finb  unb  baö  le^te  2)rittel 

ber  äöa^lmänner  beö  33e§irfg  oon  ben  SBäblern,  bie  nod^  weniger 

ober  gar  feine  Steuern  entrichten,  gewählt  wirb  ~  unb  hierauf  erft 

^  3"  i>er  2:i^ronrebe,  mit  rcerd^er  ber  Äaifer  am  20.  Dftober  1908  ben 
preuBifd^cn  Sanbtag  eröffnete,  rourbe  bie  2öa^(reform  mit  folgenben  SBorten 
berührt:  „^JJit  bem  ®rlaf(  ber  SSerfaffung  ift  bie  Station  in  bie  3Kttarbeit  aud) 

an  ben  ©efd^äften  beä  ©taateg  eingetreten.  @ä  ift  2Rein  Sßiüe,  bafe  bie  auf 

il^rer  ©runblage  erlaffenen  3]orfcf)riften  über  ba§  3Baf)Irecl^t  jum  ̂ aufe  ber 

2lbgeorbneten  eine  organifd^e  gortentroidlung  erfai)ren,  roelc^e  ber  roirtfc^aftlid^en 

©ntraicflung,  ber  SKusbreitung  ber  Silbung  unb  beö  politifc^en  SSerftänbniffeei, 

foroie  ber  ©rftarfung  beiä  ftaatUd^en  SSerantraortÜcftfettsgefüf)!!?  entfprid&t.  Qc^ 

erblicfe  barin  eine  ber  raid^tigften  SCufgaben  ber  Oegenraart.  3^re  Sebeutung 

für  baä  gefamte  ©taatsleben  erforbert  umfaffenbe  3?orarbetten,  bie  oon  SWetner 

Slcgierung  mit  altem  SRad^brucf  betrieben  roerben." 



3i.  Steöftteb. 
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f)ahin  bie  3ßo^Imänner,  bte  unter  fid^  fämttic|  gleiche  Sftec^te  l^oben, 
bie  Quf  ben  belreffenben  2öa^lfrei§  cntfodenben  Slbqeorbneten  ju 
töäl^len.  2)a§  SDreiflaffcnraaftligftem  ift  fonad^  untrennbar  mit  bem 

inbireften  SBatiloerfol^ren  üerbunben;  roirb  le^tereö  befeitigt,  fo  ift 
es  unmöglid^,  bie  @infd)ac^te(ung  ber  2Bät)(er  in  bie  oerfdiiebenen 
©teuerbrittel  beijubet)Qlten;  benn  roie  fott  ba§  gemod^t  toerben,  bie 

oon  Urroa^lbejirf  ju  Urroalilbejirf  mit  ber  otterDerfdiiebenften  äBatil* 
fraft  Qu^geftatteten  3Bä^ler  in  einer  gemeinfamen  SBot)!,  beren 

Sf^efultate  noc^  einer  einzigen  B^ntrolftette  be§  äßablfreifeg  ju  melben 
finb,  roöt)len  p  loffen?  ̂ n  einem  UrroQl)lbejirf  t)Qt  ber  einzige 
SBä^Ier  ber  erften  Slbteifung  üielleid^t  300  mat  foöiel  unb  bie 
15  2Bät)ter  ber  jtoeiten  SIbteitung  20  mal  fooiel  SBa^lfraft,  raie  bie 

300  25ritt!Iaffer  begfelben  SBablbe^irfg ;  unb  t)on  Urroa{)tbe§ir!  ju 
Urroo^lbejirf  fd^roanft  bie  SBo^lfraft  ber  2Bäl)ler  erfter  unb  jmeiter 

klaffe  im  3Sergleic^  ju  ben  9Böl)lern  ber  britten  Stoffe  in  ber  mannig- 
faltigften  2Beife.  3BilI  man  ba  etroa  bei  einer  burd^  ben  ganjen 
SBa^lbejirf  o^ne  SSermittlung  oon  2Ba^lmännern  fid^  t)olIjiel)enben 
©eneralabftimmung  bie  fämtlic^en  Unoä^ter  ber  britten  i^Iaffe  aU 

mit  einfad)em  9Ba{)Ired)t  au^geftattet  be^anbeln,  bagegen  bie  SBä^ler 

ber  erften  unb  groeiten  klaffe  je  nad^  bem  Urn)at)lbejirf,  ju  bem  fie 
gepren,  mit  ben  atleroerfd^iebenften  ̂ ietfad^en  be§  2Bablred()tg  ber 
2öä^ler  britter  klaffe  auöftatten,  inbem  ber  eine  2Bäbler  erfter  5!laffe 

300,  ber  anbere  150,  roieber  ein  anberer  (30,,  oerfdiiebene  3n'eitflaffer 

20, 15,  12, 10  ufn).  ©timmen  abgeben?  ̂ a§>  no6)  baju  in  ber  größten 

3J?annigfa(tigfeit  ber  üielfadien  ©timmen  unb  in  ber  größten  3ln' 
ja^l  beoorred^tigter  Snbiüibuen!  Stritt  man  biefem  ©ebanfen  nä^er, 
fo  mu§  man  fogleid^  über  bie  ftaunen§n)erte  Unoernünftigfeit  eines 

fold^en  3Sorfd^lage§  ftu^ig  werben,  unb  babei  finb  in  betreff  ber 
praftifd^en  3Iu§füt)rbar!eit  biefeS  3Sorfd)IageS  bie  größten  Steifet 
erlaubt,  ̂ ommt  nod^  baju,  baß  ber  ©egenfa^  groifd^en  bem  9)iobu§ 

ber  Einteilung  ber  brei  i^laffen,  raie  er  früt)er  üblid)  roor,  nömfid^ 
ber  ©urcbbrittelung  burd^  bie  ganje  ©tabt  unb  bem  feit  1893 
üblidEien  9Jiobu§,  nad)  roeld^em  für  jeben  Urroallbejir!  befonberS 

gebrittelt  rourbe,  fo  baß  bie  jraif d^en  ben  einzelnen  2lbteilungen 
beftebenben  ©teuergrengen  oon  Urroa^lbejir!  ju  Urroablbejirf  in  ber 
rounberbarften  3Beife  oariierten,  auf  feine  Söeife  überbrüdft  toerben 

fann,  fo  baß  fd^on  biefer  Umftanb  fe^r  bafür  fprid^t,  überl)aupt  baS 
gange  ®reiflaffenroal^lft)ftem  fallen  ju  laffen. 

©ie  ̂ auptfdt)roäd)e  be§  S)reiflaffenn)al)lfr)ftem§  ift  ibre  unlöS= 
bore  aSerbinbung  mit  bem  inbireften  SBabloerfaljren.    ©obalb  man 
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t)om  tnbireften  jum  bireften  SBafiber fahren  übergel^t,  ift  eg  mit  bem 
^Dritteln  ber  ©teuern  unb  mit  ber  ©infd^adjtelimg  ber  SBä^lcr  in 
bic  ocrjd^iebenen  ©teuerbrittel,  ju  bem  ̂ mtd,  um  if)nen  ein  äufeerft 

oerfd)iebeneg  ̂ 2BQ^lred)t  beijutegen,  ein  für  ade  3)IqI  oorbei.  3Iber 
jum  niinbeften  ebenfo  unbeliebt,  a[§>  bie  2Iu^ftQttunn  ber  2Bät)ler  mit 
oerfc^iebenem  9Bat)lred)t,  ift  eiS,  bofe  man  il)nen  nid^t  erlauben  roill, 
bireft  ben  Mann  i^reS  58ertrQuen§,  ben  fie  in§  9lbgeorbneten^aug 
fenben  rooQen,  ju  begeid^nen,  ba^  man  i^nen  oielme^r  einen  $öormunb 
fe^t,  ol^ne  ben  fie  nicl)tg  mad^en  fönnen.  ̂ atfäcblid^  l)at  fid^  ja  bie 

Ba<^e  bat)in  oerfd^oben,  ba§  bie  2Bal)lmänner  nur  ju  blofeen  9)iafcbinen 

il)Ter  2luftragg(ber  lierabgefunfen  finb,  bie  bie  gebunbene  ̂ JJarfdj^ 
Toute  ert)alten  ̂ aben,  für  beftimmte  2lbgeorbnete  ju  tüä^len. 

Um  ba§  birefte  Sßö^len  ju  ermöglidien  unb  um  anberfeit^ 

nid^t  jum  allgemeinen  gleichen  2Bat)lred)t,  raie  e§  bei  ben  ̂ l^\ä)§>taQ§" 
roa^len  beftel)t,  übergeben  gu  muffen,  mirb  von  oerfd^iebenen  ©eiten, 
namentlid^  ben  9ktionalliberalen,  bie  2lnnal)me  eines  me^rfad^en 
©timmred^tg  (beS  ̂ luralootumg)  empfot)len,  bei  roeld^em  für  befonbere 

SSorjüge,  namentlicb  für  2llter,  ̂ efi^,  Silbung,  fefte  Stellung  unb 
fonftigeS,  ©ytraftimmen  oerliel)en  werben.  ®aburd)  mürben  freilid^ 
bie  oben  näl)er  beleud^teten  brutalen  2Bunberlid)feiten  einer  einfadjen 

Umred^nung  beS  gegenroärtig  beftebenben  großen  2ßal)lübergen)id;tS 
ber  2Bät)ler  ber  I.  unb  IL  klaffe  gegenüber  ben  2Bäl)lern  ber 
III.  klaffe  oermieben,  unb  ta^  Übergemid)t  ber  gebilbeteren,  reid^eren 

unb  angefet)eneren  2Bät)ler  roirb  auf  ein  oernünftigereS  Ma^  gurüd» 
gefüt)rt.  ̂ n  betreff  beS  ̂ luralöotumS  mödjte  id)  mid^  aber  nid^t 
auf  Erörterungen  einlaffen,  nodb  meniger  fpejielle  ̂ orfdl)läge  mad^en, 
benn  baran  beftefit  fein  3Jiangel,  unb  im  ©runbe  fd^liefee  id^  mid^ 

beSroegen  bem  ablebnenben  ©tanbpunfte  r)on;3clline!^  an.  5)aS  ̂ lural* 
ootum  afjeptiere  id^  eben  nur,  roeil  mir  fonft  nid^t  mit  ber  preufeifd^en 
3Bal)lreform  oon  ber  ©teüe  fommen.  darüber  fann,  glaube  id^,  fein 

Urteilsfähiger  im  B^eifel  fein,  bafe,  roenn  bie  Sftegierung  in  ben 
Übergang  jum  bireften  2Ba^löerfol)ren  einroittigt,  alfo  auf  baS 
S)ritteln  ber  ©teuern  unb  bie  Silbung  ber  brei  SBä^terabteilungen 

^^erjid)t  leiftet,  fie  baS  nur  unter  ber  33ebingung  tut,  bafe  ben  be= 
oorjugteren  2Bäl)lern  3uföfefttmmen  eingeröumt  merben  —  unb  babei 

ift  no(^  feljr  ju  befürchten,  bafe  biefe  3wfö^ftiwwß»  u"ter  ganj  hz- 
fonberer  Serüdfic^tigung  fouferuatiüer  unb  agrarifd^er  SSorjüge  fe^r 

1  SJflL  beffen  treffad^e  ©d)rift  „2)oä  ̂ luralrco^lrec^t  unb  feine  SCBidunflen" 
(SDreöben  1906),  insbefonbere  bie  refumicrenben  Slugfü^rungeu  im  ©c^Iufefapitel 

(©.  41  ff.),  n)eld)e  fpejieU  bie  SSerpUniffe  ber  beutfd^en  ©taaten  in§  2luge  faffen. 
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rcid^tid^  oerlietien  toerben  —  jebenfalls  rei(^Ii($er,  aU  in  Belgien  unb 
in  ©Qd)fen,  too  man  für  einjelne  SBätiler  bereite  bei  merfad)em 
©timmrecf)t  angelangt  ift^  SBirb  aber  burd^  biefe  flar!  agrarifd^ 
oertietienen  3wfafeftimmen  bie  9Jie|r^eit  ber  2Bät)ter  fünftlid^  in  eine 
9J?inberl)eit  oerroanbelt,  fo  wirb  eS  biefen  3Jiinbert)etten  unmöglidl 

gemadjt,  fid)  irgenbraie  ©eltung  ju  oerfd^aff en ,  wenn  nad^  roie  oor 
in  jebem  einzelnen  2Bal)lfreife  bie  9JJe^rt)eit  borüber  entfd^eiben  foH, 
raer  al§>  geroä^lt  ju  gelten  tiat.  ©erabe  baburd^  aber,  bafe  in  einer 

grofeen  B^^l  oon  2Ba^lfreifen  bie  3)iajorität€üer^ältniffe  in  rcenig 

fd^öner  2Beife  abgeänbert  werben,  inbem  ̂ U  ober  ̂ U  ber  SBä^lerfd^aft 

burd^  bie  oorjugSroeife  ben  fonferüatiü  =  agrarifd^en  SBö^tern  ner-- 
lie^enen  inei)rfad)en  ©timnien  in  bie  9)Jinber^eit  gebrad^t  rairb,  raerben 
üorroiegenb  bie  S^ationaUiberalen  unb  j^reifinnigen  benad^teiligt,  roeld^e 

fd^on  o^nebieS  fd^raer  unter  ber  Ungleid^t)eit  ber  SBa^lfreife  gu  leiben 
t)aben,  ha  gerabe  bie  SBat)lfreife  mit  ftärferer  33eoöIferung  oorroiegenb 
von  linfgfte^enben  Slbgeorbneten  oertreten  werben,  ̂ jufolgebeffen  ift 

fe^r  ju  befürd)ten,  bafe  berfelbe  fd^Ied^te  Bwftonb  wie  bi§t)er  im  2lb* 
georbnetent)aufe  aud^  weiter  beftet)en  bleibt.  ®ie  Unteiblidifeit  biefe^ 
3uftanbe§  läfet  fid)  leid)t  bartun:  9tec^net  man  in  allen  SBablfreifen 

bie  burd^  bie  Buff^lfti'""^^"  munbtot  gemadliten  9Jiinbert)eiten  ju? 
fammen,  fo  mad)en  biefe  einen  fe^r  bebeutenben  Soften  au§.  dlaä)  ben 

©runbfä^en  oerpltni^mäfeiger  3Serteilung  l;ätten  alfo  bie  jufammen» 
abbierten  9}Hnberl)eiten  ben  2lnfprud^  auf  einen  fet)r  bebeutenben  Xeil 

ber  ©i^e,  unb  bie  fiegreid^en  ajJel)rl)eiten  müßten  entfpred^enb  weniger 

©i^e  befommen.  ©ine  <Bad)e  für  fid)  ift,  ba§  biefe§  wa^lted^nifd^ 
nid^t  burd)jufüt)ren  ge^t,  benn  minbeften§  müßten  bie  gegenwärtig 
beftel)enben  3ßal)lfreife  ju  größeren  SSa^lfreifen  äufammengetegt  unb 

etwa  auf  bie  anbert^albfad)e  (SJröfee  gebrad^t  werben,  unb  wie  fott 
ba§  aufeerbem  gemad^t  werben,  jeber  ̂ rooinj  eine  beftimmte  Slnja^l 

t)on  3lbgeorbneten  ju^uweifen?^    ̂ d^   benu^e  biefe^  2lrgument  ehtn 

^  3n  feiner  ©d^rift  „3)ag  SBal^Ireci^t  ju  SSoIfäoertretungen  mit  befonberer 

aSerücEfidöticiung  ^reufeeng"  (berliner  jjungliberale  ̂ ammad^er  =  g^eftfc^rift, 
Berlin  1904)  cjel^t  ̂ oenögen,  ber  Ijerüorragenbfte  Sßai^Ireci^tstfieoretifer  ber 

9JottonaUibero[en ,  foiueit,  fogar  jel^nfoclöeä  ©timmred^t  ju  empfel^len  (S.  224). 

©eine  SSorfc^Iäge  über  ̂ luralDotum  fiel^e  ©.  222.  ©in  2;eil  feiner  ̂ Iural= 
fttmmen  fann  freilid^  aud&  ben  ̂ Proletariern  jugute  fommen.  Sie  33orfd^riften 

beg  fäd^fifd^en  3BQf)lgefe§eg  oon  1909  bebeuten  äiemlid^  basfelbe,  in«  3Igrarifd^:= 
fonferoatioe  übertragen. 

2  ©in  fel^r  äl^nlicf)eä  ©t)ftem  fteKt  ̂ oenSgen  in  feiner  oben  ongefül^rten 
©d^rift  auf  ©.  226  auf;  aber  raä^renb  id)  bie  ©runbjüge  beö  im  %e%t  bar= 
gelegten  ©^ftemg   im   ooHen   SBeroufetfein   ber   Unmöglic^feit   feiner  praftifd^en 
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nur  als  3JiitteI,  um  bie  fd^roere  ©d^äbigung  ber  Siberolen  beutlid^er 
borjutun,  benn  gerabe  fie  finb  gegenraartig  bie  in  ben  meiften  2BQt)l* 

freifen  in  bie  aJiinber^eit  @ebrQd)ten.  @ine  fünftige  preufeifd^e  9Bq^I» 
reform  raürbe  aber  ̂ öd^ft  »erfe^It  fein,  roenn  bie  Parteien  nidjt  on- 
nö^ernb  in  berfelben  ©törfe,  roie  fie  in  ber  SSä^lerfc^oft  üertreten 

finb,  au^  im  Slbgeorbneten^oufe  SSertretung  erhielten.  @g  mufe  burd^= 

au§>  barouf  f)ingeroirEt  werben,  bie  Delegierung  von  bem  auf  il^r 
loftenben  2)rud  ber  Überniad^t  ber  fonferüatioen  3lbgeorbneten  im 

Sanbtoge  ju  befreien,  ©erat  bie  ousfc^Iaggebenbe  SJütte  bei  ber 
fünftigen  preufeifdtien  2BQf)lreform  nic^t  eröeblid^  nod^  linfg,  fonbern 

bleibt  eö  bamit  ungefähr  roie  ie|t,  fo  ift  bie  2lusfid^t  barouf  fef)r 
brof)enb,  ba§  bie  9?egierung  nad^  roie  üor  üon  ben  ̂ onferoatioen  unb 
bem  3ßntrum  abbängig  bleibt,  ©d^on  je^t  roidfelt  fic^  bie  ©ad^e  im 

preufeifcben  2lbgeorbnetenl)aufe  meift  in  ber  SSeife  ah,  bafe  bie  Äon« 

feröatiöen  üom  3entrum  unb  ben  ̂ fiationalliberalen  umworben  werben, 
unb  felbft  wenn  eS  ben  ̂ Wationalliberalen  gelingt,  bie  ̂ onferoatioen 
me^r  auf  if)re  ©eite  ju  bringen,  fo  gefcbic^t  bag  ehm  nur,  weil  bie 

■Jiationalliberalen,  um  etwa§  ©djlimmere^  abjuwenben,  bie  freifinnigen 
©runbfä^e  gelegentlid^  Su  fe^r  »erleugnen.  SBegen  ber  Df)nma4it 
ber  liberalen  im  preufeifd^en  3lbgeorbnetenl^aufe  ift  eg  nur  ju  oft 

Surd&fül^runci  barlege  unb  bamit  nur  eine  Äritit  ber  beftel^enben  SSerpltniffe 

Be^roedfe,  l^ot  5ßoenggen  anfd^einenb  feine  flare  SSorftellung  baoon,  bafe  feine 

3Sorfd)[äge  burc^auö  unbraud^bar  finb.  3Kan  benfe:  3lad)  (Sriebigung  ber  ©tid^» 

raal^len  (alfo  nic^t  einmot  biefe  fd)afft  er  abl)  läfet  er  bie  fämtlid^en  in  ber 

3Kinorität  gebliebenen  3Ba^rfanbibaten  prooinjroeife  jufammentreten,  jiel^t  iebem 

5^/0  ber'©timmen,.  bie  fie  erl^alten  l^aben,  ab  (roosu?  of)ne  biefen  2lbäug  würbe 
feine  Sered^nung  ebenfo  rid^tiq  auöfalten)  unb  »erteilt  l^alb  foüiel  ©i^e,  alä  bie 

obfiegenben  5!J}e{)rlöeiten  erlangt  f)aben,  auf  bie  3Jiinberf)eit§parteien,  roobei  bie 

burdligefaUenen  SBai^lfanbibaten  in  ber  Sßeife  al€  SCal^H^önner  fungieren,  ba^ 

fte  über  bie  if)nen  jugefallenen  ©timmen  su  biäponieren  l^aben.  2>abei  i)at  er 

fid^  in  berfelben  3lbl^anölung  mit  größter  @ntfd^ieben£)eit  gegen  baä  inbirefte 

Sßäl^len  ausgefprod)en.  SBie  roill  er  e§  "ba  mad^en,  einer  jeben  ̂ roüinj  eine 
fefte  3(njaf)l  oon  2lbgeorbneten  juäuroeifen,  benn  ol^ne  baä  gel^t  baä  2lbgeorbneten= 

l^auä  nic^t  auf  eine  beftimmte  Slnaabt  üon  3D?itgliebern  ju  bringen.  Soju 

müßten  bie  fämtlic^en  SOöal^lfreife  neu  umgelegt  roerben,  ba  ben  obfiegenben 

3J?aiorität§parleien  jroei  S5riitel  ber  ©i^e  beä  2lbgeorbnetenöaufeö  jufallen  foUen, 

aä^renb  baä  übrig  gebliebene  drittel  ber  ©i^e  oon  ben  2)urdbfaltäfanbibaten 
befe^t  roirb.  2J?enn  id^  aud^  annehme,  bafe  bie  für  bie  ÜJJinoritäten  referoierten 

©i^e  burd^roeg  mit  burd^gefaEenen  Äanbibaten  befe^t  roeröen,  fo  ergibt  fid) 

barauä  nur,  bafe  oiele  oon  ben  Sßat)lfreifen,  bie  infolge  ber  SJorfc^läge  t)on 

^oenägen  erft  neu  ju  fd^affen  finb,  sroei  3Sertreter  erlangen,  raoburcft  jroifc^en 

beiben  ein  ebler  SCßettftreit  in  bejug  auf  bie  58ertretung  ber  lo!alen  Sntereffen 
entfte^t. 
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jtoeifeltiQft,  ob  beffen  5ßer{)QnbIungen  9?efultote  jutoge  förbcrn,  bie 
ben  2Bünfd^en  ber  übertüiegenben  SJJe^r^eit  be§  SSolfeS  entfpred^cn. 
@g  gilt  bQt)er,  bei  ber  2lnbol)nung  eines  neuen  3Bol)Ired^t§  borouf 

l)injutt)irfen,  bo§  bie  liberalen  au§>  itirer  bisherigen  D^nmatfjt  ̂ erouS» 

fommen,  bamit  bie  S^tegierung  nid^t  nie^r  in  bemfelben  ©tobe  töie 
bisher  von  ̂ onferoatioen  unb  3ß"ti^uw  abf)ängig  bleibt,  unb  baju 
mufe  ihm  ber  Übergong  ooni  inbireften  jum  bireften  SBotilüerfa^ren 
unb  bie  ̂ teuorbnung  beS  2Baf)lred)tS  überhaupt  benu^t  roerben.  @S 
löfet  fid^  nid)t  öermeiben,  bie  ungefunbe  Überoertretung  ber  öftlirfien 
SanbeSteile  ber  Wonaxä)k,  tüelcbe  fid)  gegen  ten  2)urd^fdjnittSftQnb 
beS  SanbeS  m  ̂ ä)voadj  enttoicfelt  t)aben,  jur  ©prad^e  jn  bringen; 

t)ort)er  ift  ober  nod)  einiges  über  bie  ouS  bem  Übergang  oom  in* 
bireften  jum  bireften  SBolloerfoEiren  fid^  ergebenben  ̂ onfequengen  ju 
bemerfen. 

Sefonbere  Umftänbe  ergeben  fid^  borouS,  toenn  man  bei  ben 

fünftigen  SBo^Ien  bie  '3)Iitn)ir!ung  ber  2BQ|Imänner  in  g^ortfoH  bringt, 
olfo  jeben  2BQt)(er  bireft  ben  SJlonn  feineS  ̂ ertrouenS,  ben  er  inS 

3lbgeorbnetent)QuS  entfonbt  roiffen  raitt,  auf  feinem  ©timmjettel  nennen 

löfet.  SBo^lfreife  in  oerfd^iebener  2lnga^t  gu  einem,  gioei  ober  brei 

3lbgeorbneten  l^at  eS  in  ̂ reufeen  fd;on  immer  gegeben;  feit  ber  f leinen 

SBolilrefonn  t)on  190G,  burdl)  roeldie  einige  ju  übermäßiger  (5Jrö§e 
angefd^rooUene  SBo^lfreife  in  SBolilfreife  §u  einem  2lbgeorbneten  jer= 
legt  tüurben,  ftetit  fid^  i|re  2ln5ol)l  roie  folgt: 

132  SBa^Ifreife  ju      1  Slbgeorbneten, 
121  =  =2 

23         ==  ^3 

276  Sßa^tfreife  ju  443  3lbgeorbneten, 

mitl^in  gelten  nur  30  ̂ lo  ber  fömtlid^en  443  2lbgeorbneten  auS  2!Bq^I= 
freifen  ju  einem  2lbgeorbneten  tieroor.  2Bie  foll  nun  bie  ©tidbioalll 

georbnet  raerben,  menn  ber  betreffenbe  2Bal)tfreiS  jtöei  refp.  brei  %b' 
georbnete  ju  rcä^len  liot,  bei  ber  erften  2Bq|1  fid^  aber  für  feine  ber 

oon  ben  ̂ orteien  aufgeftettten  ̂ onbibotengruppen  bie  obfolute  9Jie^r* 
^cit  ergeben  ̂ ot?  2ßenn  man  roirflid^  bie  boppelte  Slnjalil  ber 
^onbibaten  mit  ben  l)öd)ften  ©timmenja^len  jur  engeren  SSabl  ftellt, 
fo  bürften  fid^  bie  ©tidjroa^löerliältniffe  no(^  oiel  me^r  fomplijieren, 

als  bei  ben  ̂ Jteid^StagSroa^len,  bei  benen  ftetS  nur  jroifd^en  ben= 
jenigen  beiben  ̂ anbibaten,  raeld^e  bei  ber  erften  SBal^l  bie  t)öcl)fte 

©timmengalil  erholten  l)aben,  bie  engere  SBatil  ftattfinbet.  Man  be* 
benfe  nur,  baB  bie  giuei  ober  brei  jufammen  aufgeftettten  i^anbibaten 

meiftenS  auS  einem  Kompromiß  üerfrf)iebener  ̂ lid^tungen  l^eroorge^en 
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unb  eine  ©ruppe  oon  ̂ ompromifefonbibaten  jroei  (ober  gor  brei) 

anbereu  ©nippen  oon  ̂ ompromiPanbibaten  gegenüberfte^t  —  rairb 
ha  ntd^t  ber  SBö^ler,  roenn  er  linf^liberal  ober  bemofratifd^  gefinnt 

ift,  au§>  atten  brei  Siften  fid^  biejenigen  ou^fud^en,  bie  feiner  @e= 

finnung  am  meifteu  entfpre($en,  ober  wirb  er  nid^t,  follg  feine  @runb= 

anfd^nuung  fonferootio  ift,  au§'  allen  brei  Siften  bie  am  meiften 
fonferoatio  ©efinnten  beoorjugen  ?  3itan  beod^te  nur,  bafe  ba§  3^"trum 
fon)ot)l  j^onferoatioe  roie  aud^  ftorf  liberal  gefinnte  ©lemente  (fogar 
aud)  Slrbeiterbemofraten)  umfaßt,  unb  bei  beu  ̂ oleu  werben  in  einem 

^a^lfreife  oft  foiüol)l  bemotratifd)e  raie  auc^  arifto!ratifd^e  ̂ anbi^ 
baten  gleid^möfeig  jur  2Bal)l  geftettt,  roenn  fie  nur  unoerfälfi^te 

polnifd^^nationale  ©efinnung  ̂ aben. 

^Jiod^  eine  anbere  g^rage  brängt  fid^  un§  auf:  ̂ at  ein  2Bat)l= 
freiö  mit  30000  Urroäl)lern  ober  »ielme^r  mit  30000  2Bäl)lerftimmen 

(ba  ja  auf  bie  mel)rfad^  abgegebenen  ©timmen  Jlürffidlit  ju  net)men 

ift)  jroei  5Ibgeorbnete  ju  roä^len,  unb  t)aben  bie  beiben  Parteien,  oon 
benen  jebe  einen  SSa^ljettel  ju  jroei  Äanbibaten  l;erauggegeben  l)at, 

ungefäl^r  gleid^  oiel  Stimmen,  bie  eine  Partei  alfo  5.  93.  15100, 

bie  anbere  Partei  bagegen  14900  Söal^ljettel  —  roill  man  ba  bie= 
jenige  Partei,  bereu  beibe  ̂ onbibaten  15 100 mal  a\\§>  ben  Urnen 

l^eroorgegangeu  finb,  al§  fiegreid^  erflöreu,  bagegen  ber  anberen  Partei, 
bereu  beibe  ̂ anbibaten  14900  mal  oon  beu  3Bäl)lern  geuel)migt 

mürben,  feinen  ©i^  juroeifen?  ©ntfprid^t  e§  ba  uic^t  oie(mel)r  ber 
©ererf)tigfeit  unb  33illigfeit,  bofe  man  ben  einen  B\^  ber  etroaS 

größeren  Partei  unb  ben  anbereu  <Si^  ber  etroaS  fleiuereu  Partei 
gibt?  §ält  mau  baä  aber  für  gered^tfertigt,  fo  mu§  mau  ber 
fleiuereu  Partei  fo  lauge  einen  ©i^  geben,  al§  fie  nidl)t  oon  ber 

ftörfereu  Partei  minbeftenS  boppelt  fo  oft  au  ©timmenjafil  über-- 
troffen  roirb.  S)anac^  l)ätte  bie  größere  Partei  erft  bei  20001  Stimmen 
ein  uujroeifel^afteg  Siedet  auf  beibe  ©i|e,  ba  bie  fleinere  Partei  mit 
if)reu  9999  ©timmeu  bann  uid;t  mel)r  it)ren  2lufprud^  auf  einen  ©ifi 

burd^fe^en  fann,  roogegeu  bie  gröjsere  Partei  il)reu  2lufprudj  auf 
jeben  ber  beiben  ©i|e  mit  10000,5  Stimmen  ju  befräftigen  in  ber 

Sage  ift.  (Sbeufo  roie  man  bei  jroei  ju  oergebenben  ©i^en  ber  größeren 

Partei  erft  bann  beibe  ©i|e  geben  fann,  roenn  fie  miubeftenö  ̂ /s  ber 
abgegebenen  ©timmjettel  auf  fid^  oereinigt,  fann  man  bei  brei  ju 

oergebenben  ©i^en  ber  größeren  Partei  erft  bann  fämtlid^e  ©i^e  ein; 

röumeu,  roenn  für  fie  miubeftenS  ̂ ;4  ber  fämtlid^eu  ©timm^ettel  ah- 
gegeben  roorben  finb;  b.  ̂ .  bei  40000  abgegebenen  ©timmgettelu  mufe 

bie  größere  Partei  fid^  minbeftenä  30001  gugute  red^uen  fönuen,  bo 
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bann  erft  bie  üeinere  Partei  mit  ifiren  9999  ©ttmmen  oeri)ältnig» 
mäfeig  toeniger  f)Qt  qI§  bie  größere  Partei,  roeld^e  ben  Slnfprud^ 
auf  jeben  ber  üon  it)r  beonfprudjten  ©i|e  immer  noc^  mit  runb 

10000  (Stimmen  befräftigen  fann.  Solange  bie  größere  Partei 

nid^t  üoH  ̂ U  ber  abgegebenen  ©timmjettel  ouf  fid^  oereinigt,  !ann 
fie  eben  nur  auf  j^toei  oon  ben  brei  §u  oergebenben  ©i^en  2lnfprud^ 
ergeben. 

3laä)  biefen  ̂ Darlegungen  (lalte  iä)  e^  für  untoiberlegbar,  bafe  e^ 

beim  Übergang  jur  bireften  unb  gef)eimen  SSaljI  burc^auS  un^xoed^ 
mäßig  ift,  bie  3Saf)lfreife  ju  jroei  unb  brei  3lbgeorbneten,  auö  benen 

je^t  70  "/o  ber  fämttic^en  2lbgeorbneten  l)erüorge{)en,  nod^  ferner  bei== 
jubetjalten.  ®er  offenbarfte  ©runb,  ber  gegen  bie  Beibehaltung 
biefer  2Ba{)Ifreife  fprid^t,  ift  aber  ber,  baß  e§  fid^  nic^t  empfiehlt, 

beim  Übergang  gur  bireften  unb  get)eimen  2Bat)l  in  anberer  SBeife 
als  bei  ben  Sieic^StagSmatilen  roätilen  §u  laffen,  benn  baburd)  werben 
bie  2Bät)Ier  nur  fonfufe  gemad^t.  Sotten  ober  erft  atte  Söa^lfreife 

ju  jroei  unb  brei  2lbgeorbneten  in  SBa^tfreife  gu  einem  2l6georbneten 

jerlegt  roerben,  fo  rairb  es  ni6)t  gu  umgeben  fein,  bei  biefer  @elegen= 
l)eit  nod^  anbere  5ßerbefferungen  in  ber  SBa^IfreiSeinteilung  oorju^ 

net)men  —  unb  oon  ba  au§  fann  man  fd)on  einen  größeren  ©prung 
roagen,  roenn  nur  bie  Stimmabgabe  für  bie  2Bät)Ier  möglid)ft  genau 

fo  bleibt,  Töie  je^t  bei  ben  Sfieid^StagSmatiten ,  nämüd^  baß  jeber 
2Bäl)(er  immer  nur  für  einen  2lbgeorbneten  feine  Stimme  gibt  unb 

alfo  immer  nur  einen  9^amen  auf  feinem  Stimmzettel  l)at.  3)ic  big« 
lerige  preußifd^e  2lrt  ju  roö^len  ift  ben  Sßä^lern  immer  fe|r  fremb 
unb  unfpmpat^ifd)  geblieben. 

3d^  ftettte  oben  als  baS  B^el  ber  ©efe^gebung  ̂ in,  baß  bie 

Dom  3lbgeorbnetenl)aufe  gefd^affenen  ©efe^e  ben  Söünfcljen  ber  über= 
roiegenben  a}^et)rl)eit  be§  SSolfeS  gu  entfpred^en  l)aben.  Um  biefen 

le^teren  ©efic^tSpunft  bei  ber  ©efe^gebung  ftärfer  jur  (Settung  ju 
bringen,  ift  eS  butd^auS  notroenbig,  bie  fünfttge  3Bal)lreform  fo  ju 
geftalten,  baß  bie  Stärfe  ber  5^arteien  im  2lbgeorbnetenl)aufe  mel)r 

in  Übereinftimmung  gebrad^t  roirb  mit  ber  ̂ at)i  il)rer  ̂ iln^änger  in 
ber  2Bäl)lerfd^aft;  b.  t).  eS  bürfen  nid)t  beftimmte  Parteien  baburd^ 

begünftigt  werben,  baß  fie  üorjugStoeife  biejenigen  äßablfreife  ju  oer* 
treten  t)aben,  metdie  bie  geringfte  ©inmobnerjabl  auf  ben  Slbgeorbneten 

enthalten,  unb  anbere  ̂ arteten  bürfen  nid^t  baburd^  in  9iad)teil  ge» 
raten,  baß  fie  oorgugStoeife  bie  2Bat)lfreife  mit  ber  größten  auf  ben 
einzelnen  Slbgeorbneten  eutfattenben  ©inroo^nergatjl  gu  oertreten  ̂ aben. 

S3efanntlid^  finb  biejenigen  SSal^lfreife ,  meiere  bie  fc^roäc^fte  @in^ 
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n)ot)nersQ^t  pro  3lb9eorbncten  i)abm,  in  oorjug§tt)eifem  Sefi^  ber 

Ä'onferüQtiüen  unb  ber  3entrum^partei  unb  bic  SBoiilfreife  mit  ber 
ftärfften  (Sinn)oI)nersa^t  pro  2lbgeorbneten  oorjuggroeife  in  liberalem 

Seft^.  ̂ m  dte\6)MaQe  ift  e§  ungefät)r  ebenfo.  211^  om  24.  ̂ uni 

bie  ©rbanfaUfteuer  mit  194  gegen  186  ©timmen  obgele^nt  rourbe, 

[teilte  fid^  m6)  einer  Sered)nung  ber  „j^ranffurter  B^itung"  boS 
fdireienbe  9)iifeöerpltnig  l)erau§,  ba§  bie  Parteien,  bie  für  biefe 

©teuer  ftimmten  unb  bomit  unterlogen,  7  000  000,  bogegen  bie  $ar= 

teien,  bie  gegen  fie  ftimmten,  4  000000  aBö^ter  oertraten  —  alfo 

oottftänbig  unrirf)tige  9Jiajorität§öer{)ältniffe!^  3Bie  ou^erorbentlid^  im 
2lbgeorbnetenl)Qufe  bie  Seöölferungäja^l  ber  einzelnen  äßatilfreife 

variiert,  barüber  gebe  ic^  bie  na<^ftet)enbe  gebrängte  B^fantmenftetlung 
in  ̂ rojenten  ber  burd^frfinittlid^  auf  einen  2lbgeorbneten  entfaHenben 

33eoöt!erung5äQl)l  üon  84183,6  @inn)o{)nern  (SSolf^jä^lung  öon  1905)  ̂ r 

'  2)er  betreffcnbe  2lrti!el  ber  g^ranf furter  3eitu"fi  5tr.  174  vom  25.  Quni 
1909  lautet  feinem  roefentlid^en  ̂ in^alt  nad^  rote  folgt: 

SRit  194  gegen  186  Stimmen  bei  einer  ©timmentl^altung  ift  bie  (Srbonfall- 
fteuer  im  3ieicl^ätage  abgelef)nt  roorben.  3)abei  raar  bie  ̂ ßarteigruppierung 
folgenbe:  ©egen  bie  SSorlage  ftimmten  Äonferoatiüe  unb  33ünb(er,  Zentrum, 
^olen  unb  fonftige  ̂ entrumöanpngfel,  bafür  bie  freifinnige  ?5ra!tionggemein= 
fd^aft,  ?lationalliberaIe,  ©ojialbemof raten ,  9teict)^partei,  SD3irtfc^aftlid)e  3Ser» 
einigung  unb  Sieformpartei.  SSon  ben  gegnecifdien  ̂ Parteien  biffentierten  fünf 
Äonferootiüe,  oon  ben  anberen  fünf  3)Utg(ieber  bev  SBirtfd^aftlic^en  ̂ Bereinigung 
refp.  üteformpartei  foroie  brei  Steid^äparteiler  unb  ber  besl^alb  auä  ber  national- 
liberalen  graftion  ausgetretene  2lbg.  Bel^mann.  2Benn  roir  oon  biefen  ©iffen« 
tierenben  abfeilen,  bie  fic^  ungefähr  auögletd^en,  unb  nun  prüfen,  raeld^e 
SGßäl^termaffen  hinter  ben  beiben  ©efamtgruppen  ftel^en,  fo  ergibt  fid^  nad^  ber 
Söa^lftatiftif  beä  ̂ at)xeä  1907  folgenbeS  le^rreic^e  Silb: 

Äonferpatioe     .   .   .  1 060  209  SBä^er, 
33unb  ber  Sonbroirte     120  000 

Zentrum    2179  743 
^olen        453  858 

@lfa6=Sot^ringer .   .      103  628 
a3auernbunb.   ...       75298 

3=reif.  SSolBpartei    . 
736  006  aSä^Ier, 

g^reif.  ̂ Bereinigung  . 
359  320 « 

2)eutfc^e  Solföpartei 138  607 = 
9?ationalliberale  .   . 1  630  581 = 

©Ojialbemotraten 3  259  029 s 

SReic^Spartei .... 471  863 
= 

Sßirtfc^.  SJereinigung 104  627 
= 

Sieformpartei    .    .   . 248  519 

'- 

aufammen  3  992  736  >!Bäl)ler.  i  äufammen  6  948  552  äüäljler. 
Sllfo  runb  fieben  2RiUionen  Sßä^ler  ftel^en  l^inter  ben  Parteien,  bie  für 

bie  ©rbanfallfteuer  eintraten  unb  nur  oier  SJlillionen  l^inter  ber  fonferoatiD= 
Merifol=polnifd)en  SRel^ri^eit. 

2  93ei  ben  2lbgeorbneten  ber  Söal^Ireife  }u  srcei  unb  brei  Slbgeorbneten  ift 
burc^roeg  bie  Hälfte  ober  ber  britte  2;eil  ber  S3eoölferung  be8  Sßo^lfreifeS  auf 
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b. 

[J 

11 Slbfjeorbnete ätöifd^en i      40-50  o/o, 
b. 

t)- 

33  673—  42  092  ( Sinroo^nern, 
54 = 

'. 

50-60 . = = 42  092-  50  510 s 

63 

s: 

■£ 

60—70 s j = 50  510—  58  929 « 
75 0 = 70-80 = = = 58  929-  67  347 s 

65 

:: 

0 80-90 s s = 67  347—  75  765 = 
44 

'. 

: 90—100 = = < 75  765—  84  184 = 
22 

', 

s 100—110 

:= 

. = 84  184—  92  602 = 
16 s ^ 110-120 ^ = = 92  602—101  020 = 
23 = ^ 120—130 J = = 101020-109  439 = 
4 « s 130—140 = = = 109  439—117  857 

s; 

9 = = 140-150 = = = 117  857—126  275 

', 

7 

', 
=: 

150-160 S = s 126  275-134  694 = 
8 = = 160—170 = = = 134694-143  112 = 
2 S » 170-180 = = = 143112—151530 -. 
6 

-. 

= 180-190 - , = 151530—159  949 = 
9 '- = 190—200 = = « 159  949-168  367 = 
1 > ', 200-210 = = 168  367—176  786 

s: 

2 . = 210-220 = 

=: 

, 176  786-185  204 = 
3 0 = 220-230 = 

:= 

s 185  204—193  622 Ä 

1 # S 230—240 = ^ = 193  622—202  041 « 
4 

=: 

tf 250-260 Ä = = 210459—218  877 = 
1 ff -, 260-270 = S 

== 

218  877—227  296 = 
1 « = 270-280 i S s 227  296—235  714 = 
3 

s: 

, 280—290 = = = 235  714    244132 s 

3 « % 290—300 S = = 244  132-252  551 = 
2 = , 300—310 = < s 252  551-260  969 = 
2 

ti 

S 310—320 = 

=: 

= 260  969— ?69  388 j 

1 S 

3" 

350 = = = 294  523 > 
1 '- 384 = S = 323  444 * 

443 Slbgeorbnete. 

S)ie  einjelnen  ̂ roöinjen  untercinanöer  §eigen  gegenüber  ber^ 
jeninen  SSertretung,  bie  fie  unter  3"9i^wn^f^^9U"9  ^^^  ti"f  ̂ i"^" 

3lbgeorbneten  entfoHenben  Seoöl!erung§burdöfc^nitt§  (84183,6  @in= 
tüo^ner)  l)aben  follten,  feine  [old^en  3lbiüeic^ungen.  3i'folö^  ̂ ^wi  in 

ber  legten  9tote  angefül^rten  2Berf  ©.  82/83  ()atten  nömlic^  (\\\ 
Slbgeorbneten : 

ben  betreffcnben  2t6georbneten  gered^net  roorben.  3)te  int  %zii  gegebene  3"= 

fammenfteßung  ift  abgeleitet  ouö  2;abeKe  I  meiner  ©d^rift  „2)ie  fc^raere  Se== 

nad^teitigung  ber  oolfretdiften  Sanbeötei^e  ^reuftenä  bei  ben  Sanbtagsraa^Ien." 
Serlin  i908,  ©.  30—59.  3n  biefer  ©d^rift  [tnb  bie  überaus  unrid^tigen  Ser^ 
tretungsDert)ältniffe  im  preufiifc^en  Slbgeorbneten^aufe  in  ber  einge^enbften 

3Beife  beleud^tet,  aud^  burd^  inftruftioe  grapl^ifc^e  STabteauö  oeranfdö anlieft. 
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Dftpreufien  .  .  . 
SQSeftpreufeen .    .   . 
iBerlin   
Sranbenburg  .  . 
5ßommern  .... 
^ofcn   
vSchleften    .... 
©oc^fen   
©d)Ie6n)ig=6oIftein 
^annoüer  .... 
SBeftfalen  .... 
^effen=9taffau  .  . 
St^einpropinj    .   . 

ber 

SlOfleorbneten 

32 22 

12 
38 

26 
29 

66 38 

19 36 
34 26 

63 

3uDiel  ober jutpenig 

gegenüber 
bem  ©oU 

+  7,88 
+  2,50 

— 12,24 
—  3,96 

+  5,99 
+  5,40 
+  7,29 
+  2,61 
+  1,13 +    3,22 
—  8.98 

1,25 13,29 

©eögletc^en 
in  ?Pro5enten 

jUDtel  ober 
äuroenig 

+ 

+  32,6 
+  12,8 

—  50,5 
—  9,4 

+  29,9 
+  28,9 +  12,4 
+  7,4 
+  6,3 +    9,8 

—  20,9 

+  5,0 

-17,4 

<Betjt  üiel  richtiger,  aU  gtoifd^en  ben  ̂ tooingen  eine  3lulcjlei(^ung 
ju  fd^affen,  tft  eg  bemnad^,  innerhalb  ber  nämüd^en  ̂ rooinj  bie 
Ungleichheit  ber  SSotilfreife  ju  befeitigen.  ©o^  ift  ober  für  bie 

©tQQtSregierung  eine  überou§  fd^roierige,  iebenfallg  ober  t)ö(^ft  un= 
banfbore  3IufgQbe;  für  biefe  ift  e^  fet)r  üiet  beffer,  ber  felbftänbigen 

2^ätigfeit  ber  ̂ 4>örteien  bie  2lulgleidbung  ber  jtoifd^en  ben  2Ba{)(freifen 
ber  nämlidien  ̂ rooinj  beftebenben  Ungleid)beiten  §u  überlaffen,  ma§> 
iä)  in  ber  SBeife  ou^gefütirt  fe^en  möd)te,  bofe  bie  SBotjlfreife  ganj 
fortfallen  unb  eg  ben  Parteien  überlnffen  rairb,  felbftönbig  für  eine 
Sefeitigung  ber  in  ber  betreffenben  ̂ rooinjj  beftefienben  Ungleid)l)eiten 

in  ber  5ßertretung  §u  forgen.  (©ie^e  II  biefer  2lb^Qnblung.) 
S)ie  ©tQQt^regierung  braud)t  fid^  bann  blofe  barauf  jn  befd^ränfen, 

für  jebe  ̂ rooinj  bie  i\)x  jufte^enbe  33ertretung  ouf  üerfaffungS* 
möfeigem  SBege  feft^ufe^en.  ®ann  fann  aud)  erreid^t  roerben,  bie 
übergroße  3lnjabl  ber  Slbgeorbneten,  burd^  raeld^e  bie  parlamentarifdben 

@efrf)äfte  überaus  erfd)roert  unb  üerfangfamt  werben,  auf  ein  öer== 
nünftigeS  Tla^  ̂ erunterjufe^en ,  wie  bieö  anii}  ber  2lbgeorbnete 

Dr.  Traufe  in  ber  eingangs  angeführten  Stiebe  befürwortet. 

Sei  einer  S^eufeflfe^ung  ber  ben  einjetnen  ̂ rooingen  einju^' 
röumenben  Slbgeorbnetenjat)!  wirb  e§>  nid^t  nötig  fein,  genaue  ariti)^ 
metifd^e  ©teid^mäfeigfeit  burd^jufübren;  man  fann  aud^  gegen  bie  in 
anberer  33ejiebung  benad^teiligten  ̂ rooingen,  wie  namentlid^  Cftpreufeen, 

einige  SifligfeitSrücffid^ten  obroalten  laffen  —  aber  raie  id6  weiter 
unten  auf  Seite  22  nod^  näber  auSeinanberfe^en  werbe,  bürfte  eS 

fid^  aus  Sfiüdffic^t  auf  bie  ̂ olen  burd^auS  empfet)(en,  bie  3?ertretung 

»on  SöeftpreuBen  unb  $ofen  genau  auf  ben  oer^ältnigmäfeigen  5Durd^* 
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fd^nitt  ̂ erunterjufe^en.  9}Zit  Seobad^tung  btefer  leitenben  &i\\ä)U' 
punfte  TOirb  nac^  meiner  Überjeugung  bem  ©taatgtoot)!  om  beften 

gebleut  fein. 
äßenn  idö  ben  2lbg.  Dr.  Traufe  im  üorf)ergebenben  toieberl^olt 

angeführt  unb  i^m  fomit  gugeftimmt  ̂ obe,  fo  möd)te  id^  bod^  ouf 

bag  entfd^iebenfte  ber  üon  itim  oertretenen  Sluffoffung  entgegen^ 

treten,  bie  bem  oon  iJ)m  auf  ber  eingangs  angeführten  33erfamm= 
(ung  ausgegebenen  ©tid^roort  Sanb  unb  Seute  jugrunbe  liegt; 
benn  roenn  biefeS  ̂ rinjip  ©eüung  erhalten  foß,  fo  bleibt  e§  bei 

ber  bist)erigen  3luSbeutung  ber  burd^  ̂ anbel  unb  3lnbuftrie  ()eroor= 
ragenben  ©täbte  unb  ©egenben  gugunften  ber  an  33eööl!erung  unb 
©teuerfraft  jurücf gebliebenen  fianbeSteile.  ®em  2lbg.  Traufe,  ber 

fid^  fo  febr  gegen  bie  med^anifd^e  Serücffid^tigung  ber  aritbmetifcben 
33eoölferung§oerbältniffe  auSfprid^t,  b^be  id)  ju  erroibern:  ̂ "^  »erlange 
bie  tunli(^ft  genaue  S3erü(ffid^tigung  ber  33eüölferung§5ablen,  bamit 
gegen  bie  ©täbte  unb  ©egenben  mit  ftärferer  33eüöl!erunggjunabme 

@ere4)tigfeit  geübt  rairb ;  benn  mo  bie  SeöölEerung  über  ben  ®urd^» 
fd^nitt  binoug  geroadbfen  ift,  bot  bie  ©teuerleiftung  in  toeit  böserem 

©rabe  angenommen;  bie  gerechte  33erüdlfidbtigung  ber  33eüölferungS= 
junabme  ift  für  midb  ibentifd)  mit  ber  geredeten  Serüdfidbtigung  ber 

gegenüber  ben  anberen  SanbeSteilen  raeit  ftärJer  geroorbenen  ©teuere 

leiftung;  ja  au§  billiger  Sf^üctfic^tnobme  gegen  bie  ärmeren  Sanbe§= 
teile  »erlange  id^,  bafe  bie  reicher  geworbenen  fianbeSteile  nidjt  etroa 
nodb  3JiaBgabe  ber  ßwnobwß  ib^^r  ©teuerfraft,  fonbern  nur  nadb 
9)ta§gabe  ber  Swttöb'iie  ber  33eoölferung  beffer  berüdfficbtigt  werben 

—  unb  bog  f(^eint  mir  bie  minbefte  g^orberung  ber  ©eredbtigfeit 
gegenüber  ben  reidber  geroorbenen  SanbeSteilen ,  bie  roeit  mebr  ju 
ben  ©taatSbeoürfniffen  beitragen.  Überlädt  man  e§  ben  2lbgeorbneten 

ber  oolfsfdbroacben  unb  fomit  geringer  fteuernben  SBablfreife,  über  bie 
©taatSeinnabmen  ju  oerfügen,  fo  bebeutet  ba§  für  mid^,  ba  biefe 

Slbgcorbneten  roeitauS  in  ber  3Jiebr§abl  finb,  ba§  fie  oorjuggroeife 
über  bie  ©teuern  au§>  ben  üolfreidbften  (unb  roa§>  iä)  immer  als 

ibentifdb  anfebe  fteuerfräftigften)  SBablfreifen  §u  oerfügen  baben.  3"= 
gunften  ibrer  ärmeren  äßablfreife  erroeifen  fie  nad)  ber  Movai  beä 
beiligen  ßriSpin  äöobltaten  au§>  Den  ©teuern  ber  reidbften  unb 

fteuerfräftigften  SBablf reife,  bie  fidb  roegen  ibrer  fdbroodben  ä^ertretung 

im  3lbgeorbnetenbaufe  nidbt  bagegen  roebren  fönnen  —  unb  baS 
fdbeint  mir  bocb  im  bödbften  ©rabe  unmoralifd)  unb  oerroerflidb,  unb 

ein  fold^eS  Sftaubf^iftem  roirb  ber  2lbg.  Dr.  Rtan\e  niemals  gutbei§en. 

3llfo:   aritbmetifdbe  ©ered^tigfeit  nacb  ber  SSoIfSjabt  ift  baS  aJlin= 
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befte,  roaä  man  bcn  ftcuerfröftigften  SBo^tfreifen  bei  ber  SSertretung 
jum  3lbgeorbnetent)aufe  fc^ulbet. 

^ä)  oerroeife  nur  in  äroeiter  S^leil^e  Quf  bie  ©teuerfraft,  um  baö 
beUebte  Stid^roort:  „Sanb  unb  Seute  foUen  olg  SSertretung^mofeftab 

bienen",  ad  absurdum  ju  füt)ren.  ®ie  meilenroetten  g^orften,  bie 
großen  mofurifd^en  ©een,  bie  £üneburger  unb  ̂ ud)(er  ̂ eibe,  bie 

öufeerft  gering  beoölferten  S^lefirung^gebiete,  bie  großen  ©üter,  bie 

it)re  Sanbroirtfd^oft  nur  nod^  mü^fom  mit  ruffifd^en  Slrbeitern  auf- 
redet er()alten  —  olle  biefe  foHten  bod^  SeroeiS  genug  fein,  bofe  bie 

Sanbfläd^e,  toenn  überhaupt,  nur  eine  fet)r  geringe  Serücffirfjtigung 
bei  ber  ̂ ßertretung  jum  3lbgeorbneten^Qufe  beanfprud^en  barf.  2ßo 
geringe  ©teuerfraft  ift,  ha  ift  aud^  in  ber  Siegel  roenig  33ilbung  unb 

toenig  Kultur.  ®a§  ©tid^roort  „Sanb  unb  Seute"  bebeutet  nur  '\0' 
üiel,  boB  bie  Slgrorier  unb  oftelbif d^en  ̂ onferoatioen  in  aflererfter 

S^iei^e  bei  ber  SSertretung  gum  2lbgeorbnetent)Qufe  berücEfidötigt  fein 
toollcn.  SBottte  man  in  einer  ©töbteorbnung  oor  allem  ben 

^od^oerfd^ulbeten  J^QU^^efilern  ba§  ̂ ied^t  jufprec^en,  bie  ©tabt* 
üerorbneten  ju  wätilen,  fo  tüürbe  mon  bo§  ollgemein  ai§>  einen 

Slbberitenftreid^  anfe^en;  bei  ber  Sefe^ung  ber  SanbtagSmanbate 

TOitt  mon  ober  otten  ©ruftet  bie  ̂ läd^e  mit  in  Sflücffid^t  jie^en,  o^ne 
ju  bebenfen,  ju  roeldien  unfinnigen  ̂ onfequenjen  ba§  führen  mufe. 
Sei  ber  ̂ o^en  Sßerfd)ulbung  ber  ©üter  unb  lönblid^en  ©runbftüdfe 

über^oupt  fann  mon  onnet)men,  bofe  fid^  minbeflenS  jroei  drittel 

be§  oon  i^nen  repröfentierten  SBerteS  in  ?^orm  von  ̂ gpott)e!en  unb 

^fanbbriefen  in  ben  ̂ änben  ber©tabtberoo{)ner  befinben;  ba§  S3etriebg= 
fopitol,  über  roeldieS  bie  ©ut^befi^er  unb  Sauern  tatföd^lid^  oerfügen, 

fteEjt  oft  in  gor  feinem  Sert)ältnig  5u  ber  ©efomtfläd^e  i^rer  S3e= 
fi^ungen. 

„ßanb  unb  Seute"  mar  boS  SofungSroort ,  um  bie  ̂ rooinjen 
§ur  ̂ Tragung  i^rer  SBegebauloflen  cntfpred^enb  mit  ̂ romnsiotfonbä 
auSjuftotten,  benn  notürlid^  t)atten  bie  bünn  beüötferten  ̂ rooinjen 

unter  ber  Saft  ber  SBeaeunter^altung  fet)r  oiel  fd^roerer  gu  tragen, 

oU  bie  ̂ rooinjen  mit  bid^t  gufommengebrängter  Seoölferung.  Slud^  in 

üielen  onberen  fünften  mu§  ber  ©toat  jum  9Jia§ftabe  feiner  ̂ ür» 

forge  für  bie  einzelnen  ̂ rooingen  bie  ̂ löd^e  berfelben  annet)men  — 
mie  fann  man  aber  bie  %iää)e  ber  ̂ roüinsen  mit  olS  SJ^afeftob  für 
i^re  Vertretung  ne{)men?  5Den  3Serfed)tern  biefer  ̂ h^e  fd^roeben  nur 

unflore  pbt)fiofratifd)e  ̂ been  oor,  bie  bod)  längft  überrounben  fein 

fönnten.  ®en  ̂ bpfiofraten  be§  18.  ̂ ^tir^unbertg  roor  bie  S^iotur 
bie  Quelle  unb   oberfle  ©runbloge  ollen  9ileid)tumS,  ben  l^eutigen 
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agrorifd^en  ̂ firifiofroten  ift  aber  bie  Sobenftöd^e   ein  n)efentlid6e§ 
aJioment  für  ben  Slnfprud^  ouf  SSertretung  im  Slbgeorbneten^aufe. 

II. 

©obolb  erft  bie  ben  einzelnen  ̂ rooinjen  ̂ ufommenbe  316^ 
georbnetenjat)!  feftgeftellt  toorben,  l)anbelt  e§  fid^  um  bie  weitere 

^^roge,  raie  e§  fünftig  mit  ben  äBo^Ifreifen  getiolten  werben  fott. 

^ä)  l^abe  fd^on  gu  ©ingang  erflärt,  bafe,  fottS  in  berfelben  SBeife 
roie  bigfier  nad^  SBa^lfreifen  geroötilt  werben  würbe,  bie  liberalen 

Parteien  üiel  ju  oft  in  bie  'iDiinbertieit  geraten,  jumal  wenn  ba§ 
mef)rfad^e  Stimmrecht  nod^  ̂ injutritt.  ©^  mufe  alfo  oerfud^t  werben, 

bie  fämtlid^en  Parteien  baburd)  ouf  gleichen  ̂ ufe  miteinonber  ju 

fteflen,  bafe  man  oon  2Bat)lfreifen  üöllig  abfiel)t  unb  bie  ̂ ropor» 

tionalwat)!  jur  ©runblage  nimmt ^  ̂ a§  ̂ ringip  ber  ̂ ropor-- 
tionolwat)!  beftet)t  nun  barin,  ba§  eine  größere  ̂ ai)i  von  9Bat)lfreifen 

jiu  einem  eintieitlid^en  93erred^nung§=  unb  Söa^Igebiet  sufammengelegt 
unb  eine  größere  ̂ ai)l  oon  3lbgeorbnetenfi^en  gleid^jeitig  mittels  ein 

unb  berfelben  2Bat)lgange§  gur  5BerteiIung  geftettt  wirb.  3lad)  3}la§= 
gäbe  ber  ©timmenjal^ten,  weld^e  ben  einjelnen  Parteien  gugefaHen 
finb,  werben  bie  3Ibgeorbnetenfi^e  auf  biefe  »erteilt.  SBeli^e  ̂ anbi^ 
baten  immer  je  gu  einer  Partei  äufammenget)ören,  ergibt  fid^  barauS, 
bafe  bie  ̂ anbibaten  feiten^  ber  Parteien  eine  beftimmte  3eit  oor  ber 

3Bat)l  bei  einer  oon  ber  S^egierung  eingerid^teten  amtüd^en  3entralftette 
onjumetben  finb.  S)iefe  l)at  au§erbem  bei  ©d)tufe  ber  20ßal)len  bie 

red^nerifd^e  ̂ Verarbeitung  ber  SBa^lrefultote  unb  bie  Segeidmung  ber 
für  gewählt  ju  erflärenben  ̂ anbibaten  ju  beforgen.  S)er  SBä^ler 

mad^t,  wie  bie§  bereite  au§  ben  bistierigen  2lu§einanberfe|ungen  er^ 
fid^tlid^  ift,  nur  einen  ber  aufgeftellten  ̂ anbibaten  auf  bem  ©timm^ 

jettel  nomt)aft,  fobafe  ficb  für  i§n  gegenüber  bem  9teirf)§taggwa{)l- 

mobuS  nichts  änbert.  '^laä)  bem  oom  2ßöl)ler  (benannten  fie^t  man, 
für  weld)e  Partei  feine  ©timme  ju  gäl)len  ift.  S^atürtid^  werben 

ieber  Partei  fo  oiel  ©timmen  jugeredinet,  als  bie  oon  ilir  auf? 
geftellten  ̂ anbibaten  im  ganzen  erlangt  t)aben.  9^ac^  9Jia§gabe  ber 
oon  ben  ̂ anbibaten  einer  beftimmten  Partei  erlangten  Stimmen 

rid^tet  fid^   bie  Sftei^enfolge ,  in  weld^er  i^re  ̂ anbibaten  einberufen 

1  3)ie  ̂ roporttonotroal^I  ift  in  ©efe^gebung  unb  Siteratur  in  ben  manntg^ 
fod^ften  3KobaIttäten  oorl^anben;  l^ier  empfel^Ie  id^  [ie  fo^Ieid^  in  berjenigen 

g^orm,  roelcf)e  mir  für  ̂ reufeen  am  jrcedfmäfiigften  erfd^eint,  nämUdö  mit  ein= 
namiger  Stimmabgabe  unb  mit  oerbunbenen  Siften  unb  unter  3"9»^"n^elegung 
ber  ̂ rooinäen  al§  9Bal^rgebiete. 
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roerben,  unb  roenn  e§  fid^  bei  ber  33ertei(ung  treibt,  bofe  i^r  fünf 
©i^e  äufoffen,  fo  werben  bie  erften  fünf  mn  ben  ̂ anbibaten  m^ 

ber  Sflei^enfolge ,  toie  fie  fid)  burd^  bie  Stimmabgabe  ber  2BäE)Ier 
biefer  Partei  gebilbet  l^at,  einberufen  unb  für  geroälilt  erflört. 

©tid^roatilen  werben  fonad^  gönjlid^  oermieben,  ba  fid^  bie  ganje 
3Baf)Il;anb[uug  mit  einem  einzigen  2Bat)Igange  erlebigt.  2lud^  @rfa|= 
roal)kn  erübrigen  fid),  ba  biejenigen  ̂ anbibaten  einer  Partei,  meiere 

nad^  ben  für  geraätitt  ©rflärten  bie  meiften  «Stimmen  erlangt  f)aben, 

bei  ̂ iluöfätten  aU  @rfa^leute  einberufen  werben. 
^ie  ©truftur  biefeS  2Sat)lft)ftem§  toirb  baburd^  fe^r  einfad^  unb 

überfid)tlid(),  bafe  fein  ̂ anbibat  üon  gmei  Parteien  gleid^jeitig  üor* 
gefd^lagen  werben  barf.  ©oweit,  wie  biefeg  2Ba^lft)ftem  t)ier  bar= 
geftettt  werben,  f)aftet  il^m  jebod^  infolge  ber  enormen  ©rö^e  ber 

SSerred^nungS'  unb  SBa{)Igebiete,  al§  weld^e  id^  bie  ̂ rooinjen  ju* 

grunbe  lege,  ein  bebeutenber  9)tangel  an,  ber  e§  nötig  mac^t,  3w'ifd)en- 
ftufen  ̂ injujufügen.  SBerben  aber  biefe  in  ber  rid^tigen  Söeife 

orgonifiert,  fo  oer^ilft  gerabe  bie  bebeutenbe  ©rö^e  ber  aU  ©runb* 

läge  bienenben  3Serred^nung§=  unb  SBa^lgebiete  meinem  ©^ftem  ju 
einer  ganj  befonberS  oorteill)aften  ©ntwidlung.  Siefee  man  nömlid^ 
bie  3ßntral!omitee§  ber  üerfd^iebenen  Parteien,  weld^e  fid^  für  bie 

gange  betreffenbe  ̂ rouinj  gebilbet  l;aben ,  unmittelbar  ouf  it)re  3ln» 
{länger  einwirken,  inbem  fie  für  bie  gange  ̂ roöinj  eine  Sifte  ber  oon 
il^r  aufgeftellten  ̂ anbibaten  auszugeben  l)ätten,  wobei  fie  eS  i^ren 

In^ängern  überliefen,  für  einen  beliebigen  ̂ anbibaten  au§>  biefer 
Sifte  §u  ftimmen,  fo  würbe  ber  grofee  Übelftanb  entftelien,  bafe  ber 

3ufammenbang  ber  Slbgeorbneten  mit  einer  beftimmten  ©egenb  auf- 
t)ört  unb  fomit  bie  2lbgeorbneten  nid^t  met)r  ai§>  bie  fpejieHen  §ßer= 
treter  beftimmter  ©egenben  erfdtieinen,  wa§  bod^  gweifelloS  ein  großer 

SSorjug  be§  je^igen  3Bat)l!rei^ft)ftemg  ift,  fo  oiele  3)Mngel  il)m  im 
übrigen  anl^aften.  ®en  aüermeiften  SBä^lern  ift  aber  baran  gelegen, 
bafe  biejenigen  .^anbibaten,  beren  3ßat)l  gu  2lbgeorbneten  gerabe  in 

il^rer  ©egenb  befonberä  gewünfd;t  wirD,  aud)  wirflic^  für  gewät)lt 
erflärt  werben.  9^ad^  bem  obigen  einfad)en  ©d;ema  wöre  bie0  nur 

in  ber  SBeife  §u  erreidöen,  bafe  man  bie  betreffenbe  ̂ roüinj^  bid^t 

mit  2Bal)lfomiteeg  (unb  Slgitationsbejirfen)  ber  oerfd^iebenen  Par- 
teien bebedte,  unb  onftatt  ber  Parteien  bötten  fid^  bann  biefe  ̂ a\)U 

fomiteeg  nad)  ben  il)nen  gugefattenen  ©timmen  in  bie  2ln3abl  ber 

ju  oergebenben  ©i^e  gu  teilen;  aber  bei  biefer  gerfplitterten  3Ser= 
teilung  gel)en  ben  einzelnen  i^omiteeS  eine  ̂ iaffe  ©timmen  oerloren, 
wie  überhaupt  baS  proportionelle  2Ba^lft)ftem  befto  unbraudjbarer 

3o:ör6u(äö  XXXIV  1,  IjrSg.  b.  Sc^moaer.  2 
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unb  fragroürbigcr  wirb,  eine  je  gröBere  ̂ orteiäerfptitterung  bei  ber 

SSerteilung  ber  ©i^e  einreibt  ̂   SDiefeS  tiäncjt  nämlid^  bamit  su= 
fomnten,  bafe  eine  Partei  nur  fo  oft  2lnfprud^  auf  einen  Slbgeorbnetenfi^ 
t)at,  aU  fie  bie  Sßerteilung^jo^l  oott  erreid^t^  unb  roenn  biefe  nad^ 

ben  oon  ben  oerfd^iebenen  Parteien  ober  ̂ omitee^  ergielten  ©timmen= 
galten  5.  33.  Quf  10000  beredinet  loorben  ift  (fold^  runbe  3<ii^leh 
ergeben  fic^  in,  ber  ̂ rajil  freilid^  niemals),  fo  erpit  eine  Partei 
(ober  üielme^r  Komitee)  mit  9999  ©timmen  feinen  9l6georbneten, 
eine  fold)e  mit  19999  ©timmen  einen  anftatt  ̂ toei;  aber  bie  ©d^ulb 

i)kxan  liegt  an  ber  äuBerft  ungefd)idten  Drgonifation,  on  bem  ̂ Jianget 

an  3iifaTn"ic"faffu"9-  Snbem  id^  biefen  3)Janget  abfteHe,  ermöglid^e 
ic^  e§>  auä)  gleid^geitig ,  bie  ber  proportionellen  33erteitung  §ugrunbe 
Uegenben  ©ebietggufammenfaffungen  jur  ©röBe  oon  ooüen  preufeifd^en 
^roöinjen  au§gubet)nen,  xoa§>  iä)  gur  @rreid)ung  ber  oon  mir  weiter 

^  3Bo  man  Bisl^er  feie  ̂ roporttonaltrof)!  eitigefül^rt  f)at,  ift  man  nirgenbS 
ju  gröfieren  @ebtet§äufa"iwenfaffungen,  innevf)al6  beren  bie  2lbgeorbnetenfi^e 
nad^  ben  abgegebenen  ©timmen  proportioneü  »erteilt  rcerben,  übergegangen, 

fonbern  man  l^at  immer  nur  ju  oerpltniämäfeig  üeinen  ©ebietöjufammen« 

faffungen  gegriffen,  bei  benen  ber  lofate  ̂ i^ffl^x'^eni^ang  jrcifdien  Sßätjrern  unb 

©eroäl^Iten  nid^t  gar  ju  fel&r  in  j^rage  gefteflt  roar.  S)aö  ift  eben  bie  Äonfequens 

baüon,  bafe  man  nod)  nirgenbö  baju  übergegangen  ift,  ein  grofejügigeä  ii^aifU 
ftlftem  nadE)  2lrt  beö  oon  mir  bargefteüten  einäufül^ren ;  aber  bie  oerbunbenen 

(gefoppelten  ober  alliierten)  Siften,  roeld^e  biefeg  allein  ptten  ermöglid^en  fönnen, 
waren  eben  frül^er  nod^  nid^t  befannt.  3Kir  ift  eö  erft  oergönnt  geroefen,  biefeä 

Softem  auf  ©runblage  ber  oon  ̂ rof.  |)agenbad^=93ifd()off  in  furjen  ©trid^en  ge= 
gebenen  Slnregungen  ausjubilben  unb  jur  DoHen  ©ntfaltung  ju  bringen.  3"'" 

erften  SRale  fjabt  i<i)  meine  Qbeen  i^ierüber  in  meiner  Schrift  „S)ie  5ßroportional= 

raatil.  (Sin  3Sotum  jur  mürttembergifd^en  SBerfaffungereform."  Serlin  1898, 
<B.  42 — 47  entroidEelt.  35ie  großen  ©rfolge,  rceld^e  ba§  »on  mir  oernollfommnete 
unb  auegebaute  ©pftem  ber  oerbunbenen  Siften  biö^er  erjiett  l^at,  finb  auf 

©.  7  meiner  Siograpl^ie,  bie  id^  auf  SBerlangen  gerne  überfenbe,  genauer  nad§- 

geroiefen;  e§  ift  eine  fefir  umfangreid^e  Sifte,  bie  faft  bie  fämtlid^en  ©roberungen, 

melrfie  bie  'ißroportionatiDal^l  in  neuerer  ̂ dt  in  2)eutfc^lanb  gemad^t  l^at,  ge= 
nauer  nac^roeift. 

2  SDie  ??erteilunggäiffer,  alfo  biejenige  ©timmenjal^f,  meldte  ju  einem  ©i^ 
bered^tigt,  fann  bei  n  ©i^en  nie  ben  nten  ̂ eil  betragen,  fonbern  muf;  etraaS 

l^eruntergefe^t  roerben,  nämlid^  foraeit,  baf(  roenn  fie  in  bie  ©timmenjaj^len  alter 

^Parteien  ber  9teil)e  nad)  ̂ ineinbioibiert  roirb,  bie  bei  biefen  ©ioifionen  fid^  er= 

gebcnben  Duotienten  (3tefultate)  jufammen  foüiel  augmad^en,  atö  bie  Slnjal^I 

ber  ju  oergebenben  ©i^e  beträgt.  25ie  bei  biefen  35iotfionen  fid^  crgebenben 

3iefte  ftellen  bie  überfc^iefienben  unb  fomit  au^er  Serürffic^tigung  bletbenben 

©timmenja^Ien  bar.  ̂ e  größer  bie  3ei^fplittßi^""S  i"  oerfc^iebene  Äomiteeä  ift, 

befto  me^r  ©timmen  raerben  überflüfftg,  l^oben  alfo  für  bie  betreffenbe  ̂ Partei 

gar  feinen  9iu$en. 
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unten  Qu§füf)rUci^er  barjutegenben  B^erfe  für  fetir  notroenbig 
erod^te. 

3cö  fe^e  fonttd^  üor,  bafe  bie  oerfci^iebenen  ßofalfomiteeg,  bie  fid^ 
innert)alb  einer  ̂ rooin^  bilben,  fid^  in  ber  SBeife  oerbünben  unb 

fomit  bie  Siften  (ilanbibatenliften) ,  bie  fie  an  amtlicher  ©teile  ein= 
jureid^en  ̂ aben,  berart  aU  öerbunben  erffären  fönnen,  ba^  fie  ollen 

anberen  fiiften  (b.  f).  aüeu  onberen  Parteien)  gegenüber  ein  ge= 
fd^Ioffene^  ©onjeS  bitben.  ®ie  Parteien,  ober  genauer  ouggebrüät, 
bie  oerbünbeten  Sofalfomiteeg,  bie  fid)  innert)alb  einer  jeben  Partei 

für  bie  betreffenbe  ̂ rooinj  gebilbet  Ijoben,  modben  erft  unter  fic^ 
eine  gro§e  33ertei(ung  roegen  ber  ber  betreffenben  ̂ rooinj  gugeroiefenen 
©i^e  nad^  ̂ Jofegabe  ber  in  ber  gangen  ̂ rooinj  für  bie  oerfdt)iebenen 

Parteien  abgegebenen  (Stimmen,  unb  nac^bem  fo  ftorgefteUt  roorben, 
roieoiel  ©i^e  einer  jeben  Partei  jusuroeifen  finb,  marf)en  bie  einzelnen 
Parteien  eine  Unterüerteilung  auf  bie  5lomitee§,  bie  ju  i^nen  gehören, 
wobei  bie  ben  ̂ anbibaten  ber  SofalfomiteeS  jugcfadenen  Stimmen 

jur  ©runblage  ber  33ered^nung  bienen  *.  2luf  biefe  SBeife  gebt  feine 
einzige  ©timme  unb  fein  einziger  3lbgeorbnetenfi|  ber  Partei  oer= 
loren;  iE)re  3^t:teilung  in  ̂ ejirfsfomitee^  bringt  il)r  feinen  ©d^aben, 
ba  fie  tro^  biefer  B^^fP^^tterung  ben  anberen  Parteien  gegenüber 
al§>  ein  gefd^toffeneg  (Sanjeg  ouftritt.  3Inberfeitg  roirb  burd^  bie 
^auptoerteilung  auf  bie  Parteien  unb  bie  Unteroerteilung  innerhalb 
berfelben  Partei  bewirft,  ba§  bie  ber  nömlidben  Partei  angeprenben 

Sofalfomiteeg  einanber  gleicbberedbtigt  finb,  bafe  fomit  bie  Äanbibaten 

be^  einen  Ä'omitee^  biejenigen  be§  anberen  l£omitee§  nid^t  benad^= 
teiligen  unb  jurüdbrängen :  benn  ba§  ift  eben  ber  ©inn  biefer  gangen 
Einrichtung:  für  bie  großen  Parteien  fein  ©timmenoertuft ,  babei 

aber  für  bie  lofalen  ̂ eftrebungen  oode  j^reifjeit^.  9lucb  feiteng  ber 
ßofalfomiteeS  mufe,  bamit  bie  ̂ auptoerteilung  unb  bie  Unteroerteitung 
red^t  einfadb  unb  überfid^ttid)  bleibt,  bie  55orfcbrift  bead)tet  werben, 

baB  feine  gemeinfdbaftlidben  5lanbibaten  aufgeftetlt  werben  bürfen. 
Snner^alb  ber  Parteien  widelt  fid^  ber  SBa^loorgong  wie  folgt 

^  SDie  formelle  Seite  biefe§  SBeredönuncjg»  .unb  SBertetrungggefc|äft§  tüirb 
von  ber  feitenä  ber  ̂ Regierung  erridEiteten  ̂ ß^traltiial^IfteUe  erlebigt,  unb  biefer 

liegt  eä  auc^  ob,  auf  ©runblage  ber  Sßal^rrefultate  bie  Äanbibaten  für  geroäl^It 
ju  erflären. 

2  SDiefe  SSer^ältniffe  finb  nod^  anfcöaulic^er  erörtert  in  ber  3?ote  ju  ©.  22 

meiner  neueften  ©d^rift  über  bie  preuBifd^e  SBa^treform  „®te  fcf)rcere  Scnacf)= 

teiligung  ber  ooüreid^ften  Sanbeötcile  ^reufjenä  bei  ben  Sanbtagätua^len" 
(Serlin  1908). 
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ah^:  Obgteid^  ben  ̂ orteten  üollftänbig  freigeftettt  ift,  §u  tun  uni> 
ju  laffen,  tooS  i^nen  beliebt,  liegt  bod^  für  fie  in  meinem  ©riftem 
ein  Broang,  fic^  gu  bejentratifieren  unb  toomögtic^  für  jebe  ©egenb 
ber  ̂ roüinj  ein  eigenes  Sofalfomitee  ju  errid^ten,  bamit  bie  auf 
Setreiben  be§  le^teren  gen)öl)lten  2tbgeorbneten  in  möglid^ft  enger 

^ül)lung  mit  il)ren  Sßä^lern  fielen,  ̂ d^  benfe  mir  bie  ganje  ̂ roöinj 
bebest  mit  einem  9^e|  fonferoatioer ,  freifinniger ,  notionatliberater, 

3entrumäfomitee§  ufro.  2)ie  §u  ber  nämlid^en  Partei  geprenben 

Komitees  grenzen  it)ren  geograp^ifd^en  SBirfungSfreiS  in  freier  Überein- 

fünft  unter  fid^  fo  ah,  bofe  ein  Komitee  ha§>  onbere  in  feinen  SSa^l- 
oorbereitungen  nict)t  ftört.  SSernünftigerraeife  ridjtet  fic^  jebeö  Komitee 
feinen  33ejir!  fo  ein,  bofe  eS  für  il;n  minbeftenS  einen,  pd)ften§ 

aber  jroei  big  brei  Slbgeorbnete  burc^bringt.  '^üx  eüentuellen  @rfa^ 
toerben  ben  Sßä^lern  baneben  nod^  Überfällige  in  SSorfd^tag  gebrad^t. 
®ie  von  einem  Komitee  aufgeftellten  ilanbibaten  reifen  nur  innerl)alb 

beS  33esirf§  beSfelben,  um  fid^  ben  2öäl)tern  oorsuftetten,  unb  nur 
innerhalb  biefeS  ̂ e^xxU  roirb  für  biefe  Äanbibaten  agitiert.  ®iefe 
üon  ben  SofalfomiteeS  gebilbeten  Sejirfe  taffen  fid^  fonac^  am  erften 
mit  ben  2Bal)lfreifen  im  bislierigen  ©inne  oergleid^en,  nur  mit  bem 

fel)r  großen  Unterfcl)iebe,  bafe  fie  auf  oöttiger  ©elbftbeftimmung  ber 
betreffenben  Parteien  unb  i^rer  3roeigorgane,  &hen  ber  SofalfomiteeS, 

berufen  unb  bie  ̂ tegierung  mit  ber  2lbgren§ung  ber  Söejirfe  ber 
einzelnen  Komitees  gar  nid^tä  p  tw"  t)Qt. 

Qeber  SBäljler  barf  nur  für  einen  ̂ anbibaten,  ber  oon  einem 

ber  Komitees  ber  ̂ ^roüinj  aufgeftellt  morben  ift,  feine  Stimme  ab- 
geben; von  großen  2lugna^mefällen  abgefel)en,  rairb  er  fid^  jebod^ 

regelmäßig  für  einen  ber  i^anbibaten,  bie  in  feiner  ©egenb  aufgeftellt 
finb,  erflären.  3)ie  jroei  ober  brei  i^anbibaten,  meldte  ba§  für  eine 
beftimmte  (Segenb  beftellte  Sofalfomitee  einer  Partei  bejeid^net  l)at, 

rangieren  unter  fid^  nac^  ber  2lnjal)l  ber  oon  ben  2Bäl)lern  für  fie 
obgegebenen  ©timmen  unb  werben  aniS)  in  biefer  9?eil)enfolge  für 

geroä^lt  erklärt  —  unb  ob  nun  bie  Partei  in  jener  ©egenb  einen, 
groei  ober  brei  ̂ anbibaten  burd^bringt,  immer  finb  eS  bie  ̂ onbibaten 
be§  betreffenben  ßofalfomitee§ ,  fo  bafe  e§>  biejenigen,  meldte  in  einer 

©egenb  ber  nämlid^en  ̂ ^^artei  angel;ören,  in  ber  iganb  l)aben,  felbft 

^  S3on  l^ier  an  ift  biefer  foroie  ber  forgenbe  2lBfa|  ben  Seiten  23  unb  24 
meiner  in  ber  Dor^erfleEienöen  9iote  angefül^rten  (Schrift  entlel^nt.  ̂ c^  l^abe  ge= 
glaubt,  baJ5  eg  nid)t  mößlicT;  lüäve,  bie  Verteilung  ber  Parteien  in  Sofalfomitees 

ftraffer  unb  inftrufttoer  barjuflellen,  alö  eä  ̂ ier  gefd^ef)en  ift. 



21']  SluSblttfc  auf  bie  lüiiftige  ̂ sreitfitfö^e  aaSa^Ireforni.  Ol 

bie  ̂ erfonen  ju  beftimmen,  hnxä}  bie  fie  im  3l6georbnetent)au§  oev* 
treten  fein  rooHen. 

3lud)  in  folc^en  g^äßen,  in  benen  ein  SJionbat  burd)  ̂ ob,  ̂ ranf= 
i^cit  ufro.  frei  toirb,  bereitet  ber  burd^  ̂ insufüc^nng  ber  Sofalfomiteeg 
etraoS  üertöicfelter  geroorbene  33ou  ber  ̂ roportionalroaljt  feine 

©d^roierigfeiten ,  für  (Srfa^  ju  forgen.  ̂ ft  bie  bei  ben  testen  all- 
gemeinen 3BQ{)Ien  anfgeftettte  ̂ anbibatenUfte  be^  betreffenben  Äomiteeä 

nod^  n\ä)t  erfd^öpft,  fo  fommen  o^ne  roeitereg  biejenigen  ̂ ewn, 
meldte  näc^ft  ben  für  geroä^It  (£rflärten  bie  pd^fte  ©timmenjabl 
l^atten.  3ft  ö^^^  öuf  ber  Äanbibotenlifte  beö  betreffenben  Äomitee^ 
fein  ©rfo^mann  mti)x  üor^anben,  fo  bleibt  bennod^  ber  ©runbfa^ 
befielen,  bafe  ein  ©i^,  ben  bie  Partei  einmal  erhalten  ̂ at,  it)r  ond() 

n)äl)renb  ber  ganjen  Segi^latnrperiobe  nid^t  oerloren  geljt:  benn 
hann  roirb  für  bie  fämtlidl)en  Komitees  ber  betreffenben  Partei,  unter 

S3eifeitelaffung  be§  in  feiner  SSertretung  unoottftänbig  geworbenen 
^omiteeg,  wegen  i^rer  fömtlid^en  ©i^e  mit  ©infd^lufe  beS  frei 
geworbenen  ©i^e§  nod^  einmal  SSerteilung  gemad)t;  alle  Komitees 
erf)alten  babei  ebenfooiel  ©i^e,  unb  nur  ha§>  eine  Komitee,  roeld^eö 

(etwa  wegen  feinet  urfprünglidien  er^eblidien  Setrageg  überfd^üffiger 
©timmen)  auf  ben  frei  geworbenen  ©i^  ba§  größte  2lnrerf)t  f)atte, 

€rl)ält  einen  ©i|  mef)r,  ben  eg  bann  an§>  ber  bei  ben  legten  all= 
gemeinen  2Bat)len  üon  i^m  aufgeftettten  ̂ anbibatenlifte  für  ben  9ieft 

ber  ÖegiSlaturperiobe  gu  befe^en  ̂ at^. 
9)lir  fd)eint  es  gerabe  barum  fef)r  §we(fmäfeig,  bie  ̂ rooinjen 

pr  ©runblage  ber  Drganifation  ̂ u  mad^en,  weil  eg  bann  ben 

Parteien  wefentlid^  erleidlitert  wirb,  bie  ̂ roöinj  in  ber  il^nen  am 

äwedfmäBigften  erfdl)einenben  SBeife  in  3Igitationggebiete  einzuteilen, 

©elbft  für  bie  größeren  Parteien  ift  ha§>  immerhin  mit  ©d^wierig^ 
feiten  »erfnüpft,  obgleid)  fie  an  ben  ftatiftifcben  SBalilergebniffen  für 

bie  Sanbtag^'-  unb  Sf^eid^^tagswa^len,  weld^e  bi^  ju  ben  fleinften 
Slbftimmunggbejirfen  hierunter  genau  oerseic^net  werben  unb  auf  ben 

Bureaus  biefer  ̂ örperfd)aften  einjufe^en  finb,  fowie  an  ben  ̂ W' 
formationen  if)rer  ̂ ßertrauen^männer  ein  oorjüglid^e^  SOkteriat  be= 
fi^en.  3JJan  barf  aber  anne{)men,  ba§,  fowie  erft  bei  einer  2öaf)l 

biefe  Drganifation  ber  Slgitation^bejirfe  gefd)affen  worben,  fid^  bie* 
felbe  hä  allen  weiteren  SBa^len  immer  fefter  einleben  unb  immer 
me§r  perooUfommnen  wirb. 

^  ©ie^e  raegen  biefer  ©rfa^bered^nimg  bog  SSeifptel  in  ber  9iotc  auf 
Seite  53,  3lote  1  in  meiner  ©dirift  „2)ie  ̂ roportionalroa^l.  ©in  Sotum  8"^ 

iDürttembergifdien  SSerfaffungäreform."    ^Berlin  1898. 
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9lu§  befonberen  ©rünben  toürbe  ic^  oorfd) logen ,  gerobe  ben* 
jenigen  ̂ arteten,  beren  SBirffamJeit  für  ben  ©taot  nic^t  feör 
erroünfc^t  ift,  ein  red^t  roeiteg  ©ebiet  §u  eröffnen,  bamit  fie  fid^  in 

größter  g^rei^eit  entfalten  fönnen,  benn  bann  fd^eint  mir  nad^  ber 
befonberen  S^iatur  ber  betreffenben  ̂ rooingen  bie  9Jtöglid^feit  fe^r 
nat)e  ju  Hegen,  bafe  jene  Parteien  ftd^  berma^en  entroicfeln,  bafe  fie 

it)re  bi^berige  ©efd^Ioffenl^eit  unb  ibren  ftraffen  3wfoi^ii^ß"batt  oer* 
Ueren.  ®a§  erfd^eint  paraboj,  aber  e§>  ift  fo.  3<^  bin  ber  ̂ ieinung, 

bafe,  raenn  man  SBeftpreufeen  unb  ̂ ofen  bei  ben  SBabten  §u  einem 
einl^eitlid^en  SBa^tgebiet  jufammenlegt,  bie  proportioneße  SBa^l  fid^ 
als  ein  rorjüglic^eS  ̂ ülfSmittel  jur  S3e!ämpfung  be§  ̂ otoni^mu^ 
fierau^fteüen  fönnte.  ©inb  bie  beiben  polnifd^en  Parteien,  bie 

oriftofratifd^e  unb  bie  bemofratifd^e  (bie  fogenonnte  wei^e  unb  rote 

Partei),  infolge  ber  proportionetten  2Bo^l  nic^t  me^r  fo  aufeinanber 

angetüiefen,  fo  rairb  e§  oiel  leichter  baju  fommen,  bofe  fie  groie^ 
fpättiger  gegeneinanber  auftreten.  ®ie  polnifd^en  S)emo!raten  roürben 
fid^  bann  5.  S.  nie  baju  berbeigetaffen  laben,  bie  ©rbonfaflfteuer 

ttb§utef)nen.  9)ian  benfe  nur  baran,  melcbe  Erbitterung  biefe  2lb= 
lel^nung  gerabe  in  polnifd^  -  bemofratif d^en  Greifen  oerurfad^t  ̂ at. 
3lnberfeitg  roürben  bie  beutfd^en  2ßä|(er  burd^  bie  proportional* 
töobt  üeronlafet  roerben,  fid^  fiel  eifriger  an  ben  Söablen  ju  beteiligen, 
benn  für  eine  Partei  ju  ftimmen,  roeld^e  fie  nid^t  fel)r  mögen,  bünft 

je^t  üielen  2Bäl)lern,  namentlid^  ben  g^reifinnigen,  roenn  e§  fid^  um 
^onferoatioe  Ijanbelt  unb  umge!el)rt,  ein  oiel  §u  großes  Dpfer  für 
bie  beutfd;e  ®acl)e,  unb  bie  ©osialbemofroten  fielen  befanntlid^  ben 

äBablMmpfen  ̂ roifcben  ̂ eutfd^en  unb  ̂ olen  teilnabmSlol  gegenüber, 
können  fid^  bie  äBa^lfömpfe  jroifd^en  ben  beutfd^en  Parteien  freier 
entroicEeln ,  roeil  fie  fid^  nid)t  met)r  fo  burc^  nationale  aiücffid^ten 

beengt  fül)len,  fo  roirft  ba§  natürlid^  anä)  auf  bie  ̂ olen  jurüdf. 
(Sollte  man  genötigt  fein,  auf  bie  anberen  oftelbifcben  ̂ roüinjen 

einige  Sftüdficbt  in  betreff  ber  Buteilung  ber  3lbgeorbnetenfifee  ju 

nebmen,  inbem  man  fie  nid^t  üoH  auf  bie  ibnen  nad^  bem  ®urd^== 

fdbnitt  beg  ©taateS  jufommenbe  2tnjal)l  oon  2lbgeorbneten  berunter= 
brüdft,  fo  erfdbeint  biefe  9fiücffid^tnal)me  für  ̂ ofen-^Beftpreufeen  nid^t 
erforberlicb ,  benn  mit  ber  3lngabl  ber  2lbgeorbneten  biefer  ̂ rooinj 

roürbe  auä)  gleid^geitig  ber  auf  bie  ̂ olen  entfallenbe  Slnteil  etroaS 
Ijeruntergebrücfl;  b.  b-  wit  bätten  fünftig  einige  polnifd^e  2lbgeorbnete 
roeniger. 

®ie  3ufammenlegung  oon  ̂ ofen  unb  SBeftpreufeen  bei  ben 

Sßablen  erfd^eint  um  fo  roeniger  bebenflid^,  aU  bie  ©efamteinroobner^ 
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jQt)l  biefer  beiben  ̂ roöingen  immer  nod^  in  rid^ tigern  SSer^öttniS 

jur  @inn)ol)neräQ^(  ber  übrigen  ̂ roüinjen  bleibt.  ̂ i)xev  33e- 

oölferunglgal)!  na6)  fteHt  fid^  bann  bie  S^ieitienfolge  ber  ̂ ^rooinjen 
toie  folgt: 

3l^einranb    6,436  3)Uü. 

©c^re[ten    4,943  = 

^4?ofen,  SBeftpreu§en    .    .   .  3,628  . 
SBeftfalen    3,618  -- 
»ranbenburg    3,532  = 
©ac^fen    2,979  = 
|)annouer    2,760  « 
Mfen=9iaffau    2,070  = 
»erlin    2,040  ̂ 
Oftpreufeen    2,030  > 
Sommern    1,684  * 
©c^Ie5n)tg:|)olftein ....  1,504  = 

^^nlid^e  SftücEfi^ten  fönnten  bafür  inä  ̂ elb  geführt  irerben, 
Qud^  S3ertin  unb  33rQnbenburg  bei  ben  SSo^len  §u  einer  2Bat)Iprooinj 
pfammengutegen.  ®ie  berliner  i^onferootioen  unb  ̂ iationalliberalen 

bräd)ten  bann  mit  3"3wg  au^  ber  ̂ roüinj  oiel  leidster  Sibgeorbnete 
burd^,  raobei  bie  oerfd^iebenen  9?id)tungen  unter  ben  Äonferoatiöen 
(ftäbtifd^e  unb  ograrifd^e)  oiel  meE)r  jur  ©eltung  fämen.  Überhaupt 

mürbe  bie  ̂ auptftabt  in  einer  ber  SJiannigfaltigfeit  it)reö  politifrf)en 

Sebeng  oiel  beffer  entfpred^enben  Sßeife  im  3lbgeorbnetenl)aufe  oer= 
treten  merben.  9)}inbefteng  mü§te  bie  weitere  Umgebung  mit  Berlin 

jufammengelegt  merben,  um  ein  jutreffenbereS  33ilb  oon  @ro§= Berlin 
(im  meiteften  ©inne  oerftanben)  §u  erholten. 

^ad)  ber  oben  aufgeführten  Überfid)t  ber  ̂ rooingen  fönnte  man 
graeifelliaft  fein,  ob  nid^t  ̂ ilieinlanb ,  ©cblefien  unb  SBeftfalen  oiel 

gu  grofe  mären,  um  a{§>  ©runblage  für  bie  ̂ roportionalroal^l  ju 
bienen.  2lber  ber  ©runb,  ben  id^  oben  anfüt)rte,  man  mü^te  gerabe 
benjenigen  Parteien,  beren  2Bir!famfeit  für  ben  ©taat  nic^t  fe^r 

erroünfd^t  ift,  bie  möglid^fte  g^rei^eit  geben,  fic^  p  entfolten,  bamit 
fic  il)re  @efd^loffenl)eit  unb  it)ren  ftraffen  3"fowmenl)att  oerlieren, 

fpric^t  aud^  bafür,  jene  ̂ rooinjen  burd()au§  ungeteilt  gu  laffen.  3" 

9ftl)einlanb  unb  Sßeftfalen  fämen  bie  nid()t  ultromontanen  Parteien 
oiel  ooUftänbiger  gur  ©eltung,  unb  bie  Spaltungen  smifcben  ben 
oerfd^iebenen  3ti(^tungen  ber  Ultramontanen,  refp.  bie  2lbtrennung 
ber  felbftänbig  benfenben  ̂ at^olifen,  mürben  bei  ©infü^rung  ber 
proportionetten  2Ba^l  entftf)ieben  beförbert.  2)ie  fat^olifc^en  Arbeiter, 

bie  natürlid^  ftar!  gur  2)emofratie  neigen,  bie  i^re  roenigen  Seute 

je^t  nur  mit  roefentlid^er  3ßa^ll)ülfe  feiten^  ber  übrigen  3entrum§^ 
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elemente  in§  3lb9eorbneteii^Qu§  bringen  fönnen,  n)ören  fofort  oiel 
felbftönbiger,  foroo^l  bei  ber  äßo^t  i^rer  SIbgeorbneten,  aU  auä)  bei 
ben  2lbftimniungen  ber  te^teren.  ©erabe  in  ben  fat^olifd^en  3lrbeiter= 
freifen  ift  bte  Haltung  beö  S^ntrumS  in  betreff  ber  ©rbanfoEfteuer 

fe^r  unangenefim  empfunben  raorben.  9lud^  bie  fonftigen  Elemente 

beg  S^ntxum^,  roie  bie  fonferoatio- ogrorif d)en,  bie  mittelftänblerifc^en 
unb  liberolnnbuftriellen,  roären  bei  ben  2BQt)len  oiel  weniger  ̂ u  einem 
3ufammengel)en  genötigt,  ̂ ot  bie^entrumSpartei  ein  fo  gro&e§  ©ebiet 

oor  fid^,  raie  9fi^ein(Qnb  unb  äßeftfalen,  fo  gäbe  iE)r  bie  proportional^ 
mai)i  bie  3)lögtid)feit,  fid^  fogleic^  in  metirere  9flid)tungen  ju  fpalten, 
üon  benen  jebe  i^re  befonberen  SSa^lfomiteeS  t)ötte;  fte  »erteilt  fo= 
bann  bie  2lbgeorbnetenfi^e,  raeld^e  i^r  bei  ber  ̂ auptoerteilung  ätDifd)en 
ben  ̂ orteien  jugefatten  finb,  juerft  ouf  bie  3flicbtungen  A,  B,  C  unb 
fobann  weiter  auf  bie  Unterftufe,  nämlid^  bie  3öal)lfomitee§.  2lud) 

wenn  fte  fid^  nic^t  in  mebrere  befonbere  9üc^tungen  teilte,  toosu  e§ 
rool)l  erft  nad)  unb  nad^  fommen  bürfte,  fo  würbe  fie  bod^  burc^  bie 

5proportionaltr)al)l  genötigt  fein,  Sofalfomiteeg  t)erfd;iebenen  politifd^en 
ß^arafterg  einjuriditen,  unb  felbft  bog  würbe  fd)on  bagu  beitragen, 

ba§  fid^  bie  oerfc^iebenen  politifc^en  ̂ licbtungen  in  i^rer  Partei 
beutlid^er  ̂ exauäaxbeittn ,  ma§  hoä)  eine  wefentlid^e  SSorbebingung 

bafür  fein  würbe,  bafe  biefe  g^artei  fünftigbin  nic^t  me^r  fo  einig 
wie  bisher  bliebe. 

3lud^  in  onberen  Parteien  ift  fein  3J?ongel  an  au^einanber* 

gefienben  Sf^id^tungen.  ajJan  benfe  nur  baran,  bafe  unter  ben  i^on^ 
feroatioen  fold^e  Elemente  felir  ftarf  oertreten  finb,  weld^e  bie  Haltung 
biefer  Partei  in  bejug  auf  bie  ©rbanfaUfteuer  unb  bie  überftarfe 

RSertretung  ber  ograrifdien  ̂ ntereffen  (b.  ̂ .  auf  gut  S)eutfd)  gefagt, 
bie  Seben^mittelüerteuerung  unb  bie  S3ranntweinliebe§gabe)  febr 
ernftlid^  mißbilligen  unb  fid^  lieber  l)eute  aU  morgen  §u  einer  rein 
gouoernementalen  Partei  milberer  3:;onart  jufammentun  möd^ten. 
^ä)  benfe  ̂ ier  oor  ollem  on  bie  ftöbtifc^en  ̂ onferoatioen.  53ei  ber 

proportioneilen  Sßa^l  würben  biefe  Elemente  zweifellos  ilire  felb« 
ftänbigen  SofalfomiteeS  bilben.  Söürben  bie  rein  ©onoernementalen 

mit  ben  ̂ onferöatiüen  fd^ärferer  (alfo  namentlicb  agrarifd^er)  Xon^ 
axt  mä)  eine  S^it^öng  jufammengeben ,  fo  würben  fie  fid^  fidler 
babei  auSbebingen,  ba§  fie  mit  ben  anberen  ̂ onferoatiüen  jufammen 
nur  bei  ber  §wifd^en  ben  Parteien  ftattfinbenben  ̂ auptoerteilung  als 
eine  Partei  gelten  wollen,  bie  oon  ben  beiben  ̂ tic^tungen  als  ©efamt» 
portei  erhaltenen  ©ifee  würben  fie  bann  unter  fid^  weiteroerteilen ; 
unb  erft  in  te^ter  Qnftanj  gel)t  getrennt  innerlialb  jeber  ̂ tic^tung 
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bic  Unteroerteilunci  auf  ii)xe  Komitee?  t)or  [\ä),  looburd^  eben  bie 

SIbgeorbneten  beftimmt  tüerben.  ̂ ^ei  einer  proportionetten  2Ba^l, 
lueldie  felbft  ben  oerfd^iebenen  innerfialb  einer  Partei  oor^onbenen 

9iid^tungen  üolle  ̂ reif)eit  löBt,  muffen  alfo  beliebige  5Berbinbungen 
{)ö^eren  unb  nieberen  ©rabeö  stoifd^en  ben  üerfd^iebenen  ̂ anbibaten» 

(iften  innerhalb  berfelben  Partei  geftottet  fein,  jebod^  ift  eg  felbft= 
oerftänblid^ ,  bofe  biefe  oerfd^iebenortigen  ̂ ßerbinbungen  feiteng  ber 

oon  ber  9tegierung  beftettten  amtlidien  3ß"tralfteIIe  erft  aU  ted^nifd^ 
burd;fü^rbar  onerfannt  fein  muffen,  roaS  bei  ber  2Inmetbung  ber 

betreffenben  ßiften  ju  gefd^et)en  ̂ at ;  benn  biefe  (nämlic^  bie  ̂ ^ntral^ 
ftette)  l)at  eben  bie  3ufommenftettung  ber  9lbftimmung§refultate,  bie 

fid)  barauf  grünbenbe  Verteilung  ber  Slbgeorbnetenfi^e  unb  bie  ̂ ^C' 
jeid^nung,  n)eld)e  älbgeorbneten  für  geroäf)lt  ju  erflären  finb,  gu 
beforgen. 

9)tQn(^en  Sefern  würben  meine  Slugeinonberfe^ungen  otg  fe^r 
unooüftQnbig  üorfommen,  raenn  id^  jum  Sc^Iu^  nid)t  nod^  einen 

©eitenblicf  auf  bie  ©o^iolbemofrotie  würfe.  '?flaä)  bem  bi^^er  @e= 
fagten  oerfte^t  e§>  fid^  ober  oon  felbft,  bofe  fid)  bei  ber  ̂ roportionol= 

voal)[  neben  ber  robifalen  S^iid^tung  auä)  bie  Steüifioniften  in  üoUer 
?Jrei^eit  toerben  entfolten  fönnen,  unb  bojä  au6)  bie  nid^t  ju  fnopp 

t)or|anbenen  bürgerlid^en  ̂ Demofraten,  benen  bie  f^^reifinnigen  ju  matt 
erfd)einen  unb  bie  be^Eialb  je^t  ben  (Sojialbemofraten  ein  ftarfe^ 
<^ontingent  üon  3)iitläufern  fteden,  fid^  ̂ ier  unb  ba  in  genügenber 

©tärfe  swfammenfinben  toerben,  um  eigene  Vertreter  burd^bringen 

p  !önnen^  tiefer  S^WQ  9i"9ß  ̂ Uo  fünftig  ben  (Sojialbemofraten 

oerloren.  ®ann  bötte  man  einige  Seute  oon  einer  onberen  "iTonart 
üor  fid^,  mit  benen  e§>  e^er  möglii^  märe,  fid^  gu  oerftänbigen,  roeil 
fie  ben  bürgerlid^en  Parteien  nä^er  fielen. 

IIL 

©inige  Sßorte  möchte  id)  über  ben  beliebten  ©intoanb  mad^en, 

ta§i  ̂ roportionalfpftem  wäre  fo  äufeerft  oertoidPelt.  ©troa^  oer* 

roidelter  ift  e§  fd)on,  at§  ba§  2lbftimmung§oerfabren  bei  ben  9fieid^^= 
tag^ioabten,  aber  biefeS  ift  fdbon  beinahe  oon  einer  geifttofen  (ginfad^= 
^eit.  Sn  ber  Sefteuerung,  in  ber  Verwaltung,  im  Bioili^^c^t  !ommen 
in  großer  3)?enge  ©ad^en  oor,  bie  oiel  oerioidelter  finb,  aU  ba^  oon 

mir   oorgetragene  ̂ roportionalfgftem ,  unb  bod^   oerftel)t  fie  jeber. 

^  SSon  anberer  ©eite   wirb   mir   baä   entfd)ieben   beftritten.     SBenigftenS 

l^alte  id^  für  Berlin  ba§  ©urd^fomtnen  oon  bürgerlid^en  S5emofraten  für  tnöglic^. 
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unb  mit  bicfen  fcfttoierigen  ̂ eftfe^ungen  !ommt  jeber  gured^t.  ®er 

grofee  llnterfd^ieb  ift  eben  ber,  ha^  t)ierbei  feine  politifd^en  ̂ ^rogen 
in  Setrad^t  fommen,  raö^renb  e§  immer  politifd^e  Parteien  geben 

töirb,  bic  oon  ber  mit  ber  ©infü^rung  ber  ̂ roportionalroa^l  oer* 

bunbcnen  3Serfd)iebung  ber  politifd^en  9)lQ^tüer^ö(tnij'fe  für  ftd)  '^aä)' 
teile  erraarten.  3«  ®eutfd)Ianb  finb  bieg  befonberg  bie  ̂ onferüatioen 

unb  bog  3^»trum,  raö^renb  Sktionalliberale  unb  g^reifinnigc  in 
gro§er  SSerfennung  if)reg  ̂ ntereffeg  ftd^  nid^t  mit  bem  gehörigen  3fiad)= 
brud  für  bie  ̂ roportionalwot)!  einfe^en.  ®agu  !ommt  nod^,  bo^ 

fid^  bie  beutfd^en  ©taat^red^t^lel^rer  bi§t)er  oiel  gu  wenig  mit  ben  t)od^= 
roid^tigen  ?^ragen  einer  rid)tigen  SSolfsoertretung  befd^äftigt  f)Qben, 
benn  il)nen  ift  e§  fel^r  oiel  bequemer,  raenn  bie  gonje  SBa^Imaterie 
fid^  in  ben  altgetöobnten  ausgetretenen  ̂ faben  meiterberoegt.  2lud^ 

bie  StaotSregierungen  finb  fetjr  raenig  ju  Sfleuerungen  auf  bem  ©ebiet 
be§  2Baf)lred()tg  aufgelegt,  ba  fie  fid)  üor  ben  barauä  erroadbfenben 

Äonfequenjen,  bie  fie  nid^t  glauben  t)orl)er  überfe^en  ju  fönnen, 

fürdl)ten^  —  unb  bod)  liätte  bie  preufeifd^e  9tegierung,  roenn  fie  fid^ 
mit  einem  entfd^iebenen  3ufl  "^d^  tinfS  me^r  über  bie  ̂ ^arteien 
ftellen  roollte,  anftatt  in  ber  fortroöl^renben  ̂ urd^t  p  fd^meben,  oon 
ISonferöotiDen  unb  3ß"trum  ab^öngig  ju  bleiben,  allen  ©runb,  ben 
üon  mir  enttoidelten  neuen  ̂ been  nä^er  ju  treten. 

©eleu  mir  bod^  näl)er  barauf  ein,  roorin  ftedt  bei  mir  etroaS 
SSertüicEelteS,  mag  nid^t  jeber  Uxä)t  oerftel)en  fann?  SBirb  etma  bem 

3Bät)ler  haS'  SBö^len  fd)n)erer  gemad^t,  al§>  bei  ben  9ieid^§togg* 

toa^len  —  ober  bleibt  für  i^n  mit  ber  2lbgabe  be§  ©timmgettelS 
nid)t  t)ielmet)r  alleS  genau  ebenfo  mie  bis^er^  SBerben  nid^t  felbft 

bie  einfad^ften  unb  fc^lid^teften  Seute  fc^nett  begreifen,  baB  eg  jegt 

mit  ben  2Bal)len  anberS  geroorben  ift  al§  früt)er  —  bafe  xi)x  ̂ anbibat 

auf  jeben  g^atl  burd;fommt,  roenn  er  nur  genug  ©timmen  erlangt, 
bafe  je^t  alle  gleii^e  2lu§fidt)t  laben,  burdijufommen,  unb  ba^  e0  je^t 
bamit  aufprt,  nur  ber  fiegt,  ber  bie  meiften  2lnl)ttnger  t)at?  Sßlit 
einem  2Borte:  mu§  nid^t  jeber  einfelien,  baB  biefe  Slrt  ju  roä^len 

oiel  gerecl)ter  ift,  aU  bie  bisherige?  ̂ n  ber  ̂ ^at  muffen  je^t  bie 
3Bat)len  oiel  ruljiger  unb  anftänbiger  oerlaufen,  ba  derjenige,  ber 
fiegt,  je^t  nid)t  me|r  alle  anberen  um  il)r  9^ed^t  auf  SSertretung 
bringt. 

1  Mit  ber  jäc^fifdöen  Staotäregierung  war  bieä  fretlid^  nid^t  ber  g'aUf  ̂ ^ 
fie  in  il^rer  30Bal^Ireformt)orIage  »on  1907  bie  §älfte  ber  ̂ roeiten  fiammer  auö 
:proporttonelIer  2Baf)(  J^eroorge^en  loffen  roollte;  aber  bei  ben  ungefunben  ̂ artei= 
t)erl)ältntffen  in  biefer  Äommcr  roar  e§  il^r  nid^t  möglich,  mit  il^ren  SSorfd^Iägen 
burd^äubringen. 
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2öirb  e^  bem  2Bä{)Ier  etwa  fd^roieriger  gemod^t,  unter  ben  auf= 
geftettten  ̂ anbibaten  benjenigen  Qugjufurf)en,  ber  feinen  2lnfd)Quungeu 
unb  ber  gerabe  beftei)enben  iJoUtifd^en  ßoge  am  beften  entfprtd^t? 
iölu^  e§  einem  oud)  nur  fiolbroegg  intelligenten  SBöliler  nid^t  üiel 

lieber  fein,  eine  größere  2lugn)Q|l  oon  5?Qnbibaten  cor  fid^  ju  tioben? 
Söieöiel  SBä^ler  finb  je^t  nur  mit  I)albem  ̂ erjen  bei  ber  3Ba^l, 
roeil  fie  fid^  für  feinen  ber  aufgeftetlten  ̂ onbibaten  red^t  erroörmen 
fönnen,  refp.  toeil  ber  Wann  i^reg  33ertrQueng  bod^  feine  Slu^fid^t 

^Qt,  burd^äufommen  ?  SBirb  bem  3Bät)ler  etroo  burd^  bie  proportional« 

roolil  ba§  SSerftänbnig  für  bie  inneren  politifd^en  B'ragen  erfd^n3ert? 
Sßirb  el  etroa  bei  ber  ̂ roportionalroatil  bem  2ööl)ler  fd^roerer  ge= 
mad^t,  anbere  für  feine  2lnfid)ten  ju  geroinnen?  SBirb  i^m  etroa 
ber  ©ifer  jum  Slgitieren  benommen?  @in  fold)er  ©ifer  freiließ,  roie 

bei  ben  ©tid^roal)len ,  bei  benen  bie  niebrigften  Seibenfd^aften  ent= 
feffett  roerben,  mufe  jebem  @infid)tigen,  ber  e§  mit  bem  $8olfe  tooI)1= 
meint,  ernfttic^  mißfallen;  aber  ben  ©tid)roat)len  burd^  @infül)rung 

ber  relatioen  SJlel^r^eit  ba§  2;erroin  abzugraben,  roie  bie§  3.  33. 
©d^öffle  üorf(^lägt,  roürbe  ba§  2lllerüerfet)rtefte  fein^  ©erabe  bie 
^roportionalroa^l  ift  bag  gecignetfle  3Jtittel,  bie  ©tid^roablen  §um 
?^ortfatl  5u  bringen,  ba  eS  bei  biefen  §u  feinem  roeiteren  2Bat)lgang 
fommt. 

5Die  ̂ roportionalroa^l  fd^afft  für  ben  aBät)ter  größere  Sele^rung 

t)on  allen  ©eiten  l)er;  er  roirb  unterrichteter,  urteilsfähiger,  gerciffer= 

maßen  fogar  ftaatSmännifd^er.  2)ie  ̂ roportionalroa^l  ftellt  bie  oer^ 
fd()iebenen  Parteien  überall  mebr  auf  gleid^en  %u^  miteinanber.  ^eine 
gartet  ̂ at  bann  oor  2lugen  (roie  eS  jegt  leiber  in  üielen  9Bal)lfreifen 

ber  %a\l  ift),  baß  fie  rool)rfd^einlid^  bod^  unterliegen  roirb  unb  e0 
ba^er  nid^t  lol)nt,  fidl)  in  biefem  3Bal)lfreife  befonberä  anjuftrengen. 

^^or  aÜen  2)ingen  roirb  in  ben  fet)r  §al)lrei(^en  Söa^lfreifen ,  roelc^e 
bisher  al§>  ©omäne  einer  beftimmten  Partei  (namentlid)  ber  ̂ on= 
ferootioen  unb  ber  B^ntrumSpartei)  galten,  unb  roo  für  bie  anberen 

--Parteien  ba§  2lgitieren  gar  nid^t  lohnte  unb  nur  ber  (Sf)re  unb  ber 
©tatiftif  roegen  5lanbibaten  aufgefteClt  würben,  je^t  mit  einer  roirf= 
lid^en  3lufflärung  ber  SBä^ler  begonnen,  unb  große  SBäblermaffen 

roerben  felbft  au§>  biefen  SSa^lfreifen,  bie  bisher  als  politifc^  tot 

1  ©c^äffle,  „2)eutfc^e  Äern-  unb  3ettfragen".  5Reue  golge.  Serlin  1895, 

S.  121.  3n  meiner  ©c^rift  „Sie  '^roportioimlroa^I.  (Sin  33otum  juv  roürttem» 

öcrgifd^en  33erfafjunggreform",  ©.  11  ff.,  i)abe.  iä)  mtd^  über  bie  S3erfef)rt^eit  ber 

aOBal^l  mit  relatioer  '3Ref)t^ext  fogleici^  im  erften  äBa^Igang  fe^r  au§fül^rlic^  geäufiert. 
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galten,  anä)  für  bie  anbereu  ̂ arteten  gewonnen,  ̂ n  ben  biStier 
unbeftrittenen  3cntrum§n)at)lfreifen,  bie  ftd^  einer  f)ö(^ft  einseitigen 

geiftigen  ̂ ßerforgung  feitenS  bcr  fatt)oUf(^en  @eiftlirf)en  ju  erfreuen 

Ratten,  rooneben  nod^  t)ie(fa($  religiöfe  3wcE)tttiittel  t)in§ufamen,  be= 
beutet  biefe  Umfet)rung  ber  33er^öltniffe  freilid^  fo  oiel,  ba^  eine 
für  bie  ̂ entrumSfü^rer  fetir  unern)ünfd()te  3lgitation  unb  9luff(örung 

in  i^xe  SBa^lfreife  ̂ ineingebrad)t  roirb,  unb  am  @nbe  ftraud^elt  bod^ 
mand^eg  fromme  ©d)äflein  unb  oerliert  feine  bigt)erige  ©infalt  unb 
Unfd^ulb.  3ft  ''aS  für  biefe  Ferren  nid^t  eine  gerabegu  fürditerlid^e 
5lu§fi4)t? 

Ober  oietleid)t  ift  ba§  für  ben  SBöl^ler  fd^raer  ̂ u  oerfteöen,  bafe 
für  bie  33ertretung  feiner  befonberen  äBünfd^e,  alfo  nomentlid^  feiner 
lofalen  ̂ "tereffen,  bo§  ©t)ftem  ber  Untergruppen  innertiatb  feineg 

großen  ̂ arteioerbanbeg  befonberS  oorteil^aft  ift?  9)luB  er  nid)t 

einfefien,  ha'B  feiner  Partei  auf  feinen  %a\i  feine  Stimme  oertoren 
ge^t,  felbft  toenn  feine  lofale  Untergruppe  ftatt  j.  S.  2^/4  3lbgeorbnete, 
bie  fie  bod)  nid^t  üoU  befommen  !onn,  nur  §raei  2lbgeorbnete  erhält? 

(S^e^ört  öiel  SSerftanb  baju,  einjufefien,  bafe  bie  grofee  ©efat)r  ber 
©timmengerfplitterung,  alfo  ba^  burd^  bie  ga^lreid)en  Siften  oiele 

9Jianbat§brud^teite  üerloren  ge{)en,  bei  meinem  ©pftem  faft  oöHig  be= 
feitigt  wirb? 

SSielletd^t  aber  finbet  femanb,  bafe  bei  meinem  ©pftem  für  bie 

3[?ertretung  ber  lofalen  ̂ ntereffen  nid)t  genügenb  geforgt  roirb.  S)ann 

leugnet  er  aber,  bafe  baä  ©onnenlid^t  fid^  au§i  ben  fieben  g^arben  be^ 
^flegenbogenä  jufammenfe^t.  ^ebe  Partei  bebedlt  bie  ̂ roüing  mit 

einem  '^e^  lofaler  2lgitation§fomitee0,  aber  biefe  ̂ ^e^e  faden  nirgenb 
jufammen:  roo  oiel  ̂ onferoatioe  ober  S^^t^^utti^Ißwte  rootinen,  finb 

bie  Tla\ä)m  be§  5Re^e§  überaus  eng,  an  berfelben  ©teile  braud^en 
bie  liberalen  für  eine  9Jiafc^e  il)re§  2lgitation§ne^e§  t)ieüeid;t  ben 

brei==  ober  oierfacEien  9taum;  aber  jebenfallS  liegt  ein  Drt  immer  in 
einer  9Jiafd)e  ber  2lgitation§ne^e  ber  fämtlid^en  Parteien,  unb  biefer 

Drt  ift  burc^  bie  fömtlidien  Slbgeorbneten  ber  2lgitationgbe§irfe,  in 

TOeld^e  er  hineinfällt,  üertreten :  er  \)at  bemnad^  fogar  eine  raeit  öiel= 

feitigere  SSertretung  aU  früher  —  aber  fretlid),  ba§  ungefunbe  Über^ 

ma'B  ber  ©eltenbmad^ung  lofaler  ̂ ntereffen  rairb  nunmel)r  ein» 
^efd^ränft,  bie  allgemeinen  SanbeS»  unb  bie  ̂ ulturintereffen  treten 
me^r  in  ben  33orbergrunb.  SSäre  aber  ba§  ju  bebauern?  SBerben 
baburd^  nid^t  ber  ©taat^regierung  oiel  Ungelegenl)eiten  unb  bem 

Sanbtage  mancher  unerroünfd^te  ̂ ßitoerluft  erfpart?  Man  bebenfe 
nur  bie  gal)lreid^en  mirflic^  fleinlid^en  lofalen  ©efd^id^ten  unb  bie 
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enbtofen  ©ifenbal^ntüünfrf^e  felbft  für  bie  unberütimteften  Drtc,  mit 
benen  bei  ben  ©tatsberatimgen  bie  befte  3eit  oertröbelt  toirb.  ©elbft 
bie  nam^afteften  3lbgeorbneten  !önnen  fid)  ber  il)nen  bei  ber  3Bat)l 

t^ronnifd^  Qiifgebrungenen  SSerpftidjtung,  fid^  für  irgenbeine  fleinlid^e 

iotak  9lngelegent)eit  gu  üerroeiiben,  nid^t  entjietien.  33ei  ber  ̂ ro= 
portionalroot)!  wirb  ober  fogleirf)  für  ade  beteiligten  ber  ̂ origont 
erweitert,  unb  bie  33erQtungen  gerainnen  baburc^  ein  f(ottere§  STempo. 

Siegt  bei  mir  barin  ctroaS  3[^errai(Jelteg ,  bafe  juerft  eine  3Ser= 
teilung  ber  ©i^e  an  bie  ̂ ouptparteien  unb  innertiolb  biefer  an  bie 

einzelnen  if)r  jugeprigen  3Bat)Ioorfc^tQge,  b.  t).  (ber  ̂ ouptfad^e  nad^) 
an  bie  2tgitQtiongbejirfe  ber  SofalfomiteeS  ftattfinben  foll?  SBie  oft 

roerben  nid^t  größere  ©ummen  juerft  auf  bie  einzelnen  ̂ rooinjen 

ober  9ftegierung§be§ir!e  unb  fobonn  innerplb  biefer  auf  bie  einzelnen 
Greife  unb  ©emeinben  oerteilt? 

3StelIeid^t  liegt  aber  bas  3Serraide(te,  wa§>  mein  ©t)ftem  auf  jeben 

^ott  big!rebitieren  foII,  in  ber  SSerteitunggbered^nung.  ^ann  aber 

jemanb,  ber  ben  üblid^en  Sfied^enunterric^t  auf  ber  ©c^ute  genoffen 

i)ai,  glauben,  ta^,  fobalb  erft  bie  Siff^i^»  '^^^  2lbftimmung§refultate, 
raelc^ie  ben  oerfd^iebenen  Parteien  gufaden,  ermiltelt  finb  unb  feft= 
ftetjen,  e§  möglid)  wäre,  oerfd^iebene  S^tf^i-"  i"  betreff  ber  ben 
einjelnen  Parteien  gufaüenben  ©i^e  t)erauggubefommen ,  je  nad^bem 

bie  9fted)nung  fo  ober  fo  get)anbt)obt  rairb?  ̂ ann  benn  irgenb= 
jemanb  ben  Slrgraotin  liegen,  ba^  bie  Beamten  ber  amtlid^en  3entra^ 
ftette,  meldte  nad^  ben  fiattgel)obten  2Bai)len  bie  3lbftimmung§refu(tate 

red^nerif(^  gu  bearbeiten  unb  bie  S3ered^nungen  raegen  ber  33erteilung 

ber  ©i^e  augjufütiren  traben,  babei  irgenbraie  parteiifd^  t)orget)en 
werben,  ober  bafe  übertiaupt  eine  fold^e  ̂ arteilid^feit  mögtid^  ift? 
Qn  ben  9ted^enfd)aftgberid)ten  über  bie  äßat)lrefultate  \)at  \a  aud^ 

bie  amtUd^e  3^"t^alftelle  barüber  genau  2luäfunft  su  geben,  mit 

roeld^en  SSerteilungSjal^len  in  bie  ©timmengafilen  ber  Parteien  unb 
^omiteeg  bioibiert  raorben  ift.  (SBegen  biefer  5ßertei(unggsaf)len  fietie 
bie  2.  ̂ Hote  öuf  ©eite  18.)  ̂ ä)  meine,  baB  ba§  33ertrauen  auf  bie 

Beamten  ber  amtlidien  ̂ entralftelle  fo  groB  ift,  ba§  eg  niemanb  ein« 
faden  rairb,  itire  9ied^nungen  nad)juprüfen.  3"  mieoiet  {fällen  muffen 

roir  un§  nid^t  auf  ben  S^ied^tganroaU,  auf  ben  Slrgt,  auf  ben  Sanfier, 

auf  ben  g^elbmeffer,  ouf  ben  3lbgeorbneten  unb  auf  bie  ̂ tebafteure 
unfere§  Seiborgan?  üerlaffen!  Söieoiele  üom  ̂ ublifum  finb  eä  rao^l, 

meldte  eine  33anfierred^nung  genau  nadjred^nen?  ®iefe  @inraänbe 
^aben  rairüid)  nid^t?  ju  bebeuten.  ©ie  finb  nur  ba§  S^\d)m  bc& 
ÜbetraolIenS  gegen  ein  rationelle^  2öat)tfgftem. 
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3um  ©(^lu^  möd^te  i($  noc^  einem  befonberen  ©inroonb  6e= 
gec^nen,  mit  bem  man  mir  fommen  !önnte.  ̂ n  ber  Siteratur  t)abe 
id^  mieberljott  ben  ̂ inroeig  gefunben,  bei  ber  ̂ roportionalmai)!, 
nomentlid)  toenn  fie  fel)r  cjrofee  ©ebiete  jur  ©runbloge  nimmt, 
fönnten  oiel  leidster  ©igenbröbler  burcfifommen  al§>  ie|t,  unb  boS 

mürbe  eine  t)eilIofe  ̂ ^i^fpl^tterung  abgeben,  ̂ iid^t^  ift  unrid)tiger 

als  ba§!  Sei  ber  ̂ ^roportionalroa^l  ift  für  bie  üereinjett  auf* 
tretenben  Semerber  baä  ®urd)fommen  üiel  fdimerer,  ai§>  für  bie= 

jenigen,  bie  ju  einer  ©ruppe  get)ören,  benn  im  (enteren  g^aHe  t)atten 
bie  öorberften  ber  Sifte,  meldte  meit  melir  (Stimmen  ert)alten  t)aben 

aU  nötig,  bie  fdircädieren  über  SBaffer,  roäfirenb  bie  oereinjelten  S3e= 

merber  an  abgegebenen  ©timmen  minbeftens  bie  üOÜe  ̂ ^erteilunggjatil 
auf  fid)  üereinigen  muffen ;  biefe  ift  aber  nur  bie  um  ein  ©eringeS  öer== 
fürjte  ̂ a^i  von  (Stimmen,  meldte  im  ®urd^frf)nitt  ber  gangen  ̂ roüinj 
auf  einen  2lbgeorbneten  entfättt  (alfo  ©efamtja^it  ber  in  ber  gangen 

^roöing  abgegebenen  (Stimmen  geteilt  burd)  @efamtgaf)l  ber  3lb= 
georbneten).  ©agegen  braud)t  f)eutgutage  ein  oereingelt  2luftretenber, 
um  geroä^tt  ju  werben,  in  einem  2Bat)lfreife  nur  roenig  met)r  al§> 

bie  ̂ ütlfte  ber  abgegebenen  (Stimmen  gu  erlangen  (fogar  erft  im 
groeiten  Söa^Igange),  unb  menn  e§  nur  ein  fleiner  2Ba^Ifrei§  ift,  fo 
fönnten  bie  t)on  i^m  erlangten  Stimmen  unter  Umftänben  nur  ber 
britte  ober  oieIleid)t  gar  nur  ber  üierte  2^eil  ber  Stimmen  fein,  bie 

jemanb  bei  ber  ̂ roportionalma^t  al^  ©ingelfanbibat  gum  S)urd)= 
fommen  braud^t.  ®ie  üereingelt  2luftretenben  pflegen  aber  meiftenS 

nid)t  in  raeiteren  Greifen  befannt  gu  fein.  Sin  Semü^ungen  wirb  e§ 
ja  nic^t  felilen,  aber  meiftenS  roirb  el  mißlingen. 

hierbei  finb  auä)  bie  für  ben  oorliegenben  g^all  in  Setrad^t 

fommenben  BQ^J^^noer^ältniffe  mit  gu  berüdlfic^tigen.  '^aä)  bem  gu- 

le^t  feftgeftettten  58erpltnig  ber  @intüol)nergal)l  gur  3^1)1  '^^^  rüa\)h 
bered^tigten  ̂ erfonen  famen  bei  ben  2öal)len  oon  1908  im  ®urc^= 
fd^nitt  giemlid^  genau  17  350  rcatilbered^tigte  ̂ erfonen  auf  einen 

älbgeorbneten,  unb  felbft,  menn  mon  nur  ca.  SO^Io  äBal)lbeteiligung 
red;net,  fo  mirb  e§  felbft  in  größeren  ̂ ^rooingen  \d)mev  galten,  ca. 

14000  äßä^ler  auf  einen  oufeertialb  ber  Parteien  ftel)enben  ̂ anbi-- 
baten  gu  vereinigen.  SKirb  aber  bie  2tnga^l  ber  9Jiitglieber  be§  ̂ h- 

georbneten^aufeS  oerringert,  mie  id)  bieg  gegen  Sd^lufe  oon  I  üor== 

gef dalagen  ̂ ab^,  fo  er^ö^t  fid^  bie  3«^^  '^^^  SBö^ler,  meldte  im 
®ur4)fd)nitt  beg  gangen  Staates  auf  einen  2lbgeorbneten  entfallen, 
bementfpred^enb,  unb  bann  mirb  eS  für  bie  fleinen  Parteien  unb  bie 

©ingelbeioerber  nod^  üiel  fd^mieriger,  ©rfolge  gu  ergielen. 
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2luf  berfelben  ̂ öl^e  ftetit  auä)  bie  SBefürd^tung ,  bo§  bic  gjro* 
portionatraat)!  ben  fleinen  Parteien  (fogenannten  Bwergparteten)  pi' 
oiet  6;i)ancen  geroä^rt.  S)iefen  (Sinroanb  !ann  id)  nid()t  treffenber 

toiberlegen,  aU  mit  folgenber  ©teile  qu0  einem  Sfieferat  über  bie 

©d^rift  von  Ggfor  ̂ oenSgen  „®ag  2BQt)Irec^t"  (2lug  S^tatur  unb 
©eifte^roelt ,  ©ommlung  roiffenfdiQftlitf)  =  gemeinoerftönblici^er  ©ar* 
ftedungen.  249.  33änbd)en),  in  roeldjem  id)  mid^  über  bie  t)ier  be= 

rührte  ?^rage  wie  folgt  geäußert  l)Qbe^: 
Sie  2lnnal^me,  bafe  bie  ̂ roportionoIiDQ^t  ben  Ileinen  ̂ arteten  oiet  mcl^r 

SJlöglic^feiten  jur  ©rlangung  oon  ©'^en  geraäl^rt,  trifft  in  bem  üon  ̂ oenägen 
bel^aupteten  Umfange  nic^t  ju.  3Benn  äße  Parteien  bie  gleicfje  ©l^ance  l^aben, 
?tnl)änger  3U  rcerben,  fo  werben  ftctä  biejenigen  5ßarteien,  rceld^e  über  bie 
größten  SRittet  oerfügen,  bie  meiften  unb  oerbreitetften  3«itungen  befi^en  unb 
bie  flörffte  Drganifation  l^aben,  gegenüber  ben  fd^raäc^eren,  nod^  erft  aufftrebenben 

Parteien  im  Sßorteil  fein  —  aUerbingä  oorauögefe^t,  ba^  fie  fid^  ber  5ßo(fä= 
ftimmung  nad)  SJlöglidifeit  anjupaffen  fud^en  unb  ben  2ßäl^[ern  frifd^ere  unb 
perfönlic^  beliebte  Äanbibaten  präfentieren.  Sßirb  ber  3Bäf)[erfd^aft  oon  allen 
Seiten  t)er  Se[ef)rung  jugetragen,  fo  rairb  fie  in  ben  ©tanb  gefegt,  gerechter 
unb  unbefangener  jroifcfien  ben  einjelnen  ̂ Parteien  ju  entfc^eiben,  unb  ba§  55er« 
ftänbniä  ber  Söäl^Ier  für  baS,  raaö  ber  Staat  nötig  ̂ at,  unb  roooon  ba§  @e- 
bei^en  beä  3?oIfe§  ab[)ängt,  mirb  rceit  mel)r  geffärt;  bementfpred^enb  muffen  fid^ 
ouct)  bie  einzelnen  Äanbibaten  auf  einen  ̂ öijeren  ©tanbpunft  fteßen  unb  ftaatä= 
männifd^er  auftreten.  Äommen  bie  grofien  Parteien  ber  58o[f5ftimmung  in  ber 
richtigen  2Beife  entgegen,  fo  fönnen  neue  Parteien  oiet  fc^roerer  in  bie  |)ö^e 
fommen,  unb  ben  politifd^en  ©infpännern  (ben  fogenannten  SBitben)  wirb  es 
t)iel  fc^roerer  gemad^t,  bie  für  baö  2)urdöfommen  eineS  Stbgeorbneten  nötige 
2lnjal)I  oon  Stimmen  auf  ftd^  ju  oereinigen. 

S3ei  bem  fe^r  !leinen  Spielraum,  ben  bie  nodten  3öi^lent)er^ält= 
niffe  ben  kleinen  ̂ orteien  borbieten,  tun  biefe  am  beften,  fid^  an  bie 

größeren  Parteien  mittete  beS  ©9ftem§  ber  oerbunbenen  Siften  an» 
gu  lehnen. 

33ei  ber  33erü(ffi(^tigung  ber  ©liancen  ber  (Sinjelberoerber  unb 

ber  Bwergparteien  ift  nod^  einem  befonberen  Umftanbe  S^led^nung  ̂ u 
tragen.  9Birb  bie  SSerteilunglgalil,  alfo  biejenige  ̂ a\)i  oon  Stimmen, 

beren  @rreirf)ung  erft  ju  einem  ©i^e  bered^tigt,  j.  33.  auf  15  000  be* 
red^net,  fo  finb  bie  Stimmen  für  aüe  biejenigen  ©injelberoerber,  toeld^e 
biefe  3ol3t  nic^t  ooll  erreicht  \)ahtn,  ol)ne  ©rfolg  abgegeben,  felbft 

roenn  e§  '\iä)  um  14999  Stimmen  l^anbelt.  SDurd^  biefe  unnü^  ah' 
gegebenen  Stimmen  merben  bie  3tugfidl)ten  ber  großen  ̂ arteten,  bei 

ber  33erteilung  t)orteill)after  ab^ufi^neiben,  er|eblid^  oerbeffert;  benn 
roenn  e§  fid^  im  Saufe  einer  3Serteilung§beredl)nung,  b.  ̂ .  eben  burd^ 

,@übbeutfc^e  aKonatä^efte"  (3Rai  1909),  ©.  682/683. 
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biefe  ̂ ßerteilungSbered^nung ,  ergibt,  ba§  ©injelberoerber,  tro^  t{)rer 
t)erl)Qltnt^mä§tg  großen  ©timnienjiQ^I,  außer  Setrad^t  bteiben  muffen, 

fo  ermäßigt  fid^  eben  bamit,  baß  ftd)  oiele  ©timmen  ai§>  unnü^  Qb= 
gegeben  ̂ eraugfteßen,  bie  33ertetIung§jQt)l,  unb  n)enn  fid^  biefe  3Ser= 
teilungSjol)!  nur  um  ein  geringe^  oerminbert,  fo  fommt  ha§>  in  erfter 

^tei^e  ben  großen  Parteien  jugute;  b.  ̂ .  biefe  erlongen  mel  leidster 
bie  oon  ben  ©ingelberoerbern  oergeblid^  erftrebten  ©i^e.  3^  g^ößet: 

bie  ©timmenjQ^I  einer  ̂ ortei  ift,  befto  raeniger  brandet  bie  3Ser= 
teilunggja^t  t)eruntergefe|t  ju  werben,  um  i^r  nodö  einen  ©i^  ju= 
juroeifen.  33eifpiel:  ©od  eine  Partei  mit  200000  ©timmen  20  ©i^e 

ert)alten,  fo  muß  bie  SSerteilung^jot)!  10000  fein,  ober  bei  21  ©t^en 

genügt  eine  33erteiIung§SQ(jl  üon  ?^^— =  9523"/2i.   33ei  100000 

abgegebenen  ©timmen  unb  10  ©i^en  wäre  bie  SSerteitung^gall  eben= 

fattS  10  000,  aber  bei  11  ©i^en  ̂ ^— =  9090i"/ii.    SKit  anberen 

SSorten:  bie  ©|ancen  ber  boppett  fo  ftarfen  ?partei"en  finb  boppelt 
fo  gut,  um  einen  nod)  unbefe^ten  ©i^  gu  erlangen,  ©iefer  Umftanb 
berut)t  barauf,  baß  ic^  bei  einem  fet)r  großen  SDioibenbug  ben  ©ioifor 

nur  um  ein  geringe^  ̂ eruntergufe^en  braud^e,  um  einen  Quotienten, 
ber  um  1  ober  2  größer  ift,  su  erlangen,  ̂ e  fleiner  ber  ©ioibenöu^ 

ift,  befto  me^r  muß  ber  ©ioifor  |eruntergefe^t  werben,  um  größere 
Duotienten  gu  erhalten.  5Der  ©ioifor  ift  aber  nid)t§  anbereS,  at§ 

bie  9SerteiIung§sat)I/  ber  SDioibenbu-S  ift  bie  üon  einer  Partei  erlangte 
2lnja^l  üon  ©timmen,  ber  Duotient  ift  bie  ber  Partei  jugeroiefene 

2Insa|l  üon  ©i|en,  unb  bie  SSergrößerung  be§  Duotienten  um  1 
ober  2  bebeutet  eine  ̂ erme^rung  ber  ©i|e  ber  in  9tebe  fte^enben 
Partei  ebenfalls  um  1  ober  2.  2)iefe  ©egenüberftettung  beroeift  aber 
unroiöerlegticl),  baß  bie  ßtiancen  ber  großen  Parteien  weit  beffer  finb, 

als  biejenigen  ber  fleineren  ̂ arteten,  oon  ben  üergeblid^en  2ln= 
ftrengungen  ber  ©injelberaerber  S^iu^en  §u  jielien. 

IV. 

^n  I  I)atte  id^  barauf  tiingewiefen,  baß  ha^  mel^rfad^e  ©timm^ 
red^t  (bag  ̂ luralootum)  bie  ©efa^r  nur  noc^  er^ö^t,  baß  bie  lin!S= 
ftel)enben  Parteien  nod^  häufiger,  al§>  bieS  bereits  je^t  ber  ̂ a\i  ift, 
in  bie  3JHnorität  geraten  unö  baburd^  um  ben  ©influß  gebrad^t 
werben,  ber  i^nen  nac^  ber  ̂ ai)l  i^rer  2lnt)änger  oon  Meä)t^  wegen 

gufommt.  Um  ben  auS  bem  ̂ luratootum  fid^  ergebenben  Übel= 

ftänben  ju  begegnen,  Ijabe  id^  gerabe  bie  Slnwenbung  ber  proportio- 
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netten  SSol^I  nad^brücflid&ft  empfohlen.  @§  ift  nun  bte  ̂ ^roge,  ob 

^lurotootum  unb  proportionette  SBo^t  bequem  nebeneinanber  mar» 
fcbieren  fönnen,  oI)ne  bQ§  fid^  boburdb  neue  Übelftänbe  ergeben. 

^a6)  reiflicher  ©rroägung  gelange  id^  jebod^  ju  bem  Sf^efultot,  bafe 
bie  ̂ (uralftimnien  in  93erbinbung  mit  ber  ̂ roportionalroaJil  nod^ 
weit  größere  Übelftänbe  t)eroorrufen  fönnten,  wenn  nid^t  für  eine 

poffenbe  ̂ orreftur  geforgt  roirb. 
äBirb  bei  ber  SSerteitung  ber  ̂ turolftimmen  nomentlid^  bie 

ftärfere  ©teuerleiftung,  bie  t)ö^ere  Sitbung,  bie  fieroorragenbere  omt* 
Uä)e  Stellung  u.  bgl.  befonberg  berürfftd^tigt,  fo  ift  ol)ne  weiteres 

!lQr,  bofe  fid^  bie  ̂ lurolftimmen  über  bog  gonge  ©ebiet  ber  betreffen« 
ben  ̂ roüinj  böd)ft  ungleid^  üerteilen  roerben,  bQ§  j.  33.  im  Dften 

ber  '^lonavä)k  bie  ̂ roüinäial^Quptftabte  unoergleid^lid^  oiel  beffer 
fort!ommen  werben,  qI§  bie  jurüdfgebliebeneren  ©cgenben  ber  betreffenben 

^^roüinj.  ®ie  Drte  unb  ©egenben  mit  ftärfer  überroiegenben  ̂ lural= 
ftimmen  würben  olfo,  menn  feine  ̂ erid)tigung  ftattfinbet,  bei  ber 
proportioneflen  SBo^l  eine  weit  ftärfere  3Sertretung  erhalten,  ol^  bie 
©egenben,  benen  bie  ̂ lurolftimmen  nerbältniSmä&ig  nur  fpörlid^ 
gugeteilt  raoröen  finb.  5Dq§  wäre  ober  ein  enorme^  Unred^t,  boS  ouf 

jeben  ̂ oll  oerl)ütet  werben  mufe.  S^lun  benfe  man  baran,  wie  eS 
biSl^er  beim  ®rei!laffenwal)lfr)ftem  gemad^t  worben  ift:  bie  2öat)l* 

männer  oerteilen  fid^  über  bie  oerfc^iebenen  Urwatilbejirfe  be§  näm* 
lid()en  2öat)ltreife§  genau  gleidlimäfeig  nad^  ber  33eoölferung,  unb  nur 
innerbolb  begfelben  Urwal)lbejirfg  wirft  bie  3Serf^iebenl)eit  ber 

©teuer leiftung  in  ber  SSeife,  bo§  ben  in  bie  nerfd^iebenen  ©teuer» 
brittel  (2lbteilungen  ober  klaffen)  eingefd^od^telten  SBä^lern  eine 

Berfd^ieben  ftarfe  2Baf)lfraft  beigelegt  wirb.  @S  liegt  alfo  nabe,  ba§ 

oud^  bei  ber  ̂ ier  in  Stiebe  fte^enben  Serid^tigung  bie  $8olf^sol)l  ber 
oerfd^iebenen  ©egenben  ober  ein  bem  ungefähr  gleid^fommenber 

33egriff  jur  ©runblage  ber  33eridötigung  genommen  wirb,  bamit  bie 
^lurolftimmen  immer  nur  auf  bie  ©inwo^ner  besfelben  DrteS  ober 

beSfelben  ̂ reifeg  ober  (engeren)  33egirf§  brüdfen.  2)iefe  Serid^tigung 
würbe  idb  in  folgenber  SBeife  ausfübren:  fßon  aUcn  ©tobten  unb 
größeren  Orten,  fowie  ben  gu  gewiffen  Segirfen  gufammengefafeten, 
uorjug^weife  länblidjen  ©egenben  werben  bie  obgegebenen  ©timmen 
foweit  gurücfgefd^nitten,  bafe  fie  nidbt  mebr  betragen,  olS  fid^  ̂ erfonen 

an  ber  3Bat)t  beteiligt  t)öben.  ̂ d)  ne^me  j.  33.  an,  in  ber  ©tabt 

^önig^berg  geben  40000  ̂ erfonen  wät)len;  ben  reid^eren  unb  beoor- 
gugteren  äBä^lern  finb  20  000  ̂ ufa^ftimmen  eingeräumt  worben,  fo* 
mit  wären  CO  000  ©timmen  abgegeben.    ®iefe  werben  nun  foweit 
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äurüdfc^efd^nitten,  bofe  toieber  40000  (Stimmen  tierouSfornmen,  b.  f).  ebew- 
fooiel  (Stimmen,  olö  fid^  ̂ erfonen  an  ber  2Bal)l  beteiligt  ̂ aben. 
S)ie  Stimmen,  bie  jeber  einzelne  ̂ anbibat  in  ̂ önig^berg  empfangen 

l^at,  merben  auf  jroei  ©rittet  jurücfgefc^nitten,  b.  t).  mit  groei  S)nttel 
muttipliäiert.  j&ie  ©efomtfumme  ber  berichtigten  ©limmenja^len, 
töeld^e  auf  bie  einzelnen  ̂ anbibaten  entfaQen,  mu&  bann  natürlid^ 

wieber  genau  bie  alte  S^^U  b.  i).  40000  ergeben.  2)ie  3"t"<f= 
fdjneibung  trifft  alle  2Bä()ler  be§  nämlidien  Drte^  gleidjmäfeig; 

b.  1^.  ein  SBö^ler,  ber  über  brei  Stimmen  oerfügt,  marf)t  infolge  ber 
3urücffd^neibung  auf  jroei  Strittet  tatfäd^lid)  nur  groei  Stimmen 
geltenb,  unb  bie  Sßä^ler  mit  einer  Stimme,  meldte  tatfäd^lid^  bie 
größte  3Jiaffe  ber  2öäl)ler  barftetlen,  roirfen  nur  mit  sroei  ©rittet 
©timmen. 

^on  Stabt  ju  Stabt,  t)on  IBegir!  ju  Sejirf  (al§  fold^e  fönnen 
^rud)tcile  von  Greifen,  meldte  von  ben  Se^örben  narf)  beftimmten 

©runbfä^en  feftsufe^cn  finb,  angenommen  merben)  oariieren  bie 
^luralftimmen  in  ber  oerfd)iebenften  2ßeife,  unb  bem  entfpred^enb 
finb  aud;  bie  oon  ben  2Bäl)lern  im  ganjen  abgegebenen  Stimmen 
nad^  ben  oerfd^iebenften  SSerbältniffen  jurüdfjufd^neiben,  bamit  mieber 
genau  ebeniooiel  ©timmen  ^eraugfommen,  ai§>  fic^  ̂ erfonen  an  ber 
SKa^l  beteiligt  l)aben.  ©benfallS  finb  auc^  bie  für  bie  einzelnen 

^anbiöoten  abgegebenen  ©timmen  nad^  bem  für  bie  betreffenbe  Stabt 

ober  ben  betreffenben  Segirf  feftgefe^ten  5ßer^ältni§  jurücf^ufd^neiben ; 
benn  fooiel  ©timmen  roie  fid^  für  eine  Stabt  ober  einen  Siejirf  im 
gangen  ergeben,  muffen  aud)  t)erau§f ommen ,  roenn  man  bie  für  bie 

eingelnen  ̂ anbibaten  nad^  ber  3i'tüdfd^neibung  bered)neten  Stimmen^ 
^a\)kn  gufammenjä^lt.  ®a  biefe  33eric^tigung§red;nungen  üon  ben 

amtlid^en  B^ntralbureauS ,  benen  für  jebe  ̂ rooing  bie  3"fatt^>^en= 
fteüung  ber  2Bablrefultate  obliegt,  ju  betoirfen  finb,  fo  ergeben  fid^ 

^ieraug  {einerlei  ©d^roierigfeiten  unb  äßeitlöufigfeiten.  3lu§  ben  jal)l= 
reidien  3Jiofai!ftüden,  in  meldbe  bie  gange  ̂ rooinj  gerfäült,  finb  feitenS 
biefe^  3ß"ti^<il^"i^fow^  ̂ iß  berid)tigten  ©timmengat)len,  bie  für  bie 

einzelnen  ̂ anbibaten  abgegeben  loorben  finb,  gu  einer  ©umme  gu 
oereinigen.  hierauf  l)at  baöfelbe  gu  bercd;nen,  mieoiel  ©timmen 
auf  bie  5Borfdl)laggliften  ber  eingelnen  Komitees  unb  in  ̂ öl)erer 

Drbnung  auf  bie  oerbünbeten  Komitees  entfallen,  roie  bieg  in  II  au§-- 
füt)rlid)  be^anbelt  raorben  ift.  ̂ ierau§  ergibt  fid)  bann  oon  felbft, 
bafe  bie  reid^eren  unb  ärmeren  ©tdbte  unb  Segirfe  einer  ̂ rooing 

bur(^tüeg  auf  gleid^em  g^u^e  be^anbelt  werben  unt  feine  burd^  gat)t= 

reidjere  ̂ luralftimmen  einen  ̂ ^orgug  üor  ber  anbern  ̂ at. 



Q^i  SluSJUtfe  ouf  bie  fönftifle  ̂ jreufiifd^e  SDBol&lreform.  35 

Um  noc^  beuttid^er  borjutun,  loie.  bie  3"rücffd^neibung  ber 
©timmen  roirft,  loffe  xd)  au§  bem  S^ad^trog  ju  meiner  neueften 

©c^rift  über  bie  preufeifd^e  2BQ{)Iref orm ,  in  roeld^er  otte  biefe  SSer= 
pltniffe  nod^  oiel  einge^enbcr  unb  au^fü^rüd^er  befprod^en  roorben 
finb^  bo^  noc^fte^enbe  SrudtiftüdE  folgen: 

3in  Äönigöberg  feien  bie  in  ler  folgenben  'HaieÜe  angegebenen  ©timmen= 
joi^len  feiteng  ber  oerfc^iebenen  Parteien  abgegeben  roorben: 

3n  ©anjen  non  ben 
SOßä^ler. Bufa^ftimmen. 

Sßä^lern  abgegebene 
©timmen. 

©ojialbemofraten . .     16  000 1  250  (7,81  0/0) 
17  250 

^reifinnige     .   .   . .     13  000 7  250  (55,77  0/0) 
20  250 

Siationaüiberale    . .       6  000 7  500  (125  0/0) 
13  500 

Äonferoatioe  .   .   . .       5  000 4  000  (80  0/0) 
9  000 

40  000  20  000  60  000 

3ur  ©runblage  ber  weiteren  33ereci^nung  bicnen  bie  3i^'en  ber  legten 

©palte,  nacftbem  fie  juüor  mit  ̂ /smal  genommen  luorben  finb.  2)aä  ergibt  für 
bie  einseinen  Parteien: 

©ojialbemofraten  2/3  x  17  250  =  11  500 
fjreifinnige  2/3  ><  20  250  =  13  500 
Siationalliberale     2/8x13500=    9  000 

ÄonferDatioe  ^1»  x    9  000  =    6  000 
40  000 

©omit  brücfen  bie  ̂ ufa^ftintwien  für  Steid^tum,  Silbung  ufro.  nur  auf  bie 
nid^t  burd^  3"ffl^ft'»n*"en   begünftigten  SBä^Ier  besfelben  Drteä   ober  Äreifeö, 
ntc^t  ober  auf  bie  SBäi^Ier  auö  ben  übrigen  Steilen  ber  ̂ rooinj. 

93ei  geheimer  Stbftimmung  ift  natürüd^  nic^t  genau  ju  erfel^en,  roie  fic^ 
bie  3uf"^ftii"i"e"  auf  bie  einjelnen  ̂ arteten  oerteilen,  ba§  lö&t  fic^  eben  nur 
fd^ä^ungöroeifc  annehmen. 

2lud^  für  ben  gall,  bafe  e§  bei  ber  (Sinrid^tung  ber  Sßo^lfreife 
bleibt,  fei  e§,  bofe  fie  unueränbert  roeiterbefte^en  bleiben  ober  bQ§  fie 

nod^  eine  3lbänberung  erfahren,  mad^t  bie  @inrid)tung  ber  ̂ lurol* 
ftimmen  ein  ä^nlid^eg  33erfQ^ren  ber  3urüdffdbneibung  nötig,  bomit 
nid^t  bie  mit  ̂ luralftimmen  reid^lid^er  bebad^ten  Drte  bie  übrigen 

Drte  beg  nämlichen  2BQl)lfreifeg  gu  fe|r  ̂ erunterbrüden.  Tq^  33er' 

fahren  ber  Bwi^ü^^fc^neibung  l)Qt  olfo  an  fi(^  nid^tg  mit  ber  ̂ ro-- 
portionalioQ^l  ju  tun. 

^  5ßrof.  di.  ©iegfrieb,  »3)te  fd^roere  Senad^teiligung  ber  oolfreid^ften 

Sonbeäteile  ̂ reufienö  bei  ben  Sanbtagäroa^len."    Berlin  1908. 





Snv  Sftearle  der  SosiJJ^talffcttfr^öaftett^ 
SBon 

Otto  9'lettrat^  =  SBien. 

5inl^aItöDerjeic^ni§. 

©9ftem  Der  SBiffenfc^aften  ©.  37.  —  ©oatatraiffenfd&aften  ©.  40.  —  316= 
ftrafte  SBirtfd^aftstl^eorte  unb  fonfrete  Sßirtfc^aftgfel^re  ©.  44.  —  Homo  oeco- 
nomicus  ©.  47.  —  ©gmbolifd^e  unb  mot^ematifc^e  Sarftellung  ©.  49.  — 
äBerttatfad^en  ober  SBertle^re  ©.  56.  —  „Sein"  unb  „©oUen"  ©.  60.  — 
2lrmut  unb  SReid^tum  ©.  68.  —  ̂ fgc^ologie  ber  ©egenfä^e  ©,  64.  —  2lr6ettö= 
trennung  ober  2tr6eitgteUung  ©.  66. 

„Le   v^ri table    moyen    d'arreter    l'influence    d^lötere    dont 
l'avenir  intellectuel  semble  menac^,  par  suite  d'une  trop  grande 
sp^cialisation    des    recherches    individuelles,   

consiste  dans  le  perfectionnement  de  la  division  du  travail 

elle-meme.  II  suffit,  en  effet,  de  faire  de  l'ötude  des  g^n^ralitös 
scientifiques  une  grande  sp^cialit^  de  plus",  mit  biefen  SSorten 
leitet  2luguft  ßomte^  feinen  Sieblincj^gebonfen  über  bie  Drcjonifotion 
ber  raiffenftfiaftüd^en  Slrbeit  ein,  ber  mit  feiner  ̂ ^ilofop^ie  eng 
jufammen^Qngt.  ßomte  erroartete  aber  baS  ©ntgegenfommen  ber 

©injelforfcber  gegenüber  jenen  9)cännern,  meldie  bie  jeber  Söiffenfd^oft 

eigentümlid^en  ̂ rinjipien  auf  einige  wenige  oUen  gemeinfame  jurü(f= 

fül^ren  follten:  „Qu'en  meme  temps,  les  autres  savants,  avant  de 
se  livrer  ä  leurs  spöcialites  respectives,  soient  rendus  aptes 

d^sormais,    par   une    ̂ dueation  portant  sur  l'ensemble  des  con- 

1  2B.  aßunbt,  «ogif,  3.  2lufr.  I.  TOgem.  £ogif  unb  Srfenntni^tfjeorie. 
1906,  XIV  u.  650  ©.,  15  mt;  II.  Sogtf  ber  (galten  2ßtffenfc^.  1907,  XVI  u. 
653  ©.,  15  mi;  III.  Sogif  ber  ©eiMraiffenfc^.  1908,  XII  u.692  ©.,  ISaJlf.SO^f. 
5.  @nfe,  ©tuttgart. 

2  A.  Comte,  Cours  de  phil.  pos.    I.    3.  2lufl.  1869,  p.  27  f. 
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naissances  positives,  a  profiter  immödiatement  des  lumieres  r4- 

pandues  par  ces  savants  vouös  ä  l'etude  des  g^n^ralitös,  et  reci- 
proquement  k  rectifier  leurs  rösultats,  etat  de  choses  dont  les 

savants  aetuels  se  rapprochent  visiblement  de  jour  en  jour.  Ces 
deux  grandes  conditions  une  fois  remplies,  et  il  est  Evident 

qu'elles  peuvent  l'etre,  la  division  du  travail  dans  les  sciences 
sera  poussöe,  sans  aucun  danger,  aussi  loin  que  le  d^veloppement 

des  divers  ordres  de  connaissance  l'exigera."  ßomte  f)at  fo  mit 
propt)ettfcöem  SBlicf  einen  3uftonb  üorauägefagt,  ben  tüir  ̂ eute  be= 
ginnen  fe^en.  D^ne  ein^eitlid^  orcianifiert  ju  fein,  treten  l)eute  in 

QÜen  äßiffengebieten  Wänner  auf,  toeld^e  bie  ̂ ^ringipien  ii)rer  SBiffen* 
fd^aften  erforfi^en,  Sogifer,  9)?QtljemQtifer,  ̂ tigfüer,  ©ojialroiffen^^ 
fd^aftler,  33iologen  ufto.  @^  ift  fein  Bwfött/  ̂ afe  eben  eine  ©ommlung 

fold^er  ©d^riften  unter  bem  XiUi  „9Biffenfd)Qft  unb  ̂ t)potf)efe" 
—  noc^  bem  gleidjnomigen  SBerf  üon  ̂ oincarö  —  im  ©rfrfieinen 
begriffen  ift.  Slber  oud^  bie  ̂ a\)[  jener  nimmt  ju,  bie  toeiter  l)inau§ 
bie  ©runblogen  ber  Sßiffenfd^often  überi)Qupt  ergrünben  raoßen. 

3u  biefen  ajiännern  gehört  2öi(^elm  2ßunbt,  ber  feit  ben 

erften  ̂ ofiren  feiner  raiffenfd^oftlic^en  ̂ ^ätigfeit  eine  befonbere  ̂ fieigung 
für  prinzipielle  Unterfud^ungen  geigte,  ©renjgebiete  locften  i^n,  oud^ 
mürben  bie  ?3inbeglieber  gmifdien  einzelnen  S)if3iplinen  eifrig  von 
i^m  Qufgefud)t.  daneben  führte  it)n  fein  oielfeitigeg  3i"tereffe  ju 

mannigfachen  feE)r  erfolgreid^eu  ©pejialforfd)ungen.  2)iefe  3Siet* 
feitigfeit  betoirfte,  ba§  feinem  ©treben  nad)  einem  Überblidf  über  ben 

Inbegriff  ber  SBiffenfd^aften  feine  unüberroinblirfien  ©c^roierigfeiten 
im  2Bege  ftanben,  giimal  i^m  gmei  ©ebiete  genügenb  oertraut  roaren, 

bie  eine  befonbere  Slnlage  »erlangen:  9Jiatl)ematif  unb  ©prad^= 
töiffenfd^aft.  ®a§  SBunbt,  nad^bem  er  a[§>  ©pejialforfd^er 

tötig  geroefen,  ju  ben  aflgemeinflen  Problemen  fam,  bürfte  jmecf» 
mäßiger  gemefen  fein,  al§>  menn  er,  raie  ©omte  öorfd^lögt,  nur  bie 

©runblagen  ber  Sßiffenfd^aften  a(§  fein  2lrbeit§gebiet  erroä^lt  ̂ ätte. 

®ie  @efd^id)te  ber  3ßiffenfd)aften  jeigt  un^,  roie  ber  ©ebanfe 

einer  Unio er falmiffen fd^aft  immer  mieber  auftaucht,  halt  vex- 

fd)Tt)omnien  unb  pljantaftifd^  bei  einem  S^tatimunbug  SuüuS,  balb 
flarer  unb  gielberoujster  bei  einem  Seibnij.  Unb  roenn  bie  ro§ 
gefügte  ©in^eit  menfd^lid^en  Sßiffenä  in  @injeltt)iffenfd)aften  jerftel, 
fo  fud^te  man  fie  bann  üon  neuem  in  beraubter  2Beife  jum  georbneten 

©pftem  gu  Bereinigen.  @ine  fold^e  Unioerfalroiffenfd^aft  märe  feine 

©umme  oon  ©ingelmiffenfd^aften,  bo  fie  Slusfagen  über  3"f<io^niß"= 
f)änge  entt)ielte,  bie  in  feiner  ©ingelwiffenfd^aft  bet)anbett  rcerben 
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fönnen   unb   roeil  fie  anberfeit§   bie  ̂ rinjipien  oereinigcn  formte, 
bic  allen  nemeinfam  finb. 

5Dem  Jßerjud^,  eine  0runbfä^üd^e©t)ftematif  ber  Sßiffenfd^aftcn 
Qufjufteflen,  inbem  man  etroo  jene  SBiffenfdjoften  an  bie  Spi^e  [teilte, 
meldte  bie  am  toenigften  beterminierten  Objefte  oufroeifen,  um  bann 

gu  immer  beterminierteren  überjugetien,  [teilen  ̂ iä)  grofee  ©(^n)ierig== 
feiten  entgegen,  ha  5.  33.  bie  Sogifer  unb  3JiQtf)emotifer  bejüglid)  ber 
@egen[tQnbe  il)rer  ?^or[(^ung  untereinonber  nod^  nid^t  einig  [inb;  bie 
©p[tematif  ber  mottjematifd^en  @in5elbi[3iplinen  i[t  ebenfalls  nod^ 

überaus  mQngelt)Q[t.  ®a  man  [id^  er[t  [eit  ber  aUerle^ten  3^^*  ein* 

get)enber  mit  atten  biefen  j^ragen  be[d^ä[tigt,  i[t  man  [id)  über  @runb= 
[ä^IidbeS  nod)  nid^t  einig,  fo  5.  S.  über  ba§  5ßer^öltni^  ber  t^eoretifd^en 

^t)^[if  jur  ©mpirie  einer-,  jur  9Katf)ematif  anber[eitg.  Wian  er= 
örtert  nod)  bie  f^rage,  meldten  ©inn  e§  f^abe,  über  mögtid^e  ©eo* 
metrien  ober  über  möglidde  Wed^anifen  etroa^  au^jufagen,  eine 

3^rage,  toeld^e  aud;  in  ben  ©ojialn)i[[enfdöa[ten  Slnaloga  t)at.  2)a 
bie  3'?eu[d()af[ung  einer  umfa[fenben  (2i)[tematif  l)eute  faum  einem 
einjelnen  möglidö  i[t,  rairb  geroötinlidb  ein  anberer  SBeg  einge[d^tagen. 

®er  f^orfd^er  fann  bie  trobition eilen  Einteilungen  über= 
nehmen  unb  nad^bem  er  an  if)nen  einige  Äorrefturen  oorgenommen 

l^at,  in  ha§>  ßl)ao§  einige  Drbnung  §u  bringen  oerfud^en,  waö  §.  33. 

SBunbt  in  feiner  Sogif  unternommen  ^at.  S)en  l^eute  fo  oiel^ 

beutigen  3^amen  „Sogif"  erläutert  ber  3Ser[affer  in  einem  Untertitel 
burdb:  „Unterfud)ungen  ber  ̂ rinjipien  ber  ©rfenntni^  unb  ber 

^et^oben  ber  toiffenfddaftlidien  j^orfd^ung".  @g  rairb  aber  nid^t 
nur  oon  ben  SBiffenf d)af ten ,  fonbern  oft  [ef)r  einge^enb  t)on  ben 
©egen[tänben  felbft  gelianbelt,  o^ne  ba§  bcibe  33etrad()tungen  immer 
fd)arf  gefd^ieben  mären.  3Benn  [ic§  SBunbt  au6)  an  bie  gegebenen 
Einteilungen  f)ält  unb  ein  ©tbiet  nad^  bem  anberen  üornimmt,  fo 

fann  man  bod^  nid^t  oon  einer  „Snj^flopäbie"  ̂   fpredben,  mag  in 
^inblidf  auf  biefe  unb  anbere  ©igentümlid^feiten  ber  Sßunbtfd^en 

©arfteüung  gefd^et)en  i[t.  Eine  9teif)e  leitenber  ©ebanfen  werben 
im  gangen  SBerf,  üielleidbt  nidbt  uöUig  augreid)enb  unb  ft)[tematifd^, 
aber  bodb  einl)eitlid^  üerroertet.  2Bunbt  t)at  fid^  oielfad^  enger  an 

bie  trabitioneHen  3lbgrengungen  gehalten  —  mal  au^  im  2lbfd^nitt 

„©ojialioiffenfdjaften"  auffaßt  —  als  oielteid^t  nötig  mar.  2Jtand^e 
33eftrebungen  [inb  f)eute  fd^on  raeit  genug  gebiel)en,  um  einge^enber 

1  §.  ̂ öffbing,  SKoberne  5ß^Uofop^en,  beutfd^  von  g.  33enbiEen.    Seipsig 
1905,  ©.  10. 
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getoürbtflt  ju  werben.  Sßenn  aud^  oiel  neuere  3lrbeiten  angefüfirt 
ftnb,  fo  finb  pufxg  bod^  bie  ©eftrf)t§punfte  ber  ©arftedung  bie  alten 

geblieben,  fo  bofe  üieleg  an  einen  «Stanb  ber  SBiffenfd^aft  anfnüpft, 

ber  um  einige  ̂ a^x^zi^nU  jurücf liegt,  eine  ̂ atfac^e,  bie  ̂ .  Surdf- 
^arbt  gelegentlid^  ber  Sefpredliung  ber  mat^ematifdien  Slbfdönitte 
in  ber  2.  2lufl.  ̂ erüorl)ob  ̂   ®od^  bag  roirb  fi(^  bei  [otd^en  Söerfen 

fcliroer  ganj  öermeiben  laffen.  S)ie  von  Sßiinbt  übernommene  (Sin* 
teilung  in  ̂ ioturroiffenfdiaften  unb  ©eifte^roiffenfd^aften  i)at  mand^en 

Eingriff  erfal)ren;  au6)  fd^eint  biefe  Gruppierung  tatfäd[)lid^  nic^t 

§tt)edfmä^ig  p  fein.  @§  raäre  n)ot)(  erroägenSroert,  biefe  großen  216= 
teilungen  big  auf  weiteres  überhaupt  auf§ulaffen,  fo  j.  33.  au6)  bie 

3lbteitung  ©osiotroiffenf cliaften ,  unb  fiel)  mit  einer  fd^ärferen  216= 
grengung  ber  ©injelgebiete  gu  begnügen.  D6  nämlid^  6effere  @in= 

teilunggprinjipien  t)eute  fd^on  mögüdö  finb,  erfd^eint  febr  groeifel^aft^. 
33ei  3ßunbt  ift  eine  geroiffe  Unfid^er^eit  unoerfennbar  ^.  ̂ ^ür  ben 
^ortfcbritt  ber  2ßiffenfdf)aften  roären  bie  Einteilungen  gleid() gültig, 
roenn  niddt  ̂ äufig  beSioegen  ein  ©ebiet  oernadliläfftgt  würbe,  roeil  eS 
gerabe  nid^t  in  bie  Einteilung  pa§t,  ober  eine  ©if^iplin  beSroegen 

in  ganj  beftimmter  3Beife  betrieben  tüürbe,  roeil  biefe  ber  ©ruppe, 

in  bie  man  bie  S)ifjiplin  geftellt  fiat,  al§  angemeffen  juerfannt  tourbe. 
®ie  fogenannten  ©ojialroiffenfd^aften  laffen  firf)  befonberg 

fd^roer  unterbringen,  ©ie  finb  nid)t  burc^  f^ftematifc^e  Erroägungen 

abgegrenzt  roorben,  fonbern  umfaffen  für  mand^e  alle  SBiffenfd^aften, 
bie  fid^  mit  ©rfd^einungen  befd^öftigen,  bie  beim  Swföwi'^ßif^^" 

oon  oielen  aJienfdlien  zutage  treten.  @g  fragt  fid^  fet)r,  ob  fid^  für 

ein  ©r)ftem  oon  Sßiffenfd^aften  jroedfmäBigerroeife  ein  33egriff  „©efeH* 

fcl)aft"  roirb  abgrenjen  laffen,  ber  für  weitere  Unterteilungen  ju 
bienen  geeignet  roäre*.  ©S  roäre  nid^t  au^gefcbl offen,  bafe  bie  (Sinjel* 
bifjiplinen  eine  9?eugruppierung  erführen  werben,  fo  bafe  bie 

@ejcttfd)aft§roiffenfc^aften  entfallen,  üielleic^t  fogar  bie  ©efeQfd^aftS* 
roiffenfc^aft. 

1  «iertelia^rgfc^rift  für  tüiffenfc^.  ̂ ^it.  XIX,  ©.  409. 
2  S3gl.  }.  93.  Karl  Pearson,  The  Grammar  of  science.  London  1900» 

2.  aiufl.,  nad)  ber  SarfteUung  ber  ©tnteilungen  Saconä  unb  ®omte§,  ins6e* 
fonbere  ober  ©.  510,  ©pencer  ufra.  ®g  ift  nicf)t  unbebenflid^,  raenn  a.  33.  f)^po' 
tl^etifd^e  Dbjefte  ju  ®intetlunggprinjipten  oerroenbet  roerben,  ogl.  ©.  523: 
^{)9ftf  beö  2itf)erö,  ber  Sltome  ufra. 

^  9Sgl.  SCabeUe  in  II,  ©.  99  unb  ©rläuterungen  baju. 
*  SSgl.  über  bieöbejüglidie  3Serfurt)e  ouä  ber  legten  3eit:  D.  (Spann, 

Sßirtfd^aft  unb  ©efettfdiaft.  Sreöben  1907.  S«eben  eingeljenben  ainal^fen  eine 
neue  2lbgrenjung  be§  ®efeltfdbaftäbegriffe§. 
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®ie  einleitenbell  2Borte  9Bunbt§  :  „®er  ©efd^id^te  unb  ben  i^r 
burd^  bie  ̂ iftorifcfie  33etrQd)tung  ber  Dbjefte  näc^ftDerioQnbten  ©ebieten 

treten  bie  älUilenfd^aften  oon  ber  ©efellf  d^af  t  a[§>  eine  mit  il)nen 
notje  gufammen^angenbe,  ober  burc^  bie  überroiegenb  ft)ftematif  d^e 

g^orm  ber  33etrQd;tnng  bod^  loefentUd^  oerfc^iebene  klaffe  oon  ©eifteä* 

roiffenfd^aften  gegenüber"  geigen,  bafe  fid)  eine  Sgftematif  ber  SBiffen* 
fc^aften  rao^l  fanm  [treng  burd^fül;ren  lä^t,  welche  nebe neinan ber 

©efc^id^te  unb  ©oäialioiffenfd[)aften  fennt,  weil  bei  ber  öilbung 
beiber  ©ebiete  ganj  anbere  ©runbfä^e  ber  (Sinteitung  mofegebenb 

TOoren.  3Bol)in  immer  man  in  ber  ©ruppe  „Sojialroiffenfd^aften" 
büdt,  geigen  fid^  ©d^roierigteiten.  2Beil  bie  ©tatiftif  einen  um= 
faffenben  ©egenftanb  \)at,  ta§>  i)d^t  einen,  beffen  2)eterminotion 

geringer  ift  a[§>  bie  beg  ©egenftanbeö  ber  ̂ ^t)fif,  ber  Seoölferungö= 
le^re  ufro.,  wirb  fie,  roie  bieg  me^rfac^  fd)on  oorgefd)lQgen  tourbe, 

aiä  „9)iet^obe"  ̂   bejeid^net,  toö^renb  nur  eine  ItnDerung  in  ber 
©t)ftematif  notroenbig  ift,  um  fie  gu  einer  äßiffenfc^oft  gu  mad^en. 

3um  ̂ ei(  erflärt  fi(^  bie  auf  biefem  (Sebiet  beftc^enbe  Verwirrung 
baraug,  bafe  ofleg  gufammengeftellt  wirb,  roa^  für  eine  ©ifjiplin 

^ülfgroiffenfd^aft  ift,  fon)ie  alle^,  wofür  eine  SDifjiplin  ̂ ülföroiffen* 
fc^aft  ift.  9^od^  im  18.  ̂ o^tr^unbert  fonnte  man  j.  S.  in  analoger 

äBeife  bie  Velagerung^letire  in  mand)en  ©djriften  aliS  2;eil  ber  ̂ Jfat^e* 
mati!  finben.  ®ie  ̂ oorbinierung  oon  ̂ Birtfc^aft  unb  9iec^t,  bie  fo  be= 
liebt  ift,  treffen  mir  bei  3Bunbt  raieber  an,  objroar  e§  fe^r  fraglid^  ift, 

ob  Dbjefte,  bie  fo  ungefät)r  ber  üblichen  äßortbebeutung  entfpred^en, 

fid^  nac^  gleid^en  ©inteilungögrunbfägen  abgrenzen  laffen.  ©benfo 

toenig  burdjfidtitig  ift  bos  VertiältniS  oon  SSöUerfunbe,  ̂ eoölferungg* 
leiere  unb  ©taatsroiffenfd^af t  ̂   SBeld^e  ©d^roierigfeiten  fi(^  in  ben 

©injelerörterungen  ergeben,  werben  roir  an  bem  2lbfd^nitt  ä^olf§= 

rairtfc^aftsle^re  geigen,  mo  bie  Klärung  boc^  fc^on  redit  roeit  oor= 
gefdjrttten  ift,  toenn  aud)  freilidj  noc^  fe^r  oieleö  gu  tun  übrig  bleibt. 
Sßunbt  oerfud^t  bie  ©ogiologie  in  ber  äBeife  oon  ber  @efc|)ic^te  aU 
gugrengen,  bafe  er  ber  ©efcbic^te  bie  ©ntroidlung,  ber  ©ogiologie 

hingegen  bie  f^ftematifc^e  Unterfudjung  guroeift.  ©r  meint,  man 
fönne  eben  eine  ©ruppe  oon  2lusfagen  abtrennen,  toeld^e  oon  „ben 

minber  bebeutfamen  ©tappen  be§  gefc^ic^tlictien  aöerben^"  abftra^ieren. 
©r  tut  bieg,  um  bie  3nftQnbgbarfteUung  abgugrengen,  obgroar  nad^ 
bem  5ßorbilb  ber  3)iecbanif,  meiere  bie  ©efc^rainbigfeit  eineg  i^örperg 

in  einem  beftimmten  ̂ ^unfte  unterfuc^en  fann,   auc^  roenn  fic^  bie* 

^aSgI.  SBunbt  III,  ©.  494. 
2  ®{)enbo  ©.  485. 
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fetbe  üon  ̂ unft  ju  ̂ unft  änbert,  eine  berartige  2lbftraftion  untere 
bleiben  fönnte. 

Seiber  bringt  SBunbt  nur  wenige  Seifptele,  wobei  er  ober  beui 
Sroud^  ber  meiften  2lutoren  folgt,  bie  über  bie  ©runblagen  ber 

S'lationQlöfonomie  unb  ber  ©ojialroiffenfd^often  gefd^rieben  t)oben. 

©ie  unter fd)eiben  fid^  borin  oft  unoorteil^oft  oon  ben  ̂ ^gfifern'. 
33ei  ®uf)em^  ober  ̂ oincar^^  toerben  ollgenieine  ©rroägungeu 
nid^t  nur  ejemplifijiert ,  fonbern  bie  @ntftet)ung  ber  23egriffe  unb 
bie  ber  Probleme  möglid)fl  oon  ber  öeoboi^tung  ber  ̂ atfod^en  an 

oerfolgt.  50ic(e  S^ationalöfonomen  operieren  bagegen  in  Erörterungen 
über  bie  ©runblogen  tro^  ber  ungeorbneten  Terminologie  oon  Slnfong 

an  mit  Segriffen  pf)erer  Drbnung,  obne  beren  ̂ erfunft  genau  ju 

unterfud^en.  SDabei  roirb  in  ben  ®ig!uffionen,  bie  fid)  babei  ent- 
fpinnen,  ju  raenig  ©eroidtit  auf  bie  raiffenfd^aftUd^en  Ceiftungen 
gelegt.  @§  roerben  oorroiegenb  bie  SluSfagen  ber  ̂ orfd^er  über  i^re 

„3Jiett)oben"  fritifiert,  raobei  nid)t  immer  genügenb  berütffid^tigt  roirb, 
ob  biefe  2lulfagen  über  bie  eigene  Slrbeit^roeife  rid^tig  finb.  ̂ Wid^t 

feiten  rairb  nur  ganj  adgemein  üon  „Kapital",  „^reiä",  „SBert"  ufro. 
gefprod^en  unb  SBunbt  g.  S.  fiet)t  gerabeju  in  ber  Seftimmung  ber 

Söirtfd^aftSbegriffe  bie  3lufgabe  ber  abftraften  3Birtf cbaf t^ttieorie  "*. 
@^  ift  nid)t  fe[)r  roa^rfd^einlid^,  ba^  bie  ̂ eute  red)t  lebhafte  Xenbenj 

33egriffe  ju  ana(t)fieren,  bie  in  fel)r  fdjroanfenber  SBeife  burd)  Sßorte 

Toie:  „^robuftioität"  „SBert"  ufro.  be^eii^net  werben,  ju  irgenbroie 
er^eblid)en  ©rgebniffen  führen  irirb.  9^ur  buri^  bal  Slnfaffen  ber 

Probleme  felbft  ift  ein  g^ortfdtiritt  §u  erroorten  unb  wenn  babei  bie 
©prad)e  um  ein  paar  ̂ iermini  ärmer  werben  foQte  —  in  anberer 
^inficbt  öielleic^t  auc^  reicher  —  mag  tuti?  S)ie  58etämpfung  ber 

^errfd)aft  be^  SBorte^  get)t  leiber  oielfad;  nic^t  mit  einem  g^ortfc^ritt 
ber  j^orfd^ung  paraßet,  fonbern  mit  einer  ̂ lenbenj  p^ilofop^ifdje 

^Reflexionen  ̂ ereingujietien  ̂ ,  bie  ganj  anberem  Soben  entftammen. 

1  über  biefen  ̂ unift  ogl.  bie  treffenben  93enievfungen  bei  Q.  ©cl&um  = 
peter,  Xa^  SBefen  unb  ber  |>auptinl^alt  ber  lf)eor.  9Zattonalöfonomte.  Seipjig 
1908,  ©.  XIII  ff. 

2  ä>9l.  s-  S-  2)ul^etn,  3tel  unb  ©truftur  ber  pl&t)ft!ar.  Stfteorien.  3)eutfc^ 

üon  g=.  2lbler.    Scipaifl  1908,  ©.  180  ober  j.  33.  ©.  190,  296  ff.  ufro. 

^  SSgf.  ̂ oincare,  SBiffenfc^aft  unb  S)ijpotf)efe.  ©eutfc^  oon  %.  unb 
£.  Sinbemonn.    Seipsi«  1906,   ©.  110  ober  S.  166,  184  ufro. 

*  SBunbt  III,  ©.  554.  (gr  fpvic^t  aud^  fonft  Dorroieflenb  oon  ben  93c= 
griffen,  ftatt  »on  ben  S^atbeftänben,  ogt.  536. 

^  S3gl.  Sortfieroicj,  SUJerlred^nung  unb  ̂ reiöred^nung  im  aJJarjfdjeu 
«Softem.    9lrc^iu  f.  ©ojiotoiff.  u.  ©ojittlpol.  XXV,  ©.  11  3lnm.  unb  ©.  33. 
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2ßo  man  von  ben  ©ingeltotfod^en  nid^t  burd^  SftefteEton  ̂ u  ottflemcinen 
3ibeen  oorjubringen  oermag  unb  prouiforifd^e  Überbüäe  jur  Drien= 
tierung  iinbebingt  benötigt,  mufe  man  bennod^  mit  ooHem  Seroufet' 
fein  bie  einzelnen  (Spl)ären  obgrenjen. 

2Bq§  ben  ©egenftonb  ber  $8oIf§wirt[d)Qf tSlel^re  on* 

langt,  fo  betont  3i^unbt,  ba§  bie  Definitionen  ber  9?ationalöfonomen  im 
allgemeinen  ungenügenb  finb.  2lber  and^  bie  Formulierung,  roie  er  fie 
annimmt,  bürfte  auf  aügemeine  3uftiinTnung  faum  red^nen  fönnen: 
„2Birtf d)aft  ift  ber  Inbegriff  berjenigen  gefeüfcbaf tlicben  ©rfrfieinungen, 

meldte  in  ber  burdö  oorforg(i(^e  Slrbeit  ju  erreid^enben  SSefriebigung 

ber  SebenSbebürfniffe  i()re  Quelle  Ijahen".  6g  fei  nur  barauf  t)in= 
geraiefen,  ba§  eine  diei\)e  von  Problemen,  bie  sroeifello^  jur  9tationaI= 
öfonomie  gererf)net  roerben,  oud)  in  einer  arb eit^ lo f  cn  Sßirtfc^aft 

möglid^  finb.  @l  fragt  fid^,  meldte  g^rage  man  ju  löfen  fud^t,  raenn 
man  ben  ©egenftanb  ber  3^olfgn)irtfd^aft§Iel)re  fuc^t.  Offenbar  nic^t 

eine  Eingabe  beö  SSerrocnbung^gebiete^  beiS  SBorte^;  ba^  roöre  2luf== 
gäbe  beö  ©rimmfcben  SBörterbud^eg.  @g  fragt  fidb,  ob  ficb  nid^t 
eine  9?ci^e  gemeinfamer  Probleme  finben  läfet,  bie  einer  fpftematifd^en 
33et)anblung  jugänglid)  finb.  3lber  man  fönnte  oieüeidit  aud^ 

Probleme  in  eine  ©ruppe  jufammenfoffen,  bie  jroar  feine  gemein= 
famen  3Werfmate  l^ah^n,  mo^l  aber  genetifd^  jufammentiängen,  etroa 
in  ber  äßeife,  ba§  oon  bem  einen  Problem  bis  jum  anberen  eine 

fontinuierlid^e  ̂ ette  möglid^  ift^  $ßor  aflem  föttt  auf,  bofe  fict) 
eine  %ü\le  üon  Problemen  in  ber  neueren  unb  älteren  Literatur  mit 

bem  ©elbe  unb  bem  ̂ aufd^  bef d^äftigen ,  fo  bafe  e§  burd^au^  bc* 
greiflid^  erfd)eint,  bafe  bie  5taufdt)le^re  oon  oielen  2lutoren  al§>  ein 

roo^lumgrensteS  ©ebiet  abgeftecft  rourbe.  Db  man  baSfelbe  „National- 

öfonomie"  ober  „^ataQoftif"  nennt,  ift  ein  reine  terminotogifd^e 
Frage,  hingegen  ift  e§  feine  terminologifd()e  F^age  me^r,  raenn 
erflört  toirb,  atlel,  ma§>  fi(^  in  ber  9iationalöfonomie  mirflid^  flar 

unb  präjife  borfteHen  laffe,  rebu^iere  fid^  auf  bie  Sel)re  üom  Staufd^. 

2luf  ber  anberen  ©eite  fe^en  mir  9Jiänner  loie  j.  33.  S^tof  d)er, 
meldte  bie  Probleme,  bie  ein  ßournot,  ein  SBalra^  bel)anbelten,  aud^ 

in  i^r  2lrbeitggebiet  aufnahmen,  baneben  aber  nocl)  eine  %ü\le  anberer 

Fragen  erörterten:  „9Bie  jebeg  Seben,  fo  ift  aud^  "Oa^  S^olf^leben  ein 
©anjcg,  beffen  oerfd^iebenartige  ̂ u§erungen  im  Q^n^rften  jufammen» 
f)ängen.    3Ber  bal)er  eine  ©eite  beSfelben  rciffenfd^aftlidb  oerfte^cn 

1  Über  biefe  %xt  ber  Älaffcnbilbung  üßt.  SDarroin,  ©ntftel^ung  b.  »rtcn, 
XIV.  Aap.,  ber  2lbfc^nitt  über  Ätaffififotton. 
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■roiH,  ber  mu§  olle  Seiten  fennen"  *.  ̂ ier  ̂ anbelt  e^  fid^  offenbor 
nid^t  nm  terminologifd^e  ©treitigfeiten,  auä)  nid^t  um  reine  ©ebiet§= 
abgrenjungen,  fonbern  gum  S^eil  barum,  raie  bie  oon  ben  oerf d^iebenen 

g^orfd^ern  be^anbelten  ©rfd^einungen  totfäd^lid^  gufamnien^ängen. 
Über  biefe  3ufomment)änge  get)t  eigenttid^  ber©treit. 

2öir  fönnen  oerroanbte  ©rörterungen  l)eute  aud^  in  anbeten  3Biffen= 

fd^aften  beobod)ten;  fo  toirb  bie  ̂ ^rage  bet)anbett,  roie  bie  logifd) 
rid^tige  ̂ erfnüpfung  üon  J)i)pott)etifd)en  ©ö^en  mit  ben  SluSfogen 
über  2;Qtfad)en  jufammentiQngen.  eingenommen  ein  ̂ lationalöfonom 

formuliert  folgenbe  58e{)auptung :  2Benn  id)  onnetjme,  bafe  groifd^en 
je  jroei  ̂ erfonen  A  unb  B,  bie  ©üter  befi^en,  unter  beftimmten 
Umftänben  eine  ©üteroerfd^iebung  ftottfinbet,  fo  roirb  in  einem 

©t)ftem  t)on  ̂ erfonen  bei  gleid)jeitiger  ober  fufjeffioer  @üter= 

t)erfrf)iebung  au§>  bem  3wftönb  I  ber  3"ftö"^  H  ̂ ^^  ©t)ftem§  ah- 
geleitet  werben,  ©inb  bie  ©d)Iüffe  rid)tig,  fo  fann  biefe  Slu^fage 
nie  burd)  bie  ©mpirie  toibertegt  roerben,  ha  bie  ̂ rämiffen  burd^ 

ba§  oorgefe^te  „raenn"  gebecft  erfd^einen.  3lber  berjenige,  ber 
biefe  SluSfogen  gemodit  ̂ ot,  fann  au^  nid^tS  bireft 
über  bie  Söirflid^feit  au^fagen.  ^ierju  ift  eine  jroeite 

©ruppe  üon  2lu§fagen  nötig,  meldte  befagen,  baB  bie  befd^riebenen 

^fietationen  burd^  bie  ©rfo^rung  beftätigt  loerben.  Unb  ̂ ier  fe^t 
cor  attem  ber  ̂ ampf  ein;  bie  einen  beEiaupten,  ba§  jur  i^onftruftion 

eineg  ©tiftemg,  roetd^eä  auf  bie  2ßirflid)feit  paffen  fott,  prinzipiell 

nur  bie  ̂ enntni^  einiger  ©lementarerfd^einungen  nötig  ift,  bie  ein= 

gel^cnbe  Kenntnis  ber  äBirfIid)feit  benötige  man  erft,  um  bie  Über^ 
einftimmung  nad^guraeifen.  SBä^renb  bie  anberen  Der  3lnfid)t  finb, 
bafe  nur  eine  genaue  i?enntni§  ber  SBirflid^feit  bie  Slufftellung  eineg 
©^ftemS  oon  ©ä^en  ermöglid^e,  roeldie  bann  felbft  roieber  auf  bie 
SBirfli^feit  Slnroenbung  finben  fönnen,  inbem  man  au§  i^nen  5.  33. 

prophezeien  fann.  Um  über  bie  Seroegung  ber  greife  etraaä  au^» 

fagen  su  fönnen,  mu§  man  —  meinen  biefe  j^orfd^er  —  bie  ©efd^id^te 
ber  greife  fennen,  man  mufe  tüiffen,  wa§>  \m  SSariationen  überhaupt 
oorfommen  fönnen,  ob  biefe  au§>  ben  oor^erge^enben  greifen  allein 
obleitbar  feien,  ober  au§  anberen  Elementen,  ob  man  le^tere  eoentuell 

oernac^läffigen  fönne,  roie  grofe  ber  j^e^ler  fei  ufro. 
2öunbt  empfiel)lt  im  ©inne  üieter  S^ationatöfonomen  eine 

SCrennung  in  tl)eoretifd)e  unb  praftifdbe  9^ationalöfonomie  (©.  565). 

(Sr  fü^rt  aber  biefen  ©ebanfen  nur  fe^r  unbeftimmt  au0  (©.  567) 

1  «Rofc^er,  ©runblage,  16.  2lufl.,  @.  34. 
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unb  fagt  bann  oon  ber  proftifd^en  S^iationatöfonomie,  roe^er  (cbigtid^ 
bie  Slnroenbungen  ber  in  ber  tl)eoretif(^en  Unteriu($ung  geroonncnen 

©rgebniffe  auf  bie  Sebürfniffc  be§  proftifc^en  SebenS  jufaHen  follen, 
fie  trage  einen  \)alh  n)iffenfd)aftli(i)en ,  t)atb  ted)nifrf)en  6t)arafter. 

^ä)  glaube,  bafe  man  bie  praftifd^cn  äBiffenfrf)aften  überhaupt  fallen 
laffen  follte,  e§  gibt  nur  ttieoretif d)c  2öif  fenf c^aften.  ©in 

5Iugfagenft)ftem  fann  bod^  nic^t  unroiffenfc^afttic^  fein,  roeil  eä 
anfällig  bem  praEtifd)en  2ihen  nü^t,  praftifc^  baran  ift  nur  bie 
^ü^wa\)l  ©tatt  ade  möglid)en  St)fteme  ber  ©üteroerfd^iebung  ju 
unterfuc^en,  unterfud^t  man  geroö^nlic^  nur  jene,  roeld^e  ̂ ebingungen 

aufroeifen,  bie  in  ber  Sßirflid^feit  oorfommen,  unb  beren  ̂ Folgerungen 
auf  bie  2Birflid()feit  anraenbbar  finb,  aber  bie  3lu§fagen  finb  nic^t 

nic^t  üon  ienm  unterfd^eibbar,  bie  mögliche  Kombinationen  betreffen, 
man  !ann  e§  einer  3luSfage  an  fid^  nie  anfe^en,  ob  fie  praftifc^ 

ober  tl)eoretifd^  ift.  Slusfagen  foQten  nur  nad)  il)rem  Dbjeft  ein= 
geteilt  werben,  b.  t).  banac^,  meiere  innere  ©igentümlic^feiten  fie 
aufroeifen.  ®ie  tl)eoretifd^e  9Jationalöfonomie  umfaßt  nac^  SBunbt 

neben  ber  abftraften  aSirtfd^aft^tl)eorie  oudb  bie  fonfrete  SSolfSioirt- 
fcl)aft§(el)re;  biefe  ©inteitung  erörtert  er  eingetienb  im  2lnfcl}lu6  an 

ben  ©egenfa^  gmifd^en  ber  öfterreidjifc^en  unb  ber  Ijiftorifd^en  ©d^ule. 
SBunbt  legt  baburc^  oon  norn^erein  bereits  ältere  ©eficfitSpunfte 
feft  unb  berüdfic^tigt  bat)ei:  neuere  3Infö^e  fo  gut  raie  gar  nic^t. 

©er  SSerfaffer  »erfudit  ben  ©egenfa^  jroifd^en  ber  abftraften 

^2öirtfd)aft«t^eorie  unb  ber  fonfreten  3Solf5n3irtfd)aft«Ie^re  au§  ber 
©efrf)i(i)te  ber  a.^ol!groirtf(^aft§lef)re  abzuleiten,  bleibt  aber  babei  im 

2lllgemeinen.  ®ie  ©ntroicElung  mar  roo^l  üerroicfelter  unb  t)or  allem 
waren  bod^  bebeutfamere  9Jiomente  ma§gebenb,  aU  2Bunbt  annimmt. 
3luf  bie  9)lett)obe,  ein  einfaches  33eifpiel  gu  erfinben,  an  biefem  ein 

^rinjip  ju  bemonftrieren  unb  bie  fo  geraonnene  ©rfenntniS  burd^ 

einzelne  öeifpiele  ju  belegen,  flogen  mir  fe^r  frü^jeitig.  Sei 
9Jier!antiliften  fönnen  mir  oft  bergleic^en  finben.  ©o  erörtert  g.  33. 

3-  S-  Sedier  in  fe^r  !larer  SBeife  ba§  SSefen  beg  „aJlonopoliumS" 
unb  be§  „^olt)poliumg^  @r  fc^ilbert  mit  bemerfenSioerter  2)urd^- 
fid^tigfeit,  roie  bie  freie  Konfurrenj  ungtinftig  roirfe  unb  mie  beftimmte 
2lbmac^ungen  ben  ̂ reiS  günftig  beeinfluffen  ̂   9Jtan  fann  nid^t 
fagen,  bafe  bamalS  nur  Probleme  allgemeinerer  2lrt  etroa  über  bie 

33ejief)ungen  äioifdien  3lbfa^  unb  9teid^tum,  jraifcben  ber  3^1)1  ber 
Slrbeitgfräfte   unb    ber   g)Jöglid^feit   fie   p   bef c^äftigen ,    be^anbelt 

1  3.  S.  33ec^er,  ̂ oUtifc^er  ©iäcurg.    3.  2lufl.    B^ranlfurt  1688,  ®.  112. 
-  a.  a.  D.  ©.  209. 
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töurben;  raor  boc^  fogar  bie  ©elble^re  fd^on  oiel  früfier,  jum  2leU 
fd)on  im  3lltertum  entroirfelt  loorben  33efonber^  bie  2lrten  bc^ 

©üteroerfetirg  lourben  in  red^t  einge^enber  9ßeife  gefc^ilbert,  aber 

nid^t  nur  bie  Xyipm,  e§>  lourbe  immer  ber  SSerfud)  gemacht,  bie  @r» 

fd)einungen  ju  erflären  unb  neue  'JÖiögtid^feiten  aufjuftnben.  ̂ enn 

bie  ̂ IRerfontiliften  gern  „Stegutn  unb  2ljiomQtQ"  auffteHten,  fo  borf 
man  bog  nid^t  adjufeiir  betonen,  ba  \a  bie  9^at)d^täge  motioiert 
maren.  S)ie  Stu^fogen  eine^  i^od^bud^e^:  „9^imm  fünf  ©ramm 

Butter,  eine  ̂ anbooll  9iofinen  .  .  ."  ift  nid^t  al^  äfiatfd^lag  gemeint, 
fonbern  enthält  eigentüd^  bie  2lu§fage:  iS}>enn  man  bag  nimmt,  ift 

ba§  -Jiefuttat  eine  2^orte,  raeirfie  eine  roo^lbered^nete  3öirfung  auf 
bie  burd^fd)nittUc^en  ©efc^macfiSnerüen  auMbt.  ©!§  ift  getoiffermafeen 

me^r  ober  roeniger  ̂ JOfiobe,  ob  man  ba§  fo  ober  fo  ausbrücft.  5Die 
Sgt)pter  teerten  fogar  bie  9J?at^ematif  in  ̂ '"Pß'^titioen :  „2^ue,  mie 

gefd)rieben  fte^t,  nimm  eine  ̂ at)i  .  .  .  bann  .  .  .  unb  bag  9fiefultat 

ift  bie  fünfte  ̂ otenj".  (Sin  moberner  3Jiati)ematifer  fagt  etroa: 
„2Bir  nehmen  eine  3^^^  ..."  '^lan  t)at  an^  biefen  formellen 
^Dingen  feit  langem  üiet  ju  oiet  ©efen^  gemad^t  unb  fo  ben  Slb« 

ftanb  jroijd^en  ber  !laffifd;en  ©d^ule  unb  ben  9J?er!antiHften  über= 
mä^ig  oerftärft.  ®ie  Siationalöfonomen  intereffierten  fid^  feit  je^er 

bafür,  roie  9Jienfd;en  reid^  ober  arm  werben,  ©oroeit  bie§  burd^  Se= 
bauung  ber  gelber,  burc^  Setrieb  oon  ̂ abrifen  gefd^et)en  konnte, 

raaren  e0  ted)nifd^e  g^ragen,  aber  balb  merfte  man,  bafe  ba§  33ertragg= 
ft)ftem,  bag  ©t)ftem  ber  ©teuern  unb  3ötte  oon  entfd^eibenber  Se= 
beutung  fei,  bie  DrganifationSfpfteme  raurben  fo  ©egenftanb  ber 

Unterfud)ung.  3Bag  bie  flaffifcbe  ©d^ule  ber  ä.^olfgn3irtfd^aftg[e^re 

unterfuc^te,  mar  eine  einzelne  g^orm  folc^er  DrganifationSfgfteme, 
bag  ber  freien  ilonfurrenj;  fie  ̂ at  baSjelbe  ebenfo  angepriefen  roie 

bie  SJierfantiliften  bag  ibrige.  S3ei  ber  Unterfucbung  biefeiS  ©^ftemg 
al§>  Urfad^e  ber  33olfsoermet)rung  mufete  man  beffen  ©truftur  im 
einzelnen  prüfen,  ©abei  fam  man  auf  Probleme,  bie  nid()tg  me^r 

bireft  mit  bem  Sfieid^tum  ju  tun  batten,  man  beobad^tete  j.  S.  ha^^ 
%aüm  ober  ©teigen  ber  greife  ganj  unabböngig  baoon,  ob  bamit 

eine  SSermebrung  ober  SSerringerung  be§  9teid)tum§  oerbunben  fei. 
2)a  ̂ ier,  foroie  bei  ©rnteerträgen  ufro.,  meßbare  ©rö^en  auftaud^ten, 
bie  leidet  einbeutig  feftftettbar  roaren,  rourbe  bie  ̂ reisle^re  balb  eine 

befonberS  eifrig  betriebene  SDoftrin.  ®ie  (Srroägung,  ob  ba^  unter* 
fudbte  Drganifation^friftem  ben  9teid^tum  förbere  ober  nid^t,  rourbe 
ftarf  jurüdfgebrängt  ober  überhaupt  nicbt  mel)r  bet)anbelt.  3"'^ 

S^eil  ̂ ing  bog  mit  ber  2lnfct)auung  §ufammen,  bofe  bie  ©elbred^nung 
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bie  9?etdötiim§oerl^ältniffc  o^net)in  rid^tic^  roiberfpiegelc.  ̂ ofe  man 

bobei  immer  bie  @rfo^runc|  ju  D^tate  jog,  fann  man  qu§  oielen,  be* 
fonberS  ftntiftifcben  Unterfud)ungen  erfe^en,  fo  5.  53.  qu§  SToofeg 

@e[d)id)te  ber  greife.  2)ie  33egrünber  ber  flaffifd^en  2;beorie  ̂ abcn 

icbenfaUg  ber  @rfQl)rung  nod^  fet)r  nQl)e  geftanben.  ®ie  Sl^ernod^» 
löffigimg  ber  ?^rage,  toie  benn  bie  freie  ̂ onfurrenj  auf  bie  9teid^tumg= 

üerE)ältnif[e  roirfe,  führte  bann  ju  einer  S'teaftion.  9)Jänner  roie 
^.  Sift,  roiefen  energifcb  barouf  {)in,  bofe  borf)  bie  2Birtfd)Qftgorbnung 
nid^t  irgenb  etroog  ©egebene^  fei,  bem  mir  fremb  gegenüberftönben, 
fonbern  eine  9)kfd)inerie,  bie  rair  aud)  onberS  t)Qnb{)nben  fönnten. 

SBunbt  fuc^t  ju  fe^r  bie  2lrt  ber  miffenfc^aftlid^en  ?^orfc^ung 
in  ben  3)(ittelpunft  ju  ftetten,  bie  fid)  ben  fontreten  ©eftaltungen  be^ 

TOirtfd^aftlid)en  2ebe\\^  juroonbte,  n)Ql)renb  bie  gefcbilberten  ©egenfä^e 

Tüot)l  nod^  bebeutfamer  waren,  g^reilid^  ftanb  bie  ̂ iftorifd^e  ©d^ute 
j^r.  Sift  fe^r  na^e  unb  bat  biefe  Sejiebung  audb  immer  betont.  3)afe 

e§  aber  jur  @ntftel)ung  ber  ejaften  S'iationalöfonomie  fam,  l)ing  rnotil 
bamit  jufammen,  bafe  ganj  oon  felbft  bei  ber  Unterfud^ung  beftimmte 
©röEenrelationen  fid)tbor  rourben;  id)  erinnere  nur  an  bie  fogenannte 

i^ingfd^e  9tegeP.  a){an  brandete  überbaupt  nid^t  ju  abftrabieren 

unb  gelangte  §u  üert)äItni^mäBig  burd)fid^tigen  unb  einfad^en  @rö§en= 
bejiebungen.  Sßlan  begnügte  fid^  oft  bamit,  ju  fagen:  roenn  bie 
©elbmenge  junimmt,  finft  bie  i^auffraft  u.  bgl.  @rft  eine  löngere 

93efd)äftigung  mit  biefen  g^ragen  trieb  aJtänner  baju  an,  fid^  ju 
fragen,  mag  benn  eigentüd^  gefcbeben  roürbe,  wenn  bie  2ßelt  au^ 
lauter  ̂ aufleuten  beftänbe,  bie  billig  faufen,  um  teurer  gu  üerfaufen, 

wobei  freie  ̂ on!urren§  t)errfdben  foQte.  SBeil  man  biefen  3"^^'^^ 
für  münfdiensroert  ̂ ielt,  rourbe  erbefonberS  genau  unterfud^t.  2ll§ 
man  aber  oon  ber  ©egenfeite  \)ev  barauf  aufmer!fam  ma(^te,  bafe 

man  bod^  nid^t  atte^  com  ©tanbpunft  ber  ̂ onbel^leute  au§>  be^ 
trachten  !önne,  fud)ten  fic^  bie  ̂ beoretifer  baburd^  gu  Reifen,  bafe 
fie  erflärten,  fie  meinten  eö  ja  nid^t  fo  arg,  baS  bejietie  fid^  ja  nur 
auf  eine  2lbftra!tion  ©ie  fpräd^en  roeber  üon  ber  heutigen,  nod^ 

oon  einer  fünftigen  2Birf lidbf eit ,  fonbern  oon  ©cböpfungen  ber  ge* 
Iel)rten  Slbftraftion,  bie  (Srgebniffe  mürben  ja  annä^ernb  burd^  bie 

Sßirflicbfeit  beftötigt,  raes^alb  bie  33efd^äftig:ing  mit  fold^en  O^ragen 
auöreid)enb  ertlört  fei.  2)iefe  äßenbung  jum  fogenannten  horao 

oeconomicus  alg  ̂ ülf^fonftruftion   ber  2;^eorie,   meiere   bie   @nt= 

1  Sßgr.  S.  Stent  an  0,    ©ie  ©ntroidrung  ber  2ßertrel^rc.    SKünc^en  1908, 
©.  28  f.  mit  bei-  ̂ Formulierung  oon  Seoonö'Sinbemann. 
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tötdflung  berfelben  fefir  l^emmte,  ftettt  2öunbt  in  ben  3Jtittetpun!t 
feiner  ©arftedung  ber  abftraften  SBirtfd^aft^ttieoric. 

äßunbt  leitet  bie  abftrafte  5t^eorie  nur  qu§  ber  £ef)re  oom 

ifolierten  9)lotio  be§  eigenen  ̂ iit^i^ßffcg  ab  unb  betont  fo  eine 

ber  beben!lid)ften  (Seiten  ber  obftroften  Xi)eoxu.  @r  fd^ilbert 
gong  rid^tig  bie  3lrt  unb  Sßeife,  lüie  bie  meiften  Xi)eoretifer  ben 
homo  oeconomicus  fonftruieren  unb  n)eld;e  2lnnQ^men  fte  ju  mad^en 

bereit  finb:  freier  3Serfet)r  ufra.  ©orauf,  ob  eine  abftrafte  Sßirt- 
f(^oft§tt)eorie  nid^t  auc^  o^ne  homo  oeconomicus  möglich  roäre, 

get)t  Söunbt  nid)t  nä^er  ein.  2Bä^renb  bie  Sfiationalöfonomie  e§ 
urfprünglidö  mit  bem  9fieicf)tum  ju  tun  ̂ atte,  mit  ben  ©ütern  unb 
bereu  33erfd)iebungen,  ftanb  nun  ba§  ̂ nbiöibuum  im  SSorbergrunb. 
®ie  mcd^anifd^e  2lnaIogie  t)at  befonberS  bagu  beigetragen,  bie  Set)re 
üom  homo  oeconomicus  §u  förbem.  9Jlan  meinte,  um  irgenb  etroa^ 

ableiten  gu  fönnen,  muffe  man  Gräfte  auf  ein  Objeft  roirfen  laffen. 
$Die§  Dbjeft  mufete  felbftoerftänblid)  fel)r  einfadb  unb  üöUig  ifoliert 

fein  —  ba§  man  folrfie  ®inge  gebrau(^en  fönne,  raupte  man  auö 
ber  9}ied)anif  — ,  unb  fo  fd^uf  man  ben  homo  oeconomicus,  ber, 

roie  'iPareto  bemerft,  eine  2lbftra!tion  fei,  roie  etroa  ber  homo 
religiosus,  ber  homo  ethicus^  ©afe  le^tere  %r)pen  nod^  nie  58er= 
roenbung  fanben  unb  für  jebe  pfpd^otogifd^e  2lnalt)fe  unbrauchbar 
finb,  wirb  nid^t  ertoäl^nt.  2lt§  Dbjeft  feiner  ̂ ötigfeit  erhielt  ber 

homo  oeconomicus  etroaS  gugeraiefen,  roaä  bie  alte  Sfiationalöfonomie 
ber  9)ierfantiliften  nidjt  gefonnt  t)atte,  unb  roaö  bi^  l;eute  nod^  nid^t 

red^t  jroecfmäfeig  befiniert  TOurbe:  ba§  n)irtfd)aftlid^e  &ut  2)amit 
er  aber  biefeg  Dbjeft  liebe  unb  begctire,  befam  er  ba^  roirtfd^aftlid^e 
9Jlotio,  ba§  bis  ba^in  ber  ̂ f^id^ologie  fremb  xoav  unb  root)l  aud^ 
fernerl^in  bleiben  wirb.  SJlan  ̂ at  freiließ  non  ̂ iftorifdier  ©eite 
biefem  homo  oeconomicus  unb  feinem  9Jtotio  ̂ onjeffionen  gemad)t, 

aber  rool)l  mel)r  um  be§  lieben  ̂ ^riebenS  raillen.  ©eit  bie  SSiffen^ 
frfiaft  ben  homo  oeconomicus  ^atte,  fam  ©djiöierigfeit  über 

©4in)ierigfeit;  man  mufete  eine  nereinfad^te  3}iotioationsle^re  fc^affen, 

unb  fo  entftanb,  gum  2;eil  unter  biefem  ©influfe,  bie  ©renjim^en-' 
lelire,  eine  rein  pfgd^ologifdie  S^ifjiplin.  ®ie  2lrt  unb  3ßeife,  roie 

biefe  ganje  S^iid^tung  an  ber  menfdtjli d^ en  ̂  an blung  als  Dbjeft 

'  Pareto,  Man.  d'econ.  pol.  Paris  1909,  ©.  18,  in  ber  ©njgftopäbie 
ber  matEiem.  SBiffenfc^aft  I.  2,  ©.  1100  toar  fogar  nod^  ein  homo  eroticus  vov 
iianben,  über  beffen  ©icjnung  alö  ©runblage  von  2)eDuftionen  ju  bienen  ftd) 
Sorttteroicj  in  biefem  Sa^rbudE)e  1898,  ©.  1182  äußerte. 
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her  Unterfud^ung  feft^ätt,  ift  üerfdjieben,  ober  eines  bleibt  meifteng 

befte{)en:  bie  2lbleitung  eines  3"ftQ"beS  ouS  einem  ̂ ßorljerciebenben, 
b.  t).  eS  toirb  \d)on  eine  beftimmte  3lrt  unb  SBeife  beS  ̂ onbelnS 

üorauSgefe^t,  unb  barin  liegt,  toie  wir  fe^en  werben,  baS  fiätimenbe. 

2ßunbt  f)ebt  l^eroor,  bie  ejafte  9ktionaIö!onoinie  ^ätte  fid^  ent- 
roidfeln  fönnen,  roeil  mefebore  ©röfeen  jur  üBerfügung  ftonben.  2)ieS 

ift  anä)  iat\ad)iiö)  ber  ©tanbpunft  ber  meiften  ̂ fJotionalöfonomen: 
nur  TOO  meßbare  ©röfeen  oort)anben  finb,  fann  eine 

^^eorie  befielen,  ba^er  mu^  bie  ̂ reistef)re  in  ben 

SSorbergrunb  rüden,  nur  fie  ift  einer  loatir^af  t  e^aften 

Se^anblung  fällig.  2)ie  3lnnQt)me  ober  bie  2lblel)nung  biefer 

3lnfrf)Quung  roirb  im  roefentücb^n  bie  ©ntroicElung  ber  ̂ ^ationol» 
Ökonomie  in  ben  näd^ften  Sabrjelinten  beeinfluffen.  ̂ 6)  roerbe  gu 
geigen  oerfud^en,  bo^  biefe  2lnfd^auung  irrig  ift,  bQ§  nur  burd^  ibre 
Überroinbung  eine  innerlid^e  ̂ Bereinigung  jroifd^en  ben  oerfdbiebenen 

S'iidbtungen  ber  5RationQlöfonomie  möglid)  ift,  bie  ntd^t  burdb  gelegent* 
lid)e  freunbUd^e  SBorte  erreidbt  roirb,  weld^e  gegenroörtig  bie  9lnbänger 

ber  einanber  gegenüberftetienben  ̂ ^b^orien  einonber  ju  raibmen  pflegen, 
nadbbem  bie  3fit  beS  erbitterten  Kampfe!  corüber  ift. 

g^oft  ade  ejoften  ̂ ^ationalöfonomen  ^oben  in  ber  oben  gefd)itberten 
Sßeife  abftrabiert  unb  niufeten  baber  ade  ©üteroerfd)iebungen,  meldte 
aufeer^alb  ber  freien  ̂ onfurreng  ftottfonben,  aU  burdb  bie  ̂ b^orie 
nicbt  be^anbelbor  erflären,  mobei  bie  einen  bie  9JiögIicbfeit  ber 

Se^onblung  eoentued  jugoben,  onbere  biefelbe  leugneten.  ©a§ 

Stefultat  roar,  ba§  man  —  worauf  SBunbt  im  meiteren  SSerlauf 
feiner  2)arftellung  ni(^t  mit  Unred)t  befonbereS  ©eroid^t  legt,  wenn 

er  aud^  bie  ©rünbe  ber  ®rfd()einung  nid^t  auSreicbenb  oufbecEt  — 
ber  SBirf liebfeit  nidbt  genügenb  nal;c  fam,  unb  ba  Ijeute  bie  freie 

^onfurrenj  arge  @infd()rön!uygen  erfat)ren  ̂ at,  oon  ber  SBirflidbfeit 
me^r  entfernt  ift  al§  früher  ̂   S)ie  2:^eorie  l)at  ihtn  bie  ̂ rämiffen 
feftgetegt.    ©o  ftellt  bie  e^afte  S^beorie  j.  33.  baS  Problem,  raelcbeS 

^  S)iej'e  %ath<i)i  rairb  Don  2;l)eoretifern  l^äufifl  jugegeben,  vc(i.  ©(i&um  = 
peler  a.  a.  D.  „SlUeö,  toaä  rotr  barauf  onttoorten  fönnen,  ift  nur,  bafe  roir 

tro^  aUebem  glauben,  bafe  tl^re  (ber  S^l^eorie)  3tefultate  J^inreidöenb  gro^c 

iöebeutung  t)aben,  bafe  fie  einen  er^eblid^en,  felbft  fef)r  erl^eblic^en  3;eil  beä 

ju  befc^veibenben  ©ebteteö  betfen  unb  fid)  innerlöalb  ber  ©renjen,  bie  man  nie 

auä  bem  2luge  üerlieren  borf,  re^t  gut  beroä^ren."  Sei  SBalraö  bemerfen  roir 
ebenfallg  oblliges  SSerfagen,  reo  bie  freie  Äonfurrenj  i^re  ©renjen  erreicht. 
Theorie  mat.  de  la  rieh.  1877  A.  quat.  de  la  product.  ©.  428  B  n.  IL 

3al)v6ud^  XXXIV  i,  ̂ rSg.  b.  ©c^motter.  4 
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ift  bcr  ̂ Jlajimalertrog  bei  einem  3J?onopott)erfäufcr  A  unb  5  Käufern 
Bi,     Bg,     Bg,     B4,     B5? 

A  fei  im  Sefi^e  oon  5  a  unb  bie  Käufer  im  Sefi^e  üon  5  b, 

4b,  3b,  2b,  Ib;  A  möd^te  möglid^ft  üiele  b  erholten,  wobei  jebeS 

b  it)m  met)r  wert  ift  alä  jebeS  a,  jebeä  -B  mögü^ft  öiele  a. 
S)Qbei  fd^ä^t: 

Bi  :  a  >  5  b, 
B2:a>4b, 
Bs  :  a  >  3b, 
B4  :  a  >  2  b, 

B5  :  a  >  1  b. 
@§  foH  ein  ̂ rei^  angegeben  werben,  ber  für  ben  SSerräufer  om 

günftigften  ift.  3Bir  nehmen  an,  beim  greife  5b  foufe  nur  Bi, 
beim  greife  4  b  foufe  Bi  unb  Bg,  beim  greife  3  b  foufe  Bj,  B2 
unb  Bg,  beim  greife  2  b  foufe  Bi,  B2,  Bg,  B4,  beim  greife  Ib 
faufen  alle  fünf,  b.  |.  bie  ©rträge  finb:  5,  8,  9,  8,  5.  ®er  SJJajimat' 
ertrag  ift  9.  2)afe  ober  jroei  B  md)t§>  faufen  fonnten  unb  bem  A 
etroag  übrig  bleibt,  roirb  nicl)t  raeiter  berüdffiditigt.  Man  tonnte 

aber  bie  g^rage  anberS  ftellen,  nid^t:  2Bie  werben  bie  Seute  boä  @e= 
fc^äft  abfd)lieBen,  roenn  fie  freie  ̂ onfurrenj  ))ahtn,  einen  ̂ reig 
bilben  ufra.,  fonbern:  2Bie  muffen  bie  33ebingungen  lauten,  bamit 
eine  SJJajimalbefriebigung  ftattftnbet.  ©ie  ift  nid^t  bei  ber  Öilbung 

eineg  ̂ reife^  erreid)bar,  fonbern  nur  bonn,  wenn  ̂ reigbiffe  = 
renjierung  ftattfinbet,  b.  t).  roenn  für  Bi  ber  ̂ reis  5b,  für  Bg 
4  b  ufro.  iftS  ba  bann  A  ftatt  9  b  ju  gerainnen  beren  15  gerainnt, 

^  2)ie  g^rage  ber  ̂ ßreiöbiffereiiäierung  raurbe  mel^rfadö  Bel^anbelt,  fo  von 
©aj,  ©runbt.  ber  tl^eor.  ©taatstDiffenfd^aft.  Sßien  1887,  ©.  463,  tdo  toeitere 
Siteraturnod&roeife.  ^rinjtpieße^:  308.  yieuxatf),  ©lemente  ber  Solföroirtfc^afts- 
re^re.    Sßien  1903.    4,  2luft.    <B.  117. 

©rgänjeitb    fei    l^ier    bemerft,    baf;   manche  9iationoIöfonomen  befonbereä 
©erotc^t  barauf  legen,   boft  and)  in  ber  ̂ rioatöfonomie  bei  ber  ̂ robuftion  jebe 

2lufroenbung  ju  einem  Qmed,  nac^  ben  übltcfien  2^au[cl^grunbfä|en  ben  größten 
©rtrag  liefert.    S)ie§  ift  nid^t  rid^tig.    eingenommen,  ein  ©ärtner  t)at  5  Säume: 

bem  1.  fann  er  ol^ne  Schaben  5  grüd^te  roegnel^men, 
.    1.      .     ',      .         =        4       . 
.    3.      =     =       =         =        3       * 
.    \.      .     .       .  .         2        . 
»    5.      =     =       =         '         1        = 

gür   feine  SRül^eroaltung   roirb   er  üon  ben  Säumen   fe^r  oerfd^ieben   gelol^nt; 

fönnen  mir  unä  üorftellen,   baf[   er  eine  lange  Erörterung  ber  g^rage  roibmen 
roirb,  roie  er  ju  einem  äJlajimum  »on  grüc^ten   fommen   fann,    roenn  er  üon 
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unb  jebeg  B  ein  A  gewinnt.  2ßir  finb  fo  gan^  ungejroungen  ju 

einer  neuen  3lrt  ber  ̂ ^rageftellung  gefommen:  SBenn  2i"biDibuen 
unb  ©üter  gegeben  finb,  roeld&e  ̂ erfd^iebungSort  liefert  ein  ̂ Jkyimum 

an  ertrag  für  einen,  für  ̂ md,  eoent.  für  äße.  e^  ift  gar  nic^t 
einjufetien,  loaruin  man  fid)  auf  bie  freie  ̂ onfurrenj  ober  gar 
einen  e  i  n  {)  e  i  1 1  i  d)  e  n  ̂ reig  befc^rönfen  foll.  ̂ Differenzierte  greife 

(äffen  fid)  genau  fo  aflgemein  unb  prinzipiell  tüie  unbifferen^ierte 
greife  betianbeln.  S)ie§  raürbe  aber  nur  eine  ©rraeiterung  ber 
ejaften  ̂ ^eorie  innertjalb  be^  ©ebieteS  barfteüen,  roetdieg  nie&barc 

©röfeen  umfpannt;  wir  fönnen  jebod^  aud^  Probleme  ooUfommen 
efaft  bet)anbeln,  bie  feine  meßbaren,  fonbern  nur  oergleid^bare 
©röfeen  aufroeifen.  SBir  rooCfen  im  folgenben  bie  ̂ atfad^e,  bafe  ein 
^nbioibuum  eine  ̂ ad)^  befi^t,  mit  (Aa)  bejeid^nen,  bafe  A  etroog 
Rotier  fcä^ä^t,  wie  früher  mit  >.  äßir  fe^en  oorau^: 

I:  (Aa)  (Bb)  (Cc) 

unb  jtoar  A:c>a>>b,  B:a>>b>>c,  C:b>c>a. 
3ur  33ereinfad^ung  biefeg  Seifpiele  fei  angenommen,  ba§  a  für  A 

roertloä  ift ,  b  für  B  unb  c  für  C.  2lMr  fönnen  nun  bie  ̂ rage 
aufroerfen:  gibt  e§>  einen  Bwftonb,  in  bem  ber  ©efamtreic^tum  ber 

brei  jufammengenommenen  größer  ift  olS  |e^t?    ©eroife^: 

jebem  Saum  gleid^  oiel  »egnimmt?  @r  roürbc  auf  bie  aSDetfe  ftatt  ju  15  nur 

ju  9  glückten  fommen.  Sie  ̂ ßreiöbifferenjierung  l^ot  aud^  in  ber  jjinanj* 

roiffenf  d&aft  oiele  2lnaIogien,  rcie  benn  überl^aupt  bie  g^inanjtl^eoretifer  ein» 
gef)enb  (55üten)erfd)tebungen  erörtern,  bie  Don  ben  ejaften  S'iationalöfonomen 
faft  ganj  cernac^Iäffigt  loerben.  ©erabe  bie  j^inansraiffenfcfiaft  (aber  aud^  bie 

2;i^eorie  beä  ̂ arifraefens  ufro.)  entf)ält  oicie  fruchtbare  ©ebanfen,  roelc^e  erft 
ftiftematifdö  bearbeitet  roerben  müßten,  bamit  i^re  SCragroeite  ooU  eifannt  werben 

fann.  SBunbt  fd^eint  fid^  mit  biefen  fo  überaus  interenanten  ^r^isen  nic^t  be= 

fd^äftigt  ju  tiaben,  bo  er  bie  g^inansroiffenfc^aft  nur  araeintal  flüd&tig  nennt. 

^  @ö  fei  an  biefer  ©teile  borauf  l^ingerciefen,  bafe  biefe  Formulierung  be? 
3}iaEimumproblemä  gleid)§eitig  ein  öeifpiet  für  bie  ajJöglid^feit  beä  33entl^am  = 

fd^en  Sbealä  in  beftimmten  j^älten  barfteEt:  gröfiteä  ®IM  ber  größten  ̂ af)'l. 
SBenn  bieä  ̂ beat  in  manchen  ?^ällen  auc^  feine  einbeutige  Interpretation  ol^ne 

roeitereö  juläfet,  fo  ift  in  ber  ̂ rajiö  bie  Qai)l  ber  3uftänbe  nid)t  gering,  roo  ber 

oben  angenommene  %aU  oorliegt.  3d)  ̂ abe  bieä  l^ier  befonberö  l^eruorge^oben, 

roeil  Sent^amö  ̂ been  für  bie  9ltttionaIöfonomie  nod^  reid^e  e^^^üc^te  tragen 

roerben,  leiber  fennt  man  in  weiteren  Greifen  geroöl^nlid^  nur  ben  jitierten  3lu6' 
fprutf),  bem  man  überbieg  alläuroenig  Slufmerffamteit  roibmet.  ©o  glaubt  j.  S. 

©affcl,  ©runbriB  einer  elementaren  5ßreislel^re  (^eitfc^rift  für  bie  gef.  ©taatä' 

roiffcnfc^aft  LV,  ©.  4-30)  93entl^am  baburd^  ju  miberlegen,  baf;  er  e§  alä  finnloS 
erflärt,  „etwa  1000  Tlavt  in  einer  ©efeCffd^aft  fo  oerteilen  ju  rooüen,  bafe  fo 

»iel  5ßerfonen  roie  möglid^  fo  »iel  roie  möglieft  befämen".  2Bir  feften  eben, 
bafe   felbft   ein  fc^arfer  Äopf,  roie  @affel,  fo   arg  einen  ©ebanfen  mifiDerftel^en 

4* 
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II:  (Ac)  (Ba)  (Cb) 

©ine  tüeitere  g^rage  tann  tauten:  SBeldöe  SSerfd^iebunc^Sbebingungen 
muffen  gegeben  fein,  bomit  ber  3"fto"^  H  öu§  I  abgeleitet  werben 
fann.  Offenbar  würbe  bie  3Sorau§fe|ung :  ein  fleiner  33u(^ftabe  barf 
mit  einem  anberen  bie  ©teile  n)ed)feln,  raenn  baburd^  eine  SSergröfeerung 
beibcr  3»fiä"^ß  ftattfinbet,  bie  2lbleitung  be§  groeiten  3i'ftaibe§  an^ 

bem  erften  nid^t  ermöglid)en.  hingegen  ift  bieg  bei  einem  ̂ aufd^  non 
brei  (Elementen  gegen  brei  ©lemente  o^ne  roeiterel  möglid^  ̂   ̂ etrad^ten 

mir  nnfere  j^^rogeftellung.  3Son  einer  9)?otiüation  ift  feine 
9fiebe  mel)r,  aud^  nid^t  üon  menfdilid^en  ^onblungen. 
2Bir  l)aben  nur  ©üteroerfd^iebungen  beobad^tet  unb  bie  Se= 
btngungen  feftgefteUt,  unter  benen  ein  beftimmter  3ufißtib  au§  einem 
anberen  abgeleitet  werben  fann.  9Beld^e  menfd^lid^en  ̂ anblungen 

biefe  5ßerfd^iebungen  bebingen,  ift  eine  gefonberte  j^rage.  9^ur  fo 
fann  bie  ̂ l)eorie  il)r  ©ebiet  erroeitern,  nid)t  aber,  roenn  fie  f(^on 

Dorauefe^t,  meldte  SBebingungen  gegeben  finb.  SBir  fel)en  aber  aud^, 
bafe  bei  biefem  33eifpiel  überl)oupt  feine  meßbaren  @rö§en  üorfamen, 

e§  genügte  bie  2lnnabme,  bo§  eine  Ba^e  einem  ̂ nbioibuum  mebr 

wert  ift  al§>  eine  anbere.  SBir  fel)en,  ba^  mir  aber  an6)  gu  O^ragen 
gelangen,  bie  überbaupt  nid()t§  mebr  mit  ©röfeenbejiebungen  ju  tun 

^aben ;  bie  l^'rage,  mie  man  bie  Kombination  (Aa)  (Bb)  (Cc)  in  bie 
^Kombination  (Ac)  (Ba)  (Cb)  überführen  fönne,  wenn  man  unter 
geroiffen  ̂ ebingung§tt)pen  mahlen  mufe,  gehört  in  ein  ©ebiet  ber 
9)iat^ematif ,  ba§  ̂ eute  immer  größere  2lusbebnung  gewinnt.  SBir 

bürfen  nid^t  üergeffen,  bafe  ejafte  Segiel^ungen  aud)  gwifc^en  nidbt 

meßbaren  ©rößen  möglid^  finb,  j.  33.  gibt  e§  SfJelationen  ber  2tn^ 
orbnung  ufw.  ®er  ganje  Sogiffalful  ift  ein  öeifpiel  bafür,  weld^er 

©ntwicflung  biefe  9fielation§ft)fteme  fäbig  finb.  ©^  ift  werfwürbig,  baß 
felbft  ein  3Konn,  wie  ̂ eoonS,  ber  bod^  aH  ejafter  il^ogifer  ebenfo 
bebeutenb  war  wie  al0  ejafter  9^ationalcfonom,  immer  wieber  nur 

©rößenretationen  bebanbelte  unb  fo  feiner  nationatöfonomifd^en 

©pefulation  bie  9}löglicl)feit  raubte,  ba^  fruchtbare  g^elb  ber  @üter= 
oerfdiiebungen  ju  betreten,  wo  e§  gar  nid^t  auf  bie  @röße  anfommen 

tann,  inbem  er  unrotttüirlid^  bie  ©elbred^nung  elnfül^rt.  Über  93ent^amg  3ln= 
ficfiten  oieleg  in:  D.  Ärauö,  ßur  Sl^eorie  beg  SBerteö.  @ine  Sentl^amftubie. 
^aße  1901. 

^  S)tefer  SCaufd^  ju  breien  ift  j.  S.  burd^  einen  3Sertrag  möglid^  ober  burd^ 
aSermittlung  einer  Siaturaliengirobanf,  ju  ber  j.  33.  Anfänge  im  alten  Sgppten 

Beftanben.  SSgl.  meine  „Slntite  aBirtfrf)aft^gefd)id)te".  Seubner,  1909,  ©.  9. 
©in  3;ttufd^mittel  ift  feinegroegö  erforberlid^,  rote  mand^mar  angenommen  roirb. 
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mu^.  @§  l)at  eine  ̂ id\)^  von  ̂ ^otionolöfonomen  tjegeben,  roeld^e  in 
ber  2lrt  be§  Sei^oertrogeg ,  in  ber  2lrt  ber  ̂ reisbilbung  ufro. 
Urfad^en  anberer  SSeronberungen  erblicften,  biefelben  ̂ oben  aber 

biö^er  it)re  £et)ren  nid^t  in  ft)mbolif  d)er  ̂ orm  bargefteCft,  obgleid^ 
fie  baju  geeignet  finb.  Sluc^  SBunbt,  ber  bie  ejnfte  Sogif  unb  bie 

%nk  ber  ̂ att)enmüt,  bie  e§  nic^t  mit  meßbaren  @rö§en  ju  tun 

\)aben,  betionbelt,  roeift  nid^t  barauf  ̂ in,  bQfef9wt)olifd^*ejQfte 

©arftettung  unb  quantitatio-ejofte  feine^roegS  äufaminenfoUen 
tnüffen. 

(So  roürbe  gu  roeit  fül)ren,  rooüte  id)  im  einzelnen  geigen,  wie 

bie  i^eftlegung  ber  gorfd^ung  auf  ̂ rei^relationen  unb  S^erroonbteg 

bie  ©ntroidflung  tiemmte;  nur  einö  fei  nod^  olg  d^orofteriftifd^e  ̂ at- 
fad^e  tieroorge^oben.  ®ie  ̂ t)eorie  ber  Überprobuftion§!rifen,  raeld^e 

eine  frimbolifd^e  SDorftellung  guläfet,  rourbe  öon  ber  ejoften  3latiomU 

öfonomie  foft  gong  oerna^läffigt,  toeil  bort  Sfielotionen  eine  Atolle 
fpielen,  raeld^e  bie  3i'^f"Iation ,  ©üterüerfdbiebungen  ufro.  betreffen, 
ni4)t  aber  au§fd^lieBlirf)  bie  ̂ reigp^en^    Man  tann  ade  möglid^en 

^  Um  ju  jelgen,  roie  ejaftere  |5ormuI'e>^iinsen  nötig  finb,  fei  bie  2)ttrfteltung 
^eUamgS  jugrunbe  gelegt,  njeit  l^ier  bie  ̂ ei)lev  fofort  auf  ber  §anb  liegen.  Sie 

Äflpitaliften  jaulen  für  jeben  ©imer  SBaffer,  ben  bie  2lrf)eiter  abliefern,  1  ̂f.,  für 

jeben,  ben  biefe  auö  einem  Seelen  l^oFen,  muffen  fie  aber  2  ̂ f.  jal^Ien.  S5ie 

Äapitaliften  fonfumieren  nid^t  ben  ganjen  täglichen  Überfc^u^ ,  ba  fie  geringer 

«n  3i^'  f'n^f  fo  ̂öfe  ein  Sammelbeden  immer  Doller  mirb.  3ft  e§  ganj  ooll,  fo 
(äfit  man  baö  Sßaffertragcn  einfteUen,  bie  Slrbeiter  fönnen  fein  Söaffer  faufen, 

ba  fie  feine  Pfennige  befommen,  fie  muffen  märten,  biö  bie  Äapi.taliften  bag 

SBaffer  aufgebraudjt  l^aben,  b.  1^.  big  bie  Ärifiö  Dorüber  ift.  3"  beginn  be^ 

nftcn  ̂ ageä  nod^  bem  erften  Äauf  l^at  jebe  Partei  einen  l^olbcn  ©imer  SBaffer: 
(K  m/2)  (A  m/2) 

2)ie  5trbeiter  fonfumieren  biefen  l^alben  @imer,   roäl^renb  bei  ben  Äapitaliften 

«in  SReft  übrig  bleibt;  am  Scl)luffe  beä  erften  2;age§: 

(K  m/2— p)  (A  0) 
ebenfo  ift  e§  am  näd^ften  5tag,  nad^  n  Sagen  ift  ber  guftanb: 

(K  um/2-np)  (A  0) 
^enn  bamit  baä  Secfen  gefüllt  ift,  fo  muB  nad^  SBeßamt)  bie  2trbeiterfc^aft 

Tüarten.  Seiner  Söieinung  nad^  ift  biefem  3"fl'i"i'e  ̂ ^^  abjul^elfen,  roenn  man 

gefeüfdE)aftIidE)eö  ©igentum  einführe,  n)äf)renb  man  au^  bem  2lnfa|  obne  raeitereö 

erfief)t,  bafe  bie  gletdöe  SBefriebigung  ber  Äapitaliftenflaffe  bei  befferer  93efrie= 
bigung  ber  2lrbeiter  a[g  bietjer  unb  o^ne  Ärifiä  möglich  ift,  roenn  nämlid^  bie 

Äapitoliften  p  pro  %ac<,  befommen  unb  bie  3lrbeiter  m/2  +  p.  SBieber  ein  ̂ ro» 
blem,  baä  nic^tö  mit  G5leid^geroi(f)t  unb  ben  anberen  ©runbbegriffen  ber 

^reislel^re  ju  tun  l^at,  ba  gar  feine  beroegenben  Gräfte  angenommen',  fonbern 
5BerfdE)iebung6mögnd^feiten  erroogen  roerben.  3Bir  bürfen  ja  nie  oergeffen,  ba§ 

in  SQSirflic^feit   bie  ieroeilige  (Sinfic^t  in  bie  SSerfd^iebungömöglid^feiten  bie  trei= 
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33erfd^iebiinö§tvpen  fpftemotifd^  imterfu(ä^en  unb  3.  ̂.  bte  ?^ragen 
beontroorten:  2Bcld^eg  finb  bie  notroenbigen,  toetc^eS  bie  auSretd^enben 
Seftimmunggftücfe  für  ben  ©intritt  einer  ̂ rife?  Äann  fie  bei  freier 
^onfurrenj  oermieben  werben?  Unter  toeld^en  33ebingungen  ufro. ? 

2Bir  fönnen  bie  ̂ otfad^e  beobachten,  boB  bie  ejoften  S^iationa^ 
öfonomen  bie  ÜberprobuftionSfrifen  entraeber  über{)aupt  nid^t  bel^anbetn 

ober  aber  in  unjureid^enber  SBeife,  unb  jroar  fo,  bafe  bie§  gegenüber 
ben  fonftigen  2)arlegnngen  beutUd^  fieroortritt  ̂   33i§  ju  einem 
geroiffen  ©robe  roirb  biefer  9)iangel  üon  ben  ̂ t)eoretifern  felbft 

entpfunben;  fie  weifen  immer  raieber  auf  bie  „©pnami!"  f)in,  bie 
alles  ̂ e^(enbe  löfen  fott,  einen  redeten  Bwo^ng  f (feinen  fie  gu  i\)v 

noä)  nid)t  gefunben  gu  t)aben;  raenigftenS  meint  ̂ areto,  oor- 
fid;tiger,  ai§>  bie§  fonft  feine  2lrt  ift:  „(S§  ift  aber  gerotener,  nid^t 
ber  3ufwnft  oorjugteifen.  SSorläufig  ift  bIo§  bie  roirtfd^aftlic^e 

©totif  roiffenfd^aftlid^  aulgebilbet  unb  f)at  braud^bare  (Srgebniffe  gc* 

liefert^."  @§  ift  bebeutfam,  bafe  ̂ areto  oon  „ber"  Statif  fprid^t, 
roä^renb  tatfäd^Ud^  nur  bie  ©tati!  eines  überouS  eng  begrenzten 

©ebieteS  unterfud^t  raurbe.  ®ie  gonje  ̂ ^ütte  ftatifc^er  ̂ ^robleme  bei 
33erücffid^tigung  ber  ̂ reisbifferenjierung  fe^tt,  felbft  xoenn  man  oon 

ben  ̂ ombination§=  unb  SSerfd^iebungSprobtemen,  auf  bie  idf)  ̂in=^ 
geroiefen  Ijabe,  gang  abfiel)t.  ®ie  ̂ lieorie  l)at  fid^  aud^  allsufe{)r  an 
bie  @elblet)re  angelehnt,  rooburd^  üielfad^  ber  ©ebanfe  ganj  oerloren 

ging,  bafe  baS  ©elb  bod^  felbft  ein  aJiittel  ber  DrganifationStec^ni! 

benbe  ̂ raft  ift.  2Benn  bie  Seute  ̂ .  93.  feigen,  baf;  bie  ̂ PreiSbifferettäierung  allen 
S^orteil  bringt,  fo  fül^ren  fie  biefelbe  ein,  eö  t)at  ba^er  feinen  ©inn,  ̂ rämiffen 
}u  mad^en,  au§  benen  bie  ̂ reiäbifferenäierung  nid^t  folgt. 

^  @ä  ift  ctiarafteriftifc^,  bafs  bei  2Ö.  ©t.  Seoonä  in  The  Theorie  of 
pol.  econ.,  2.  2lufl.,  Sonbon  1879,  Ch.  V,  bie  sect.  over-production  ©.  219 
nur  onbertöalb  ©eiten  (ang  ift  unb  jeber  matl^ematifdlen  j^^ormulierung  ent= 
beirrt,  obgleid^  bie  3Watl^ematif  im  ä[bfa|:  Joint  prodnction  biä  ©.  219  reicht 

unb  balb  naä)  ber  over-production  oud^  bie  älJatl^ematif  raieber  beginnt.  2)er 
2lbfa|  felbft  ftefit  in  feinem  ̂ "fßttimenl^ang  mit  bem  ganjen  3Berf  unb  entbel^rt 
jeber  prinjipieUen  (Srraägung.  3li(i)t  oiel  beffer  ftebt  eö  mit  ben  anberen  ejaften 

Slutoren.  ̂ n  bem  neueften  93uc^e  ̂ aretoä.  Man.  d'econ.  pol.,  oerfagt  biefer 
fo  geiftDoUe  9lutor  bzi  ber  Ärifentl^eorie  ooßftänbig.  SBä^renb  fonft  bie  ftrenge 

3teflejion,  bie  matJ^ematifd^e  ̂ Formulierung  eine  grope  SloEe  fpieten,  l^ört 
bieö  gegen  @nbe  plö^lid)  auf  —  benn  bie  Seigre  üon  ben  Ärifen  bei<innt  —  eine 

Slügemeinl^eit  folgt  ber  anberen,  j.  S.  ©.  529.  La  crise  n'est  qu'un  cas  parti- 
culier  de  la  grande  lois  du  rythme,  laquelle  domine  tous  les  phenomenes 
sociales  ufn). 

2  sBgl.  «ßoreto,  ©ns^ffopäbie  ber  matl^em.  Sßiffenfd^aft  I,  2. 
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ift,  ba§  ütelteid^t  toefentUd^  oorüert,  oielleici^t  fogar  entfernt  raerben 
fönnte.  2ßat)re  ©iffenfc^ofttid^feit  befteöt  eben  barin, 

aiU  möglid^en  ̂ äHe  fpftematifd^  §u  unterfn d)en.  SDaS 

{)Qt  bie  ejofte  'J^otionatöfonomtc  bi§  je^t  nid^t  getan,  fie  umfpannt 
nid^t  einmal  bie  tr)pif(i)en  roirflid^en  j^äde,  unb  baä  ift  mit  ein 
®runb,  roarum  fie  im  ©egenfa^  jur  iiiftorifd^en  ©d^nle  fte^t,  raarum 

fie  ben  S^iationalöf onomen ,  bie  fid^  mit  praftifd^en  ?^ragen,  i^rifen* 
t^eorien,  ̂ artett^  unb  2;rufttt)eorien  befd^öftigen ,  nid^t  aüjuöiel  ju 
fagen  ̂ at.  2Benn  bie  ep!te  ̂ ^eorie  einmot  it)re  ©d^ron!en  burd^» 

brod^en  ̂ ahm  roirb  unb  aud^  bie  Drganifation^formen  ber  SSer* 
gangen^eit  berücffirf)tigen  n)irb,  felbftöerftänblid^  aud^  formen,  bie 
nie  e^iftiert  ̂ ahen,  bann  wirb  fie  ber  ̂ iftorifer  gerne  oerroenben. 

3Barum  foll  e§>  nid^t  eine  öotlftänbig  ejafte  2;f)eorie  be§  9Jianfantiüg= 
mu§  geben,  foroeit  er  prinjipiett  ift?  5Die  motioationSlofe  ®üter= 
t^eorie  ift  ba^er  geeignet,  ben  ©egenfa^  jroifd^en  @efd)id^te  unb 
ejafter  ̂ otfd^ung  gu  überbrücken,  inbem  fie  an  beibe  anfnüpfenb  bie 
fo  n)id()tige  Kontinuität  ber  j^orfd^ung  roal^rt. 

S)ie  Station alöfonomie,  nid^t  nur  bie  eja!te,  roirb 

büxä)  bie  ©ntraidlung  eineö  9ielation§fal!uU,  ber 

oon  meßbaren  ©röfeen  unab{)ängig  f ein  fann,  geförbert 
ra erben,  ^ft  bie  ©üteroerfc^iebung  in  ben  5ßorbergrunb  gerüdft, 
fo  ift  biefer  Xeil  ber  ̂ l^eorie,  roie  roir  oben  geigten,  oottfommen 

unabt)ängig  oon  ber  9JiotiDotiong(efire,  bie  SSunbt  für  fo  bebeutfam 

anfielt,  unb  eg  fann  nun  bie  ?^rage  aufgeworfen  werben:  SBelc^e 
Umftänbe  ermöglid^en  ju  einer  beftimmten  ß^it  eine  beftimmte  2lrt 
ber  ©üteroerfd^iebung,  burd^  roeld^e  ©efe^e,  raeld^e  ©itten  fann  man 
e§  erreid^en,  bafe  ein  beftimmter  Xt)pu§  ber  Sßerfrf)iebung  eingeführt 

wirb,  alleg  S^ragen  oon  entfdieibenber,  wiffenfd^aftlid^er  Sebeutung, 
bie  bann  erfolgreid^  bet)anbett  werben  fönnen,  ba  bie  X^eorie  ber 

^reiöbilbung  nid^t  fortwä^renb  ftörenb  eingreift.  ®iefe  Problem* 
ftettung,  welche  bie  ©üteroerfd^iebung  al§  ©rgebniS  menfd)(ic^er 

^anblungen  betrachtet,  fd&webte  ben  ̂ ^^ertreteru  ber  ̂ iftorifdfien  ©cl)ule 
oielfad^  oor.  3Bir  fe|en,  wie  beibe  Sflid^tungen  in  gewiffen  ?^ällen 
gemeinfam  wirfen,  weit  inniger  oerbunben,  al§  SBunbt  bie§  annimmt. 
6^  fei  übrigeng  ]^eroorget)oben ,  ha^  aud)  bie  reine  ̂ reielebre  ber 
3Jtotioationen  entraten  fann,  ba§  ober  biefer  ̂ t)pu§  oorlöufig  nur 

feiten  ift.  5Da§  fogenannte  wirtfd^aftlid^e  3)iotio  neben  anberen 
wirb  aHmä^Iid^  oerfc^winben,  ba  eg  nur  ber  2:l)eorie  wegen  erfunben 
würbe  unb  oon  i^r  in  bie  ̂ efd^reibung  ber  fonfreten  X^atbeftänbc 
übernommen  würbe. 
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SBenn  mon  fid^  einmal  boron  gcit)öt)nt  J)Q6en  totrb,  ba§  bie 

ejafte  Se^anblung  nic!)t  auf  meßbare  ©rö§en  eingefd^ränft  ift,  baB 

aud)  oergleid^bare  @rö§en  au^reid^eu  fönnen,  bafe  e§  fogar  £om= 
bination^probleme  in  ber  Drganifation§(e()re  gibt\  rairb  man  nid^t 

met)r  mit  fold^er  Se^arrlic^feit  baran  feftf)alten,  ba§  bie  2Bert= 
relationen  meßbare  ©röfeen  fein  muffen.  2)ie  33eroei§fül^rung  ift 
überaus  lüdenijaft,  aud^  ber  neuefte  ̂ ^eoretifer,  ber  biefe  grage 
berührt,  Sc^umpeter,  begnügt  fid^  an  ber  entfc^eibenben  ©teile  mit 

einigen  allgemeinen  Söenbungen,  mit  bem  ̂ inroeig  auf  bie  pf^d^o* 
logijd)en  9}Jeffungen,  bie  Sßa^rfd)einlid)Mtetl)eorie  unb  bie  moberne 
^)gd;o(ogie,  objroar  alle  brei  nic^t§  über  biefe  Badie  toiffen.  ̂ on 
einer  9Jieffung  ber  ©mpfinbungen  ift  bi§  l)eute  nod^  nid^t  bie  9tebe, 

mir  fönnen  nur  eine  Steige  oon  ©mpfinbungen,  bie  miteinanber  oer^ 

gleid^bar  finb,  einer  9?eil)e  meßbarer  SfJeije  einbeutig  guorbnen.  SDabei 

wirb  immer  mieber  ber  ©offenfc^e^  3^el)ler  begangen,  ber  bariu 
befielt,  bajs  man  bie  ©in^eit  für  roiüfürlid^  raä^lbar  erllärt,  mä^renb 

bie  g^rage  ftd^  barum  bre^t,  ob  benn  überhaupt  nad^  ®inl)eiten  ge- 
meffen  werben  fann.  SBunbt  roibmet  biefer  intereffanten  ?^rage  feine 
längere  (Srörterung,  ob^roar  fie  für  ba§  58erftänbniä  ber  ejaften 
S^ationalöfonomie  oielfa(^  entfd^eibenb  ift,  foweit  biefelbe  nämlidb  an 
SBcrtt^eorien  onfnüpft.  ©er  2Bertfalful  roirb  üon  oielen  elften 

9iationalöfonomen  beS^alb  fo  be^arrlic^  feftge^alten,  weil  man  burd^ 

i^n  §um  ̂ reißfalful  5U  gelangen  f)offte.  Db  man  ben  SSertfalful 
al§>  pft)d^otogifd)en  Sl^atbeftanb  ober  ale  ̂ ülf^^t)potl)efe  belianbett,  ift 
babei  giemlirf)  gleid)gültig.  @ntbe^rlid^  ift  er  auf  alle  ̂ älle.  @§ 
lä^t  fid^  nämlid^  jeigen,  bafe  aQe  Probleme  ber  S^ationatöfonomic 
unabbängig  »om  äBertfalful  allgemein  beljanbelt  werben  fönnen,  nur 

bie  X^atfadie,  baB  e§  roertüoUe  2)inge  gebe,  brandet  befannt  ju  fein. 
2)ie  ̂ enben§  einen  äBertfalful   ju  fc^affen,   ̂ at  mand^e  Irrtümer 

^  2)a  mandie  Slattonotöfonotnen  bie  DrganifattonStelÖre  au§  ber  ̂ Rational» 
öfotiomie  eliminieren  raollen ,  fei  barauf  J^ingeiüiefen ,  bafi  ber  2;aufcl^  nur  ein 

©pejiatfaU  ift,  aber  efienfallä  eine  DrganifationSform  barftellt.  3t\iv  ba^  in 

ber  obigen  SDarftellung  auf  bie  Unterfud^ung  ber  äUotioe  oersic^tet  rairb;  toenn 

man  oon  ber  moralifc^en  Unluft  ober  Suft  abfielet,  fteßt  ber  Übergang  Don: 

(Aa)  (Bb)  roenn  A  :  a  <  b,  B  :  b  <  a,  in  (Ab)  (Ba)  eine  ̂ Bereid^erung  beiber 

bar,  ob  bie  betben  Serfc^iebungen  nun  burc^  Xaufc^,  rced^felfeitigen  2)iebfta^I, 

roec^felfeitige  ©efc^enfe  ober  burc^  Eingriffe  einer  britten  ̂ erfon,  etraa  ber 

©taatsgeroalt  erfolgte,  aßorauö.  man  raieber  fiel)t,  baB  biefe  33elrac^tungg= 

roeife  alte  gäUe  ber  mögtid^en  ©üteroerfdE)iebung  in  bejug  auf  bie  9leid^tum^= 
oeränberung  ju  unterfud^en  geeignet  ift. 

2  aSgr.  ̂ ieubrutf  oon:  i,®ntn)ic!Iung  b.  ®ef.  beg  menfc^t.  Sßerfel^rg*,  ©.  9. 
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oerfc^iilbet.  SOian  war  bobei  öiclfod^  oon  ber  3ibee  geleitet,  bie  im 

3JjQrftoer!el)r  nid^t  feltene  @rfd)einung,  ba^  eine  größere  (iJütermenge 
einen  fleinerm  ©elbertrag  einbringt  a[§>  eine  f leinere,  muffe  irgenbroie 

a\i§>  bem  SBertfolfut  ableitbar  fein '.  (Sine  genaue  Überlegung 
jeigt,  bafe  biefe  @rfd^einung  auc^  bann  eintreten  toürbe,  roenn  jebee 
Clement  eines  ©ute^  me^r  roert  märe  aU  jebeö  r)orl)erge^enbe  ober 
TOenn  jebe^  neue  ©lement  ebenfo  oiel  mert  roäre  al^  bog  oorl)er= 

getienbe.  3ludb  bie  ̂ reiötljeorie  ift  oon  ber  @renjnu|enlet)re  unb 
ebenfo  oon  jeber  anberen  2Bertle^re  oöHig  unabtjängig  barftetlbar. 

SDie  33ebeutung  biefer  Stljeorien  liegt  auf  bem  ©ebiete  ber  ̂ fgdjo^ 

logie,  aud^  ift  fie  für  bie  tiiftorifd^e  ̂ orfc^ung  oon  großer  2ßic^tig= 
!eit,  nid)t  aber  für  bie  Se^re  üon  ber  (Süteroerf(j^iebung.  5Da  bie 
2Bertlel)re  möglid^ft  oiete  meßbare  ®rö§en  ju  erreid^en  trad)tet, 

tourben  ©aniel  Sernoulli§  geiftooüe  ©ebanfen  oon  mand^en  g^orfd^ern 

aufgenommen^.  SBenn  9)Zarfl)alP  bie  2lnfid^t  oertritt,  ber  ©enufe- 
äuroadt)^  bei  toad^fenbem  (Sinfommen  fei  immer  oon  bem  SSer^ältnie 
be§  ©infommengumadifeö  gu  bem  bereite  oor^anbenen  (Sinfommen 

abpngig  unb  vice  versa,  fo  erörtert  er  bie  j^'ragen  nid^t  ein- 
ge^enb,  fprid^t  nur  oon  2lnnäl^erung  unb  äl)nlid^em.  3'iur  im 
33orbeigel)en  erroä^nt  3}Zarf^alI  bie  2lnfid^t  ßramer^,  bie  @enufe= 
oeränberung  fönne  auc^  nad^  einer  anberen  Proportion  oor  fid^ 

ge^en.  3-  ̂ «  w)äre  e^  bod)  benfbar,  ba§  biefe  SSeränberungen  nur 
burd^  eine  felir  fomplijierte  j^unftion  befd^rieben  werben  tonnten. 
S)ag  33efte  loäre  e§  loo^l,  wenn  bi^  auf  weiteres  bie  Bq^I^"  Q"^ 

ber  SBertle^re  überl)aupt  auSgefd^ieben  mürben;  felbft  bann,  toenn 

'  3)ie§  fd^etnt  mir  j.  S.  bei  ber  etraoä  fonberbaren  33emerfung  üott 
2^et)onö  mttjurairfen;  ogl.  Money  and  the  mechanism  of  exchange,  2.  2lufl., 
Sonbon  1876,  ©.  9:  „water,  indeed,  may  be  the  reserve  of  useful,  as  in  the 

case  of  a  flood,  or  a  damp  bouse,  or  a  wet  mine."  2)ie  abfallenbe  Sßertfuroc 
bei  %.  D.  SQSiefer  berui^t,  wie  eg  fc^eint,  auf  einem  93erfeben,  ba  er  bie  ©ummen» 

formel  ai  +  ag  +  as  +  a4  +  as  .  .  ,  a«  burd^  baä  ̂ robuft  „an"  abfürjt.  Safe 
bieg  SSerfel^en  aber  feftge^alten  raurbe  {oc^l  „2)er  natürl.  SBert",  1889,  ©.  25  ff.), 
ift  offenbar  auä  ber  5ßreiäfurt)e  ju  erftären,  „menn  bie  (Srfa^rung  jeigt  .  .  ., 
baf!  eine  reiche  ®rnte  roeniger  roert  fein  fann  alä  eine  bürftige,  fo  gibt  unfer 

<55efe^  hierfür  bie  (Srflärung",  bagegen:  2Btlt)elm  Sieuratl^,  25ie  wahren 
UrfadE)en  ber  Überprobuftionöfrifen,  1892,  roieber  abgebrudt:  „5«ationalöf.  Vor- 

träge", Sraunfc^raeig  1902,  ©.  226,  unb  Dgfar  Ärouä,  „3ur  2;i^eorie  beö 
SBerteg",  ̂ aüe  1901,  ©.  108. 

'''  93g(.  bie  beutfd^e  Überfe^ung  Don  3ßring§^eim,  1896. 
^  Princ.  of  econ.  I.  2.  Slufl.  Sonbon  unb  3lm  2)orf  1891,  @.  187 

u.  2lnm. 
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nur  bie  ©röfeer  =  ̂teinerrelotion  oerraenbet  roirb,  führen  Bo^^en  ge= 
legentUd^  ju  ̂i^rtümern,  inbetn  fie  bie  2lbbition  nodelegen. 

^ingecjen  rcäre  e^  eine  wii^tige  Unterfuc^ung ,  feftjuftetten ,  ob 
ein  ̂ reisfolful  ntöglid^  ift,  ber  fo  befd^offen  ift,  ba^  bem  t)ö^eren 

©elbertrog  ouc^  eine  größere  ©ütermenge,  b.  i).  eine  größere  @enu§= 
menge  entfpric^t.  Sitte  Semü^ungen,  einen  SBertfolful  ju  fd^offen, 

gelten  jum  ̂ eit  barauf  ̂ urüdf,  ba^  man  nur  in  einem  Ä'olful,  ber 
mit  Duantitäten  red^net,  ba^  3!^^  ber  notten  SBiffenfd^aftUd^feit 
erblicEte. 

^ierju  fommt  noä),  bofe  ber  SBertfalful  überaus  enge  ©renjen 
i)at,  unb  nur  unter  ben  rceitgetienbften  ©infdöränfungen  überl)aupt 

©d)lüffe  möglich  finb.  SBenn  mir  a  angenehm  ift  unb  b  ebenfaflS, 

fo  brauchen  mir  beibe  gufammen  ober  t)intereinanber  feineSroegS  on=^ 
genet)m  ju  [ein.  @§  fdbeint,  bafe  nun  atte  ©üter  fid^  jueinanber 
n)ie  fomplementäre  ©üter  üer^alten,  baB  atfo  nur  baS  ©efamtbilb 

beg  ©üterfriftemä  als  ©runblage  atter  ̂ ergleicl)ungen  bienen  !ann. 

S)iefe  Setrad^tungSroeife  fü^rt  ju  einer  Sluffaffung  ber  Sfiational^ 
öfonomie  unb  ber  ©ojiatraiffenfd^aften,  bie  mandf)e  ̂ l)nlicf)!eiten  mit 

ber  organifc^en  X^eoxk  l)at,  ba  man  auc^  barauf  tiinioeift,  ba§  ta§^ 
®t)ftem  ber©üter  unb  Übel  aläÖanjeS  angefelien  werben  mu§. 
9Jtan  fann  nic^t  groei  ©taatSmefen  miteinanber  oergleid^en ,  inbem 
man  fie  ©türf  für  ©tücf  oergleid^t,  etwa  erft  bie  SSerfaffung,  bonn 

baS  5llima  ufro.,  jcbeS  oon  beiben  mufe  als  ©anjeS  aufgefaßt  werben . 
SBir  fönnen  ja  auc^  Silber  nid^t  in  ber  SBeife  üergleid^en,  bafe  roir 

fie  Btiid  für  ®tüdf  oergleid^en,  aber  aaä)  bei  einer  3)iafd^ine  ift 
bieS  nid;t  möglich.  ®aS  3Befen  beS  ̂ alfulS  befielt  aber  ̂ htn  barin, 
baB  man  auS  ben  Elementen  einen  ̂ omple^  ableitet. 

SBeitere  ©d^roierigfeiten ,  bie  man  burd^  otte  möglid^en  9Kittel 

gu  umgel)en  fud)t,  liegen  barin,  ba^  man  nid^t  burd^  aJiultiplifation 
mit  beliebig  großen  B^^len  iebeS,  felbft  baS  unbebeutenbfte  @ut 
einem  anberen  gleid^fe^en  !onn,  b.  l).  baS  ard^imebifd^e  ̂ riujsip  ift 

für  biefeS  ®röfeenft)ftem  feineSroegS  allgemein  gültig.  ®ie  @infül)rung 
ber  negatioen  ©röfeen  in  bie  2Bertlel)re  ift  bisher  ebenfattS  nid^t 

gelungen.  @anj  unjulönglid^  ift  bisher  Die  Übellel)re  entroicfelt 
roorben,  man  fudl)t  fie  möglid^ft  beifeite  ju  fd^ieben,  baS  bürfte  roo^l 
ba^er  rühren,  bafe  baS  ©elb  bagu  oerroenbet  mirb,  ©üter  ju  faufen, 

nici)t  aber  Übel.  ®ie  ber  ©renjnu^enleljre  entfprecl;enbe  ©renj» 
fc^abenlebre  ift  ba^er  roenig  bet)anbelt  roorben.  3Biü  man  jebod^ 

ben  Bufiottb  eines  ̂ JJenfc^en  d)arafterifieren,  fo  muB  man  bie  ©üter 
unb  bie  Übel  neben  ei  nanber  nennen,  bo  ja  oon  einem  Slbbieren 
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beiber  ©röfeen  fotongc  feine  3fiebc  fein  fonn,  ol^  man  feinen  Äolfnt 
bofür  QufgefteHt  l^ot. 

könnte  man  nid^t  fd^on  au§>  ber  Söetrad^tung  ber  ©inge  fetbft 
erfel^en,  bafe  bie  2Bertlet)re  für  bie  £et)re  oon  ber  ©üterüerfd&iebung 

überflüffig  ift,  fo  müfete  man  fid^  fd)on  be^roegen  oon  i^r  ganj  ju 
befreien  fndf)en,  raeil  man  mit  it)rem  ©c^idfal  nic^t  gut  ba§  ©d^icffat 

einer  ganjen  Sßiffenfd^aft  oerfnüpfen  fann. 

äßunbt  berüdffic^tigt  biefe  fragen  fo  gut  roie  gar  nid^t.  SDa-- 
gegen  fprid)t  er  einiget  über  bie  oerfd^iebenen  SSertbegriffe,  n)äE)renb 

man  eigentlich  biefe  terminologifc^en  j^ragen  befämpfen  müfete.  ©r 

finbet,  ba§  bie  abftrafte  Xl)toxk  fid^  ju  roenig  ber  3Birfüd)feit  an- 
nähere,  boc^  fc^reibt  er  ba§  nid)t  i^rem  tieutigen  3«ftanb  ju,  fonbern 

glaubt,  bafe  eä  ju  il)rem  SBefen  gel)öre.  ®ie  Seifpiele,  bie  er  an* 
füf)rt,  finb  freilid^  roenig  beroeifenb,  ba  bie  2;i)eorie  bie  oon  if)m 

getoünfd^ten  Kombinationen  rool)t  ausführen  fann.  @r  fagt  B.  547 : 
„©0  trennt  bie  Slbftraftion  bie  53eruf«freife  in  geroiffe  Klaffen,  ol)ne 
bie  innerl;alb  berfelben  ftattfinbenben  fel)r  mic^tigen  Unterfc^iebe  ju 

beachten,  unb  ju  biefer  Einteilung  pflegt  aufeerbem  bie  2lnnat)me 
flinjugutreten ,  ba^  jebeö  ̂ n^ioibuum  nur  einem  roirtfd^aftlid^en 

Seruf  angel)öre,  5.  33.  ©runbeigentümer,  Kapitalift  ober  Slrbeiter, 
niemals  aber  oerf(^iebene0  jugleid^  fei,  eine  9lnnat)me,  ber  offenbar 

bie  ®rfat)rung  roenigftenS  in  fel)r  oielen  gäHen  roiberftreitet."  ®abei 
loürbigt  er  bie  in  il)rer  2lrt  roirflid^  beroorragenben  Seiftungen  ber 
mat^ematifdl)en  S^ationalöfonomen  bod^  n)ot)l  ju  menig,  n)eld)e  einen 

fräftigen  ̂ w^pulä  jur  Fortführung  tbeoretifc^er  Unterfuc^ungen  ge* 
geben  unb  in  gemiffen  Partien  ber  ̂ rei^le^re  roolil  3){ufter* 
gültige^  geliefert  \^ahtn.  3Siele  Urteile  3Bunbt^  über  bie  ejafte 
9tidt)tung  finb  burd)  bereu  heutigen  3"ftonb  bebingt,  fo  menn  er 

barauf  ̂ inroeift,  bafe  bie  „^oftulate  ber  SlHein^errfd^aft  be^  @igen= 
nu^eS  unb  ber  roirtfd^aftticlien  ̂ ottfommenbeit  ber  ̂ »bioibuen  fid^ 

nicbt  abönbern  taffen,  ol^ne  ta§  ̂ unbament  ber  SBirtfc^aftStljeorie 

überl)aupt  ju  befeitigen".    (©.  598.) 
33ei  ber  Erörterung  ber  ajfotioation  ber  mirtfd^aftlic^en  ̂ anb= 

lungen  burd^  ben  ©igennu^  fommt  SBunbt  barauf  ju  fprecl)en,  bofe 

ein  ä^nlic^eg  ̂ oftulat  ba^  beg  „9Htruigmuö"  märe,  wobei  er 
betont,  bafe  ein  „©gftem  beg  2lltrut^mug  nur  bei  Sluf^ebung  aller 

gültigen  Sßirtfc^af Inbegriffe  burcbfü^rbar  fei".    (©.  550.) 
^ür  bie  Sebre  oon  ber  ©üteröerfd)iebung  bietet  ber  3lltrui§mu§ 

gar  feine  Scbroierigfeiten,  baö  ̂ entt)amfcbe  ̂ beal  fann  au§  bem 

oben  gegebenen  3"flö"^  C^^)  C^^)  i.^^)  ̂ ^^^  3lltruilmu§  ebenfo  wie 
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burc^  ©goiSmuS  abgeleitet  werben,  ebenfo  her  3wfto"i»-'  (Ab)  (Ba) 
an^:  (Aa)  (Bb)  raenn  A  :  a  <  b  iinb  B  :  b  <  a,  inbem  jeber  beut 
anbeten  ba§  fd^enft,  raag  er  brandit. 

©inen  wetteren  ̂ Borrourf  ert)ebt  SBunbt  gegen  bie  abftra!te 

^Ijeorie,  unb  groar  oerioed^fele  fie  ba§  „fein"  mit  bem  „f ollen",  in= 
bem  fie  barlege,  roag  nic^t  fo  fei  roie  e§  it)r  gefolle,  muffe  roenigfteng 
fo  werben,  ©anj  bentüc^  formuliert  2Bunbt  feine  2lnfic^t  nic^t; 

aber  er  fd^eint  ̂ ier  ju  f€^r  auf  bie  äußere  ̂ orm  mancher  ®ar= 
ftetlungen  gu  felien.  3JZeint  ein  2:i)eoretif er ,  bie  freie  ̂ onfurrenj 
foflte  eingeführt  merben,  fo  berul)t  bieS  auf  ©ebuftionen,  beren 
^efultat  ber  ©a^  ift:  „^iefe  ̂ orm  ber  ̂ reisbilbung  bringt  allen 

hen  grö§ten  3^u^en",  roa§>  jroeifelloS  eine  roiffenfcbaftlid)  üöUig  ein= 
loanbfreie  S3el)aiiptung  ift.  Über  bie  ©egenroart  rcürbe  biefer 

"SC^eoretifer  bemerfen,  bafe  fie  eben  nid^t  ba§  9)tajimum  liefere,  ̂ ä) 

möchte  barauf  tiinroeifen,  bafe  ber  ©egenfa^  oon  „fein"  unb  „foßen", 
ber  l^eute  fel)r  beliebt  ift,  o^ne  einen  Haren  ©inn  gebraucht  ju 
raerben  pflegt.  ®a  gen)öl)nlic^  baran,  bafe  ein  9]ationalöfonom  oom 
©ollen  fpric^t,  ein  3Sorn)urf  ge!nüpft  wirb,  fei  mit  ein  paar  äöorten 

auf  biefe  S^rage  ̂ ingeroiefen. 
©ar)  geborte  n)ol)l  mit  ju  ben  erften,  meldte  mit  ©mpbafe  üer^ 

fünbeten,  bie  SBiffenfcbaft  tiabe  feit  3lbam  ©mit^  überaus  gewonnen, 

ba  fie  nid^t  me|r  S3efet)te  gebe,  fonbern  2lugfagen  über  ben  3«= 

fammen^ang  ber  2)inge  mai^e^  „Celui  qui  connait  comment  les 

faits  s'enchainent,  s'il  dit:  , Falles  ainsi;  ne  f'aites  pas  ainsi', 
parle  dans  le  sens  de  sa  volonte ;  celui  qui  se  borne  ä  dire: 

,Si  vous  faites  ainsi,  voilk  quel  sera  le  resultat  de  votre  action', 
ne  döclare  que  la  volonte  de  la  nature  des  choses,  et  il  en  a 

toute  Tautoritö".  3Kit  biefer  Formulierung  mürben  bie  3)ier!antiliften, 
foroie  bie  ̂ li^fiofraten  in  2lc^t  unb  ̂ ami  getan,  big  fcl)taue  ̂ öpfe 
in  ©mit^  unb  Bar)  nac^fc^lugen  unb  auc^  bei  i^nen  auf  ©teilen 

ftiefeen,  in  benen  fie  mit  großer  3Börme  unb  Energie  9^atfc^läge  er= 
teilten.  @ar  fo  arg  mar  e§  freiließ  mit  ad  ben  9lufforberungen 
nid)t,  man  begrünbete  fie  im  aflgemeinen  unb  jeigte,  mag  babei 
l)erau§fomme  unb  raeSlialb.  2öag  iftg  aber  mit  bem  ̂ mperatio, 

mit  bem  ©otten?  ®er  ̂ wperatiü  ift  überhaupt  feine  3lug* 
joge,  fonbern  ein  ©uggeftiomittel. 

Sefie^lt  ein  SSater  feinem  ̂ inbe  etroaS,  fo  roitt  er  eg  beeinftuffen. 
1^ag  fann  auc^  burd^  anbere  3Hittel  gefc^el)en,  ä-  ̂-  baburc^,  bafe 

1  J.  B.  Say,  Cours  compl.  d'econ.  pol.  II,  2.  2lufl.   ̂ ariä  1840,  ©. 556. 
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ittQit  bog  ̂ inb  anfd^reit,  ohrfeigt  ober  fonfttote  gefügig  ntad^t,  ober 
aud)  bte  blofee  3Iu§fage  fonn  genügen:  ®u  rairft  je^t  bog  tun.  SSe» 
fanntlid^  ift  bie  oerbole  ©uggeftion  otine  ̂ mperotioe,  o^ne  befonbere 

iOülfgmittel  imftonbe,  ̂ anblungen  beroorjurufen  ober  ju  bcmmen, 
foroie  fie  fogor  ©nipfinbungen  beroorruft:  „2)u  i)a\t  jegt  eine  SÖlume 

in  ber  ̂ onb",  fagt  ber  fuggerierenbe  ̂ v^t  imb  ber  Patient  glaubt 
e§.  ®er:3nboitbe0©a^e§,  at^  2lu§fage,  unb  feine  ̂ äbigfeit, 
fuggeftio,  b.  b-  beeinfluffenb  gu  rairfen,  Ijaben  gor  nicbtö  miteihanber 

ju  tun.  ©!§  bat  baber  überbaupt  feinen  ©inn,  ba§  „©öden"  al^ 
Xeil  ber  äBiffenfcbaft  ju  erftären.  SJton  fann  bie  ̂ ^otfocbe  erörtern, 

boB  "einer  ben  onberen  beeinflußt,  unb  groor  mit  ̂ ülfe  oon  ̂ mpera^ 
tioen.  9}lQn  fann  ben  ©eelensuftanb  beS  S3eeinf[ufeten  anoltjfieren 

unb  j.  33.  fonftotieren,  baß  berfelbe  auä)  auftritt,  öbne  bafe  juoor 
eine  33eeinfluf)ung  erfolgte,  man  fagt  bonn  roobl,  ber  3)knfcb  füble 

fid)  angetrieben,  bieg  ober  jenes  ju  tun,  eS  ift  eine  ©emüteftimmung, 

bie  jener  oerroanbt  ift,  toeldie  man  mit  bem  ̂ flicbtberoufetfein  oer- 
binbet.  2lud)  fönnen  bie  2lu«fagen  eines  ©elebrten  felbft  fuggeftio 
mirfen,  j.  33. ^anblungen  erregen;  ba&  aber  eine  2luSfage  einer 
lüiffenfcbaftlicben  ©arftellung  ©inflüffe  ausübt,  ift  nid)t  ein  ̂ eil 
biefer  ̂ arftellung  felbft.  @S  ift  alfo  überbaupt  nicbt  einjufeben, 

toie  baS  „©ollen"  in  bie  SÖiffenfrfiaft  bineinfommen  fann,  geroiffer» 
maßen  bem  „©ein"  foorbiniert.  S^idbtebeftoroeniger  bot  bie  @r- 

örterung  über  baS  „©oüen"  einen  guten  ©inn.  9Jlan  muß  fid^  nur 
bie  ©ä^e  anfeben,  bie  mir  oben  au^  ben  Siiip^i^otiöen  abgeleitet 

baben.  „3Benn  bieS  gefd^iebt,  ift  eS  irgenb  jemanbem  angenebm". 
^alt,  rufen  geroiffe  Genfer  auS,  \^m  ift  ein  2Ö er t urteil  unb  mit 

bem  i)at  eS  bie  2ßiffenfcbaft  nidbt  ju  tun.  S5aS  ift  eine  fcbroer  oer-- 
ftänblicbe  3lnfdbauung.  3ßenn  bie  JEBiffenfcbaft  Sl^atbeftänbe  ju  be= 
fcbreiben  bot,  muß  fie  bodb  aurf)  bie  SBirfungen  befdbreiben,  roeld^e 
Toir  als  angenebme  unb  unangenebnie  @mpfinbungen  ober  ©efüble 
bejeidbnen.  SSenn  jemanb  fagt:  bieS  ift  mir  angenebm,  fo  ift  biefe 
SluSfage  oom  gleid^en  ̂ ^ppuS,  mie  bieS  ift  rot,  ober  füß,  ober 
fdbmerjboft  ©ebr  böufig  bort  man  ben  (Sinroanb,  man  toolle  nur 

„objeftioe"  ST^atfadben  feftfteQen,  b.  b-  foldbe,  bie  für  alle  gelten, 
^ann  müßten  fonfequenterroeife  2luSfagen  raie  „S)aS  ift  rot" 
eliminiert  werben,  ber  j^arbenblinbc  ift  anberer  3Jteinurg.  ̂ id)U' 
beftoToeniger  befi^en  mir  eine  ̂ arbentebre.  @S  fönnen  fid)  ehen  nur 
foldbe  miteinanber  oerftänbigen,  roeldbe  bie  gleicben  ̂ rämiffen  \)aUn ; 

boS  gilt  aber  für  angenebm  ebenfo  raie  für  rot  ober  fd)merjboft. 

„©ieS  ift  angenebm"  ift  ein  @rfobrungSurteil  töie  jebeS  anbere  unb 
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eö  geilt  niä)t  an,  SBerturteile  ben  ©rfa^rungSurteilen  gegenüber^ 
jufteQen,  ba  jebe^  Söerturteil  ein  @rfat;rung§urteil  ift,  roog  von 
mandier  ©eite  immer  toieber  beftritten  rcirb^  ©in  moberner  3Ser= 
treter  ber  tl^eoretifc^en  9üd)tung  fagt  in  oQer  ©d^ärfe:  „@g  ift  nid^t 

fc^rcer  ju  fe{)en,  bafe  bie  ̂ 43egriffe  be§  SBünfd^enöroerten,  ©einfollenben, 
tüic  immer  fie  befiniert  fein  mögen,  nodb  ber  9}ietQpt)t)fi!  graöi^ 

tieren^".  2Benn  id)  fage:  ̂ d^  empfinbe  Vergnügen,  raenn  möglid)ft 
toenig  Seute  unglürflid^  finb,  unb  freue  mi(^  über  eine  Öefd^räntung 
ber  i^onturrenj,  roeit  fie  ha§>  Unglück  oerringert,  fo  hahz  iä)  ein 
SBerturteil  über  ein  SSerturteil  obgegeben,  aber  öon  SHetapti^fif  ift 
ba  roo^t  nid^ti?  ju  fpüren.  ̂ b  id)  ein  Unluftempfinben  infolge  einer 
fojialen  Drbnung  ober  infolge  Bo^nneröenreijungen  empfinbe,  läuft 
auf  baS  gleid^e  binoug.  3)iQn  fönnte  im  erften  3lugenbli(l  glauben, 
man  t;abe  bie  3lutoren  biefer  ̂ iid^tung  mifeoerftanDen ,  aber  man 
finbet  bann  al^  Seifpiel  befonöerer  Banalität  angeführt,  ba§  e§ 
@elet)rte  gebe,  raeld^e  feftfteHen,  2lrbeit§teilung  ermögtid^e  größere 

ted^nifd^e  g^ortfd^ritte,  fei  aber  ber  perfönli(^en  ©ntiüidftung  nid^t 
förberlic^.  ©in  3lugfagenfomp(ej,  ber  boc^,  vok  man  meinen 

foüte,  aM\  g^orberungen  ber  3ßiffenfd^aftlid)feit  entipred^en  mü§te. 
^Jan  !ann  bie  ̂ flelationen  ai§>  ̂ unftionen  anfd^reiben,  roenn  man 
ben  ©rob  ber  Strbeitöteilung  mit  x,  ben  be§  tectinifd^en  j^ortfd^rittä 

mit  y,  ben  ber  perfönlic^en  ©ntroicftung  mit  z  bejeid^net: 

f(x)  =  j  unb  F(x)  =  z 
je^t  brandet  man  nur  no4)  einen  9}}aMtob  einjufütiren,  roie  eS  »iele 
SBerttbeoretifer  auf  ifirem  ©ebiete  tun,  unb  iluroen  befd^reiben  ben 

Statbeftanb,  roaS  oielen  at^  ̂ ö^epunft  ber  Söiffenfd^aft  erfd^eint: 

9Zeben  bem  „Sotten"  unb  ben  „Sßerturteilen"  fpie(en  bie  „teleo= 

Iogifd)en"  Urteile  eine  grofee  dioüe.  3)tan  t)at  fie  ben  faufaten 
foorbiniert  unb  jebe  ber  beiben  2lrten  einer  befonberen  Setrad^tungg= 
roeife  jugetoiefen,  ob^raar  ein  Urteil  über  Bto^cfi^öBigfeit  offenbar 
aug  jroei  teilen  beftebt: 

^  5ßgL  SOloE  3QBeber,  3)ie  „Dbieftioität"  fojiattoiffenfc^aftndöer  unb  foaiol- 
politifdier  ©rfenntnig.  Slrd^io  für  ©ojialroiff.  u.  ©oäialpol.  XIX,  @.  22,  too 

fid^  viel  3^örbernbe§  ju  biefer  g^rage  neben  manchem  irrigen  finbet. 
2  5ßgl.  ©c^umpeter  o.  a.  D.  ©.  155. 
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1.  A  ift  bie  Urfad^e  oon  B. 
2.  ̂ Kir  ift  B  erit)ünfd()t. 

Siegt  biefer  ̂ ^atbeftonb  oor,  fo  jagt  man,  bcr  3"fö»"w^^"^(^"9 
AB  fei  jTOccfmäfeig.  SBarum  biefe  sroei  Urteile  einen  ©egenfa^  jn 
ben  9ln§fagen  ber  SBiffenfd^oft  bilben  foden,  ift  nid^t  einjufetien.  üßon 
einer  boppelten  Betrachtung  beSfelben  5lomplejeg  ift  babei  ebenfalls 

nid^t  bie  Stiebe. 
eine  gefonberte  ©tettung  unter  ben  3lu§fagen  fönnen  nur  jene 

von  ber  ̂ orm  einnet)men :  SBenn  A,  B  unb  C  oorauSgefe^t  werben, 

fo  folgt  rein  logifd^  D. 

®ie  großen  Segrünber  ber  ̂ Rationatöfonomie  l^aben  immer 

TOieber  geforfd^t,  roie  2lrmut  unb  S^leid^tum  mit  ber  ©üteroerfd^iebung 
gufammen^ängen ,  ob  nid^t  uielleid^t  in  ber  SfJegel,  bie  wir  beim 
©üteroerfe^r  befolgen,  bie  Urfad^e  liege,  bafe  fo  oiel  Unluft  ba  ift 

unb  nid^t  etroa  im  latfäd^lid^en  ̂ J)langel.  ©ie  l)oben  fo  als  3lufgabe 
il)rer  ©ifjiplin  erf  annt,  ein<Si)ftem  »onSfielationen  barouf- 
i)in  ju  unterfud^en,  inroieroeit  e§  Suft  unb  Unluft  er* 
jeuge.  6^  toar  eine  regelmäßige  ̂ ^rage:  2Bie  l)ängt  2lrmut, 

b.  l).  Unluft,  unb  9'teid()tum,  b.  ̂ .  Suft,  mit  ber  2lrt  unb 
Sßeife  ber  ©üteroerfd^iebung  jufammen^ 

SBunbt  fielet  ben  Hauptfehler  ber  liberalen  Öfonomie  nur  barin, 
baß  fie  ou§  einer  3lnäo^l  gleid^  abftrafter  ̂ oraugfe^ungen  einen 

befriebigenben  3"ftQ>i^  ̂ ß^  rcirtfcboftlidien  @leid)geroid^teg  ableite, 
aber  onbere  SSorauSfe^ungen  üernad^läffige.  3<^  1)0^^  ̂ ^^^  J"  jeigen 
oerfud^t,  baß  e§  nid)t  fo  rein  äußerlid^e  SJiomente  finb,  roeld^e  bie 

eja!te  ̂ ^eorie  ber  freien  Äonfurrenj  unfähig  mad^t,  bie  @efd)id^te 
ber  Sßirtfd^aft  gu  befd^reiben  ober  il)r  neue  Salinen  j"  weifen;  e§> 

finb  fac^lic^e  öJrünbe;  bie  ̂ ^rageftellung  ift  nid^t  berart,  baß  mehrere 

^  ©mitl^  begrenjte  fein  gorfcöungögeöict  in  biefer  Stid^tung  fc^on  burd& 
ben  a;ilel  fetneS  SBerfeö  unb  fommt  immer  roieber  barauf  ju  fprec^en,  roie  be= 

ftimmte  ̂ nftitutionen  —  er  befc^ränfte  ficf)  ja  fetnegroegä  auf  ben  ©üteroerte^r 

im  l^eule  üblid^en  ©inne  —  ben  5Jeic^tum  er^öi^en.  30? oItf)uä  fragte,  roie  bie 
Slrmut  entfiele,  bei  ©iämonbi  fef)en  roir  beutltd^,  roie  ©rfc^einungen  be§ 
yWorftlebeng  mit  ber  3[)?affenarmut  in  SBerbinbung  gebracht  roerben,  er  fragte, 

rote  a«affenarmut  bei  fleigenbem  SBo^lftanb  ju  erflären  fei.  Sei  SHobbertug 

ftofien  roir  auf  bie  gleid^e  grage,  öod^  in  üiel  fpesieUerev  g^orm:  fo  unterfud^t 
er,  roie  auö  bem  a)Jecl&ani8muä  beö  Ärebitoerfel^rä  ber  3iotftanb  lanbroirtfc^aft« 

lid^er  5lreife  ju  erflären  fei.  Unb  in  ä^nlicf)er  SBeife  fe^en  roir  bi«  jur  ©egen» 
roart  immer  roieber  j^orfc^er  beftimmte  Stelationgf^fteme  alä  Urfad^cn  oon  £uft 
unb  Unluft,  üon  SReid^tum  unb  2lrmut  unterfud^en. 
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©t)fteme  miteinonber  oercilidöen  toürben,  fonbern  nur  uerfd^iebene 

3uftönbe  eines  ©^ftemS. 
Sßunbt  gelingt  e§  im  SSerlouf  feiner  ©arfteHung  nid^t,  bcn 

inneren,  notroenbigen  3"f<JWinen^Qng  groifd^en  ber  ̂ iftorifd^en  ®ar= 
ftettung  roirtfd^aftüd^er  SSer^ältniffe  unb  ber  ̂ ^eorie  aufjujeigen. 
@r  betont  gu  wenig,  bajs  bie  (SrfQt)rungen  ber  ©efd^ii^te  bie  abftrafte 

5tf)eorie  ermöglidit  t)aben,  unb  bafe  fie  fi($  erft  fpäter  fd^einbar  un- 

abhängig  t)on  ber  ©rfa^rung  entroidelte.  ®ie  ©efcöid^te  ber  3Birt- 
fd^aftSineifen  »erhält  fid)  gur  obftraften  9^QtionaIöfonomie  ö^ntid^, 

wie  bie  tl^eoretifd)e  ̂ tipfif  jur  9JieteoroIogie.  @§  gibt  üiele  ̂ otfod^en, 
weld^e  bie  tl)eoretifd^e  ̂ ^\)X)\it  auf  ©runb  weniger  Erfahrungen 
propi)e§eien  fann,  roä^renb  [ie  anberfeitS  bie  5tt)eorien  erft 

burd^  bie  33etrad^tung  ber  Xatbeftänbe  erbölt.  ©o  fann  bie  tt)eo= 
retifd^e  ?iationalöfonomie  bei  einer  l^iftorifd^en  ©arftellung  bie 
£aufal5ufanimenl)änge  aufbcdfen  tjelfen,  inbem  fie  barauf  bintoeift, 

bafe  au§>  beftimmten  (5jüterüerfd)iebung§gefe|en,  wenn  feine  befonberen 

Hemmungen  üorliegen,  beftimmte  9fieid^tum§oer^ä(tniffe  abgeleitet 
werben  fönnen.  Über  bie  ®efe|e,  ©itten  ufro. ,  weld^e  bie  2trt  ber 

(SJüterüerfd^iebung  bebingen,  gibt  bie  ̂ iftorifd^e  ̂ orfd)ung,  unterftü|t 
non  ber  ̂ fgdiologie,  ©tbnotogie  ufro.,  2lugfunft.  ©o  lange  bie 
f^eoretifd^e  2Biffenfd)aft  nod^  fo  eingefd^rönft  ift,  toie  bi§f)er,  wirb 

fie  reidbe  2Inregungen  von  ber  2Birtfd^aftlgefd^idf)te  gewinnen  fönnen. 

@rft  admä^lid^  beginnt  bie  S^^eorie  §.  33.  bie  möglidjen  3=ormen  bee- 
©elbeS  burd)  Kombination  ber  @rfa|rung§elemente  gu  neuen  Komplexen 

feftjufteden,  wie  bie§  §.  33.  Knapp  mit  Erfolg  getan  t)at.  3lber  wir 
finb  im  Konftruieren  nod^  fo  wenig  geübt  unb  fo  wenig  fü^n,  bafe 
ung  bie  Sßirtfd)aft§gefd^id^te  nod)  lange  Überrafd^ungen  bringen  wirb. 

9Jiit  biefen  Problemen  pngt  nur  fe§r  entfernt  bie  ?^rage  ̂ u-- 
fammen,  ob  el  aflgcmeine  wirtfd^aftlid^e  ©ntwidlungegefe^e  göbe. 

2Bunbt  entfd^eibet  bie  B^rage  fd^on  im  üorbinein,  inbem  er  e§  ai§> 
Hauptproblem  ber  t)iftorifd)en  3^oIf§wirtfd^aft§(et)re  bejeid^net,  biefe 

aufjufinben.  6§  liegt  mir  ganj  ferne  gu  leugnen,  ba^  oiele  3Inalogien, 

fogar  weitge^enbe  parallelen  jwifdien  oerfd^iebenen  ̂ ^erioben  möglid^ 
finb.  3lber  mit  biefen  @ntit)idlung§gefe|cn  ftel)t  unb  fällt  nid^t  etwa 
bie  t)iftorifd^e  3Solf^n)irtfd^aftslel)re.  @§  würbe  genügen,  wenn 

fidl)  jeber  einzelne  Komplej  ouS  einer  befd^ränften 

2lnsal)l  üon  ©efe^en  ableiten  liefee,  weld^e  bie  $ßer  = 
fnüpfung  berßlemente  befd^reiben.  ©eSwegen  braud^t 

eg  nod)  fein  ©efe^  ju  geben,  weld^eS  bie  9lufeinanber  = 
folge  ber  Komplexe  regelt.    3Bir  berüliren  bamit  eine  mel= 
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umftrittene  g^rage  ber  mobernen  @efcl^{d^tlpt)itofopf)ie,  ouf  bie  toir 
|ier  unmöglidö  tueiter  eingeben  fönnen. 

©tneg  ber  bebeutenbften  Probleme  in  ber  33otf§n)irtf(^Qft§le^rc 

ift  l^eiite  nod^  immer,  roeld^e  (Stellung  gu  iljr  bie  X^eorie  einnet)mcn 

toerbe,  benn  bie  ̂ iftorifdje  j^orfi^ung  entl)ätt  roeit  roeniger  probtc== 
matifd^e  Elemente,  fie  tüirb  üielleid^t  ouc^  roeniger  origineQe  Sßanb« 
(ungen  burd^mac^en,  wie  bie  S^^eorie.  2ßir  fo^en,  ba§  man  ben 

Soben  ber  quantitatioen  ©röfeen  oerlaffen  unb  bennod^  t^atu  SBiffen* 

fd)aft  treiben  !ann.  ®a  roir  bie  3)töglid^feit  Ijoben,  Drgonifationg* 
formen  in  ber  ̂ Zotionalöfonomie  ftimbolifd^  barjuftellen,  roäre  eg 

roo^l  möglid^,  ba§  and)  anbere  B^^eige  ber  fogenannten  ©ojiat- 
roijfenfd^aften  fid^  frimbolifdiejoft  be^anbeln  toffen.  2)Qmit  roäre 

ein  großer  ©d;ritt  roeiter  jur  ©rf)Qffung  einer  Unir)erfQlroiffenfd)aft 

getan,  ©ö  ift  eine  gro§e  Slufgobe,  bie  gefnmte  Seben^orbnung 

möglid^ft  ju  burd^fd)Quen  unb  möglid^ft  üiele  ̂ Relationen  auf  ein= 
fad^ere  ̂ rinjipien  ju  rebugieren.  Bn^eifello^  fann  man  babei  nid^t 
immer  ©d^ritt  für  ©diritt  oorget)en,  l)äufig  roirb  man  oerfud^en 

muffen,  ein  ganjeS  ©t)ftem  oon  ̂ telationen  fofort  anjuroenben,  roie 
ja  aud^  in  ber  ̂ {)9ftE  nid)t  eine  ̂ l)eorie  nod^  ber  anberen  etroa  atö 

rid^tig  befunben  roirb  unb  fid^  fo  attmäljlid^  ber  ©dba^  be§  er= 

roorbenen  me^rt,  fonbern  bag  gan§e  Softem  fielet  oft  in  B^rage. 
S)ie  größte  (Sd)roierig!eit  befielt  einerfeitS  barin,  möglid)ft  bie  ©injel- 
unterfuc^ung  gu  ifolieren  unb  anberfeitS  borin,  ben  Slicf  ouf  bie 

übrigen  3uföwment)änge  nid^t  gu  oerlieren.  SSlan  mu^  immer  roiffen, 

wie  lange  eg  groecfmöfeig  ift,  ba§  ©efamtf^iftem  ber  ̂ b^orie  gu  galten 

unb  burd^  3"fcife^9P0tt)efen  eine  beftimmte  S^atfad^e  gu  erftären, 

roann  e§  l^ingegen  äroecEmä§iger  ift,  bag  ganje  ©gftem  neu  gu  ge= 
ftalten.  9^id)t  immer  roirb  t)ier  ftreng  gefd)ieben,  gar  ju  oft  üergifet 

bie  @injelforf(^ung  bie  größeren  3ufamment)änge  unb  begebt  ̂ ompeten§:= 
überfd^reitungen,  inbem  au§  einem  fletnen  (Sd^a|  oon  ̂ rämiffen,  bie 
für  einige  roenige  Probleme  aufgeftettt  rourben,  auf  bie  gefamte  ©taat§= 
unb  ©efellfd^aftgorbnung  9tücffd)lüffe  gemad^t  roerben ;  anberfeits  fann 
man  nirf)t  feiten  bemerfen,  bafe  bei  ber  ©rörterung  eines  beftimmten 

!on!reten  3"f«"i"ient)ange§  nid^t  bie  unbebingt  notroenbigen  S3e= 
bingungen  unterfud^t  roerben,  fonbern  in  oager  SBeife  allgemeine 

^been,  üom  Siiii^tbmuS  beS  fojialen  Seben§  unb  ̂ t)nlid^e§  tierangejogen 
roerben,  eine  ©rf rfieinung ,  bie  nicbt  nur  in  ber  5RationaIöfonomie, 

fonbern  aucb  j.  33.  in  ber  3ßabrfd)eintic^feitSrerf)nung ,  gelegentlid^ 
in  ber  33iologie  unb  auä)  fonft  metirfad^  ju  beobad^ten  ift.  S3ei 

ber  Unterfuc^ung    ber  äßirf lid^feit ,   burd^   bie   foäialroiffenfd^aftüd^e 
3fQl)rbuüj  XXXIV  1,  l)r8g.  ö.  ©d;moaer.  5 
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j^orfd^ung  liegt  cg  „in  ber  ̂ atux  ber  Sac^e",  boB  toir  ollgemeinerer 

„pt)itofopt)if(^er  3been"  ̂   bebürfen;  roo  aber  bei  ber  Unterfud^ung 
einer  ©injelrelation  überflüffigerroeife  allgemeine  ̂ been  ouf  bem  SBege 
ber  3lnalogie  ober  fonftioie  üerrcenbet  werben,  bürfte  bieg  n)ol)l  „in 

ber  SiUö^n^  u"b  Unentroidfelt^eit  unferer  Sßiffenfd^aft"  ben  ©runb 
l^aben. 

S)ie  3"f""ft  ber  raiffenfd^aftlic^en  j^orf($ung,  ni($t  nur  auf 
bem  ©ebiete  ber  ©ojialroiffenfdiaften,  fonbern  aller  SBiffenfd^aften, 

mirb  in  fteigenbem  9)ta§e  baju  führen,  ba§  bie  3"fQtttmen^än9e 
tüiffenfdjaftlic^en  S)enfen§  immer  flarer  roerben.  ®ie  Trennung  in 
©injelbifjiplinen  roirb  nid^t  me|r  al0  9leiultat  eine  ̂ folierung  ber 
?^orfc^er  mit  fid^  bringen,  fonbern  eine  allgemeinere  ̂ ufammenfaffenbe 

g^orfd^ung  roirb  bie  gemeinfamen  ̂ ^rinjipien  feftlegen  unb  fo  ba§ 
SSerftänbni^  erroedfen,  bafe  bie  2Biffenfdöaft  eine  ©in^eit  ift.  ®er 
einzelne  roirb  fid^  bann  leidet  einen  ÜberblicE  über  ba§  @efamtft)ftem 

ber  SBiffenfd^aften  matfien  fönnen,  roä^renb  er  fieute  einem  (l\)ao§> 

gegenüberftetit;  roa§  aQen  2Bi[fenfd^aften  gemeinfam  ift,  roirb  fic^ 
fd)arf  formulieren  laffen  unb  fo  roirb  bann  aud^  eine  Drganifotion 
ber  rotffenfd^aftlid^en  Slrbeit  möglid)  fein. 

§eute  finb  roir  fd^lie§lid^  ba^in  gefommen,  ba§  e§  eine  Un= 
menge  ©pegialarbeiten  über  ein  ©ebiet  geben  fann,  aber  niemanb 

bag  ©ebiet  überbliclt  —  ba0  nennt  man  bann  3lrbeitgteilung, 
man  foüte  e§  21  rbeitS trenn ung  nennen,  benn  üon  2lrbeiteteilung 

fprid)t  man  bod^  rool)l,  roenn  ein  ©anjeS  burd^  bog  3ufo'"tticn= 
roirfen  üieler  ̂ ergefteUt  roirb;  roie  wenige  fe^en  l^cute  ba§®ange  unferer 
3Biffenfd)aft,  \a  nur  einer  ganjen  ®if§iplin?  Unb  eg  gibt  mand^e, 

bie  barin  nod)  einen  9fiut)me§titel  ber  roiffenfd^aftlid^en  g^orfd^ung 
erblidfen  rooüen.  2ltte  Spejialforfd)ung  erl^ätt  il)ren  ©tun  baburd^, 
bafe  fie  ̂ eilforf(^ung  ift  unD  mit  anberen  oerbunben  roirb.  Um  biefe 
33erbinbungen  ̂ erfteHen  ju  fönnen,  muB,  roie  ©omte  oorgefd^lagen 

Ibat,  ein  3wffl"^iii^enroirfen  erfolgen,  aber  oielleicbt  in  etroaö  anberer 
äßeife  aU  er  bieg  fid^  bad)te.  3Sor  aüem  roäre  e§  roünfd^enäroert, 

roenn  ba§  3"föi"nicnarbeiten  mel)rerer  ©elelirter  unter  eintieitlic^er 

Leitung  möglich  roürbe.  S^iidit  eine  (Sammlung  oon  ©pejial^ 
arbeiten  liefern  ein  ©anjeS,  fonbern  eine  ©efamtarbett  oieler. 

©ine  9flei^e  treff lieber  ©ammelroerfe,  roie  5.  S.  ̂ elmoltö  2Bett= 
gefc^id)te  ober  bie  Kultur  ber  ©egenroart,  bie  ̂ inneberg  ̂ erauögibt. 

^  ®.  ©demolier,   S^t  Siteroturgefd^id^te  ber  ©taatä=  unb  ©ojialtDiffen^- 
fc^aften.    Seipjig  1888,  ©.  IX. 



^7"|  3"«  S'^eorie  her  ©oaioltoinenfd^often.  gy 

follen  bcm  Seien  ein  S3ilb  geben.  3Bie  ijl  bog  möglich,  wenn  man 
behauptet,  bafe  feiner  ber  einzelnen  ̂ Jiitorbeiter  fäljig  fein  foQ,  ein 

©efamtbilb  ju  fc^affen?  ©q^  Sfiefuttat  ift  benn  aud^,  bafe  feiner 
bog  ©onje  überfiet)t  unb  nur  bemerft,  roie  üerfd^ieben  bie  einzelnen 
2lutoren  biefetbe  ©odie  oft  befionbeln,  roie  bog  nic^t  fortgefe^t  toirb, 

wog  ein  onberer  onfing,  tüie  bie  oerbinbenben  graben  fehlen.  9^eben 
ben  ©pejiolorbeiten  fodten  in  größerer  ̂ ai)[  olg  eg  je^t  übli(^  ift, 

t)on  grofeen  ̂ orfcbern  iXberfid)ten  erfdieinen,  roog  ̂ eute  et)er  ge^inbert 

olg  geförbert  tüirb.  5ßiel  raöre  gu  erreichen,  roenn  ju  umfaffenben 
2Berfen  ̂ ommentore  gefd^rieben  raürben,  raie  bieg  im  1(3.,  17., 
18.  So^i^^unbert  ottgemein  üblicb  roor,  noc^  ju  2lbom  ©mitf)  befi^en 

rair  fold)e  Kommentare.  2Benn  man  biefe  ©itte  fpftematifd^  aug= 

bilbete,  raöre  eg  roenigfteng  mögüd^,  bofe  ber  ©pejiotforfd^er  ben- 
jenigen,  ber  fid^  an  eine  größere  Überfid)t  wogt,  ergönjt  unb  be= 
rid^tigt,  eg  roäre  bei  einer  berortigen  3ufa«iwienarbeit  eine  2lrbeitg- 
teilung  benfbor.  SSiel  ift  oud)  booon  ju  erroorten,  boB  einzelne 

g^orfd^er,  i\)X  ©pejiotgebiet  überfc^reitenb,  SSerbinbunggroege  fud)en, 
auf  benen  i^nen  onbere  entgegenfommen ;  ober  oud^  jene  9Jtänner 

f örbern  bie  gemeinf ome  2lrbeit,  bie  roie  ̂ eoong  ̂   ̂eorf  on ^  ©nriqueg ^  — 
bie  ottgemeinen  ©runblogen  ber  2ßiffenfd)aften  unterfud^en.  2)iefe 
gonje  Seroegung  roirb  ung  oor  ber  ©efofir  ber  Slrbeitgtrennung 
retten  unb  jur  röo^ren  unb  gebei^lid^en  Slrbeitgteitung  führen,  bie 

jeben  roieber  ̂ eil  i)ahm  löfet  an  ben  größten  ©rrungenfc^often  beg 
menfd^lid^en  ©eifteg,  bie  2iielt  roirb  bonn  roieber  olg  ©on^eg  t)or 

ung  ftelju.  ©d^reibt  man  bann  bie  ©efd^id^te  biefer  merfroürbigen 

Seroegung,  fo  roirb  oud^  ein  ̂ f^ome  e^renoott  genannt  roerben: 
SSil^m  2Bunbt. 

*  Jevons,  The  Principles  of  Science.    3.  2lufl.     Sonbon  1879. 
2  K.  Fear  so  n,  a.  a.  D.  ©.  IX.  Preface:  „There  are  periods  in  the 

periods  in  the  growth  of  science  when  it  is  well  to  turn  our  attention  from 

its  imposing  superstructure  and  to  carefully  examine  its  foundations." 
8  Enriques,  F.,  Problemi  della  scienca. 
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3inl^altöoer8eid^niä. 

S)cr  ©egenfa^  jtDtfd^en  aJJaj  Seemann  unb  @.  o.  SJJeier  bejüglic^  ber 

©teHutig  (Steint  jur  franjöfifct)en  3fteDoIutton  ©.  70.  —  25ei;  ©turj  be§  alts 
preufeifd^en  ©täateä  1806  ©.  72,  3fieformanläufe  in  il^m  ©.  73,  ©influfe  ber 
SReooIution  auf  baä  Steformroerf  oon  1807  ff.  ©.  74,  ©influf!  ber  3"ftä"^e  in 

ben  toefttid^en  preufetfc^cn  ̂ rooinjen  auf  Stein  6.  75.  —  2l6n)eic^enbe  3Wet^oben 
ber  beiben  ©egner  jur  ©rgrünbung  ber  ©teßung  ©teinö  jur  franjöfifc^en  9le= 
üolution  ©.  77.  —  Sßanbel  in  ©teing  Urteil?  ©.  78.  —  3«  erroartenbe  ©^m^ 
potl^ie?  ©.  79.  —  ©teinö  ©enfraürbigfeiten  über  bie  3fleDOlutiong}eit  ©.  81.  — 
SBerpltniä  ber  SiJaffauer  SDenffd^rift  ©.  83  unb  ber  ©täbteorbnung  ©.  87  jur 
@efe^gebung  ber  fran5öfifcl^en  Steüolution. 

3)er  erfle  Sonb  beS  grofeen  v.  a)ieierf(^en  2Ber!e§,  bog  ben 
franjöfifd^en  ©influfe  auf  bie  innere  ©ntroicElung  ̂ reufeenä  im 
19.  ̂ o^i'^wni'eTt  sunt  erften  9Jiale  grunbfä^lid^  barjulegen  beftimmt 

ifl,  t)Qtte  in  ben  „^rolegomena"  gleid^fom  ben  2lufto!t  gebrod^t. 
@r  »erfolgte  bie  S8emül)ungen  ber  franjöfifd^en  Sfleoolution ,  bie 
(SJefettfd^aft  be§  18.  ̂ a^rl^unbert^ ,  ba§  S^iaturred^t  mit  ben  ̂ olen 
ber  33olf^fouoerönität  unb  ber  ©eroaltenteilung  ju  öerroirflid^en. 
2)er  jroeite  Sanb  »erfud^t  nun  ju  geigen,  wie  fid^  boS  33erf)öltni§ 

^^reufeenS  §u  ber  frongöfifd^en  Steöolution  unb  ilirer  ©efe^gebung 
geftoltet  f)at    @r  beginnt  mit  einer  ßliarofteriftif  be^  friberijionifc^en 

1  ©ruft  V.  3Reier:  ^ranjöfifd^e  @inpffe  auf  bie  ©taotä«  unb  9led^t§= 
cntroidlung  ̂ reufsenS  im  19.  ̂ al^rl^unbert.  S3anb  2:  ̂ ßreufeen  unb  bie  franjö^ 
fifc^e  SReooIution.    Seipjig  1908,  SDuncfer  &  ̂ urnblot.    XI  u.  509  ©. 

2?erfer5e,  S)er  SDiinifter  oon  ©tein,  bie  franaöfifd^e  SReuolution  unb  ber 
preufiifd^e  2lbel.  ©ine  ©treitfc^rift  gegen  aüag  Sefimann.  Seipjig  1908,  SDunder 
&  ̂ umblot.    72  ©. 
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©taateS,  fd^itbert  bie  Sfieformanläufe  in  ben  beiben  3of)t:je{)nten 
oor  1806,  roürbifit  in  bem  umfönglidiften  imb  tt)i(i)tigften  2lbfd^nitt 

©teinS  3Ser^ältm§  jur  frongöfifdben  9fiet)o(ution ,  um  fd^tiefeUrf)  mit 
^arbenberg  unb  feinen  Steformen  ju  enben.  ü.  9J?eier  gibt  l)ier  eine 
©rgonjung  ju  feiner  älteren  „9leform  ber  SSerrooltungöorganifation 

unter  ©tein  unb  ̂ arbenberg"  (1881),  inbem  er  je^t  eine  ©orftellung 
ber  ftönbifd^en  ̂ JteorgQnifationSpläne  unb  ber  gefamten  materiellen 
33ern)altung§gefe^gebung  auf  ben  ©ebieten  be§  2Igrortoefen§ ,  ber 

(Seraerbeorbnung ,  ber  ̂ ^inonjen,  be§  aKilitörroefenS  liingufügt. 
©ein  @runbgeban!e  ift,  bofe  fo  geiüife,  roie  ̂ orbenberg  o{)ne  Streifet 
ein  2lnl)änger  unb  9^ad^abmer  ber  fronjöfifd^en  ̂ teüotution ,  ©tein 

oon  2lnfang  an  i|r  leibeufd^ofttidier  ©egner  geroefen  fei.  ü.  SWeier^ 

53u(^  Öot  unter  ben  godigenoffen  baburd^  ein  ungeioöbnlid^eg  9luf-^ 
fe^en  erregt,  bofe  e§>  in  feinem  größeren  2^ei(  eine  fortlaufenbe  ̂ olemif 

gegen  SJlaj  Sebmonn^  ©tein=Siograpbie  entt)ält,  bie  einen  erlieblid^en 
@inf(u§  ber  Steoolution  auf  ©tein  unb  eine  ftorfe  ̂ enü^ung  ber 

reüolutionären  ©efe^gebung  burdf)  ©tein  t)Qtte  nad^roeifen  motten. 
S)er  ©erainn,  ber  borin  liegt,  ba§  Seemanns  biograpbU^e  unb 

V.  9Jleier§  oerfaffungggefd^idbtlic^e  Sel)anbtungraeife  fid^  üortrefflid^ 
ergangen  fönnten^  unb  ber  dtzii,  ben  e§>  ̂ aben  fönnte,  bem  ̂ eifeen 
ilompf  jroeier  SSerfoffer  §ujufd)Quen,  bie  in  longjäliriger  2lrbeit  ju 
ben  QÜerbeften  ©ad^fennern  ber  be^anbelten  @pod)e  geroorben  finb, 
mirb  leiber  burd^  ben  perfönlid^en  Xon  ftar!  getrübt,  in  bem  beibe 

fid^  gefaÜen^. 
0.  Wem  fogt  einmal  (©.  500),  feine  2Iu§fül)rungen  gegen 

Selimann  ptten  attein  ben  B^edf,  oon  ©tein  ben  SSorrourf  ah^ 

guroenben,  bafe  er  ein  blofeer  ̂ ad()abmer  ber  frangöfifd^en  Sfieoolution 
geroefen  fei.  S)o§  SBort  ift  aujäerorbentlid^  fenngeid^nenb  für  bie 
©timmung,  au^  ber  d.  9Jleier  gefd^rieben  ̂ at.  2)enn  niemals  mar 
e§  ja  9Jta£  Sel^mann  eingefotten,  bem  ̂ reit)errn  oom  ©tein  einen 

„SSorrourf"  barauö  gu  madf)en,  baB  er  ftarfe  3lnlei^en  bei  ber 
reoolutionären  ©efe^gebung  mad^te.  o.  3J?eier  ift  aber  ein  fo  be-- 
geifterter  3Serel)rer  be§  2lltpreu§entuml ,  bafe  il)m  unraittfürlic^  bie 

^enufeung  be§  frangöfifc^en  3Sorbilbe§  roie  ein  aJtafel  auf  bem  ©d^ilbe 

^  SJlit  9iec^t  fd^on  Don  §in^e  in  feiner  einbringenben  2(njeige  betont, 

^orfd^ungen  jur  Branbenburgifd^^preu^ifdöen  ®efdE)tcf)le  21,  1,  ©.  326. 

2  Ttaic  Seemann  antroortete  auf  d.  3Keterä  2lngriff  im  2.  33anb  ber  „@tn= 

flüffe"  mit  bem  2luffa^e:  „SDie  preufeifd)e  9teform  üon  1808  unb  bie  franjöfifd&e 

gfleüolution"  in  ben  ireufeifdien  ̂ aJ^rbüdiern  132,  2  (1908).  ü.  50Jeier6  oben 

unter  ̂ «ote  2  angefül^rte  ©ct)rift  ift  bie  D^leplif  auf  ßet)mannä  atiitroort. 
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beS  reinen  ̂ reufeentumS  erfd^eint,  unb  er  mit  Sfiad^brudE  unb  33et)ac^en 

betont,  man  ̂ ahe  in  ̂ reufeen  „nid^t  oom  ©egner  gelernt",  fonbern  fid^ 

auf  gut  „märfifdie  2lrt"  gefafet.  3Iud^  übertreibt  t).  9J?eier,  roenn  er 
ben  „8el)niQnnjd)en"  ©tein  einen  „bloßen  S^ad^a^mer"  ber  SfieDolution 
nennt.  33ielmet)r  erfannte  Sel^mann  gerabe  barin  ©teinS  ©igenart, 

bafe  er  fic^  ben  ̂ been  ber  3fleoolution  nid)t  rücE^altlo^  t)ingob,  fo 
tief  fie  audf)  auf  i^n  rairften,  fonbern  fie  ben  altpreufeifd)en  ̂ 43er' 
t)ältniffen  unb  ben  proteftantifd^en  ̂ i^eolen  entfpred)enb  umgeftaltete- 

(Bhen  bie  3luffaffung  beg  2lltpreuBentumg  trennt  junäd^ft  fd^on 
bie  beiben  ©egner  üoneinanber.  £et)mann  betont  ftarf,  nad^  feinem 

biograp^ifc^en  B^ecfe,  ba§  Unfertige,  Unein^eitlid)e,  ©infeitige  be§ 
ancien  regime  in  ̂ reufeen,  beffen  (eibenfd^aftlid)er  ©egner  ©tein 
würbe,  unb  baS  er  mit  feinem  3lbfolutilmu§ ,  33urofratigmug  unb 

9)Ulitari§mu§ ,  feiner  einfeitigen  Seoorjugung  be§  3lbelg  grünblid^ft 

umgeftalten  wollte,  o.  9)ieier  ̂ at  umgefe^rt  mefir  ba§  oiele  ©ute, 
Sraud^bare  unb  SebenSfäbige  im  3luge,  ba§  ber  preufeifd^e  ftarfe 
©taat  beg  18.  ̂ abr^unbertö  aufjuroeifen  ̂ at.  Seemann  fiefit  in 
bem  ©turje  von  1806  einen  üöttigen  ̂ ufan^tti^nfei-"«^  ot^  geredete 

^otge  ber  grunbfä|lid^en  3Jiänget  beö  ̂ unferftaateS,  ü.  3Jieier  ftreid^t 

baä  „grunbfä^lic^e"  unb  erblicft  in  it)r  met)r  eine  zufällige  (BdjlaTpipe 
ber  au^roörtigen  ̂ o.litü,  ä^nlic^  wie  früher  @.  %.  Änapp  öon  einer 

„lebiglicb  militärifcben"  9^ieberlage  gefprod^en  t)atte.  Seemann  fie^t 
in  ber  ©röfee  be§  3"fammenbrud)e§  bie  33orau§fe^ung  für  bie  ©röfee 

unb  rücffid)t^Iofe  Energie  be§  grunbfä^lid^en  9fieubau§  ̂ reufeenS 
nad^  1807,  o.  3Jleier  fiet)t  in  it)m  überall  im  roef entließen  bie  rubige 

unb  organifd)e  ?^ortbitbung  ber  9fieformbeftrebungen  oor  1806.  '^adj 
Seemann  t)aben  bie  neuen  ̂ h^^n  ber  9ftet)olution  über  bie  alte  ̂ dt 

in  ̂ reufeen  triumpt)iert  unb  in  ber  @rl)ebung  ̂ ^reu^eng  tjon  neuem 
tl)re  unoern)elflid)e  3^"0it^i9^^i^öft  beroiefen,  nac^  o.  9Jieier  t)ätte 

^reuBen  an§i  fid)  t)erau§  bie  ̂ raft  ber  ©r^ebung  au§  bem  ?5^atl  oon 
^ena  gefunben  unb  roäre  aud^  ot)ne  bie  ̂ ieoolution  benfelben  2Beg 

ber  9fieformen  geroanbelt.  ̂ 6)  oermag  mid^  feinem  ber  beiben  3Ser= 
faffer  ofine  roeitereS  anjufd^Uefeen  unb  glaube,  bafe  auf  beiben  ©eiten 
uniüillfürlid^  generalifiert  unb  fcbematifiert  roirb.  @§  gibt  faum 

einen  eint)eitli(^en  Segriff  be§  Slltpreufeentumg,  fonbern  man  ̂ at 

ftreng  jroifd^en  bem  ancien  regime  j^riebrid)^  beö  ©ro^en  unb  feiner 

9fladl)folger  ju  fd^eiben.  ®er  ottpreufeifdie  ©taat  ift  gar  nidbt  in 

feiner  flaffifdien  2lu§geftaltung,  fonbern  erft  in  ber  3eit  feiner  inner- 

lid)en  2luflöfung  oon  bem  ©tofee  ber  a^ieüotution  unb  9?apoleonS 
getroffen  roorben.    9tid^t  ba^  Übermaß,  fonbern  ba^  ju  geringe  SSla^ 
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be§  2I6foIuti§mu§  unb  9Jiilitan§mu§  ^ai,  toenn  man  fo  toitt,  bie 
elenbe  ©diroädöe  be§  preu^iid^en  ©toate^  üor  1806  oerfd^ulbet.  ®er 

preufeifd^e  ©toot  be§  18.  3«^i^^un^ß^t§  «'«'^  jugefd^nitten  auf  eine 

§errfdt)erperfönlid)Eeit,  bie  im  ©tile  3^riebnd)§  ben  geiftigen  Srenn* 
pun!t  §u  bilben  oermod^te,  unb  bie  in  bem  33eit)uJ3tfein  ber  33egrenjt= 
i)eit  ber  eigenen  9Jiad^t  otte  Gräfte  in  jener  ungeheuren  Spannung 
t)ielt,  bie  ein  gut  ©tücf  feiner  ©tärfe  erflärte.  1806  aber  rourbe 

ein  gong  anbereg  ©taatlraefen  getroffen,  beffen  ̂ önig  ben  2lbfoluti§= 

mu§  formell  fefttjielt,  ot)ne  feinen  gewaltigen  perfönlid)en  unb  fad^= 
(irf)en  31nforberungen  geroodjfen  ju  fein,  ber  in  ©d^eu  oor  Unrut)e 

unb  ©efa^r  eine  2lrt  ̂ ogelftrouBpoIitif  trieb,  bem  aü§>  bem  Seroufet- 

fein  ber  ®efa{)r  unb  ber  eigenen  Unjulängtid)feit  met)r  bie  S^teigung 
entfprang,  fid^  gu  budfen,  aU  alle  Gräfte  bis  jum  äufeerften  auf= 
gurufen,  unb  ber  in  feinem  l)umanen  ©inn  unb  ber  eigentümlid^en 

(^ahz,  überaß  bie  ©d^roäd^en  gu  fe^en,  rao^t  bie  ̂ ieformbebürftigfeit 
unb  bie  gärten  be§  ölten  ©taatSroefenS  fo^,  ol)ne  bod)  feinen  SSillen 

für  eine  D^teform  on  ̂ aupt  unb  ©liebern  eingufe^en.  ̂ reufeen  befonb 
fid^  180(3  in  einem  unglüdlid^en  ÜbergongSjuftonbe  unb  unter  einem 
^errfd^er,  ber  roeber  fö^ig  mor,  ba§  2llte  feft  beifommenju^atten 

nod^  ba§  S^ieue  fü^renb  ju  geftolten.  Unb  roie  ̂ reufeenS  ©d^roöd^e 
1806  weniger  in  biefer  ober  jener  ©ingel^eit,  al§  oielme^r  eben  in 
bem  fe^lenben  gentrolen  äßiHen  begrünbet  log,  erroud^S  i^m  oud^ 

umgefel)rt  feine  neue  5lraft  raeniger  aü§>  biefer  ober  jener  9fleform=^ 
mofeno^me,  oll  borouS,  bofe  mit  unb  unter  ©tein  roieber  ein  fefter 
geftoltenber  SBiQe  ben  belebenben  9Jiittelpunft  bilbete. 

hiermit  berühren  mir  ober  oud)  bereits  boS  Urteil  über  bie 

preu^ifc^en  3fteformonläufe  üor  1806.  ©eit  o.  b.  @olg^  unb 

^in|e^  fie  guerft  in  i|rer  gongen  2luSbel)nung  unS  oor  2lugen 
führten,  mu^te  fic^  baS  Urteil  über  bie  3wftänbe  beS  alten  ̂ reufeenS 
önbern.  2lngeftd^tS  beS  erftaunlidlien  SteformeiferS  burfte  etioo  ©uftoü 
?^rer)tog§  2lnfic|t,  bo^  eine  öbe  ©eifteSmittelmäfeigfeit  in  ̂ reufeen 
ge^errf d^t  l)abe,  nid^t  mel)r  aufredet  erl)olten  werben.  9tid^t  an 

©ebonfen,  ober  bod^  om  ̂ onbeln  gebra(^  e§  in  bem  ̂ reufeen  g^riebrid) 
äßil^elmS  IIL,  unb  id^  fonn  o.  ̂ Jieier  in  feiner  2lnfi(^t,  bo§  bis 
1806  bod^  oiel  oud^  totföd)licb  reformiert  raorben  fei,  nic^t  im  gongen 

Umfange  folgen,  ©in  gerobegu  floffifd^eS  93eifpiel  für  bie  ottgemeine 

©(^lappl)eit  liefert  bie  ?^roge,  ob  33ürgerlid^e  Eigentümer  oon  9titter= 

1  0.  b.  (Soll,  mo^badl)  unb  3ena.    2.  Slufl.    »erlin  1906, 
2  ̂ reu^ifc^e  Steformen  oor  1806  in  ber  $iftor.  3eitfc|rift.    3t.  %.  40. 
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gutem  follten  werben  bürfen,  bie  jToar  in  einer  ̂ abinettäorber 
öom  20.  Dftober  1798  bejaht  rourbe,  ot;ne  bafe  ober  cor  1807  bie 
gJrajiS  roefentlid^  boüon  berüt)rt  toorben  ju  fein  fdbeint.  ̂ ^  fonn 

bie  7"/o  bürgerlicher  9tittergutäbefi^er,  bie  e§  1801  gab,  nid^t  für 
eine  erl)eblid^e  ̂ ai)i  unb  fonad^  bie  33ebeutung  beg  berüt)mten  Dftober« 
erlaffe^  oon  1807  au^  nic^t  fo  geringfügig  anfe^en,  roie  o.  9J?eier 

eg  tnt,  bafe  er  „nur  bie  ̂ üfle  gefprengt  \)ahe,  unter  ber  bie  g^^ud^t 

gereift  roax".  6r  fprengte  bod^  eben  bie  ̂ üfle!  ©in  onberejS  33ei- 
fpiet  liefert  bie  Steform  be§  ßonbratomte^,  bie  bereits  1796  genet)migt 

TOirb,  ober  bann  ooHe  10  ̂ aiixe  liegen  bleibt  unb  nodö  furj  oor 
bem  Kriege  im  9Jlai  1806  befohlen  werben  mufe.  5Die  grofee  2(ftion 

ber  3>i^mebiQt=3^inQn3fommiffion ,  bie  1798  eingefe^t  würbe,  ift  bod^ 
elenbiglid^  im  ©anbe  oerlaufen,  bie  abiige  ©jflufiöität  be§  Oifiäier= 
forpS,  be§  fernes  ber  2lrmee,  erft  nad^  1807  befeitigt  roorben.  ©o 
bebeutfam  bie  Steformanläufe  oor  1807  oud)  finb,  unb  fo  roiditig 

fie,  roie  ̂ in^e  treffenb  auäfülirt,  für  bie  5ßerbreitung  einer  Steform^ 
ftimmung  unb  bie  ©rgielung  ber  nötigen  ©iSpofttion  ber  ©eifter 

waren,  fo  fe^tt  i^nen  bod^  wid^tigeS  im  SSergleid^  ju  ber  folgenben 
3eit.  3^irgenbg  oor  1806  würbe  ©runbfä^lid^eS  gefd^affen^  fonbern 

nur  ©tüdE=  unb  Seiwerf  geliefert ;  überatt  t)anbelt  e§  fid)  um  ©injel- 
ma^nalimen,  bie  i^ren  2Bert  unb  ̂ meä  in  fid^  tragen,  wä^renb  nad) 

ber  S^ieberlage  gerabe  baö  ©runbfä^lid^e,  bie  3"^"cff'ßSie^ung  aller 
©injelmafena^men  auf  bie  eine  neue  ©runbibee,  ben  Staat  auf  bie 

fittlid^e  2lutonomie  bei  3t"^ioii>wui"S  SW  fteHen,  bie  ̂ auptfad^e  ift^. 

0.  9Jieier  meint,  e§  l^ätte  für  ̂ reufeen  feiner  SfJeoolution  beburft, 
um  bie  S^eformen  oon  1807  ff.  fierbei^ufüliren.  Über  fold^en  ©lauben 

ift  natürlid^  nid^t  gu  redeten,  aber  e§  ift  ja  aud)  nid^t  unfere  Sluf^^ 
^ahe,  feftguftellen,  ma§>  gefd^el)en  wäre,  wenn  bie§  ober  jenes  ©reignis 
nid)t  eingetreten  wäre.  2öir  \)aben  e§  l)ier  mit  ber  einfacheren  ?^rage 

ju  tun,  ob  bei  bem  t)iftorifd^en  33erlauf  ber  3!)inge  ein  ©influfe  ber 

franjöfifd^en  Sfteoolution  erfennbor  wirb.  Unb  biefe  ?^rage  wirb  man 
in  weitem  Umfange  bejafien  muffen.  ̂ 6)  lege  t)ier  weniger  ©ewid^t 
barauf,  ba&  bie  Slnfä^e  ber  33auernbefreiung  oor  1806  bod^  wenigftenS 

ju  einem  Steile  mitoeranla^t  ober  jebenfaflS  befd^leunigt  worben  finb 

burc^  bie  ©ärung  in  ben  9Jiaffen,  wie  fie  burd^  bie  g^rei^eitSprebiger 

1  3«etnede,   2)aä  3eitalter  ber  beutfd^en  ©r^efeung.    {äKonograpi^ien  jur 
3öeltgefc^ic^te,  25.)    1906.    ©.  33  ff. 

^  ©0  mit  3ted^t  oon  2)ZetnedEe  in  feiner  SSo^enbiograpl^ie  betont. 
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5um  Ärgernis  mand^er  33ef)örben  unterhalten  tourbe  ̂   äßtd^tiger  ift, 

bofe  erft  bie  unerwartet  grofee  3f?ieberlage  bie  Sßiberftänbe  befeitigte, 
bic  bi^t)er  bie  ̂ ieformen  gelätimt  t)atten:  ber  Äöntg  in  feinem 

©emifd)  üon  richtiger  ©rfenntnil  ber  eigenen  Unjulänglicöfeit  unb 
btinaftifd^em  ̂ errfc^gefü^l  fügte  fid^  je^t  leidster  bem  burc^greifenben 

9fieformn)iüen  ©teing  unb  feines  £reifeS;  bie  polnifdien  ̂ rooinjen, 
bie  oor  180G  ber  nationalen  ©eftaltung  be§  ̂ eereS  unb  ©taateS 
entgegengeftanben  t)atten,  tooren  abgetrennt;  bie  au§>  falfd^er  ̂ ietät 
unb  ̂ od^mut  geborene  ©c^eu,  an  bem  SBerfe  be§  großen  ̂ riebrid^ 
grunbfä^lidde  Snberungen  üorjuneEimen ,  mar  gefdirounben ,  feit  ba§ 
friberigianifd^e  ̂ eer,  mie  man  nur  ̂ olbroa^r  fagte,  gefrf)Iagen  roorben 
roor.  ©0  roar  bie  ̂ a\)n  frei  getoorben  für  ben  reformatorifd^en 

©eift.  ©nbüd)  ober,  ift  biefer  reformatorifd^e  @eift  etwas  ur^ 
preufeifdieS?  ̂ erfte^e  id^  o.  9Keier  rei^t,  fo  erfd()eint  ifim  baS 
^reufeentum  roie  ein  gefunber  ©tamm,  ber  auS  eigener  ̂ raft  Slätter 

unb  ̂ rüd^te  l)eroortreibt.  2lber  ̂ anbelt  e§  fid^  für  unfere  g^ragen 
nid^t  gerabe  um  einen  ̂ rojefe  ber  3lu§einanberfe^ung  be§  Slltpreufeen- 
tumS  mit  nid^t  fpejififd^ ^preujsif d^en  geiftigen  (Seroalten?  be§  3)kd)t^ 
ftaateS  mit  ber  3ibee  beg  ̂ ulturftaateS,  ber  autoritören  ©inorbnung 
beS  ̂ nbioibuumS  in  unb  unter  bie  9Jtad^torganifation  beS  ©taote§ 
mit  ber  2lnpaffung  be§  ©taateS  an  bie  SebenSjroedfe  be§  ̂ nbioibuumS, 

beg  reinen  ̂ reufeentum^  mit  ber  beutfc^en  3fiationalibee?  ^mx\t 
|atte  ber  ©taat  bie  2luf!lärung  grofegejogen  in  feinen  ©renjen. 

9fiun  entftanb  bie  ?Vrage,  ob  fie  il)m  nid^t  über  ben  ̂ opf  roai^fen 
roerbe.  ®ie  geiftigen  iSläd)tc,  bie  ju  erroerfen  ber  aufgeflärte 
3l6folutismuS  mit  33eroufetfein  bemüf)t  geroefen  mar,  beginnen  roie 

eine  2Irt  g^rembförper  im  altpreufeifd^en  ©taotSroefen  gu  roir!en. 
S^tationaliSmuS,  ibealiftifc^er  Qnbioibuatigmug,  9iationaligmu§  ftreben 
empor  unb  merben  nac^  1807  bie  eigentlich  fülirenben  ©eroalten. 
SBeld^e  praftifd)e  3)Jad^t  ift  bod^,  §umal  nad^  1807,  allein  ̂ ant  in 
feinen  Jüngern  geroorben.  Unb  roieberum:  roie  ̂ at  fic^  ein  ̂ ant 

gefeftet  in  bem  Slnblicfe  ber  fran^öfifdien  Sfieoolution ,  in  bereu 

^^iationaliSmuS  er  5^ßif<^  üom  eigenen  g^leifd;  fal),  unb  an  bereu 

3ibee  er  feft^ielt,  fo  roenig  „ibealifd^"  aud^  bie  ̂ ra^iS  fic^  auSnal^m. 
^ä)  glaube,  bafe  biefe  geiftigen  ©trebungen  ber  ©pod^e  bei  ö.  3Heier 
ju  furj  gefommen  finb.    2öer  fie  in0  2luge  fa§t,  roirb  ben  ©inftufe 

^  D.  Tlekt  oermog  bod^  biefe  von  Sel^mann  mit  Siedet  betonte,   aber  nid^t 
überfd^ä^te  2;atfad^e  nid^t  abjufc^tüäd^en. 
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ber  fronjöfifd^en  Siieoolution  unb  i^rer  g^ernroirfunt;  auf  bcn  ©d^Iad^t- 
felbern  oon  ̂ eno  ̂ öt)er  als  er  oiifd^Iagen. 

3lber  unter  ber  „f^trma"  ©teing,  raie  ©d^ön  mit  3Sorlie6e  fogte, 
oeretnigten  fid^  gar  üerfd^ieben  geartete  ©elfter,  deiner  unter  i^nen 

ift  fo  tief  wie  ©neifenau  ̂   oon  ben  nationalen  3i^^ö(en  ber  fran= 
jöfifd;eii  33en)egung  ergriffen  roorben.  3lnberfeit§  blieb  ̂ diön  ber 
reine  Kantianer,  ber  nod^  im  ©turmjabre  1848  bie  nationale  3i^ee 

bem  ©ebanfen  be§  reinen  ©toate^  unterorbnete,  an  beffen  oernunft= 
gemäßen  31ufbau  er  feine  beften  Gräfte  gefegt  i)atk.  ®§>  entftet)t 

bie  O^rage,  raie  ̂ at  fid^  in  bem  Greife  feiner  9Jiitftrebenben  ©tein  ju 
ben  9äbeen  ber  fronjöfifrfien  Sfteootution  geftettt? 

33or  atlem  in  jtoeifad^er  ̂ infid)t  weidet  ba§  Sitb,  baS  v.  9Jteier 
üon  ©tein  entroirft,  üon  ber  3^^^^i""9  £el)mann0  ah:  v>.  9Jteier 
leugnet  ben  @inf(u§,  ben  nad^  Sei)mann  bie  eigenartigen  Bwftönbc 
ber  lüeftlid^en  preu^ifd^en  ̂ rooinjen  unb  fobonn  bie  franjöfifd^en 
^been  auf  ©teinS  politifd^eg  ®enfen  geäußert  l^atten.  ©d)on  in 

feinem  „©d^arn^orft"  l)atte  Sel)mann  au§gefü{)rt,  oon  loeldj  grunb= 
legenber  33ebeutung  e^  für  ©tein  geworben  fei,  bafe  it)n  ba§  ©efd^id^ 
roäfirenb  ber  erften  ̂ wei  3abrjel)nte  feiner  Seamtenlaufbat)n  gerabe 

in  ben  preufeifd)cn  9Beften  geführt  l)atte,  ber  militärifd^,  rairtfc^aft* 
lid^,  fogial,  ftänbepolitifd^  oon  bem  auf  ben  Dften  befd^ränft  ge« 
bliebenen  eigenften  ©eifte  be§  friberijianifd^en  ©taat^roefen^  oerl)ältni§= 
mäfeig  toenig  berührt  worben  raar.  :^et)mann  fud^t  ju  geigen,  bafe 
mit  ©tein  feit  1807  ̂ been  unb  formen,  roie  fie  in  ber  ̂ rajiä 

biefer  roeftlid^en  ©ebiete  fid^  behauptet  Ratten,  ©influfe  auf  ba§  öft= 
tid)e  preufeifd&e  ̂ ernlanb  gewonnen  l)ätten.  o.  ̂ eier  fud^t  umgefet)rt 
nad^äuioeifen,  ba§  erften^  bie  politifd^en  3»ftänbe  im  3ßeften  an 
fid)  !eine§toeg6  günftiger  ober  freier  geartet  toaren  at§  im  preufeifd^en 

Dften,  unb  jtoeitenS  eben  beS^alb  unmögürf)  ©tein  fi(^  oon  biefen 
3Ser^ältniffen  l)ätte  imponieren  laffen  fönnen.  3<^  "^"fe  W^  jebod^ 
mit  6ntfd^iebent)eit  ouf  bie  ©eite  Se^manng  treten,  racnngleid^  ̂ ier 

unb  ba  0.  aJieier^  ̂ olemif  zutreffen  mag,  mie  etwa  roenn  er  be= 
ftreitet,  bafe  in  ben  toeftfölifrfien  ©ebieten  bie  freie  ©d^uljenraal)! 

ftattgefunben  \)ahe.  5Denn  einmal  leugnet  aud^  Sel^mann  feineSroegS 

ah,  ha^  aud)  t)ier  bie  3ufiönbe  nid^t  oolHommen  unb  ibeale  getoefen 
feien.     Breitens    fann    man    aud^    naä)    ber   eigenen   ©d;ilberung 

1  Überhaupt  fotgte  bie  preufetjci^e  9JltIitärreform  am  weiften,  totfäcf)Iic^ 
unb  mit  Seraufetfetn  bem  franjöfifd^en  SSorbilbe,  roaä  fe^r  ju  Unrecht  »on 
0.  SDleier  gegen  Sel^mann  geleugnet  wirb. 
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t).  9Jieier§  feinen  3lugenbli(f  barüber  im  Bw^^if^^  bleiben,  ba§  im 
SBeften  tQtfQd^Ii(^  ein  gröfeere^  9JJaB  oon  politifd^er  ̂ ^reitieit  fid) 

crl)a(ten  B)Qtte  ol^  im  Dften,  bofe  —  von  ber  Slätigfeit  ber  regel=: 

mäßigen  ftönbifdien  ̂ Tagungen  gang  §u  gefd^roeigen  —  bie  fümmer= 
Ud;en  Sfiefte  ber  öftlid)en  ©emeinbeautonomie  ben  S^ergleid^  nid^t 
QuSbalten  mit  ben  ©rbentagen  ber  raeftlidien  ̂ rooinjen.  drittens 
fann  bod^  auc^  eine  in  fid^  feine^roegS  ibeole  ©inrid^tung  ben 

SBunfd^  erroedfen,  fie  oorbe^oltlid^  geroiffer  i8erbefferungen  §u  oer* 
breiten,  wie  ©tein  ja  felbft  bie  oblige  5ßerfnöd^erung  ber  fleoifd^en 

(anbftönbifd^en  33erfaffung  in  ber  S^affauer  ©enffd^rift  ̂   geißelt,  unb 

Seemann  oon  ©tein  ouSbrüdllid^  fogt^,  bafi  er  „nid^t  ot)ne  9?eformen" 

an  eine  Übertrogung  biefer'  toeftlid^ -ftänbif d^en  formen  auf  ben  Dften 
gebad)t  t)abe.  (Snblid^  aber  fommt  e§  für  un§>  nid^t  foraolil  auf  bie 
^rage  an,  ob  bie  ®inge  im  preufeif d^en  2Beften  me^r  ober  weniger 
ibeal  geroefen  finb,  fonbern  borauf,  wie  ©tein  fie  angefet)en  \)at. 

Unb  ba  !ann  fein  Bi^^if^^  barüber  bleiben,  ba§  biefe  meftlicben  (Bx- 
fa^rungen  gang  im  ©inne  ßebmanng  einen  integrierenben  Seftanbteil 
in  ©teing  politifd^er  ©ntroidlung  barftetten.  ̂ d^  erinnere  baran, 
wie  ©tein  in  feiner  ̂ laffauer  ̂ enffd^rift  bie  SBirffamfeit  ber  ©tönbe 

in  ben  preußifc^en  ̂ rooinjen  —  ridjtig  übrigeng  nur  bie  in  ben 
meftUd^en  ̂ rooinjen,  benen  er  irrtümlid^  auä)  bie  furmärfifd^en 

unb  pommerfd^en  alg  gleid^artig  beigefellt  —  fd)ilbert  unb  bann 
auSbrtidfUd^  bezeugt:  „2(ud^  meine  S)ienfterfal)rung  überjeugt  mid^ 
innig  unb  lebhaft  oon  ber  SSortrefflic^feit  groedlmäBig  gebilbeter 

©tönbe."  Unb  wie  tief  unb  nad^t)altig  ift  bod^  ber  ©influfe  biefer 
„S)ienfterfal^rung"  auf  ©tein  geroefen.  9tod^  in  feinen  legten  Sebeng= 
jähren  fommt  er  toieber  unb  raieber  auf  fie  §urüdf.  2)ie  ftänbifd^e 

S^erfaffung  in  ̂ leoe  =  aJiarf  mit  ben  ©rbentagen  erfd^ien  il)m  neben 

berjenigen  Dftfrie^lanb^  gerabeju  al§  ber  Xxivn^  ber  ibealen  alt= 
beutfd)en  SSerfaffung,  an  bereu  Sßieberbelebung  er  orbeitete.  2lug= 

fübrlidl)  fcfiilberte  er  in  einer  ©enffd^rift  oon  1817  ̂   bie  ftönbifdien 
SSerfaffunggformen  in  ̂ leoe-aJlarf  unb  följrt  bann  fort:  „®iefe  $8er= 
faffung  fnüpfte  groifd^en  benen  oerroaltenben  33el)örben  unb  ben 
Untert^anen  ein  Sanb  be^  SSertraueng  unb  ber  2khe,  erzeugte  bei 

atten  ®ingefeffenen  eine  lebenbige  ̂ beilnalime  an   ben  öffentlid^en 

1  ?ßer^,  SDa§  Seben  beg  aRmifterä  oom  ©tein  I,  429. 
2  II,  83. 

^  ̂ tv^,   2)enffc]^riften  beä  SKinifterg  jyreii&errn  oom  Stein  über  beutfd^e 
a^erfaffungen,  ©.  30  ff.    «gl.  auc^  ©.  78,  93. 
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3l!tgeleqenfjetten,  einen  ©emeingeift,  einen  geroiffen  proftifc^  rid^tigen 
©efc^äft^oerftanb,  ben  bie  fronsöfifd^en  ®inric6tungen  geftö^rt  \)abm. 
2ttter  SBunfci^  ift  i^re  2Bieber^erfte(Iung  ....  3lu§  ben  ©temcnten 
biefer  SSerfaflung  liefe  fid)  o^ne  grofee  ©d^roierigfeit  boä  roefentlid^ 

Slbjuänbernbe  herleiten.  ®er  Hauptmangel  in  ber  SSerfaffung  mar, 

ba§  ber  ©ingefeffene  be§  platten  Sanbeg  nur  oom  Slbel  oertreten 
würbe  ....  liefern  SJ^angel  fann  leidet  abget)olfen  werben,  wenn 
man  burd^  bie  ouf  ben  ©rbentagen  üerfammelte  33eerbte,  2lbgeorbnete 

au§>  bem  3lmt  gu  bem  Sanbtag  wäl)len  löfet."  Unb  weiterhin: 
„®ie  ©inrid^tung  ber  ©rbentage  würbe  wieberl)ergeftettt  —  wegen 

i^rer  SSortrefflidjfeit."  t^nlic^  bezeugte  er  nod)  im  3al)re  1822 
feine  bantbare  (Erinnerung  ̂ :  „®a§  allgemein  fid^  auSfprec^enbe  33er= 
langen  nad^  58erfaffung  ift  in  2)entfd^lanb  unb  befonber^  in  ber 

preufeifc^en  3)lonard^ie  nic^t  bie  f^rud^t  be§  üerberblic^en,  neuerungg^ 
füd)tigen  B^^tQ^ifl^/  fonbern  ©e^nfud^t  nacö  SBieber^erfteHung  attcr 
wol^lt bötig  firf)  erwiefen  ̂ abenben  ̂ nftitntionen  unb  3lbneigung  gegen 
bie  2Biafüt)r.  ®enn  ftönbifc^e  SSerfaffung  .  .  .  ift  .  .  .  gleid)jeitig 
mit  ben  frül)eften  Slnfängen  beutfdier  ©taatenoereine ,  unb  erhielt 

]\ä)  inSbefonbere  in  benen  9^f)einifd)=2ßeftfälifd^en  ^roüingen  bi§  jum 

Unglüdsjal^r  1806  in  üoller  Sebenbigfeit  unb  mit  großem  ©egen." 
SBeit  fc^roieriger  bleibt  e^,  in  bem  jweiten  ̂ auptgegenfa^ 

äwifc^en  Sel)mann  unb  t).  SReier,  gur  g^rage  naä)  ©teinö  3Sert)ältni§ 
äur  9fieoolution  unb  fpejiell  jur  ̂ onftituante,  ©teüung  ju  net)men. 

2)ie  beiben  3?erfaffer  finb,  wie  fie  ju  fodblic^  entgegengefe^ten  @rgeb= 
niffen  gefommen  finb,  metbobifd^  oerfd^iebene  SBege  gegangen. 
Seemann  ge^t  au§^  oon  lizn  2:aten  ©teing:  ©r  oergleid^t  ©teinS 
®enffd)riften  unb  ©efe^e  au^  ber  eigentlicl)en  ̂ teformjeit  mit  ber 

©efe^gebung  ber  franjöfifd^ien  9fteoolution,  ftellt  überafd^enb  feft,  bafe 
^ier  unb  ba  gonje  Paragraphen  wörtlid^  ober  faft  wörtlich  in  ̂ reufeen 

übernommen  worben  finb.  „Unb  wenn",  fo  fä^rt  er  fort^  „5U= 
geftanben  wirb,  bafe  bie  @inwir!ung  ber  franjöfifd^en  ̂ Hcoolution 

bis  3ur  wörtlicben  ©ntle^nung  auä  i^ren  ©efe^en  ging,  fo  bürfen 
wir,  a  maiori  ad  minus  fdl)liefeenb,  einen  @infIuB  aud^  bo 

annel)men,  roo  wörtlid^e  @ntlel)nung  nid^t  oorliegt."  Unter  fold^en 
Umftönben  ̂ at  ©teing  leibenf c^af tlicl)e  ©egnerf  cbaf t  gegen  bie  S^tecolution 
unb  bie  ̂ onftituonte,  wie  fie  in  einer  jwifd^en  1810  unb  1812 

gefd)riebenen  ©efc^id^te  ber  3eit  oon  1789—1798  tieroortritt,  nid^tS 

^  ̂ er^,  ©enffc^riften,  ©.  207. 
2  ireu§ifc^e  Qafirbüc^er,  a.  a.  D.  ©.  218. 



"73  ©eotö  Äünfeel.  fyg 

§u  bebeuten.  ®er  2lugenf(^ein  ber  Xat^aä)en,  wie  fie  ibm  bie  9?ec^tg* 
oergleid^ung  erfd^lofe,  ergibt,  baft  ber  3)Untfter  ©tein  unb  ber  fpätere 

^rioatmaim  i^r  Urteil  über  bie  SfieDolution  grunbfä^lid^  in  boä 
©egenteil  oerroanbelt  \)ahm,  ©tein  fpäter^in  bie  ©ötter  üerbronnte, 
bie  er  ̂ uerft  angebetet  tiotte. 

t).  9)leier  fci^lagt  ben  umgefetirten  2Beg  ein.  @r  legt  ba§  ̂ aupt^ 

gereicht  auf  ©teing  fpätere  (^efd)ic^te  ber  3fteüolution,  erfc^liefet  aug 
biefer  umfangreid^ften  unb  am  meiften  jufammenfiängenben  ̂ ufeerung, 
bie  roir  oon  ©tein  über  bie  Steüolution  überhaupt  befi^en,  bafe 

©tein  biefe  unb  inäbefonbere  bie  i^onftituante  in  ©runb  unb  SBoben 
uerbammte,  unb  erroeift ,  üon  biefer  feften  ©runblage  au^  rücfroärtS 

fd)reitenb,  bafj  ©tein  aud)  in  früheren  Qa^ren  nicbt  anberg  gebadet, 
unb  eg  fid^  bei  ben  raörtlid^en  ©ntle^nungen  um  llleinigfeiten,  §.  X. 

„^uriofa"  ge^anbelt  ̂ at. 
^d^  ftet)e  nic^t  an,  o.  aj?eier§  2Beg  ben  SSorjug  ju  geben. 

£e{)mann§  mett)obifd)er  ©a^:  SBenn  roirflic^e  ©ntle^nung  nad^= 

geroiefen  ift,  barf  a  niaiori  ad  minus  aud)  weitere  ©inroirfung  an* 
genommen  werben,  fd^eint  mir  einen  roefentlic^en  ̂ rrtum  ju  bergen. 

Seemann  fe^t  o^ne  weiteres  „raörtUdie  ©ntlel)nung"  unb  haSi  „malus", 
oon  bem  au§>  weiter  gu  fd^üi'§en  fei,  gteid^.  2lber  !ann  benn  nid)t 
aud^  oerpÜniSmäfeig  Unbebeutenbeg  wörtlid^  übernommen  werben? 

Übernahme  ted^nifcb^i^  ©injelbeiten  unb  grunbfä^licbe  2lbwei(^ung  im 

©eift  fönnen  fid^  burd^auS  oertragen.  35ie  begreifüdie  @ntbecfer= 

freube  ̂ at  Seemann  ju  einer  Überfdiä^ung  feinet  3^unbe§*  oer* 
leitet,  fobaB  er  beSwegen  ©teinS  SfteoolutionSgefd^i^te  ganj  un= 
gebüt)rlic^  üernadilöffigt  |ot.  .^ätte  Seemann  fid)  nic^t  burrf)  feine 

3)iett)obe  ben  2Beg  jur  richtigen  2Bürbigung  ber  „9fieoolution§* 

gefd^ic^te"  ober  „®en!würbig!etten"  oerfperrt,  fo  würbe  er  oE)ne 
weitereg  gefunben  ̂ aben,  bo§  ©teing,  beg  3Kinifter§,  ̂ aten  in  bem 

unüergeBlidjen  ̂ teformjabre  1807 — 1808  an  feiner  wefenttid^m  ©teile 
ben  Urteilen  in  ben  SDenfwürbigfeiten  wiberfpred^en.  @r  t)ätte 

bamit  fofort  aud^  feinen  wertooden  3=unb  in  ©teinS  @efamt= 
pt)pfiognomie  rid)tiger  einfügen  fönnen. 

9iatürlic^  l^at  :ßebmann  felbft  ba§  2luffäüige  feiner  2lnfid)t 

empfunben  unb  bemüht  ficf),  fojufagen  milbernbe  Umftänbe  für  ben 
fo  angenommenen  jöben  3ßec|)fel  beS  ©teinfcben  politifc^en  ©enfenS 

1  3Bie  roertnoE  er  in  jebem  g^aUe  bleibt,  äeigt  fd&on  bie  Xai^a6)Z,  ba| 
SBabbington  oon  biefen  Singen  nic^tg  bemerkt  f)at,  obroo^I  er  gerabe  auf  einen 

aSergleid^  ber  3teDOlutionö=  unb  ber  3fleformgefe$gebung  ausgegangen  roar.  SSgl. 
Waddington,  La  formation  de  la  Prusse  contemporaine,    93anb  I. 
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aufjuftnben.  @r  beruft  fic^  auf  bie  befannten  ̂ iftorifcfien  Seifpiete 

(^lopftocf  ufro.)  bafür,  bQ§  ein  folc^er  Umfci^roun(^  nidjtä  befonbereg 
getoefen  fei,  aber  er  oergi^t  babei,  in  meieren  3^iten  biefe  übrigen 
äBanblungen  be^  Urteile  ftattgefunben  l)aben.  ©cbitter,  ̂ lopftocf  ufro. 

lehrten  fid^  üon  ber  9teooIution  ab,  feit  fie  iE)re  friegerifcfie  ©eite  ̂ er* 
ootfe^rte  unb  burd^  bie  Einrichtung  ßubroigg  XVI.  ben  ̂ olben  2;raum 

friebüd^er  ̂ Uienfd^eitbeglücEung  mit  rau^efter  S^tealiftif  jerftörte.  ®a 
lagen  <ihen  erfc^ütternbe  unb  unerroortete  neue  tiiftorifd^e  Statfad^cn 
üor,  bie  auf  baö  Urteil  einjuroirfen  burd^aug  geeignet  roaren.  Stein 

bagegen  ptte  fic^  getoanbelt  in  ben  ̂ a^ren  1808—1810/12,  töo 
fid^  ber  ©eift  ber  franjöfifdien  S^leüolution  nicQt  metir  irgenb  er^eblid^ 
geänbert  ̂ atte.  ©tein  muBte  bie  ©ntroidflung  ber  9tet)olution 

1807/08,  toie  1810/12  alg  eine  big  gu  einem  getüiffen  ©rabe  ob= 
gefd^loffene  (SnttoicElung  überfd^auen.  Seemanns  Berufung  auf  ba§ 
^eifpiet  ̂ lopftod^  öerfängt  nid^t.  2)er  Se^mannfd^e  ©tein  mit 
feinem  jätien  Umfatt  im  Urteil  bliebe  fdbled)t^in  ein  Problem. 

Um  fo  mel)r,  ba  aud^  ber  jioeite  ©rflärung^oerfud)  ße^mannS 

im  großen  unb  ganjen  mit  üollem  9terf)t  von  o.  3Jteier  abgetüiefen 

werben  fonnte.  Sebmann  jöblt  au§>  bem  frül)eren  ̂ ^er^alten  ©teing 
eine  9)ienge  oon  ©rünben  auf,  bie  oon  oornberein  eine  freunblid^e 

Haltung  beg  SJfinifter^  §u  ben  ̂ tezn  ber  ̂ teüolution  erroarten  liefen. 
^6)  roiH  nur  einiget  ̂ ier  l)erauggreifen :  Seljmann  oerroeift  auf 
©teinS  ©iimpat^ie  für  bie  frangöfifd^e  ©prad)e  unb  Kultur,  aber  c§ 

bleibt  bie  3^rage  offen,  ob  ©tein  nid^t  burd^  bie  Steoolution  eine 
©d)äbigung  biefer  geatf)teten  Kultur  gefürchtet  |at.  ©tein  fott 

gelegentlicl)  einer  Sf^eife  burd^  ̂ olen  1781  in  einem  33riefe  gezeigt 
l^aben,  bafe  audi)  er  ber  äBirfung  ber  ̂ ou^ßi^n'oi^le  „^rei^eit  unb 

©leid^t)eit"  erlegen  fei.  „S)ie  SSolfSmenge",  fo  fcbreibt  ©tein,  „oer* 
me^rt  fid^  t)ier  nid^t  nad^  ben  ©efe^en,  roeld^e  bie  Statur  in 

ßänbern  beobad^tet,  rco  g^rei^eit,  ©leic^^eit  in  ber  33erteilung  be§ 
SSermögenö  unb  eine  ©efe^gebung ,  bie  bie  S^ted^te  ber  9Jlenfd^^eit 

befd)ü^t,  ibre  SBirfung  begünftigen."  o.  9)Zeier  trifft  i)kx  ing 
©cbroarje,  roenn  er  erflärt,  bafe  biefe  „9fiecbte  ber  '»^Jienfcbbeit"  nidbtS 
mit  ben  „aJienfcbenrec^ten"  ju  tun  \)ahen,  bie  ©tein  in  feinen  ©enf* 
Tüürbigfeiten  alg  ̂ JJietapb^fif  oerroirft.  Unjraeif elboft :  ©teing  äßorte 
fe^en  jo  einen  bereits  beftebenben  3"ftQnb  ber  ®inge,  in 
bem   bie  ̂ ^reibeit  unb  ©leidl)l)eit  gebei|en,   oorauSS  bejie^en  fid^ 

1  Wan  roirb  nic^t  fe^Igefien,  fid^  biefer  2Borte  bei  ber  Se!türe  ber  5Raffauer 
S)enffcl^rtft  unb  ber  bortigeu  3lusfü^rungen  über  5ßo(en  }u  erinnern.  5ßer^, 
Seben  ©teinä  I,  434  ff. 
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auf  feine  erft  ju  fd^offenben.  ©eine  ̂ ier  erroätinte  ©(eidö^eit  n)irt* 
fd^oftlid^er  2lrt,  bie  man  natürlich  nid^t  preffen  borf,  f)at  feine  Serü^runcj 
mit  ber  fojialen  9^iöellierung,  bie  bie  reoolutionäre  egalit^  bebeutete  ̂  

2Bie  febr  ein  ©intreten  für  bie  „Sfted^te  ber  3Jienfd)^eit"  mit  einer 

SSerroerfung  ber  „^enftfienred^te"  oon  1789  oereinbor  ift,  jeigt  ein* 
(euc^tenb  bie  STatfad^e,  bafe  Stein  in  feinen  Slnmerfungen  über 

2lbam  ©mitf)  foIgenbeS  f (^reiben  fann^:  „®er  @ang  biefer  23er- 
änberungen  in  bem  3"ftQnb  ber  93eroot)ner  unb  it)re§  33er^ättniffe0 
jum  ©runbeigentum  fann  burd^  bie  ©inroirfung  ber  ©efe^gebung 
nod^  beförbert  werben,  raenn  fie  bie  perfönltd^e  Seibeigenfd^aft  unb 
bag  miflfürüd^e  ©ntfe^en  oon  ben  33auernl)öfen  auft)ebt.  ̂ ierju 
ift  fie  bered^tigt,  benn  bie  erfte  ift  ein  SBiberfprud^  mit 

ben  urfprünglid^en  unüeräufeerlid&en  Sfiec^ten  ber 

9Jtenfd^^eit  .  ."."  ©o  fd^rieb  ©tein  1810,  b.  ̂ .  jur  felben  3eit 
etwa,  ba  er  bie  „SD^enfd^enred^te"  oon  1789  atg  metapotitifd^e  ?^ormeI 
abroieg. 

©benforoenig  taffen  fid^  au§  ©teinS  S^ieigung  für  ein  ge-- 
mö§igteg  i^önigtum  irgenbtoeld^e  ©d)lüffe  auf  ©teinä  2lnerfennung 
ber  ̂ onftituante  gietien,  toobei  id^  gegen  o.  9Jteier  nur  ̂ insufügen 
möd^te,  ba§  mir  für  ©tein^  SKonteSquieuleftüre  oottgültige  Seioeife 

befi^en.  $at  bod^  ©tein  in  ber  ̂ fiaffauer  ©enffd^rift  on  einer  ber 
n)id)tigften  ©teilen,  ba,  mo  er  für  ©tänbeorganifation  eintritt,  toörtlid^ 

auf  3)lontegquieu  fid;  berufen,  unb  bie  entfprerf)enbe  ©teile  in  2lb= 
fd^rift  feiner  ©enffd^rift  beigelegt.  Unb  enbtid^,  um  nur  nod^  ba§ 

SBirfitigfte  ju  berühren:  Set)mann  §at  oerfud^t,  ©pmpatbien  ©teins- 

für  S^iouffeau  §u  erroeifen.  2lud^  l)ier  fann  ic^  mid)  ber  o.  3Jieierfd^en 
©egent^efe  nur  oöüig  anjd^liefeen.  ®er  3^aturfinn  ©teinS,  auf  ben  fid^ 

Sebmann  als  oerbinbenbe§@lement  ftü^t,  fommt  t)ier  nid^t  in  O^rage:  eS 
i)anbelt  fid^  um  bie  politifd^en  ©diriften  9touffeaug,  beren  bemofratifd^» 

unb  gefeüfd^aftUd^  -  abfolutiftifd^el  SBefen  ©teinS  S^iatur  bi§  in§ 
^nnerfte  toiberftrebte.  S^tetimen  mir  nun  nod^  —  o.  3Jfeier  folgenb  — 
^inju,  ba^  ©tein  bereite  1792  Stnbänger  ber  legitimiftifd^en  Sour= 
bonen,  toie  nod^  1814  ff. ,  geroefen  ift,  unb  ba^  er  1802  oon  bem 

„rainbigen  granjofen"  fpradb,  ber  für  raabre  2Solfgfreii)eit  im  ©egen= 
fa^  gu  ben  SBeftfölingern  nidEit  reif  fei,  fonbern  fid^  mit  bem  „Suft- 

^  3'lacl^träg(tcl^  fornirtt  mir  Sßal^Iö  Slnjetge  be§  d.  SKeterfd^en  SBud&eä  in  bei* 
^iftortfd^en  3eitfcf)nft  103,  2  üor  2lugen,  ber  ©.  62  mit  Siecht  ausführt,  bafe 

(Steint  begriffe  ber  grei^ett  unb  ©Ietcf)^eit  mit  benen  üon  1789  nid^tä  gemein 
I^QÖen.    35iefer  2luffa|  raurbe  Slnfang  3luguft  1909  ber  Stebaftion  eingereid^t. 

^  %tx\,  Seben  ©teinä  II,  456. 
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gebilbe  ber  ©leid^^eit"  befriebigcn  toffe,  fo  bleibt  nid^tä  übri^,  roog 
ung  Qnjune^men  ̂ inbern  fönnte,  ba§  ©tein  fotoot)!  oor  al8  nod^ 

feinem  Sf^eforniminifterium  ein  ©ec^ner  be^  ©eifteS  ber  fronjöfifc^en 
Sflecolution  geioefen  ift. 

Um  fo  l)ö^eren  2Bert  töerben  wir  mit  o.  SWeier  auf  bie  um* 

ftrittenen  „SDentroürbigfeiten"  ©teinS  legen,  ©ie  berüt)ren  fid^  in 
ber  ©runbaiiffaffung  na^e  mit  ben  „ftaatgraiffenfc^aftUd^en  Se* 

trod^tungen",  bie  er  1810  in  33rünn  nieberf d)rieb  * :  „^er  ©ang  (ber 
Sfteoolution)  nat)m  gleid^  eine  fehlerhafte  unb  oerbred^erifd()e  3ftic^tung, 
fobolb  bie  ©d^roäd^e  ber  Sflegierung  !unb  rourbe,  unb  bie  Station 
iliren  ß^arafter  o^ne  <B(^eu  üor  ©träfe  jeigen  fonnte .  .  .  2lm  ©übe 
beS  18.  3Ql)r^unbertg  unternatim  ba§  grofee  2Ber!  ber  Umbilbung 

ber  ©tootöüerfaffung  eine  leiditfinnige,  unmorali)(j^e  3flQtion,  bie  bie 

3bee  aufgab,  fid^  felbft  jerfleifc^te .  .  ."  ̂ ^nlic^  äußert  fic^  ©tein 
in  feinen  „©enfroürbigfeiten"  ̂ .  ®ie  Urfad^e  ber  SfJeöolution  ift  nid^t 
in  9}Ufeftönben  be§  ancien  regime  in  ̂ ran!reid^  §u  fud^en,  bem 

©tein  mit  großer  ©t)mpatl)ie  gegenüberfte^t.  3»n^befonbere  lobt  er 

bie  ftänbifd^e  3Solf§organifation ,  bie  ettoa  im  ©inne  g^riebrid^  2öil= 
^etmS  IV.  in  ben  ©tönben  bie  natürliche  ©tieberung  feft^ielt  unb 

bamit  bod^  bie  nötige  ̂ ^rei^eit  ber  33etoegung,  beS  Übergangen  unter 
ilinen  üerbanb.  Urfadie  für  il^n,  ben  großen  politifd^en  @tl)ifer, 

raaren  oielme^r  bie  etl)ifd()en  9)Jängel  bei  „3eitgeifleä",  bie  nun  in 
ben  SBerfen  unb  ̂ aten  ber  ̂ onftituante  auf  ©diritt  unb  2^ritt  fid^ 

rädöen.  „Sei  bem  ̂ wfaw^wentritt/'  fo  berid^tet  un§  ü.  3JJeier  auä 

ben  „5Den!n)ürbig!eiten",  „i)a^'^  "^^n  gel^offt,  fie  roerbe  bie  n)ol)l= 
meinenbe,  cble  33ereitn)illigfeit  i^reg  guten  ̂ önigi  unterftü^en  unb 

gemeinfd()aftlid^  mit  i^m  ein  üoQfommenereä  ©ebilbe  ber  gefellfd^aft= 
lidtien  Drbnung  cinfüt)ren.  ©tatt  beffen  \)abz  fie  mit  üerroegener 

^anb  oHe  ̂ eile  einer  feit  ̂ al)rl)unberten  beftel)enben  3Serfaffung  ger^ 
trümmert,  Königtum,  2lbel  unb  ©eiftlid^feit  üernirfitet  unb  an  ©teile 
»on  3Jiad)t,  ̂ erfommen  unb  @rfal)rung  metapolitifd)e  Formeln  unb 

eine  roilbe  S'leuerungSfud^t  gefegt .  .  .  ."  „©o  enbete  bie  9^ational= 
oerfammlung,  nad^bem  fie  mit  einer  oerfaffungSroibrigen  2lnma6ung 

aller  ©eioalt  il^ren  iiauf  begonnen  |atte.  ©ic  t)ätte  eine  für  g^ran!* 
reid^  rao^ltötige,  für  ha§>  2lu§lanb  nad()al)munggn)ürbige 

©taatloerfaffung  fd^affen  fönnen,  ju  beren  Silbung  i^r 
oäterlid^er  ̂ Jionard^  fie  oertrauenSooH  eingelaben  liatte,    2)er?^lud^ 

*  3la6)  ̂ er|  bei  ü.  2)1  ei  er  S.  218  roiebergegeben. 
2  V.  a«eier  ©.  224  ff. 

3ar)rtiue&  XXXIV  1,  t)r§fl.  b.  iBä)moüex. 
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ber  yta 6) ro ei t  unb  ber  ̂ eitgenoffen  wirb  fieoerfolgenfür 
ben  SJHfebroud^,  ben  fie  oon  ben  glücEIid^ften  33erf)ättniffen  gemai^t 

{)at,  bie  fid^  je  Steformatoren  anboten."  @§  finb  ha§>  Slugfprüd^e 
üon  pd^ftem  ̂ ntereffe  unb  ̂ öd^fter  Sebeutung.  ©ie  berühren  fid^  in 

il^rer  etl^ifd^en  g^ärbung  burd^oug  mit  ber  2Benbimg  üon  bem  roinbigen 
g^ranjofen,  bie  rair  a\\§>  bem  ̂ ai)xe  1802  fennen  lernten,  ©ie  be^ 

geugen,  bofe  ©tein  fein  teutonifd^er  g^anatüer  roax,  ber  e§  grunb= 
fä^lid)  oerf d^mät)te ,  @ute§  aug  bem  3luslanbe  angunetimen.  ©ie 
entgolten  bie  ungefd^minfte  ©rflörung,  bafe  bie  ̂ onftituonte  feine 

nod^Q^mung^roürbige  33erfaffung  jw^ege  gebrod^t  l^abe,  olfo  von 
©tein  aud^  nid)t  nodögeo^mt  roorben  fei.  ©ie  geigen,  bafe 

©tein  bie  „Sbee",  roir  bürfen  Tt)ot)l  ergangen,  einer  nationalen  unb 
populären  Si^eform  ber  ©taat^oerfaffung,  billigte,  ha§>  5ßorge^en  ber 
^onftituante  jebod^  nad^  ̂ ^orm  unb  ̂ nlialt  oerraarf.  5Der  ©tof;  ber 
Sfieüotution  roirfte  auf  ii)n,  aber  in  roefenttic^  anberer  ̂ tid^tung. 

9^od^  einen  ©d)ritt  weiter  fübrt  ung  ©teinö  Äriti!  an  ben 

^auptmafenafimen  ber  ̂ onftituante.  3Bir  fönnen  au§>  i\)X  oE)ne  roeitereg 
ein  pofitioe^  ̂ ilb  be§  ©taate^  unb  ber  9teform,  roie  fie  oon  ©tein 

erf)offt  unb  geroünfd^t  raurben,  entnel^men.  ©tein  «erlangt  ein  groar 
bef dt)ränf teö ,  aber  in  fid^  fraftooHeS  Königtum,  ba§  gtoar  ©tänbe 
gugietie,  aber  it)re  Seitung  gugleid)  feft  in  ber  §anb  belialte:  ba§  nad^ 

eigenem  SBiUen  ba^  2ßa^lgefe|  erlaffe,  bie  ©efc^äft^orbnung  regele, 
bie  ©tänbe  berufe,  leite  unb  entlaffe.  @r  rooHte  feftgel)alten  roiffen 

an  ber  altbiftorifd^en  g^orm  be§  'DreiftänbefriftemS,  unb  oerioarf  foroo^l 
bie  SSerbopplung  be§  britten  ©tanbeS  foroie  ben  ©runbfa^  ber 

ilopf5al)labftimmung ,  roo^lgemerft  innerhalb  ber  ©efamtftänbe- 
organif ation  ̂   @r  tooflte  bie  ©tänbe  mit  größter  SSorfid^t  bilben: 
ba§  aftioe  unb  paffioe  2Bal)lred^t  an  einen  beftimmten  S3efi^  binben, 

i^re  ̂ ätigfeit  auf  2^eilnabme  an  ber  Jßerroaltung  unb  Slbgaben^ 

beroilligung  befd^ränfen,  jebem  Übergriffe  in  bie  3Jlad)t  be§  ̂ önig* 
tumS  unb  ber  ©jefutioe  rael)ren.  @r  »erlangte  für  bie  9Jlonard^ie 

bag  unumfd^ränfte  3Serfügung§red)t  über  bie  Beamten l)ierard)ie.  @r 

wollte  2lbel,  £orporation§red^te,  Eigentum  unb  9ieligion  gefd^ü|t  feigen 

1  über  ben  Slbfttmmungstnobug  tnnerl^alb  ber  Äurien  äuficrt  er  fid^  ntd^t. 
^d)  tann  v.  SKeier  nur  beifttmmen,  rcenn  er  bie  ̂ eranjiel^ung  ber  Äölmer 
unb  bie  ©infü^rung  ber  Äopfäafjlftimmen  auf  bem  fogenannten  (uneigentlid^en) 
oftpreufeifdöen  ©enerallanbtag  üon  1808  nid^t  im  ©inne  oon  Sel^mann  alö 
2lnaIogie  ju  bem  doublement  du  tiers  unb  ber  franjöfifc^en  5?opfjaf)labftimmung 

gelten  laffen  niiE.  Qn  g^ranfreid)  l^anbelte  eä  fid^  um  bie  Sefeitigung  bes 
SDreiftänbefpftemö,  in  Dftpreufien  l^öd^ften^  um  eine  ©efd^äftäorbnung  innerJ^atb 
einer  unb  berfelben  ̂ urie. 
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oor  ben  2ln9riffen  einer  bem  Xaumei  tiingegebenen  33oIfgüertretung, 

unb  olg  orbnenbe^  ̂ rinjip  ber  Sfleform  bie  ©rfolirung  an  bie  ©tefle 

be§  bünfeloollen,  rotionaliftifd^en  Sfieuerunggfinne^  fe|en.  S)q^  ton- 
ftruftioe  unt)ifton)d^e  SJiod^en  einer  neuen  ̂ l^erfaff ung ,  bie  3ibee 
ber  5ßolf§f ouoeränität ,  ber  tnafelofe  SnbiüibualiSmu^,  ber  überall 

©i(^er^eit§fd)ronfen  gegen  ben  ©toot  aufbaut,  bie  ftänbifd^e  ̂ iioel* 
lierung,  bie  33eeinträd^tigung  ber  monard^ifd)en  ©eroalt:  bai?  alleä 
tjerroirft  er  unb  bamit  hoä)  geroi§  eine  ?^ütle  ber  roidjtigften  unb 

innerlidiften  ̂ uBerungen  beg  ©eifteg  ber  1789  er  Seroegung.  2)agegen 
löat  er  über  ben  üerroaltungSorganifatorifd^en  Steil  be^  SBerfeS  ber 

^onftitution,  foroeit  naä)  ü.  3){eier§  2lug5ügen  geurteilt  roerben  barf, 

fein  9Bort,  auc^  nid^t  be§  ̂ abel«,  üerloren.  9Jian  erfennt,  fold^e 

®inge  roie  3fiegulierung  be§  ̂ aff enroef enl ,  ©inrid^tung  ber  ̂ aö)' 
minifterien  unb  ö^nlic^eg  fann  ©tein  ru^ig  al§  $ßorbilb  1807/8  vov 

2lugen  gehabt  l^aben,  o^ne  mit  ber  in  ben  ©enfroürbigfeiten  nieber^ 
gelegten  SSerurteilung  be^  @eifte§  ber  5lonftituonte  irgenbroie  in  einen 

©egenfa^  ju  geraten. 
®§>  bleibt  mä)  übrig,  Setimann  in  ber  Untcrfudbung  berjenigen 

beiben  SSerfe  ©tein§  gu  folgen,  in  benen  er  oor  allem  im  einzelnen 

ben  ftarfen  franjöfifd^en  ©infd^lag  nad^juroeifen  oermeint  l)otte:  ber 
Slaffauer  ®en!fdt)rift  unb  ber  preufeifd^en  ©täbteorbnung. 

©erabe  bei  33efpred^ung  ber  S^affauer  ®enffd)rift  nimmt  Sel^= 

mann  bie  ©elegentieit  roalir,  grunbfä^lid^  bie  g^ülle  beffen,  voa§>  ©tein 
aus  ̂ ranfreid^  entlel)nte,  unb  bie  (Sigenart,  roie  er  in  roid^tigen 

'!]ßun!ten  üon  feinem  S^Norbilbe  abroid^,  ju  erörternd  ©tein  §at  eS 
ben  ßefern  feiner  ®en!fd^rift  leidet  gemacht,  bo0  9Jlaterial,  auf  bem 
er  fuBt,  fennen  ju  lernen,  inbem  er  eS,  j ebenfalls  in  einem  er^eblid^en 

Umfange,  einfad^  angibt,  ̂ ür  bie  Trennung  ber  Sufti^  unb  ber 

SSerroaltung  beruft  er  fid^  auf  baS  ̂ eifpiel  ber  neueren  Drganifa= 
tionen,  roie  fie  in  ©übpreufeen  1794,  S^euoftpreufeen  1797,  Satireut^ 

1798  unb  in  ben  6ntfd^äbigung§lanben  1803  bereite  eingeführt  roaren. 

©ein  SBunfc^,  bog  einl)eitlid^e  ̂ rinjip  ber  ̂ ^ad^minifterien  anju= 
nel)men,  ftü|t  fid^  auf  bie  ©d^ilberung  ber  mannigfachen  bisl)erigen 

@inteilung§grunbfä^e ,  unter  benen  aud^  ta§  von  i^m  allgemein  ge-- 
lobte  erfd^eint.  ©einen  5Öorfd^lag,  eine  ein^eitlid^e  ©taatS^auptfaffe 
einjurid^ten,  an  ber  ben  Unterfaffen  ̂ rebite  ju  eröffnen  roören, 

empfiel)lt  er  burd^  ̂ inroeiS  auf  bie  groecfmäfeige  ̂ orm,  bie  für  biefe 

2)inge  oon  ber  ̂ ^onftituante  geroä^lt  roorben  fei,  unb  bie  er  felbft 

^  II,  85  ff. 
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bereite  frütier  in  ber  (BalpexvoaUimc^  erprobt  fiabe.  ̂ üt  feine  ftänbifd^en 
SBünfd^e  begiet)t  er  fid^  auf  bie  2lutoritQt  9JJonte^quieu§,  auf  feine 

eigene  ©ienfterfafirung  unb  auf  ein  Sud^  b'^ioernoig',  bog  bie  grofee 
SBo^Ifeill^eit  be§  enc^Iifd^en  ©elfgooernmentg  im  ̂ ßergteid^  mit  ber 
nopoleonifd^en  Sureaufratie  bered)nete.  ©einen  Dptimi^muä,  bie 

nötige  ̂ a^  t)on  Seuten  gu  finben,  bie  ebrenamtlic^  tötig  ju  fein 
fid^  gur  ß^re  anred^nen  roürben,  begrünbet  er  mit  bem  33ern)ei§  auf 

bie  SBa^lbeamten  in  ben  englifd)en  3JiQgiftrQten  unb  ben  fronjöfifd^en 

3)tunigipQlitäten  ̂ .  %üx  bie  Drganifation  ber  ©tönbe  lofet  er  bie 
üerfd^iebenen  befte^enben  ftonbifi^en  SSerfoffungen  ̂ reu^enS  an  feinem 

2luge  t)orübergie|en,  für  bie  „länbltd^en  ilommunen"  enipfiet)(t  er  als 
5ßorbi(b  bie  fd)tefifd^e  ©d^ulgenoerfaffung ,  ben  Sanbtag  möchte  er 

nod^  ber  neueren  Drbnung  ̂ reufeenS  beibe^atten.  ̂ f^e^men  mir  ̂ ierju 
nod^  QU§  anberen  Sdiriftftüdfen  ©teing  einige  Seifpiele^  bei  benen 

übrigens  feinesmegS  5ßoüftänbigteit  angeftrebt  mirb,  ̂ inju:  ein  Mal 

empfiehlt  er  für  lanbfd^nftlid^eS  ̂ rebitrcefen  boS  bänifd^  =  fd^IeStoig' 

l^olfteinifd^e  SSorbilb^,  ein  anbereS  9)kl  ruft  er  für  feinen  9tat, 
^opiergelb  ouSjugeben,  boS  2lnfe^en  von  2lbam  ©mitt)  in  bie 

©dironfen*;  ein  britteg  9J?aI  befannte  er  fid^  für  ftänbifd^e  Drgani- 
fotionen  ju  bem  in  Dftfrieglanb  oermirflid^ten  ̂ ä^^ole^.  g^ür  bie 
empfot)lene  ©infommenfteuer  berief  er  fid)  auSbrüdlid)  auf  ba§  33ei^ 
fpiel  unb  5ßorbilb  Öfterreid)§  unb  ©nglonb^^  @r  lehnte  bie  fran= 
jöfifd^e  ©enbormerie  ah  unb  erroormte  fid^  für  bie  englifd^en  ̂ on? 

ftabler«  unb  ̂ ^riebenSrid^ter.    @r  ftellt  1808  für  feine  äSolfSaufftanbS- 

'  maf)l  (Beitfc^rift  für  «ßolitif  I,  2,  188  ff.)  möchte  and)  ftarfe,  jutn  2;etl 
fogar  ttörtrid^e  ©ntlel^nung  au§  S^urgot  annel^men.  Df)ne  biefe  für  ün§  l^ier 
nid^t  roeiter  in  Setrad^t  fommenbe  %xa^Q  ertebigen  ̂ u  rooUen,  möd)te  iä)  nur 
fagen,  baf;  bie  roörtUd^en  Slnle^nungen  teil§  fel^r  allgemeiner  unb  baburd^  roieber 
unfic^erer  Statur,  teilä  mit  fidier  ©tgenem  cerbunben  finb.  2)ie  grofse  Seroertung 

ber  (Sigentümer  aber  unb  bie  Stufenfolge  in  ber  Drganifation  ber  ©elbft^ 
oerroaltungsförper  braud^te  ©tein  ni^t  auä  ̂ ^urgot  ̂ ju  entnet)men.  S)aju  bot  i^m 
^.  33.  aud^  SKöfer  unb  bie  beutfd^e  SSergangenöeit  unb  ©egenmart  2lnf)altspunfte. 

-  SejüglidE)  beä  Staatsrate  fd^eint  mir  fidler  ju  fein,  baf(  Stein  ben  alt» 
preufeifd^en  oor  2lugen  l^atte,  übrigen^  aber  ben  bourbonifd&en  beä  ancien  regime 
!annte.  S3gr.  feine  Berufung  auf  bie  franjöfifc^e  ̂ nftruftion  oon  1715  bei 
^er^  II,  499. 

8  Seemann  I,  258. 
*  2ef)mann,  Änefebedf  unb  Sd^ön,  S.  95. 
^  Sefimann  II,  513. 

«  5ßer§  II,  491.  ̂ d^  fe^e  eben  beöl^alb  feinen  ©runb  ein,  l^ier  mit 
Sel^mann  teilroeife  auc^  franjöfifd^en  (ginfluf;  äu  fud^en  unb  trete  ber  3lble^nung 
V.  SWeierö  bei. 
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ibeole  fdilonfroeg  bieSeiftuiiq  be§  „üerabfd^euenSraürbigen"  2Bo{)lfa{)rt§' 
cmgfd^ujfeS  als  nQd)Q^mungSn)ürbig  f)in,  iinb  berief  fid^  an  anbetet 
©teile  auf  bie  3?otgänge  in  Spanien  nnb  bet  58enbee.  3Jian  etfennt, 
mit  roetd^  offenem  2luge  ©tein  in  bet  SBelt  um  fi(^  blicfte,  unb  nicl)t 

bie  getingfte  ©d^eu  trug,  aud^  oon  einem  fonft  üetabfd)euten  ©egner, 
wie  e§  fiit  il)n  bet  ftan|iöfifd)e  2Bol)lfa^ttgauöfd^u§  roat,  unbefongen  m 

letnen.  ©tein  mar  in  geroiffem  ©inne  ein  ©fleftüer,  nur  bafe  ftci* 
lid)  bie  fefte  ©tunblage,  üon  bet  et  auf  3Ba^l  unb  ©udbe  ougging, 
übetatt  leid)t  etfennbat  ift:  bie  ibealifiette  altbeutfrfie  33etfaffung, 

ju  ber  er  paffenbe  33aufteine  ̂ etanträgt,  roo  er  fie  finbet,  bei  ?^reunb 
unb  j^einb.  ©ie  ̂ iftotie  unb  bie  ©tfatjtung,  bie  eigene  roie  bie 
frembe,  bie  er  in  weiter  ©rbenrunbe  mit  etftaunlid^er  $ßielfeitigfeit 

oerfolgte,  waten  feine  Seitftetne.  '^\6)tä  log  i^m  fetnet,  als  baS 
fünftlid^e  'Radien  oon  33etfaffungen,  unb  er  mid^  in  feiner  l)iftorifd^en 
Slrt  aufs  ftär!fte  oon  einem  feinet  bebeutenbften  3}litatbeitet  ab, 

X^eobot  oon  ©d)ön.  ̂ et  l)at  unS  mit  bem  e^tlid^en  3otn  beS 
ft)ftematifd)en  politifd^en  9iationaliften  einmal  ©tein  ganj  oortrefflid^ 

gefd)ilbert  ̂  :  raie  er  bei  großen  ©ntfdfieibungen  nidt)t  logifd^  unter* 
fud)t,  roaS  baS  33ernünftigfte  §u  tun  fei,  fonbern  in  feinem  fiiftorifd^en 

Dfiotijenmagajin  erft  nad^gefd^lagen  l)abe,  roaS  in  foldliem  ̂ ^alle  rao^l  in 

^ronfreidb,  Öfterteid^,  9iu|Blanb  gefd[)el)en  fei.  33ei  aßet  biefet  ̂ ifto= 
rifd()en  ̂ iotijenfrämerei  aber,  bie  ©d^ön  ̂ ier  befpöttelte,  barf  man 
auf  ©tein  baS  33ilb  onraenben,  in  bem  S-  ®-  ̂ tot)fen  ben  neuen 

<^ertn,  ben  jungen  ©tofeen  ̂ utfütften  einmal  gefdliilbett  l)at:  feine 

2ltt  glid^  bet  beS  gefunben  Körpers,  bet  auS  allet  il)m  geteiditen 

3fio^rung  baS  i^tn  Sauglid^e  unb  9'ia|rl)afte  ̂ erauSäiel^t.  ©o  ent= 

nal)m  audi  ©tein  ouS  ©efd;id^te  unb  eigner  unb  ftemblänbifd()et  @t- 
fa^tung  nut  fold^e  ©tüde,  bie  fid)  l)otmonifdl)  feinem  ̂ ^^öle  beS 
altbeutfc^en  ̂ rei^eitSftaateS  einfügten,  beffen  3Jit)tl)e  er,  nad^ 

SB.  0.  .^umbolbtS  fd^önem  ai^orte,  unroanbelbat  etgeben  roat.  ©iefem 

^bealbilbe  feinet  l)iftorifd)en  9tomanti!  abet,  mit  aUax  feinet  3Siel= 
geftaltigfeit  unb  3)iannigfaltigfeit,  ben  e\)xhaxm  ©tönben,  bie  ftetS 

nut  an  ben  3fJu^en  beS  gemeinen  SBefenS  benfen,  bem  teid^en  9lDel/ 
bem  e^tfamen,  rool^lliabenben,  felbftfidlieten  Sütgettum,  bem  tüd^tigen, 
fteien,  et)tenl)aften  Sauetnoolfe,  biefem  ©taatSroefen,  beffen  Sütgetn 

aus  ber  Siebe  jur  l^eimatlid)en  ©d;olIe  bie  Siebe  ju  g^ürft  unb  @e= 
meinroefen  erroud&S,  in  bem  alle  Elemente,  g^ürft  unb  llolt,  im  @in= 
!lang  5U=  unb  miteinanber  lebten :  biefem  ̂ bealbilbe  roiberfprad^  bie 

Sel^mann,  Änefebedf  unb  ©d^ön,  <S.  92  f. 
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SRetl^obe  unb  ̂ raji^  her  frongöftfd^en  ̂ onftituonte  oufg  tieffie. 
®a^er  fann  Stein  aud^  it)r  geroiB  ©ingel^eiten  entnommen  i)ahen;  im 
©runbe  blieb  er  üon  i^v  burd^  SBelten  getrennt,  ©al^er  ftonb  i^m 
aud^,  töie  er  in  bem  2lbrife  jeineS  Seben§  felbft  angibt,  ©nglonb 
innerlid^  nat)e,  böiger  toürbigte  er  9)Jontegquieu,  ber  ja  anä)  wähnte, 

bofe  feine  S^ßfitoerfafj'nng  in  ben  äBölbern  ©ermonienS  erroadifen 
fei^  S)ie  2lrt,  roie  Stein  unb  ̂ orbenberg  ber  franjöfifc^en  ̂ teüo- 
lution  gegenübertraten ,  erinnert  on  bog  3Ser^äItni§  @oett)e§  unb 

©d^itterl  ju  ̂ lont.  ©dritter,  ber  geitroeife  in  :RQnt  oerfinft,  ©oet^e, 
ber  mit  ber  rounberboren  ^raft  feine§  ̂ armonifd^en  2öefen0  roie  allem 

and)  ̂ ant  gegenüber  ber  ©fteftifer  bleibt;  nur  bafe  man  biefen  3Ser= 
gleid^  nid^t  preffen  barf.  5Bon  @oetI)e§  ?^ät)igfeit  bei  3lnempfinben§ 
ift  in  Steint  fnorrigem  SBefen  roenig  ju  fpüren. 

S^^ur  alfo  in  @injelf)eiten  ̂ t  Stein  anä)  in  ber  9'laffauer  S)enf= 

fdbrift  2lnteit)en  bei  ben  g^rangofen  gemacht.  S)a§  er  in  feinen  grunb= 
legenben  ̂ been  ber  ̂ eranjietiung  bei  3Solfe§  gur  politifd^en  3Jtit= 

arbeit,  in  feinem  33eftreben,  g^rei^eit  unb  Selbftänbigfeit  bei  einjetnen 
in  eine  ̂ armonifc^e  33erbinbung  mit  bem  Staatlroefen  ju  fe^en,  ba^ 

er  für  bie  2trt,  raie  er  bie  Sfiegierung,  bie  Stettung  bei  ̂ önigtuml, 
ber  SJJinifter,  bie  X^rennung  ber  Suftij  von  ber  SSerroattung  t)at  ein= 
richten  motten,  ba§  franjöfifd^e  ̂ ßorbilb,  unb  nur  biefel  befolgt  l)aht, 
uermag  id^  toeber  ju  glauben  noc^  al§  beraiefen  an§uerfennen.  Unb 

wenn  er  in  einzelnen  9^amen,  bie  er  onroenbet,  mie  „^ulturbeparte= 

ment",  „SJiinifterium  be§  ̂ ""ern",  „Seftion",  „9Jiuniäipatität", 
„Kommunen",  franjöfifd^e  2lu§brüdfe  übernatim,  fo  barf  man  biefe 
SuBertid^feiten  ni(^t  überfd)ä|en,  fo  geroi^  fie  gu  betonen  finb:  ̂ at 

Stein  boc^  gerabe  bei  ben  tänblid()en  „Kommunen"  unter  biefem 
franjöfifc^en  tarnen  ha§>  S3orbilb  ber  —  fcl)lefifd)en  ©orffd^uljen 
empfot)len  unb  fid^  in  ber  ©inrid^tung  ber  SJiinifterien  unb  be0 

^ultulbepartementl  oon  ber  franjöfifd)en  ̂ orm  ferngel)alten.  3)ie 
9^ad^at)mung  ber  franjöfifd^en  Staatl^auptfaffe  aber  erfd^eint  mir 
im  Sid)te  einer  tedinif d^en  ©ingeltieit,  bie  nid^tl  bafür  beroeift,  ba^ 

Stein  geiftig  tief  im  Sänne  ber  S^teüolutionlibeale  geftanben  ijah^. 
3In  feiner  Stette  jebod^  ift  SeE)mann  bei  ber  Sud^e  nad^  frangöfifdjen 

@ntle|nungen  bei  Stein  fo  geraaltig  in  bie  ̂ xve  gegangen,  als  bei 

bem  oerl)ängni§ootten  Sa^e^-  „S^ie^men  mir  enblid^  tliu^u,  ba^  .  .  . 
in  ber  gangen  langen  (S^affauer)  S)en!fd^rift .  .  .  nur  red^t  feiten  üom 

2öa{)r  in  ber  §iftor.  Qeitfc^rift  a.  a.  D.  ©.  103. 
II,  87. 
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.Röntge  gercbet  toirb,  fo  ift  e§  beraiefen:  oucf)  (Stein  roar  ergriffen 

von  ben  3^^^"/  ̂ ^^  ̂ "ön  tierfömmtid^  nod)  bem  ̂ a^re  1789  benennt." 
©tein,  ber  gerabe  an  ber  tieferen  SSeranferung  ber  3)?onard^ie  in  ber 

freubigen  Siebe  unb  ©taat^gefinnung  ber  Söürger  arbeitet,  auf  ben 
SSegen  ber  ben  ̂ öni^  mifetrauifd^  befd)ränfenben  ̂ onftituonte!  ©tein, 
ber  gerabe  im  ©egenfa^  jur  ̂ onftituante  für  aüe  2lngelegent)eiten 
be§  ©efamtftaateg  bie  reine  unb  uneingefdiränfte  ©jefutiöe  bem 

Königtum  unb  ber  ̂ tegierung  forgfältig  beroatirt,  ber  mit  bcroufeter 

3Ibn)eifung  be§  franjöfifd^en  3[?orbilbe^  ba^  33eamtenernennung§* 
red^t  als  ̂ ronred^t  in  Slnfprud^  nimmt,  unb  ber  in  einer  SDenffc^rift, 

bie  bem  ̂ l^ema :  gTOecfgemäfee  Silbung  ber  3)tinifterien  unb  ber  ̂ ro= 
oingialoerroaltung ,  geroibmet  ift,  gar  feine  SSeranlaffung  ̂ atte,  fo 
üiel,  raie  Set)mann  erroartet,  oon  bem  Könige  ju  reben\ 

SBie  ©tein  alg  fein  üerfappter  ©egner  be^  Äönigtum^  in  ber 

S'iaffauer  ®enff($rift  auftritt,  fo  fialte  i^  axid)  ben  folgenben  ©a^ 
Sel^mannä  für  mef)r  aU  geroagt:  ©tein,  fagt  er,  ̂ abe  fic^  jraar  nur 
ein  einjigeä  3)ial  auf  bie  ̂ onftituante  berufen.  „@r  ̂ ätte  e§  auc^ 
fonft  gefonnt  unb  gemußt,  aber  man  begreift,  bafe  er  nid^t  in  ben 

9tuf  eineg  3fieoolutionärg  fommen  roollte."  ©tein,  mit  feinem 
„©rabaug"  unb  „©rabeburc^",  roie  @.  9)t.  2trnbt  if)n  fd^ilbert,  f)ier 
ol^  ber  fieifetreter,  ber  feine  ftarfe  9leigung  für  bie  $Ret)oIution  forg* 
fom  verbirgt !  ®er  ©t^ifer  ©tein,  ber  bie  2lufgoben  ber  etfjifc^en 
Slufrid^tung  ̂ reufeenS  mit  einer  5ßerleugnung  beginnt!  3lo6)  baju 
in  einer  ®enff(^rift,  bie  an  ben  ̂ ^ürften  2lnton  ̂ iabsiroitt  geriditet 
mar,  unb  obtoo^t  er  wenige  ̂ a^re  fpäter  fid^  nid)t  f diente,  felbft 

ben  2Bo^Ifaf)rt^au0fc^u§  a[§>  be^eräigen^roerteS  3SorbiIb  l^injuftetten. 

Unb  ber  —  fo  mufe  man  bod^  n)ot)l  Sef)mann§  Slnfid^t  üon  ber 

^^olitif  ©teing  ergangen  —  mit  großartiger  ̂ taffiniert^eit  ba§  SSorbilb 
ber  ̂ onftituante  an  einer  fo  ganj  unb  gor  ̂ armlofen  ©teile,  roie 

ber  ©eneralftaatsfaffe,  ermähnt,  um  baburdö  bie  Sefer  barüber  f)in= 
toegjutöuf d^en ,  bafe  er  aud^  fonft  für  unb  für  mit  ben  üerpönten 

^been  oon  1789  arbeite^. 
Bürger  fann  id)  midf)  über  bie  ©täbteorbnung  faffen,  beren  $8er= 

!^öltni§  §ur  franjöfifd^en  Sfteoolution  fürglid^  üon  ©ierfe  bereit!  an^' 

'  Übrigeng  gibt  fid)  bie  ̂ JJaffauer  ©en!fd)nft  ausbrüdlid^  atä  bie  gort» 
fe^ung  beä  befannten  2luffa^eä  über  bie  TOiMtänbe  ber  Äobinetäregierung, 
üon  bem  and)  Sel^mann  nid^t  befiaupten  wirb,  bafe  er  eine  ©d^raäc^ung  beä 
Äönigtumä  bejroecfe. 

2  9iebenbei  bemerft  lönnte  ©tein,  raenn  Seemann  red^t  gefe^en  l^ättc,  bie 
geiftigen  ©oben  feiner  Sefer  nic^t  eben  ̂ od^  ongefd^tagen  l^aben. 
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fü]^rlt($  unb  im  toefentU($en  erfd^öpfenb  bel^anbelt  roorben  ift  ̂.  ©ierfe 
le^nt  tt)re  üon  Seemann  bet)auptete  ftorfe  2In(e^nung  an  bie  fran= 
göfifc^e  ©efelflebung  im  ©inftang  mit  ü.  SJieier  ob.  @r  betont,  bafe 
©tein  im  roefentlidien  an  eine  9^ad)bilbung  ber  altbeutfd^en  ©täbte= 
frei()eit  gebadet  ̂ obe,  fo  raie  e§  übrigen^  auc^  in  ©c^rötterg  nnb 
©teinS  Seric^t  ouSgelprod^en  ift^  mit  bem  fie  bem  Könige  bie  Stäbte» 

oibnung  §ur  SSott^ie^ung  üorlegten,  unb  mie  Qud)  von  Bä^ön  bejeugt 
ift,  bafe  ©tein  mit  feiner  ©töbteorbnung  gerabe  einen  offenen  ̂ roteft 
gegen  bie  fronjöfifd^e  ©emeinbeorbnnng  beobfid^tigt  i)aht.  ©ierfe 
toeift  auf  hm  ©influfe  t)in,  ben  ouc^  l)ier  toieber  ̂ uftu^  a3löfer  auf 

©tein§  I)iftorifd^'politif(^e§  teufen  geübt  ̂ ahe  unb  j^eigt,  raie  in  ber 
©töbteorbnung  bie  ©ojietätsletire  t)ert)ortrete ,  in  ber  bem  rationQ= 

(iftifc^en  18.  ̂ obr^unbert  bie  alte  ilorporationlle^re  annebmbar  ge= 

Toorben  fei.  '^nx  in  einer,  aflerbingg  iüid)tigen  g^rage  ftettt  ©ierfe 
im  @inf lange  mit  ßet)mann  eine  franjöfifdie  ©inroirfung  feft:  bei  ber 
Drganifation  ber  ©tabtoerorbneten ,  i^rer  2Ba{)(  burc^  bie  ©umme 

ber  Söürger  o\)m  jebe  forporatioe  ©lieberung,  i^rem  SfJed^te  §u  {)anbeln 

o^ne  binbenbe  SBä^lerinftruftion  unb  o^ne  jebe  S^iücffrage  mit  ben 

2luf traggebern ,  fd)leid^t  fidb  bie  moberne  franjöfifd^e  D^iepräfentatiös 
ibee  ein.  3d)  möd^te  biefem  einleud)tenben  ©ebanfengonge  nur  wenige 
Sßorte  ber  ©rflärung  t)injufügen,  roie  ©tein  raobl  baju  gefommen 

ift,  bei  roefentlicber  fonftiger  3lbn)eirf)ung  oon  g^ranfreid^g  SSorbilbe 
if)m  gerabe  bißt:  su  folgen.  3><^  roeife  nid^t,  ob  ©tein  geraufit  ̂ at, 
bafe  Befreiung  ber  ftönbifd^en  2lbgeorbneten  oon  ber  3i"ftruftion  burd^ 

bie  SEö^Ier  unb  ber  33erid)terftattung  an  fie  fid^  auc^  in  ber  lanb- 

ftönbifd^en  5ßerfaffung  oorfinbet^.  3Bi(^tiger  ift,  bafe  ba^  quartier- 
weife SKä^len  o^ne  ©lieberung  nad^  Bü^ft^"  ""^  Korporationen 

aud)  in  SSindeg  *  Sobrebe  auf  ba^  englif cbe  ©elfgooernment  gefd^ilbert 
raorben  ift,  bie  ©tein  fannte.  $ßor  allen  ̂ Dingen  aber  rairb  man 

roo^l  barouf  liinroeifen  bürfen,  ba§  gerabe  bie  in  g^rage  ftebenben 
g^ormatien  perft  oon  bem  Äönigäberger  j^rei;  ju  Rapier  gebrad^t 
toorben  finb,  ber  fid^  aiiö)  ̂ kt  alg  ©^üler  Kantg  unb  ber  rationa= 
liftifdien  fran§öfifd^en  ̂ been  geigte,  ©tein,  ber  hierüber  in  ber 

^^iaffauer  SDenffd^rift,  bie  ja  fd^on  bie  Keime  ber  ©täbteorbnung  ent=^ 
l)ält,  nid)t§  fagte,   l^at  alfo  biefen  mobernen  ©infd^lag,  bec  roie  eine 

1  Snternationarc  SBoc^enfc^rift  1909,  Sir.  6  u.  7. 
2  ̂ er^  II,  684. 
3  3-  S-  ̂ <it  ̂ er  ©rofee  i^urfürft  oerfud^t,   bie   Sogenannte   instructio  cum 

libera  unb  bie  Sefeitigung  ber  3^etationätage  in  Dftpreufeen  ju  erreid^en. 

*  3)arfteltung  ber  inneren  Sßerroaltung  ©ro^britonnien^,  1808. 
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2lrt  ̂ 'rembförper  in  bem  oltbeutfd^en  «Stäbteibeal  ©teinä  roirft,  ntd^t 
fon)ot)t  gefrf)Qften  qI§  Qn(]enommen.  Sßielleidit  roirft  auf  biefeu  Ba^^ 

oerl)Qlt  aitc^  eine  fpätere  ̂ ufeerunfl  (Sd)ön§  ̂   Sic^t.  ©d)ön  fommt 
im  3u[ammen^anße  mit  feinem  SiebUngggebanfen,  bofe  ©tein^  ?^irmo 
mannigfache  ©eifter  oereinigt  unb  inSbefonbere  ©teinS  politifd^eS 

^feftament  in  feiner  2lugbru(froeife  ni(^t  gan§  ©tcinS  ©enfart  ent= 
fprorf)en  latte,  aud^  einmal  auf  bie  ©töbteorbnung  ju  fpred^en.  Unb 
fo  roenig  ©diön  ben  roaf)ren  Hergang  bei  ber  Slugarbeitung  ber 

©täbteorbnung ,  roie  roir  it)n  nun  aü§>  Se^monnS  forgfamer  ®ar= 
fteüung  fennen,  erfc^öpfenb  fd^ilbert,  fo  geroife  er  ̂ ier  ©d^rötterS 
SSerbienft  ju  \)o6)  beroertet  unb  ungered)t  {^ret)g  9kmen  unerroätint 

läfet,  ber  ©runbgebanfe  ©d^ön^  bürfte  bod)  zutreffen,  bafe  ©tein, 

inbem  er  onbere,  ©d^ön  nennt  ©d^rötter  unb  SBilden^S^  mit  ber 
2lu§arbeitung  ber  ©täbteorbnung  beauftrogte,  eö  ermöglid^te,  etroa^ 
fonftruüioe  Drbnung  in  feine  3>^cen  ju  bringen.  3)lan  wirb  babei 
um  fo  met)r  gerabe  an  biefe  ̂ Regelung  be^  2Sat)lt)erfa{)reng  mit 

ben!en  bürfen^,  roeil  ©teing  SSorliebe  für  bie  altertümlid^en 
©lieberungen  ber  ftäbtifd^en  33eoöl!erung  fpäter  roieber  nod^  einmal 

leife  ongeflungen  ift*.    ̂ m  gangen  ober  gilt  aud^  für  bie  ©täbte* 

^  SBriefroec^fel  %i).  v.  ©c^ön§  mit  ®.  ö.  ̂ er^  unb  ̂ o^.  ®uft.  ©rogfen, 
ed.  3iü^I  41.    Setpjtg  1896. 

2  SOßildens  nal^m  gregs  Steformibeen  an,  oßl.  Sel^mann  in  ben  5ßreu§t= 
fc^en  ̂ o^rbüc^ern  1898,  3,  485/6. 

*  Übrigenä  trübte  er  bie  neue  Sflepräfentattoibee  bod^  roieber  baburc^,  bofe 
«r  in  ben  gemifd^ten  Deputationen  SOerroaltung  unb  Stepräfentatioorgane  vex= 
mifd^te. 

*  ̂ er^,  SDenffd^riften ,  ©.  63  f.  SDenffd^rift  ©teing  an  5ßinde.  3^ranf= 
fürt  a.  2W.  1.  4.  1818. 

Proraemoria. 

„2)ie  Seroegung,  in  rcetd^e  bie  franjöfifd^e  SReooIution,  bie  Sßerbreitung  ber 

g^ronäofen  unb  i^rer  politifc^en  Steformationsgrunbfäfee  in  ©eutfd^lanb  bie 
Gemüter  nte^r  ober  roeniger  oerfe^t  t)at,  .  •  .  gebietet  meineä  ©rad^tenö  einer 
oäterlid^en  ̂ Regierung,  nieberfc^Iogenbe  SKittel  ju  reid^en  unb  forgfäUig  alleä  äu 
oermeiben,  raaä  bie  aufgeregten  Segierben  befriebigen  fann;  benn  eine  jebe  ber» 
felben  erf)ält  burd^  eine  Stnerfennung  oon  fetten  beä  ©taateö  ben  Stempel  ber 
Segitimität  unb  beä  33egfaß§,  unb  roaä  ift  raol^I  mel^r  alä  biefeä  geeignet,  ben 
©c^rcinbel  ju  unterl^alten,  unb  bie  ̂ rogreffion  beä  nie  ftiUftel^enben  menfd^Iid^en 
Sege^ienö  ftufenroeife,  unb  enbUc^  fo  ju  »ermel^ren,  bafi  ber  ©toat  fein  3EBiII= 
fa^rungä'SSermögen  erfd^öpft,  unb  fid^  auf  ber  gefäl^rrid^en  ©renje  finbet,  roo 
i^m  mit  ©eroalt  aud^  baä  le^te  entriffen  roirb,  unb  bie  Sieoolution  bie  ̂ eriobe 
ber  2lnorc^ie  erreid^t. 

^icroon   ausgegangen,   mufi   aUeS   oermieben   roerben,  roaS   ben   2Inftrid^ 
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orbnung,  wa§>  roir  oben  bereite  feftftellten.  Sel^monn  l^at  red^t,  ju 

fagen,  bofe  ©tein  bie  franjöfifc^e  ©efe^gebung  t)or  2lugen  {)atte. 
@r  fannte  fie  unb  übernolim  aug  i|r  @injelt)eiten,  äum  5Ceil  fogar 

roörtüd^:  ©o  übernatim  er  bie  ©emeinbe  ber  „^omijilierten"  unb 
folgte  t|r  für  bie  3luf5Qt)tung  einjetner  S'ted^te  ber  ©tabtuerorb* 
neten,  bei  ber  9tegulierung  ber  ̂ oliseioertoaltung  in  ben  ©täbten. 
3ln  ben  ©runbgebanfen  ober  legte  er  oudö  in  ber  ©täbteorbnung 

feine  ©egnetfd^af t  gegen  bie  ̂ leöolution  feft :  bie  g'ranjofen  befeitigten 
bie  eigentlid^en  fommunalen  —  forporotioen  ßjebilbe  nnb  organi- 
fierten  bie  ©emeinbe  ol^  S^\it  beg  Staate^,  ©tein  bogegen  fonberte 
gerabe  bie  ©täbte  gteidbfam  aU  ̂ nieln  fornmunoler  ©elbftänbigfeit 

au§>  bem  Sereid^e  ber  ©tootSgeroalt  au^.  g^ronfreid^  {)ob  ben  Unter* 
fd^ieb  gtt)ifd^en  fommunalen  unb  ftaatlid^en  S^led^ten  auf,  ©tein  [teilte 

il)n,  nad^bem  ber  preu|ifdl)e  2lbfoluti§mul  ftorf  in  ber  Siiditung  ̂ ^ronf- 
reid)g  im  18.  ̂ aljr^unbert  gearbeitet  l)atte,  roieber  l)er.  Sie  ̂ ran= 

jofen  fc^ufen,  wie  ©tein  einmal  fagte,  fleine  ol)nmäd^tige  9ftepublifen 
in  iliren  a)luni3ipalitäten.  ©tein  bagegen  fd^uf  ftarfe,  leben^oolle 
unb  bod^  bem  ©taate  eingeorbnete  GJemeinroefen. 

beä   Sieuen    l^at,    trag    atä   (Eroberung    ber   neuen   S:i^eorten    gebeutet   roerben 

fann."  .  .  . 
Salvo  saniori. 

I.  ©täbte. 

a.  „S)ie  SBürger  wälzten  äroet)  SBürgernieifter,  jroei)  Seifiger,  unb  nac^  olter 

SSerfaffung  bie  55orftänbe  ber  SBürgerfd^aft,  roeld^e  in  ben  meiften  ©tobten 

fd^on  bie  oerfd&iebenen  Älaffen  beö  §anbelg=  unb  @eroerbe»Stanbe§  Berücf* 
ftd^tigen.  SSerbefferungen  bleiben  ber  fünftigen  B^tt  unb  ber  Sorgfalt 

einer  aufmertfamen  Stegierung  oorbel^alten.  Jür  ie|t  bleiben  bie  jjorbe^ 

rungen  fogenonnter  reiner  2;t)eorie  auögefc^Ioffen." 
„S)aä  ̂ erfonale  mufe  üon  ber  ̂ Regierung  beftätigt  raerben." 



^le  neite  ttorbamettfattlfi^c  Sta^lftabt 

©rttft  ©d^ttt^c '  ̂Qm6urfl=@ro§borftct. 

3inl^a(tä»erjeid^nt?. 

©rünburg  ber  ̂ abrifftabt  &avr)  burd^  ben  ©ta^Itruft  ©.  91.  —  @ntTOicf= 
lung  ber  ©to^Unbuftrie  in  ben  33.  ©t.  ©.  92.  —  ©rünbe  für  bie  neue  ©tobt= 
grünbung:  SSerringerung  ber  ̂ robufttonöfoften  burd^  25erbefferung  ber  33etrie6ä= 
anlagen  ©.  95,  günftige  geograpl^ifd^e  Sage  Don  ©ar^  ©.  97,  fosialpolitifdie 
©rünbe  98.  —  a^ermutUd^er  küdgang  ̂ ittöburg^ä  ©.  98.  —  Sie  Slnlage  ber 
neuen  ©tabt:  bie.ßifenbal^nen  ©.99,  ber  |>afen  ©.  100,  bie  2:od^tergefeEfc^aften 
beä  ©taf)Itruftö  ©.  100,  ber  93au  ber  aSo^nungen  ©.  101,  ber  Sebauunggplan 
unb  feine  SKängel  ©.  104,  SScrforgung  mit  Si^t  unb  SQSaffer  ©.  107,  ©döulen 

Sibliot^et  ©.  109,  ̂ arfanlagen  ©.  110.  —  ̂ ßierpont  SKorgan  unb  bie  aöol^I- 
fa^rtgeinric^tungen  ©.  114.  —  2trbeitgfämpfe  ©.  115.  —  35ie  3ufunft  ©.  116. 

Sin  ben  33ereinigten  ©toaten  ift  über  ''Jla6)t  eine  neue  ©tabt 
entftanben.  ̂ Zid^t  eine  ber  ©täbte,  bie,  tüie  e^icogo  ober  Ban 

g^ronciSco,  mit  einem  f (einen  3"fott^fci^n  begonnen,  um  ben  fid^  in 
rafdier  g^olge  junädift  neue  Käufer,  bann  immer  roeitere  ©tobtteite 
fd^Ioffen  —  fonbern  eine  ©tabt,  beren  ̂ lan  feftlag,  beüor  ouc|  nur 
ber  erfte  ©patenftid^  bagu  getan  rourbe;  eine  ©tabt  jubem,  bie  fid^ 

üieUeic^t  nod)  fd^netter  entmicfelt,  aU  jene  ̂ J)tufterbeifpiele  fc^neHen 
SBad^ötumg  in  ber  erfteu  3eit  i^reS  Söefle^ensJ. 

^n  ber  norbroeftlic^en  @cfe  be§  <BtaaU§>  ̂ nbiana  liegt  bie  neue 
©tabt,  an  einer  ©teile,  wo  noc^  üor  brei  ̂ aljren  nidjtS  all  ©umpf 

unb  öbe  ©anbbänfe  fid^  um  bie  ©übufer  be§  a)üd^iganfee§  lagerten. 

(Sart)  ift  ber  -Rame  bei  neuen  ©emeinraefenl  —  ein  Personenname, 
tt)ie  man  i§n  unter  ben  amerifanifdien  ©tobten  balb  ̂ ier  balb  ba, 

Toenn  au^  nid^t  fet)r  t)äufig  trifft.  ®a§  befanntefte  Seifpiel  ift  bie 

33unbe§^auptftabt  aBaft)ington,  bie  ben  9iamen  bei  erften  gJräfibenten 
ber  Union  trägt.  2Iud^  nad^  faft  aü^n  anberen  ̂ räfibenten  finb 
©täbte  benannt  roörben,  fogar  fd^on  nad^  SKr.  2;aft.  ®ie  5Deutfdben 

SWorbamerifag  f)aben  manches   f leine   „Söilmard"   begrünbet.     ̂ m 
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flibt  e§  Qlfo  aud^  ein  „(Sart)"  —  fo  genannt  nad^  bem  je^igen  Seiter 
beg  ©tat)ltruft§. 

®er  ©tQl)I traft  ift  bie  größte  inbuftrielle  Unternehmung  ber 
SBelt.  SDur(^fd)nittlic^  ̂ ot  er  in  ben  legten  Sauren  170000  Sir* 

beiter  befd^öftigt.  ̂ o^Ieniuerfe  unb  ̂ od^öfen,  ©rjminen  unb  ̂ rad^t* 

bampfer  =  flotten ,  ©ifen^  unb  ©taljlroerfe  unb  oieleS  onbere  ift  im 
^efi^e  biefer  gewaltigen  Drganifation;  baneben  5  @ifenbal)nlimen 
Don  äufammen  700  i^ilometern  Sänge  mit  500  Sofomotioen  unb  faft 

30000  2Baggon§.  16  ®odf§,  me^r  al§>  100  ©d)iffe,  barunter  oer- 
fd)iebene  Dampfer  oon  10  000  2;onnen,  17  000  ̂ of^öfen,  60  @ifen» 
bergraerfe,  500  Ouabratülometer  Sanb  mit  ©rbga^queHen,  400  Duabrat= 
Ülometer  mit  ̂ ot)Iengruben  unb  ttroa  1600  oerfd()iebene  inbuftrielle 

llnternet)mungen ;  5lrbeitglöf)ne  im  ̂ atiregbetrage  oon  etroa  500  3Jlit= 
lionen  Watt,  ©efamteinnal^men  oon  etroa  2,8  9)Zi(Iiorben  aJJarE 

(ebenfooiel  roie  ba§  S)eutfd^e  9!eid)),  ein  jätirlidier  ̂ etriebggeroinn 

oon  350—480  ajJillionen  3}iarf  —  bü§>  finb  in  furjen  2Borten  einige 
^ennjeic^en  beg  Umfangt  unb  ber  2;ötig!eit  be^  ©ta^ttruft^. 

3Bag  er  für  ba^  amerifanifd^e  2Birtfd^aft§Ieben  bebeutet,  ift 

allgemein  befannt.  2)ie  roeitau§  bebeutenbfte  unb  umfangreid^fte 

aller  $5nbuftrien  in  Slmerifa  ift  bie  @ifen=  unb  ©tal)linbuftrie.  S)er 
cinfeitige,  aber  groBjügige  amerifonifd^e  ̂ iftorifer  33roo!g  SlbamS 

meint  fe^r  paraboj,  inbeffen  nid)t  gan§  mit  Unred^t,  ba§  bie  3Ser= 
einigten  Staaten  bie  SSor^errfd^aft  in  ber  3öelt  burd^  jroei  2)inge 

erlangt  t)ätten:  baburd^,  ba^  ̂ itt0burg'§  feit  1897  me^r  ©tat)l  er= 
jeugte  aU  ®eutfd^(anb  unb  ©nglanb,  unb  baburd^,  ba^  ba§  2lu§= 
toärtige  2lmt  in  2Kafl)ington  im  ̂ a\)xe  1900  bem  amerifanifd^en 

^efanbten  in  ̂ ^efing  eine  (Stellung  oorfd^rieb,  bie  oon  ber  ber  übrigen 
©ro^mäd^te  roefentlid^  abroid^. 

^atfäcl)lid^  ift  bie  fdinelle  unb  mad^toolle  (Sntroitflung 
ber  ©tal^linbuftrie  in  ben  SSerein igten  Staaten  ein 

ganj  überrafd^enbe^  Sd^aufpiel.  S3i§  in  bie  70er  ̂ aljxe  hinein 

toarcn  fie  für  ben  Sejug  oon  ©ta^l  l)auptfäd^lid^  oon  ©nglanb  ab' 
{)ängig.  S)ie  greife  roaren  bamalg  fe^r  ̂ od^.  ©o  beja^lte  man 
j.  33.  für  bie  Spönne  ©tal)lfd)ienen  gegen  125  ̂ ollarg.  9iur  ein 
einziger  amerüanifd^er  ©rofeinbuftrietter  gab  fid^  bamal^  erfolgreid^ 

mit  ber  ©rjeugung  oon  ©to^l  ob:  @ber  2Barb,  ber  <Boi)n  eine§ 
«rmen  Seud^tturmroärterg.  @r  l)interlie&  bei  feinem  S^obe  1875 

feiner  2:;od^ter  ein  Sfliefenoermögen ,  baö  biefe  mit  bem  ̂ ringen 

oon  ßbimap,  fpäter  mit  bem  ̂ iö^wnei^  S'^iQO  fd^nell  unb  fidler  burd^* 
brad^te.    $Der  ©rfolg   ©ber  SBarbg   oeranla§te  oor  nunmel)r  etroa 
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oier  3(af)rje{)nten  au^  anbere  unternel^menbe  3)iQnner,  feinem  33ei= 

fpiel  gu  folf^en.  Unter  ifinen  befanb  fid^  auö)  ßarnegie,  ber  in= 
Lieffen  junäcfift  nur  9}Ufeerfotge  ergtelte  unb  beffen  ©efd^äft  1873 
foft  om  ̂ wföi^^if^^i^ß^^^"  w)ar.  Slber  er  ̂ otte  bog  ©lud,  einen 

energifrfien  ted^nifd^en  Seiter  für  feine  bamol^  nod^  xeä)t  fteinen 

Sßerfe  ju  finben:  S3iII  Soneö,  ber  bie  ßornegie^SBerfe  mit  beifpiel= 

lofer  ©d^nedigfeit  in  bie  ̂ ötie  brod^te,  fo  bofe  bie  S^teineinno^men 
fdjon  1875  100000  ©oüarg,  1878  250  000,  1880  1,1  mmon 

2)olIar§  betrugen.  ̂ Jlun  befonb  fid^  bie  omerifanifd^e  ©to^ünbuftrie 

in  Quffteigenber  Sinie.  ©ie  fonnte  lüefentlid^  billiger  liefern,  aU 

e§  ber  englifd^en  ̂ onfurrenj  nad^  Sfiorbamerifa  möglidf)  roar,  unb 
eg  entftonben  nun  nad^  unb  nad^  bie  großen  ©ifen-  unb  ©to^Iroerfe, 
bie  in^befonbere  in  Den  ©tooten  ̂ ennft)lr)ania  unb  D|io  liegen  unb 

bie  nod^  ̂ eute  ben  ̂ eyn  ber  omerifonifd^en  ©to^linbuftrie  bilben. 

SDie  ßarnegie  =  SBerfe  finb  befanntlid)  im  ̂ a[)v^  1900  für 

Va  ̂JJJilliarbe  SDoüorg  an  ̂ ierpont  SKorgan  unb  feine  ginonggruppe 

t)ertouft  tüorben,  bie  bann  eben  ben  ©tat)ltruft  —  ber  genaue 

5Wame  ift  „United  States  Steel  Corporation"  —  bilbeten.  ®amit 
roaren  inbeffen  erft  etwa  60  %  ber  gefamten  ©ta^lprobuftion  in  ber 

Union  in  einer  ̂ örperfd)aft  jufammengefc^loffen.  Slud^  l^eute  nod^ 
befinbet  fid^  burd^auS  nic^t  ber  allergrößte  2:eil  ber  omerifanifd^en 

©ta^lprobuftion  in  ben  ̂ änben  beö  ©ta^ltruft^.  $ßielmet)r  fteHten 

fid^  bie  ̂ robuftion^ja^len  j.  33.  für  bog  3a^r  lb07  folgenbermafeen : 

©efamterjeugung  ber  ©rjeugutifl  beö 
SSereiniflten  ©taoten  ©tabltruftg 

®Uenerj   51720  619    gr.  t  22  403  801    gr.  t» 
Äofä   40  779  564   net  »  12  373  938   net  = 

SRo^eifen   25  781361    gr.  *  10  819968    gr.  = 
Sngotä  aug  Scffemerfta^t.    ..     11667  549      =    =  7  556460     =  = 

=    Dffen^erbfta^l    .   .     11549  736      =    =  5  543  088     =  = 

'    S^iegelflufefta^I  .    .         131234      ̂     =  — 
=    tnögefamt  ....     23362594      .    =  13099548     *  » 

Schienen         7  266  383      <    -  1733  814     .  - 
2)raf)tftäbe        2  017  583      =    ̂   - 
2)ra^tcräeugniffe  unb  2)raf)t .   .            —           =    =  1 481 226      =  = 

®ie  9fio^eifenprobuftion  bcg  ©ta^ltruftS,  wenn  roir  biefe  als 

33eifpiel  l)erau§gteifen  töotten,  mad^te  alfo  im  ̂ a^ve  1907  nur  42  "/o 
ber  ©efamt  =  af^otieifenerjeugung  ber  ̂ bereinigten  ©toaten  auS.  ©er 

«Projentanteil   be§  2:ruftg    ift  gegenüber    bem  ̂ atire  oorljer   fogar 

M  gr.  t  =  1016  kg,  1  net  t  =-  907  kg. 
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^urüdfgegangen.  2)a§  gleid^e  gilt  für  bie  ̂ toJ^fta^lerjeugung  be§ 

XruftS:  fie  betrug  1901  bei  feiner  ©rünbung  etroo  66,3  °/o  ber 
©efamterjeugung  ber  Union;  in  ben  näd^ften  ̂ ö^i^^«  fön!  fie  oII- 

tttä^Uc^  auf  61  °/o ;  im  ̂ a^xe  1905  ftieg  fie  roieber  auf  63  "/o, 
1906  bogegen  fiel  fie  auf  57,74  "/o,  1907  fogor  auf  56,03  »/o.  ®er 
©totiltruft  f)Qt  alfo  in  biefer  Segie^ung,  b.  t).  eigentlid^  ouf  feinem 

n)id)tigften  ̂ robuftionSgebiete,  feit  feiner  ©rünbung  eine  nid^t  un= 
erlieblid^e  relotiüe  ©inbu^e  erlitten.  Unb  wenn  er  aü6)  in  neuefter 

3eit  (roäiirenb  ber  ̂ rifig  in  ber  jraeiten  ̂ ätfte  be§  ̂ a})vt§>  1907) 

bie  „Tennessee  Goal,  Iron  and  Railroad  Company"  unb  im  ̂ al^re 

1908  bie  „Schoen  Steel  Wheel  Company"  bei  ̂ itt^burgt)  fid^ 
anjugtiebern  oermod^te,  fo  mod^en  bod^  feine  ̂ robuftion^jiffern 
im  $ßert)ä(tni§  §ur  norbomerifanifd^en  ©efamterjeugung  bei  roeitem 
nid^t  einen  fo  i)o|en  ̂ rojentanteit  au§>,  raie  etroa  ber  3lnteil  beS 

S)eutfd)en  (Sta{)Iroer!  =  S^erbanbeS  an  ber  beutfd^en  (5tat)lprobu!tion 

beträgt,  g^ür  ben  i^onfumenten  in  3^orbamerifa  'i)ai  bieg  mond^erlei 
SSorteile ;  bie  ©d^roanfungen  be^  ̂ reifeg  für  amerüanifd^eS  Sto^eifen 

geigen  beutlid^,  bofe  fid^  bie  ̂ reisftettung  bem  Sebarf  anpofjen  mufe 
unb  nid^t  in  bie  3lb{)ängigfeit  uon  ©gnbifoten  gefommen  ift.  ̂ oä) 
immer  ftefien  Qu§er{)alb  beg  ©tal^ltruft^  in  9^orbamerifa ,  um  nur 

bie  Toid^tigften  SBerfe  ju  nennen,  bie  öon  ̂ one^  &  Soug^lin  in 

^itt^burg^,  bie  in  ted^nifd^er  Se§ie|ung  ganj  befonberg  i)oä)  einge= 
fd)Q^t  roerben,  bie  Carabria  Works  in  ̂ o^nftotöu  (^ennf^itoania), 
bie  ©tQ^traerfe  in  ber  ©tabt  33etE)lel)em,  bie  American  Iron  and  Steel 

Manufacturing  Company  in  9leabing  (^ennfplöonia),  ferner  SQl)lreid^e 

@ifen=  unb  ©taljtroerfe  in  2llQ6amQ  unb  (Solorobo  unb  mond^e  anbere. 
SBenn  ber  ©tat)Itruft  bennod^  neben  feinen  bil^erigen  Einlagen 

eine  ganj  neue  ©tabt  m§>  2^btn  ruft,  bie  minbeftenS  18000  2lr= 
beiter  aufnet)men  foU,  fo  mufe  er  feine  befonberen  ©rünbe  baju 

l^aben.  ®er  ̂ lon,  bie  ©tabt  ©arp  §u  fd^affen,  ift  atterbingg  in 
einer  3cit  entftanben,  aU  ber  S^ruft  bie  fdiarfe  SDepreffion,  bie  itm 
in  ben  erflen  ̂ a^ren  feinet  S3efte|en§  plagte,  roieber  überrounben 
Ijatte  unb  fid)  in  auffteigenber  Sinie  befanb.  ̂ mmer^in  {)ätte  ber 

l^auptfäd^üc^  in  ben  ̂ Q^'^^n  1905  unb  1906  guftanbe  gefommene 
S^ian  beg  Saueg  ber  neuen  ©tat)IftaDt  nid^t  auggefüt)rt  §u  roerben 

braud^en,  roenn  man  in  ber  fd)arfen  UrifiS  ber  ̂ atire  1907 — 09  bie 
Überzeugung  geroonnen  |ätte,  ba§  ber  ̂ ian  oerfrütit  fei  unb  fid^ 
nid^t  lo^ne.  ®er  Setriebggeroinn  be^  ©tat)ltruft§  ift  oon  1907  auf 

1908  um  ein  voüe§>  ©rittet  jurücfgegangen :  im  erfteren  ̂ a^ve  be* 
trug  er  160984477  ©ottarS,  1908  bagegen  nur  91 825  000  S^ottarS 
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—  toeniger  otS  in  einem  ber  ̂ atire  oon  1905 — 07.  3)cnnod^  ̂ t  man 
ben  1906  begonnenen  Sau  ber  ©tobt  &avr)  unb  oor  aflem  ber  ̂orfiöfen 
unb  ber  ©toJ^lroerfe  bort  rut)ig  weitergeführt,  roeil  man  eben  ber  2In- 
ficQt  ift,  bQ§  fie  bem  ©ta^Ürufi  ganj  toefentlid^e  93orteiIe  bieten  roirb. 

Wlan  erf)offt  biefe  SSorteile  namentüd^  oon  einer  $ßer billig ung 
ber  ̂ robuftion^foften.  ®er  unget)eure  3lufid^roung  ber 
amerüanifd^en  ©to^ünbuftrie  ift  ja  fd^on  bi^^er  roefenttid^  baburd^ 
oerurfad^t  roorben,  bofe  bei  ber  ©rjeugung  ©rfparniffe  möglid^ 
lüoren,  bie  in  onberen  Sänbern  nid^t  in  biefem  Umfange  möglid^ 

finb.  35enn  in^befonbere  in  bem  3ß"trum  ber  amerifanif(^en  ©ta^I= 
inbuftrie,  in  ̂ ittSburgt),  liegen  ̂ o^le  unb  ßifen  fo  bic^t  neben» 
einanber,  bo§  bie  2;rangport!often  oerfrfiroinbenb  gering  finb.  2Befent= 
lidj  baburd^  roirb  eg  möglid^,  bafe  bie  2::onne  ©ta^tfd^ienen  in  ben 

^Bereinigten  ©taaten  etroa  112  aJlarf  foftet,  in  SDeutfd^lanb  gegen 

130 — 140  SJtarf.  9fiur  in  ben  ̂ ruppfdien  SBerfen  unb  in  roenigen 
anberen  gätten  tritt  oud^  in  2)eutf erlaub  biefer  SSorteil  gutage,  ben 

fid^  in  3tmerifa  mit  feinen  überaus  reid^en  unb  fe^r  günftig  oer=^ 
teilten  Sollten*  unb  ©ifenlagern  oerfd)iebene  2lntagen,  ollen  ooron 

bie  ßarnegie-SSerfe,  l^aben  oerfd^affen  !önnen.  S)er  ̂ reiS  ber  2:^onne 
Äofg  fteHt  fic^  j.  S.  in  ben  SBerfen  üon  ̂ om^  &  ßaug^lin  in 
^ittäburg^  auf  80  ßentS  (3,20  matt).  Übert)aupt  ift  gerabe  biefer 
S3etrieb,  einer  ber  erfolgreid^ften  in  2lmeri!a,  ganj  befonberg  auf 

bem  ©runbfa^  aufgebaut,  bie  9ftol)materialien  fo  biflig  roie  mögtid^ 
jufammenjubringen,  b.  l).  eigene  ©rjgruben  ju  beft^en,  bie  ©rge  auf 

eigenen  ©d^iffen  unb  in  eigenen  ©ifenba^nen  ju  oerfrad^ten,  fo  bafe 

man  nid^t  oon  ben  ©d^roanfungen  ber  ̂ ^rad^tpolitif  prioater  Xxan§>* 
portgefeHfd^aften  ab^öngig  ift,  ebenfo  eigenen  ̂ oU  ju  ben  ̂ od^öfen 
gu  fd^affen  ufro.  ©o  ift  e§  benn  möglid^,  bafe  fid^  bie  Soften  ber 
^erfteHung  einer  ̂ onne  @ifen  auf  etroa  9  S^ollarg  belaufen,  bie 
^erftellung  einer  Si^onne  ©tal)l  auf  etroa  11  SDoffarg,  unb  bie 
einer  Xonne  ©tal)lfd)ienen  auf  bie  löd^erlid^  niebrige  ©umme  oon 

12  ©ottarg,  fo  ba§  ficlj  beim  SSerfauf  ju  28  ̂ ottarg  nod^  ein  Se= 
triebSgeroinn  oon  weit  über  100  %  ergibt. 

SDie  ßornegie  =  SBerfe  unb  bie  übrigen  Slnlagen  be§  ©to^ltruftg 
follen  nid)t  ganj  fo  mufterl)aft  organifiert  fein  roie  bie  genannten 
2Ber!e  oon  ̂ oneg  &  Saug^lin.  ̂ mmer^in  finb  fie  auf  ä^nlid^er 

©runblage  aufgebaut,  ©ie  fonnten  ba^er  ©ifen  unb  ©tat)l  fo  billig 

erzeugen,  bafe  bie  amerifanifd^e  ©tal)linbuftrie  fic^  in  furger  !>^dt 
eine  ganj  ̂ eroorragenbe  ©tellung  auf  bem  amerifanifclien  unb  ouf  bem 
Sßeltmarfte  ju  erobern  oermod^te.    S^^t  fagte  man  fid^,  ba&  roeitere 



96  Si^nft  ©ö)ulÖe.  rgg 

@rfpQrniffe  ben  33etneb§gen)inn  beS  <Bta^itxü'\i§>  nod^  raefenttid^  er* 
l^öt)en  formten.  Unb  ba  ber  2lmertfaner  für  nid^tS  me()r  fd^raärtnt 

alg  für  9ieuQtilQgen  großen  ©ti(g  —  §.  33.  9J?afd^inen,  bie  nur 
loenige  ̂ a^xe  alt  finb  unb  mit  benen  man  in  ®uropa  nod^  lange 
weiter  arbeiten  würbe,  einfad^  jum  alten  ©ifen  wirft,  weit  neue 

9JJaf(^inen  nod^  weitere  $ßerbefferungen  aufweifen  — ,  fo  mufete  bei 

einer  fo  riefigen  ̂ örperfd^aft  wie  bem  ©ta^ltruft  ber  '^ßian  ber  Sln^ 
tage  einer  eigenen  neuen  ©tabt  mit  foft  5Raturnotwenbigfeit  entftet)en. 

©eförbert  würbe  er  burd^  bie  ©d^wierigfeit,  in  ben  älteren 

äßerfen  (j.  S3.  in  ̂ itt^burgt))  bie  mannigfa^en  mafd^inetten  ̂ ex- 
befferungen  anzubringen,  weld^e  bie  SCed^nif  in  ben  legten  ̂ at)ren 
erfunben  ̂ at.  ̂ ene  älteren  SBerfe  finb  eben  auf  bie  alten  baulichen 

2lnlagen  unb  auf  bie  frülier  gewäl)lte  räumlid^e  Sßerteilung  guge^^ 
fd^nitten.  ©ollen  ̂ ier  grö&ere  9)Zofd^inen  aufgefteUt  werben,  fo 
bringt  bieg  ©d^wierigfeiten  mit  fid^,  unb  bie  ßegung  weiterer  ©eleife 

für  bie  ̂ ufü^rung  üon  Sto^material  ober  für  bie  ̂ in*  unb  ̂ er= 
fd^iebung  ber  in  Bearbeitung  befinblid^en  ̂ albfabrifate  ober  enblid) 

für  bie  ̂ ortfcbaffung  beä  g^ertiggefteüten  ift  faft  unmöglid^.  5Der 
oerfügbare  Staum  ift  bafür  ju  eng  geworben;  neben  ber  ©efa^r 

einer  3""tit)me  ber  33etrieb§unfäIIe  ftel)t  bie  weitere,  bofe  2^ag  für 
^ag  eine  grofee  ̂ ai)i  foftbarer  2lrbeitgfefunben  oerloren  wirb. 

3lEe§  ba§  gewinnt  an  Sebeutung,  wenn  man  bebenft,  bafe  bie 
9)ienge  be0  oerarbeiteten  9Jiaterialg  in  ben  legten  ̂ ai)xen,  auä)  auf 
ben  ̂ opf  be§  einzelnen  3lrbeiter§  bered^net,  wefentlid^  jugenommen 

l^at.  ®ie  Slrbeitermenge  in  ber  ©ifen?  unb  ©tal)linbuftrie  f)at  in  ben 
SSer.  ©taaten  inggefamt  oom  ̂ a^re  1900  bi§  1905  oon  183000  auf 
205  000  zugenommen,  b.  \).  um  24000  ̂ öpfe.  ®ie  3«^^  ber  3lrbeiter 

an  ben  ̂ od^öfen  bagegen  ift  gleid^jeitig  gefun!en:  oon  39000  auf 
35  000  ̂ öpfe.  3"  berfelben  3ßit  ö^^^  ift  ̂ie  ̂ robuftionSmenge  um 

faft  50  %  geftiegen:  oon  55  000  auf  78000  t  9tol)eifen.  ®ie  3al)l 

ber  2lrbeitgftunben  ift  nid^t  geftiegen,  bie  @rl)ö^ung  ber  ̂ robuftiong= 
Ziffer  ift  alfo  auf  eine  ©teigerung  ber  ̂ robuftioität  ber 
3lrbeit  jurücfzufü^ren,  bie  burd^  bie  ©infütjrung  arbeitfparenber 

^afd^inen  erjielt  würbe,  ̂ näbefonbere  ift  bie  2lnwenbung  ber  elef^ 
trifd)en  ̂ raft  im  ̂ oct)ofen*  unb  ©tol)lwerfgbetrieb  ^eute  fel^r  oiel 

aulgebebnter.  $ßielleid)t  ift  bie  ̂ ed^ni!  ber  ©ifen«  unb  ©tal)linbuftrie 
in  3^orbomerifa  burd^  nid^tg  mel)r  beeinflußt  worben  aU  huxd)  bie 

j^ortfd^rittc  ber  eleftrifd^en  Xed^nü.  2)urc^  biefe  erljeblid^e  ©teige= 
rung  ber  gJrobuEtioität  ber  2lrbeit  aber  ift  eg  nun  ehm  nötig  ge* 
worben,   baß  jebem  ̂ od^ofen  fe^r  oiel  me^r  9fio^material  zugeführt 
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roirb  aU  früher.  Sie  ̂ ^ranSportroege  innerfialb  ber  @ifen=  unb 
©tat)ln)erfe  finb  olfo  t)eute  ungleid^  ftörter  beloftct  ai§>  früt)er,  unb 

Tüo  nid^t  genügenb  ̂ laum  t)ort)anben  ift,  b.  f).  in  faft  fämttid^en 
ölteren  ̂ Betrieben,  bringt  bieg  niandierlei  Übelftänbe  mit  fid^. 

®iefe  Übelftänbe,  oor  allem  olfo  jebe  3)Jöglt(^feit  einer  ©tou= 

ung  beö  Sflolimoteriolä  ober  ber  üerorbeiteten  ^abrifate  auf  ben 
^^ran^portroegen  innertialb  ber  2Berfe,  glaubt  man  in  ber  neuen 

@tat)lftabt  üermeiben  ju  fönnen.  5De^l)alb  faufte  man  unauffällig 
grofee  Sanbftrecfen  an  ber  ©teile,  mo  fic^  je^t  @art)  erl)ebt,  unb 
entroarf  bann  einen  großzügigen  ̂ lan,  ber  tro^  ber  ̂ ol)en  Soften, 

bte  man  in  bie  3lniage  ber  neuen  ©tal^lftabt  ̂ ineinftedfen  muß, 
fid^erlid^  bie  erroartetcn  ©rfparniffe  rairb  erzielen  laffen. 

®er  ̂ auptoorteil  liegt  inberÖrofeijügigfeit  ber  2ln  = 
tage,  bie  nun  üöüig  nad^  einem  ̂ lane  entroorfen  werben  fonntc, 
löäbrenb  bie  früljeren  Söerfe  burd^  ©rraeiterungen,  Singlieberungen  ufro. 

i^ren  tieutigen  Umfang  allmä^lid^  erhalten  ̂ aben.  ©in  roeiterer 
SSorteil  liegt  in  ber  ©unft  ber  geograpl)ifd^en  Sage.  ®enn 
nun  roirb  ber  ©tal)ltruft  geroiffermafeen  über  groei  große  3e"tren 
üerfügen  fönnen :  über  ̂ itt^burg^  für  ben  Dften  unb  über  (^art)  für 

ben  „mittleren"  2ßeften.  2Ba§  ba§  bebeutet,  erfennt  man,  roenn 
man  in  33etrad^t  gieljt,  baß  ber  fogenannte  „33eDölferung§mittel: 

pun!t"  in  ben  SSereinigten  Staaten  fid^  oon  S^fir  ju  ̂ abr  melir 
nad^  3Beften  t)erfd)iebt.  2lußerbem  ift  bie  Sage  @ar^§  auc§  oer- 
fe^r^ted^nifd^  betrad^tet  au^nol^m^roeife  günftig.  ©in  33licE  auf  bie 
^arte  geigt,  baß  bie  ©tobt  unmittelbar  oor  ben  SToren  oon  ©btcago 

liegt.  ®er  ©ta^ltruft  befi^t  aud^  bort  ̂ od^öfen  unb  ©ta^ltoerfe- 
S3ei  ber  ̂ öbe  ber  ©runbftücf^preife  tonnte  er  aber  natürlid^  nid^t 

baran  benfen,  ̂ iex  größere  ©runbfläd^en  ju  erwerben,  ©o  fud^te 
er  benn  in  ber  Umgebung  an  ben  Ufern  be§  9Kid)iganfee§  unb  fanb 
al^  günftigfte  ©teile  ben  norbroeftlicbften  Bipf^^  ̂ ^^  ©taate^  ̂ nbiana. 
33on  ben  oielen  ®ifenbat)nlinien,  bie  oon  Dften  ber  nad;  ©^icago 

führen,  nähern  fic^  bie  meiften  ̂ ier  bereite  auf  gan§  für  je  @nt= 
fernung  einanber,  fo  baß  eine  3lrt  ©c^ienenftrangbünbel  entfielt, 

TOaS  für  bie  neue  ©tabt  natürlid^  oon  größtem  33orteil  ift.  S)ie 

Sage  unmittelbar  am  Ufer  be§  ̂ IRicbiganfeeg  ermöglid^t  e§  ferner, 
für  ben  Strangport  ber  ©rje  große  Dampfer  ju  benu^en.  ®er 

©tabltruft  begietit  feine  ©ifenerge  größtenteils  au§>  ben  3Jiinen  in 
ber  Umgebung  oon  ®ulutl)  am  Oberen  ©ee.  SSon  bort  bis  nad^ 
®art)  fül)rt  ein  ununterbrocbener  SBafferroeg  oom  Oberen  ©ee  über 

ben  ̂ uronenfee  in  ben  3)Ucl)iganfee  hinein,   'ülaä)  ̂ ittäburgl)  muffen 
afo:&rBua&  XXXIV  1,  I)r8s.  b.  ©dömoner.  7 
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bicfe  ©rje  geioö^nttdö  auf  her  33of)n  oerfroii^tet  werben,  t\a^  @ar^ 
roirb  man  fie  auf  bcm  SBoffertoege  bringen,  ©d^on  im  ̂ a\)xe  1906 
i)ai  ber  ©tal)ttruft  feine  ©ampferftotte  auf  ben  ©rofeen  ©een  ber= 
me^rt  unb  oerbeffert.  2)amatg  tiefe  er  an  ©teile  ber  alten  ©ampfer 

oicr  grofee  g^rad^tbampfer  von  je  10000  t  Sabegeraid^t  treten.  3""^ 
33ergteid^  fei  erroä^nt,  ba§  üiete  Djeanfradjtbampfer  nur  3 — 5000  t 
Sabegeroidöt  ̂ aben.  ©ieben  anbere  ©ampfer  liefe  er  auf  ben  SBerften 
in  Suffalo  au^einonberfd^neiben  unb  in  ber  äJiitte  je  ein  neue§ 

S'tuwpfftüdf  oon  22  m  Sänge  einfügen,  um  it)ren  ̂ onnengel)alt  ̂ u 
oergröfeern.  ©leid^geitig  tüurben  in  2)oung0ton)n  neue  ©ta^lroerfe 
angelegt.  3lun  treten  bic  fe^r  riel  gröfeeren  in  ©ar^  llinju,  roobin 
bie  grofeen  Dampfer  beS  ©ta^ltruft§  bie  (Sifenerje  oom  Oberen  ©ee 

in  brei  ̂ agen  bringen  fönnen.  '^m  ©ommer  1908  roar  man  in  ©art) 
foraeit  fertig,  bafe  mit  ber  Bwfw^i^  ̂ on  ©rjen  begonnen  merben 
fonnte.  9Jian  nu^te  ben  ©ommer  baju  au§>,  ba  bie  ©rofeen  ©een 
im  Sßinter  jufrieren  unb  ba  man  im  Januar  1909  ben  S3etrieb  ber 
©tat)ln}er!e  eröffnen  roollte. 

3Sielleidl)t  l^aben  auä)  fojiolpolitifd^e  ©rünbe  bei  ber 
2lnlage  oon  @art)  mitgefpielt.  ®er  ©taat  ̂ nbiana  ift  in  ber 

fojialen  ©efe^gebung  nod^  nid^t  foroeit  oorgefctiritten  wie  Illinois : 
bie  2lrbeiterfc^u^beftimmungen  finb  nid^t  fo  roeit  aulgebilbet,  bie 

juläffige  3lrbeitgjeit  ift  pl)er  ufro.  33or  allem  liegt  bem  ©ta^ltruft 
aber  baran,  mie  fid^  feine  Seiter  auSbrüden,  ̂ err  im  eigenen  ̂ aufe 

ju  bleiben.  @§  ift  itinen  nid^t  ft)mpatl)ifd^ ,  ha^  bie  3lrbeiter  ber 
©tal^lrüerfe  in  Sl)icago  5.  33.  33eeinfluffung§oerfud^en  oon  feiten  ber 
Slrbeiterbeioegung  unb  politifd^er  33eroegungen  fe^r  ftar!  au§gefe|t 
finb.  3"  61"^^  fleineren  ©tabt,  jumal  in  einer  foldien,  bie  ber 

©tal)ltruft  felbft  gebaut  l)at,  glaubt  man  biefer  ©efal^r  el)er  begegnen 

§u  fönnen.  €)'b  man  fid^  barin  nid^t  täufd)t,  mufe  bie  3"^it«ft 
lehren. 

'^k  3Jiöglid^feit,  bie  Stolimaterialen  in  ©arg  billiger  jufammen* 
anbringen  al^  5.  33.  in  ̂ ittgburg^,  rairb  insbefonbere  für  bie  ̂ er* 
ftettung  oon  Dffen^erbftal^l  mid^tig  fein.  ®iefer  ift  bag  beoorjugte 
9}taterial  für  ©c^ienen,  ̂ rüdfen  unb  anbere  ©ta^lfonftruftionen. 

9Jian  ̂ offt,  il^n  in  ©art)  billiger  aU  irgenbtoo  fonft  in  ber  3Belt 
^erfteQen  gu  fönnen. 

S)ie  ?^rage  liegt  naf)e,  ob  nid^t  ̂ itt^burglb  burd^  bie  Einlage 
ber  neuen  ©tabt  leiben  mirb.  ®ie  Seiter  beS  ©tal)ltruft§  glauben 
allerbingg,  bafe  bieg  nid^t  ju  befürd^ten  fein  roerbe,  ba  fie  meinen, 

bafe  infolge  ber  3w"ol)ttiß  ber  Öeoölferung  in  ben  Sßereinigten  ©taaten. 
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oor  attem  aber  burd^  bie  fidler  ju  erroartcnbe  3u"öt)me  ber  'Jlaö)' 
frage  nad)  (Sifen  unb  ©ta§I,  bie  Sfiotroenbigfeit  oorlicßen  werbe, 
mel)r  baüou  ju  erjeugen  aU  im  legten  3iot)r3e^nt;  biefe  Steigerung 
ber  ̂ robuftion  roürbe  bann  eben  ouf  Öart)  entfallen.  Db  ba§ 

Sfled^eneyempel  ftimmen  roirb,  läfet  ftd^  t)eute  faum  fagen.  3mmerf)in 
ift  bie  @efa{)r  nid^t  abzuleugnen,  bafe  gerabe,  roenn  bie  $ßoraug= 
fe^ungen  be^  ©ta^ltruftg  für  bie  größere  Sidigfeit  ber  ©totilerseugung 
in  ©art)  zutreffen,  ̂ ittsburgt)  barunter  auf  afle  j^äQe  leiben  rairb. 

^rabitton  fennt  ber  Slmerifaner  faum,  ̂ ietät  gegen  eine  alte  2lrbeitä= 
ftätte  nod^  roeniger.  ©teilt  ftd^  bie  ̂ robuftion  in  @ar^  al^  billiger 
heraus,  fo  wirb  man  n)ol)l  furj  entfdtiloffen  biejenige  in  ̂ itt^burg^ 

einfd)rän!en  unb  mel)r  unb  me^r  nac^  ©ar^  oerlegen.  ̂ er  3Sor= 

rang,  ben  ̂ ittgburgl)  bi5l)er  in  ber  6ifen=  unb  ©ta^linbuftrie  in 
bcn  ̂ Bereinigten  ©taaten  unbebingt  inne  ̂ atte,  rairb  barunter  fidler 

leiben,  n)a^rfc^einlid()  aber  aud^  feine  Sebeutung  im  übrigen.  Si^^er 
rourben  j.  ö.  üon  ben  ettoa  3  SJiiHionen  2;onnen  ©ta^lfd^ienen,  bie 

te^tl)in  jä^rlid^  in  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  erjeugt  mürben,  gegen 

IV2  3Jiillionen,  alfo  bie  ̂ älfte,  in  ̂ ittsburgl)  l)ergeftettt.  'tän  ber 
^robuftion  von  ©ta§lfd()ienen  unb  ̂ ^rägern  für  Saujroedfe  (etroa 
1  3)?illion  Spönnen  jä^rlid))  mar  e§  mit  etroa  brei  ̂ ünfteln  beteiligt. 

3^ür  ©tot)lplatten  unb  ©to^lbled^e  betrug  fein  2lnteil  etroa^  raeniger 
aU  bie  ̂ älfte,  für  ©tabeifen  etroo  ein  g^ünftel.  3ln  ber  enormen 
^[a^regerjeugung  ̂ itt^burgb^,  bie  in^gefamt  jä^rlid^  etraa  80  ̂ JJUHtonen 
2;onnen  umfaßt,  finb  ©ifen=  unb  ©ta^lprobu!te  in  erfter  Sinie  be* 
teiligt:  tagtäglid^  get)en  etma  8300  ̂ rad^troagen  mit  ©rjeugniffen 
ber  ̂ ittäburglier  3S»^ufti^ißn  ßb,  au§erbem  nod^  30000  Spönnen  auf 
bem  Sßafferroege. 

3=ür  ben  ?^rad)tüerfel)r  in  ©art)  ift  red^tgeitig  5ßorforge 
getroffen  morben.  5Reue  öal)nlinien  brandeten  nid^t  gebaut  §u  werben, 
ba  bereits  fünf  ber  roid^tigften  Sinien  in  faft  unmittelbarer  9tä^e 

ber  neuen  ©tabt  oorbeifü^rten.  ©art)  geniefet  baburd^  oon  t)orn= 
herein  ben  SSorteil,  ha^  täglid^  ettoa  50  ̂ erfonenjüge  bort  l;alten. 
S)ie  auSgebe^nten  2lnlagen  ber  ©üterba^n^öfe  finb  imftanbe, 

68000  ©üterioagen  auf  einmal  aufzunehmen,  benn  tnan  red^net 
barauf,  ba§  ̂ ier  jö^rlid^  5  3)iiHionen  Tonnen  ©ifen  oerbraud^t  unb 

2V2  3)iillionen  Spönnen  ©ta§l  ̂ ergefteUt  toerben,  zum  größten  Xeil 
©ifenfc^ienen. 

%üT  bie  Slnlage  eine§  ̂ afeng  mufete  allerbingl  erft  ©orge 
getragen  werben.  S)er  ̂ afeneingang  ift  250  gufe  weit,  ber  ̂ afen 

bel)nt  fid^  V2  engt.  3)ieile  toeit  an^.    @r  !ann  ettoa  V2  S)|b.  ©ifenerj« 
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frad^tbampfer  von  je  12000  Tonnen  oufnel^men.  2ln  ber  Sotibfeite 
tft  ein  oerbreiterteS  ̂ afenbaffiu  gefd^offen  toorben,  ha§>  750  ̂ u^  im 

®urd)meffcr  mi^t,  um  auä)  ben  ganj  langen  ̂ ^rac^lbampfern  bo^ 
Umtocnben  ju  ermöglid^en. 

^ür  bie  Einlage  ber  ©to^troerfe  unb  bie  ©(Raffung  be^  ̂ afen^ 

^at  ber  ©ta^ltruft  in  ben  Satiren  1907  unb  1908  42  «Olittionen 
2)olIarg  ausgegeben,  inSgefamt  fogar  75  3JiiUionen  5)oIUr§ 

6  e  ro  i  1 1  i  g  t.  SBeld^e  SSid^tigfeit  er  ber  ßage  an  bem  ®ro§f d)iffat)rt§= 
roege  beimißt,  gef)t  au^  auS  ber  ̂ atfad^e  leroor,  ba§  von  ber 

großen  Sanbflädie,  bie  er  erworben  ()at,  gerabe  bie  am  9)iid^iganfee 

gelegene  ̂ älfte  für  bie  ̂ od)öfen,  bie  ©ta^Iroerfe  unb  bie  fonftigen 
2lrbeit§anlagen  beftimmt  raurbe,  roä[)renb  bie  nad^  bem  Sanbe  t)in 

gelegenen  Steile  ai§>  SBol^nftabt  angefegt  unb  teiltoeife  für  ben  5ßer= 
fauf  aufgeboten  raurben.  ̂ nSgefamt  finb  üom  ©taf)(truft  20  englifd^e 

©eoiertmeilen  erworben  roorben,  mit  einer  SBafferfront  am  3)Ud)igan' 
fee  üon  8  englifd^en  3)Jeilen. 

9Zatürlid)  I)at  man  fogtetd^  üerfud^t,  au6)  ̂ 0(^tergefell^ 
fd^aften  be§  (Sta{)ltruft§  unb  anbere  ̂ nbuftrieuriternetimungen  nad^ 
©arg  §u  §iel^en,  bie  mit  if)m  in  irgenbtuetd^er  n)irtfd)aftUc^en  ober 
finanziellen  ̂ erbinbung  fte^en.  ©o  erbeben  fid^  benn  fd^on  feit 
mehreren  2Ronaten  bort  Einlagen  ber  „Universal  Portland  Cement 

Company"  unb  bie  9?eparaturn)erfftatt  ber  „Chicago  Lake  Shore 
and  Eastern  Railroad  Company",  bie  bem  ©to{)ltruft  gehört, 
ferner  finb  größere  Sanbftredfen  für  bie  3(nlagen  ber  „American 

Car  and  Foundry  Company"  unb  ber  „American  Locomotive 

Company"  ref eruiert  unb  merben  je^t  mit  ben  nötigen  3ln lagen 
nerfelien.  Seibe  ©efellfdbaften  finb  eine  3lrt  ̂ ^oditergefeQfd^aften  be§ 

©ta^ltruftg.  3tud^  für  bie  „American  Steel  and  Wire  Company'', 
bie  „American  Bridge  Company"  unb  bie  „American  Tin  Plate 

Company"  finb  befonbere  Sanbfiöd^en  jurüdfgeftellt  roorben,  ba  man 
aud^  oon  biefen  annimmt,  ba^  fie  balb  eigene  2lnlagen  in  ©ar^ 
fd^affen  werben,  ̂ n  ben  SBerfen  beS  ©ta^ttruftS  fetbft  follen 
minbeftenS  14000  2lrbeiter  befd^äftigt  werben.  9Benn  fpäter  aud^ 
bie  anberen  eben  genannten  ©efeßfd^often  ibre  Setriebe  eröffnet 

l^aben  werben,  red^net  man,  ba§  etwa  oier=  ober  fünfmal  fo  oiet 
2lrbeiter  in  (Barr)  notwenbig  finb. 

^ixv  bie  Unterbringung  unb  S3el)aufung  ber  3lngeftellten 
unb  2lrbeiter  be0  ©tat)ltruft§  fowie  ber  ©efd^äftsleute,  3ted^t§an walte, 

^rjte  ufw.,  bie  fid^  nun  nac^  ber  ©tabt  gießen  werben,  \)at  eine  ju 
biefem  ̂ \v^d^  befonberS  gebilbete  SCod^tergefellfd^aft  beS  ©tol)ltruft§ 
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ju  forgen,  bie  „Gary  Land  Company",  ©ic  erl^ielt  511  biefem 
Sroedfc  einen  Sonbftreifen  oon  etroa  8  enqli)c^en  3)leilen  Cänge  unb 
2  9}iei(en  ikeite.  Ungefäl^r  in  ber  SJiitte  biefel  ©treifeng  liegen 
bie  ̂ Quptanlogen  ber  ©ta^lraerfe,  om  öftlid^en  @nbe  ber  ̂ afen, 
roeftlid^  oon  ten  ©ta^Itoerfen  bie  9?epQrQturn)erfftätten  ber  Chicago 

Lake  Shore  and  Eastern  Railroad  Company,  füblid^  booon  bie 
Einlagen  ber  American  Car  and  Foundry  Company.  Unmittelbor 
füblic^  oon  ben  ©ta^Itoerfen  felbft  liegt  bie  fogenonnte  „Subdivision 

Nr.  1"  ber  Gary  Land  Company,  ̂ ier  t)Qt  fie  §nnöd)ft  500  äßof)n* 
gebäube  errid^tet  unb  fie  für  3Boi)nungg^  unb  ©efrfiäftgjtoede  oer= 
lauft.  2ln  biefe  Sanb^ärfieu  fc^IieBen  fid^  bann  roeiter  füblid) 

©runbftücfe  an,  bie  priooten  ©runbftüdfÄoerfäufern  gef)örten.  ®iefe 
^oben  mit  bem  SBieberoerfauf  beS  Sonbe^  fe|r  gute  ©efd^äfte 

gentac^t.  3ltterbingg  fud^te  bie  Gary  Land  Company  ©pefulationen, 

roenigftenS  für  bie  oon  if)r  felbft  an  ©ingeüäufer  perfauften  ©runb* 
ftüdfe,  ju  oer^inbern,  inbem  fie  itjnen  bie  SSerpflid^tung  auferlegte, 
binnen  6  9}ionaten  ben  Sau  eine§  ̂ aufe§  ju  beginnen  unb  in 
fpäteftenS  IV2  3ot)i^e"  8U  oollenben.  3lud^  lourbe  bie  3Sorlegung 
oon  Sauplänen  geforbert,  um  ber  gangen  ©tabt  ein  einigermaßen 

planooHeg  ̂ ufeere  ju  geben,  ̂ n  ben  ̂ auptftrafeen  j.  33.  loirb  nur 
ber  ̂ an  oon  ©teinl^äufern  geftattet.  ̂ n  ben  ̂ auptgefd)äftgftrofeen 

fud^te  man  ben  Serfauf  etioaS  ju  l)emmen,  bamit  bie  langfamere 

Bebauung  ber  9Bot)noiertel  mitfolgen  fonnte.  Überall,  too  @runb= 
ftücfe  oon  ber  Gary  Land  Company  oerfauft  tüurben,  würbe 

gleid^jeitig  ̂ analifation,  2Baffer=  unb  ©aSleitung  gelegt,  ̂ raftifd^er^ 
roeife  tourben  bie  Seitungen  nid^t  unter  ben  ©tra^engügen  felbft, 

fonbern  in  ben  fdlimalen  ©ängen  gelegt,  bie  l^inter  ben  Käufern 

entlang  füliren,  ben  fogenannten  „Alleys". 
^f^atürlid^  fef)lt  aud^  baS  eleftrifd^e  Sid^t  nid^t,  roie  bie  ©tabt 

ijeute  aud^  bereite  mit  2  Saufen,  6  großen  ̂ otell,  3  Si^agegjeitungen, 
einer  3Bod)enfd^rift,  2  öffentlid^en  ©d^ulen,  mel)reren  ̂ irdiengebäuben 

(inSgefamt  finb  10  Sefenntniffe  mit  größeren  3lnl)ängerjal)len  oertreten), 
46  9iedöt§anroälten ,  27  ̂ rjten,  6  3Q^närjten,  2  Xierärjten  ufto. 

oerfel^en  ift.  ̂ a§  alleg  ift' förmlid^  über  3tad^t  aug  ber  @rbe 
getoad^ifen.  9fiod^  im  3al)re  1905  gehörten  bie  ©anbbünen,  an 
bereu  ©teile  l)eute  bie  ©tal)ln)erfe  unb  bie  2Bol)nftabt  ©art)  flehen, 

8U  bem  mehrere  englifd)e  9Jieilen  entfernten  2)örfd^en  2:olIefton  in 

^nbiana,  beffen  Setootmer  übrigeng  jum  ̂ ^eil  beutfd)e  Sauern  finb. 

2)ann  begannen  bie  erften  @rb=  unb  Sauarbeiter  fid^  l^ier  in  ̂ üttcn 
pu^lid^   nieberjulaffen ,    bie  für   ben  S^edf  furjer  Seroo|nbar!eit 
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mögti^ft  einfach  unb  billig  au§>  Sörettern  pfammengefd^logen 
TDurben. 

53Qlb  toar  biefe  „©d^eunenftabt",  roie  man  fie  nannte,  unb 
neben  ber  tüenige  SJJonate  fpäter  bie  roirflid^e  ©tabt  ©arg  entftanb, 

von  metireren  taufenb  Strbeitern  beroolint.  3Bie  ein  ̂ rieg^Iager 
na^m  fid)  bie  ©d^eunenftabt  auö,  in  roeld^em  alle  Die  einzelnen 

Sfiationalitäten  für  fid;  einen  eigenen  ̂ eit  bilbeten.  ̂ a  gab  e§ 
in^befonbere  ©erben,  ̂ olen,  Kroaten,  Ungarn,  ©loroafen,  3:ürfen, 

9Kontenegriner ,  SJ^agebonier ,  Italiener,  ̂ fleger  unb  eine  ajiufterfarte 
üon  anberen  SSöIfern  me^r.  ®ie  3"ftönbe  in  biefem  ̂ tlU  unb 

^oradenlager  roaren  übet  genug.  3)er  ̂ änbter,  ber  l^ier  feinen 
^xam  oertrieb,  l)atU  ftet§  bie  getabene  ̂ linte  neben  fid^  auf  bem 
i^utfd^bod.  ̂ atte  ein  Beamter  ber  ©tablroerfe  ober  ber  ©art)= 

Sanbgefellfd^aft  i)m  ju  tun,  fo  trug  er  fieser  einen  gelabenen  3fiet)oloer 
im  ©ürtel.  SJJan  roar  frof),  roenn  fid^  bie  Drbnung  notbürftig 
aufredet  erhalten  liefe.  3ln  bie  SDurd^fü^rung  fanitärer  ̂ erorbnungen 
unb  ©efe^e  5.  33.  badete  man  bagegen  junäd^ft  überl)aupt  nid^t.  ̂ a 
TOurbe  man  eines  fd^önen  Xa^z§>  unliebfam  baran  erinnert,  ba§  man 

fo  etrcag  bod^  nid^t  überfel)en  barf.  ̂ enn  plö^lid^  brachen  in 

ber  ©d^eunenftabt  bie  ̂ ocfen  aus.  ®ie  Seitung  be§  ©tat)ttruft0 
I)atte  bis  ba^in  alle  Sßarnungen  unb  2lnregungen  in  fanitörer 

9iid^tung  in  ben  9Binb  gef dalagen,  ̂ rjte  roaren  faft  gor  nid^t  oor= 

Rauben.  Stun  rourbe  eine  ganje  Slnjo^t  fold^er  oon  ßl)icago  tele- 
grap^ifd^  t)erbeigerufen.  Sufll^i«^  mufete  fid^  ber  3Sorftef)er  ber 

©ari)  =  SanbgefelIfd^aft,  ba  ©arg  al§>  ©tabt  nod^  nid^t  inforporiert 
roar,  an  ben  ©emeinbeüorfte^er  in  ̂ ollefton  roenben.  @r  bat  biefen, 

ben  ©emeinberat  fd^leunigft  einzuberufen  unb  bort  alsbalb  ben 

Smpfjroang  für  ©arg  befd^liefeen  ju  laffen.  ®ie§  gefd^a^,  ober 
t)ietmel)r  erliefe  ber  alte  beutfd^e  Sauer,  ber  2lmtSöorftel)er  in  ̂ ^ollefton 

mar,  bie  nötige  3Serorbnung  felbft  —  unb  nun  fonnte  munter  brauf 
lo0  geimpft  roerben. 

^nbeffen  roar  bieS  nid^t  fo  leicht,  roie  eS  etroa  in  ©eutfd^lanb 
fein  roürbe.  ®enn  bie  ungebilbete  frembfprac^ige  33eüölferung  ber 

©dlieunenftabt  ̂ atk  gegen  ba§  Qn^pfen,  beffen  33ebeutung  fie  gröfeten= 
teils  nid)t  fannte,  ein  roeitgel)enbeS  33orurteil.  Stiele  2lrbeiter  fuc^ten 

fid^  beSl)alb  ju  brücfen  ober  teifteten  gar  SBiberftanb.  3lber  bie  Slrgte 
tiatten,  bo  man  bieg  oorauSfat),  bewaffnete  ̂ olijiften  bei  fid^.  3Ser 

nid^t  gutroiüig  folgte,  bem  rourbe  ber  Steooloer  oorgel)alten,  roäf)renb 
ber  Slrgt  il)m  ben  ̂ rmel  aufftreifte  unb  bie  gmpfung  oorna^m. 
S)omalS   ftanb  fd^on  ein  2;eil  ber  Käufer  in  ber  ̂ auptftrafee  in 
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®axr),  bie  ben  fiolgen  'tarnen  „Broadway"  füf)rt.  ̂ ür  bie  bort 
lebenben  3lmerifaner  unb  gebilbeten  Sluglänber  toor  eg  ein  omüfanteg 

(5c^Qu)piel,  bog  fid^  in  jenen  Sangen  oft  ereignete,  roenn  ein  @in* 
\mi)mx  ber  ©djeunenftabt  mit  9tie[en[d;ritten  ben  Broadway  ̂ inob* 
flo^,  »erfolgt  oon  einem  ̂ olijiften  unb  einem  Slrjt  mit  bem  3impf^ 
meffer  in  ber  ̂ anb.  ipotte  man  ben  ̂ lüd^tling  gefaxt,  fo  rourbe  er 

niebergemorfen,  gegen  ben  Sürgerfteig  ober  auc^  gegen  ben  a^iinnftein 
gepreßt,  unb  wenn  er  fid^  ju  fe|r  roe^rte,  fo  bofe  man  feinen  2lrm 

ni(f)t  impfen  fonnte,  o|ne  it^n  arg  §u  fd^neiben,  fo  impfte  man  x\)n 
m§>  Sein. 

^eute  ̂ ä(t  man  fotd^e  ä^orfommniffe  für  nid^t  mel^r  möglid^. 

3it)Qr  Sieger  —  unter  iE)nen  waren  bie  ̂ ocfen  juerft  au^gebrod^en  — 
leben  nod^  immer  bort,  unb  and)  bie  fübofteuropöifd^en  Siationolitöten 

finb  noc^  ftorf  oertreten.  ̂ n^effen  beftet)en  nun  fd^on  feit  einiger 
3eit  fefte  fonitäre  33or)d;riften ,  bie  ©c^eunenftabt  ift  jum  größten 

3:eil  üerfd^tüunben ,  bo§  ©onje  i)at  über^oupt  ben  äß  i  l  b  to  e  ft » 
33eigefc^macf,  ber  it;m  in  ben  attererften  ̂ a^ven  eigen  roor, 
gröfetenteilg  ab geft reift  unb  geroätirt  einen  sioilifierteren  SlnblicE. 
®enn  feitbem  bie  tt)id)tigften  ©rbarbeiten  unb  ber  größte  ̂ eil  ber 
Sauarbeiten  oollenbet  finb,  t)at  ein  großer  5teil  ber  ungelernten 
auSlänbifd^en  3lrbeiter,  bie  babei  befd^äftigt  maren,  @arr|  roieber 
»erloffen.  ®ie  in  ben  ©tatilmerfen  felbft  befd^äftigten  2lrbeiter  finb 
natürlid^  ̂ od&gelernte  2lrbeiter,  bie  fid^  niemals  bamit  jufrieben 
geben  würben,  in  ben  metir  alö  befdieibenen  Sert)ättniffen  ju  leben, 

mit  benen  fid)  bie  (Sö^ne  ber  Salfan^albinfel,  au6)  bie  Sübitaliener, 
erft  red^t  natürüd^  bie  Sieger  jufrieben  geben.  aJtan  blicft  ̂ eute  inßar^ 
auf  jene  erfte  ̂ eriobe  feiner  ©efd^idite  faft  fd)on  mit  bemfelben 

mitleibigftoljen  :Bäd()eln  jurücf,  raie  bie  ̂ alifornier  auf  it)re  ©olb» 
gräberjeit  unb  auf  bie  ©rsä^lungen  oon  Sret  ̂ arte.  Sie  paar 
S)u|enb  Saradfen,  bie  ifeute  noc^  in  ®art)  ftel)en,  toerben  be§l)alb 

feine  unliebfamen  Überrafd^ungen  mef)r  bringen.  2ltterbing^  toerben 

fie  roo^l  ganj  unb  gar  oerfd^roinben  muffen,  beüor  jebe  ©efa^r  he- 
feitigt  ift,  benn  einige  öon  i^nen  finb,  obioo^l  fie  nur  brei  3i"iwer 
enthalten,  oon  20  unb  mel)r  ̂ erfonen  betoo^nt.  S)ie  Sautätigfeit 

fd^eint  bod^  ̂ htn  mit  bem  ̂ ^ad^Stum  ber  Seoölferung  nid)t  gleid^en 

©d^ritt  gehalten  §u  {)aben,  fo  baß  man  gegen  jene  elenben  SBo^U' 
ftätten  nid^t  einmal  oorge^en  fann,  toeil  man  i^re  Seroo^ner  einfad^ 
auf  bie  ©trafee  fe^en  mürbe. 

2lud^  bie  ©id^erl)eitgoert)ältniff e  finb  fe^r  oiel  beffere 

getoorben.    ̂ linte    unb   3fieooloer  finb   nid^t   me^r   bie  toic^tigften 
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2)inge,  mit  benen  man  fid^  Bei  einem  ̂ efud^e  ©arpS  gu  oerfel^en 
t)at.  ©in  energifd^eg  ̂ otijeiforpS  ift  gefd^affen  raorben,  ba0  mit  ber 
Unfid^ert)eit  ber  ©egenb  aufgeräumt  hat.  3JjQn  ̂ at  biefer  Slufgabe 
um  fo  größere  3lufmer!famfeit  juroenben  muffen,  aU  ©arg  nur  etroa 

25  engüfd^e  9)?eilen  üon  ben  füblid^en  Steilen  6f)icago§  entfernt 

liegt,  bie  eine  3Jienge  oon  33er6rec^ern  beherbergen,  unb  weit  infolge--^ 
beffen  jene  gan^e  ©eqenb  öerrufen  raor.  &§>  ift  erft  wenige  ̂ ö^re 
^er,  ba^  eine  ganje  9täuberbanbe  f)ier  in  ber  ©egenb  üon  ber 
ß^icagoer  ̂ olijei  gefangen  unb  gepngt  raurbe. 

@§  fönnte  merfiuürbig  berütjren,  bafe  eine  ber  SBorfe^rungen, 

bie  man  gan§  jule^t  traf,  bie  —  Schaffung  ber  j^euerroeljr 
mar,  roenn  bieg  nid^t  ed^t  amerüanifd^  roäre.  ̂ n  feinem  §iöili= 

fierten  Sonbe  ber  SBelt  gibt  e§  fo  oiete  g^euerSbrünfte  roie  in  ben 
33ereimgten  Staaten,  mo  man  jo  aud^  fonft  üerfd^roenberifd^  unb 

unt)orfid)tig  genug  umgel)t.  S)ie  @efd)id)te  fo  mand^er  amerifanifd^en 

©rofeftabt  'i)at  riefige  g^euerSbrünfte  ju  oerjeic^nen ,  bie  meifteng  bie 
gonje  ©tabt  in  3lfd^e  gelegt  hcihen.  Bo  lüirb  e§  bort  benn  aud^  nir= 
genbg  aU  au^ergeroö^nlid^eg  ©reigniS  betrad^tet,  raenn  einmol  ein 
tüchtiger  Sranb  ouSfommt.  2)a&  man  fid^  cor  einigen  9J?onaten 

entfd)Ioffen  t)at,  eine  ̂ euerroetir  ju  grünben,  gefd^at)  mo^l  mit  au§ 

bem  ©runbe,  bafe  bie  Prämien  ber  g^eueroerfidierungSgefettfd^aften 
in  ©arp  fid^  notgebrungen  in  beträd^tlid^er  ̂ öt)e  bewegten,  bie 

man  nun  burd^  bie  ©rünbung  einer  j^euerroe^r  etraag  ̂ erunter^ 
zubringen  §offt. 

^er  33au  ber  ©tabt  ©arg  roar  für  bie  Seitung  be^  <BtaljU 
truftg  nur  eine  unangenehme  ̂ iotroenbigfeit ,  ber  man  nid^t  allgu 
oiet  9lufmerffam!eit  guroenbete.  ®em  S^ruft  fam  e§  ̂ auptföd^lid) 
auf  bie  2lnlage  ber  neuen  ©talilraerfe  an,  mit  ber  nur  sufällig  bie 

Sfiotroenbigfeit  oerbunben  wor,  auc^  für  bie  SJiöglid^feit  ber  Unterfunft 
ber  großen  9lrbeitermaffen,  bie  man  ̂ iert)er  werfen  wollte,  j^ürforgc 
§u  treffen.  2lufeerbem  fagte  man  fid),  ha^  ber  boppelte  ©runbfa^ 

ber  ©roBjügigfeit  unb  ber  ©parfamfeit,  auf  weldbem  ber  '^ian  ber 
neuen  ©ta^lwerfe  aufgebaut  würbe,  aud^  für  bie  ©tabt  felbft  in 
gewiffem  3JiaBe  erforberlid^  fei,  um  bie  9lrbeiterbeoöIferung,  bie  ̂ ier 

wol^nen  follte,  gefunb  unb  ftarf  ju  ert)alten. 
33ei  fold)en  ©runbfä^en  mutet  es  un§  faft  al§  unoerftänblid) 

an,  bafe  man  ben  ̂ lan  ber  2Bot)nftabt  ot)ne  jebe  Stbänberung  nac^ 

bem  ©döad^brettfgftem  entworfen  unb  auSgefütirt  f)at,  öaö  ja 
aud^  für  faft  atte  anberen  ameritanifd^en  ©täbte,  foweit  fie  in  ben 

testen  ̂ a§rjet)nten  entftanben  finb,  ma^gebenb  gewefen  ift.    tiefes 
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<St)ßem  bcfte^t  befanntlid^  barin,  bafe  alle  ©trafen  in  fd^nurgeraben 
Sinicn  oerloufen  unb  bafe  fie  oon  fämtüd^en  Duerftra§en  im  redeten 
SBinfel  gefc^nitten  werben.  2)iagonalftra§en  gibt  e§  nid^t.  5ßerlaufen 
bie  ©trofeenlinien  5.  S.  in  ber  3lid^tung  oon  ?iorben  naä)  ©üben 

nnb  oon  Dften  nad^  SBeften,  fo  ift  ber  @inn)ot)ner,  ber  00m  9^orb- 
TOeften  jum  ©üboften  toitt,  oerbammt,  erft  in  geraber  Sinie  na^ 
©üben  unb  bann  genau  im  redeten  SBinfel  nad^  Dften  ̂ u  get)en  ober 

ju  fat)ren.  Slbfürjenbe  Sßege  gibt  e§  für  i§n  nid^t.  ̂ on  ber 

größeren  ©d()önt)eit  gefd^ioungener  ©trafen  roei^  ba^  ©d^ad^brett* 
fgftem  nun  fd)on  gar  nid^tg.  Unb  bod^  fommen,  xou  roir  nament* 
lid^  an§i  unferen  fd)önen  alten  beutfd^en  ©tobten  loiffen,  bie  fd^önften 

©ebäube  nur  bonn  roirflid^  §ur  ©ettung,  roenn  man  einen  ©tanb- 
punft  finben  !ann,  oon  bem  au§  man  einen  33Iicf  auf  fie  geniefet. 
3)a§  getiört  aber  in  einer  fd^nurgeraben  ©trafee  ju  ben  3)ingen  ber 
Unmöglid^feit,  roeil  man  einen  ooffen  Slicf  nur  in  bie  ©trafee  felbft, 
nid^t  aber  ouf  feittid)  fte{)enbe  unb  bal)er  ftetg  perfpe!tioifd^  oerfürjte 
©ebäube  tun  fann.  2)ie  Slmerüaner  glauben  aflerbingg,  mit  bem 

©d^ad^brettf;)ftem  ben  ©ipfel  be§  ̂ raftifc^en  gefunben  ju  |aben  unb 

Ratten  mit  aller  ©nergie  an  biefer  2luffaffung  feft.  @rft  in  aller= 
neuefter  3eit  beginnt  fie  teife  in§  SBanfen  ju  fommen. 

SBören  bal)er  2lrd^iteften ,  bie  im  ©ntraerfen  oon  ©tabtanlagcn 

@rfat)rung  \)ahm,  gu  'iRatt  gebogen  roorben,  fo  roäre  ber  ©tabtplau 
oon  ©orr)  n)al)rfd^einlid^  anber§  aufgefallen.  ©0  ̂ at  man  fid^  nur 

oufbiegeroö^ntid^enSSerfd^önerungSmaferegeln  befd^ränft: 
ntan  ̂ at  in  ben  ©trofeen  Säume  gepflanjt,  man  t)at  (aufeer  für  bie 

l  t)ier  ioauptftrafeen)  SSaulinien  oon  20,25  ober  35  'Ju§  oorgefd^rieben, 
nton  l^at  für  ben  Sau  ber  Käufer  in  ben  roid^tigften  ©trafen  bie 

fBorlegung  oon  Sauplänen  geforbert.  SBeiter  aber  ift  nidbtö  gefd^etien. 

©0  l^at  man  §.  S.  oerfäumt,  feftjulegen,  ba^  oon  jebem  (Srunbftüdf 
nur  ein  beftimmter  ̂ eil  mit  (^ebäuben  bebedft  roerben  barf.  3)ie 

weiften  ©runbftüdfe  in  ben  eigentlid^en  3Bol)nftrafeen  finb  30  %u^ 
breit  unb  150  gu§  tief,  ̂ eber  ©trafeenblod  pflegt  600  gu§  Sänge 

ju  §aben,  fo-  bafe  je  20  fold^er  ©runbftücfe  l)erauggefc^nitten  roerben 
fönnen.  ®ie  l)interen  ©eiten  ber  ©runbftücfe  ftofeen  nicbt  bireft 

aufeinanber,  finb  oielme^r,  rote  fd^on  erroä^nt,  burd^  bie  Alleys,  bie 
etwa  30  ̂ ufe  breit  finb,  getrennt. 

9ftatürlicl)  ift  e§>  fel)r  bequem,  einen  ©tabtplan  in  biefer  ̂ eife 

iu  entroerfen  —  man  ift  in  fünf  ̂ Jiinuten  bamit  fertig.  2tud^  ba« 
abfielen  unb  ber  $ßer!auf  ber  ©runbftüdfe  get)t  oiel  fd^neHer  oor 

ftd^,  roeil  fie  alle  über  einen  Seiften  gefd)lagen  finb.   ®iefe  „praftifd^en" 
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©rünbe  fülirt  man  au(j^  in§  g^elb,  roenn  man  bte  Slnroenbung  be^ 
©rf)Q(^brettft)ftemg  auf  ben  ©tobtplan  üon  ©ort)  oerteibigen  roitl. 
2lQeg  boä  fonn  aber  nid^t  barüber  Ijinraegtäufd^en ,  bafe  fid^  ber 

^JJianget  »on  3)iagonalftrafeen  bitter  füt)lbar  machen  roirb,  unb 

baB  er,  ben  oberften  ©runbfä|en  ber  Einlage  ber  @ort)f djen  ©tat)!- 
werfe  gerabeju  protberlaufenb,  für  bie  Seroofiner  eine  3eitt)erfd)n)enbun9 

fonbergleid^en  bebeutet.  33etrad^tet  man  ben  '^lan  ber  ©tabt  unb 
ber  ©tnf)ln)erfe,  fo  fällt  bie§  mä)  üiel  beutlic^er  in§  2luge.  SDenn 

ber  ©ingang  gu  tizn  ©tat)liüerfen,  ber  über  eine  33rü(fe  l)inüber= 
fül^rt,  ift  geroiffermafeen  ber  Sörennpunft,  buxä)  ben  morgend 
fämttid^e  3lrbeiter  auf  bem  2Bege  jur  3trbeit  unb  abenbS  auf  beut 

2Bege  nad^  ̂ aufe  l)inburd;  muffen.  33on  biefem  ̂ rennpunfte  au^ 

ergießen  fie  fid)  bann  über  bie  ©tabt ;  fie  muffen  nun  gunäd)ft  gerab= 
linig  unb  bann  im  redeten  SBinfel  ge^en,  um  nad^  ̂ aufe  ju  fommen. 

S^iatürlid^  märe  e§  taufenbmal  praftifd^er,  roenn  gerabe  oon  biefem 
Srennpunfte  au§>  ©iagonalftrafeen  burd^  bie  ©tabt  führten,  um  bie 

^Serteilung  ber  Slrbeitermaffen  beffer  unb  fd^neder  ju  ermöglid^en. 
S)ie  S3eibeE)altung  be§  ©d^ad)brettft)ftem§  für  bie  9lntage  ber 

äßo^nftabt  in  ©arp  ift  um  fo  unüerftönblidjer,  al§>  man  ben  redeten 
aßinfel  bei  ber  2lnloge  ber  ©tat)ln)er!e  fetbft  abfic^tlid^ 
unb  au^  guten  ©rünben  oermieben  f)at.  ̂ n  ben  älteren  9ln(agen, 

wie  g.  S.  in  g^itt^burgt),  befte^t  er  nod)  foft  überatt.  ®ie  ©rfa^rung 
t)at  nun  ober  ergeben,  bafe  er  unpraftifd^  ift,  meil  bie  Sofomotiöen, 
bie  ba§  9^oI)material  ober  bie  fertigen  gabrifate  fortfü()ren  foßen, 
t)on  ber  ©trafee  au§>  eine  fe^r  fc^arfe  Äuroe  ju  nehmen  \)cibin,  bie 
nid^t  fo  fd^nett  burd^fa^ren  roerben  fann  roie  eine  nid^t  fo  ftorf 
gefd^roungene.  3tud^  bie  @efat)r  oon  Unfällen  ift  oiel  grö§er,  toenn 

So!oniotioe  unb  2Baggon§  plö^lic^  in  fd^neller  ?^a()rt  im  rechten 

2Binfet  eine  ©trafee  fd^neiben,  auf  ber  3Irbeiter  fiin^  unb  ̂ er§uge^en 
liaben,  aU  raenn  bie  ©eleife  in  fanftem  Sogen  unb  obne  bie  ganje 

©traBe  ju  überqueren  gefüi)rt  finb.  S)e§^alb  t)at  man  bie  ̂ od()öfen 
in  ©ar^  nid^t  me^r  paradet  ober  im  red)ten  SBinfel  ̂ u  ben  ©eleifen 
gefteClt,  fonbern  in  einem  SBinfel  oon  22  ©rab,  ber  für  bie  ̂ uroe 

ber  Swfa^i^^^öeleife  einen  9iabiug  oon  200  ̂ u§  bebeutet.  Sie  3"' 
füljrung  beg  SiloiimaterialS  !ann  ba^er  in  ©ort)  mit  ert)eblic^  größerer 

©d^neHigfeit  erfolgen  —  fottte  bod^  eben  gerabe  aUe^  barauf  äuge=^ 
fd^nitten  roerben,  toie  man  e§>  einmal  auSgebrüdt  t)at,  „in  bem©eburt§* 

oorgang  be§  ©tal)l§  einige ©efunben  ju  erfparen".  SDiefe  ̂ eiterfparni^ 
ift  ferner  oud^  gleic^bebeutenb  mit  ber  erfparni^  oon  Slrbeit^fräften,. 

oon  Heizmaterial  für  Sofomotioen  ufro.    äöeStjalb  man  nun,  nad^= 
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bem  für  bie  Slnlogc  ber  ©toJ^ttoerfe  in  ©ort)  mit  bent  ©runbfo^  ber 
^Hed^troinfüfifeit  in  ootter  2lbfid^t  gebrodjen  roorben  war,  nidjt  auö) 
für  bie  SBo^nftobt  roeniflftenS  inforaeit  baoon  abgefel)en  l^ot,  bo^ 
man  n)enigfteng  eine  2)iagonaIftra|e  nod)  ©übroeften  iinb  eine  nad^ 

©übofteu  üon  bem  natürlid^en  S3rennpunlfte  aü§>  angelegt  Ijat,  mu§ 
faft  al§  nnöerftänblic^  erfc^einen.  SDiagonolftrafeen  t)ätten  and^  t)on 
ben  itoren  ber  2lnlagen  ber  übrigen  @efettfd;aften  ong,  bie  nun  im 

58au  ober  bereite  oollenbet  finb,  gute  2)ienfte  getan.  ?^ür  [eben 

3(rbeiter,  ber  t)ier  befd^äftigt  ift,  bebeutet  bie  au§  reiner  33equemlid^= 

feit  feftge|a(tene  S'ied^trainfligfeit  ber  ©tabtanlage  nun  bie  9iotroenbig« 
feit,  ̂ ag  für  STag  mef)rere  a)iinuten  auf  feinem  3trbeit0n)ege  ju 
oerfd^roenben. 

5Die  33enennung  ber  ©trafen  ift  natürlid^  au<i)  in  ber 

üblid^en  amerifanifd)en  2lrt  erfolgt,  b.  l).  fo  unperföntid^  unb  jaf)Ien= 
mä§ig  roie  nur  möglidf).  S)ie  ̂ auptftrafee  ber  ©tobt,  nad^  bem 

SJiufter  9f?ero  2)orfs  „33roabn)a^"  benannt,  wirb  oon  einer  Slnga^l 

oon  ̂ arodelftrafeen  gefd&nitten,  beren  erfte  ben  S^Jamen  „4.  ätoenue", 
bie  fjroeite  „5.  ̂ loenue"  ufro.  trägt,  ̂ ie  1.,  2,  unb  3.  Sloenue 
efiftieren  nid^t  unb  rcerben  aud^  in  3ufwnft  nic^t  ejiftieren,  ba  ber 

3laum,  ouf  bem  fie  liegen  müßten,  üon  ben  ©eleifen  ber  mef)rfad) 
genannten  @ifenba^nen  unb  oon  bem  ©rofeen  ©alumetflufe  foroie  oon 

ben  ©taf)ln)erfen  felbft  eingenommen  ift.  ®ie  ©igentümlid)feit  ber 
3ä^tung  ift  nur  barauf  jurüdgufütjren,  ba§  man  bie  breitefte  ©tra§c, 
bie  ben  SBroabraat)  in  geringer  ©ntfernung  oon  ben  ©ta^lroerfen 
fd^neiben  foHte,  nad^  bem  SSorbilbe  ber  ̂ lero  3)orfer  3JiiflionärftraBe 

„5.  Sloenue"  nennen  rooHte. 
®a§  für  5?analifation,  eteftrifd)e^  Sid^t,  ©ag--  unb 

3Baf f erleitung  geforgt  raurbe,  ift  bereite  erroäfint  roorben.  ®ie 

@art)=Sanbgefettfd^aft  ^at  ben  ̂ reig  für  biefe  3lnlagen  bereite  in 
ben  Kaufpreis  ber  ©runbftücfe  eingered^net.  ©runbftüdfe,  bie  i^r 

nid^t  gef)örten,  fonbern  in  ben  ̂ änben  oon  ̂ ^rioatbefi^ern  roaren, 

finb  gegen  einen  beftimmten  ̂ rei^  angefd^Ioffen  raorben.  g^ür  alle 
biefe  2lntagen  finb  roieberum  S^od^tergefellfd^aften  ber  ©arg-Sanb* 
gefellfd^aft  gefd^affen  morben.  ©o  roirb  j.  33.  SBaffer,  ©a§  unb 

eleftrifd^e^  Cid^t  oon  ber  „Gary  Heat,  Light  and  Water  Com- 

pany" geliefert,  bie  übrigen!  oielleid^t  fpöter  oon  ber  ©tabtoerraaltung 
übernommen  roirb.  ̂ ür  bie  SBafferleitung  f)ot  man  einen  S^unnel 
oon  6  guB  ©urc^meffer  3  englifd^e  aJJeilen  weit  gebaut,  ber 
IVa  3J?eiIen  meit  in  ben  3JJic^iganfee  f)ineinreid)t.  3lm  Ufer  beg 
©ee§  ftef)t  bie  gJumpftation,  roeftlid^  oom  Sßroabroa^  ein  SBafferturm 
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t)on  einer  g^affungSfroft  oon  500000  ©attonen  (1  ©ottone  = 
3,785  Siter).  «i§  @nbe  1908  tooren  25  englifd^e  9J{eilen  äBoffer^ 
(eitung  gelegt.  ®ie  Einlagen  finb  gro^  genug,  um  täglid^ 
20  3JiiIIionen  ©oHonen  SBoffer  liefern  ju  !önnen,  mit  benen  man 
«ine  33eüöl!erung  üon  200  000  9)Zenfd^en  oerforgen  ju  !önnen  ̂ offt. 

5Die  9JJietpreife  ber  506  Käufer,  raeld^e  bie  @art)=SQnbgefe(l= 

fd^oft  boute  —  baneben  finb  oon  privater  ©eite  gteid)  §u  2lnfang 
ttod^  etroo  250  Käufer  gebaut  worben  — ,  ftetten  fi(^  etwa  folgenber^^ 

ma^en  ̂ : 

50  ̂ oljpufei-  ju    4    3iJ"i«ein  ....  auf  12 — 13  Soüarö  tnonatlid^, 
90  =  =   4—6        =         ....'-  14—20 

100         =  =6  =         .   .   .   .     =  16,50—19,50  ©oEarg  monatlttf), 
266  Käufer  auä  SBadffteinen,   dement  itnb 

SauJ^oIj  ju  je  5—10  '^vxvcmxn  .    .     =  23—42  SDoÜarä  ntonatlid^. 

®ie  bittigflen  Käufer  liegen  im  norböftUd^en  Steile  ber  ©tabt, 

in  ber  größten  S^ä^e  ber  Saradenftabt,  bie  ben  ©pi^namen  „^unfp» 

oille"  fü|rt.  ̂ ier  leben  bie  am  niebrigften  beja^tten,  erft  t)or  üer= 
pltni^mä§ig  furjer  3eit  eingeroanberten  2lrbeiter.  ̂ m  SZorbroeften 

finb  bie  ̂ öufer  beffer  unb  teurer  —  fie  werben  faft  atte  oon  3lrbeitern 
ber  Steparaturroerfftätten  ber  Chicago  Lake  Shore  and  Eastern 

Railroad  Company  ben)of)nt,  bie  fid^  nalie  babei  befinben.  ®ie 
übrigen  Käufer  liegen  weiter  füblid^. 

^ie  3=ürforge  be§  ©ta^ltruftS  für  bie  Setool)ner 
<Sart)§  erfirecft  fid^  nid^t  über  bie  erfte  Einlage  unb  bie  ©d^affung 
ber  ̂ od^tergefeüfd^aften  für  bie  ̂ erf orgung  mit  &a§>,  SBaffer  unb 

€(eftriäitöt  l^inauS.  31I§  ©runb  bafür,  bo^  eine  toeitere  3=ürforge 
nid^t  ftattfinbet,  gibt  ber  ©tat)ltruft  an,  ba§  er  ben  fogenannten 

„^aternali^muS",  alfo  bie  S3eoormunbung  oermeiben  motte,  bie  g.  33. 
in  ber  2ßot)nftabt  ber  ̂ uttmantoerfc  betrieben  merbe  unb  mand^erlei 

fd^orfe  j^riti!  gefunben  pbe.  S)ie  einzige  meiter  geübte  ̂ ^ürforge 

beftanb  nur  in  ber  33efd)ränfung  ber  ©d^anfftetten  für  geiftige  ©e^ 
tränfe  auf  ben  bem  ©ta^ltruft  gef)örigen  ober  oon  i^m  oerfauften 

©runbftücfen.  9)tan  roottte  mo^l  bie  SJJefferfted^ereien  unb  Steooloer^^ 
fd^ieBereien  einfd^ränfen ,  bie  in  ber  Sarocfenftabt  an  ber  ̂ ageg= 
orbnung  geroefen  toaren.  ̂ eute  pt  e§  ber  ©tat)ltruft  nid^t  me|r 

nötig,  fold^e  ̂ ^ürforge  5U  üben,  ba  ber  ©taat  ̂ nbiana  fid^  an  bie 

fogenannten  „trodEenen"  ©taaten  angefd^toffen  i)at,  alfo  ben  SSerfauf 

^  ̂ ü)  entnel^me   biefe  S^l^fen   rate   aud^  einige  anbere  21(ngai>en  über  bie 
etabt  ®arl)  ber  geitfc^rift  „The  Survey«,  53b.  22  3lv.  1  @.  29. 
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oller  geiftigcn  ©etränfe  auf  feinem  ©ebiete  überhaupt  oerboten  \)at. 
SDiefeg  ©efefe  ift  mit  bem  1.  2lpnl  1909  in  ̂ raft  getreten. 

gaft  QÜe  SBo^lfa^rt^einrid^tungen  ber  ©tobt  finb  aug  bem  genannten 
C%unbe  unabl)ängig  oom  Statjttruft  entflanben.  35en  ©  d^  u  l  e  n  roenbet 

man  befonbere  2lufmerffamfeit  gu,  voa^  übrigeng  bei  bem  Silbungg^ 
ent^ufiagmuS  ber  2lmerifaner  von  t)ornt)erein  erroartet  werben  mufete. 

^ie  erften  <Bä)ukn  waxm  in  tragbaren  ̂ olj|äu§c^en  untergebrad^t. 
3lber  gleich  §u  33eginn  ber  ©tabtgefc^id)te  raurbe  ber  SBau  ber 

3efferfon  =^ ©d^ute  begonnen,  bie  übrigens  nod^  oon  bem  ©ta^ttruft 
gebaut  rourbe  unb  bie  80000  Dollars  foftete.  Se|t  ift  eine  gtoeite 

©rf)ule,  bie  @merfon=©d^u(e,  faft  üollenbet.  ©ie  ift  oon  bem  3lrdjiteften 
ber  berühmten  ©d^ulgebäube  oon  ©oint  Soui§  gebout  unb  I)at  einen 
^oftenaufioanb  oon  200000  Dollars  erforbert.  (Sine  britte  ©d^ule, 

beren  ©ebäube  50  000  ®ottar§  foften  toirb,  foll  ebenfalls  balb  i^re 

^ore  öffnen,  ̂ m  j5^rüt)Iing  1908  roaren  in  ben  öffentlid^en  ©deuten 
bereits  1000  ©d^üler  eingefd^rieben  —  eine  ̂ a\)[,  bie  im  5ßer^ättniS 
jur  ̂ eoölferungSjiffer  oon  ©art)  (fie  betrug  im  S^iooember  1908 
10223  £öpfe)  nid^t  ̂ od^  ift,  bie  aber  bod^  roo^I  ben  größten  ̂ Teil 
ber  3ugßni>  iw  fd^ulpfliditigen  Sllter  umfafet  })ahm  roirb,  ba  bie 
@iniüo^ner  oon  @art)  gum  großen  Xeil  au§  unoerbeirateten  2lrbeitern 

frember  Sflationalität  beftet)en.  %nx  1000  ©cbüter  ftonben  36  Sef)r= 
fräfte  jur  SBerfügung,  fo  bafe  im  ©urd^fd^nitt  nur  ettoa  28  ©d)üler 

auf  einen  Set)rer  ober  eine  Se^rerin  famen  —  ein  fe^r  günftigeS 
SSerpltniS,  genau  loie  eS  ben  3lnforberungen  unferer  ̂ äbagogen 

entfprid^t,  ol^ne  bod^  in  ben  meiften  Ä'ulturftaaten  toirüid^  erreid^t  ju 
fein.  ®er  toeite  33licE  ber  3lmerifoner  \)at  fid^  aud^  barin  gejeigt/ 

ba§  man  ber  (Smerfon  =  ©d^ulc  fofort  einen  großen  ©pielpla^  (er 
umfaßt  ettoa  IV2  2tcreS  =  0,6  ha)  jur  SSerfügung  ftellte.  ®ie 
3efferfon=©c^ule  befi^t  §toar  feinen  ©pietpla^,  inbeffen  ift  ein  ̂ or! 

nur  l'/2  ©tra^enblocfS  baoon  entfernt.  3)iit  ben  ©deuten  finb 

3:;urnbatten  unb  ©d^roimmbäber  oerbunben,  au(S)  toirb  ̂ anbfertig- 
feitSunterrid)t  ̂ ier  erteilt. 

Stieben  ber  ©d^ule  ift  eS  in  ben  ̂ bereinigten  Btaakn  bie  SBolfS* 
bibliotbef,  ober  oielme^r,  toie  eS  ollgemein  Reifet,  bie  „Öffentlidje 

Söibliot^e!",  bie  für  boS  33iIbungSioefen  olS  unerläßlich  gilt, 
©ie  ftel)t  in  ©ort)  in  foft  nod^  engerer  $ßerbinbung  mit  bem  ©d^ul^ 
toefen  olS  in  einer  onberen  ©tobt  ber  Union.  SDenn  fie  fonnte 

niclit  unter  bem  33ibliott)e!gefe^  beS  ©tooteS  Snbiono  inS  Seben 
gerufen  rcerben,  bo  biefeS  beftimmt,  boß  bie  Öffentliche  öibliottiet 
jeber  ©tobt  oon  einem  33orftonbe  oon  fünf  ̂ erfonen  ju  leiten  fei. 
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bie  fämttid^  minbefteng  fünf  ̂ oöre  long  in  ber  betreffenben  ©tobt 
gelebt  fiaben  muffen.  Tlan  ̂ atte  ̂ hen  bei  ©rlafe  btefe§  ©efe^eS 
md)t  baron  gebadet,  bafe  aud^  einmal  eine  ©tabt  gen3iffermQ§en  über 
Jiad^t  entfielen  fönnte.  2)a  bie  33erao{)ner  oon  ©ort)  nun  nid^t 

fünf  3ol)re  lang  warten  raotiten,  et)e  fie  i^re  Öffentlid^e  33ibliott)ef 
erl^ielten,  fo  glieberte  man  biefe  einfad)  ber  ©d^ule  an;  benn  ben 
©deuten  ift  burd^  ein  anbereg  ©efe^  be§  ©taateg  ̂ nbiona  erlaubt, 

für  S3ibliotl)ef§8n)ecle  (Selb  auljugeben.  ©o  ift  bie  Öffentlid^e 
33ibliot^ef  in  ©arg  fd)on  ganj  frül)  in§  Seben  gerufen  roorben.  ̂ n 
jeber  ©d^ule  befi^t  fie  ̂ i^^iö^i^liot^ß^en,  ba  baö  größte  ©eroid^t 

gerabe  aud^  barauf  gelegt  roirb,  ben  ̂ inbern  ba§  ßefen  lieb  ju 
mad)en  unb  fie  in  bie  SBelt  ber  Südt)er  fo  einzuführen,  bafe  fie  beim 

^krlaffen  ber  ©d^ule  ba§  Sefen  guter  58üd^er  nid^t  aufgeben.  $ßor 

aüem  forgt  bie  23ibliot^ef  natürlid)  oud^  für  ©rroad^fene.  '^^h^n 
ber  2lu§leil)bibliot^ef  beftel)t  ein  Sefefaal,  ber  eifrig  benu^t  n)irb. 
Um  bie  (Sinroanberer  ju  amerifonifieren ,  mad^t  man  aud^  ̂ ier  bie 

lebfiafteften  3lnftrengungen:  mit  gutem  ©runbe  roerben  bie  2lbenb= 
flaffen  für  ©inroanberer ,  bie  ©nglifd^  lernen  motten,  gerabe  im 
33ibliotl)ef^gebäube  abgehalten.  Man  roitt  eben  aud^  bie  ©inroanberer 
möglidift  balb  in  näl)ere  33erül)rung  mit  ber  Sibliot^ef  bringen,  bie 

ein  t)orjügli(^e§  SJiittel  ift,  bie  fremben  33eöölferunggbeftanbteite 

fc^nett  ju  affimilieren. 
3lber  man  roill  bie  SSirffamfeit  ber  S3ibliott)ef  nod^  roeit  barüber 

^inau§  augbet)nen.  @g  befte^t  bie  2lbfid^t,  fie  ebcnfo  raie  bie  ©d^ul' 
gebäube  gum  ̂ Httelpunfte  be^  bürgerlid^en  Sebeng  §u 

mad^en.  ©o  ftettt  man  j.  33.  bie  illaffenjimmer  unb  bie  2lulen  ber 
©deuten  für  ©tubien!(ub§  unb  33erfammlungen  ernfter  2lrt  gern  jur 

33erfügung.  ̂ eber  ©dbüler  t)at  ben  ©d^lüffel  ju  einem  fleinen 
©darauf,  in  metd^em  er  feine  ©od^en  oerrcaliren  mufe,  bamit  fie 

abenbg  nid^t  im  SBege  finb.  S^nlid^  beabfiditigt  nun  bie  ̂ ibtiot^efs^ 
oerroaltung,  aud^  bie  Öffentliche  33ibliott)ef  für  ät)nlid^e  ̂ xotde  5ur 

SSerfügung  ju  ftellen.  S)er  S3ou  eine§  öibliott)el'^gebäube§  foll  balb 
begonnen  roerben.  ®afür  finb  nid^t  nur  bie  nötigen  9täume  für  bie 

2lusleit)bibliotl)ef,  für  bie  Sefejimmer,  für  ba§  Süd^erlager  ufm. 

•Dorgef dalagen,  fonbern  aud^  bie  2lnglieberung  eineg  öffentlid^en 
33abe^,  oon  33it(arbfälen  unb  Kegelbahnen  unb  einer  ̂ urn^aüe,  bie 

aud^  für  2:^urnfeftlid^!eiten  benu^t  roerben  fann.  ©^  gibt  au^  fonft 
fd^on  in  ben  SSereinigten  ©taaten  Öffentliche  Sibliot^efen ,  beren 
9iebenräume  fold^en  S^^den  bleuen.  Slber  fie  finb  fämtlic^  oon 
prioater  ©eite  gefc^affen  ober  roerben  aug  ©tiftungämittetn  erlialten, 
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tüä^renb  bic  Öffentlichen  33ib(tott)efen ,  bie  oug  ftäbttfd^en  ©eibern 

gefpeift  werben,  bi^kr  ju  einer  fold^en  (Srroeiterung  i^rer  Sotigteit 
nic^t  imftonbe  roaren,  ha  bie  norbamerifanifc^en  ©efe^gebnngen, 

TOeld^e  bie  2lrbeit  ber  Sibliotl^efen  in  jiemlid)  genauer  SSeife  ju 
umfd^reiben  pflegen,  an  bie  3J?öglid)feit  fold^er  ©rroeiterung  nid^t 

gebadet  t)aben.  3Jian  roirb  olfo  in  ®axr) ,  rao  biefer  ̂ lon  beä 
S3ibliotl)efarS  oielen  Seifoll  gefunben  l)at,  ba§  erfte  23eifpiel  bofür 
ju  fc^offen  fuc^en,  ba^  auc^  eine  oug  öffentlichen  SJtitteln  unterl)Qltene 
S3ibliotl)ef  eine  fold^e  (Srroeiterung  il)rer  Xätigfeit  oorne^men  fann. 

gür  bie  91  n läge  oon  Warfen  ift  ebenfalls  33orforge  ge« 
troffen.  9ln  jroei  Stellen  ber  ©tobt  ̂ at  man  fianbflädden  bofür 

referoiert  —  in^gefonit  in  ber  @rö§e  oon  fed)g  ©tra^enblodf^.  3"= 
beffen  roav  big  üor  furjer  3cit  nod^  nid^tS  bofür  gefdf)el)en,  bie 
^ar!e  roir!licö  ju  fc^offen.  5Der  ©tol)ltruft  TOoQte  bog  roolil  ber 
neuen  ©tobtoeriooltung  überlofkn.  2luf  bie  größere  biefer  beiben 

Sonbflöd^en  l^ot  mon  leiber  bie  ̂ umponlogen  unb  ben  SBofferturm 
ber  SBofferroerfe  geftellt,  rooä  mon  beffer  unterloffen  ̂ ötte.  Über^ 
l^Qupt  ̂ ot  ber  ©tol)ltruft  für  bie  2lnlage  groBjügiger  ̂ orfe  fein 

Sintereffe  gezeigt,  ©o  l^ot  er  5.  33.  ourf)  nid^t  im  geringften  bofür 
geforgt,  bo§  ber  ©rofee  ßolumetfluB,  beffen  SBofferlouf  eine  grofee 

<Btxede  weit  nod^  ©üben  oerlegt  rourbe,  um  für  bie  3lnloge  ber 

©tol^ltoerfe  me^r  S^tonm  gu  fc^offen,  unb  ber  nun  jn)ifd^en  ben 
©to^lroerfen  unb  ber  3Bo^nftobt  bobinfliejät,  fd^öne  Uferonlogen  er= 
l^iclt.  ©eine  Ufer  bieten  im  ©egenteil  einen  red^t  liöfelidien  2lnblid 

bor.  ®ie  Sürgerfd^oft  l)offt,  bofe  toenigftenS  ber  kleine  ßalumet= 
flu§,  ber  brei  englifd^e  9}ieilen  füblid^  oon  bem  SBofferlouf  bc^ 
©ro^en  ßolumetftuffeg  bol)infliefet,  für  ̂ orfjroedle  Senu^ung  finben 

möge,  ̂ ot  mon  bo(^  in  ben  ̂ Bereinigten  ©tooten  für  bie  Einlage 

Don  ̂ orfen  kute  foft  bo^felbe  leb^ofte  ̂ ntereffe  mie  für  ba§  ©d^ul= 
unb  SilbungSroefcn.  ^Jton  ift  in  biefem  ©nt^ufioömug  in  @ori)  fo 

weit  gegangen,  ba§  man  gerabeju  geforbert  l)at,  e§  foHte  eine  ftäb= 
tifd^e  SSerorbnung  erloffen  werben,  bie  bog  ̂ flonjen  oon  Söumen 

burd^  jeben  ©runbftücf^befi^er  oorfd^reibt  —  obrootil  mon  mit  bem 
Slnpflanjen  oon  33äumen  ouf  bem  fonbigen  33oben  ber  ©tobt  Die 

größten  ©d^wierigfeiten  l)otte  unb  nod()  gor  nid^t  mufetc,  roeld^e 
^oumorten  fid)  am  beften  bofür  eignen  mürben.  ®ie  ©jperimente, 

bie  bofür  gemod^t  mürben,  finb  nod^  nid^t  jum  Slbfd^lufe  gelangt. 
©inä  ift  für  bie  Seoölferung  oon  ©ort)  jommerfd()obe:  bofe  fie 

feinen  ̂ orf  am  Ufer  beg  3Jiicbigonfeeg  erholten  wirb.  ̂ J)ion  bot 
bieg  ouc^,  unb  roo^l  mit  gted^t,  bem  ©tot)ltruft  jum  fd^roeren  SSor= 
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würfe  gemod^t.  @ett)i§  l^ätte  man  nid^t  oon  i^m  »erlangen  fönnen, 
bafe  er  ben  größten  ̂ eil  be^  a6)t  englifd^e  SJJeilen  langen  Ufer^, 

ba§  er  erworben  |otte,  für  ̂ arfgroerfe  l^ergab.  2tber  ein  ̂ eild^en 
baoon  ptte  fid^  borf)  too^I  erübrigen  laffen  follen.  ®er  ©ta^ltruft 

l^at  jebod^  bie  ganje  Sßafferfront  für  feine  ©taf)lroerfe  unb  für 

onbere  ̂ nbuftrieanlagen  in  2lu§fid^t  genommen,  unb  graar  fo  t)ott= 
ftänbig,  ba§  ein  birefter  B^flöng  oon  ber  ©tabt  jum  ©eeufer  bur(^ 
ba§  ©tal)In)er!  oollftänbig  abgefd^nitten  ift,  fo  ba§  jenes  nur  auf  einem 
langen  unb  fd^roierigen  Umroege  §u  erreid^en  ift.  @S  l^at  be§t)alb 

je^t  eine  lebl^afte  Seroegung  eingefe^t,  um  oon  ber  ©eeuferfront 
bod^  roenigftenS  einen  fteinen  ̂ eil  für  ̂ arfgraerfe  §u  referoieren. 

2lud^  bie  S^aturfreunbe  ber  gangen  Umgegenb  vereinigen  fid^  mit 

biefen  Slnftrengungen ;  baS  ©eeufer  ift  nämtid^  geologifd^  unb  bota= 
nifd^  gerabe  an  biefer  ©teile  oon  großem  ̂ ntereffe.  SSon  6{)icago 
aus  finb  in  ben  legten  Satiren  cor  ber  2lntage  @ar^S  2^aufenbe 
oon  9^aturfreunben  t)ierl)er  geftrömt,  unb  eS  fann  ben  Sen)ot)nern 

biefer  ̂ tiefenftabt  nid^t  gleid^gültig  fein,  bafe  man  unmittelbar  oor 
i^ren  ̂ oren  ein  ©tücE  fianb  oon  t)ol)em  naturroiffenfd^aftlid^en 

^ntereffe,  ba§  bis  ba^in  bem  (Srl^olungfud^enben  gugängig  roar,  ber 
öffentlid^en  33enu^ung  entzogen  mirb. 

®er  ©tal)ltruft  f)ot  aUtn  58orn3ürfen,  bie  il)m  in  biefer  Se= 

giel^ung  gemacht  rourben,  nur  bie  9ftebenSart  entgegenguftellen  geraupt, 

bafe  er  mit  bem  „©ommererl)olungSgefd^äft"  nid^tS  ju  tun  f)aht. 
©nblid^  ̂ at  er  fid^  roenigfienS  ju  ber  ©rflärung  oerftanben,  bajs  bie 

j^^rage  beS  3"9ongS  ber  ©inroo^nerfd^aft  oon  @ar^  gum  ©eeufer 
oon  i^m  geprüft  loorben  fei,  bafe  man  aber  gu  bem  ©d^luffe  gelangt 
fei,  bafe  eS  fid^  nid;t  mit  ben  Sebürfniffen  ber  fpöteren  ©rroeiterung 

feiner  inbuftriellen  3lnlagen  oereinigen  laffe,  beftimmte  Steile  ber 

Äüfte  für  ̂ arfjmedfe  jurüdE^uftellen.  9Jian  roirb  fid^  mit  biefer  @r^ 
flärung  n)ol)l  nid^t  begnügen,  raeil  man  aüentlialben  in  ben  33er= 
einigten  Staaten  baoon  überzeugt  ift,  ba^  @efunbl)eit  unb  3lrbeitS= 
!roft  ber  Serooljner  jeber  ©tabt  ganj  raefentlid)  baoon  abhängen, 

baB  biefe  nid)t  nur  beS  ©onntagS  irgenbtoo  in  ber  meiteren  Umgebung, 

fonbern  auä)  an  jebem  SBod^entage  in  unmittelbarer  9^ät)e  ber  2öot)n= 
ftabt  bie  9}löglid^!eit  ber  @rt)olung  in  frifc^er  Suft  unb  in  fc^öner 

Umgebung  boben. 

3^ür  2lrbeiter,  bie  an  ̂ oc^öfen,  in  ©taljlroerfen  unb  ät)nlid^en 
33etrieben  befdiäftigt  finb,  ergibt  fid^  biefe  Sfiotroenbigfeit  nodö  ge= 
bieterifd^er  als  für  mand^en  anberen  33eruf.  33eioeiS  genug  ift  bie 

33enu^ung  ber  ̂ arfe  ber  ©übftabt  in  ßl)icago  gerabe  burc^   biefe 
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58eruf§f(affcn,  bie  anä)  511  ben  SBenu^ern  ber  ©d^toimm-  unb  Sraufe= 
bäöer,  bie  in  jenen  Warfen  uncntgeltlid^  SUßängig  finb,  ein  befonberg 

ftorfeS  Kontingent  [teilen.  Unb  bie  33et)ölferung  ©orpg  fe^t  fid^ 
bod^  nun  einmol  {)Quptfäd^tic^  au^  SJiännern  berfelben  SerufSfloffen 

gufammen.  — 
®Q  tu  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  nur  olle  je^n  ̂ a^xe  einmal 

eine  9SoIBjöt)Iung  ftattfinbet  (bie  nörfifte  im  ̂ ai^ve  1910),  unb  bo 
anberfeitg  in  ber  über  yiadit  au§  bem  33oben  gefd^offenen  ©labt 
ber  SBunfd^  beftanb,  einen  Überblidf  barüber  ju  geroinnen,  roic  t)od^ 
if)re  33et)öl!erung  fid)  beläuft  unb  auö  roeld^en  Elementen  fie  ftd^ 

jufammenfe^t ,  fo  ̂ at  bie  ©ar^ -- SanbgefeUfc^aft  am  23.  9fiooember 
1908  oon  fid^  aug  eine  SSoÜ^jöblung  in  ©art)  üeranftaltet.  S5i2fe 

ergab,  ba^  bie  ©tabt  bamalS  von  10223  a)?enfd)en  beroofint  roor, 
oon  benen  §roifrf)en  5000  unb  7000,  jebenfallg  alfo  me^r  al§  bie 
^älfte,  9Jlönner  in  ftimmfä^igem  2lÜer  roaren.  SDiefe  waren  jebod^ 

nur  jum  fleinen  ̂ eil  amerifanifd^e  Bürger,  '^m  Slprit  1907  roaren 
beren  nur  29  oortianben  geroejen,  im  9f?ooember  1908  roaren  e^ 
immeri)in  erft  etroaS  metir  ai§>  2000.  ®ag  mu§  mer!roürbig  er= 
fd^einen,  ba  in^gefamt  4500  2lmeri!aner,  ®ng(änber,  Schotten,  ̂ ren 
unb  Kanabier  gejault  rourben.  Seiber  f)at  man  fie  alle  in  einen 

^opf  geroorfen.  a)?inbeften§  bie  le^teren  ̂ ätte  man  befonberg  auf* 
führen  muffen,  fc^on  roeil  ein  großer  %di  üon  il^nen  nid^t  ©nglifd^, 

fonbern  ̂ ^ranjöfifd^  fptid^t;  bag  fanabifd^e  ©lement  ftedt  unter  ber 
33eoöI!erung  öieler  ̂ nbuflrieftaaten  be§  S^lorboften^  ber  Union  einen 
roo^Ibefannten  Xyipu^i  bar.  Unter  ben  übrigen  5ßölferfd^aften  roaren 
am  ga^lreidiften  oertreten  bie  ̂ olen  mit  1100  Köpfen,  bann  bie 
©erben  mit  1000  Köpfen,  bie  Kroaten  mit  950,  bie  9Jlontenegriner 
mit  375,  bie  Italiener  mit  350,  bie  Ungarn  mit  325,  bie  ©loroafen 

mit  300,  bie  Sieger  mit  250,  bie  ®eutfd)en  mit  150  Köpfen  ufro. 
@g  wirb  fd)roer  genug  fein,  eine  fo  bunt  gufammengeroürfelte 

©efeUfdboft  in  Drbnung  §u  {)alten,  nod^  fd^roerer,  fie  ju  2lmerifanern 

umjufd^mieben-  Man  tann  fc^on  au§>  biefem  ©runbe  erroorten,  ba§ 
ber  ©tat)ltruft  mand^e  ©d^roierigfeit  mit  feinen  3lrbeitern  in  ©arp 

ju  überroinben  ̂ aben  roirb  —  jumol  er  nid^t  gerabe  fonberlid^  ge= 
fd^icft  t)orjuget)en  pflegt.  Sefanntlid^  roiU  er  feine  Organi? 
fation  feiner  2lngeft eilten  oner!ennen.  @tnmat,  furj 
nacl)bem  ber  2^ruft  ing  2iihm  getreten  roar,  oerfud^te  bie  „^Bereinigte 

©enoffenfd^aft  ber  @ifen=  unb  ©ta^larbeiter"  einen  großen  ©treif. 
@g  gelang  jebod^,  i^n  nad^  brei  ajionaten  üollftänbig  §u  unterbrücfen, 
o^ne  bafe  ber  2lftienfur§  gefallen   wäre.    SDie  ©tal)lpreife   ftiegen 
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in  biefer  Qeit  noc^.  ©eittier  ift  ein  gro&er  ©treif  bem  ©tofittruft 

gegenüber  nid^t  oerfuc^t  worben.  ̂ nbeffen  ̂ ot  manche  feiner  9Jia§= 
regeln  bie  Slrbeiter  oerftimmt,  juroeilen  gerabej^u  erbittert,  ©o  be= 

rid^tete  j.  33.  bie  „f^ronff.  Seitung"  fürjUc^  über  folgenben  ̂ oH: 
„@in  SSorar&eiter  roar  enttoffen  toorben  unb  l^atte  gleid^äeitig  bie  2luf= 

forberung  erl^alten,  baö  üon  ber  Sanbgefeüfc^aft  gemietelete  ̂ äuäd^en  fofort  pt 
röumen.  ®r  beftritt  ber  ©efellfdjaft  bo8  3tecl^t  ju  biefer  Slufforberung  unb 
ftagte  feinerfeitä  um  eine  jurücEgel^altene  So^nfumme.  ®ä  fommt  jur  ©erid^tS» 
oer^anblung  in  einer  9lad^barftobt.  2)er  Slrbeiter  unb  feine  fjrau  fd)liefeen  il^r 
^öuäd^en  ab  unb  fal^ren  l^inüber.  2ir§  fie  abenb§  jurüdfommen,  f)at  bie  ̂ rioat= 
polijei  beö  ©ta{)Itruft§  von  bem  ̂ äuöd^en  33eft|  ergriffen,  alleä,  roaä  nid^t 
niet-  unb  nagelfeft  max,  auf  bie  ©trafee  geraorfen  unb  oerroel^rt  ben  Serool^nern 
geroaltfam  ben  3utritt.  ®in  2;ei(  ber  Wobei  unb  oicle  ®ebrauc£)ägegenftänbe 
roaren  burdö  bie  rol^e  Se^anblung  befd^äbigt  ober  jerftört.  @inem  anberen 
Slrbeiter  foH  eä  für?  poor  ebenfo  gegangen  fein.  Sie  SuMei'enl^eit  ber  2ln= 
geftellten,  mit  ber  fo  oiel  Steüamc  für  ben  ©taf)(truft  gemad^t  roirb,  fd^eint  in 

&atr)  nod^  feine  bauernbe  ̂ eimftätte  gefunben  ju  Itiaben." 

@§  ift  ein  merfroürbiger  ©egenfo^,  bofe  bie  3lrbeiter  im  33erei(^e 

ber  Bta\)lmexU  §n  ben  ungünftigeren  Sebingungen  arbeiten  muffen, 
bie  i^nen  ber  ̂ ruft  oorfdbreibt,  roä^renb  fie  in  ber  ©tobt  ©ar^  felbft 

bereite  bie  3lnerfennnng  il^rer  Orgonifationen  unb  bie  von  biefen 

geforberten  befferen  Slrbeit^bebingungen  burc^gefe^t  l)Qben.  ©o  l)aben 
bie  3^i"wtßi^t«wte  in  ber  ©tobt  ben  2ld)tftunbentQg  unb  erl^alten  für 

jebe  3lrbeit§ftunbe  54  ßent§.  ̂ n  ben  ©ta^Iroerfen  bogegen  muffen 

fie  3e{)n  ©tunben  lang  arbeiten  unb  erhalten  nur  einen  ©tunben- 

lol^n  oon  42^2—45  ßentS;  fie  fommen  atfo  fd^Iiefelid^  auf  benfelben 
Stagelo^n,  muffen  aber  bofür  groei  ©tunben  lönger  arbeiten. 

demgegenüber  werben  alle  2ßo^lfa|rt§einrid^tungen 

gering  gefd^ä^t.  ̂ ierpont  SKorgan  ift  für  biefe  roieberliolt  eifrig 
eingetreten.  2luf  feine  33eronlaffung  ift  eg  jurüd jufü^ren ,  bafe 
g.  33.  in  ̂ itt^burg^  in  ber  M^e  ber  Slnlagen  bes  ©ta^ltruftg 
3lrbeiterüiertel  entftanben  finb,  in  benen  bie  aJlietpreife  nid^t  l)od^ 

finb  —  ferner,  ba§  an  bie  Slrbeiter  Prämien  für  gute  Seiftungen 
gejal)lt  raerben  unb  ba§  er  fie  (aüerbingS  eine  9)Jaferegel  von  sn)eifel= 
^aftem  SSerte)  baju  oeranlafet  l)ot,  SSorjug^aftien  be^  ©ta^ltruft^ 
gu  erraerben.  ̂ wax  barf  jeber  Slrbeiter  nid^t  me^r  baoon  faufen, 
alg  einem  ̂ ^ünftel  feinet  ̂ a^reSlo^neS  entfprid^t,  aber  ber  2lnfauf 

ift  aud^  gegen  ratenroeife  Slbja^lung  geftattet.  ©c^on  im  ̂ ai)ve  1903 

mad^ten  fid^  (nad^  ©ruft  üon  ̂ effe=2Bartegg ;  Slmerifa  al§  neuefte 
2öeltmad^t  ber  ̂ nbuftrie.  ©tuttgart=33erIin=Seipjig:  Union  ©eutfd^c 
SSerlag^gefettfd^aft,  1908.   ©eite  184)  nid^t  weniger  aU  27000  Slrbeiter 



W^]  I)ie  neue  norbamerifanifd^e  ©ta^lftobt,  iir 

biefeS  3lngebot  ju  3^u^e  unb  würben  baburd^  an  bem  Sßad^ätum  unb 
2öot)terget)en  beö  ©ta^Itruftö  unmittelbar  beteiligt. 

©ö  ift  roo^l  mit  ©ic^ert)eit  onjunetimen,  bofe  ber  ©to^ltruft  in 
fpäteren  ̂ ö^i^^"  tüieberum  grofee  2lrbeitgfämpfe  erleben  wirb, 

TOie  fie  in  ber  amerifanifd^en  @ifen=  unb  (StQl)linbuftrie  fid^  früher 
fd^on  roieber^olt  ereignet  ̂ oben.  ̂ ahm  hoä)  gera.be  in  ̂ itt^burg^ 

unb  feinen  ̂ JSororten  me^rfad^  erbitterte  kämpfe  ftattgefunben ,  bei 
benen  fogar  Gruppen  t)injugejogen  werben  mußten  unb  bei  benen 

Slut  ftofe.  Über  biefe  2lrbeitgfömpfe  wirb  man  audi)  baburd^  nic^t 
t)intüeg!ommen  fönnen,  bafe  9Jir.  ©d^toab  ben  ©tanbpunft  »ertritt, 
fo  oiel  al^  möglid^  arbeitfparenbe  3)iafd^inen  einjuftellen.  ©eroife 
ift  bie  aJted^anifierung  be^  33etriebg  gerabe  in  ber  amerifanifd^en 

©ifen-  unb  ©tal)linbuftrie  fd^on  fet)r  roeit  gebiet)en.  ®ie  toirb  aber 
über  bie  @efat)r  von  2lrbeitgfömpfen  um  fo  toeniger  tiinroegfütiren, 

aU  ber  2lrbeiterftamm ,  ben  man  jur  33ebienung  einer  immer  fom- 
plijierter  roerbenben  3Jiafd^inerie  brandet,  ein  gutgelernter  unb  i)od)' 
beja^ Iter,  gen)ö|nlid^  anä)  üortrefflid^  organifierter  ift. 

3unäd^ft  toerben  größere  2lrbeitgfämpfe  oom  ©tatiltruft  aller= 
bingS  faum  gu  befürd)ten  fein,  ba  feine  ®efd)öft0lage  fid^  bafür 
erft  roefentlid^  beffern  mü&te^  ®ie  2lrbeiter  roiffen  ju  gut,  ba§  fie 
augenblicEüd^ ,  wo  ber  Umfang  ber  2lrbeitllofig!eit  in  2lmerifo  nodb 

immer  red^t  grofe  ift^  oerbältniSmäBig  leidet  burd^  anbere  2lrbeiter 
erfe^t  toerben  fönnen.  ̂ ahm  fid^  bie  @inna{)men  aber  erft  einmot 

gefjoben  unb  t)at  er  etroa  begonnen,  feine  ̂ robuftion  toieber  aug- 
gubelinen,  fo  toerben  bie  3Irbeitö!ämpfe  nid)t  ausbleiben.  SBirb  bod^ 
bie  Signatur  beS  fojialen  SebenS  in  9iorbamerifa  in  ben  näd^ften 
Sa^rje^nten  toeit  mel)r  ai§>  bisl)er  oon  grofeen  fojialen  kämpfen 
beftimmt  toerben,  roie  toir  fie  in  ©uropa  fd^on  feit  Satirjelnten 
fennen.  ̂ n  SRorbamerifa  finb  fie  aug  mannigfad^en  ©rünben  bisher 

nur  in  befd^eibeneitt  Utnfange  aufgetreten,  ̂ e  me^r  aber  ta§>  Sanb 
befiebelt  toirb,  je  metir  e§>  neben  feiner  fianbioirtfd^aft  aud^  eine 

fräftig  eyportierenbe  ̂ nbuftrie  entroidfelt,  je  met)r  baS  fojiale  ©tenb 

bort  feinen  ©injug  I)ält  —  befto  met)r  toerben  aud^  biefetben  frf)toeren 
@rfd;einungen  fojialer  Spannung  eintreten,  in  benen  bie  n)eft= 
europäifd^e  5^ulturenttoicflung  in  ben  legten  ̂ atirje^nten  faft  i^r 
fd^toerfteS  Problem  gefunben  \)at 

»  ̂ njiDifc^en  finb  feine  Slftien  üon  20  o/o  ju  ®nbc  beg  3a^reg  1907  auf 
70  "/o  im  Quli  1909  cjeftieflen.  ©d^on  ift  aber  aud^  ber  erfte  ©treif  ba: 

20000  a^ann  ber  „American  Steel  and  Tin  Plate  Company",  einer  2:oci^tcr. 
gefeüfd^aft  beä  ©ta^Itruft^,  finb  in  ben  2luäftanb  getreten. 

8* 
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©inftit)  eilen  trögt  tnon  fid^  allerbtngS  in  (Baxi)  mit  fotd^en  Be- 
fürchtungen nod^  ni(^t.  ®en  meiften  feiner  (Sinn)ol)ner  erfc^eint  bie 

3u!unft  rofenrot.  ©el^ört  e§  bod^  gu  ben  Seibenfd^often  be^ 
3lmeri!aner§ ,  oon  ber  ©ntroirflung  feiner  ©tobt  ba§  Unmöglid^e 

5U  l^offen.  3Bie  er  für  alle  ©upertotioe  fd^roärmt  unb  un§  mit 

föfttid^er  9fiaioetät  bie  größte  Srücfe  ber  2BeIt,  ba^  größte  Sodftein^ 
gebäube  ber  3BeIt,  bie  breitcfte  «StraBe  ber  2öe(t,  übert)Qupt  olle 
möglid^en  ©uperlatioe  oorreitet,  fo  ift  er  aud^  über  bie  9)JaBen  ftoI§, 

roenn  er  in  einer  ©tabt  rool^nt,  beren  Seoölferung§gQt)l  fi^netter 
oorroärtgf d^reitet ,  al§  bie  ber  S^od^barftöbte.  ̂ n  jebem  fleinen 

^rärieftäbt döen  be§  SBeftenä  ift  man  übergeugt,  ba&  feine  @inn)o{)ner= 
ja{)t  in  furjem  bie  ̂ unberttoufenb  überfd&reiten  rairb.  9tid^t  feiten 

gibt  e§  au§>  biefem  ©runbe  einen  fogenonnten  „^unberttaufenbflub". 
3in  @axxf  fdliroelgen  bie  meiften  (Sinroobner  in  berfelben  merfroürbigen 

Hoffnung.  SDie  ̂ ouptflabt  be§  ©taatcä  ̂ i^^^f^nci/  ̂ nbianapolig,  bie 
bei  ber  SSolf^gä^lung  be§  ̂ o^reS  1900  169164  ©inroo^ner  §ä{)lte, 
glaubt  man  in  toenigen  3iol)ren  überflügeln  ju  fönnen.  ©anj  fo 

fd^nell  unb  l)immelftürmenb  wirb  e§  ja  nun  roo^l  nid^t  gel)en  —  bafe 

aber  bie  ©tabt  @art)  in  wenigen  '^a\)xen  lieroorragenbe  Sebeutung 
geroinnen  roirb,  ift  allerbingS  mit  ©id^er^eit  anjune^men. 



in  BtS^mhcxu 

^m  <3öo^Un-®to(ff)olm. 

3Snl^alt§t)er3etrf)ni§. 

IV.  35ie  Urfad&en  beä  ̂ unaä)^^  ber  gronfötneiüaffe  in  ber  tßeriobe 
1760 — 1860.  ©d^roanfunflen  in  ber  Senu^unfl  ber  oerfd^iebenen  Slrbeiterf^fteme 
ber  Sanbroirtfd^oft.  2)ie  Urfad&en  ber  Slbna^me  ber  ̂ i^onfötnerflaffe  Don  1860 
biä  jur  @egenraart  ©.  117 — 134.  a)  ©ie  (gntftel^ung  be^  gronfötnerfriftemä  unb 
(eine  Sorjüge  oor  beut  ©l)ftem  beä  im  öaufe  beö  2)tenft^errn  beföftigten  ©efinbeä 
unb  bem  ber  pausier  ©.  117.  b)  Sie  ©ntftei^ung  unb  ©ntroidftung  beä  ©gftemö 
ber  Qnflteute  mit.  unb  otfne  |)auöbefi^  ©.  120.  c)  ©c^roanfungen  im  ©ebroud^ 
ter  ©t)fteme  ber  g^onfötner  unb  ber  3i"ft{eute  ©.  122.  d)  2)ie  SUerminberung 
ber  gronlötnerflaffe  feit  ben  1860  er  ̂ atjren  ©.  127.  —  V.  SDie  folgen  beä  «er= 
fc^roinbenä  ber  lötnerflaffe.  ©.  134.  —  S)ie  JJothjenbigfeit  ber  ftaallid^en  9Wit= 
l^ülfe  jum  j^reifaufen  ber  Äötneranroefen  ©.  136. 

IV.  3)ie  Utfarfiett  be^  ̂ uttfaä)^^  bcv  (^ronföttterfraffe  in  bet 

^^eriobe  1750—1800.  —  (Scötoanftttigen  in  bet  SSenu^ung  bet 

tJerfdjiebcnen  Slrbeiterftjfteme  bet  öanbtoirtfrJjttft.  —  2)ie  Ur* 
fttrfien  ber  Slbna^we  ber  J^ronfütnerflaffe  Uött   1860  bt§   pr 

(SegettttJttft. 

a)    S)ie  (Sntfteliung    be§  ̂ ron!ötnerfpftemg   unb   feine 

SSorjüge  oor  bem  ©tjftem    beg  im  ̂ aufe  beg  ®ienftl^errn 
beföftigten  ©efinbeS  unb  bem  ber  ̂ äu^ler. 

Unter  ber  SJtenge  ber  »on  ben  ̂ ufen  obgefonberten  Siegen- 

fc^often  roerben  wir  t)ier  bie  eigentlid^en  g^ronfötnergüter 

(„bag^Derfgtorp"  ober  „jorbtorp")  betrod^ten,  beren  3"t)aber 
bem  @ut§{)errn  ̂ Qnb=  unb  ©pannfronen  leiften  muffen  unb  geir)ö|n= 

»  S)er  erfte  Sluffa^  erfc^ien  in  biefem  Sa^rbuc^  XXXIII  (1909),  ©.  1523  ff. 



lid^  auf  (gefe^U($ej  ̂ ünbigung  raofinen.  SSie  oben  erroä|nt,  beftanb 
jebod^  än)if4)en  folij^en  größeren  ̂ ateu  einerfeitS  unb  ben  fleinereu 
^ötnergütern  unb  ben  Slnraefen  ber  ̂ äuSler  anberfeitS  feine  fefte 
©renje,  fei  e^  rooS  bie  ©röjse,  bie  Slbgaben  ober  bie  Sefi^bebingungen 

betrifft.  Sfiid^tSbeftoroeniger  l)aben  bie  eigentlichen  g^ronfötner  eine 
i^ategorie  oon  Siu^niefeern  gebilbet,  bie  foroo^l  in  ogronomifd^er  ol^ 

auä)  in  fogialer  ̂ infid)t  anberg  beurteilt  werben  niu§  al§>  bie  ̂ tein= 
fötner  unb  bie  ̂ äuSler. 

®ie  @ntflef)ung  ber  ̂ ronfötnergüter  auf  bem  ©runbbefi^  oon 

^rioatperfonen  batiert,  toie  gefagt,  l)auptfäd)li^  au§>  bem  18.  ̂ af^x- 
^unbert.  2)ie  @efid)tgpunfte ,  raeld^e  bie  ̂ oUtif  jener  älteren  3^^^ 

in  bejug  auf  bie  g^ronfötner  biftierten,  finb  bereite  erroälint.  @§  ift 
offenbar,  bafe  ba§  öltere  ©tiftem  ber  oon  bem  ®ienftl)errn  beföftigten 
^ned)te  unb  9}Mgbe  nic^t  allein  genügen  fonnte,  fobalb  mit  ber  3eit 
bie  (Gelegenheit,  Steile  ber  2lllmenben  ju  erwerben,  abnat)m,  unb 

bal)er  ber  ©efinbeflaffe  bie  3)Jöglicbfeit  ber  felbftänbigen  ̂ ^iieberlaffung 
auf  anbere  SBeife  oerfd^afft  werben  mu§te.  ®a0  gronfötnerfi)ftem 

al§>  2lrbeiterft)ftem  entftanb  unter  bem  ®rude  ber  ftarfen  ̂ olf^oer- 

me^rung  unb  bei  roadifenben  ©elbftänbigfeitSbrangeS  ber  @efinbe= 
flaffe.  2ßo  aufeerbem  an  ben  ©renjen  bei  ̂ errn[)ofeg  unbebaute 
Stredfen  unb  l^öufig  nötiget  23aul)olj  t)orl)anben  roaren,  waren  bie 

33orbebingungen  ber  ©ntroicflung  biefeS  3"ftit"tl  günftig.  3ln  bem 

auf  ben  größeren  ©taat§s  unb  S^itterf d^aftlgütern  befte^enben  Slrbeiter= 
fgftem  ber  j^ronbienfte  feiten^  Colonen  ̂ otte  bal  ̂ ^ronfötnerftiftem 
auBerbem  feinen  ̂ iftorifdien  3lnfnüpfunglpunft. 

@§  ift  ebenfalls  erwät)nt,  bafe  ba0  ilatenftiftem  in  ber  ̂ eriobe 

1750—1860  eine  grofee  2lu§be^nung  im  9teici^e  erlangte.  2lllerbingl 

waren  bie  eigentlichen  g^ronfaten  an  2lnjal)l  weniger  auf  ben  33auern= 
gutem  ber  ©benen;  aber  in  ben  SBalbgemeinben  unb  auf  ben  größeren 
©ütern  ber  ©tanbeSperfonen  ^atte  ba§  3»flil"t  ̂ ^^  ̂ aUn  in  ben 

20  er  unb  30  er  ̂ al)xen  be§  19.  ̂ aljr^unbertS  eine  allgemeine  33er= 
breitung  al§  2lrbeiterf^ftem  neben  bem  älteren  be§  beföftigten  ©efinbeS 

erfat)ren. 

S)er  bamaligen  Slgrarpolitif  erfd^ien  bann  auä)  bal  ?^ronfötner= 
f^lftem  fowo^l  öfonomifc^  aU  aud^  fo§ial  oorteil^aft.  (Sl  bebeutete 
einen  fräftigen  gaftor  pr  prberung  ber  ̂ ^obungen.  ̂ m  @egenfa| 

jum  ̂ auf  unb  §ur  ̂ ad^t  auf  lange  S^xt  fowie  ju  aüm  @runb= 
abtretungen  gegen  größere  SIntrittfumme  unb  geringere  jä^rlic^e  2lbgaben 
bebeutet  bie  2lbtretung  einer  ̂ ate  gegen  ̂ ^ronbienfte  feine  ©d^wäd^ung 

ber  ̂ ufe ;  wenigfteng  nic^t,  wenn  baS  Sldferlanb  beSfelben  nic^t  eben* 



■II  gl  2)ie  ÄBtner-,  §äu8ter=  unb  dinliegerftaffen  in  ©d^tocben.  1  iCj 

falls  für  bie  2tbtretung  in  3(nfprud^  genommen  wirb  unb  bie 

^JBolbungen  be^felbcn  bie  (£ntnat)me  be§  5?aul)olje§  oertragen.  2!)er 
(^runbbefi^er ,  ber  bei  bem  3lrbeiterft)ftem  be§  beföftigten  ©efinbeö 

ba§  ganje  ̂ ai^r  t)inburd)  eine  Slrbeiterfd^or  ernäf)ren  mu^,  beren  er 

nur  ju  geroiffen  Sitten  im  3»ö^re  gonj  bebarf,  fonn  bei  bem  Acten = 
friftem  ha§>  3lrbeit^Qngebot  bem  Sebarfe  näf)er  onpaffen.  @r  f)ot 
aufeerbem  ben  33ortei[,  bafe  er  ftet§  auf  biefeg  Slrbeitsangebot  in 
natura  red^nen  fann,  unb  er  rairb  baburd)  weniger  üon  ben  fd^roanfenben 

@efinbe(ö()nen  ab()ängig,  bie  jubem  nod^,  roenn  fie  in  ©elb  entrid^tet 
rcerben,  in  guten  ̂ iö^i^ßn/  w)0  ber  SSert  beS  ©etreibe^  niebrig  ift, 
fteigen.  3Segen  ber  innigen  33egie^ung,  in  weld^er  bie  ̂ raft  beS 

3)?uttergute§  ju  ber  ̂ ortbauer  ber  g^ronfate  ftei)t,  t)at  ber  @runb= 
befi^er  awd)  eine  größere  SSeranlaffung,  ber  ̂ Berarmung  be^  ̂ ötnerö 

öorjubeugen,  alS  eg  ber  '^aü  bei  anberen  S3obenabtretungen  ift. 
^om  f  ojialen  ©efid^t^punfte  an^  roax  man  in  ber  oben  genannten 

3eit  ber  Slnfid^t,  ba§  ̂ ronfötnerfriftent  fei  bie  glücflid)fte  g^orm  für  bie 

©efinbeftafi'e,  einen  eigenen  ̂ auSftanb  ju  grünben,  roenn  fie  ftd^  fein 
eigenes  Slnroefen  oerfc^affen  fönntc.  ̂ n  biefem  ̂ ade  fc^tug  nämlic^  ber 

©elbftänbigfeitSbrang  ber ©efinbef laff e  jioei 9tid^tungen  ein:  fie  cerfud^te 
entroeber  ein  ̂ ronfötnergut  mit  geregelter  2lrbeit§pf(id^t  ober  eine 

Siegenfd^aft,  bjn).  eine  ̂ äu§(ern)irtfd)aft  ol)ne  nennenSraerte  jätirüd^e 
SlrbeitSfd^ulbigfeit  §u  übernehmen.  ®a§  (entere  ̂ at  inbeffen,  wie  oben 

bemerft  (ogt.  ̂ ap.  III),  jur  @ntftel)ung  einer  (SJefeflfd^aftSflaffe  geführt, 
bie  fojial  oon  5Rad^tei(  gewefen  ift.  ®ie  ̂ ronfötner  bagegen  mit  it)rer 
geregelten  ̂ agen}erf§pflid()t  l)aben  eine  pl)t)fifd^,  moralif c^  unb  öfonomifd^ 

löl^er  fte^enbe  klaffe  al§  bie  ber  pausier  gebilbet.  3«  ̂^^f^»^  2^^*" 
fac^e  ̂ at  teils  ber  Umftanb  mitgeroirf t ,  ba^  bie  ©runbbefi^er  ge= 

tt)öt)nlid)  it)re  g^ronfötner  auS  ben  beften  Elementen  il)rer  Wiener  ober 
ber  länblid^en  Seoölferung  i^rer  ©emeinbe  refp.  Umgegenb  geroä^lt 
l;aben,  töälirenb  fid^  bie  ̂ äuSler  in  einer  mel^r  unfontroHierten  SBeife 

refrutierten  XeiU  ̂ at  aud^  bie  öfonomifd^  fidlere  ©fiftenj,  roeld^e 
bie  ̂ ronfötner  wegen  il)rer  bis  gu  einem  geroiffen  ©rabe  gefid^erten 

2lrbeitSgelegenl)eiten  ben  ̂ öuSlern  gegenüber  befeffen,  baju  beigetragen, 
jenen  eine  weniger  proletarifd()e  (Stellung  gu  geworren.  Slud^  bie 
größere  2Ib§öngigfeit  unb  bie  patriard)alifdöe  ̂ errfd^aft,  unter  benen 
bie  ̂ ronfötner  gelebt  l)aben,  ̂ aben  in  ber  ̂ ronfötnerflaffe  geroiffe  gute 

e^araftereigenfcliaften  gejeitigt,  raeld^e  ben  ̂ äuSlern  im  allgemeinen 
fehlen.  SBaS  ̂ ier  oon  bem  gegenfeitigen  3Ser^öltniS  biefer  beiben  klaffen 

gefagt  ift,  gilt  au6)  in  geroiffem  ̂ Jiafee  oon  bem  SSer^ältniS  ber 
^ronfötner  gu  ber  falirenben  ©efinbeflaffe,  bie,  bem  fteten  SBed^fel  ber 
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Srotl^erren  unterroorfen ,  ftd^  in  her  9?id^tung  einer  immer  geringer 
roerbenben  ̂ Ib^ängigfeit  üon  ber  5Dienft^errfd^aft  entroicfelt  l)at. 

33on  biefen  foroot)!  öfonomifd^en  afg  oud)  fo^iaten  ©efid^tSpunften 

oug  mürbe  bog  Sinftitut  ber  g^ronfötner  6i§  in  bie  40  er  ̂ a^re  be§ 
19.  SQl)rt)unbert§  in  ber  öffentlichen  9JJeinung  QuSfd^tiefelid^)  günftig 
beurteilt.  ®ie  einzelnen  ̂ roüinjialregierungen  betonten  pufig  ben 
9^u^en,  ben  bie  ̂ ^ronfaten  üor  ben  fleinen  ̂ ötnerftellen  unb  ben 

^äuSlern  für  baS  dieiä)  ptten.  ©obei  raurbe  auä)  bie  größere 
©ittlic^feit  unb  ̂ Rüd^tern^eit  ber  ̂ ötnerflaffe  im  ©egenfo^  ju 
ben  übrigen  bienenben  i^laffen  auf  bem  Sonbe  ̂ ert)orgel)oben. 

3)ie  ̂ ötnerHoffe  rourbe  al0  eine  „beffere  3Jlitbürgerflaffe"  qI§  bie 
©efinbefloffe  bejeid^net.  ©iefelbe  2luffaffung,  roie  bie  ̂ rooinjia^ 
regierungen,  fprad^en  aud^  bie  lanbrairlfd^oftlid^en  ©efettfd^aften  in 
iljren  ©i^ungen  au§>.  ̂ n  ben  amtlid)en  ©r^ebungen  ber  1830  er  i^alire 

betreffenb  bie  Strogen  ber  SSobenjerftüdelung  unb  ber  Slrmenpflege, 
in  benen  \\ä)  bie  im  »origen  Kapitel  entroirfelten  ungünftigen  2ln= 
fid^ten  oon  ben  klaffen  ber  fleinen  Kölner  unb  ber  ̂ äu^ler  geltenb 

madjten,  äußerten  fid^  bie  Söebörben  unb  ̂ ^erfonen  aller  ©tönbe  fet)r 

mo^lrooHenb  über  bie  g^ronfötnerflaffe. 
2)ie  33orgüge  be§  3=ronlötnerf^ftem5  cor  bem  ©gftem  ber  oon 

bem  S)ienftl)errn  beifügten  Ä'nec^te  unb  SO^ögbe  mürben  natürlid^ 
immer  größer,  je  me^r  bie  3lnjQ^l  ber  fal)renben  @efinbe!loffe  ah-- 
nalim  unb  je  mel)r  bie  3lnfprüd^e  berfelben  fid)  fteigerten.  <Bä)on 

in  ber  ̂ eriobe  1750 — 1850  Rotten  fid^,  naclj  galjlreid^en  3eug"iffe» 
gu  urteilen,  grojäe  ßprofteroerönbernngen  in  ber  ©efinbefloffe  inbejug 

auf  junc^menbe  j^aull)eit,  Unftetigfeit  unb  f)öl)ere  2lnfprüd^e  geltenb 
gemad)t.  2)iefe  Sßeränberungen  ̂ ahen  befanntlidj  fpäter  nod^  mel)r 

zugenommen  unb  ju  ber  t)eutigen  ̂ ^lud^t  oom  Sonbe,  ber  9JJinber= 
mertigleit  beg  2lrbeiterperfonal§  unb  ber  permanenten  ̂ rife  auf  bem 

2Irbeit^marft  beS  2lcEerbaue§  beigetragen.  2)ie  Urfac^en  biefer  pftjd^o- 
logifdien  SSeränberungen  ber  ©efinbeflaffe  gepren  nic^t  in  ben  ̂ al)men 
ber  oorliegenben  ©arftetlung.  ©ie  pben  jebod)  im  19.  ̂ atir^unbert 

foroo^l  äum  älnroac^fen  be§  j^ronfötnerfi)ftemg  alg  au6)  ju  ber  @nt- 
fte^ung  einer  befonberen  Slibeiterflaffe,  bie  S"ftlewte  mitsang- 
befi^  unb3nftleuteo|ne^au§befi^  benannt  toirb,  mitgeroirft. 

b)  ®ie  @ntfte^ung  unb  (gntmicllung  be§  <St)ftemg   ber 
Snftleute  mit  unb  opie  ̂ auöbefi^. 

3lm  @nbe  be§  18.  Sal)r|unbert§  gab  e§  in  ©darneben  faum  einige 

^nftleute.  ̂ ned)te  unb  3«ägbe  blieben,  folange  fie  ̂aliresbienft  ptten. 
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lebig;  bei  ber  33erf)eiratung  rourbe  i^nen,  wenn  feine  onbcren  2lug== 

roege  oor^onben  raaren,  bie  9J?öglici^feit  bereitet,  burc^  Überno'^me 
einer  5lötnerfteIIe  ober  eine§  ̂ äuSleranroefenS  einen  eigenen  ̂ qu§-- 
ftanb  ju  grünben.  ®a  jeboi^  biefe  aJJöglic^ feiten  fpöter  nidöt  gleid^en 
©d^ritt  Ijolten  fonnten  mit  ber  3i'nß^i"6  ber  33eüölferung,  unb  baä 

(Streben  be^  ©efinbe^  nod)  früher  ̂ eirat  unb  ©elbftänbigfeit  immer 
ftärfer  rourbe,  mufete  fid^  mit  ̂ iftorifd^er  ̂ 'iotroenbigfeit  in  ber  Sanb* 
wirtfd^aft  ein  neueg  2lrbeiterfg[tem  entroideln.  3Sert)eiratete  ©efinbe* 

fomilien  unter  bem  eigenen  'i^adi)e  ju  bet)erbergen  unb  an  bem  eigenen 
^ifd^e  gu  beföftigen,  fonn  für  ben  $Dienftl)errn  ebenf o  raenig  befriebigenb 
fein  roie  für  bie  Sßünfd^e  beö  ©efinbe^.  S)ie  Söfung  mufe  in  einer 

2trbeitgform  gefud^t  werben,  bei  ber  bie  ̂ eiroten  raottenbe  ̂ erfon 
auö  bem  ̂ aufe  be^  S)ienfif)errn  entroeber  auf  ein  ̂ nftmannanroefen 

ober  in  ein  für  mehrere  ̂ "ftwönnfoi^itien  gemeinfame^  3"ftlcwtc= 

|au§  äiel)t.  3"  bem  einen  wie  in  bem  onberen  glatte  f)aben  bie  beiben 
Slrten  ber  Snftteute  mit  berfelben  3Serpflid)tung  wie  bag  ©efinbe 
^ienfte  ju  üerrid^ten,  fobalb  unb  fo  oft  e§  oon  ibnen  geforbert  wirb, 

unb  ätoar  gegen  einen  jäfirlid^  gu  beftimmenben  Stageto^in  an  Siaturalien 
unb  ©elb  ober  nur  an  3^aturotien  ober  nur  an  (Selb.  S)ie  ̂ nfttcute 

beiberici  Slrt  \)aben  ba^er  ftetS  unter  ber  ©efinbeorbnung  geftanben. 

S3ieneid^t  fc^on  gegen  bog  ©nbe  beS  18.,  ober  auf  alle  glätte 
um  beginn  be§  19.  3o^rt)unbert§  begann  bie  ©ntroicflung  biefeg 

^nftteutefpftemö  auf  ben  großen  ©ütern  be^  Steid^eS.  2)ie  erfte  2ln- 
regung  ba§u  mar  bie  oben  genannte  3^otn)enbigteit,  eine  ?^orm  ju 
finben  für  ben  3lrbeit§t)ertrag  mit  einem  oerbeirateten  ̂ nei^t,  für 

ben  feine  ̂ ötnerftette  jur  5ßerfügung  ftanb.  S)agegen  ift  ba^  Snft= 

leuteft)ftem  anfängli(^  ntd^t  entftanben  burc^  ©ingietiung  t)on  ̂ ron* 
fötnergütern ;  biefe  @rfd^einung  traf,  raie  unten  gegeigt  werben  wirb, 

erft  fpäter  ein. 

@rft  bei  ber  S3erufg3äf)lung  üom  ̂ a^xe  1825  erf(^einen  bie  3"ft= 
leute  mit  ̂ au§befi|  in  einer  eigenen  Kolumne  (fielie  Xah.  D  in  biefem 

^a^rbud^  1909,  (5. 1546—1547).  S^re  Slnjabl  betrug  in  jenem  Sabre 

in§gefamt9239,  welche  Qaf)i  in  ben  folgenben  fünfiöl)rigen  ̂ $erioben  auf 
10398,  12691,  14154,  15609,  17026  unb  18706  (im  ̂ alire  1855) 

ftieg.  ®ie  gefamte  ̂ nftleuteflaffe  (infl.  ?^rauen  unb  ̂ inber)  würbe  im 
3a^re  1825  etwa  40000  unb  1855  über  75000  ̂ erfonen  gejäbtt  ̂ aben. 

Setrac^tet  man  bie  einzelnen  9fiegierung§be§irfe,  fo  fdbeint  bie 
gjie^rsa^l  ber  ̂ nflleute  mit  <0au§befi|  fic^  in  ber  ̂ eriobe  1825  bis 
1855  Dor  attem  in  benen  oon  Öftergöttanb ,  Upfala,  ©tod^olm, 
33öftmantanb  unb  ©öbermanlanb,  b.  t).  in  ber  ̂ rooinj  Öftergötlanb 
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unb  um  ben  9J?älorfee,  befunben  ju  l)Qben.  ̂ m  Saufe  jener  ̂ eriobe 
Toud^s  jebod^  i|re  Slnjot)!  auc^  in  bem  Siegierung^bejirf  Maimö^ü§> 
forote  Qud)  in  benen  t)on  Örebro  unb  ̂ atmar.  ®Q!S  ©qftem  ber 

^nftleute  oerbreitete  fic^  mithin  IiQuptfäd^lid^  auf  ben  großen  ©benen 
be§  füblic^en  unb  be§  öfttid^en  ©c^roeben. 

3n  ben  53eruf§8ät)lungen  oon  1870—1890  finb  mit  ben  ̂ nft- 
leuten  auc^  bie  nid^t  im  ̂ afireSbienft  angeftettten  ©etegen^eitg^ 
arbeiter  im  atigemeinen  jufammengefüfirt.  ®at)er  fpringt  bie  31n5at)l 
ber  ̂ auptperfonen  im  ̂ ai^xe  1870  auf  31218,  meldte  3^ff^*^  W 

offenbar  nid^t  mit  ber  oon  1855  oergleid^en  läfet.  aJiit  3^omitien= 
mitgliebern  unb  ©e^ülfen  gö^lte  inbeffen  bie  genannte  ̂ ßolf^flaffe  im 

3at)re  1870  127685  ̂ erfonen,  meiere  3iffer,  ba  bie  @etegen^eitg= 

arbeiter  in  ber  Spiegel  feine  ffamilie  ̂ aben,  fid^  mit  größerem  dieä)t 
mit  ben  75  000  be§  Qatireg  1855  oergleic^en  läßt,  ̂ m  ̂ a^re  1880 
TOor  bie  3^^^  ber  ̂ auptperfonen  auf  34131  unb  bie  ber 

ganzen  SSolfgflaffe  auf  142920  geftiegen.  ̂ m  ̂ a^xe  1900  mürben, 
raie  oor  1870,  bie  mit  ben  ein  eigene^  §au§  ben)ot)nenben  ̂ nftleuten 

jufammengejät)tten  ^erfonen  auf  faferniertc  ̂ nftleute,  3>"ft'^"ß<^te 

unb  nerlieiratete  ̂ ned)te  bef darauf t,  fo  baß  fid^  bie  ̂ i'i\exn  biefe§ 
^ol)re§  bireft  mit  benen  oon  1825 — 1855  oergteid^en  laffen.  Sie 

3lnso^l  ber  ̂ auptperfonen  betrug  je^t  33351;  mit  3^amiüenmit= 
gliebern  unb  ©e^ülfen  umfaßte  bie  ̂ nftteuteflaffe  146374  ̂ erfonen. 
S)ie  im  ̂ al^re  1900  an  ̂ nftleuten  reid)ften  ̂ tegierungSbejirfe  roaren 
bie  t)on  ©öbermanlanb,  öftergötlanb,  9){almöt)u§,  ©todf^otm,  Upfala 

unb  3Säftmanlanb,  b.  E).  biefelben  roie  in  bem  18.  ̂ a^rtiunbert  überhaupt. 
2lu§  biefer  llberfid)t  ge^t  Ijerüor,  baß  bie  klaffe  ber  ̂ nftteute 

im  ganjen  ̂ o^t-Eiunbert  in  ber  3"no^we  begriffen  geraefen 
ift,  unb  baß  fie  aud)  bei  ber  heutigen  allgemeinen  ©ntoölferung  be§ 

platten  SanbeS  nid)t  abgenommen  ̂ at*. 

c)  S5ie  ©d^roanfungen  im  ©ebraud^  ber  ©tifteme  ber 
^ronfötner  unb  ber^nftleute. 

2)aß  ba§>  ̂ nftmannf^ftem  anfänglich  nid^t  baburd^  entftanben 

ift,  baß  3=ronfötner  freiroittig  ober  gejroungen  ju  ̂juftleuten  mürben, 
ge!^t  baraug  lierüor,  baß  biefe  @rf d)einung  erft  in  ben  20  er  unb  30  er 

3>at)ren  be§  19.  ̂ al)rl)unbert§  auftrat,  ̂ or  jener  3ßit  war  atter= 
bingS  ftellenraeife  in  ©darneben  eine  Konzentration  ber  äöebauungg* 
teile  ̂ eroorgetreten ,   inbem  bie  Sanbbauern  t)erabfd)iebet  unb    bie 

^  SSgl.  ̂ .  '^ai)lbed,  Sie  länblid^e  SCtbeitevfracje  in  Sd^raeben  (©d^riften 
b.  S8ef.  f.  ©oäialpolitif.    m.  LTX,  1894.) 
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öon  it)nen  bebauten  ©üter  üon  bem  ̂ errnt)of  felbft  betoirt^ 
fd^aftet  tourben.  QtmaS^  fpäter  folgte,  atä  SBeiterentroidffung  biefer 

.^onsentrationSbeftrebungeu  auf  bcn  großen  ©ütern,  and)  bie  ©in- 
legung  ber  {^ronfötnergüter. 

^Qg  3"ftfeuteft)ftem  entraicfelte  fid^  fd^on  in  ber  erften  Hälfte 
be§  19.  3af)rl)uubert0  p  einem  für  bie  großen  ©üter  bebeutfamen 

9lrbeiterfgfteni,  neben  bem  ©gftem  beg  ©efinbeS  unb  bem  ber  5ron= 

fötner.  STeil^  erfolgte  bie  Sfiefrutieruug  ber  ̂ »nftleuteftaffe  an^  ber 

Äloffe  ber  Rne6)te  unb  9Jiägbe,  teilö  au§>  berjenigen  ber  ̂ ^ronfötner, 
aU  bereu  3lnroefen  eingebogen  raurben.  ̂ ene§  ift  eine  @rf(^einung, 

bie  TOenig  ba§  ©ingreifen  be;*  ©taateS  er()eif(^t,  ba  ber  Übertritt 

ber  ̂ ued)te  unb  9}Mgbe  in  bie  klaffe  ber  ̂ "ftleute  nic|t  bie  @nt= 
ftel)ung  einer  neuen  Slrbeiterfloffe,  fonbern  nur  eine  neue,  burd^ 

bereu  SSer^eiratung  bebingte  £ö{)nung§form  bebeutet.  2)ie  ©(^roädbung 

ber  3=rontötner!laffe  infolge  beg  freiroitligen  ober  gejroungenen  Über= 
trittö  ber  gronfötner  gur  i^toffe  ber  ̂ nftleute  unb  ber  ©elegent)eit^- 
arbeiter  ift  bogegen  eine  ©rfd^einung,  bie  fd)on  bei  i{)rem  erften 

^eroortreten  ber  ©egenftonb  allgemeiner  3lufmerffamfeit  roar.  3)a 
biefelbe  oor  ben  1860  er  ̂ iQ^i^en  bie  ̂ aupturfad^e  ber  2lbnat)me  ber 

»^ronfötner  mar  unb  auc^  feit  biefer3^it  eine  ber  Urf ad^en  baju  ift,  barf 
fie  in  biefeni  3"föi«niß"^'^n9  ̂ i^<^t  unberüclfid^tigt  gelaffen   werben. 

®ie  3lblöfung  be§  ̂ ronfötnerft)ftemS  burd^  baö  ber  ̂ nftlente 

ift  t)on  jroei  ©eficbtSpuuEten  au«  ju  beurteilen,  bem  öfonomifd^eu 
unb  bem  fojialen.  SDie  Uriacben  be§  Übertritte  finb  burd^au^ 

ö!onomifdl)er  S^iatur  geroefen.  ̂ n  geroiffer  $8e§iet)ung  rcaren  fie  f^on 
in  ber  erften  ̂ älfte  be§  oorigen  ̂ abr^unbertö  in  bem  freiroilligen 

SSerlaffen  ber  5iaten  feiten^  ber  j^ronfötner  ju  fud^en,  bai  bebingt 
lüar  burcb  bie  2lbgeneigtl)eit,  ben  53oben  anberer  unter  bäufig  borten 

^ebingungen  §u  ben)irtfd)aften,  unb  im  herein  bamit  burrf)  bie 

Socfungen  i)'6i)ixcx  2öi)m  al§  ̂ nftteute  ober  ©elegenbeit^arbeiter. 
M\ä)t  feiten  mußten  bie  ©runbbefi^er  roegen  ber  fei  e§  unoerfcfiulbeten 

ober  oerfd^ulbeten  Unfät)igfeit  ber  Kölner,  ibren  ̂ ßerpflidbtungen  m^- 

äufommmen,  gur  ilünbigung  berfelben  fd^reiten.  ®a§  bönfigfte  33er= 
fabren  jener  3eit  beftanb  jebodb  barin,  bem  Kölner  obne  roeitereS  ju 

fünbigen,  bie  ̂ ate  einjusieben  unb  bem  ̂ auptgute  einsuoerleiben. 

5Die  ©rünbe,  bie  ben  ©nt^befi^er  für  bie  le^tgenannte  SfiaB* 

regel  beftimmten,  waren  bowptfädblicb  folgenbe.  2)ie  ̂ eriobe  1810 

bis  1860  bedfte  fid^  mit  ber  einer  ted^nifd^en  Umgeftaltung  ber  Sanb^ 

lüirtfcbaft,  bie  mit  ben  ftarfen  gortfd)ritten  ber  Bufammenlegung  ber 

©runbftücfe  unb  bem  9luffd^iöung  beg  ertenfioen  ©etreibebaueg  8u= 
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famment)ing.  3)a§  natürlidje  2Biefentanb  mufete  in  grofeem  Umfange 
bem  2lcfer  raeid^en,  unb  eg  begann  eine  bebeutenbe  ©etreibeprobuftion, 

bie  bnrd^  fteigenbe  ©etreibepreife  unb  oermet)rten  2Ibfa^  nod^  me^t 

angespornt  rourbe.  Sin  bie  ejtenfiue  ©etreibeprobuftion,  für  n)elrf)e 
befanntlid^  ber  ©rofebetrieb  größere  33orau§fe^ungen  at§  bie  fteine 

SBirtfc^aft  ̂ at,  fnüpften  fid^  guter  SSerbienft  unb  nod^  größere  ̂ off-- 
nungen.  2IIIgemein  inad)te  fid^  bie  ̂ enbenj  ber  OroBroirtfc^aft 

geltenb.  ®ie  größeren  ©utsbefi^er  jogen  bie  Slnraefen  ber  Sanb- 
bauern  unb  ber  ̂ ötner  ein  unb  oereinigten  fie  mit  bem  ̂ aupt= 
l)ofe,  ba  fie  t)offtcn,  baß  bie  tiefer  berfelben  je^t  in  i^rer  ̂ anb 
einen  größeren  ©rtrag  liefern  mürben,  al§  e^  bei  ber  33eroirtfd^aftung 

burd^  jene  möglid^  geraefen,  bie  natürlid^  oft  ungeneigt  ober  un= 
fä^ig  waren,  i^r  Sanb  in  einer  mit  ben  neuen  2lnfid^ten  überein; 
ftimmenben  2Beife  ju  beftellen.  S^ad^bem  bie  Dörfer  unb  ̂ ufen 

öon  ben  ̂ Flurbereinigungen  betroffen  morben  raaren,  logen  bie  ̂ ^^ron^ 
foten  oft  alg  (Snllaoen  sroifrfien  ben  ̂ dern  unb  SBiefen  berfelben, 

in  roelrfiem  g^alle  fie  ber  rationetten  33eTOirtfcbaftung  im  Sßege  ftanben. 
®a§  gefteigerte  SSerlangen  be^  ©runbbefi^er^ ,  über  feine  2lrbeiter= 
ftärfe  je  nad^  33elieben  unb  3«)edmäßigfeit  ju  oerfügen,  mad^te  bie 
^aten  unbequem.  Sd^ließlicb  riefen  bie  fteigenben  5loniun!turen  unb 
oerme^rten  Sobenfpefulationen  bei  ben  ©runbbefi^ern  ben  Sßunfc^ 

^eroor,  aud^  ben  Soben  felbft  „in  ber  ̂ anb"  ju  l)aben,  befonberS  roo 
fie  mit  bem  ̂ lane  umgingen,  benfelben  ju  üerpad)ten  ober  ju  oerfaufen, 

in  meldten  ̂ ^ätten  etwaige  ̂ atenoerträge  liinberlidf)  fein  fonnten. 
liefen  3lnfd^auungen  mürben  öon  mehreren  ©eiten  bie  öfono= 

mifd^en  ̂ ßorjüge  be§  Äötnerft)item§  entgegengel)a(ten.  '^an  fagte, 
bie  @injiel)ung  ber  i^ötnerftetten  fei  bann  menigftenä  nid^t  angezeigt, 
wenn  fid^  bie  ̂ cfer  unb  Sßiefen  berfelben  nid)t  unmittelbar  an  bie 

be§  ̂ auptguteg  anfcbließen.  S)er  für  eine  längere  B^it  bem  @ute 
oerpflicl)tete  ̂ ronfötner  fann  eine  beffere  3lrbeit  leiften  al§  ber 
©elegentieitSarbeiter  unb  ber  ̂ nftmann.  Slußerbem  betonte  mon  bie 

fd^on  befprodienen  3Sorjüge  beg  ̂ ötnerft)ftem§  üor  anberen  2lrbeiter= 
fpftemen :  ber  ©utgbefi^er  ift  nidit  genötigt,  ba§  ganje  ̂ a^r  ̂ inburc^ 
eine  3lrbeiterftärfe  ju  ernöl)ren,  für  bie  er  nur  gu  geroiffen  3ßit«" 

ootte  ̂ öerroenbung  Ijat;  er  ̂ at  einen  üon  ben  fi^roanfenben  ̂ on= 
junfturen  unabhängigen  2lrbeiterftamm  ̂ uv  93erfügung. 

SDie  ̂ auptbebenfen  gegen  bie  3lblöfung  beg  ilötnerfr)ftem§  burd^ 
ba§  ̂ nftleutefgftem  roaren  jebod^  fojialer  Slrt.  3lud^  biejenigen, 
bie  in  geroiffen  (Ratten  bie  öfonomifc^en  ̂ ßorteile  beg  ̂ nftleutef^ftem^ 

atg  2lrbeiterft)ftem  anerfannten,  äußerten  roieber^olt,  boß  ber  Über= 
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tritt  bcr  g^ronfötner  in  bie  ̂ nftleutetCajfe  bog  ̂ erobfitifen  berfelbcn 
in  eine  fojiol  niebrigere  ©efeUfd^oftsfloffe  bebeute.  6^  beftonb  fd^on 
in  ber  erften  ̂ älfte  be^  19.  3iQ^r^u"bert§  eine  öffentlid)e  ̂ ietnung 

gegen  bie  Slblöfung  be§  (£t)ftem§  ber  g^ronfötner  burd^  ba^  ber  3in [Heute, 
^er  Übertritt  roürbe,  toie  man  glaubte,  biejenigen  @efat)ren  für  bie 
ftaatlid^e  Drbnung  {)erbeifti^ren,  bie  mon  oon  jeber  mit  bem  3"road^§ 

ber  nic^t  fe§^aften  33euölferung  gu  oerbinben  gepflegt  l)atte.  ̂ n  jener 
^eriobe,  rao  bie  33eoöIferung§§una{)me  unb  ber  um  fidf)  greifenbe 

^auperi^mug  ber  ©egenftanb  allgemeiner  S3ead)tung  waren,  mufete 
natürlid^  auä)  bie  fojiale  S^eufd^öpfung  ber  ̂ nftleuteftaffe  33efürd^tungen 

erwecfen.  ®aB  man  bie  klaffe  ber  ̂ jnftleute  für  eine  ftärfere  3Ser= 
me^rerin  ber  Slrmut  ̂ ielt  alö  bie  beä  ©efinbel,  l)ing  natürlid)  baoon 
ah,  bofe  bie  ̂ "ftteute  in  ber  Siegel  t)ert)eiratet  roaren  unb  mit  il)rer 

§al)lreid^en  ̂ inberfc^ar  näl)er  bis  an  bie  ©fiftenägrense  getrieben  rourben. 

3)ie  ̂ aupturfad^e ,  raeSlialb  man  in  bem  Übertritt  ber  ̂ ron^ 
!ötner  ju  ̂ nftleuten  eine  ben  ̂ auperiemuS  begünftigenbe  ©efal^r 

erblicfte,  lag  in  ber  2:^atfad^e,  ba§  ben  ̂ nftleuten  für  bie  3Serbefferung 

it)rer  Sage  bie  ©tü^e  einer  ©djoHe  §ur  eigenen  Seroirtfd^aftung 

fel)lte.  i)a§>  fleine  ©tüdf(^en  Sanb,  bo§  ju  bem  ̂ aufe  beg  ̂ nft= 
mannet  ju  gel)ören  bjto.  ben  ̂ ^amilien  ber  ̂ inftleutefafernen  juerteilt 

§u  werben  pflegt,  ift  notürlid^  für  jenen  ̂ rozd  ju  flein.  ®od^ 

mad^te  man  von  ber  entgegengefe^ten  ©eite  geltenb ,  baß  ber  ̂ nft^ 
mann,  ba  er  ein  fon)ot)l  in  guten  als  au6)  in  fc^led)ten  ̂ a|ren 

beftimmteS  Deputat  erljalte,  weniger  üon  ̂ onjunfturen  unb  3)h&= 
ernten  abt)öngig  fei  als  ber  ̂ ronfötner,  ber  bie  traurigen  einigen 
ber  9)iiBernte  mit  feinem  ̂ errn  teile,  ̂ afe  bie  öfonomifc^e  Sage 

beS  ̂ ronfötnerS  in  ber  Sfiegel  beffer  gefid^ert  fei  als  bie  beS  ̂ nft= 
monneS,  mürbe  beSlialb  üon  biefer  ©eite  geleugnet,  unb  bie  jal)l= 

reid^en  ̂ äUe  oon  oerarmten  j^ronfötnern  mürben  als  ̂ eroeife  an; 
gefüt)rt.  3luc^  beutete  bie  2;atfad^e,  baB  j^ronfötner  freiwillig 

^nftleute  würben,  auf  bie  3fticl)tigfeit  jener  2lnfc^auung  l)in.  —  @S 
ift  offenbar,  ba§  ber  Sefi^  einer  ©c^otte  nid)t  an  unb  für  fid^  eine 

größere  öfonomifd^e  ©idjer^eit  gewät)rt;  biefelbe  l)ängt  aufeerbem 

aud^  oon  ber  ©röfee  ber  5lötnerfd^o(le ,  ben  ̂ öebingungen  beS  SBer= 
trageS  unb  oor  allem  oon  ben  perfönlidlien  @igenfd)aften  beS  ̂ ötnerS 
ah.  @in  attgemeingültigeS  Urteil  über  bie  grage,  ob  bie  öfonomifd^e 
©jiftenj  beS  ?^ronfötnerS  ober  bie  beS  ̂ nftmanneS  bie  geficl)ertere  fei, 

läfet  fi(^  bemgemäfe  nid^t  faden,  ̂ an  wirb  oielIeicl)t  fagen  fönnen, 

baB  biefer  melir  olS  jener  gegen  plößlic^en  diuxn  gefiebert  ift,  ba^ 
gegen  unter  einer  baucrnb  fi^lec^teren  Ökonomie  lebt. 
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2)er  Übertritt  ber  j^'i^on fötner  ju  ben  S"fttcuten  ift  jebod^  unter 
tttten  Umftänbeu  al§>  ein  ̂ erabfteigen  au§>  einer  {)öf)eren  in  eine 

niebrigere  ©efettfd^aftsflaffe  ju  betra(j^ten.  Qn  biefer  ̂ infid^t  finb 

faum  a)ieinung§t)erfd^iebent)eiten  laut  geworben.  Unter  einem  um= 

fic^tigen  ̂ errn  l;at  ber  g^ronfötner,  oud^  wenn  feine  ©tetlung  in 
metirfod^er  SSeife  eine  unfidiere  ift,  bennod^  bie  Slu^fid^t,  auf  feiner 

^ote  roobnen  ju  bleiben.  2)em  Snftmann  bagegen  fe^tt  in  ben 

weiften  großen  jeglidlie  Hoffnung,  mit  ber  ̂ ät  ein  eigenes  2lnn)efen 
§u  befommen.  ®iefe  ̂ offnungStofigfeit  ^at  ofine  3TOeifel  au§  ber 

Snftleuteflaffe  eine  Slrbeitertlaffe  gefdjaffen,  bie  in  bejug  auf  2lrbeit§= 

fäl)ig!eit  unb  fittlid^e  (Sigenfd^aften  raeniger  l^od^  aU  bie  ber  j^ron== 
fötner  fteljt.  2lbgefe^en  oon  ben  im  engften  ©inne  öfonomifdien 
Sßer^ältniffen,  lebt  bie  klaffe  ber  ̂ nftteute  aud^  unter  Ijtjgienifd^  unb 
moralifc^  ungünftigeren  SSer^ältniffen  al§  bie  ber  ̂ ronfötner. 

(Srroägen  roir  bie  ©rünbe  für  unb  roiber,  fo  bürfte  ben 

fojialen  33ebenfen  gegen  bie  3w»Q^we  ber  3>nftleuteflaffe  bie  @nt= 
fd^eibung  guerfannt  raerben  muffen.  ®ine  falfdie  p^ilantt)ropifd^e 

2lnfd)Quung  ̂ at  fic^  inbeffen  baburd^  oerleiten  laffen,  in  oHen  33e= 
jie^ungen  über  ba§  ̂ nft^eutefgftem  ben  ©tab  ju  bred^en  foroie  über 
biejenigen  9)]otit)e  ber  ©utsbefi^er,  bie  jur  ©ntroidltung  beSfelben 
beigetragen  l^aben.  ©agegen  fei  in  erfter  Steige  augefüt)rt,  ba§  bie 
©ntfte^ung  be§  3nftleuteft)ftem§  eine  l)iftorifd)e  9^otroenbigfeit  geroefen 

ift.  3)ie  2lntage  t)on  g^ronfötnerfteHen  ift  auc^  ba,  voo  ber  gute 
SBitte  üorf)anben,  nur  big  ju  einer  geroiffen  (Srenje  möglid^,  wenn 

man  nid^t  ba§  2lderlanb  beS  ̂ auptguteS  ju  felir  fd^mälern  roill; 

an6)  fteüen  ̂ 3)langel  an  S3aul^ol5  unb  ju  ̂o^e  Unter^altungsfoften 
pufig  finanzielle  ̂ inberniffe  in  ben  Sßeg.  ®ie  ©ntmicflung  beg 
^ronfötnertumg  l)at  be^balb  feine  unbegrenzte  fein  fönnen;  eS  ift 

anjunet)men,  baB  bie  ftarfe  Bu"«^«!^  ̂ ^r  ÄötnerfteHen  in  ©d;n)eben 

in  ben  ̂ a^ren  1750—1860  bie  Einlage  berfelben  bi§  red^t  nal)e  an 

bie  ©renje  ber  3Jiöglid^feit  gebradit  \)at.  S)a§  barüber  l)inau§  oor- 
l^anbene  83ebürfni§  an  lanbroirtfd^aftlid^en  Slrbeitern  l)at  man  n\ä)t 
au§ fc^liefelid^  burd^  bo§  ©pftem  be§  im  ̂ aufe  beföftigten  ©efinbeS 
erfüllen  fönnen,  ba  ilned)te  unb  SJiägbe  bie  ©tiefd^liefeung  unb  ben 

eigenen  ̂ auSftanb  forberten.  S)a  ift  bann  baS  ̂ nftleuteftiftem  burd^ 
unoermeiblid^e  öfonomifd^e  SSer^ältniffe  unb  oolf§pf^dl)ologifc^e  ?^aftoren 

gejeitigt  roorben. 

3n  zweiter  diei^e  fei  angefül)rt,  bafe  bie  einjieliung  ber  ?Jron- 
fötneranroefen  unb  ber  Übergang  jum  ̂ nftleutefriftem  ebenfalls 

geroiffermaBen  eine  notürlid^e  ̂ iftorif^e  S^otroenbigfeit  geraefen  finb. 
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2Bie  fd^on  gefai^t,  entroicfette  fid^  btc  ßonbroirtfd^oft  jener  ̂ eriobe 
in  ber  9iic^tung  beg  e^tenfiüen  ©etreibebaue^.  ®ie  Urfad^en  t)ierfür 
tooren  allgemeine  ̂ reiöoer^ältniffe,  benen  fid^  ber  bamnlige  2lcferbau 

anpaffen  mufete,  um  ben  benfbar  größten  ©rtrag  ju  liefern.  ®ie 

@in§ie^ung  ber  gronfötnerftellen  loar  nur  eine  ©eite  biefer  9In= 
paffung.  ©^  ift  aufeer  aüem  B^öeifel  gefteüt,  bafe  biefe  ©rfd^einung 
p  ben  5ortfd()ritten  beg  fc^roebifd^en  ©etreibebaueg  in  ber  ̂ eriobe 

Don  1840 — 1870,  ju  bem  bamaligen  @jport  unb  ju  bem  gefteigerten 
3^ationalgeTOinn  beigetragen  i)at. 

SBenn  bieS  nun  aud^  ber  f^all  geraefen  ift,  fo  raar  bod^  bie  ©in* 

jiel^ung  ber  3=ronfötnerftetten  t)äuflg  me|r  eine  «Sadbe  ber  9Jiobe  aU 
eine  n)ot)lüberlegte  9JiaBreget,  unb  an  jot)lreic^en  Drten  werben  bie» 
felben  eingebogen  roorben  fein,  o^ne  bafe  e§  ouf  bie  ®auer  bem 

©utgbefi^er  ben  erl^offten  '^ui^tn  gebrad^t  l)ätte.  '^e  me^r  bieg  ber 
g^all  war,  befto  l)öt)er  ift  anä)  bie  Sebeutung  ber  fojialen  33ebenfen 
gegen  fotd^e  ̂ Jiaferegetn  su  fc^ä^en. 

d)  ®ie  SSerminberung  ber  g'ronJötnerf laff e  feit  ben 
1860er  Satiren. 

2Bag  l)ier  eben  gefagt  roorben  ift,  bejietit  ftd^  l^auptfäd^Iid^  auf 
bie  ©rfd^cinungen  oor  ben  1860  er  3ot)ren,  in  benen  bie  allgemeine 
©ntöölEerung  bei  platten  Sanbel  begann.  @§  läfet  ficb  iebo(^  au6) 

auf  bie  barauf  folgenbe  3eit  bejielien,  infofern  bie  2lbfdl)affung  ber 

^ronfötnerfteHen  burc^  ben  Übergang  jum  $5"ftlß"teft)ftem  bebingt 

war.  2)od^  finb  feit  biefen  ̂ a^ren  neue  j^aftoren  aufgetreteir,  roeld^e 

bie  SSerminberung  ber  g^ronfötnerflaffe  ju  einer  oerroirfelteren  er= 
fd^einung  aU  oorlier  gcmad^t  Ijaben. 

^er  roic^tigfte  Umftanb  ift  l;ier  bie  feit  ben  70er  3af)ren 
immer  größer  roerbenbe  ̂ "^"ft^iotif ierung  ©d^roebenl  nebft 

ben  baburd^  bebingten  pufigeren  3lrbeitggelegen^eiten  unb  ̂ öt)eren 
Söl)nen  au^ertialb  ber  Sanbroirtfdiaft.  ®ie  2lbna^me  ber  ̂ ötner  ift 

üon  biefer  3eit  an  ein  ©lieb  in  ber  5iette  ber  attgemeinen  ©nt- 
oölferung  bei  platten  Sonbel,  bie  unter  bem  ©influffe  ber  ̂ ^nbuftria» 
lifierung  je^t  begann.  ®al  SSerfd^roinben  ber  Kölner  ift  in  ten  legten 

3ial)r5e^nten  oor  allem  ber  ̂ ^atfacEie  ju^ufd^reiben,  ha^  bie  Äötner,  an= 
getodt  burc^  bie  beffer  beja^lte  2lrbeit  ber  inbuftriellen  ̂ Betriebe, 
il^re  3lnroefen  freiroillig  oerlaffen  |aben.  Sie  jieben  e§  oor, 

©elegen^eitlarbeiter  gu  fein;  fie  wollen  fid^  nid^t  für  längere  B^it 
oerpflic^ten ;  fie  roollen  freier  über  i^re  ̂ ät  verfügen,  nid^t  burd^ 

^onb=  unb  ©pannbienfte  gebunben  fein ;  fie  roollen  baö  S^ted^t  pbcn. 



128  ^"^  SBo^lin.  [^128 

bie  2Ir6ett  bo,  rao  e§  t'^nen  beliebt,  §u  fu(^en,  roa§  bie  ©ut^befi^er 
nid^t  gern  erlouben  rooHen. 

®er  3^9  nQ($  ben  ©tobten  unb  nadö  ber  ̂ nbufirte  foraie  na(^ 
3lmen!a  ift  alfo  ber  allgemeine  öfonomifd^e  ̂ ^aftor,  ber  feit  1860 

unb  bem  folgenben  ̂ aJ^r^efint  als  Urfad^e  ber  2tbnal)me  be§  ̂ ötner= 
ToefenS  in  ben  5ßorbergrunb  tritt.  2luf  biefe  allgemein  befannte 

^atfad^e  braud^en  roir  |ier  nic^t  nät)er  einjugelien.  ̂ Die  aufeer^atb 
ber  Sanbiüirtfdiaft  oerme^rten  ©jiftensmöglic^feiten  unb  erp^ten 

Sö^ne  bilben  jeboc^  nur  bie  eine  ̂ auptgruppe  berjenigen  ̂ ^oftoren, 
roeld^e  bie  ©ntoölferung  be§  platten  SanbeS  oerurfacf)en.  ̂ ie  jroeite 

^auptgruppe  ift  in  ben  agrarifd^en  SSerpltniffen  ju  fud^en;  barunter 

finben  fid^  in  bejug  auf  baS  ̂ ötnerroefen  mehrere,  bie  mit  bem  be= 
fonberen  6l)ara!ter  biefeS  ̂ nftitutS  gufammenl)ängen  unb  be§l)alb  f)ier 

in  53etrad^t  gebogen  roerben  muffen. 
^n  ben  legten  3o^^8^t)"ten  ift  wegen  ber  ©ntoölferung  be§ 

platten  SanbeS  auö)  in  ber  ßanbroirtfd^aft  eine  bebeutenbe  ̂ unal^me 
be§  3lrbeit§r)erbienfteS  eingetreten.  ®ie  Söl)ne  ber  Hofgänger  unb 

beS  ©efinbeä  finb  geftiegen,  gugleid;  finb  aber  oud^  bie  ̂ o^en  @etreibe= 

preife  ber  ̂ eriobe  1850—1870  gefallen,  bie  3ßit  be§  egtenfioen 
©etreibebaueg  ift  üorbei,  unb  bie  Sanbroirtfd^aft  rid^tet  fid^  auf  ben 
intenfioeren  33etrieb,  auf  ftärfere  ̂ enugung  oon  3Jiafd^inen  unb  auf 

©parfamfeit  in  ber  SSertoenbung  oon  3Jtenfd^enfraft.  ̂ iefe  oerönberten 
5ßerl)ältniffe  l^aben  natürlid^  aud^  bie  ̂ ötnerfrage  in  eine  anbere 

Sage  gebrad^t. 
2)ie  feit  älteren  ̂ dkn  beftel^enben  unb  bei  bem  reid^lid^eren 

9lngebot  an  3Xrbeitern  unb  bereu  niebrigeren  Sölinen  oor  ben  70er 

Sia^ren  abgefd^loffenen  ̂ ad^tüer tröge  ber  ̂ ötner  finb  im  Saufe  ber 

3fal)re  ben  ̂ ötnern  ju  l^art  erfd)ienen.  S)ie  ̂ ^iaturalleiftungen  finb 
naturgemöfe  in  i^ren  ©d^roanfungen  fonferoatiüer  aU  bie  @elb= 

entfdl)äbigungen.  '^kk  ©utsbefiger  ̂ aben  bie  Obliegenheiten  ber 
^ötner  nid^t  nad^  bem  heutigen  SBerte  ber  ̂ ageroerfe  rid^ten  raotten, 
ober  fie  liaben  ei§  üerfäumt,  bie§  beijeiten  gu  tun;  fie  \)aben  gu  felir 

an  ben  alten  ̂ ontraften  feftgeliatten.  ®ie  UrfadE)e  baju,  bafe  bie 
Kölner  ibre  Slnroefen  oertaffen,  ift  alfo  bi§  in  bie  jüngfte  3cit  jum 

2;eil  oud^  bei  ben  ©utsbefigern  ju  finben,  nömlid^  infofern,  ai§>  bie= 
felben  nur  roiberroiQig  bie  ̂ acbtbebingungen  nac^  ben  oeränberten 

SSerpltniffen  be§  SlrbeitgmarfteS  ^aben  oerbeffern  raoHen. 
@iner  ber  roid^tigften  Umftänbe,  bie  ben  Kölner  in  fd^roierige 

Sage  gebrad^t  l)aben,  finb  bie  gefteigerten  ©efinbelöl)ne,  bie  e§  bem-- 
fetben  oft  nic^t  ermöglid^en,  fic^  einen  ̂ ned)t  ju  galten.    2)ie 
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größeren  ̂ ronfötner,  bie  jur  ©rfüHung  ber  if)nen  obliepenben  ̂ anb^ 
unb  ©pnnnbieufte  oon  gebungenen  @et)ü(fen  ab i)ängig  geroefen  finb, 

Ijoben  [id^  tüefentlid^  fd)lec^ter  geftonben  unb  f)äufiger  al^  bie  Älein= 
fötner  il;re  Slnroefen  üerlaffen  muffen.  2)ie  fed^g  Xageroerfe  fdjulbigen, 

finb  wegen  ber  (Sd^roterigfeit,  einen  ̂ ned^t  ju  f)a(ten,  foft  ode  ruiniert; 
bie  »^ronfötnergüter,  bie  jrcei  bi§  brei  ̂ togeroerfe  ju  entrid)ten  l^oben, 

finb  weniger  an  ̂ a\)l  oerminbert  roorben.  ̂ n  berfelben  ?iirf)tung 
lüie  bie  ©d^roierigfeit,  einen  5lnec^t  gu  polten,  t)Qt  ber  Slulgug  ber 
Äötnerfinber  an§>  betn  ®lternl)Qufe  geiuirtt.  Sei  biefen  t)at  man 

einen  SJianget  an  ̂ ntereffe  für  bie  Sonbroirtfd^aft  im  allgemeinen 
unb  bie  33en)irtfd^aftung  ber  ̂ aten  im  befonberen  fonftotieren  f önnen ; 
fie  fud^en  fd)(eunigft  oon  gu  ̂ aufe  unb  in  anbere  ©eroerbe  ober 

nad^  3lmerifa  §u  fommen,  raoburc^  ber  ̂ ötner  in  3Sertegenl^eit  gerät, 
fein  2Inn)efen  ju  beroirtfd()aften  unb  feine  Dbliegen^eiten  ju  erfüllen. 

9Ba^  t)ier  über  bo§  bi§  in  bie  jüngfte  3eit  hinein  reid^enbe  gölie 

^eftt)alten  ber  ©utlbefi^er  an  jn  \)axUn  ̂ ad^tbebingungen  gefagt  ift, 

gilt  inbeffen  nur  üon  einem  Steile,  unb  groar  fanm  oon  ber  SJJebr« 
^eit  berfelben.  häufiger  loirb  ht^aupUt,  bafe  bie  ©ut^befi^er  mit 
^lücffid)!  ouf  bie  oeränberte  Sage  beS  9lrbeitermarfte§  unb  ber 

graingenben  S^otioenbigfeit,  i^re  ilötner  gu  bef)alten,  fid^  genötigt 

fel)en,  bie  ber  ̂ ötnerftelle  obliegenben  ̂ onb=  unb  ©ponnbienfte 
gu  oerminbern  ober  gar,  raa§  eine  allgemeine  ©rfd^einung  ift/ 

fid^  bie  ̂ ac^t  nur  in  barem  ©elbe  jaf)(en  ju  taffen. 
®ie  3tblöfung  ber  9^oturaIpad^t  burd^  ©elbpac^t  roirb  oon  feiten  ber 

^ötner  felbft  mit  immer  größerer  Seftimmt^eit  geforbert,  benn  fie 

moUen  fid^  nid^t  bem  3w)a"9ß  fortgefe^ter  ̂ ^ageroerfe  unterroerfen, 
bie  nad^  i()rer  3tnfid^t  bie  freie  unb  lotinenbfte  5Berfügung  if)rer 
eigenen  Slrbeit^fraft  befd^rönft.  5Diefe  Sßeränberung  ift  fomit  burd^ 

ba§  allgemeine  ̂ Serlangen  ber  5lötner,  it)ren  SSerbienft  burd^  Slfforb^ 
arbeit  unb  au^er^alb  be0  lanbtoirtfd^oftlid^en  Setriebe^  §u  fud^en, 

l^eroorgerufen.  SDie  ©utsbefi^er  l^aben  I)öufig  biefem  3Serlangen 
roiOfa^ren  unb  bal)er  ben  3w§  ber  i^ötnerftelle  mobernifieren  muffen ; 

fie  ̂ aben  oft  bie  S'Jaturalleiftungen  fo  fet)r  oerminbert,  bafe  eine  fernere 
^Serminberung  faum  möglid^  toäre.  2Bo  eine  folc^e  9)?obernifierung 
ber  ̂ ötnerbebingungen  ftattgefunben  \)at,  finb  bie  3?ert)ältniffe  oft 

beffer  geworben,  unb  bie  ilötner  finb  f)öufiger  n)ol)nen  geblieben. 

Snbeffen  l^ot  in  ben  glätten,  loo  bie  Sf^aturalleiftungen  in 
^^ortfall  gefommen  finb,  ba0  ̂ ötnertum  feinen  alten  ßl)ara!ter 
unb  ba§  2Befentlid^fle  an  feiner  33ebeutung  aU  Sanbarbeiterft)ftem 

oertoren.    ®ie  ̂ ötnerftellen  finb  gu   ̂ pad^tgütern  im  geroö^nlid^en 
a;Q^rt)ua^  XXXIV  1,  t)rSg,  b.  ©c^moEer.  9 
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©inne  getoorben;  ha§>  Tj)atxiax^aü'\ä)e  5ßerf)ä(tm§  unb  bte  borou^ 
fotgenben  niorolifc^en  $ßerpfltd)tungen  beg  ®tenftt)errn  i)o6en  auf= 
geprt,  unb  für  ben  ©utSbefi^er  finb  naturgemäß  bei  ber  ̂ erpod^tung 

ber  ̂ ötnerfteHen  bte  rein  öfonomifd^en  Stücf fiditen  fc^ärfer 
in  ben  SSorbergrunb  getreten,  ̂ öufig  ̂ at  man  bie  SSerpad^tung  ber 
^oten  für  unDorteil^aft  erad^tet,  befonberg  roenn  man  ben  3i«^  immer 

mel^r  i)at  fierabfe^en  muffen;  ber  58oben  berfelben  toirb  oft  fd^led^t 
beftellt,  fo  baß  ber  ©rtrog  ebenfatt^  fd^Iedit  unb  beSfialb  oud^  bie 
^ad^t  niebrig  rairb;  bie  geringe  SSorbilbung  ber  ̂ leinfötner,  feine 
minimalen  ©elbmittel  unb  fein  ̂ Ränget  an  9)iafd)inen  mad^en,  bafe 
er  ben  33oben  nid^t  intenfiü  beftetten  fann;  bie  Soften  für  ̂ au^, 

^olj  unb  (Sinfriebigung  mad^en  fid^  !oum  bejal^lt,  unb  ba§  ̂ ötner= 
fgftem  ift  ba^er  nid^t  öfonomifd^.  2!)er  ©utöbefi^er  |ält  e§  für 
gu  teuer,  bie  ̂ aten  ju  unterhalten,  reifet  bie  ©ebäube  ah  unb  baut 
fid^  lieber  ̂ nftleutefafernen ,  bie  raeber  ©d^eunen  nod^  ©d^uppen 
hxaü(3gen. 

^n  ben  äßalbbejirfen  beg  S^leid^eg  fommt  l^ierju  nod^  ber  rocgen 
be^  SBalbeS  be§  ̂ auptguteS  lerüorgerufene  SBiberroiQe  gegen  bas 

ilatenroefen,  ber  fid^  tt)ot)l  fd^on  oon  bem  erften  3luftreten  be§  ̂ ötner= 
tumg  an  bemerkbar  gemad^t  ̂ at,  aber  roegen  ber  erf)öl)ten  SBalbroerte 
unb  bereu  abne^menbem  ̂ oljreiditum  on  melireren  Orten  an  ©tär!e 

gugenommen  §u  ̂ aben  fd^eint.  3lu§  Sftüdffid^t  auf  ben  2Balb  raerben 
bie  ̂ ötnerfteHen  eingesogen,  foroo^t  oon  ben  Slftiengefettf d)aften  im 

nörblid^en  unb  roeftlid^en  ©darneben,  al§  aud^  oon  prioaten  ©runb- 
befi^ern.  ̂ ie  fteigenben  SSalbroerte  \)ahin  bigroeiten  ben^ötner  oerleitet, 

fein  Sfted^t,  ̂ olj  für  ben  eigenen  33ebarf  ju  entnel)men,  über  ©ebü^r 
auSjunu^en;  e§  t)errfd^t  bal)er  eine  allgemeine  Unjufrieben^eit  mit 

ben  ̂ oljgered^tfamen  ber  ̂ ötner;  ©treitigfeiten  hierüber  finb  nid^tS 
©elteneS. 

3)urd^  bie  allmähliche  ̂ erabfe^ung  ber  Dbliegenl)eiten  ber  ̂ ötner 
ift  ber  ©runbbefi^er  alfo  ̂ äufig  auf  einem  fünfte  angelangt,  mo 

il)m  bie  Überlaffung  eine§  Itötue'^anroefenS  nid^t  melir  lol^nenb  fd^eint. 
^ierju  i)ahin  anä)  nod^  bie  obengenannten  33eränberungen  ber 

lanbroirtfd^aftlid^en  ^ed^ni!  beigetragen.  S)a§  ̂ ötnerf^ftem, 
bag  für  ben  ejtenfioen  betrieb  v^^^k,  eignet  fid^  weniger  für  ben 
intenfioen,  ber  l)auptfäd^lid^  ̂ ferbe  al§,  ̂ uQtxa^  benu|t  unb  bie 
menfdjlid^e  3lrbeitö!raft  burd^  9}Jafd^inen  erfe^t.  ®iefe  3Jiafenal)men 
erforbern  fefte  2lrbeiter,  bie  jeben  STag  §ur  33erfügung  fielen  unb 

nid^t  roie  ber  Kölner  einen  großen  S^eil  ber  ̂ eit  ber  Seftellung 

beä  jur  ̂ ate  gel^örenben  33oben§  toibmen  muffen.    3ll§  fid^  bie  Sonb- 
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n)irtf($Qft  immer  mefir  bem  Slnbou  oon  ̂ ^^utterpflanjen  'Eingab,  ocr= 
meierte  fid^  bementfpred^enb  bie  3lnjQ^l  ber  3^inber,  töqS  einen 

größeren  SBebarf  an  ©taÜperfonal  ̂ eroorrief,  rooju  fid^  bie  ̂ ötner 
au§  mel)reren  ©rünben  nid)t  gut  eignen.  ®ie  foftfpieligen  unb 
oerroidelten  lQnbit)irtfd)Qft(i($en  ̂ Jiofd^inen  ber  Se^tjeit  ert)eif(^en 

für  ben  betrieb  größere  ©efd^idflid^feit,  aU  man  geroötjnlid^  bei  bem 
Kölner  finbet,  ber  auf  bem  ̂ auptbofe  raeniger  pufig  in  3lrbcit  ift; 

nod^  me^r  ift  bie§  ber  ̂ all,  wenn  eg  ba§  g'a^ren  unb  bie  Pflege 
ber  ̂ ferbe  gilt. 

2Begen  ber  $Beränberungen  in  ber  lanbroirtfd^aftUd^en  S^ei^nif 
ift  bag  Softem  ber  ̂ ötner  ol^  ein  für  ben  größeren  Setrieb  poffenbeS 

3trbeiterft)ftem  weniger  geeignet  geworben.  5Die  öufeerfte  Urfad^e 

^ierju  fd^eint  jeboc^,  roie  au§>  bem  Dbigen  beröorget)t,  bie  mangel* 
^afte  ©efd^idlic^feit  beS  ilötner^  aU  2lrbeiter  im  mobernen  Slderbau 

ju  fein,  eine  ©rfc^einung,  bie  mit  feinem  obenerroä^nten  3Jiangel  an 
58orbitbung  unb  ©elbmittetn  unb  feiner  barau^  fotgenben  toeniger 

mobernen  Seroirtfc^aftung  aud^  feinet  eigenen  2l(fer§  jufammen^ngt. 
^e  nadibem  bie  tüc^tigften  (Stemente  ber  ̂ ötnerflaffe  in  bie  ©tobte 

giet)en  unb  fidb  in  bie  gabrifen  ober  nac^  Slmerifo  begeben,  muffen  bie 
Sul)QufebIeibenben  a)ütglieber  natürüd^  immer  minberroertiger  werben; 

fe^r  iläufig  wirb  betiauptet,  bo^  eg  ben  ©ut^befi^ern  fe^r  fdimer 
wirb,  bie  ̂ otenftellen  mit  tauglid^en  fieuten  gu  befe^en,  ba^  nur 

öttere  ̂ erfonen  fic^  um  ein  ̂ ötneranwefen  bewerben  ufw.  S)ie 

Unäwecfmäfeigfeit  be^  ;^ronfötnerf;)ftem§  qI§  ̂ Irbeiterfgftem  au§  biefem 
©runbe  bürfte  alfo  mit  ber  Slbna^me  ber  ̂ ötnerflaffe  nod^  june^men. 

3u  ben  rein  öfonomifdjen  Urfad^en,  bie  ben  Äötner  gum  3Ser= 
laffen  ber  ilote  treiben,  fommen  nod^  mehrere  anbere  ̂ ingu,  bie  me|r 

fojialer  unb  pf^c^ologif c^er  ?(rt  finb.  ®ie  Äaten  finb 

pufig  fo  befc^affen,  bofe  fie  ben  t)ö^eren  2tnforberungen  ber  ̂ ötner 

nid)t  me^r  genügen.  2)er  entlegenfte  unb"  fdilec^tefte  33oben  würbe 
feinerjeit  ben  ̂ ötnern  überlaffen ;  it)re  Sßol^nung  ift  an  oielen  Drten 

fc^ted()t,  ma§:  nic^t  nur  oon  bem  S^anQ  ber  $Ber|ältniffe,  fonbern 

aud^  üon  bem  mongelnben  Qntereffe  be^  @utgbefi|erg  für  bag  2Bo^l= 
befinben  be§  ̂ ötnerg  ob^ngt.  ®ie  ̂ ötner  wünfc^en  bo^er  bequemere 
Käufer.  SSiele  ̂ oten  liegen  weit  entfernt  oom  ̂ auptgut  unb  ifoUert, 
wag  nid^t  nur  bewirft,  bafe  ber  ̂ ötner  e^  unbequem  finbet,  feinen 

©ienftpflid^ ten  ju  genügen,  fonbern  auä)  anbere  Übelftänbe  jur  ̂ ^olgept, 
wie  (Srfd^werung  beg  ©d^ulbefud^eg  ber  ̂ inber  ufw.  Sine  9iad;frage 

befielt  be^^alb  ̂ eutjutage  nur  in  bejug  auf  fe|r  gut  gelegene  ̂ aten; 

man  plt  e§  oft  für  beffer,  in  ber  9^ä^e  einer  ®ifenbat)nftation  ober 

9* 
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einer  ̂ ^obri!  ju  n)ot)nen.  ®qju  fommt  no(i^  n(§  toid^tiger  g^oftor 
ber  SBibertoillen  her  Jlötnerfrauen  gegen  i^re  ©teHiing  auf  ber  ̂ atet 
fie  t)aUen  ftc^  für  ju  fein  für  ba§  9Jlelfgefd)Qft  unb  TOoQen  lieber 
bie  ̂ rau  eineä  3"fti^ö'^»ß^  werben,  weil  fie  bann  toeniger  ju  tun 
^aben.  ®ie  allgemeine  ©eringfrf)ä^ung  ber  böurifc^en  2lrbeit,  roeld^e 

roeite  ®d)ic^ten  ber  länblidien  ̂ eoölferung  burd;fäuert,  mad^t  eben^ 
fatliS  bie  5lötner  abgeneigt,  in  i^rem  33erufe  §u  bleiben. 

3llg  TOid^tiger  3=a!tor  fommt  ̂ ier  nod)  l)insu,  bafe  bie  ̂ ötner  i|re 
Sage  al§  eine  ju  fe§r  abhängige  Stellung  ouffaffen.  S)ie 
©elbftänbigfeitSbeftrebungen  ber  ilötnerflaffe,  il)re  Überzeugung  oon  ber 

3lbl)ongigfeit  il)rer  Sage  foroie  it)re  2lbneigung,  anberer  Seute  ̂ dfer 
ju  befteüen,  finb  oft  Urfad^en  für  bie  fteHeniüeife  weniger  gute 
33en)irtfd)aftung  i^reS  S3oben§  unb  für  bag  33erlaffen  ber  ̂ ate. 

5Daju  l)at  bie  Unfid^er^eit  be§  Sefi^red^t§  nod^  beigetragen,  teil§ 
wegen  ber  ©efa^r  ber  gefe^möBigen  ̂ ünbigung,  teil§  wegen  be§ 
9JJangelg  an  fd)riftlicl)en  3?erträgen  unb  wegen  ber  Unbeutlid^feit 

ber  befte^enben  ̂ ontrafte,  befonber^  in  begug  auf  bie  ̂ oljgered^tfame 
ber  Äaten.  ©treitig!eiten  finb  befonberg  in  9^orbfd^weben  nid^t§ 
Ungewöl)nlid^e§,  unb  ̂ aben  oft  baju  gefülirt,  ha^  ber  ̂ ufenbefi^er 

bie  in  biefem  Sl^eile  be^  Dteid^e^  nid)t  feiten  auf  longe  ̂ dt  ah= 
gefonberten  Äaten  wieber  erworben  ̂ at.  ®ie  Äötner  wünfd^en  in 

ben  S3efi^  i^rer  ̂ ate  §u  gelangen.  Sie  in  le^terer  ̂ tit  erleid^terte 
9Jlöglid^!eit,  unter  billigen  Sebingungen  ein  eigenes  ̂ eimwefen  auf 

ewigen  93efi^  ju  erhalten,  foH  autf)  in  mel)reren  ̂ rouinjen  boju 
beigetragen  ̂ aben,  ba§  bie  Suft,  auf  ber  ̂ ate  ju  bleiben,  unb  fomit 

audi  bie  ©tär!e  ber  Hötnerfloffe  abgenommen  l)Ot. 

SDie  ftarfe  2lbnal)me  ber  ̂ ötnerflaffe  ift  fomit  eine  ©rfd^einung, 
beren  Urfad;en  fowol)l  bei  ben  ©utebefi^ern  aU  auc^  bei  ben  Kölnern 

ju  fuc^en  finb.  '^n  einer  frül)eren  ̂ eriobe  lagen  fie  ̂ auptfäc^lid^  on 
jenen;. in  ben  jüngften  ̂ ötirgelinten  \)aUn  auf  beiben  Seiten  ̂ aftoren 
eine  SBedbfelwirfung  ausgeübt,  bod^  bürften  bie  ftärfften  Urfad)en 
ber  3lbnal)me  lieutjutage  bei  ben  Kölnern  ju  fud^en  fein.  Si§  gu 
einem  gewiffen  ©rabe  finb  biefe  Urfad^en  unoermeiblid)e  l)iftorifd^e 

©rfd^einungen.  ©iefer  2lrt  finb  bie  l)ö^eren  SlrbeitSoerbienfte  aufeer^ 

t)alb  ber  Sanbwirtfd^aft,  weld^e  oielleid^t  in  erfter  Sinie  ben  Ä'ötner 
wegloden,  ba§  größere  33ebürfniS  nad^  ©elbftänbigfeit,  bie  nerme^rten 
2lnfprüdt)e  an  bie  für  bog  Seben  unb  ta^  SBo^lbefinben  notwenbigften 

S)inge,  bie  immer  me^r  um  fic^  greifenbe  ©elbwirtfd^aft,  weld^e 

bie  fieute  ben  9fiaturalleiftungen  abgeneigt  mad^t.    ®ie  ©ntwidlung 
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biefer  ©rfd^einungen  lä^t  fid^  nid^t  Quft)Qlten,  unb  cg  er^dieint  auc^ 
faiim  lüünfd^enöroert,  biefelbe  ju  oerlongfamen.  3"  Qeroiffem  ©robe 
ober  J^ängen  bie  Urfad^eu  mit  einigen  bem  ilötnerf^ftem  Qnf)Qftenben 

Übelftönben  jufammen,  bie  fid)  nid)t  oIS  l)iftorifcö  unüermeiblid)  ̂ in= 
fteQen  loffen.  @g  finb  biel  auf  feiten  be§  ©ut^befi^erg  bie  nid)t 

feltene  ©r^oltung  ber  im  $ßerl)Qltnig  ju  ben  ̂ öljeren  Slrbeitspreifen 
ju  l)Qrten  33ebingungen ,  bie  unjtüecfmäfeige  ©röfee  ber  ̂ ronfaten, 

n)eld)e  bie  Slnfteüung  eineö  ̂ nec^teö  er^eifd)t,  bie  ä^ernoi^läffigung 

ber  ̂ nftanb^altung  ber  5^aten,  ̂ JDcongel  an  ober  Unflar^eit  in  ben 
SSerträgen,  unjroedmaBige  33efi^bebingungen ,  mongelnbe^  3"tere[fe 
für  bog  3Bol)Ibefinben  ber  ̂ ötner.  2luf  ber  ©eite  ber  Äötner  finb 

biefe  Übelftänbe  bie  äunel^menbe  IXnluft  unb  bie  33erad^tung  ber 

bäurifd^en  Slrbeit,  SJiangei  an  SSorbilbung  für  ben  ̂ eruf,  ̂ er= 

nod^läffigung  be§  Sobeng,  Sefdbäbigung  be^  äBalbbeftanb^ ,  n)iber= 
Toidige  ©rfüHung  ber  ®ienftpflid)ten,  ber  ̂ ang  ber  ̂ ötnerfrauen  ju 
«iner  bequemeren  Seben^raeife  ufro. 

V.    3)ie  ̂ oiQtn  be§  i^erfdjhJtttbenö  ber  ̂ ötnerflaffe*  —   3)ie 
Stottoenbigfcit   ber  ftttatlidjcti   iWUt^ülfe   ̂ um   Jyreifaufcn  ber 

^ötncranttiefen* 

Sei  bem  t)eutigen  ftarfen  aJJangel  an  lanbroirtfd^aftlid^en  Slrbeitern 

mufe  ba§  3Serfd)n)inben  ber  ̂ ötner  notroenbig  Übelftänbe  im  ©efolge 
tjoben.  @§  unterliegt  aderbingS  feinem  B^^^if^l'  ̂ oB  bie  ?^olge 

grofee  Übelftänbe  gumal  für  bie  größeren  ©üter  fein  roerben.  SSon 
bem  roeiterfd()auenben  ftaat^öfonomifc^en  ©efid^t^punfte  au§>  mufe 
iebod^  ba§  ̂ erfd^roinben  ber  i^ötnertlaffe  a\§>  eine  nod^  ernftere  Sod^e 

betrad^tet  roerben.  S)ie  g^ronfötner  t)aben,  feitbem  fie  fid^  oon  ben 
^äu^ler-  unb  ©inliegerftoffen  bifferengiert,  einen  pt)9fifdj  unb  morotifdt) 
oertjältni^mäfeig  ̂ ot)en  ©tanbpunft  eingenommen.  ^i)mn  gebüljrt 

in  ̂ o^em  ©robe  bog  S3erbienft,  bofe  bie  burd^  9fiobungen  ber  5?ultur 
«rfdf) (offenen  ©ebiete  fo  fe^r  ongeroadbfen  finb,  unb  bog  5^ötner» 
toefen  ̂ ot  anberttiolb  Sö^r()unberte  lang  eine  ber  ergiebigften  unb 
beften  QueQen  gebilbet,  quo  benen  bie  Sanbroirtfd^oft  immer  frifd^e 
^Irbeitsfraft  gewonnen  f)at.  ®a§  33erfd^ioinben  ber  5lötner  bebeutet 
ben  3lb5ug  eineg  ber  roertoollften  ̂ olf^etemente  be§  platten  Sanbeg 
©djroebenS,  mag  bei  bem  l)eute  ̂ ier  aflgemeinen  Sßolfsmangel  grofee 

Sebenfen  erregen  mufe,  bie  um  fo  größer  roerben,  ba  bie  g^ronfötner 
einen  Seil  ber  onfäffigen  Sanbe^ongetiörigen  bilben  unb  ber  ©taat 
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jo  beftrebt  ift,  ber  nid^t  onfäffigen  (änblid^en  33eüöt!erung  §ur  3ln= 

fd^offung  eines  eigenen  Dbbod^eS  gu  oert)elfen.  ®ie  ̂ ronfötner- 
onroefen  repräfentieren  in  it)ren  2Bof)n^äufern ,  (Stallungen  unb 
©d^eunen  foroie  gelbem  ein  beod^tenSroerteS  nationale^  Kapital,  baS 

bei  ber  ©injie^ung  ber  ̂ aten  gum  größten  2::eil  oerloren  ge^t,  ba 
nad^  ber  ©in^ieliung  bie  ©ebäube  berfelben  bem  SSerfatt  preisgegeben 
unb  bie  gelber  au^  SJlangel  an  2lrbeitSfräften  in  ber  bieget  nur 
raenig  intenfio  werben  befteUt  werben,  wenn  ber  ©utS^err  fie  nid^t 

gerabeju  unberoirtfd^aftet  fein  tä^t.  3»  bem  aJiafee  fd^liefetid^,  roie 

bie  Kölner  ben  2luSraant)ererftrom  bereid^ern,  foinmt  ju  biefen  national- 
n)irtfd)aftUc[)en  $ßer(uften  nod^  ber  oiel  größere :  ber  an  Sanbeefinbern. 

2)a§  SSerfd^rainben  ber  ̂ ötner  jiel;t  alfo  grofee  Übetftänbe  nad^ 

fid^,  fon)of)t  prioatöEonomifd^  für  ben  ©utst)errn,  als  aud^  üolfS= 
n)irtfd^aftli(^  für  baS  gange  9teid^.  Sei  ber  l)eutigen  Sage  ift  biefe 

©ntraicftung  nid^t  üerurfac^t  burd^  bie  etwaige  Hoffnung  ber  ©utS^ 
befi^er,  mittels  ber  ©incerleibung  ber  ̂ ötneräcfer  i^re  eigene  Sanb- 

roirtfc^aft  §u  oerbeffern.  2)ieS  war  ber  '^ad,  in  einer  früheren 
^eriobe,  als  bie  ̂ aten  bem  Sluffd^rounge  beS  ©etreibebauS  im  2ßege 

ftanben;  |eute  wirb  ber  ©utsbefi^er  baju  gejiüungen  burd^  ben  ̂ ort* 
fall  ber  ̂ anb=  unb  ©pannbienfte  unb  bie  ©rmä^igung  ber  @elb= 

Ti)a(i)t,  raaS  im  SSerein  mit  ben  l^ot)en  Unterl)altungS!often  ber  ̂ aten= 
gebäube  unb  mit  ber  ©djäbigung  beS  SBalbeS  ufro.  bie  33eibe^altung 

ber  ̂ aten  gerabeju  üerluftbringenb  mad^t.  S)urd[;  gegenfeitigeS 
Übereinfommen,  baS  in  geit)ö^nlid;en  ̂ ^äUen  ben  ilötner  me|r  befriebigt 

als  feinen  ©uts^errn,  l)ört  fd^liefeUd^  bie  ̂ ac^t  auf.  2)ie  2lbfd^affung 

ber  ̂ aten  ift  fomit  lieute  nid^t  ein  Xieil  ber  jielberauBten  3lgrar= 
politif. 

®ie  @rl)altung  beS  ̂ ötnerinftitutS  fönnte  alfo  raot)lalStt)ünfd^enS^ 
wert  erad^tet  werben.  ®od^  mu&  man  mit  ben  SSer^ältniffen  red^nen, 

wie  fie  l)eute  erfdbeinen,  unb  nid^t,  wie  fie  einmal  gewefen  finb. 
S)ie  Sebingungen  für  bie  ̂ ^ortbauer  beS  ̂ ötnerwefenS  finb  l)eute  im 

^erfd^winben  begriffen;  mehrere  oon  ibnen  finb  je^t  fo  unterwül)lt, 
bafe  nur  nod^  wenig  2luSfid^t  oor^anben  ift,  ba|  fie  in  überfel)barer 
3ufunft  erftarfen  werben.  6S  finb  nämlid^,  wie  fc^on  gefagt, 
mel)rere  ber  baS  ̂ ötnerwefen  gerfe^enben  Gräfte  unöermeiblid^e 

tiiftorifd^e  ®rfd;  einungen.  @S  bürfte  in  ber  näd)ften  3uf"nft 
oorauSfid^tlid^  nidl)t  möglich  fein ,  fei  eS  ben  ̂ ötnern  fold^e 

Sebingungen  ju  gewähren,  bie,  waS  baS  (Sinfommen  betrifft,  bie 
t)ol)en  Sö^ne  übertreffen,  bie  fie  als  freie  2lrbeiter  fowol^l  innerhalb 
als  auc^  au6erl)alb  ber  Sanbwirtfd^aft  errieten  fönnen,  fei  eS  ben 
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junefimenben  (Selbftönbigfeit^brQng  ber  ̂ ötnerffaffe  unb  if)re  ert)öl)ten 
SebenSanfprüd^e  foroie  bie  otte^  burd^bringenbe  ©elbroirtfd^oft  auf» 
äu^olten.  ®er  SBibertöillen  gegen  eine  beftimmte,  für  längere  3eit 

im  ooraug  regulierte  ̂ ^ronpflid^t  roirb  gegenwärtig  in  ber  ̂ ötncr^^ 
floffe  immer  ftärfer,  ba  fie,  ebenfo  roie  bie  übrigen  Slrbeiterfloffen, 

eine  größere  Bewegungsfreiheit  unb  ein  größeres  5ßerfügungSred^t 
über  i^re  eigene  2lrbeitSfraft  forbert.  ̂ a§>  etiemolige  jroifd^en 

^ötnern  unb  @ut§t)errn  waltenbe  patriord^olifd^e  93er^ältniä  ift  offen= 
bor  in  ber  3luflöfung  begriffen.  5Die  Scl)neEigfeit ,  mit  ber  bie 
^Qten  in  großen  ©ebieten  beS  9tei($e§  oerfd^roinben,  ift  ber  beutlid^fte 
Seroeig  t)on  ber  ©tärfe  biefer  jerfe^enben  Gräfte. 

2BoS  in  erfter  fiinie  bem  Untergang  geroeil^t  §u  fein  fd^eint, 

boS  ift  bie  Slufno^me  ber  ̂ ronleiftungen  in  bie  ̂ od^t' 
vertrage.  ^i)V  SBegfolI  unb  il)re  ©rfe^ung  burd)  bareS  ©elb  ifl 

eine  fo  l^äufige  unb  mit  bem  allgemeinen  ©urd^brud^  ber  ©elbroirt» 
fcliaft  fo  enge  gufammenliängenbe  ©rfd^einung,  ba&  9}ia§regeln  ju 

bereu  Sefämpfung  nid^t  oiel  ©inn  ju  l^aben  fd^einen.  ®ie  ©efe^=- 
gebung  pflegt  ftetS  ber  tatfäd^tid^en  ©ntroidlung  nad^jul)infen :  bie 

Sfiegulierung  ber  ̂ ötnerfronbienfte  burd^  baS  neue  fdimebifd^e  ̂ ad^t= 

gefe^  ift  fünfzig  '^alixe  ju  fpöt  gefommen.  Sei  ber  t)eutigen  Sage 
l^aben  biefe  Seftimmungen  faum  irgenb  meldten  nennengroerten 
©influfe  auf  bie  ®rl)altung  beg  ̂ ötnerinftitutS.  ®ie  aßgemeine 
^orberung  ber  ̂ ötner,  bie  ̂ ad^t  in  barem  ®elbe  gu  jaulen,  lä§t 

fid^  baburd^  nid^t  au§i  bem  SSege  räumen. 
(S§  fd^eint  aud^,  ai§>  ob  bie  ©utsbefi^er  fetber  anfingen,  bie 

©rlialtung  ber  ̂ fonbienfte  olS  etroaS  meniger  3Sorteill)afteS  ju 
betrad^ten,  unb  jroar  tro^  beS  großen  SDZangelS  an  länblid^en 
2lrbeitern.  Sie  ersraungenen  Seiftungen  beS  ̂ ötnerS  finb  oft  fd()led^t 
unb  toerben  immer  fd^led)ter,  je  mel)r  bie  freien  ̂ ageroerfSarbeiten 
im  greife  fteigen  unb  je  unjufriebener  ber  Kölner  mit  feiner  ©tettung 
roirb.  Sei  ben  alten  patriard^alifd^en  33ert)ältniffen  roar  e§  roo^l  möglid^, 
ben  Kölner  boju  s"  bringen,  ba§  feine  fieiftungen  ben  bered^tigten 

2lnfprüd^en  feinet  ©utSlierrn  entfpräc^en;  {)eute  ift  bieS  aber 

fdiroieriger,  ha  ber  ̂ 'ötner  burdö  Serlaffen  feiner  ©teile  immer 
weniger  auf§  ©piel  fe|t.  ®ie  SSerfd^led^terung  ber  Äötnerflaffe 

burd^  ben  Slbjug  ber  arbeitsföliigftcn  ©lemente  unb  bie  Untauglid^= 
feit  beg  Kölners  al§  2lrbeiter  in  ber  mobernen  Sanbroirtfdiaft  roirfen 

in  berfelben  S^lid^tung. 
©obalb  bie  j^ronbienfte  burc^  ©elbpad^t  erfe^t  werben,  t)ot  ober 

bo§  ̂ ötnerinftitut  feinen  fpejififd^en   6^ara!ter   aU  Slrbeiterf^ftcm 
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fd^on  ücrtoren.  ®ie  Kölner  finb  gu  fo((|en  tänblic^en  3lr6eitern 

geraorben,  bie  ouf  unfreiem  Soben  fi^en  unb,  tüte  bie  S^ogelötiiter, 
über  t^re  SlrbettSfraft  überall  in  ber  Umgegenb  frei  oerfügeit  fönnett. 

®ie  {)iftorifc^e  iRoIIe  be§  J!ötnertutn^  ift  fotnit  ou^gefpielt  unb  e§ 
bleibt  ttur  nod)  bog  ̂ ad^tfpftem  übrig  mit  att  feinen  Übelftänben 
foioof)!  für  ben  ©ut^beft^er  aU  auä)  für  ben  ̂ ötner.  Sßenn  bie 

©ntroicftung  biefen  ̂ unft  erreidbt  i)at,  fo  ift  bie  Söegie^ung  ber 
^ötnerfroge  ju  ber  j^roge  oon  bem  für  bie  gro^e  Sanbioirtfd^aft 
geeignetften  Slrbeiterf^ftem  fd^on  au^  ber  äßelt  gefd^afft;  bie  erftere 
ift  in  mä)  ̂ ö^erem  ©robe  eine  fo^iale  q(^  eine  agrarroirtfd^oftlic^e 

^rage  geworben. 

3)a§  ber  (Staat  in  bejug  auf  biefe  j^rage  norf)  gröfeerc  ̂ ev' 
pf[id)tungen  gu  erfüllen  t)at,  al^  e§  burd^  ba§  neue  fd^it)ebifd)e  ̂ ad^tgefe^ 
bereite  gefdbelien  ift,  fdieint  offenbar  ju  fein.  ®ie  ̂ ötnerfrage  bilbet 

t)eute  ein  ©lieb  jener  i^ette  ber  großen  fo^ialen  3^ragen,  bie  fid^  on  bie 
©ntDölferung  bei  platten  Sanbei  fnüpfen  unb  öon  benen  bie 

ber  Sluätoanberung  einen  33eftanbteil  bilbet.  SSlit  bemfelben  9fied)t, 
tüie  ber  ©taat  anbertüeitig  tätig  ift,  utn  bie  übten  ?^oIgen 
biefer  ©ntoölferung  ju  befämpfen,  bürfen  roir  auä)  bie  ̂ ötnerfrage 

al§>  eine  9fieid^§angelegen^eit  betrad^ten.  (Sine  gaitje  Seüölferungi= 
flaffe  oon  raertooüer  Dualität  ift  in  ftarfem  (Sd)toinben  begriffen 

unb  gel)t  in  bebeutenbem  Umfange  bem  S^teid^e  oerloren,  toäl)renb 
pgleic^  aud^  ein  beträd^tlid^ei  nationale^  Kapital  gerftört  roirb,  unb 

gtoar  alles,  olme  bafe,  fei  ei  bie  ©utibefi^erÜaffe  ober  ha§^  9teidb  felbft, 
irgenb  toetc^e  entfprecljenbe  ©ntfd^äbigung  erl)ielte.  Unter  biefen 
33er^ältniffen  ift  bie  ̂ ötnerfrage  in  eine  Sage  gefotnmen,  in  ber 

fie  bie  93ermitttung  be§  ©taateg  nid^t  nur  in  bejug  auf  bie  D^tegutierung 
ber  Dfiu^nieBungioerträge  erl)eifd)t. 

@S  fd^eint  bemgemä§  bai  Eingreifen  be§  (Staate^  burd^  ©efe^= 
gebung  unb  anbere  3Jla§regeln  swedfg  ©rtiattung  ber  ̂ ötner  = 
Haffe  and)  fonft  angezeigt,  ©otl  biefe  älrbeit  irgenb  toeldie  3lu6= 
fid^t  auf  ©rfolg  l)abeit,  tnu§  man  jebod^  bie  tatfäd^lid^e  ©ntroidflung 
berüclfic^tigen  unb  fid^  berfelben  anpaffen.  S)ie  jyronleiftungen  werben 
in  immer  größerem  Umfange  auS^  ben  ̂ ad)tDerträgen  oerfd^toinben, 
toeld^e  9)ta§regeln  man  anö:)  bagegen  ergreifen  mag.  2lud^  fann  man 
nidE)t  bie  ©utsbefi^er  groingen,  bie  Äötneraniüefen  ju  bet)alten,  fobalb 

bie  ̂ ad^t  fo  niebrig  bemeffen  toirb,  bafe  bie  ©r^altung  ber  ̂ ate 
i^nen  3Serluft  bringt.  @benfo  tt)enig  laffen  fid^  bie  ̂ ötner  jum 
33leiben  groingeit,  toenn  fie  tnit  il)rer  ab^ditgigen  ©tettung  unjufrieben 
finb  unb  tneinen,   in  anberroeitigen  Sefc^äftigungen  me^r  ©elb  §u 
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uerbienen.  S^Ö^id^eg  Streben  gut  @rj)altung  ber  ̂ ötnerflaffe  mufe 

bemnad^  ba§  51'ötnertum  aU  2lrbeiterfgftem  bem  a\\§>  fojialen  ©efid^tö* 
punften  roid^tigereu  3'^ß'f/  ̂ ^^  ©rfialtung  ber  i?ötner  felbft,  opfern. 

Q§)  fd)eint  nur  eine  9lid}tung  ju  geben,  in  ber  fid)  biefe^  ©treben 

bewegen  fann ;  e§  ift  bie§  bie  9}iitroirfung  gur  Söfnng  ber  Slufgobe, 

bie^ate  inein@igenl)eimmitt)ollemSefi^re(^t  jni)er  = 
lüonbeln.  Wan  tonnte  ollerbingS  ©efe^e  f orbern,  bie  ba§  33efi^' 

red^t  beö  ̂ ötner^  fidlerer  ma6)kn,  ai^  eg  burd;  ba§  neue  ̂ 5aä)t-' 
gefe^  geraorben,  unb  bie  i^m  and)  ben  SKertjuroadig ,  ben  bog  3ln= 
tuefen  burd^  feine  3lrbeit  er|)ä(t,  geroä^rleiftct.  2lud^  fönnte  üieUeid^t 
in  biefem  ©inne  eine  allgemeine  2Iuff(Qrung  loirfen,  bie  bie  ̂ enntniffe 

be§  Kölner^  unb  feine  lQnbn3irtfd^Qft[id^en  ^ntereffen  oergröfeerte 

foroie  feinem  wenig  menfd)eiut)ürbigen  ©afein,  bem  9Jiangel  an 
2lnnel^mlid)feit  im  eigenen  ̂ aufe,  entgegenroirfte.  Setrac^tet  man 
aber  bie  ©tär!e  ber  Gräfte,  bie  t)eute  ben  5^ötner  oertreiben  unb 

ba§  ̂ ötnerfijftem  auflöfen ,  fo  bürfte  e§  einleud^ten,  toie  gering  bie 

Slugfid^ten  finb  für  alle  $ßerfud^e,  bie  Äötner  §u  beraegen,  in  größerem 

Umfange  auf  ibren  ̂ Inroefen  at§  SiJu^niefecr  molinen  ju  bleiben. 
®a§  bei  ben  ilötnern  allgemeine  ©efü^l  ber  Unfreilieit  unb  ber 

Un;iufriebenl)eit  mit  iljrer  Sage  l)ängt  in  ̂ ö(^ft  roefentlid^em  ©rabe 
baoon  ah,  baB  fie  ben  Soben  anberer  Seute  bebauen,  ©afe  ba§ 

<^ötnerfr)ftem  l)eute  in  SSerfall  geraten  ift  unb  entrceber  eine  gleid^* 
gültige  unb  tröge  S3eoölEerung  erzeugt  ober  fid^  ganj  auflöft,  l)ängt 
im  ©runbe  baoon  ab,  ba§  e§  auf  ber  @fiften§  eines  perfönlidjen 

*^erl)ältniffeg  jroifc^en  3!)ienern  unb  Ferren  beruht,  für  ba§  aber 
nunmehr  bie  33ebingungen  in  2BegfalI  gekommen  finb.  3Jian  fann 
bie  ̂ ötner  loeber  gegenroörtig  nod^  fünftig  in  biefem  perfönlid^en 

5ßert)ältnig  §urüdl)alten ,  feitbem  in  ber  länblid^en  SeoöIEerung  ber 

^reibeitgbrang  erroaclit  ift  unb  ga^lreid^e  anberc  ©elegenl)eiten  jum  ä>er= 
bienen  fic^  eröffnet  i)abm.  Um  fie  auf  il)rer  ©teüe  gu  erl)alten,  gibt  e^ 
bann  fein  anbereS  9)cittel,  alg  i^re  53efreiung  aü§>  biefer  älb^öngigfeit. 

SDaB  liierburc^  ein  ̂ nftitut  oon  großer  ̂ iftorifd()er  33ebeutung 

jotoo^l  für  bie  Sanbrairtfdjaft  aU  auc^  in  fojialer  ̂ infic^t  aufgelöft 

lüirb,  ift  aüerbingä  in  mefirfad^er  53ejiel)ung  ju  bebauern.  S)iefe 

^iluftöfung  ift  aber  unter  a^tn  Umftönben  unoermeiblic^.  ®em  ©taate 
bleibt  nur  bie  2Bal)l,  entraeber  ber  2lbf^affung  ber  ̂ aten  unb  bem 

Untergang  ber  ilötnerflaffe  untätig  jujufd)auen,  ober  aber  nad^  bem= 

jelben  3iele  fiin  gu  arbeiten,  ba§  bie  tatfäc^lid;e  ©ntraicflung  oer^ 
folgt,  nämtid^  ba§  ̂ nftitut  beg  i^ötnertumS  fallen  ju  taffen  unb  ben 

.^ötnern  ju   einem  eigenen  ©runbbefi^  ju  oer^elfen. 
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©(^on  feilte  erfolgt  in  nid^t  geringem  Umfange  an  oieten  Drten 
üon  ©d^raeben  her  ̂ reüauf  oon^aten.  3"  ̂^fter  Sinie  betrifft 

bieg  bie  fogenannten  ©oIbaten=,  S^teiter*  unb  ̂ ootSmann^faten,  aber 

e§,  finbet  aud)  bei  ben  geraö^nlid^en  3^ronfoten,  befonber^  benen  ber 
großen  ©üter  ftatt. 

®ie  aJtitroirfung  ̂ ur  SSerioanbtung  ber  ̂ oten  in  (£igent)eime 
mit  üollem  Sefi^redit  würbe  fid;  fomit  einem  Seftreben  anfd^tiefeen^ 

bog  jroar  fd)on  bemerflid^  ift,  aber  wegen  ber  fic^  bagegen  ertiebenben 

©(^lüierigfeiten  nod)  nid^t  bie  erroünfdite  2lugbreitung  gefunben  ̂ at. 
2)o6  ber  ̂ reifauf  ber  ̂ aten  noc^  feinen  grö§eren  Umfang  gewonnen 

^at,  f)ängt  befanntlid^  pnfig  nid^t  oom  ̂ Hanget  an  gutem  Sßiden 
feiteng  ber  ©uts^erren  ober  ber  ̂ ötner  ah,  fonbern  oon  anberen 
©d^roierigfeiten,  bie  fid^  benfetben  in  ben  3Beg  ftetten.  @§  finb  bieg : 
bie  ©d^roierigfeit,  bie  ̂ aten  üon  ber  5ßerantit)ort[id()feit  für  bie  auf 
bem  ©tammgut  laftenben  ̂ tjpot^efen  ju  befreien;  bie  mit  ber 
3lbtrennung  üerbunbenen  ^Formalitäten  unb  5loften;  bie  ̂ ö|e  beg 

^auffd)illingg,  bie  bem  ̂ ötner  ben  £auf  unmöglid^  mad^t,  wenn  i^m 
nid^t  jwecfmäfeiger  Ärebit  jnr  SSerfügung  gefteHt  wirb  ufw.  Sefonberg 
befannt  finb  bie  Xatfad^en,  bafe  fleinere  2lnwcfen  l)äuftg  relatio  pl)er  im 

^^reife  ftetien  alg  größere,  unb  bafe  jumal  ber  Söauernftanb  feit  alterg 
einen  großen  SBiberwillen  gegen  hk  5ßerminberung  ber  ©üter  t)egt. 
Dl)ne  bie  bered^tigten  ©rünbe,  bie  häufig  l^ierfür  oorgebrad^t  werben 
fönnen,  gu  unterfd)ä^en,  unb  o§ne  bie  ?fte^U  anberer  ju  oerle^en, 

laffen  fid^  jebod^  biefe  ben  g^reifauf  ber  ̂ aten  l^inbernben  Umftänbe 
burd)  oerf d^iebentlid^e  ©taalgmaferegeln  oerminbern  ober  gar  befeitigen. 

3)er  ©taat  fonn  alfo  ben  ̂ reifauf  beförbern  burd^  ©rleid^terungen 

in  ben  i0ppotl)cfengef e^en ;  burd^  SSereinfad^ung  ber  ̂ arsetlierungg- 
projebur;  burd^  ©rric^tung  oon  ̂ rebitanftalten,  bie  alg  S)arleit)er 
ober  33ürgen  für  ben  ̂ auffd^iöing  auftreten  ober  bie  etwaigen 

?Forberungen  beg  ©utglierrn  an  feinen  ̂ ötner  übernel)men  unb  biefem 

günftige  3i"fß"'  ̂ ^"^  2lmortifationgbebingungen  gewäliren;  burd^ 
(S}efe|e,  bie  biefen  ̂ rebitanftalten  bie  a)Htwir!ung  nur  in  ben  pllen 
erlaubt,  wo  ber  f^reifauf  für  ben  ̂ ötner  alg  oorteil^aft  erad^tet 
werben  fonn,  unb  mel)rere  onbere  ölinlid^e  9}?oBregeln. 

@g  f d)eint  angezeigt,  bo^  biefe  ̂ ^rogen  erörtert  werben ;  ein  ber^ 
ortigeg  eingreifen  feiteng  beg  ©tooteg  bürfte  in  ber  ̂ ot  nä^er  liegen 

unb  fid^  ber  notürlid^en  @ntwidlung  enger  onfc^liefeen,  olg  bie  gegen* 

wörtigen  Seftrebungen  beg  ©tooteg  jur  ̂ örberung  ber  @igenl)eim- 
bewegung. 
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2)ic  Urfad^e  ber  ginanjnot  ber  öfterreid^ifd^en  ii^änbei*  ©.  139.  —  Xie 
Sleform  beä  3ial&reä  1898  ©.  140.  —  ©er  »orgefd&Iagene  ginanjpron  für  bie 
Sa^re  1910—1919  ©.  141.  —  Ärttif  beSferben  ©.  142.  —  9}?ängel  in  ber 
formalen  ©eftattung  ber  -8anbe§^au§l^attön)irtfd^aften  ©.  143.  —  2)er  3lbänbe= 
rung§»orfd^Iag  ber  ©taatöregierung  unb  bie  ?5el^[er  beöfelben  ©.  146. 

®ie  17  Sonber,  ou^  benen  fic^  bog  ̂ aifertum  Öfterreid^  äu= 

fotttmenfe^t,  leiben  on  einer  d^ronifd^en  g^inanpot.  ®ie  ̂ oupturfad)e 
ber  j^tnonsfatamität  ber  Sänber  liegt  in  ber  Äonjentrotion  ber  (Sin= 
normen  beim  ©taote  unb  ber  ̂ ejentroÜfation  ber  Sluögaben  bei  ben 

Sänbern.  ̂ ux  3eit  ber  ©dioffung  beä  öfterreid)ifci^en  ©toot^grunb^ 
gefe^eg  xok§>  man  bie  mobernen  ©toot^aufgoben  (©d^ultoefen,  ©anität, 

äfrrenp^ege  ufto.)  ben  Sänbern  gu,  bie  biefer  Stufgabe  in  feiner  3Beife 
geroad^fen  rooren.  ̂ ebod^  roudifen  nid^t  nur  bie  SSerroattung^aufgoben, 

ju  beren  ©rfütlung  bie  Sänber  bie  gefe^lic^e  3SerpfIic^tung  t)aben, 

fonbern  e§  oermel^rte  fic^  bie  Slu^gobenlaft  ouc^  barum,  roeil  bie 

Sönber  auf  bem  ©ebiete  ber  5lunft  unb  SBiffenfd^aft,  beg  ̂ umonität§= 
unb  33er!e{)rln)efeng  oieteg  geleiftet  ̂ aben,  n)o§u  fie  eigentlid^  gar 

nid)t  bemüfeigt  geroefen  wären,  ̂ injujufügen  ift  au^,  bafe  in  meten 

gäHen,  j.  S.  beim  9Jielioration§n)efen ,  ber  ©taat  feine  Seitragg- 
leiftung  baoon  abt)ängig  mad^t,  bafe  auc^  bie  Sänber  fiel)  an  ber 

1  ©ier)e  ben  „©efe^entrourf  betreffenb  bie  (ginrirf)tung  beg  Sanbc«t)or= 

onfc^IogS  foroie  bie  3=üt)rung  unb  Kontrolle  beä  £anbe§l)au8f)a(teä",  557  ber  Bei- 
lagen äu  ben  ftenogr.  ̂ rotofoUen  beä  abgeorbneten^aufeS,  XIX.  ©effion  1909. 
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^luSgabenlaft  beteiligen.  2Benn  nun  bie  ßänber  —  tro|  it)rer  pre= 
fären  finonjietten  ©ituation  —  fid^  an  ber  ̂ ecfung  ber  Slulgabcn 
nid)t  beteiligen  wollen,  fo  fd^aben  fie  fid^  fetbft,  ba  fie  bann  um  ben 
©taatsbeitrag  fämen.  3"  Q^  bem  fommt  nod^  t)inju,  bafe  fid^  bie 

Soften  beg  dleaU  unb  ̂ erfonoloufroanbe«  im  Saufe  ber  ̂ a^re  fel)r 
gefteigert  t)aben,  wa§>  roieber  jur  2lufnaf)me  oon  2)arlel)en  führte, 
beren  SSerjinfung  unb  2^ilgung  oielfad^  gro^e  SJiittet  erforberte. 

2)ie  (Sinnol)men,  auf  bie  nun  bie  Sänber  angeroiefen  finb,  ftommen 

teil^  au§>  eigenem  33ermögen,  teit§  au§,  3wfd()lägen  §u  ben  bireften 

Steuern  unb  ben  SSerjetirungSfteuern  unb  enblid^  aü§>  eigenen  fianbe^' 
fteuern. 

®ie  3wf<^läge  nun,  an  benen  and}  33eäir!e,  ©emeinben  ufra. 
partizipieren,  weifen  eine  exorbitante  Steigerung  auf;  fie  betrugen 
x)on  ber  ̂ a^re^fd^ulbigfeit  an  ben  bireften  Steuern : 

1862    36,0% 

1887    70,0  o/o 
1890    73.1  o/o 
1895    80,7  0/0 
1900    115,50/0 
1905    127,00/0 

©benfo  weifen  bie  3"ffi^täge  gu  ben  SSerje^rung^fteuern ,  bie 

einige  Sänber  eingeführt  tjaben,  ©ä^e  bis  125  ̂ '/o  auf. 
2)ie  äuft^löge  genügten  aber  nid^t,  ben  fteigenben  Seborf  ber 

Sänber  gu  befriebigen,  unb  fo  würben  neben  ben  ju  feiner  befonberen 

SBebeutung  gelangten  SujuSfteuern  unb  ber  33ertaffenfd^aftgfteuer  felb- 
ftänbige  SanbeSfteuern  auf  33ier  unb  Branntwein  erhoben,  ©nblid^ 

«rl^ietten  bie  Sauber  nad^  bem  ̂ ^inanjplane  be§  ̂ a))xe§>  1898  Über^ 
weifungen  au§  ben  ©rträgniffen  ber  bireften  ̂ erfonalfteuern.  ^lad) 

ber  ̂ inanjreform  bcS  öot)re§  1898  würbe  baS  ©rträgniS  ber  @rwerb=^ 

fteuer  um  25  "^/o  ermöfeigt,  bie  ©teuer  ber  Slftiengefettfd^aften  gunäd^ft 
t)on  10  "/o  auf  10,5  °/o  ert)ö|t,  aber  bann  au§  bem  ©rträgniS  ber 
^erfonalfteuern  auf  ben  je^nprogentigen  ©teuerfuB  wieber  ̂ erab= 

gefegt.  2)ie  ©ebäubefleuer  —  nebenbei  bemerft  bie  ̂ öd^fte  in 

Europa  —  wirb  t)om  ©taate  nid^t  me^r  im  3lugmaBe  oon  26^/3^/0 

geforbert,  f onbern  um  12^/3  ̂ /o  biefeS  Betrages  rebujiert ;  fie  beträgt 

fonad)  ca.  23,35  «/o. 
®ie  ©runbfteuer,  bie  22,7  '^lo  beS  ̂ ataftratreinertrageS  betragen 

foH,  wirb  mit  einem  Sflad^lafe  oon  15*^/0,  fonac^  im  2luSma6e  üon 
19,3  "/o  erl^oben.  ®ie  Sänber  erlialten  com  ©taate  gufammen 
6  SOtittionen  fronen  jä^rlic^   unb  bie  Hälfte  beffen,  waS  nad^  Be* 
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ftreitung  fömtlic^er  ©rmä&igungen  noiS)  ühtic^  bleibt,  hoä)  ift  c^ 

il)nen  unterfagt,  3"f'^^öge  jur  ̂ ^erfoimleinfoinmenfteuer  511  erl^eben. 
3lber  aß  biefe  ©teuern  imb  Überraeifungen  fonnten  eg  iü(f)t  oer= 

linbern,  bofe  bie  Sänber  in  einen  Buftf^n^  gerieten,  ber  gonj  gnt  ol^ 
33anfrott  bejeidjnet  raerben  fonn.  ©an^  obgefel^en  von  bem  3w)ange, 
ber  in  ber  fd)Ied)ten  (^inanslage  ber  :2änber  liegt,  ift  bie  9tegierung 

au6)  aus  formoten  ©rünben  gejiüungen,  fid^  mit  ber  3fieform  be^ 
eigenen,  wie  au(i)  be§  ̂ inangroefen^  ber  ßönber  ju  befaffen,  ba  @nbe 
biefeS  3flbre§  boS  geltenbe  ̂ inansgefe^  ablöuft.  3)er  ginonjminifter 
mufe  fid)  nun  mü^en,  ein  neues  ju  erfinnen,  boS  befonberS  geeignet 

ift,  ben  ßönbern  qu§  i^rer  fd)le(^ten  finQnjiellen  (Situation  tierouS' 
gulielfen  unb  qu^  baS  fe^r  fd)Tüad^e  ©taotsbubget  oor  bem  brol^enben 

efijit  ju  retten. 
@g  joden  nun  bie  33rQnntn)einfteuer  ert)öl)t,  bie  Sanbeebierobgaben 

infomeriert  unb  bie  ©ä^e  ber  ftootüd^en  SanbeSbierprobuftionSfteuer 

t)inQufgefe^t  roerben.  ®ie  le^tere  fott  burd^  Steigerung  beS  bereits 
geltenben  ©teuerfo^eS  oon  34  federn  (pro  ©acd^arometergrob)  auf 
70  geller  um  36  geller  me^r  betragen,  unb  bem  ©ffeft  nad^  für  bie 

©teuerträger  ber  @rpt)ung  ber  je^t  beftef)enben  SanbeSabgaben 

(1  ̂ rone  40  «peder,  1  ̂ rone  70  ̂ eder  bis  2  fronen)  auf  oode 
4  fronen  gteid^fomm«n.  ®iefe  ©teuerert)öf)ungen  foden  jufammen 
einen  33etrag  ergeben,  üon  rceldiem  ben  Sänbern  im  ̂ a^re  1910 
105  ̂ Jiidionen  fronen  jur  33erfügung  geftedt  werben  fönnten.  ®ie 
Sönberbotation  fod  fi(^  ferner  adjälirlid^  um  bie  ©umme  oon 

2  SJlidionen  ilronen  er^tien,  fo  bafe  fie  im  Qafire  1919,  bis  ju 

toeldiem  2:ermin  bie@ültigfeit  beS©efe^eS  oorgefet)en  ift,  1233Jfidionen 
fronen  betragen  roürbe.  2)ie  SSerteilung  fod  nai^  einem  fombinierten 

©d^lüffel  erfolgen,  unb  jroar  bejüglic^  einer  ̂ ätfte  nad^  ber  Se^ 
oölferungSsiffer  ber  einzelnen  Äronlänber,  begüglic^  eines  SSiertelS 
nad;  bem  2Intei(e  berfelben  am  33ier!onfum  unb  begüglid^  beS  legten 

3SiertelS  mä)  bem  2lnteite  berfelben  am  33ranntroeinfonfum.  ^in= 

gegen  foden  bie  auf  Beteiligung  refleftierenben  Sänber  ouf  baS  '^e(^t 
oerjid^ten,  bis  ©übe  1909  irgenbraeldie  SanbeSauflagen  auf  SSerbraud^ 

von  33ier  ober  gebrannten  geiftigen  j^lüffigfeiten  ju  befd)liefeen.  ®ie 
^erfonaleinfommenfteuer  fod  auc^  fernerliin  oon  aden  ber  ̂ ompetenj 
beS  SanbeS  unterliegenben  3ufd)lögen  frei  fein  unb  fid^  ben  bie 
beffere  ̂ ontrode  beS  SanbeS^auS^altcS  ermöglic^enben  Seftimmungen 
unterroerfen. 

%üx  fid^  felbft  ben!t  ber  ©taat  aber  an  eine  ®rpl)ung  ber 

^erfonaleinfommenfteuer,  inbem  bie  @infommen  oon  über  20000  ̂ r. 
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nunmehr  einer  progreffiüeu  ©teigerung  unterroorfen  fein  fotten,  fo 

bafe  ber  ̂ Kajimalfo^  ber  ©teuer  nid^t  mel)r  5®/o,  fonbern  6*^/0  be* 
trägt.  S)ieienigen,  bie  für  ntemanben  ju  forgen  ̂ aben  —  olfo  3w«9' 

gefeHenfteuer  —  foflen  ftärfer  fteuerltd)  l^erangejogen  roerben.  2lud^ 
an  eine  Sefteuerung  ber  Tantiemen  unb  eine  t)ö^ere  fi^faüfd^e  @r= 

foffung  ber  über  10  "/o  l)inQuggef)enben  ̂ iüibenben  ift  gebockt,  ebenfo 
wie  an  bie  ©infütirung  einer  Sü^^^öljd^enfteuer. 

dagegen  fott  eine  ©rmäfeigung  ber  exorbitant  f)ol)en  ̂ au^m§>'- 
fteuer  ̂ (o^  greifen. 

®ie  ©teneroorfci^tQge  ber  9tegierung  waren  ben  größten  2ln= 
feinbungen  auggefe^t.  ©egen  bie  ©rp^ung  ber  Sranntioeinfteuer 
TOurbe  angeführt,  ba§  e§>  nidöt  angängig  fei,  bie  Sanbe^finanjen  mit 
bem  fetter  ber  Srmften  ber  Sinnen  ju  fanieren,  toä^renb  man  roieber 
von  einer  ̂ inauffe^ung  ber  S3ierfteuer  einen  9iü(fgang  hz§>  S3ier^ 

aber  eine  Steigerung  beö  ̂ ranntroeinfonfumg  fürchtet.  ®er  ̂ aupt= 

einroanb  aber,  ber  gegen  bie  ©teueroorlagen  ber  Sftegierung  gu  mad^en 
ift,  ift  ber,  ba^  eg  fic^  bei  aH  biefen  SSorf dalägen  nid^t  um  eine 

eigentlid^e  Sfieform,  fonbern  nur  um  ein  ̂ rooiforium  ̂ anbelt.  '^aii} 
2lbtauf  einer  S^teil^e  oon  ̂ al)ren  roerben  bie  Sänber  roieber  an  bem 
©efijit  laborieren,  ba  bog  i^nen  je^t  ©ebotene  üottfommen  ungenügenb 
ift  unb  nur  einen  5Cropfen  auf  einen  l^ei^en  ©tein  bebeutet. 

®ie  Sfiegierung  müfetc  fid^  einmal  baju  entfd)(iefeen ,  bie  be= 
ftef)enben  oeralteten  unb  übermöfeig  ̂ o^en  Dbjeftöfteuern  aufjuf)eben 
unb  bafür  bie  @infommenfteuer  in  tiö^erer  ̂ rogreffion  auSjugeftalten, 
unb  ben  Säubern  bie  3wf'^taggmöglid^feit  bis  ju  einer  geroiffen 

©renje  ju  belaffen.  2lud^  ba^  3Serbraud^0fieuerft)ftem  mü&te  oer* 
ein()eitlid)t  unb  auSgeftaÜet  roerben. 

@g  ift  aber  nid^t  ber  ̂ roed  ber  oorliegenben  2lbl^anb(ung ,  bie 
ginangoorfd^läge  ber  Stegierung  einer  genauen  fritifd^en  33etrad^tung 

ju  unterbieten,  fonbern  e§  follen  nur  bie  mit  ben  2lbfid^ten  jur 
S3efferung  ber  materiellen  ©eftaltung  be§  Sanbe^finanjroefeng  ^anb 

in  ̂ anb  gelienben  5ßorfd)Iäge  jur  SSerbefferung  ber  formetten  ©in* 
ric^tung  be^  Sanbe§ooranfd^lage0,  foroie  ber  ?^ü§rung  unb  Kontrolle 
beg  Sanbe§t)augbalte§  eingebenber  unterfud^t  roerber. 

©onberbar  mutet  eg  an,  wenn  j.  S.  aJHfd^ler  auf  ber  großen 

üon  ber  S^tegierung  einberufenen  ©nquete  über  bie  9ieform  ber  Sanbe§= 
finanjen  (7.  big  12.  ajJärj  1908)  erflärt,  bafe  er  ber  j^rage  ber 
Prüfung  beg  Sanbegöoranfd^lageg  unb  beffen  ̂ teibung  in  ein  ©efe^ 
foroie  ber  Prüfung  ber  ©cblufirec^nung  „ni4)t  fe^r  oiet  ©eroic^t 

gerobe  für  bie  Sanierung  beilegt".    @r  meint,  ta^  e§  finanjen 
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mit  toimberboren  ©efe^en  gebe,  bie  aber  innerlid^  fe^r  fd^led^t  feien. 
yiun  tft  e§  natürlid^  rid;tig,  bafe  eg  für  ben  ̂ ou^^alt  eineg  Sonbeg 

üiel  rotd^tiger  ift,  bofe  er  üiele  unb  grofee  ©inna^mequeHen  aufiüeift, 
als  bojs  bag  Sanbe^bubget  naä)  mobernen  unb  nid)t  nad)  oerolteten 

^rinjipien  oufgeftellt  roirb.  3lnberfeit§  borf  ober  auä)  bie  j^roge 

einer  orbnunq^mäfeigen,  ben  Slnfprüd^en  ber  SBiffenftfioft  entfprec^en= 
ben  SBubgetierung  nid^t  unterfd)Q|t  roerben.  2Benn  an  ̂ nberungen 
be§  ©teiierroefen!?  ber  öfterreid^ifc^en  Sänber  gegangen  wirb,  fo  ift 

e§  bod^  oolltommen  flar,  bafe  gleid^jeitig  bamit  oud^  eine  ̂ Neuregelung 
ber  formellen  ©eftoltung  beg  Sanbesfinanäroefenö  erfolgen  foüte. 
SDofe  man  nid^t  fd^on  früher  baran  ging,  bie  2lrt  ber  i^inonjgebarung 
ber  fiänber  rabiful  ju  mobernifieren ,  liegt  l)Quptfädl)lid^  barin,  bafe 
erft  in  ben  legten  ̂ al^ren  ba^  ̂ ntereffe  an  ber  finanziellen  ©eborung 
ber  Sanbegüerroaltungen  in  bemfelben  3Jia§e  geftiegen  ift,  roie  bie 

SSünfd^e  ber  Sänber  nod^  einer  Sefferung  i^rer  finanjieflen  Sage 

immer  lauter  unb  bringlid^er  ertönten.  %at]ä6)üd)  ift  ba§  3'inanj= 
mefen  ber  öfterreid^ifc^en  ;Öänber  fo  üerroorren,  bafe  aud^  bie  SSiffen» 
fd^aft  fid^  big  nun  nur  fe^r  fd)üd)tern  an  bie  Unterfud^ung  ber 
ßanbegl)augl)alte  ber  öfterreid^ifc^en  Sönber  l)erangeroagt  l^at. 

3Jlan  muB  fid^  cor  2lugen  tialten,  ba§  ber  Sanbe^^aug^alt  tat' 
fäc^lid^  feine  @in^eU  bilbet,  fonbern  ba§  5ßermögen  be§  Sauber 
t)ielmel)r  in  jal)lreid^e  $ßermögen§fcl)aften  jerfättt,  meiere  abgefonbert 
öcrroaltet  unb  üerrec^net  merben:  bie  j^onbg.  3"  ̂ ^"i  5"^  S^it  ber 

ftänbifcfien  3Serfoffung  entftanbenen  3)omeftifalfonb ,  in  bem  baS 
SSermögen  unb  bie  @innat)mequellen  ber  ©täube  äufümmengefofet 

waren,  !ommt  eine  grofee  Slnjo^l  anberer  ̂ onb^,  bie  für  beftimmte 

aSerroaltung^sroecfe  (Srren=,  ̂ ranfenpflege  ufro.)  beftimmt  waren, 

ober  bie  Stiftungen  für  geroiffe  öffentliche  Qmede  barfteHten. 
2lm  7.  3Jlärs  1852  mürben  bie  Sanbe^fonb^  gefd^affen,  unb 

jroar  ot)ne  jebeS  58ermögen  jur  ©edlung  i^rer  3luggaben  auf  bie 

3ufct)läge  su  ben  bireften  Steuern  in  bem  betreffenben  Sanbe  ange= 
miefen.  2lug  bem  Sonbegfonb  fottten  bie  ̂ mpffoften,  ber  2lufroanb 

für  bie  ©enbarmeriebequartierung,  ®<i)üh'  unb  ©anitötöfoften  ufto. 
beftritten  merben.  3)Ut  ber  Seit  entftanben  immer  neue  ?^onbg,  fo 

für  Sanbe§!ultur,  SanbeSeifenba^nen  ufra. 

Um  ju  iQuftrieren,  miemeit  bie  gonbroirtfd^aft  an  2tu§bel)nun9 

angenommen  l;at,  raoflen  mir  ein  beliebige^  ber  öfterreid)ifc^en  ̂ ron^ 

länber  t)erau§greifen  unb  bie  ̂ Injatil  unb  2lrt  ber  in  ber  ?^inana= 

orgonifation  begfelben  fungierenben  ̂ onbg  näl)er  betrad^ten.  9ie^men 

wir  al?  Seifpiel  SCirol.    iQier  befielt   neben  bem  8anbeg^aug^ott8* 
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fonb  ber  ©etreibeouffd^IagSfonb,  ^enfionlfonb  ber  3:;iroter  Sanbc^* 
beomten  unb  Wiener,  ̂ rooifionSfonb  ber  lanbtüirtfrfiQfttidien  ®iur= 

niften,  ̂ ^roöifionsfonbä  für  ba§  2Iuffei)erperfonQl  bei  ben  lanbfd^oft'^ 
liefen  ©etreibeauffc^tagSämtern,  33Qufonb  für  3roong§arbettg=  unb 

©efferungSanftalten ,  genieinfamer  3^euerraet)rf onb ,  g^euerroetirfonb 
für  ©eutfd^^iCirol,  ̂ ^euerroe^rfonb  für  ̂ tolienifd^s^^irol,  ̂ euerroelir' 

unterftülung^fonb  für  5DeutfdE)  --  %\x^{,  g^euerwe^runterftü^ungSfonb 
für  3tolienifd)=^irol,  ^aifer  3iwbi(äunig=Unterftü^ung§fonb  für  bie 

im  SBafferbienfte  üerunglücften  3=euern)et)rmänner,  9J?ilitQrftipenbien= 
fonb,  Sanbe^taubftummenfonb ,  X^irolifdf)  =  SSororlbergifd^e  ̂ "^0- 

tibenunterftü^unggfonb ,  ̂^ronj  ̂   ̂ofefg  =  ̂nöalibenunterftü^ungäfonb, 
^aiferjubitäumSfonb,  ^iormolfdiulfonb,  ©ebietlfd^ulfonb  %xw\^-- 
brucf,  ©ebiet§f(^ulfonb  33rijen,  ©ebietsfc^ulfonb  Orient,  ße^rer= 

penfiongfonb,  ber  ̂ irolif d)  =  SSorarlbergifd^e  ©runbentlaftungSfonb, 
Srijener  ̂ oljfontrottf onb ,  ©erid^tsforftfonb  für  ben  politifd^en 

Sejirf  33o5en,  (Berid)t^forftfonb  für  ben  politifd)en  Sejir!  ̂ runed, 
©eriditsforftfonb  für  ben  politifd^en  öejirf  Sienj,  @eri(i)teforftfonb 

für  ben  politifd^en  SBe^irf  ̂ eron,  ber  Xiroler  ©trafeenbaufonb, 
Soufonb  für  .tonfurrenjftrajsen  in  ̂ irol,  STiroIer  ©tra^enfonb; 

ferner  fommen  nod^  in  Setrad^t  ber  ̂ arl  o.  ̂ oferfd)e  Unterftü^ungg- 

fonb,  9iabe^ft)==5ßerein§  =  ?^onb,  ©oncifd^er  ©tiftung^fonb  für  bie 
Überfd^roemmten  ̂ irot§,  @raf  9llbert  33en3el  =  (SternQnf(^e  Stiftung, 
^ammerlfc^er  ©tiftungSfonb,  9)iarco  9li55ifcf)er  ©tiftungSfonb, 

Dr.  2lloi§  ?^ifd)erfc^er  Unterftü^ung^fonb,  ^^rec^enfteinerfd^er  ©tif= 

tungSfonb,  Stainerfd^er  ©tipenbienfonb,  j^^rei^err  o.  ©pergeSfd^er 
©tipenbienf onb ,  ̂uftertaler  Set)rerfö^ne  ©tipenbienftiftung ,  9JjQd^= 

fd^er  ©tiftungSfonb,  9)lQd^fd^er  ̂ ubiläumSftipenbienfonb,  ^aiferin^- 
@lifabett)ftiftung. 

3)ie  etraag  breite  Slufjäl^Iung  ber  ̂ ^onbS  raar  üonnöten,  um  ein 
einprögf omeg  33itb  ber  ganj  befonberenBerfpIitterung  ber  3Birtf d^af t  ber 

SonbeSoerraaltungen  gu  geben.  2)ie  SSerroirrung  ift  nun  foroeit  ge* 
biel)en,  bafe  fid^  bie  Sönber  in  il)rer  eigenen  2Birtfrf)aft  nirf)t  me^r 

pred^tfinben.  ©anj  offen  erflärt  5.  S8.  ein  33erid^terftQtter  im  3Iuf= 
trage  be§  SubgetauSfd^uffe^  in  ber  Si^ung  be§  tiroUfcben  Sanbtoge^ 

t)om  27.  S^oüember  1889:  „®a§  :Öanb  f)at  üerfc^iebene  g^onb^  unb 
9lnftalten;  e0  liegen  bem  l)o^en  ̂ aufe  uon  nid^t  weniger  al§  41 

?^onbl  bie  gebrucften  Sftec^nungSabfrfilüffe  oor.  3c^  glaube  nic^t 
febt  ju  geben,  menn  id^  fage,  e§  werben  raot)!  wenige  ̂ itglieber 
biefeg  Kaufes  oom  Sßefen,  bem  red^tlid)en  Seftanbe  unb  oon  einer 

überfid^tlic^en  finanziellen  ©ebarung  aller  biefer  einzelnen  lanbfd^aft« 
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fidlen  j^onbg,  2lnfta(ten  unb  Stiftungen  eine  grünblid^e  Äenntni« 

^oben  .  .  .  /' 
Wlit  Sfted^t  i)at  aJHfd^ler  barouf  j^ingeroief en ,  bofe  nur  jene 

g^onbg  prinzipiell  aU  bered^tigt  onerfonnt  werben  fönnen,  bie  2Inge= 
tegentieiten  betreffen,  bie  über  ben  UmfreiS  ber  ßanbegfelbftoerroaltung 

flinau^getien  \  ®er  Sanbeö^aug^olt  felbft  ift  ein  öffentlirf)er  §au3» 
^alt,  ber  wie  olle  anberen  bem  ©in^eit^gebanfen  nä^erjufommen 

trad^ten  mu§,  xoa§>  aber  nur  gef($el^en  fonn,  roenn  bie  nid^t  geredet- 

fertigten  g^onbS  roegfatten.  @§  würbe  aber  a\\6)  eine  Swfammengiefiung 
ber  oerfd^iebenen  SanteSfonbg  eine  ©rfparniö  an  SSerroaltungefoften 

jur  3^o(ge  \)ahen. 
©in  weiterer  fanget  in  ber  ©eftaltung  ber  Sanbegn)irtfd;aft 

liegt  auc^  barin,  bafe  5.  33.  bei  ber  ̂ ebedfung  ber  3lu§gaben  oielfad^ 

fein  Unterfd^ieb  gemadiit  wirb,  ob  e§  fid^  um  orbentlid^e  ober  aufeer= 

orbentlic^e  2lu§gaben  ̂ anbelt.  ©iS  werben  alfo  bei  einigen  Sanbeg= 
^au§l)alten  regelmäßig  wieberfel)renbe  2lu§gaben  mit  einmaligen  ©in^ 
nal)men  bebedft. 

S)ie  üielen  3^onb§  unb  felbftänbig  bubgetierenben  2lnftalten  l)aben 
aud^  jur  j^olge,  bafe  bie  3lu§gaben  unb  (ginna^men  ber  Sänber  nid^t 

in  einem  ein^eitlid^en  Sanbe^bubget  refp.  9ted^nung§abfd^luffe  oer= 
einigt  finb,  fonbern  jerfplittert  in  oerfd)iebenen  SSoranfd^lägen  unb 
©ebarungSou^weifen  erfd^einen,  wö^renb  bod^  ju  forbern  wäre,  bafe 
bie  £änber  eine  burcl)fic|tigere  Subgetierung  unb  eine  uniformere 

©eftattung  ber  9^erf)nung§abfd^lüffe  erljalten  fotiten. 
211^  ein  weiterer  SKifeftanb  ber  formellen  ?^inan§gebarung  ber 

Sänber  ift  e§  j.  33.  anjufel)en,  ba§  bie  SSoranfc^läge  unb  9ted()nunggs 
abfd()lüffe  nur  einen  geringen,  übrigens  in  ben  einzelnen  Säubern 

öerfc^iebenen  @rab  oon  ̂ ublijität  ̂ aben.  ©ie  $ßoranfd^läge  ber 

oerfd^iebenen  fianbeSfonbS  finb  feine  g^inanjgefe^e,  fonbern  autonome/ 
feiner  l)ö^eren  @enel)migung  bebürfenbe  33efd^lüffe,  gewiffermafeen 
interne  2lnweifungen  be§  SanbtageS  an  ben  SanbegauSfd()ufe  unb  bie 

SanbeSämter;  eg  beftef)en  bat)er  feine  gefe^lidien  $ßorfd^riften  über 

bie  ̂ ublifation  berfelben.  ̂ n  mand^en  Säubern  gibt  e§  g^onbö,  bei 
welcben  ̂ ie  5ßoranfd)läge  überbaupt  nid^t  gebrudft  werben,  ing- 
befonbere  bann,  wenn  fie  nid^t  ber  @enef)migung  beS  SanbtageS, 

fonbern  j.  33.  nur  jener  beS  fianbegauSfdl)uffeg  unterliegen.  3Son 

anberen  g^onbS  werben  überliaupt  feine  33oranfd)läge,  fonbern  nur 
^iec^nungSabfd^lüffe  oerfafet. 

1  anifdöter,  älrt.  ©elbftDerrattltung,  Dfterr.  ©taats^anbaiörterbuc^.  2.  Slufl. 
IV.  »b.  ©.  223  ff. 

So-örBue^  XXXIV  1,  ̂rifl.  b.  ©li^moller.  10 
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©^  tritt  ̂ ier  otfo  qan^  frofe  bcr  Unterfd^ieb  jtoif($en  ber 

formeüen  ©eftaltung  beS  ©taatg=  unb  ber  Sanbe^f)ou§^alte  in  bie 
©rfc^einung.  SBafirenb  im  ©taQt§f)au§t)Qlte  bQ§  93ubget  ein  ©e[e^ 
ift,  bag  burd^  ben  SBiden  einer  ober  jioeier  Kammern  unb  ber  ilrone 

guftanbe  gefommen  ift,  an  beffen  ̂ n^alt  ber  ̂ ^inanj^minifter  gebunben 

ift,  unb  beffen  ©urd^fü^rung  burd^  ben  3fied^nunggf)of  ober  eine 
äfinlid^e  93eprbe  geprüft  wirb,  liegen  bie  begüglid^en  ̂ ert)ä(tniffe 

bei  ben  Sonbern  gonj  anber^.  .^ier  ift  ber  $ßoranfd^(og ,  bie  3«= 
fornmenftellung  ber  ©innatimen  unb  Slu^goben  fein  ©efe^,  fonbern 
ber  ̂ ^inanjreferent  ift  abhängig  oon  ber  ̂ orteime^rt)eit,  bie  roieber 

»on  ber  ©unft  ber  SBötilerfd^oft  abhängig  ift.  S)ie  SanbtagS^ 
obgeorbneten  füllen  fid^  nur  aU  SSertreter  i^reg  SBa^lbegirfe^ ,  bem 

fie  gu  Soften  be^  SanbeSfädfetS  aöe  möglichen  ̂ ^orteile  guguroenben 
trad^ten,  nid^t  aber  ai§>  3Sertreter  beg  ganjen  Sonbe§. 

2lngefüt)rt  mufe  aud)  werben,  baB  ̂ üv  bie  SBirtfd^aft^periobe 

ber  Sauber  feine  gefe^li(^e  ̂ orfd)rift  befielt,  unb  baB  meift  bie  ein= 

iö{)rige  f^inangperiobe  üblid^  ift,  roätirenb  längere  g^inangperioben  oiet 
t)ortei[f)after  roären,  ba  oiele  roiditige  Slufroonbgiüeige  auf  mehrere 
^a^re  »erteilt  finb. 

3a^lreic^e  Sanbe§oertoaItungen  |aben  nun  bie  3etfplitterung 
beg  Sanbe§t)au«^atte0  felbft  al§  eine  bebeutenbe  ©rfd^roerung  ber 
SSerroaltung  unb  ber  ©ebarung  empfunben,  unb  e§  fe^It  nid^t  an 

Seftrebungen,  bie  übten  Sßirfungen  be§  ̂ ^onbSprtngipeg  ju  befeitigen 
ober  bod^  gu  milbern.  ©o  finb  mel)rere  Sönber  baran  gegangen, 

mel)rere  g^onbg  ju  rereinigen.  3lm  roeiteften  mit  ben  Unifijierung^= 
beftrebungen  ift  33ö^men  gegangen,  too  eine  grofee  ©ruppe  oon  g^onb^ 
in  einem  eint)eitlid^en  SanbeSooranfd^lag  bebanbelt  roirb.  2)ielu»gaben 
unb  ©inna^men  finb  einl)eitlid^  nad)  ̂ erroaltungSgraeigen  fi;ftematifd^ 

georbnet.  ̂ ^nlid^  ift  ber  S3organg  in  Kärnten.  2lm  meiften  oorge- 
fd^ritten  ift  in  ̂ infid^t  auf  bie  Unifijierung  ber  ?^onb§  Dberöfterreid^. 

2Benn  alfo  auc^  3Sereint)eitlid^ung§beftrebungen  bei  ber  Subge= 
tierung  in  ben  einjelnen  Säubern  beftelien,  fo  finb  big  nun  bie 

SDifferengen  in  ber  Subgetgefe^gebung  nod^  berart  gro§e,  bafe  bi^l^er 

feine  33ergleid^gmöglic^feit  ber  ©tatauffteflungen  befielt.  -Um  nun 
TOenigftenS  einigermaßen  eine  geroiffe  @int)eitlid)feit  in  bie  formelle 

©eftaltung  ber  Sanbesfinaujroirtfd^aften  liineingubringen ,  l^at  bie 
9iegierung  fürjlid^  bem  2lbgeorbnetenl)aufe  einen  ©efe^oorfc^lag, 

betreffenb  „bie  ©inrid^tung  be§  Sanbesooranfc^lageS  foroie  bie  g^ü^rung 

unb  Kontrolle  beg  Sanbeeljausl^alte*"  eingebrad)t.  3Son  hm  aä)t 
Paragraphen   be§  9ftegierung§Dorfd^lage§  forbert   fogleid^    §   1    jur 
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^xiiit  l)eraug.  ©^  Reifet  ba,  bofe  ber  ©ntrourf  beS  Sanbegooranfc^lage^ 
attjäfirlic^  fertig  ju  [teilen  unb  fo{)in  ber  S3efci)lufefQffung  be§  Sanb= 

tage§  ju  unterjieiien  ift-  2)ie  ©taat^regierung  n)ei§  aber  fe^r  too^l, 
bafe  fie  felbft  an  ben  fd)ted)ten  3wftänben  in  ber  Strt  ber  2anbeg= 

gebarung  nid^t  o^ne  ©d^ulb  ift.  Sterben  bodt)  bie  Sonbtage  fel^r 
nnregelnm§ig  unb  ju  oiel  ju  furjen  Tagungen  einberufen  unb  war 

j.  ö.  ber  Sufotüinoer  Sanbtag  einmol  burd^  jroei  ̂ a^re  übertiaupt 
nid^t  oerfammett. 

S)er  (Sntrourf  beftimmt  weiter,  ba§  ber  sSefd^lufe  be§  Sonbtageg 
ber  fotferlid^en  ©ene^migung  bebarf.  ©egenraärtig  bebürfen  nur  bie 

im  Sanbeöooranf daläge  oorgefe^encn  5Darte^en§Qufnat)men,  bie  33e= 
fd^Iüffe  über  bie  3uf'i)tö9ß  ä«  ̂f"  bireften  unb  inbireften  Steuern, 

foroie  bie  Sanbe^umlagen  in  ̂ infid()t  ber  ̂ öf)e  ber  jäbrlid^en  3^eft= 
fe^ung  ber  faiferlid^en  ©anftion.  ©egen  biefe  ̂ eftimmung  roirb 

bie  Dppofition  nic^t  ausbleiben,  benn  eS  rourbe  oon  ben  ̂ ^ertretern 
ber  oerfd^iebenen  Sonber  ftetS  Darauf  ̂ ingeroiefen,  ba§  bie  Slutonomie 

nur  barin  befielt,  ba§  bie  ßanbeSbubgetS  feine  ©efe^e  feien,  unb  baB 

bie  betreffenben  Soften  ber  Prüfung  ber  Sftegierung  nic^t  unterftänben, 
wie  bie  einjetnen  ̂ aragrapl)en  eines  ©efe^eS.  ̂ n  bem  2lugenblidfe, 
in  roeld^em  mon  ben  SanbeSbubgetS  bie  ?^orm  eineS  ©efe^eS  geben 
würbe,  wäre  bie  SanbeSautonomie  für  immer  begraben. 

tiefer  ©inwanb  ift  nun  im  t)öd^ften  3){afee  übertrieben  unb  ent* 
fpringt  nur  ber  gerabep  panifd^en  2tngft  mand^er  ßanbtage,  ben 

©inftufe  ouf  bie  2Bät)lerfd^aren  §u  oerlieren.  ̂ ebwebe  ̂ ngerenj  beS 
Staates  auf  bie  formette  ©eftattung  beS  ßanbesfinanjwefenS  wirb 

abge(et)nt,  wö^renb  anberfeitS  oom  ©taate  üerlangt  wirb,  ba§  er 
burc^  ©ewäljrung  neuer  Steuern,  Dotationen,  Überweifungen  ufw. 
bie  Sänber  üon  it)rem  d^ronifc^en  ©efijit  befreien  foll. 

©benfo  wie  bie  33eftimmung,  bafe  nur  bie  SanbeSbefd^lüffe 
©efe^eSform  befommen  foßen,  ift  oud^  ber  33orfd^tag  ju  begrüßen, 

bafe  bie  ̂ auptüberfii^t  über  bie  porgefe^enen  @innat)men  unb  2lu§= 
gaben  im  SanbeSgefe^blatt  unb  im  ̂ BerorbnungSblatt  gu  öeröffent* 
lid^en  finb.  ©afe  ber  3)Jangel  ber  ̂ ublijität  fid^  gegenwärtig  als 
Übelftanb  bemerkbar  mad^t,  würbe  weiter  oben  fd^on  ausgeführt. 

2luf  bie  Vereinheitlichung  ber  g^inanggebarung  will  ber  §  2  l)in= 
wirfen,  ber  oerlangt,  ba§  ber  SanbeSooranfctjlag  alle  bem  Sanbe 
guftel)enben  ©innalimen  unb  aQe  oom  Sanbe  ju  beftreitenben  2luSgaben 
ju  enthalten  ̂ at.  Sofern  für  gewiffe  $8erwaltungSaufgaben  unb 

=3weige  aud^  weitert)in  befonbere  3L^oranfcl)läge  aufgefteHt  werben 
fottten,  l;ot  bie  SBefc^luBfaffung  über  biefe  $ßoranfc^läge  ber  S3efcl)luB' 

10* 
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faffung  über  ben  Sanbe^ooranfd^tag  oorau^juge^en;  eine  sufammen^ 
faffenbe  Überfid^t  über  btefe  befonberen  SSoranfä^Iöße  ift  bem  Sanbeä* 
ooranfd^Iag  a{§>  integrierenber  33eftQnbteit  beSfelben  beizufügen. 

9Senn  e§  nun  auä)  felbft  für  bie  fanotifdien  2luE)änger  be§ 

gegenwärtigen  3uftö»^^^  ü^^r  je^ß'"  Sw^ifel  ftet)t,  bafe  ein  einl^eit^ 

lid^eg  ©d^ema,  gergliebert  in  ©innatimen  «nb  SluSgoben,  überfid^t- 
lic^er  in  ber  3«fawwfnftettung,  unb  mit  ̂ türfftd^t  auf  bie  33ergteic^ung 
mit  anberen  fold^en  j^onboorf erlögen  bequemer  ift,  fo  rairb  bo(^ 

bagegen  angeführt,  ba^  ta§>  ̂ onbprinjip  für  bie  porlamentarifdje 
S8et)anblung  aiä  günftiger  onjufe^en  fei. 

Slud^  mit  ber  materieflen  ©eite  ber  g^ü^rung  be^  Sanbe§l)aug= 
l^oltel  befaffen  fidt;  bie  §§  3—5.  @§  foQen  nunmel^r  in  bem  uom 
Sonbe^Qu^fc^uffe  aug^uarbeitenben  ©ntrourfe  beö  SSoroufd^lagel  bie 
orbentlid^en  3lu§gaben  in  feinem  |ö|eren  33etrQge  üeronfdjtagt  roerben, 
als  fie  burd^  bie  oeranfdblagten  orbentlic^en  @innQi)men  gebedft 
roerben  fönnen.  ©ine  2luSnal)me  fiieroon  fann  nur  eintreten,  roenn 

ttufeergeroö^nlid^e  roirtfd)Qftlid)e  58ert)öltniffe  üorliegen  unb  eine  @e=^ 
fä^rbung  be§  Sonbes^oustialteS  nid)t  ju  befürd)ten  ift.  @rt)öl)ungen 
ber  3lulgQben  gegenüber  biefem  (Sntrourfe  fönnen  oom  Sanbtage  of)ne 

$8orberotung  im  SanbeSauSfd^uffe  nid^t  befd^toffen  roerben.  ̂ m  %a\ic 
ber  @r^öl;ung  ber  orbentlid^en  2tu§goben  ift  gleid^jeitig  aud^  für  bie 

@rf)öt;ung  bjro.  ©röffnung  neuer  orbentlid^er  (Sinnotimen  33orforge 

ju  treffen,  ̂ nfofern  biefen  ©runbjügen  nid^t  3ted^nung  getrogen 
roorben  ift,  |Qt  automatifd^  eine  ©r^öbung  ber  befd^toffenen  bireften 
©teuer^uf daläge  in  jenem  Slulmofee  einzutreten,  roeld^eS  fid^  auS  ber 

gleid^mäfeigen  Umlegung  beä  ?^e{)(betrQge§  i^roifd^en  orbentlid)en  3luS^ 
gaben  unb  orbentlic^en  ®innat;men  auf  atte  umlogepftidjtigen  bireften 
©teuern  ergibt. 

®a§  ber  ©efe^geber  ben  fd^on  oben  angebeuteten  Übelftanb  ju 
befeitigen  trad^tet,  ba^  orbentlid^e  3lu§gaben  mit  au&erorbentlid^en 

©inno^men  gebecft  roerben,  entfprid^t  nur  ben  primitioften  3lnforbe=^ 

rungen  eineä  mobernen  g^inonjroefenS ;  fonberbar  mutet  eS  bagegen 
an,  roenn  ben  Sänbern  inbireft  gefagt  roirb,  ba^  fie  mit  ber  SDefijit^ 
roirtf(^aft  bred^en  follen.  ©inb  bod^  bie  3lufgaben,  bie  bie  Sänber 

ju  bemeiftern  i)aben  —  fei  e§  in  ̂ infid^t  auf  bie  SanbeSfuttur,  beS 

^ranfens,  ̂ nm-'  ober  ©d^ulroefenS  ober  fei  e^  anberer  Kultur* 
miffionen  — ,  ftetS  im  ©teigen  begriffen  unh  ift  ba  irgenbroeld;e 
©infdöränfung  ber  SluSgaben  nid^t  nur  ganz  au§gefd^loffen,  fonbern 
eS  ift  ein  roeitereS  äBadjStum  be§  ̂ inangbebarfeS  mit  ©id^er^eit 

üorau^zufeljen,  fo  bafe  bie  Sänber  roo^l  nid^t  mit  Unred^t  verlangen. 
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ba^  ber  ©toot  if)nen   bie  größte  Slu^gobcnlaft  —  bog  SBolfäfd^ul-- 
toefen  —  goiij  ober  bod^  j^um  ̂ ^eile  abneljmen  folle. 

9iQd^bem  wir  nn§>  furj  mit  ben  ̂ ropofitionen  ber  Siiegierung 
über  bie  einric^tung  beä  Sanbe^ooronfc^lageg  foraie  ber  ?^üt)rung 
be§  SQnbe^t)au«t)Qlteg  befcf)öftigt  \)ahen,  roollen  roir  ung  nun  ben 

^orf(J)Iögen  über  bie  Kontrolle  ber  SanbeSfinanjen  juroenben. 

(5d)on  bei  ber  ©nquete  über  bie  Sanbesfinanjen  taud^te  ber 

^orfd)(Qg  auf,  ein  eigene^  :öofQ(oern)Qltuug^minifterium  ober  ̂ JUnifte-- 
rium  ber  autonomen  SSertoaltung  §u  grünben.  ®ie)eg  a)Jinifterium 

follte  eintjeitlidje  33ubgetierungggrunb[ö^e  auffteUen  unt>  bie  prioat= 
unb  oerroaltungSred^tUd)  gebunbenen  ?^onbg  fo  toeit  olg  möglich 
löfen,  bamit  enblid^  oergleic^bare  Sanbeöbubget^  entftänben.  @eit)iffe 
2lnge(egen^eiten  ber  Sönber  foüten  im  3ßege  ber  SSereinbarung, 
gemeinsamer  ilonferenjen  ufro.  geregelt  werben. 

^ie  SfJegierung  ift  biefer  Slnregung  teilroeije  nod^ge!ommen  unb 
will  jur  Kontrolle  be§  gefamtcn  Sanbegt)aug^alteö  eine  Sanbegfinanj= 
fontrotlfommiffion  errid;ten.  2)iefe  ̂ ommijfion,  bie  aug  einem  3Sor= 
fi^enben  unb  einer  nod)  nät)er  ju  beftimmenben  aJiitglieberanjo^l 
befielen  foH,  borf  nid^t  bem  Sanbtage  ober  ber  Sanbeäbeamtenfc^aft 

anget)ören,  foH  aber  oom  fianbtage  auf  Sebensjeit  gewählt  werben. 
2)ie  Slufgaben  biefer  i^ommiffion  finb  nun  mannigfad^e:  fie  ̂ at  bie 
gutad)tlid)e  ̂ u^erung  über  bie  3wtöffigfeit  eineg  ungebedteu 

©eborung^befiäiteö  im  Sanbelooranfd^Iag  abzugeben,  bie  oorgängige 
3uftimmung  gur  SSerroenbung  bercittigter  ilrebite  für  anbere  S^edEe 
al§>  ber  33en)ittigung  entfprid^t,  gu  erteilen,  bei  ber  3lufna^me  neuer 

Sanbelfc^ulben  burd^  ̂ ontrafignierung  ber  ©c^ulburfunben  mit^ 
guroirfen  unb  ben  ©tanb  ber  fdiroebenben  unb  bauernben  ©d^ulben 

beg  SanbeS  forttaufenb  ju  überwachen,  bie  2lufftellung  be^  9iec^nungg= 
abfd;luffeg  §u  leiten  unb  auf  ©runb  ber  l)ierbei  gefammeüen  (Bx- 

faljrungen  bem  Sanbtage  adjätirlic^  einen  ̂ erid;t  über  jene  äBa^r= 
nciimungen  ju  erftatten,  meldte  bejüglid^  ber  ©ebarung  mit  ben  im 

^oranfc^Iage  uorgefet)enen  5?rebiten  in  red)nerifc^er  Se^ietjung  gemad^t 
würben ,  inSbefonbere  ob  unb  welche  nicbt  r)eranfd() tagte  ©innatimen 

unb  2luggaben  fowie  ̂ rebitüberfdjreitungen  oorgefommen  finb.  @nb= 
lic^  fott  bie  ̂ ommiffion  ©utai^ten  über  bie  fünftige  ©eftaltung  beg 

ßanbe§üoranfd^(age0  unb  anbere  bie  g^inanjen  beg  Sanbeö  betreffenbe 
©egenftänbe  an  ben  Sanbtag  ober  an  bie  S^iegierung  erftatten. 

2lu§  bem  ©efagten  Qci)t  wo^t  jwingenb  Ijeroor,  ta^  bie  ©taatS* 
regierung  bag  etirlic^e  ̂ eftreben  Ijat,  ben  Säubern  ben  äßeg  ju 
weifen,  ber  p  einer  befferen  formalen  ©eftaltung  be§  j^inangwefenS 
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fü{)rt.  2lber  e§  ift  aud)  ̂ 0(^  an  ber  ßeit,  toenn  nid^t  btc  oielen 

Millionen  Soften,  bie  ber  33et)ölferiing  gur  Sanierung  ber  ©tootS- 
unb  Sonbe^finongen  aufgebürbet  raerben,  rooju  norf)  bie  Soften  ber 

grofejügig  ongelegten  Soäialoerfirfierung  ̂   fommen,  burd;  eine  fd^Ied^t 
angelegte  ?^inanj=  unb  SSertüaltung^organifation  jum  ̂ eile  oerloren 
ge^en  foüen,  beüor  fie  bem  Qxotde  §ugefü^rt  finb,  bem  ju  bienen  fie 
oom  2lnbeginn  an  beftimmt  raaren. 

^  ©iel)e  barüber  and)  meine  Slrbeiten:  „Äritifd^e  58etrad6tungen  über  bie 
3teform  ber  öftecreid^ifd^en  Sosialüerfid^erung"  (©djiDeij.  33lätter  f.  9Birtfc^oftö= 
unb  ©ojiatpolitif,  9?r.  17,  1908).  —  „2)ie  33ruberlaben  im  öfterreid^ifd^en 

@Ojtalüerfic^erung^gefe|entrourt"  (geitfc^rift  für  bie  gef.  ©taatän)iffenfci)aften^ 
^eft  2,  Sa^rgang  1909).  —  Sebercr,  in  biefem  ̂ a^rbuc^  XXXIII  (1909) 
©.  1643  ff. 

j 
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<3Qßa(t^cr  Gebern  =  2Bien. 

Snl^altäoerjetc^nig. 

Sie  SBanffroge  ein  5[5o[itifum  ©.  151.  —  ̂ ec()ni!  beä  35eütfenflefc^äftc§ 

ber  SBanf  ©.  152—168.  —  2)ie  San!  oer^inbert  bie  2)eDtfenfpe!uration  S.  156.  — 

3)er  2)eDifenbebarf  ber  Äaufmannfd^aft  ©.  158.  —  2)ie  San!  üerroeigert  bie 
SJeoifenabgabe  seitroeilifl  ju  ̂ nJ^cfen  ber  3'n^f"feai^öitraf<e  ©.  160  unb  ber 

©pefulation  ©.  164.  —  Sted^tfertigung  ber  SDeoifenpoIitif  ©.  168.  —  3Biber= 
legung  angeblicher  nad^teiliger  folgen  ber  nic^t  barjol^lenben  33anf  ©.  169—171. 

—  Qvoanq  ber  San!  pr  Stufred^terl^aUung  ber  Sßed^felfurgparität  o^ne  58ar= 
ja^IungöpfUd^t  ©.  172. 

S)ie  ̂ ^roße  ber  3lufnQf)me  ber  33arjat)Iungen  roirb  in  Öfterrei(^= 
Ungarn  aU  eine  J^oc^politifc^e  belianbelt.  ©ie  ift  ju  einem  ber 
3anfäpfel  jroifd^en  Öfterreid^  unb  Ungorn  geworben  unb  roie  alle§, 

n)Qg  einen  ©egenftanb  beä  ©treiteS  jroifd^en  ben  oneinonber  gefnüpften 

feinblid^en  Sruberftooten  bilbet,  roirb  auä)  biefe  g^roge  mit  einer 
Seibenfd^aftlidifeit  be^anbelt,  ber  bie  fod^Iid^e  ©rroögung  jumeift  fet)It, 
unb  TDobei  e§  mancftmat  oorfommt,  bofe  in  einem  ©taate  gerabe  ha§> 

leibenfd)Qft(i(^  oertangt  roirb,  roa^  it)m  fd^äblid;  roöre,  roö^renb  bie 

33eroot)ner  be§  onberen  ©toateS  bie  @rfü(Iung  üon  g^orberungen  oer= 
roeigern,  von  benen  fie  roenig  ©droben,  \a  üielleid^t  fogar  ̂ fiu^en 
Ratten.  5DqS  überjeugenbfte  33eifpiel  hierfür  ift  bie  ̂ e^anblung  ber 
Sonffrage  in  Dfterreid^  unb  Ungarn.  Ungarn,  baö  von  ber 
gemeinfamen  33anf  ben  größten  SSorteil  gie^t,  oerlangt  bie  ©rrid^tung 

einer  felbftänbigen  33anf,  roäljrenb  man  in  Öfterreid)  auf  ber  ©emein- 
famfeit  ber  33anf  be^arrt,  obroo^l  für  un§  bie  Trennung  in  mancher 

33e§iet)ung  fogar  Vorteile  bieten  roürbe  unb  wir  jebenfallö  öon  ber 

2^rennung  oiel  roeniger  ®efal)ren  unb  33efd^roerben  ju  fürd)ten  ̂ aben 
als  Ungarn,  ©o  bilbet  aud)  bie  j^rage  ber  Sorgal;lungen  ben 

©egenftanb  leibenfci^aftli(|er  kämpfe.    3Jiit  roenigen  2luöna^men  tritt 
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ganj  Ungarn  für  bie  2lufnat)me  ber  Söorgolilungen  ein,  roö^renb  in 
Öfterreid^  nä)  nur  üereinjelte  ©timmen  für  fie  finben  unb  ade 
parlamentorifd^en  Parteien  fie  ablehnen,  fo  bQ§  fie  nic^t  einmal 

§um  ©egenftanb  von  33erl^anblungen  jroifd^en  ben  beiben  Sftegierungeu 
gemad)t  raerben  !ann.  S)iefe  Seibenfd^oftlidifeit  ift  um  fo  fonber* 
barer,  al§>  bie  proftifd^e  Sebeutung  ber  9JlaBnat)me  feine  alljugro^e 

ift.  3lber  ©d^Iagmorte  be^errfd^en  bie  ̂ i^fuffion  über  biefe  j^rage. 
Sluf  ber  einen  (Seite  Ijeifet  e§,  bie  2lufnat)me  ber  33orja^(ungen  fei 

bie  „Krönung  be^  2Bä|rung§gebäubeg",  fie  fei  eine  „ß^renfd^ulb", 
bie  Öfterreid^=Ungarn  im  3ia{)re  1892  übernommen  l^obe,  unb  man 
erwartet  üon  i^r  p^antaftifd^e  Sßirfungeii  für  ben  ©taat^frebit,  auf 

ber  anberen  ©eite  bet)errf(^en  bie  aiten  bimetattiftifd^-agrarifd^en 
©d^lagraorte  oon  ber  ju  furjen  ©olbbedfe  bie  S)i§fuffion.  aJian 
fürd^tet,  ba§  in  langen  S^^i^ß"  angefammelte  ©olb  ju  oerlieren  ober 

bod^  gu  feiner  ©r^attung  ̂ o{)e  S3anfbi0fontfä^e  bauernb  aufre<i)t^a(ten 
ju  muffen. 

Sei  fold^er  Unflart)eit  unb  33erbot)rt^eit  ber  politifd^en  Greife 
ift  e§  banfen^roert ,  wenn  nüd^terne  unb  öorurteilölofe  Seobad^ter 

bag  Problem  unterfud^en  unb  bie  ̂ 'rage  ftellen,  raag  benn  eigentlid) 
bie  Sebeutung  ber  fo  üiel  umftrittenen  9)JaBnal^me  roäre,  inraieroeit 

fie  SSeränberungen  be^  gegenroärtigen  3"fionbe^  ̂ erbeifüt)ren ,  33or= 
teile  ober  ©efal^ren  mit  fid^  bringen  mürbe,  ©iner  folc^en  Unter= 

fud^ung  |at  fid^  ̂ err  Subroig  o.  ̂ Hfeg  im  3»^i^efte  biefeS  '^a\)X' 
bud^e^  unterjogen.  @r  ̂ at  ben  biäl^erigen  ©ang  ber  öfterreid^ifc§= 
ungarifc^en  Sßäljrung^reform  unb  i^re  ©rgebniffe  bargeftettt.  @r  \)ai 

au^einanbergefe^t,  roie  bie  San!  allmä^lidt)  ben  brittgröfeten  9J?etatt= 
fd^a^  in  ©uropa  anjufommeln  oermod^te  unb  mie  fie  bie  SBertftabilität 

ber  öfterreid)ifc^en  ̂ ?aluta  feit  üielen  ̂ ö^ren  aufrec^tl;alten  fonnte, 

o^ne  ber  öfterreidjifdieu  SSolf^mirtfd^aft  grofee  ̂ iJ^^fwfeopf^'^  öuf= 
erlegen  ju  muffen,  ̂ n  feiner  ©arfteflung  füt)rt  ̂ err  o.  3)?ife^  avi^i, 

ba§  bie  Öfterreid^ifc^^ungorifd^e  Sauf  eigentlid^  feit  langem  eine, 
menn  and)  nic^t  gefe|lic^,  fo  boc^  faftifd^,  bar§al)lenbe  fei  unb 
bafe  bieg  bie  Sßertftabilität  unferer  äßä^rung  genügenb  erkläre.  9Jian 
bürfe  ba  nid^t  fragen,  roiefo  e§>  !omme,  bafe  bie  öfterreid^ifd^e  33aluta 
feit  1896  roertftabil  ift,  fonbern  man  mü^te  oielme^r  fragen,  raie  e§ 

ber  3)lonard^ie  möglid^  rourbe,  bie  Sarja^lungen  aufjune^men  unb 
big  gum  heutigen  ̂ ^age  aufred^tjul^alten. 

'^a6)  ̂ errn  t).  aJiifeä  ift  alfo  bie  Öfterreicl)ifd^=ungarifd^e  Sanf 
feit  langem  eine  barja^lenbe.  SBäre  bieg  ber  j^all,  bann  gäbe  es 

allerbingg  fein  onbereg   Problem  in  bejug  auf   bie  ?^rage  ber  Sar* 
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jQl)Iungen,  olg  baS  ber  3lufl)ebung  beg  ©uSpenbierung^parograpfien 
im  Sonfgefe^,  unb  man  roürbe  nid^t  begreifen,  roarum  and),  ah* 
gefel)en  oon  ber  urteil^lojen  3)knge,  gQtjIreid^e  2:^eoretifer  unb 

^raftifer,  bie  fic^  mit  ber  ̂ ^roge  beschäftigten,  bie  33QräQl)Iungen  aU 

nQd)teilig  ablehnen,  ̂ err  o.  3}Hfe§  irrt  aber  in  biefem  entfcf)eibenben 

fünfte.  2)ie  Öfterreid)ifci^=ungQrifd^e  53anf  arbeitet  in  öieten  Söelangen 
toie  eine  barjal)lenbe.  Sie  lä§t  fid^  oon  ben  gleidien  ©runbfö^en 

leiten,  aber  it)re  2[Bä|rung§politif  jeigt  gen)id)tige  Unterfd^iebe  gegen^ 
über  ben  rairflid^  borjal^tenben  53an!cn.  2)iefe  Unterfd^iebe  möd;te 

id)  nad^fte^enb  au^einanberfe^en.  ®ie  Sered)tigung  ju  biefer  ̂ ar== 
ftettung  in  bem  ̂ otirbud^e,  in  bem  bie  befannteften  9^amen  ber 

^iffenfd^aft  jum  SSorte  fommen,  fd^öpfe  id)  au^  ber  ̂ atfod^e,  bafe  id^ 

an  üerfd^iebenen  Orten  ̂   bie  2)et)ifenpolitif  ber  Dfterreid()ifd^^ungarifd()en 
S3an!  big  inö  ©etail  bargelegt  |abe  unb  ba§  oud)  ̂ err  o.  3)iifeg 
üon  mir  oeröffentlid^te  2lrtifel  über  biefen  ©egenftanb,  bie  er  an 

oerfdjiebenen  ©teüen  feiner  3lb^anblung  jitiert,  jur  ©riinblage  einer 

ipolemif  mac^t  unb  il)nen  feine  33e^auptung,  bafe  bie  Öfterreid)ifdt)= 
ungorifdie  33an!  ganj  roie  eine  barjal^tenbe  oorgetie,  gegenüberfteUt. 

^err  ö.  3Jiifeg  betiauptet:  bie  33anf  oermeibet  eg  nad^  ̂ KögUd^^ 
feit,  ©otb  jum  ©jporte  fierjugeben,  aber  fie  l^at  fid^  feit  ber  im 
3af)re  189ü  freiroittig  erfolgten  3lufnaf)me  ber  S3arja^(ungen  niemale 

geweigert,  ©eoifen  unter  bem  oberen  ©olbpunfte  abzugeben.  3ln 
«nberer  ©tette  mirb  nod^malS  ̂ eroorge{)oben,  ba&  bie  Sonf  nid^t  im 

entfernteften  baran  benft,  jemalö  bie  3lbgabe  üon  ©eoifen  unb  <B6)ed^ 
auf  ba0  Stuälanb  §u  üerroeigern  nnt  feft  entfd^loffen  ift,  aud^  in 

fd^roeren  ̂ rifenjeiten  bie  faftifd^en  33ar5a^lungen  fo  lange  fort' 
jufe^en,  al§  bieS  überl^aupt  möglid^  ift,  nid^t  anberS  aU  bie  33anfen 

oon  ©nglanb,  ̂ ranfreid^  unb  bie  ̂ eutfd^e  9ieid;§banf.  ̂ ätte  ̂ err 
0.  3)iifeg  gefagt,  bafe  bie  Dfterreid()ifd^  ungarifc^e  33anf  entfd()Ioffen  ift, 

mit  ollen  i^r  ju  ©ebote  ftel)enben  9}litteln  bie  Rarität  beä  öftere 
reid^ifd^  =  ungarifd^en  @elbe§  mit  bem  au§(änbifd)en  auf  red;  t  = 
juer^alten,  fo  tiätte  er  ba§  Siid^tige  gefagt.  Tiit  ber  33el)auptung, 
bafe  bie  S3an!  niemals  bie  Slbc^abe  oon  ̂ eoifen  unter  bem  oberen 

©olbpunfte  oerroeigert  ̂ abe,  nod^  je  gu  oertoeigern  gebenfe,  ftel)t  ̂ err 
0.  3Jiifeg  aber  nid)t  nur  im  9Biberfprud&  mit  ben  2)arlegungen 

meiner  oorerroä^nten  3lrtifet,  fonbern  aud^  mit  ben  ̂ atfa(^en; 

benn  ba^  ©egenteit  ift  richtig  unb  fann  burd^  bie  2lugfagen  ader 

proftifc^en  33anfmänner  Öfterreic^  =  Ungarn§,  bie  mit  bem  ̂ eoifen^ 

„Sie  3eit".    „3)er  Defterreid^ifd^e  aSolBniirt". 
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cjefd^öft  511  tun  fiaben,  ieberjeit  ert)ärtet  roerben.  SDie  San!  gibt 

burd)QU^  nid^t  immer  2)et)ifen  unb  ©d&ecfg  auf  ̂ cr  = 
langen  unter  bem  ©olbpunfte  l)er.  ̂ m  ©egenteit,  bie 
SBeigerung  ber  Slbgabe  üon  SDeüifen  in  beftimmten  j^ällen  bilbet 

einen  Xei(  it)rer  fo  erfolgreichen  ̂ olitif  um  bie  2lufrec^teri)altung 
ber  3Be(^)eIfurgparität,  unb  biefc  ̂ olitü,  bie  i6),  mk  erroäl)nt,  jum 

©egenftanbe  einget)enben  ©tubiumg  gemadjt  ̂ aht,  möd^te  ic^  nad^= 
ftetjenb  auöeinonberfe^en  unb  gtoube,  ba^  bieö  für  ben  SC|eoretifer 
be§  äBä^runggroefeng  roie  für  ben  ̂ raftifer  gleich  intereffant  ift. 

3Sorau^fd^idPen  möd^tc  ic^,  bafe  auc^  bie  ooüfommenfte  S^ed^nif 
besg  S)eöifen[)anbel^  bie  2tufrec^tf)altung  ber  SBec^felfurSparität  nid^t, 

b^ro.  nur  unter  ben  größten  Dpfern  an  3i"^fö^en  ermöglid^t,  roenn 
nid)t  bie  allgemeinen  3Sert)ältniffe  ber  Bo^tungSbilanj  günftige  finb. 

^ätte  Öfterreic^^Ungarn  im  SSerlaufe  be§  legten  ©ejenniumS  aÜ[-= 
jä|rli(^  an^  ben  oerfd^iebenen  ©lementen  ber  3al)tung§bilanä,  Slu^en^ 
Raubet,  SSertpapierl^anbel  ufro.  fet)r  gro|e,  bie  ©mpfänge  raeit  über; 
fteigenbe  3öt)lungen  an  baö  3lu§tanb  gu  leiften  get)abt,  bann  l^ätte 

eö  fd^liefetid^  nur  baoon  abget)angen,  ob  ber  (^oIb=  unb  5Dioifenoorrat 
ber  Öfterreid^ifc^  ungarifd^en  33an!  ̂ ingereid^t  {)ätte,  um  bie  ̂ ßerpftid^* 
tungeu  an  ba§  2luglanb  gu  erfüQen.  2Benn  bie§  nid^t  ber  ̂ aü 
geroefen  roäre,  fo  ptte  fie  bie  3in^fö^e  fo  roeit  ert)öt)en  muffen,  bafe 

man  un^  für  lange  ̂ eit  grofee  ©elbbeträge  au§  bem  2luglanbe  (ei§= 
Toeife  überlaffen  ptte,  unb  roenn  biefe  S)arlet)en  l)ätten  jurüdgejatitt 

werben  muffen,  fo  l^ätte  bie  Siad^froge  nad^  fremben  2)eoifen  ben 
^ur^  über  bie  ̂ Relation  gefteigert.  2lber  unter  gleid^  ungünftigen 
3Sert)ältniffen  f)ätten  roir  aud^  bie  Sarga^lungen  nid^t  aufred^t^alten 
fönnen.  .Keine  Sanfpoliti!  ber  Sßett  !ann  bei  anbauernber  Ungunft 

ber  3i^ljliiiig^^itöng  oerljinbern,  ba^  bie  SBec^felhirfe  über  bie  9?eIation 
fteigen.  ̂ t)nlid)e^  ift  befonntlid^,  unb  jroar  in  einem  nid^t  met)r  aU 
normal  ju  bejeid^nenben  2lugma§e,  in  ben  legten  ̂ a{)ren  roieber£)oIt 

au^  in  2) eutf erlaub  oorgefommen.  2Benn  bigt)er  ourf)  oon  ben 
großen  ©otbftaaten  feiner,  mit  3lugnat)me  ̂ talieng,  §ur  ©inftedung 

ber  Sarga^lungen  gejroungen  roar,  fo  ift  bod^  t^eoretifc^  für  feinen 
©taat  bie  unbebingte  Sicberbeit  ber  bauernben  2lufred)tl)a[tung 

ber  Sarjat)Iungen  gegeben.  öfterreid^=Ungarn  ift  in  biefer  33ejie|ung 
faum  roefentlidf;  fd)Ied^ter  baran  al§  bie  grofeen  SSeltftaaten ,  roenn 
ttud^  bie  grofee  33erfd^ulbung,  bie  fid^  in  bem  au^roärtigen  Seft^  oon 

öfterreid^ifd^iungarifdien  SBertpapieren  au^brücEt,  burd^  forcierte  3Ser=^ 
föufe  biefer  Rapiere  öorüberget^enb  fdiroere  ©törungen  beroirfen  fann. 

Slber  gibt  mon   bie  3)lögli(^feit  foId()er  (Störungen  unb  bie,  roenn 
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au6)  entfernte,  ©efo^r  ber  ̂ Jiötiflung  jur  SBiebereinfteHunq  ber  ein» 

mot  aufgenommenen  SBarjol^ hingen  gu  —  unb  boä  33eftet)en  einer 
fotd^en  ©efaf)r  fann  gerabe  je^t,  angefid^tg  ber  unfid)eren  politifc^en 

::üejie^ungen  ju  unferen  öftlidien  unb  füblic^en  ̂ Rarfjbarn  nid^t  gon^ 

aulgefc^Ioffen  roerben  — ,  fo  roirb  man  fic^  für  bie  Slufno'^me  ber 
^arjQ^lungen  n)ol)l  nur  bann  ou^fprec^en  fönnen,  roenn  biefe  für 

bie  i)eimif(^e  5ßoIf^rairtfrf)aft  mefentlidde  3Sorteile  bieten  roürbe,  bjro. 

lüenn  ber  gegenroortige  3"!*^"^  '^^it  ̂ l^iorfiteilen  für  un§)  oerbunben 
märe,  bie  nad)  Slufnatjme  ber  ̂ arjotilungen  wegfielen. 

3mecf  ber  2Bä^rung*reform  foroie  überhaupt  be^  Eintritts  ber 
meiften  großen  ̂ ulturftaaten  in  bie  9tei[je  ber  @olbroät)runggIänbcr 

ift  —  unb  barin  merben  felbft  ©egner  ber  ̂ nappfd^en  ftaattirf)en 

^leorie  be§  ©elbeg  mit  itim  übereinftimmen  —  in  erfter  Sinie  bie 
Ji^ierung  ber  ̂ urfe  ber  beimifc^en  3Bä|rung  gegenüber  ben  au§>' 
länbifrfien.  ®ieg  ift  in  Öfterreidlj^Ungorn  erreid;t,  unb  id^  broud^e 
mid)  bieebejügtid)  nid;t  auf  nobere  2lugfüt)rungen  einjulaffen,  ha 

^err  v.  3)(ife^  in  feiner  Slb^anblung  bie  33emegungen  ber  3öed^fel= 
furfe  gegenüber  ber  Sielation  genau  bargeftettt  ̂ at.  2Bir  ̂ aben  alfo 

ben  l)auptfQd)lid^en  '^wtä  ber  9Eäf)rung§reform  erreid^t,  o^ne  an  i^re 
fögenannte  Krönung  §u  fd^reiten.  3Bir  l^aben  fie  aber  nid)t  baburd^ 
erreid)t,  ba§  bie  33anf,  raie  ̂ err  ü.  9)cife3  bel)auptet,  jebennann  auf 

33er(angen  S)eoifen  unter  ber  oberen  ©olbgrenje  abgibt, 
fonbern  obroot)!  bie  93a nf  bieg  jeitmeilig  nid^t  tut. 

2)a§  ©eoifengefd^äft  ber  33anf  fonjentriert  fid)  an  ber  SBiener 
33örfe.  9Jian  mar  fd^on  raieber{)olt  bemüi)t,  and)  an  ber  Subapefter 

Sörfe  ein  regetmäfeige^  ©eüifengefd^öft  einjurid^ten,  bod^  bringen  e§ 

fd^on  oerfe|rsted^nifd)e  Umftänbe  mit  fid^,  bafe  ba§  S)et)i)engefd^äft 
l)auptfäd()Iid^  in  SBien  bleibt.  $ßor  allem  beroirfen  ber  längere 

^^oftenlauf  beg  öftlid)er  gelegenen  Subapeft,  ferner  aud^  bie  intimeren 
^ejieliungen  ber  SBiener  Saufen  mit  benen  auf  meftlid^en  ̂ lä^en, 
ba§  auc^  bie  ungarijd^en  3'^flitutß  f^*^  ̂ "  i^J^^»  SDeoifentraneaftionen 

jum  großen  2;eile  ber  SBiener  Saufen  bebieneu,  fo  bafe  ber  ©eoifen^ 
marft  ber  9)lonard^ie  überroiegenb  in  SBien  ift.  ̂ n  früheren  B^il^''/ 

beoor  bieÖfterreic^ifd^=ungarifc^e  Sauf  ibr  2)eoifengefd)äft  eingeridbtet 
^at,  mar  ein  überaus  lebl)after  S)eüifenoerfel)r  jmifdien  ben  einzelnen 

Saufen,  ̂ u  ben  Umfä^en  au§  bem  äBaren=3tuglanbg^anbel  fameu 
bie  fel)r  lebl)aften  Umfä^e  ber  (gf fef tenarbitroge,  bie  megcn 
ber  großen  ©d^roanfungen  ber  SBecbfelfurfe  niemals  einen  3lbfd^lu^ 

mit  bem  2lu§lanb  mad^en  fonnte,  o|ne  gleid^jeitig  bie  58aluta  ju 

bedfen,   b.  |.  bei  Käufen  im  2luslaube,  au6)  menn  fie  ouf  ̂ eit  cr= 
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folgten,  ben  au^madfienben  33etrag  in  3ö^tunglmitteln  auf  bie 

betreffenben  SluSlonbeplä^e  ju  faiifen,  im  umgekehrten  ̂ aüe,  bei 
SScrfäufen  im  9lu§Ianbe,  fie  gu  geben,  ̂ urc^  bie  fet)r  großen 
^CDifenumfä^e  tourbe  bie  %zä)mt  ber  ©euifenarbitrage  in  2Bien  fet)r 
ftarf  Qu^gebilbet,  man  benü^te  jebe  £ur^bifferenj ,  bie  fid^  burd) 

einen  günftigen  ̂ m§>,  j.  S.  ber  ©eüife  33erlin  in  ̂ ari§  ober  Sonbon 

ergob,  ju  fompüjierten  S)eüifenarbitrogen.  ®ie  SDeoifenarbitroge 

TOor  t)äufig  auö)  ©elbftjroecE  o^ne  Sßerbinbung  mit  einer  ©ffeften= 

arbitrage,  unb  e§  ift  befonnt,  bofe  bie  äBiener  ©d^ule  he§>  ®eoifen=^ 
gefd)Qfte0  für  baS  Sluälonb  muftergültig  mar  unb  bo^  ja^lreid^e, 

an§>  ben  Sßiener  3lrbitraget)äufern  Ijeroorgegangene  g^ad^männer 
leitenbe  ©teilen  in  ttu§länbifd)en  Sanfinftituten  nod;  ̂ eute  einnehmen. 

®Q  bie  ©ffeftcnorbitroge  if)re  ̂ ofitionen  in  ber  Spiegel  ju  ben 
Sterminen  nid^t  abroirfelte,  fonbern  raeiterfd^ob ,  ergaben  fid^  oud^ 

immer  fet)r  umfangreid^e  ̂ ofitionen  in  2)eüifen,  bie  prolongiert 
würben,  bie  ©ffeftenarbitrage  roor  entroeber  grofee  Soften  oon  SDeuifen 
i^um  9){onat0ultimo  fd)ulbig,  bie  fie  in  SBien  Ijereinnalim,  raä^renb 
im  Slu^lanbe  bie  ©egenpofition  beftanb  unb  umgefel)rt.  2)ie)e 

S)eoifengefdt)äfte  unb  ©d^iebungen  l^aben  im  Saufe  ber  ̂ ai)xe  ftarf 
abgenommen,  §unäd[)ft  beS^alb,  raeil  bie  au^roärtigen  ©tempelgefe^e 
bie  Slrbitrage  felbft  erfdfiroert  unb  oerringert  Ijaben,  unb  bann  audj, 

raeil  man,  als  burd^  bie  Stätigfeit  ber  S^iotenbanf  bie  ©d^roanfungen 
ber  SDeüifenfurfe  fid^  fe^r  oerminberten,  eS  nid^t  mel)r  für  unbebingt 

notroenbig  anfa|,  ba§  ©eDifenbedungSgefd^äft  üorjune^men.  bedungen 
raerben  l)eute  oon  befonberS  üorfi(^tigen  @ffeftenarbitrageuren  noc^ 
immer,  oon  ben  anberen  nid^t  immer  unb  regelmäßig  nur  bann 
üorgenonunen,  roenn  bie  2)eoifenfurfe  fid^  üerl)öltniSmäBig  raeit  »on 

ben  9fielation§furfen  nad^  oben  ober  unten  entfernen,  ober  raenn  bie 
©ifferenj  ber  3i"^fä^e  auf  ben  oerfd)iebenen  ̂ lä^en  auS  ber 
©d)iebung  ber  ©eoifenpofitionen  felbft  9lu^en  ermöglid^t. 

2)aS  SDeoifengefd^äft  in  3Bien  liat  alfo  abgenommen,  ©ine 
weitere  2lbnal)me  ergab  fid^  baburd;,  baß  ber  SB arenl) anbei,  ber 

frütier  bei  febem  @jport=  ober  3tnportgefd;äfte  fofort  ben  SBedjfelfurS 
fid^erte,  angefid^tS  ber  geringen  ©dtiroanfungen  ber  ©eoifenfurfe  bieS 
nid;t  mel)r  immer  notroenbig  finbet,  unb  erft  oor  ben  ̂ ^ättigfeiten 

bie  2lnfd)affungen  in§  2lu§lanb  mad^t  bjra.  fein  @utl)aben  im  2luS= 
tonbe  burd;  5ßermittlung  ber  SanEinftitute  einriebt,  ©ine  britte 

unb  oielleid^t  bie  roid)tigfte  SSerminberung  erfuhr  baS  S)eüifen= 
gefc^öft  burc^  bie  raefentlicbe  ©infd^ränfung  ber  S)eoifen  = 
fpefutation.    3«  früheren  ̂ ö^ren  mar  biefe  überaus  umfang« 
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reid^.  ©ie  beftanb  ̂ u  jeber  3eit,  unb  jebe  potitifd^e  ober  finonjielle 

Seunruf)igung  gab  Slnlo^  ju  oerme{)rteu  fpefulatioen  Käufen  oon 
S)eDifen.  ®ie  ©d^roanfungeii  ber  ̂ eüifenfurfe  in  Öfterreid^  rourben 

burd^  bie  (Spekulation,  bie  \a  immer  bie  ̂ enbenj  l)at,  notürlid^e 

^^rei^beroegungen  ju  übertreiben,  feE)r  ftorf  oermef)rt.  ®ag  (e^te  aJiat, 
100  eine  ©eoifenfpefulotion  in  Öfterreid^  jur  Silbung  eineg  lang; 
an^altenben  ©olbagiog  erl)eblid^  beitrug,  roor  in  ben  ̂ a^ren  1893 

unb  1894,  aU  nad^  Einleitung  ber  SBäbrung^reform  bie  Öfterreidl)itd^= 
ungarifd^e  ̂ ant  einen  großen  2)eoifenbefi^  auf  bem  freien  Tlaxtte 
erworben  ̂ atte,  ber  baburi^  feinet  geroöl^nlid^en  S)eoifenüorrate§ 

entblößt  Tüar.  211^  nun  ungünftige  3öt)twn8^bilan5üerl)ältniffe  etn= 

traten,  teilraeife  infolge  be^  Sftücfftrömen^  oon  öfterreid)ifd>- ungarif d^en 
9f?enten  im  ßufa'i^wenbange  mit  ben  bamal§  oorgenommenen  gro&en 
^onoerfionen ,  teilg  burd^  bie  in  bereu  ©efolge  eingetretene  über= 
triebene  ̂ auffeberoegung  an  ber  2öiener  33örfe,  oor  allem  aber  burd^ 

bie  3Serteuerung  ber  ©elbfä^e  im  Slu^lanbe,  ba  trat  große  5)iod()frage 
nod^  ©eoifen  ein,  unb  ba  bie  9?otenbanf,  bie  bamalg  bie  ̂ ed^nif 

beg  2)eoifengefdbäfte§  nod^  nid^t  gelernt  (jatte,  bie  erworbenen  2)eoifen 
nid^t  roieber  oerfaufte,  ftiegen  bie  ©eoifenfurfe,  unb  beren  Steigerung, 
für  bie  gunödift  feine  ©renken  gefe^en  raurbe,  oeranlaBte  bie 
Spekulation  ju  ungetieueren  ©eoifenfäufen. 

^m  ̂ Jooember  1893  betrug  ber  ̂ ur0  ber  ®eoife  33erUn  in 

3Bien  62,75  ©ulben  gegen  ben  S^telationefur^  oon  58,781  ©ulben; 
injroifc^en  l)atten  fid^  bie  roibrigen  Umftänbe  gebeffert,  unb  aud^  bei 

ber  Öfterreid()ifdj=ungarifd^en  Sanf,  bjro.  bei  ben  g^inanjoerroaltungen 
war  bie  Überzeugung  burc^gebrungen,  bo§  bie  2ßäl)rung§reform  fid^ 

nur  burd^füljren  laffe,  toenn  bie  33anf  ben  üon  i^r  enuorbenen  ©otb= 

unb  ©eoifenfd&a^  aud^  Toieber  ̂ erauSgebe,  falls  ber  Sßlaxtt  e§  be= 

nötigt.  ®ie  2lbgaben  ber  33anf  l)atten  nun  eine  allgemeine  g^lud^t 

ber  ©eoifenfpefulotion  jur  g'olge,  bie  in  ber  3lnfid^t,  ba§  bie 
SßäbrungSreform  mißlungen  fei,  ̂ auffepofitionen  ongefammelt  ̂ atte, 

tt)ie  faum  je  juoor.  5Der  Rm§>  ber  2)eoife  33erlin  ftür^te  binnen  menigen 

SSod^en  —  oom  10.  bi§  29.  S^tooember  ~  um  18  ©ulben  für 
100  Mt.  unb  !am  bann  aümäblid^  raieber  auf  hm  Sf^elationSfurS. 
2)ie  bamaligen  Sel)ren  t)öt  bie  Öfterreic^ifd^amgarifclie  S3anf  nidjt  me^r 
oergeffen,  unb  feit^er  war  eS  immer  ibr  Seftreben,  nid)t  nur  in 

gtinftigen  ̂ c^ten  2)eoifen  angufammetn,  fonbern  fie  oud^  bei  Sebarf 

IierauSjugeben.  3Infang§  gefd()at)  bieS  nod^  jögernb  unb  nur  bei 

gegen  bie  S^ielation  er^eblic^  erbosten  Surfen.  ®§>  fonnte  baljer  nod^ 
eine  ©eoifenfpefulation  fidb  bilöen,   toeil  ber  j^et)lfd^lag  ber  Dpertt= 
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tionen  nid^t  unbebingt  fidler  war,  bgro.  erft  nod^  einiger  ß^it  eintrat. 
Slber  immer  met)r  erfannte  bie  S^lotenbanf,  bofe  if)r  Seftreben,  ©eöifen» 
furgfd&roanfungen  gu  oerpten,  nnr  bonn  @rfo(g  ̂ aben  fönne,  roenn 
fie  bie  Seüifenfpefulotion  üoüftänbig  befeitige,  unb  groar  boburd^, 

bQ§  fie  itjr  Qud^  nidit  bie  geringfte  Wögüd)!eit,  9Zu^en  ju  erzielen, 
betaffe.  ©ie  ernannte,  bafe  bie  2J?engen  oon  ©eüifen,  bie  fie  jur 

2lufred^t|oltung  ber  2Bed^feHur§parität  abgeben  mu&,  umfo  geringer 

finb,  je  roeniger  ©pefulation  auf  bem  ©eoifenmarfte  ift.  ®ie 
ilursfd^roanfungen  rourben  infotgebeffen  ganj  geringe,  unb  §eute  finb 

©eoifenfpefulationcn  fo  feiten,  bafe  fie  felbft  gur  ̂ dt  ber  tief'= 
get)enben  politifdt)en  33eunru^igung  biefe^  2Binter§  nur  fet)r  be= 
fcl^eibenen  Umfang  onna{)men.  ®od^  baöon  roirb  nod^  fpäter  bie 
9tebe  fein. 

©in  weiterer  unb  fe^r  roid^tiger  ̂ teil  ber  S)er)ifenpoliti!  ber 

33anf  liegt  in  ber  Sefriebigung  be§  S3ebarfe§  ber  i^aufmann  = 

fd)aft  an  ̂ emfen,  b.  ̂ .  in  ber  33ereitftellung  ber  3at)tung«mittel 
auf  bag  3lu§lanb,  raenn  ber  ©fport  fie  gur  33egleid^ung  feiner 
©(j^ulben  brandet  unb  in  ber  3lufnaf)me  ber  ©eoifen,  roenn  ber 

Söarenimport  feine  ©uttjaben  im  3lu^(anbe  in  öftcrreidiifd^eg  @etb 
umroanbeln  roill.  ©iefer  ©efd^öft^^roeig  erfolgt  ̂ roar  überroiegenb 
aud^  ̂ eute  nod^  burd^  bie  9J?itt)ülfe  ber  33anfen,  bie  il)ren  Überfd^u§ 
ober  Sebarf  an  ©eoifen  auf  bem  freien  9)iar!te  oerfaufen  ober  bedfen, 

gum  Xeile  unb  jroar  ftet§  road^fenb  bireft  bei  ber  ̂ i^otenbanf.  ©ine 
gange  S^ei^e  oon  ©rofeinbuftriellen  ift  |eute  fd^on  geroofint,  bie 
©eoifengefc^äfte  an  ben  ©d)altern  ber  9^otenban!  abguroidleln.  tiefer 

Steil  ber  2;ätigfeit  ber  9'iotenbanfen  ift  fet)r  toid^tig ,  roeil  er  bie 
temporären  SBed^felhirSfd^roanfungen,  bie  fic^  baburd^  ergeben  roürben, 

bafe  3i^Port=  unb  ©jportfaifon  nid^t  jufammenfallen,  au^gleid^t.  ̂ uv 
3eit  ber  großen  SBarenbejüge  au§>  bem  SluSlanbe  gibt  bie  San! 

S)eüifen  au^  i^ren  3Sorräten  ab,  um  fie  jur  3ßit  be§  großen  (gy^ 
porteg  raieber  ju  ergangen,  oorauSgefe^t,  ba§  nid^t  entgegengefe^te 
©trömungen  ber  Bfl^^nnfl^^ilöns  bie§  unnötig  ober  überflüffig  mad^en. 

ferner  ift  bie  SfJotenban!  ̂ eute  ber  au§fd)lie^lid^e  SDeoifenbanfier 

ber  beiben  9tegierungen.  ®ie  2lnfd^affungen,  bie  biefe  ing  'iHuä' 
lanb  für  ßoupon^  unb  ©ffeftenfäUigfeiten ,  für  SSarenbejügc  ber 
9)ionopoloern)altungen  ju  mad)en  ̂ aben,  werben  burdj  bie  33anf 

beforgt,  anberfeitä  werben  iljr  bie  ou^  ben  3ötten  unb  au§>  ber  31b* 
red^nung  mit  ben  @ifenba^nen  ftiefeenben  ©olbeingönge  übertoiefen. 

S)ie  2)eoifenoorräte  ber  S^tegierung  fielen  unter  33ern)altung  ber 
S^otenbant    ©d^on  bie  fel)r  umfangreid^en  STransaftionen  für  bie  beiben 
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S^legterungen  geben  ber  ̂ iotenbonf  ein  Übergeroid^t  auf  bem  2)et)i[en= 
tnorfte,  roeld^e^  baburd^,  ba§  fie  im  :2aufe  ber  ̂ af)Xi  einen  fel^r 

großen  ©olb-  nnb  SDeüifenoorrat  angetommelt  i)at,  foroie  burc^  bie 
bereite  gefdjilberten  ©efd^äfte  für  bie  ̂ nbuftrietten  nod^  oennet)rt  ift. 
©ie  ift  ieberjeit  ber  größte  ̂ eoifenbönbler  auf  bem  3)krfte. 
9Benn  aud)  felbftüerftänblid^  nod^  grofee  ©euifenumfä^c  jroifd&en  ben 

einzelnen  Sanfen  unb  33anf firmen  oorfommen,  fo  ift  borf)  bie  33Qnf 

ftet^  bie  Ie|te  Duette  bei  S)et)ifenbebarf  unb  baS  le^te  Sfieferooir, 
raenn  2)eoifen  abzugeben  finb.  ̂ ie§  umfomet^r,  a(§  \a  hoä)  gemö^n' 
lid^  ber  Warft,  um  fid^  ted^nifd^  ou^jubrücfen,  me^r  ober  minber  nod^ 

einer  Sfiid^tung  liegt.  S^v  3eit  großen  ©fporte^  ̂ ahen  atte  3=inanä= 
inftitute  ̂ eöifen  abzugeben  unb  ebenfo  ift  bie  gefamte  ©ffeftenarbitroge 

faft  immer  gteid^jeitig  iläufer  ober  3Serfäufer. 

®ie  bisher  gef^lilberte  ̂ Tötigfeit  ber  Sfiotenbanf  unterfd^eibet  firf) 
im  3Befen  oon  ber  ber  anberen  9ZotenbQn!en  nur  baburd),  ba^  unfer 

^yioteninftitut  ben  internationalen  3o^)^"'^9^ö"^9f^id^  i"  ber  Spiegel 
mit  ®  e  ü  i  f  e  n  beforgt,  raöbrenb  bie  anberen  33anfen  —  oon  einzelnen, 
TOie  ber  l)0Üänbifd)en  unb  ber  fd)n)eijerifd()en  etroa  abgefet)en  —  i^n 
hurd^  ©olbeport  unb  =3"ipört  ber  ̂ rioatbanfen  fid^  abfpielen  laffen. 
(B§>  ift,  raie  ̂ err  oon  3)iife^  in  feiner  ©tubie  ganj  rid^tig  gefogt 
\)at,  ein  ©pftem  ber  Sarjalilung  in  33erbinbung  mit  einer  Bentralifation, 

man  raäre  oerfud^t  §u  fogen,  SSerftaatlic^ung  be^  ©olbejporteg.  ̂ enn 

aud^  biefen  fud^t  bie  33anf  roomöglid^  felbft  ju  mad^en.  ©ie  gibt, 
roenn  BölÖ^ungen  an  bag  Slu^lanb  gu  leiften  finb,  SDeoifen  ah  unb 
nid^t  ®olb,  fie  nimmt,  roenn  ©ut^aben  im  Slu^lanbe  einju^ie^en 
finb,  2)eoifen  unb  nid)t  ©olb,  unb  nur  raenn  il)r  ©eüifenoorrat 

infolge  lange  onbauernber  uugünftiger  Äonftettation  §u  fd^roinben 
beginnt,  fd^idft  fie  felbft  ©olb  t)inau§,  um  fid^  neue  ®utl)aben  ju 

fd^affen  unb  begiei^t  im  umgefelirten  glatte  ©olb,  wenn  \\)v  an§i  be= 
fonberen  Umftänben  bie  ä^ermebrung  beg  ©olboorrateg  jraedfmäBiger 

erfd)eint,  al^  bie  be§  S)eoifenbefi^e§.  ®a^  mar  5.  33.  aud^  ber  ̂ att, 
a{§>  nad)  ben  poUtifd^en  Unruljen  in  biefem  2ßinter  bie  33anl  e^  im 

^ntereffe  beg  finangietten  ̂ reftige  ber  9J?onard^ie  für  t)orteitl)aft  an= 
gefeiten  t)at,  mit  einem  möglid^ft  gro§en  ©olbfd^a^  aufzutreten, 
TOä^renb  fie  fonft  roegen  ber  (Srfparni^  an  ©pefen  unb  ber  leid^teren 

33ett)eglid)feit  bie  Vergrößerung  beg  ®eöifenfdt)a^e§  ber  @rl)öl)ung  be§ 
©olboorrateä  oorjie^t.  ®ie  ̂ onjentration  be§  @olbl)anbel§  bei  ber 

San!  ift  baburd;  erleidjtert,  ba§  mir  im  3>nlanbe  feine  nennen^= 
roerte  ©olbjirhilation  ̂ ahm.  ̂ err  non  9)iife§  \)at  anä)  in  feiner 

2lbl)aublung  näber  auäeinanbergefe^t,  bafe  3?erfud)e  gur  ̂ ßerme^rung 
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beS  ©olbumlQufe^  gemad;t  tuurben,  an  beni  SBiberflanbe  ber  33e* 
oötferung  jeboii^,  raeld^e  an  bo^  ̂ opiergelb  geraöiint  ift,  gefd^eitert 
finb,  unb  bafe  biefe  3Serf ud^e  {)eute  qik^  gar  nicf)t  mef)r  ernftt)aft 

aufgenommen  raerben,  roeit  insrotjc^en  bie  oon  ̂ rof.  ̂ napp  fo 
fel^r  geförberte  ©rfenntniS  burc^gebrungen  ift,  bafe  ein  georbnete^ 
©elbroefen  ber  ©otojirfulotion  im  2i"fon^ß  "i<^t  bebarf  unb  bafe 

bie  Konzentration  be§  nationalen  ©olbbefi^e^  in  Der  Sauf  für  bie 

3roe(fe  ber  3öä^rung§poIitif  oorteittiafter  ift,  aU  feine  B^^fP^itterung 
in  ber  Seüölferung. 

3«^  fomme  je^t  jur  ©orftettung  jener  ?^ätte,  in  meldten  bie 

'^ant  aud)  bie  5Deoifen abgäbe  oerroeigert.  (Bä  ̂ anbelt  fid^ 
babei  ̂ auptfädblid^  um  ̂ roei  Stätte;  ber  eine  betrifft  bie  3i"^fufe  = 
ar bitrage,  ber  anbere  bie  ©eoifenfpefulation.  @g  E)anbelt 
fid^  nid^t  um  eine  generelle  SSerroeigerung  ber  ̂ eöifen,  fonbern  um 

eine  fallroeife,  «jenn  e§  ber  Sfiotenbanf  im  ̂ intereffe  ber  «Stabilität 
ber  Sßec^felfurfe  groecEmä&ig  erfdl)eint,  geroiffe  3)eDifengefd^äfte  ju 

oerbinbern.  ®ie  <Ba(^t  roirb  am  flarften  baburd^  roerben,  roenn  ic^ 
bie  33orgänge,  toie  fie  fid^  in  ben  testen  ̂ a^x^n  totfödjtid^  abgefpielt 
laben,  barftelle. 

%{§>  im  Sabre  1906  unb  1907  infolge  ber  inbuftriellen  ̂ od^^ 
fonfunftur  unb  Überfpefulation  im  3lu§lanbe  unb  nad^  bem  Eintritte 

ber  Krifig  infolge  beS  frampfbaften  ©elbbebarfeg  3lmerifag  bie  S^nS'- 
fä^e  im  3luglanbe  ungebeuer  fliegen,  roä^renb  in  Öfterreidb^Ungarn, 
roo  ber  inbuftrielle  Sluffdbroung  fidb  in  befdbeibeneren  ©renjen  gebatten 
l)atte,  ©elbbebarf  unb  3i"^fä^e  oerbältnigmä§ig  niebriger  maren, 
ba  mar  e§  naturgemäß  baö  33eftreben  ber  ̂ inanjroelt,  oon  ben  ̂ ö^eren 

SluStanbgginfen  ausgiebigen  ©ebraudb  p  mad^en,  ©elb  ing  2lu§lanb 

äu  oerfenben  unb  bort  jinltragenb  anzulegen,  ̂ e  größer  bie  3Jlarge 

5n)ifd)en  ben  inlänbifc^en  unb  auSlänbifdben  ̂ In^fä^en  würbe  —  unb 
bie  Sanfraten  geben  ja  t)ierfür  nur  ein  teilroeife  ridbtigeä  Silb,  üiet 

toidbtiger  finb  ber  ̂ rioatbisfont  unb  bie  @ffeften=9ieportfä^e  —  befto 
größere  ©elbbetröge  fudbten  bie  öfterreidbifcben  j^inanjinftitute  im  2lu§= 
lanbe  nu^bringenb  anzulegen.  2)ie  5Rotenbanf  \ai)  it)re  ©eöifen^ 
üorräte  bebrot)t  unb  ftanb  oor  ber  9?otn)enbigfeit,  mit  i^rer  Sanfrate 

ganz  ben  33en)egungen  be§  3lu§lanb§  z"  folgen,  ©ie  l)ätte,  fo  raie 
bie  ©eutfcbe  9^eid}gban!,  auf  7V2  ober,  loie  bie  Sauf  oon  ©nglanb, 

auf  l'^lo  geben  muffen,  wenn  fie  gleid^  ben  anberen  5Rotenbanfen 
zur  5ßerbinberung  ber  ©elbbrainage  unb  beö  ©olbejporteS  über  feine 

anberen  legitimen  ̂ JDUttel  verfügt  bätte,  al§  bie  3inöf»Bßi^^ö|""9- 

2)er  innere  ©elbbebarf  ber  Wonaxä)u,  toenn  and)  zur  3eit  ber  ̂ oö)-- 
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fonjunftur  ftor!  ongefd^rootten,  ̂ ätte  ober  fetne^roegS  einen  fo  lE)o{)en 
3tn§fu§  gered^tfertigt ,  raie  ber  ber  3Iue(Qnbbanfen,  roobet  nod^  bie 

§rQge  befielt,  ob  eine  barjal^lenbe  öfterreid^ijd)=ungQrifdöe  SBonf  an- 
gefid^tS  be§  bamalg  fef)r  ftarfen  9tücfftrömeng  ̂ eimif d^er  unb  inSbefonbere 

ungorifd^er  SBertpapiere  qu§  betn  SluSlonbe  mit  ber  @r^öE)ung  ber53anf= 
roten  auf  baS  ̂ fJioeou  ber  3lu§(anb^bQnfen  au^gefornmen  roöre.  S)ie 

Öfterreid^ifc^ningorif  c^e  Söanf  roollte  ber  l^einüf  d()en  $l>olf^n)irtf  d)aft  fotd^e 

Dpfer,  bie  nur  boburd)  notroenbig  werben  fonnten,  weit  bie  j^inanj* 
inftitute  auS^  egoiftifd^en  ̂ ntereffen  i^x  @elb,  ftatt  im  3"to"^C/  i»" 
Sluglanbe  ju  l^öt)eren  Btnfen  oerroerten  roottten,  nic^t  auferlegen  unb 
fie  bilbete  bamal§  jum  erftenmale  im  großen  9J?a&ftobe  bie  ̂ oliti! 

ou§,  bafe  fie  ben  ̂ ^inanjinftituten  jum  ̂ m^d^  ber  3in^f"B' 
arbitrage  feine  ©eüifen  gur  SSerfügung  fteflte. 

3)ie  erfte  g^rage,  bie  jeber  bei  biefer  ̂ et)auptung  aufroerfen 
n)irb,  ift  bie:  rcoburd^  erfennt  bie  Sanf,  n)a§  gin^fwfeorbitragebebarf 
unb  roa§  fojufagen  legitimer  Sebarf  ift,  unb  bie  groeite  ̂ rage  roirb 
bie  fein:  roie  !ommt  e§  benn,  bafe  bie  ©eoifenfurfe  nid^t  burd^  bie 

oon  ber  S3an!  unbefriebigte  D^lad^frage  immer  weiter  in  bie  ̂ öl)e 
gingen.  3Sa^  bie  erfte  5^age  betrifft,  fo  ift  fie  geroife  immer  eine 
fel)r  ̂ eüle.  3lber  bie  33anf,  bie  in  oiel  innigerem  ̂ ontafte  mit  bem 

3Jiar!te  ftet)t,  alg  bie  au^roärtigen  S^otenbanfen,  meldte  bag  SDeoifen» 
gefd^äft  nidlit  ober  nur  nebenbei  betreiben,  ift  auc^  in  ber  Sage  gu 

unterfd^eiben,  ob  ber  33eborf  ju  !ommerjietten  ̂ m^den  bient  ober  ber 
3in§fuJ3arbitrage.  3i'"ö^ft  ̂ «t  fie  aud^  bamatg  ben  foufmönnijd^en 
Sebarf,  ber  fid)  bireft  on  fie  raanbte,  anftanblloS  befriebigt.  ©ie 

i)at  oud)  ben  23anfinftituten,  bie  fie  loiffen  liefe,  bafe  fie  bie  3in^fu6= 
arbitrage  in  jenem  3(ugenblidfe  mifebiüige,  bie  2)eoifen  gegeben,  roenn 

fie  \i)v  glaubroürbig  barlegten,  bafe  fie  für  fommerjiede  B^edfe 
ober  fonftige  B^^lungSoerpflid^tungen  bienen.  ®ie  l)at  ferner  aud^ 

ted^nifd^e  Unterfd)eibung0möglid^!eiten.  S)ie  3iii^fufe= 
arbitrage  braurfjt  prompte,  fofort  fällige  ©eoifen.  ®er  fommersiette 
^ebarf  l)at  feine  ̂ o^lungen  in  ber  Siegel  erft  nad^  einer  geroiffen 
3eit  ju  leiften.  S)ie  33anf  roar  baber  ftet^  bereit,  ̂ eoifen  auf  2^ermin 

abgugeben,  fie  oerroeigerte  aber  in  ber  Sftegel  prompte  ©eoifen.  ®ie 
i^olge  mar  ein  großer  ©eport  ber  2)eüifen.  prompte  2)eoifen 

notierten  beträc^tlid^  t)öl)er  al§  ©eoifen  auf  ̂ nt,  roä^renb  natur^ 
gemöfe  gcraöt^nlic^  ba§  Umgefel)rte  ber  ̂ aü  ift.  ®ie  prompten 
^eoifen  ftiegen  infolge  ber  3^ac^frage  ber  3in^fuBarbitrage,  roö^renb 
bie  ©eoifen  auf  3eit  relatio  billig  blieben,  weil  fie  nid^t  ober  roenig 

gefragt  raaren.    ©elbftoerftänblicb  erforbert  biefe  a!tioe2)eoifen  = 
Sfa^rbud^  XXXlVl,  ^r8fl.  b.  ©c^motter.  11 
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polttif,  toie  i^  fie  in  einem  her  oon  ̂ errn  9Jiifeg  zitierten  Slrtifel 

genannt  f)o6e,  gro§e  Umfid^t  unb  ©orgfolt.  ̂ m  allgemeinen  gab  [ie 

aber  au^er  ben  in  i^ren  gefc^äfttid)en  ̂ ntereffen  gefd)äbigten  ̂ inanj^ 
inftituten  roenig  3lnta§  jur  ̂ lage  unb  aud^  beren  ßeiter,  §um  minbeften 
bie  objeftio  benfenben  unter  it)nen,  \)ahen  aud^  ju  jener  S^it  bem 

SSerfaffer  biefer  2lb^anblung  xi)xe  53iIIigung  ber  ©eoifenpoUti!  ber 

Sanf  TOieber^olt  funbgegeben. 
^ä)  fomme  nun  jur  (Erörterung  ber  ̂ rage,  roiefo  e§  fommt, 

ba^  tro^  ber  unbefriebigten  Sfiadifrage  ber  3i"^fwfeai^^itrageure  bie 
©eüifenfurfe  nid^t  unauSgeje^t  ftiegen.  SDaö  ̂ ängt  mit  ber  Übermacht 

ber  ̂ Jlotenban!  als  beS  größten  S^eoifen^änblerg  auf  bem  9)iarfte  unb 
bem  ©ebraud^,  ben  fie  oon  il)r  mad)t,  jufammen.  3"  U^^^  B^^t  liefe 
bie  S^otenbanf  eine  3^^tlang  bie  SDeüifenfurfe  fteigen.  9^id^t  nur 

über  bie  9?elation,  fonbern  im  ©egenfa^  ju  bem,  mag  ̂ err  von 

aJiifeS  be{)auptet  t)at,  aud^  über  ben  oberen  ©olbpunft.  SBir  »er- 
äeid)neten  im  9Zooember  unb  2)ejember  1907  einen  ̂ öd^ftfurS  ber 
©eoife  S3erlin  oon  117,85,  boS  ift  im  SSerpltniS  jur  9telation 

0,244  «/o  ©olbagio,  ber  3)eoife  ̂ ari§  t)on  95,975,  bag  ift  0,787  »/o 
©olbogio,  ber  S)eoife  ßonbon  oon  242,50,  ha§>  ift  0,968  "/o  @olb= 
agio.  aBenn  aud^  ber  obere  ©olbpunft,  roie  ̂ err  oon  9JiifeS  aug= 
einanbergefe^t  t)at,  nid^t  unbebingt  unb  auf  lange  B^it  l)inaug  feft= 
ftel)t,  ba  er  nad^  oerfd^iebener  9fiid)tung  oon  ber  jeioeiligen  ̂ onftellation 
unb  ben  SßerfenbungSfpefen  abl)ängt,  fo  ift  e§  bod)  äroeifelloS,  bafe 
bie  bamalS  notierten  Sßed^felfurfe  ben  oberen  ©olbpunü  überfdjritten. 

S)iefe  Überfd)reitung  wor  notroenbig,  um  ba§  ̂ ki  ber  S^iotenbanf  ̂ u 
erreid^en,  benn  nur  baburd^  fonnte  fie  ba§  Slnroad^fen  ber  Bin^fwfe^' 
arbitrage  oer^inbern.  2)ie  3i"^fufe(i^^itrage  jroifd^en  2öien  unb 

33erlin  ober  Sonbon  liefe  bamalS  einen  S3ruttonu^en  oon  1 — 2%, 
ben  man  übrigens  nid^t  für  ein  ganjeS  ̂ ai^x,  fonbern  jeweils  nur 
ettoa  für  V4  ober  V2  ̂ a^x  falfulieren  fonnte.  ©in  fold^er  Saugen 

oerträgt  nur  ein  geringes  9flififo  im  SSed^felfurS.  2llS  nun  bie 

©eoifenfurfe,  wie  bargeftellt,  bis  ̂ /i^/o  unb  etroaS  met)r  über  bie 
Sflelation  ftiegen,  ba  mufeten  bie  53anfinftitute  bamit  red^nen,  bafe, 
falls  fie  it)re  ̂ äufe  oon  5Deoifen  fortfe^ten,  fie  bei  einem  fpäteren 

©infen  ber  ©eoifenfurfe  ben  3inSnu|en  ftarf  gefc^mälert,  bäro.  auf= 
geje^rt  felien  mürben,  ©ie  mufeten  bamit  umfome^r  red^nen,  als  eS 
nur  oon  bem  2BilIen  ber  33anf  abging,  ob  biefer  ̂ urSoertuft  fe^r 

balb  ober  plöfelid^  eintrete,  fo  bafe  fie  bei  finfenber  S^enbenj  ber 
©eoifenfurfe  nid^t  me^r  3eit  Ratten,  reditgeitig  o^ne  ober  bod^  nur 

mit  geringem  ©d^aben  bie  ®eoifenpofition  ju  bre^en,  b.  i).  il)re  ©ut» 
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l^abcn  in  frembem  ©elb  in  öfterreid&ifd^eS  ©elb  511  oerroonbeln.  ®ie 
^^otenbanf  \)atte  bem  SD^arfte  roiebert)o(t  gejeigt,  unb  bQ§  ift  eben 

ein  2;eil  i^rer  ̂ ^olitif,  bafe  fie,  foroo^l  um  SDeoifenfpefulationen  ju 
oerl^inbern,  al0  aud^  um  ber  Bin^fw^Q^^itroge  entgegenjuroirfen,  bie 

SDeoifenfurfe,  gonj  plö^ti($  unb  unoermittelt,  ftar!  ̂ erobbrücfe.  ®ie 
fann  bieiä,  ba  fie  immer  einen  oiel  größeren  ©eoifenbefi^  f)ot,  aU 

bie  9iQ(j^frage  jemals  rafd^  aufjetiren  fann.  SSä^renb  im  ollgcmeincn 
bie  ©eüifeiifurfe  in  Söien  feit  3«^^^«  f^^^  raenig  fd)roQnfen,  tarn 

unb  fommt  e§  immer  nod^  oor,  bafe  bie  33anf  jum  ̂ mede  ber  2lb= 

fd^recfung  fprung^afte  ̂ ur^beroegungen  ber  S)eüifen,  oderbingS  inner- 
f)aih  ber  engen  ©renjen,  bie  fie  fic^  gefegt  ̂ ot ,  f|erbeifüt)rt.  ©0 
fd^roanfte  g.  33.  ber  ̂ urS  ber  ©eöife  Sonbon  im  9looember  1907 

gtüifc^en  0,261  unb  0,968  »/o  ©otbagio,  ber  J?ur§  ber  2)eoife  ̂ arig 

Sraifc^en  0,498  unb  0,787  »/o  ©olbagio.  Unb  fo  taxn  e§>  tatfäc^lid^, 
bofe  bie  ̂ inanjinftitute,  aU  bie  SDeoifen  auf  unb  etroa^  über  ben 

©olbpunft  geftiegen  waren,  bie  3inSfufeorbitrage  einftettten,  bjro.  auf 
ein  geringe^  9)?a6  rebujierten,  fo  ba&  bie  ̂ anf  bamalS  o^ne  fet)r 

gro§e  ©d^toäd^ung  i|re§  2)eoifent)orrate§  unb  mit  einem  um  Vk^lo 
niebrigeren  3i"^f"6  ölö  bie  ̂ eutfd)e  9teic^§6anf,  nämlid^  mit  O^lo 
ouöfam.  ̂ m  oorangegangenen  ^ai)xe  fogor,  in  roeld^em  äf)nlid^c 

5ßerbältniffe ,  menn  aud^  in  geringerer  S^^tenfität  f)errfrf)ten,  mufete 

fie  ii)ren  ̂ anffa|  nid^t  über  4V2  ̂ lo  ex\)ö^m,  mä^renb  ber  3JtaEimoI-- 

fa^  in  S3erün  7"/o  mar. 
©§  bleibt  nod^  in  biefem  3"fö"^^^"^onge  ju  erörtern,  warum 

bie  g^inanjinftitute,  bie  ja  boc^  an^  ben  normalen  SBaren=  unb 
@ffe!tengefc^äften  fonftante  S)eoifenjuflüffe  ̂ ahin,  nid^t  biefe  oorjugg= 
roeife  ju  3in^f"feörbitrage5it)ecEen  oerroenbeten  unb  ben  33ebarf  i^rer 
!aufmännifc^en  ilunbfdbaft  an  bie  9lotenban!  oerioiefen;  ba§  i)at 

feine  einfache  Urf ad^e  barin,  bafe  bie  Saufen  ein  gro§e§  3i"te^ßffß 

baran  l^aben,  fic^  il)re  Klientel  aud)  für  ba§  ̂ eüifengefd^äft  ju  er= 
balten  unb  fie  nid^t  wegen  ber  3JJöglid^!eit  eine^  augenblidflid^en 

3in§gen)inneS  an  bie  S'iotenbanf  gu  oerlieren.  S)o§  raäre  unfel)lbar 
gefd^e^en,  roenn  bie  33an!en  bie  fid^  bei  i^nen  anfammelnben  2)eoifen 
baju  benü^t  I)ätten,  3i"^f"&arbitrage  ju  mad^en  unb  fie  nid^t,  wie  fie 
es  getan  l)aben  unb  tun  mußten,  oorjugSmeife  sur  Sefriebigung  beS 
fommerjiellen  33ebarfeg  i^rer  i^unbfc^aft  oermenbet  l)ätten. 

3lber  bie  SSerraeigerung  ber  ©eoifenabgabe  ift  nid^t  bog  einjige 

9Jlittet  ber  5Ber^inberung  ber  3in^f"Barbitrage.  '^od)  roirffamer  ift 
^olgenbeg.  ̂ ie  SanüerS,  bie  3inSfufearbitrage  madien,  wollen  nid^t 
nur  bie  ©eoifen  jur  $ßerleil)ung  im  SluSlanbe  faufen,  fie  wollen  fid^ 

11* 
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Qud^  baoor  fc^ü^en,  ba§  fie  bei  fiöfunc;  bc§  3)arle^en(^efd^äfteg  unb 
SSerfouf  bcr  ©eoifen  einen  ilurSüerluft  ericiben.  ®ag  gefd^ict)t  burd^ 

bie  befonnten  2)ei)ifenproIongation§gefc^äfte.  3)ie  Sonf ier^ 

faufen  2)cüifen  per  ̂ affa,  unb  oerfoufen  fie  au^  Seit.  ®a  ober  nur 

nad)  ©eüifen  per  ̂ offa  unbefriebigte  Sfiadbfrage  l^errfd^te  unb  ben  ̂ ur§ 
erööt)te,  n)ä()renb  bie  ̂ ant  2)et)ifen  auf  ̂ txt  fd^Ianf  abg^ah,  fo  notierten, 
n)ie  fd)on  erroätint,  bie  3)eüifen  per  ̂ affa  ̂ öf)er  qI^  ouf  3^^*/  ̂ ^ 

entn)i(felte  fid^  ein  Deport,  ber  ben  möglidien  S^lu^en  au§  ber  ̂ inS»' 
fufearbitroge  arg  fd^mälerte.  ©o  war  3.  33.  ber  ©eibfur^  ber  S)eöife 

Sonbon  am  13. 3fiooeinber  1907  per  ̂a'i'ia  241,825,  per  ultimo  ̂ fiooember 
aber  241,40,  nod^  oiel  größer  roav  ber  2)eport  ouf  längere  ©ici^t. 

^<i)  i)aht  früher  gefagt,  bofe  ber  jtoeite  j^^atl,  100  bie  Sonf  unter 
Umflänben  bie  SDeöifenabgobe  öerroeigert,  bann  eintritt,  lüenn  S)eüifen 

ju  ©pefulation^ätoeden  üon  il)r  üerlangt  roerben.  2)q§  f (f)eint 
im  SBiberfprud^  mit  bem  ju  fein,  roa§  id^  früher  oon  ber  Sefämpfung 

ber  ©eoifenfpefulation  gefegt  \)ahe,  nömlid^,  bofe  bie  SBanf  biefe 
boburd^  oer^inbere  unb  auSfi^atte,  bafe  fie  burrf)  Slbgaben,  \a  fogar 
burd^  Überfd)üttung  be§  3Jiarfte§,  bie  ©pefulotion  jebcr  3Jiöglid()feit 
eines  9iu^en§  unb  baburd^  aud^  jeber  Suft  gu  fpefutotiüen  Käufen 
beraubt.  @S  gibt  aber  ̂ ^älle,  wo  bie  umgefe^rte  ̂ olitif  bem  gleid^en 
3iete  bient  unb  ein  fold)er  ̂ aü  trat  j.  53.  ein,  aU  §euer  n)äl)renb 

ber  2lnnejion§frife  ernfte  potitifd^e  33eforgniffe  eintraten, 

^n  Selten  politifrf)er  Unrut)en  finb  in  Dfterreid^  immer  bie  ̂ X)eoifen= 
furfe  geftiegen.  3>cber  33anfier,  unb  nid^t  nur  biefe,  fonbern  aud^ 
oiele  (Sffeftenbefi^cr  unb  ̂ aufleute  pflegten,  um  fid^  gegen  ibre  gar 

nidbt  ober  nur  mit  SSerluft  lösbaren  ©ffeften^  unb  fonftigen  Engagements 

eine  Äontrepartie  ju  fd^affen ,  ©olbroed^fel  ouf  boS  SluSlonb  gu  er= 
roerben,  mobd  fie  im  ?ya(le  einer  ernften  33ern)idflung  burd()  boS 

©teigen  beS  ©olbogioS  ̂ l^iu^en  jiel)en  unb  jum  minbeften  einen  ̂ eil 
beS  on  ibren  onberen  Engagements  erlittenen  ©d^abenS  b^i^einbringen 

ipoüten.  ®abei  pflegten  bie  fid^  me^renben  ©eoifenfäufe  boS  ©olb- 
ogio  felbft  in  bie  ̂ ö^e  p  treiben,  fo  bofe  bie  früben  Käufer,  bie  bie 
üorfid^tigften  waren,  fd^on  burrf)  bie  nad)folgenben  Dlu^en  erhielten 
^l)nlid^eS  geigt  fid()  ja  nidbt  nur  bei  unS,  fonbern  überall  in  bem  in 
Seiten  politifd;er  SeforgniS  eintretenben  ©teigen  ber  ©eoife  Sonbon. 
2)0  ber  allgemeinen  9)teinung  nad^  nur  ein  @utl)oben  in  Sonbon 
unbebingt  bie  ©olbgat)tung  oerbürgt,  fo  pflegen  in  unrul^igen  QdUn 
bie  33anfierS  unb  ̂ aufleute  überall  einen  Xdl  il)reS  SSermögenS  in 
SBed^fel  auf  Sonbon  umjuroonbeln.  Qn  ©olbroäbrungSlönbern,  rao 

bie  Sonf  per^olten  ift,  |ebermonn  auf  SSerlongen  gegen  9^oten  ©olb 
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au^jufolgen,  tragen  biefe  Operationen  fein  grö§ere0  dii^ito,  als  bie 
SSerfenbungSfoften  beö  ©olbeg.  ©elbftoerflänblirf)  fanben  aud)  jur 

3eit  ber  2lnnejion§!rife  bei  unS  foId)e  fpefulatioe  ober  ©id)erungg= 
Mufe  in  ©eoifen  ftatt.  ©ie  nahmen  feinen  großen  Umfang  an. 
2lber  eS  ift  sroeifelloS,  bafe  fie  üiel  größer  geroefen  wären,  roenn  bie 

33anfn)elt  in  ber  Sage  geroefen  roäre,  einfact)  oon  ber  ̂ ^iotenbanf  ©olb 
jjum  Siielationäfurfe  ju  »erlangen,  benn  bann  roäre  mit  biefen  ©ic^erung§= 
ober  ©pefnlation^gefd^äften  feinerlei  Stififo  oerbunben  geroefen.  ®ie 

33anf  gibt  aber,  mie  rair  roiffen,  in  ber  Sfiegel  fein  @olb  ah.  3>"fotge= 
beffen  trat  aud^  ̂ Jiad^frage  nad^  2!)eoifen  ein.  3)ie  ̂ anf  befriebigtc 
biefe  fpefulatioe  9iad)frage  nur  jögernb,  fie  liefe  bie  ©eoifenfurfe 

tüieber  über  bie  Stelation  unb  fogar  etroaS  über  ben  oberen  @oIb= 
punft  anfteigen,  unb  oer^inberte  baburc^,  ätinlid^,  roie  mir  e§  früt^er 

bejüglid^  ber  B^n^fwfe^'^&itrage  gefd^ilbert  ̂ aben,  bie  fpefulatioe 

9fiod)frage.  2ßer  ̂ eoifen  faufen  wollte,  mufete  fie  über  ber  3lelation 
ga^len,  er  trug  ein  ÄurSrififo,  toeld^eg,  toie  roir  früher  aulgefül)rt 
^aben,  fe|r  raf(j^  ju  einem  SSerlufte  werben  fonnte.  Unter  fold^en 
Umftänben  überlegte  fidb  bie  33anfn)elt,  ob  bie  ®inge  benn  fo  fd^limm 
ftünben,  bafe  man  rairflid^  ficb  ©ut^aben  im  2lu§lanbe  fid^ern  mufe. 

@S  mufe  ba  mit  pfpd^ologifd^en  3)iomenten  gered^net  werben.  2)ic 

Stimmung  fd^wanfte  oon  ̂ ^ag  ju  STag  unb  man  wartete  bal)er  ju 
mit  ben  SDeoifenfäufen ,  benfenb ,  bafe  anä)  am  näd)ften  SCage  .nod^ 

3eit  fein  würbe,  bie  Seoifen  im  j^aHe  einer  $8erfdl)led^terung  ber 

Sage  anjufd^affen.  3"  einem  folc^en  3utt)arten  ptte  iebcr  ©runb 
gefel)lt,  wenn  bie  Sauf  ©olb  gum  ̂ ielationäfurfe  l)ätte  abgeben 

muffen,  benn  bann  wäre  auc^  ba§  S^tififo  weggefallen.  9)lan  t)ätte 
ber  33anf  ©olb  entjogen  unb  wer  bie  ̂ ft)d)ologie  aufgeregter  3eiten 

fennt,  ber  weife,  wie  fel)r  ©otbauSgänge  an§>  ber  33anf  al^  ein 

©t)mptom  fd^lec^ter  politifd^er  Sage  gebeutet  worben  wären.  @olb= 
au^gang  t)ätte  oermelirte  ©olbanfd)affungen  bewirft,  bie  finanjielle 
ä3eunruf)igung ,  bie  burd^  bie  politifd)en  SBirren  oerurfad^t  worben 

war,  f)ätte  fid)  gefteigert,  fie  f)ätte  leidet  ju  einer  ̂ anif  ber  ©ffeften* 
furfe  unb  ju  anberen  fd^Iimmen  folgen  füliren  fönnen.  31(1  bag 
würbe  baburd^  oermieben,  ha^  bie  33anf  nid)t  genötigt  war,  ©olb  jur 

Sfielation  abzugeben  unb  bafe  fie  bie  33anfwelt  baburd^,  bafe  fie  il)r 
oor  2lugen  fül)rte,  bafe  2)eoifenfpefulationen  junädift  ein  Stififo  unb 

angefid^tS  be§  grofeen  9){etallfd^a^e^  ber  33anf  nur  oielleid^t  im  ̂ alle 
eine^  grofeen  ̂ riege^  eine  @ewinnmöglid)feit  bieten  würben,  oon 

2)eöifenfäufen  abgehalten  ̂ at.  ©elbftoerftänblid^  |ätte  biefe  ̂ olitif 
nid^t  enblol  fortgefe^t  werben  fönnen.    ̂ ätte  wirflid^  bie  ̂ rife,  wie 
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c§  eine  äelttang  ben  2lnfd^etn  l)otte,  jum  i^rtege  gefüEirt,  bann  ̂ ätte 

bie  ̂ anf  bie  SBed^felhirfe  nur  burd^  grofee  2lbgaben  oerteibigen 
föniien.  ®ö  E)anbelte  fid;  um  bag  Übertaud^en  einiger  ̂ Tage  ober 
2Bo(^en,  aber  biefeö  gelang  beffer  unb  ot)ne  Seunrut)igung  baburd;, 
baB  bie  Sanf  bie  S)eoifenna(^frQge  burd^  ein  mö^igeS  ̂ inauffe^en 
ber  ̂ urfe  oerf)ütete,  al§>  xoenn  fie  oon  t)ornt)erein  jebe  fpefulatioe 

9^o(^frage  befriebigt  ̂ ätte. 
2tug  biefer  ©arftellung  get)t  J^eruor,  bofe  bie  Sanf  jraar  in  ber 

9tege(,  aber  burd^au§  nid)t  immer  unb  jebermann  35er)ifen  unter  bem 

©olbpunft  abgibt,  ©ie  unterläßt  bieS  ftetg  in  jenen  glätten,  voo  fie 
glaubt,  burd^  eine  mäßige  @rt)öf)ung  be§  Äur^niüeauS  ber  2)eDifen 

bie  9iad^frage  felbft  befeitigen  ju  !önnen.  S)orin  liegt  ein  großer 

Unterfd^ieb  jroifc^en  bem  3[?orgel)en  ber  Öfterreid^ifd^«ungarifd^en  Sauf 
unb  bem  ber  batjat)lenben  33onfen.  3«weift  ift  il)re  ̂ olitit 

ganj  ibentifd^,  nur  mit  bem  einzigen  Unterfd^ieb,  baß  bie  einen  ®olb= 
fouf  unb  ©olbabgobe,  bie  anbere  ©eüifenfauf  unb  ©eoifenabgabe 
aU  aJiittel  5ur  @rt)altung  ber  2Bed^jeltur0parität  benü^en.  Sarin 
liegt  allerbingS  aud^  bereite  ein  prinzipieller  Unterfd^ieb  infofern, 

als  bie  meiften  ̂ fiotenbonfen  bi§|er  —  üon  ber  33anf  üon  f^ranfreid^ 

mit  i^rer  ©olbprömien  =  ̂olitif  muß  abgefel)en  werben  —  gan§ 
med^anifd^  bie  ©olbnad^frage  befriebigten ,  unb  l)öd^ften§,  roie  bie 
^an!  öon  ©nglanb,  beim  ©olbfauf  burd^  @rl)ö|ung  ober  Ermäßigung 
beS  2lnfaufgpreife§  aud^  ̂ oliti!  ju  treiben  oermod^ten,  raäljrenb  bie 

Öfterreic^ifd^=ungarifd^e  33anf  an^  bann,  roenn  fie  S)eüifen  abgibt, 
immer  ben  ̂ urS  beftimmt,  alfo  nid^t  rein  med^anifd^  bie  D^ad^frage 

befriebigt.  3'iod^  raeniger  fann  man,  roie  e§  ̂ err  üon  SJiifeS  ganj 
allgemein  tut,  fagen,  baß  bie  Seoifenpoliti!  ber  ̂ anf  nid^t^  anbereS 

fei,  all  bie  ©olbpolitif  ber  übrigen  Sfiotenbanfen  unb  baß  fie  bie 
3)eoifenfpefulation  nid)t  anberS  unterbrüdt,  all  burd^  bie  faftifd^e 

33arjal)lung ,  alfo  gerabe  fo  n)ie  burd^  ©olbabgabe  bie  33anf  oon 

(Snglanb.  ®a§  ift  eben  ber  prinzipielle  Unterfd^ieb  groifd^en  ber 
©eoifenpoliti!  ber  nid^t  bar^a^lenben  33anf  unb  ber  bar^a^lenben, 
ha^  bie  erftere  beroußte  ©egenfpefulation  betreibt,  bie  le^tere  ober, 

inbem  fie  jeberjeit  ©olb  ju  einem  feften  ̂ reil  abgibt,  beinal)e  eine 
rein  med^anifd^e  ̂ ätigfeit  üottbringt. 

@g  ift  nun  bie  ?^rage,  ob  eine  fotc^e  SDeoifenpotitif ,  bie  fic^ 

nid^t  fc^eut,  unter  Umftänben,  aQerbingg  nur  auönatimgroeife,  bie 

S)eoifenfurfe  ettoaS  über  bie  9?elation  fteigen  ju  laffen,  übertiaupt 
oerteibigt  werben  !oun,  unb  ob  man  nid^t  »erlangen  muß.  Daß  bie 
Sauf  lebe  Seoifennad^frage   befriebige.    2Benn   man    gunäd)ft   bie 
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bi^fieric^e  SBirffomfeit  xn§>  3luge  fofet,  fo  entfd^eibet  barüber  ber 
©rfolg  unb  ber  ©rfolg  fprtd^t  für  bog  öfterreid^ifd^e  ®t)ftem,  bcnn 
toir  \)aben  tro^  be§  aefd^tlberten  $ßorqel)eng  ber  ®anf  aud^  gu  Den 
ungünftigften  3^^^^"  tanm  größere  2Bed)felfur^fd^n)anfungen  get)Qbt 
alg  bie  bar§Ql)lenbe  ©eutfci^e  9ieid)gbanf.  ̂ m  ̂ atire  1907  f)Qtteu 
roir,  tote  erroä^nt,  nur  ganj  oorübergetienb  ̂ öd)ftfur[e  ber  SDeüifen 

oon  0,33  o/o  über  ber  9fielQtion  für  matt,  0,787  «/o  für  ̂ roncS  unb 

0,968  *^/o  für  Siore  Sterling,  ̂ m  S)urd^fc^nitt  ftiegen  bie  Tieoifens 

!urfe  aud^  im  ̂ o^re  1907  nur  um  0,255  °/o  über  bie  Rarität,  gegen 
0,082  im  3iQt)re  1906,  ba§  gleidifad^  fd)on  {)öd^ft  ungünftige  intcr» 
nationale  ©elboerliältniffe  gejettigt  ̂ atte.  ®er  {)od)fte  ̂ urg  ber 

2)eoife  Sonbon  roar  in  Serliu  im  ̂ atire  1907  0,6  "/o  unb  ber  ̂ eoife 

''^axvi  0,8  ̂ 0  über  Sfietation  unb  ber  ̂ urd^fd^nittlturö  ber  beutfd^en 
^eoifen  auf  ̂ ari§  unb  Sonbon,  ber  für  ©eutfd^lanb  entfdfieibenben, 

betrug  0,291^/0  über  9fielation  im  3at)re  1907,  gegen  0,275  "/o  im 
^a^re  1906.  ̂ m  ̂ a^re  1906  rooren  alfo  bie  öfterreid^ifc^en  2öed^fe(= 
turfe  entf(^ieben  günftiger,  im  Satire  1907  faum  ungünftiger.  ̂ abei 

roirb  ba§  5ßer^ä(tnig  nod^  günftiger  für  Öfterreic^,  wenn  man  erroägt, 
ba|3  eigentlid^  für  un§  ber  3Jiar!notenfur§  entfd)cibenb  ift,  benn  ber 
weitaus  größte  ̂ eil  beg  ©elboerfetirS  mit  bem  3lu§lanbe  inidfett  fid^ 
über  Berlin  ah  unb  ber  ©urd^fd^nittsfurg  ber  2)eDife  Berlin  im 

^atire  1907  geigte  nur  ein  ©olöagio  üon  0,019  "/o,  roä^renb  im 
^atire  1906  ein  SDiäagio  ber  S^eoife  Berlin  oon  0,146  ̂ /o  oerjeid^net 
mürbe.  2l(Ierbing§  t)otte  eben  ba§  beutfc^e  @etb  bamalS  attgemein 

ein  3)i§agio,  raelc^eS  ber  öfterreid^ifd^en  ̂ ßaluta  im  33ergleicbe  mit 
ber  beutfd^en  jugute  fam.  9(ber  bei  bem  intenfioen  ©elboerftlir 

jroijd^en  Öfterreid^  unb  ®eutfd)(anb  mürbe  aud^  im  '^aüe  ber  33ar= 
ga^Iungen  ein  ®i§ogio  ber  beutfd^en  3Bäl)rung  ftetS  auf  bie  öfter- 
reid^ifd^e  gurüdfroirfen.  2)afe  aber  bie  beutfd^e  äßä^rung  tro|  ber 
33ar5ablungen  ber  S^otenbanf  ein  ̂ iSagio  f)atte,  beroeift  tiax ,  ha^ 

aud)  bie  3lufnat)me  ber  33ar3at)tungen  in  ungünftigen  ̂ exUn  oor 
einem  fold^en  nidbt  unbebingt  bewahren  !ann.  Sl^^eoretifd^  allerbingS 
ift  ber  ©olbpunft  entfd^eibenb  unb  bie  3)et)ifenfurfe  fottten  ni(^t 
über  i§n  fteigen  fönnen.  SBir  fetien  aber,  bafe  fie  bod^  barüber 

fteigen  unb  mir  roiffen  ja  aud^  warum;  wir  wiffen,  bafe  bie  9]oten« 
banfen  allerlei  fünftlid^e  3Jiittel  anwenben,  um  ben  ©olbejport  ju 

oer^üten,  wenn  er  il)nen  unbequem  wirb,  junäcbft  inbem  fie  für  ben 

©jport  minberwertige  ©olbmünjen  ̂ ergeben  —  nebenbei  bemer!t,  ber 
Öfterreid)ifdE)=ungarifd^en  Sauf  ftänbe  biefeS  9)üttel  nur  in  geringem 
3J?a^e,  nämtid^  foweit  fie  frembe  ©olbmünjen  befi^t,  jur  3?crfügung, 
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ba  fie  fonft  nur  neue  unab(^enü^te  öfterreid^ifd^e  ©olbmünjcn  l^ot. 

9tu&erbem  üben  bie  SfJotenbanfen  i^ren  ©influfe  auf  bie  g^tnonjinftitute 
bo^in  au^,  bafe  biefe  ber  S3Qnf  fein  ©olb  p  ©jportgroeden  entgiei)en. 
{g§  ift  in  SDeutfd^Ianb  oiel  barüber  gefd)neben  raorben,  ob  bie 

S'lotenban!  bie§  au^brüdlid^  ben  hänfen  natiegelegt  l^at  ober  ob  fie 
eS,  roeil  fie  e§  all  aBunfd^  ber  ̂ J^otenbanf  empfunben  t)aben  ober 

einfad^  au§>  potriotifd^em  ©mpfinben  getan  ̂ aben;  im  raefenttid^en 
fommt  bieS  aUel  auf  ein§  ̂ inau§.  ®ie  33anfen  tt3ufeten,  unb  fie 

brandeten  nur  bie  a}ietattt)orrat§au§n)eife  ber  ̂ iotenban!  ju  fe^en, 

um  eg  äu  ernennen,  bafe  ber  ©eutfc^en  9^eid^<5banf  ber  ©olbejport 
l^öd^ft  unroidfonimen  fein  mufete.  SBer  e§  nid^t  fe|en  rooüte,  ber  ift 
geroife  in  einer  ober  ber  anberen  SBeife  barauf  aufmerffam  gemad^t 

roorben.  SBaS  |atte  ba§  aber  gur  3^o(ge?  2lt§  2)eutfd^lonb,  ba§ 
äu  feinem  inbuftrietten  2luffdbn)ung  in  ungel)euern  3Jlengen  frembeS 

®elb  geborgt  t)atte,  in  3lnfprud^  genommene  ̂ rebite  plö^lid^  ge^ 
fünbigt  erhielt  unb  bal^er  grofee  ©elbremittierungen  inl  3tullanb 

üorne^men  mufete,  mangelte  bal  ©olb  baju,  begiefiunglraeife  bie 
^anf  fud^te  ficö  gegen  ben  @olbabflu§  jur  SBe^re  §u  fe^en,  unb  aU 
bie  3in^fwfef<^i^aube  allein  nid^t  auSreirf)te,  tot  fie  e^,  inbem  fie 

gu  erfennen  gab,  bafe  it)r  ber  ©olbabjug  unroiHfommen  fei.  ®ie 

3^olge  roar,  ba§  man  fättige  33erpflid)tungen  nid)t  sa|len  fonnte  unb 
bafe  bie  2)eoifenfurfe  in  bie  ̂ öl)e  gingen  unb  ̂ roar  nid)t  unerl)eblid^ 
über  ben  ©olbpunft.  SSieoiel  günftiger  unb  roeniger  anfed^tbar  ift  bie 

^olitif  ber  Öfterreid^ifd^^ungarifc^en  Sanf.  ©ie  l)at  faum  ̂ entanbem, 
ber  eine  fättige  3o^tung  inl  2lu§lanb  ju  leiften  l)atte,  bie  @olb= 

ah^ahe  oerraeigert.  @§  raar  ̂ ^liemanb  genötigt,  fid)  mit  ben  größten 
Opfern  ̂ eoifen  für  fättige  Ballungen  ju  nerfd^affen  ober  fie  ju  fe^r 
^ol^en  Binfftt  ä"  prolongieren,  meil  er  fein  @olb  ober  feine  ©eoifen 
non  ber  33anf  befam.  ̂ ie  Sanf  l)at  fid^  barauf  befd^ränft,  bie 
j^inanjinftitute  ̂ u  oer^inbern,  bafe  fie  ®elb  inl  2lu§lanb  in  einem 

ben  oolfgu)irtfdl)aftlid^en  ̂ ntereffen  be§  ̂ eimatlanbeö  nad)träglid^en 
Slulmafee  oerleit)en.  ®a§  ift  i\)x  gutel  9?ec^t  unb  il)re  ̂ flic^t,  ba 
fie  gleidiseitig  bie  Hüterin  ber  SBä^rung  unb  bei  öffentlichen  ̂ rebitg 
ift.  2Bag  l)ingegen  in  ̂ eutfd)lanb  gefd^elien  ift,  roiberfpric^t  ben 
aiufgaben  gefunber  2Bäl)rung§politif.  9Jian  fd^ü^te  ben  ©olbfc^a^ 

gum  Stadtteile  ber  S)eDifenfurfe,  mälirenb  bie  Öfterreid^ifd^=ungarifd)e 
33onf  beibeg  gleid^geitig  §u  fd^ü^en  oermog. 

2)ie  2)eoifenpolitif  ber  Öfterreid)ifc^= ungorif d^en  93anf  erfüttt 

alfo  bie  gleid^en  ̂ meän,  bie  bie  barjal^lenben  Saufen  »erfolgen  — 
bie  Stabilität  ber  äßed^felfurfe  —  unb  fie  legt  in  3eiten  ber  ©elb= 
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teuerung  im  2luglanbe  ber  ̂ eimif($en  SSolf^roirtfd^oft  f)ierfür  geringere 

,3ingfu§opfer  auf,  in  3eiten  oorüberge^enber  potitifd^er  Beunruhigung 
Der^inbert  fie,  bafe  groBe  ©olbau^gönge  bie  finonjiette  33eunru^igung 
t)ermet)ren. 

tiefer  SSorteite  würben  roir  »erluftig  get)en,  roenn  roir  bie  33at* 
jaljtungen  aufnehmen  würben,  ©ie  finb  bebeutfam,  aber  fie  roären 
nid^t  entf djeibenb ,  roenn  ber  gegenwärtige  3«ftanb  für  un§  anber 

roeitige,  fd^roerer  in  bie  SBagfd^ote  fattenbe  ̂ lod^teile  mit  fid^  bringen 
würbe  ober  wenn  \)k  3tufnal^me  ber  33ar§Qt)lungen  nn§i  neue  SSorteile 

oerbürgen  würbe,  bie  bie  gefdt)ilberten  3f?Qd^teile  an  33ebeutung  über* 
fteigen.  ̂ ie  3lnpnger  ber  2lufnaf)me  ber  S3aräat)lungen  wiffen  aud) 

oon  fold^en  Sfiad^teilen,  bejiebung^weife  Vorteilen  ju  ergätilen. 

@in  Sfiad^teil  beS  gegenwärtigen  3uftonbe§  fott  e0  fein,  ba§  wir 
t)om  internationalen  ©elboerfe^r  bod^  me^r  abgefc^toffen  finb,  ol^ 
bie  reinen  Öolbwä^rungölänber  unb  ba^  mon  unferer  2ßät)rung  mit 

geringerem  5ßertrauen  gegenüberftet)t,  al^  ber  ber  anberen  Sänber. 
S)ie§  äußere  fid)  inSbefonbere  barin,  bafe  bei  3:^ran^aftionen  mit  bem 
2lu§tonbe  immer  nod^  bie  fogenannte  5ßalutabecEung  uorgenommen 
wirb.  Wan  (eit)t  un§  fein  Öelb,  ot)ne  fid^  gleid^jeitig  für  bie 

DiücEjatilung  ben  3ßed^felfur§  ju  fidlem.  2)aS  war  einmal  rid^tig, 

ift  e§  l)eute  fd)on  in  weit  geringerem  SJia^e.  33or  einem  ̂ a^rjiel^nt 
unb  mä)  oor  fünf  3>öl)i^ßn  wöre  e§  niemals  einer  auswärtigen  33anf 

eingefallen,  öfterreid^ifd^e  2ßed^fel  in  ̂ enfion  ju  nehmen,  ol;ne  gleid^= 
jieitig  bie  öfterreic^ifd)e  SSaluta  ju  bedien,  ̂ e  länger  aber  bie 

©tabilität  unferer  Sßed^felfurfe  im  gleid^en  ̂ a^e,  wie  bie  ber  @olö= 
wä^rungsSlänber  gefid^ert  erfd^eint,  befto  l)änfiger  oerjid^tet,  wie  wir 
früljer  fd)on  erwät)nt  liaben,  ber  inlänbifd^e  Banlier  unb  Kaufmann 

unbaud^berau0länbifd^eauf  bie  ©id^erung  beS  SBed^felf urfeS.  ̂ m  oer^ 
gangenen  ̂ rü^jatire  finb  200  SJiiUionen  fronen  unb  mel)r  öfterreic^ifc^e 

unb  ungarifdbe  ©d^a^wed)fel  oon  ̂ ^ari§  unb  Sonbon  unb  3lmfterbam 
gefauft  worben,  jum  iCeil  würbe  nod^  bie  äöed^felEurlfic^erung  oer* 
langt,  aber  §um  großen  S^eil  unterblieb  fie  bereits ;  man  fürchtete 

nid^t  me^r  baS  9fiifi!o  eineS  öfterreid)if eben  2)i§agioS  in  bem  Ma^^ 
wie  früher.  3luf  ber  anberen  ©eite  lefen  wir  wiebert)olt  in  beutfdien 

S3lättern,  bafe  beutfdje  SanlierS  wegen  aBec^felpenfionen  mit  ©nglonb 
ober  ̂ ranfreic^  t)erl)anbeln,  bei  benen  SSed^felfurSftd^erung  üerlangt 
würbe.  2)ie  oer^ältniSmäfeig  großen  ©d^wanfungen  ber  S)eoifenfurfe 
ber  legten  Satire  l)aben,  obwohl  ®eutfd)lanb  bar  jalilt,  auswärtige 

©elbgeber  bal)in  gebrad^t,  bafe  fie  nic^t  me^r  baS  unbebingte  3Ser= 
trauen  jur  ©tabilität  ber  SBec^felfurfe  befi^en,  bafe  fie  fürchten,  ben 
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3infengen)inn,  ben  fte  bei  itiren  ©arle^en  nod^  ̂ eutf(^Ianb  erjielen, 

burd^  SSed^felfur^Dcrlufte  bei  ber  SfJücfja^tung  gefd^mälert  gu  feigen 
unb  ba^er  nel)inen  fte  bie  äBec^felfur^becfüng  üor.  @§  entfd^eibet 

eben  ni^t  bog  ®efe^,  fonbern  ber  tatfäd^üd^e  Buftöni»/  w'ie  £napp 

in  feinem  ©elbroerfe  immer  roieber  betont  f)at.  SBenn  Cfterreic^- 
Ungorn  nod;  eine  9teil^e  non  Sauren  feine  Sßed^fetfur^ftabilität  fid^ern 
TOirb,  roirb  man  im  3lu§Ianbe  überl^aupt  öergeffen,  bafe  rair  fein 

bargabtenbeg  Sonb  finb.  3Jtan  roirb  ung  @elb  ebenfo  gern  o§ne 
SSed^felfur^bedfung  Ieit)en,  roie  e§  S^eutfd^tonb  gegenüber  in  ber 

Siegel  ber  ̂ aü  ift. 
©in  jroeite^  9J?oment  roirb  oon  ben  Sln^ängern  ber  Sarjatitungen 

gern  angefüt)rt.  @^  tieifet,  roir  gelten  im  Slu^Ianbe  nicf)t  aU  oott, 
man  lei^t  un§  roeniger  gern,  man  nimmt  unfere  Sßertpapiere 
nid^l  mit  gleid^er  (Geneigtheit,  roie  bie  ber  barjablenben  Sänber,  roeit 

man  nid)t  fid)er  ift,  feine  ßouponS  ftet^  im  ooüroertigen  ©olb  au^^ 

gefolgt  ju  erbalten.  2Bir  finb  ber  befrudötenben  9Jiitbü(fe  be§  aug= 
roörtigen  ̂ apitat^  nid^t  fo  teil^oftig  roie  bie  @o(broä()rnng0(änber. 
SBaS  ergeben  aber  bie  ̂ otfadien?  2Bir  ̂ aben  gefe^en,  ba§  roir 

furgfriftige^  ©elb  com  3lu^Ianbe  teit§  mit,  teit§  ot)ne  2ßed)felfnr^' 
bedung  fo  befommen,  roie  irgenb  ein  anberer  Staat.  Dft  juöiet; 
bod)  ba§  get)ört  ouf  ein  anbereö  Kapitel,  ̂ apitaleinöeflitionen  in 

inbuftriellen  Unternehmen  roerben  oon  bem  ©ebanfen  an  3Bed)fetfnr§= 
fd^roanfungen  nid^t  be^inbert.  2)a§  Stififo  inbuftrieller  Unternef)mungen 
ift  fooiel  größer  aU  ba§  ber  Söed^felfur^fd^roanfungen,  bajg  biefe  bei 
ber  ̂ alfulation  oernad^läffigt  roerben.  bleibt  ber  äßertpapier^anbet. 

©pegiell  in  Ungarn  glaubt  man  immer,  man  roürbe  D^Jenten  unb 
^fanbbriefe  im  2tu§Ianbe  oiel  leidster  unb  günftiger  anbringen,  roenn 

Öfterreic^=Ungarn  ein  borjablenber  ©taat  roöre.  ̂ ä)  §alte  bag  für 
einen  3>^i^tum.  9^irf)t  ber  Umftanb,  bafe  im  @efe^  ber  ̂ aragrapl^, 

nad)  roeld^em  unfere  ̂ anf  oerpflid^tet  ift,  i^re  9loten  in  ©olb  ein* 
gulöfen,  fu^penbiert  ift,  oerliinbert  bie  leidste  3lnbringlidf)feit  unferer 
feftoerjinSlid^en  SBertpapiere  im  2luelanb,  fonbern  anbere  Umftänbe. 
@g  ift  auc^  nicbt  ba^  SSorbanbenfein  be§  33ar5ablung^paragrapben 

in  anberen  SBä^rung^gefe^en ,  roeld^e  ben  Dienten  biefeö  (Staate^ 

einen  größeren  unb  leiftunglfäl)igeren  a)?arft  im  3luglanbe  mi- 
fd^affen. 

3ßir  feben,  bafe  bie  fpanifd^e  diente  in  ̂ ari§,  tro^  eineg 

©olbagioS  oon  berjeit  9  *^/o,  ba§  im  Saufe  ber  ̂ a^re  gerabeju  un-- 
geheuere  ©d^roanlungen  burd)mad)te,  nal)egu  pari  ftel)t.  2lber  roarum? 
Sunäcbft  begl)alb,  roeil  auf  ben  9iententitreg  aufgebrudt  ift  „ja^lbar 
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in  %tanc^".  S)er  franjöfifd^e  ̂ apitalift  fennt  nid^t  bie  2öä{)rungg^ 
liefere  ber  ftemben  Sönber.  @§  ift  froglid^,  ob  oiete  83anfierS  fie 
fennen.  2Iber  er  toitt  auä)  nid^t  bie  geringfte  aBed^felfur^frfitüQnfung 

bei  feinen  3^"f^»einnQt)men  ri^fieren,  er  roid  in  g^rancg  Q^a^it  fein 
unb  bal^er  wirb  e§  aurf)  Siujglanb  niemol^  einfallen,  tro^bem  eg  feit 
3iai)ren  barja^Ienb  ift,  feine  an^raärtigen  2lnleil)en  ot)ne  ben  3Iufbru(f 

187,50  9f?ubel  =  500  g^rc^.,  jn  begeben.  Unb  roenn  Öfterreid^^ 
Ungarn  burd)  ©ejennien  l)inburd^  barjaEitenb  wäre,  fönnte  el  felbft 
bei  günftigen  politifd)en  nnb  onberen  Umftänben  nur  bann  auf  einen 

fo  bereitroiüigen  Wiarti  im  Slu^lanbe,  befonber^  in  g^ranfreid^, 
red^nen  toie  Siuislanb,  vomn  ouf  feinen  9iententitreö  aufgebrucft  fein 

roirb  Ä\  95,2258  =  ̂ rc§.  100.  ®a§  fann  man  aber  je^t  fc^on 
tun  unb  roürbe  e§>  aud)  naä)  3lufntt^me  ber  33arjat)lungen,  roenn 
man  auf  ben  3lu^(anbgmar!t  ref[eftiert,  mad^en  muffen.  3Senn  bie 
öfterreid^ifd^e  unb  bie  ungarifd^e  ©olbrente  |ö{)er  notieren  al§  bie 
^ronenrente,  fo  oerbanfen  fie  ba0  ̂ hzn  bem  Umftanbe,  bafe  auf  ben 

2^itre§  unb  ßouponS  bie  2öä|rungen  jener  (Staaten,  in  roeld^en  fie 
äirJuIieren,  aufgebrudft  erfd^einen. 

Um  unferen  3Bertpapieren  einen  befferen  3Warft  im  3lnglanbe 

p  fd^affen,  ift  alfo  bie  3lufnat)me  ber  Sarjatilungen  nid^t  ba§  ge== 
eignete  3JJittel  unb  id^  roill  jum  ®cf)luB  nod^  fur§  über  ein  öebenfen 
fprec^en,  ba§  einzige,  roelrf)e§  mir  geroid^tiger  erfd^eint,  unb  baö  man 
ben  SSerteibigern  unfere^  t)eutigen  SBätirungljuftanbeS  entgegenfe^t. 
3Wan  fagt,  bie  33emüt)ungen  ber  San!  um  2lufred^t^altung  ber 

SBedifelfurSparität  finb  freiroilUge,  nid^t§  ()inbert  fie,  gegebenen- 
faü§  biefe  Semüljungen  einjuftetten  unb  bie  SBec^felfurfe  fic^  felbft 

ju  überlaffen.  3)ian  fagt  roeiter,  ber  Ä'ampf  um  bie  2Bed^felfurfe 
ftettt  fo  grojse  SInforberungen  an  bie  ̂ üd^tigfeit  ber  Seitung  ber 
5Rotenbanf,  bajs  man  groeifeln  mu§,  ob  fid^  ein  foIc^eS  SSertrauen 

empfiet)lt.  2tuf  bie  tüd^tigen  33eamten,  bie  je^t  biefen  ©efd^öft^jroeig 
pflegen,  fönnen  minbertüd^tige  folgen,  bie  ̂ fufd()roerf  machen.  ̂ a§ 

ift  riddtig.  3lber  aud^  im  barjat)(enben  ©taat  \)abzn  bie  ̂ ^iotenbanfen 
fo  grofee  unb  ernfte  2lufgaben,  bie  ein  fo  tiefet  ©inbringen  in  bie 

2Birtfd)aftg^,  Ärebit=  unb  ©elboerpltniffe  be§  Sanbe§  erforbern,  baB 
baiS  fleine  ̂ lu§  an  ̂ nteüigenä,  roeld^eä  bie  ̂ eoifenpolitif,  roie  fie 

in  Öfterreid)^  Ungarn  ge^anbt)abt  roirb,  erforbert,  nidjt  in§  ©eroid^t 
fäHt.  9Ber  nid^t  3Sertrauen  ju  ber  S^üd^tigfcit  ber  Seitung  ber  nid^t 

barjatilenben  ̂ ant  t)at,  ber  tann  biefen  -Bfiännern  aud^  bie  bor* 
jatjlenbe  San!  nid^t  anoertrauen.  9Ba§  ober  bag  2lrgument  beg 

fe^lenben  3roange§  ber  ̂ ant  p  biefer  ̂ olitif  betrifft,  fo  liegt  ber 
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3tt)ang  in  ben  SSer^ältniffen.  2)ie  33an!  fann  fid^  ber  ̂ ^ürforge  für 

bie  äöed^fclfurfe  auc^  ol)ne  gefe^Iidöe  ̂ fiötigung  nid^t  entjietien.  ̂ m 
übrigen  l^inbert  nid^tl,  eine  fold^e  gefe^tid^e  3fiötigung  ju 
fd^offen.  ̂ roed  ber  reinen  @oIbroäl)rung  mit  Sarja^tung  ift  bie 

©id^erung  ber  ©tobiütät  ber  SBec^feÜurfe.  SJian  net)me  bei  (Bx- 
neuerung  be§  S3anfprit)i(egium§  einen  ̂ oragroptien  in  ha§>  ®efe^ 
auf,  ber  ber  ̂ anf  bie  33erpf(id^tung,  für  biefe  Stabilität  §u  forgen, 
augbrücflid^  auferlegt.  ®ann  faßt  jene^  3lrgument  roeg  unb  man 

ift  nid^t  genötigt,  ber  33anf  bie  ̂ arjal^Iungen  felbft  üorjufd^reiben, 

bie  ben  ̂ ampf  um  bie  SBed^fetfurfe  erfd^roeren  raürben,  be§ie|ungg= 
roeife  jroecElog  jeitroeilig  ber  3?olf§n)irtfd^aft  größere  Opfer  auferlegen 
würben. 

2lber  id6  l)abe  eingangs  ern)äl)nt,  bie  g'rage  ber  2lufna|me  ber 
Sarjat)lungen  ift  in  Öfterreid^  =  Ungarn  eine  politifd^e.  3Ber 
meinen  ̂ Darlegungen  gefolgt  ift,  wirb  erfannt  l)aben,  bafe  id^  ben 

gegenroärtigen  3"fiö"^  füi^  gvöedfmäfeiger  anfel)e,  al§  bie  2lufna|me 
ber  Sarjo^lungen ,  bafe  id&  aber  nid)t  ber  9JJeinung  bin,  ba§  bie 
9lufnal)me  ber  33arjal)lungen  irgenbroeld^e  ernfte  ober  gar  fataftrop^ale 

2ßir!ungen  nac^  fid^  jielien  mürbe.  SBürben  fid^  bie  2)inge  fo  5U  = 
fpi^en,  bafe  bie  fd^rceren  ̂ onftifte  jroifd^en  ber  Ärone  unb  Öfterreid^ 
einerfeitS  unb  Ungarn  anberfeitS  fid^  burd^  Öfterreid)^  3wftii^tti"n9  W 
ber  üon  Ungarn  üerlangten  2lufna^me  ber  S3ar3al)lungen  auSlöfen  liefen, 

bann  mürbe  id^  unbebenflid^  für  bie  2lufna^me  ber  8arjal)lungen 
eintreten,  meil  bie  ©d^äben  einer  fd^roeren  ̂ onfliftSperiobe  sroifd^en 

ben  beiben  Staatsgebieten  größere  mären,  als  bie  S^ad^teile  ber  3luf= 
nol^me  ber  S3ar§a^lungen. 

SSorläufig  fielen  aber  bie  ®inge  nid^t  fo,  bie  roeitge^enben 

j^orberungen  roirtfd^aftlid^er,  politifd^er  unb  militärifc^er  ©elbftänbig- 
feit,  bie  Ungarn  ftettt,  !önnen  nid^t  burd^  unfere  ̂ wfi^^w^wnö  8"^ 
2lufnal)me  ber  Sargal^lungen  befeitigt  merben  unb  mir  l^ahen  ba^er 

feinen  ©runb,  ber  llnberung  eines  SuftonbeS  §ujuftimmen,  ber  fid) 

als  jroecEmä^ig  unb  frei  oon  jebem  3fiad)teil  erroiefen  ̂ at. 



i^rem  (grne^ni^  für  ̂ ettt?r^(anb« 
SBon 

ßubtoiö  6et)itt  *  33eran. 

QnlÖaltäöerjeici^niä. 

fjrtebnd^  Siftg  praftifd^e  SBorfcIjräfle  für  eine  bcutfd^e  SßeltpoUtif:  1.  S)aä 
©ieblungslanb  auf  bem  Solfon.  ®ie  uncjarifcl^cn  ?ß(äne  ©.  174.  2.  25te  33or= 
fd^Iäfle  für  eine  praftifc^e  SCropen*  unb  Überfeepolitif  ©.  186.  3,  Siftä  reoibierte 
Stnfid^tcn  über  ben  Slnfcblufe  pon  9Jad)5arlänbern  an  Seutfd^lanb  6.  199.  — 

Sie  „3ufunftgn)iffenfcf)aft"  ©.  206.  —  £e^te  (t^eoretifc^e  unb  praftifd^e)  3iele 
Siftfc^er  aBeltftaatgpoUtif  ©.  210. 

I.  8ift§  pvattmt  ̂ oxm'm  fttt  eittc  beutfd&e  äßeUftaatö^oIitif. 
2Benn  toir  nun  boron  flel^en,  bte  proftif d^en  58orf daläge  Stft§ 

für  eine  beutfd^e  2BettftQQt§poIttif  ju  erörtern,  fo  werben  wir  un§ 

§unädbft  TOieber  oon  ber  3^it  ber  Slbfoffung  be§  Slllianjoorf d^fageS 
(1846)  in  bie  3ßit  oon  1842  jurüdoerfe^en  muffen,  ̂ n  biefen 
Sal)ren  etroo  begann  fid^  fiift  mit  ber  9lularbeitung  oon  fonfreten 

planen  für  eine  beutfd^e  SßettftQotS*,  inSbefonbere  ©ieblung^politif 
§u  befoffen. 

infolge  feiner  bofiingetienben  Stubien  unb  Seftrebungen ,  gum 
^^eil  Qud^  infolge  ber  oeränberten  $ßerpltniffe  {)Qben  fid^  feine  oben 

entroicfelten  t^eoretifd^en  3lnfrf)Quungen  über  ̂ oIonialpoHti!  rcefent- 
lid^,  insbefonbere  nad^  folgenben  brei  ̂ ouptrid^tungen  mobifijiert. 
5ßon  einem  bolbigen  2lnfdt)Iu§  ber  S^ad^borftooten  rebct  fiift  nun  in 

biefen  Satiren  oon  1842 — 1846  immer  weniger.  @g  gilt  9iät)er= 
liegenbeS  unb  2öid^tigere§  m§>  2luge  ju  faffen.  2lud^  ber  ©rroerb 
unmittelbarer  ^i^ropenfolonien  erfd()eint  if)m  nid^t  melir  aU  unbebingte^ 

erforbcrnis.    ©r  gtoubt,  bafe  gute  ioanbel^oertröge  mit  fübamerifa- 
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nifd^en  Btaakn,  oor  attem  ober  bie  ©ntroirflung  eine§  bebeutenben 

^[nbuftrteejportä  burd^  eine  ftetig  ftetgenbe  Slnteilnatime  ©eutfd^IanbS 

am  SBelt-  unb  Überfeet)Qnbel  reiciiUc^en  @rfa|  [(Raffen  fönne.  2)q= 
gegen  rürfte  nun  bie  ©dbaffung  eines  beutfd^en  ©ieblungSreid^eS 
nte^r  unb  met)r  in  ben  3KitteIpun!t  feineg  ̂ ntereffeS. 

©ud^en  roir  eine  Vorlegung  feiner  ̂ löne  noc^  biefen  9?i(^tungen 
gu  geben.  2Bir  wollen  mit  bem  lefetertr)ä|nten,  aU  bem  toid^tigften 
^unft  beginnen. 

1.   ®ie  ©d^affung  eine§  ©iebtungSreti^eS. 

^«Qd^  3lbfQffung  feineS  „'^laüomkn  ©tjftemg"  (1841),  ha§>  auS-- 
gefprod^enerntafeen  nor  allem  bem  ̂ mtd  ber  ©d^offung  oon  ̂ Jittfe- 
normen  jur  görberung  einer  ̂ nbu [tri e  bienen  fottte,  |at  fid^  Sift, 

rcie  fc^on  oben  ertoä^nt,  met)r  unb  me^v  Un  g^ragen  bcr  Slgrar- 
politif  äugeroonbt.  ̂ m  3ufamment)Qnge  bamit  l^ot  er  bann  ba§ 
Problem  ber  3luen)anberung  unb  baS  ber  ©rünbung  einer  großen 
©ieblunggfolonie  bet)anbett. 

2)ieg  burfte  ju  33eginn  ber  üierjiger  ̂ alire  beS  oerfloffcnen 
3a^rf)unbert§  aud^  in  ber  Xat  baS  raeiteftge^enbe  ̂ ntereffe  für  fid^ 
in  2lnfprud^  nehmen,  ©erabe  in  ben  ̂ ai)xm  m^  1840  erreichte 
bie  beutfd^e  2luSroanberung  eine  ̂ ö^e  roie  nie  äUöor  ̂   ©obann  flieg 
bie  5Rot  ber  beutfd^en,  l)auptfäd^(idf)  fübbeutfc^en  Sanbroirtfc^aft 

bamals  auf§  {)öc^fte  unb  erjeugte  bie  fc^limmften  fojialen  SSerplt- 
niffe.  ©anjje  ©egenben  würben  in  jenen  ̂ ^^ren  burd^  ©ntfte^en 
üon  3wergn)irtfd^aften  proletarifiert.  ®aju  !am,  bafe  au§  oielen 
SlugroanberungSgebieten  bie  fürd^terlid^ften  klagen  über  bie  Sage 
beutfd^er  Slnfiebler  nad^  2)eutfd)Ianb  brangen.  ®iefe  waren  jum 
^Teil  reinen  ©flaoen^änblern  in  bie  ̂ önbe  gefaflen,  jum  2^eit  beuteten 

*  3ta6)  ©tfter,  $.  b.  SS.,  überfd^titt  im  Qai^re  1842  junt  erftenmat  bie 
curopäifd^e  ©inroanberung  ber  Union  bie  S^l)l  100000,  roäl^renb  bie  ®efamt= 
einroanberunfl  oon  1783  big  1831  auf  etraa  120  000  5iöpfe  gefd^ä^t  rairb.  1850 
betrug  bie  2luörcanberung^jiffer  fd^on  über  300  000.  3"  ̂ en  ̂ ia^ren  1821  biä 
big  1903  betrug  bie  beutfd)e  ©inrcanberung  nad)  ber  Union:  5138  091  9)Jenfc^en 

ober  24,98  °/o  ber  ©efamteinroanberung  nad^  bort.  Sfjarttfteriftifd^erroeife  betrug, 
rcag  auc^  für  Siftä  Qbeen  fpric^t,  bie  Slugroanberung  aug  Dfterreic^  =  Ungarn 
nad^  ber  Union  im  felben  3eitroum  mit  1  529  925  5UJenfc^en  nur  6,46  %  ber 

©efamteinroanberung  nad^  ben  Ser.  Staaten  üon  2lmerifg.  3teic^eg,  fel^r  inter= 
effanteg,  jum  giöfiten  3:eil  ard^ioalifd^eg  3JlateriaI  über  bie  Slugroanberungä^^ 
beroegung,  bie  iloIoniatgefeUfc^aften  unb  bie  oielen  beutfc^  =  amerifanifc^en 
Äolonifationgprojefte  ber  40er  Qa^xe  finbet  fid^  bei  Zimmermann,  ©efc^id^te 
ber  preuf;ifd^=beutfd^en  ̂ anbelgpolitif,  ©.  806—380. 
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bie  9iegterungen  ungioilifierter  ©taoten  bie  ärmften,  bud^ftäbtid^ 

Qffer  9)Uttet  beraubten  in  grauenootter  SBeife  an%.  ̂ m  SoUoereing- 
hlait  tüurben  berartige  3"ftönbe  be§  öfteren  gefd^ilbert,  SBarnnng 

von  ̂ onfuln  frember  ©taoten  üor  2lugroanbcrung  in  gcroiffe  @e^ 
biete  obgebrudt  ufro.  3Bir  laffen  t)ier  einige  folgen:  ©o  berichtete 

ba§  Boßoerein^blatt  1842,  bofe  bie  3"f^önbe  ber  ©eutfcben  in  eng=^ 

tif d^en  Kolonien,  roie  auf  ̂ omaifa,  2:'rinibab,  33ritifci^  ©uiona  fe^r 
traurige  feien.  ®eutfd^e  foÖten  biefen  S^ad^rid^ten  jufolge  aud^  am 
^ap,  in  Dftinbien  unb  ouf  ben  ©übfeefolonien  ©d^ofe  t)üten 

(©.  56  ff.)  1843  brüdfte  baö  3ottoereineb(att  feine  ̂ reube  barüber 

au^,  bafe  bie  beutfd^en  3flegierungen  gemeinfame  ©d)rittc  ̂ ur  ©id^erung 
bcg  SofeS  ber  Slu^roanbercc  ergreifen  roerben  (1843,  ̂ vU.  ©.  604). 
1844  brad)te  e§  eine  2Barnung  be§  franjöfifd^en  (!)  ̂ onfulS  oor 

einer  ©inroanberung  nad&  2^efa0,  bie  Sift  t)auptfäd^Udf)  im  ̂ "tereffe 
ber  ©eutfd^elfäffer  oeröffentlid^t  fiatte.  ©ie  rid^tete  fid^  gegen  ben 
^ejanifdöen  SluSroanbereroerein  unter  bem  ̂ räfibium  be^  ̂ erjog^ 

üon  9^affou,  beg  g^ürften  von  Seiningen,  beö  ̂ ringen  oon  ©olm§ 
nfro.  (3obl  1844,  ©.  472).  ©ine  größere  3uf<^nft  be§  3ofloerein§^ 
blattet  fd^ilberte  bag  ©d^icffol  beutfd)er  2lnfiebler  ©übrufelanbg,  bie 

nad^  berSßalod^ei  aulgeroanbert  waren  unb  bort,  t)on  ber  türüfd^en 
^Regierung  erft  rootilraoHenb  bel^anbelt,  bann  aufgetrieben,  norf)  furjer 
3eit  einfadb  oerfd^oöen,  wa^rfd^einüd^  aU  ©flaoen  ber  roalad^ifd^en 
doloren  i|r  ®afein  frifteten^ 

®urd^  ad  bieg  mar  ßift  fc^on  im  ̂ a^xe  1842  oeranlafet  roorben, 

einen  längeren  2luffa|  über  „9lcferoerfaffung ,  3w'6r9tt'^i^tfd^aft  unb 

Slugroanberung"  gu  fd^reiben.  3n  biefem  tauigen  nun  gum  erften 
aJZale  inäbefonbere  brei  ©ebanfen  auf,  bie  oon  nun  an  me^r  unb 

mel^r  gu  ben  2lngetpun!ten  feiner  ©iebtungäpolitif  rourben.  @r 

meinte  einmal,  bafe  bem  „Pauperismus"  in  ©eutfd^tanb  oor  attem 
aud^  burd^  eine  Drganifterung  beS  beutfd^en  SluSmanberungäraefenS 
rairffam  entgegengetreten  roerben  fönnte,  bafe  bie  3tuSroanberung  für 
ein  großes  3SoIf  an  fid^  nid^tS  fc[)äbtid^eS  fei.  ̂ n\n  jroeiten  oertrat 

er  bie  2Infid)t,  ba^  jebeS  gro§e  33olf  fid^  bie  ̂ JJöglidjfeit  ju  road^fen 
fidlem  muffe.  3""^  britten  gab  er  t)ier  feiner  Überzeugung  3tuSbrudf, 
bafe  bie  beutfd^e  2luSroonberung  oon  2lmerifa  roeg  unb  in  einer  ben 

beutfd^en  Emigranten,  ber  ̂ ^olfSroirtfd^aft  unb  ber  3i'funftSentroidflung 
ber  Stotion  tieilfamen  9tid^tung  geleitet  roerben  muffe. 

Über  ben  erften  ̂ unft  i)abm  roir  fd^on  oben,  als  roir  Sift  als 

3obI.  1843,  ©.  695.    @in  5Ro(^trag  1844,  ©.  154. 
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©ieblung^tlieoretifer  k^onbelten,  gefprod^en,  auf  bcn  graeiten 
^unft  werben  wir  nod§  in  anberem  3u^oinment)ang  gurücffommen. 
Uns  intereffiert  ̂ ier  oor  ottem  boS  britte  aJioment,  ber  ©ebanfe 

einer  Slblenfung  ber  beut[d)en  3lugn)Qnberung  von  2lmerifa  naä) 
Ungarn  unb  ben  S3atfanlänbern.  ^n  biefem  ©inne  fd^reibt  er  in 
jenem  2luffa^  u.  a.  foIgenbeS :  „^m  ©runbe  genommen  ift  biefe 
9iid^tung  ber  SluSroanberung  (nad^  2lmeri!a)  für  ©übbeutfd^tanb 
eine  ganj  unnatürlid^e,  fie  ift  ebenfo  unnatürlich,  roie  roenn  ber 
2lnn)ot)ner  be§  ©elaioare,  beS  Sulquetjanna  ober  beS  ̂ ubfon,  roenn 

er  in  feiner  0iät)e  feine  !ulturföt)igen  fiänbereien  mef)r  flnben  !önnte, 

na^  3luftralien  ober  S^eufeelanb,  ftatt  nad^  ben  Ufern  beS  ̂ Kiffiffippi 

ober  beS  9Jiid^iganfee§  auSroanbern  roollte".  2ßie  oiel  beffer  märe 
e§),  roenn  bie  ©eutfd^en  nad^  ben  brad^liegenben,  nod^  ungemein  auf= 
nat)mefä^igen  Sönbern  tängg  ber  ®onau  ausroanberten.  SDort  fei 

nod^  genug  ̂ la^.  „'iDeutfd^tanb",  meinte  er,  „roirb  jätirlid^  an 
Ungarn  eine  ̂ albe  9)littion  Wenfd^en  abgeben  fönnen  unb  gleid)rooI)t 
feine  SeoöÜerung  bebeutenb  üermet)ren.  Ungarn  mit  S^ranSf^loanien 

roirb  ftatt  11—12  mit  Seid)tigfeit  25 — 30  unb  mit  ben  übrigen 

©onaulänbern  50 — 60  a)?i(Iioncn  ̂ enfd^en  näi)ren  fönnen  \"  Sin 
einer  anberen  ©teile  entroidfelt  er  feine  ̂ läne  nod^  beutli(j^er:  „5Die 

Uferlänber  ber  ©onau  linfS  unb  red^tl  oon  ̂ re^burg  bis  ju  i^rer 

3Jiünbung,  bie  nörblid^en  ̂ roüingen  ber  2^ürfei  unb  bie  roeftlid^en 

Ufer  beS  ©d^roarjen  9JieereS,  bieten  fie  nid^t  bem  beutfd^en  3luS= 
roanberer  eine  9Jiaffe  unbenu^ter,  aber  natürlid^  frud^tbarer  Sänbereien, 
bie  il)m  nid^t  fdbroerer  erreid^bar  roerben,  aU  es  bem  9^orbamerifaner 

oon  ?iero  3)orf  ober  ̂ ennft)Ioanien  bie  Sänbereien  am  3JJiffuri  ober 

9Jtiffiffippi  finb?"  ®r  fommt  bann  auf  bie  aJJöglid^feit  einer  inneren 
^otonifation  S3öl)menS  unb  DftelbienS  ju  fpred^en  unb  fä|rt  bann 
fort:  „SBeld^en  geroaltigen  ©trom  oon  Tlaä)t  läfet  baS  füböftlid^e 
2)eutfd;lanb  nad)  bem  Djean  fliegen!  ̂ n  ben  ̂ anal  ber  ®onau 
geleitet,  roaS  fönnte  er  beroirfen?  Geringeres  roabr^aftig  nid^t  als 

bie  SBegrünbung  eines  möditigen  germanifd)=magt)arifd^en  öftlid^en 
5Reid^eS,  einerfeitS  oom  ©d^roarjen,  anberfeitS  oom  2lbriatifd^en 

SJteere  befpült  unb  oon  beutfd^em  unb  ungarifd^em  ©eifte  befeelt^." 
©eit  biefem  2luffa|e  auS  bem  i^a^re  1842  liefe  i^n  bann  ber 

©ebanfe,   roeld^  grofeeS  geroaltigeS  ©ieblungSlanb  für  ©eutfd^lanb 

1  ®.  ©d^.  II,  ®.  212.    a^nlid^es   üBngenfii  fc^on  im  31.  ©.   ©.  548   on= 
gebeutet. 

«  ©.  ©cö.  II,  ©.  209. 
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auf  betn  Solfon  gefd^offen  roerben  fönne,  mä)t  me^r  to§.  3lu§  bcm 

3at)re  1843  l^oben  toir  einen  3Irli!e(  qu§  bem  3ottt)erein^blQtt  oor 

un§,  ber  bie  g^roge  toieber  beteud^tet,  ber  fid^  ober  md)t  mef)r  in 
allgemeinen  3lu§brücfen  beroegt,  fonbern  fd^on  fonfrete  roeltpotitifd^c 

SSorteite  einer  fold^en  3lu§roanberung  ben  2)eutfd)en  unb  ben  Öftere 
reid^ern  üor  3lugen  ftettt.  Sift  fd^reibt  in  biefem  2Iuffa^,  ber  betitelt 

ift  „Öfterreid^  unb  ber  3ottoerein" :  „^at  ba§  ©prid^roort  ,^ot!g= 

ftimme,  ©otte^ftimme'  irgenb  2Ba{)r()eit,  fo  ift  e§  in  ber  burd^  ganj 
S)eutfd^lonb  fo  atigemein  oerbreiteten  aJleinung,  baß  nid^t  blofe  ber 
3lnfdölufe  ber  norbbeutfd^en  ©taaten  unb  ©tobte,  fonbern  oud^  ber 
üon  Öfterreid^  erfolgen  muffe,  wenn  ber  Bofloerein  fein  ©tütfroerf 

bleiben  foll.  ®er  größte  ̂ eil  be^  füblid()en  ̂ eutfd^lanb^  liegt  in 
bem  gtufeflebiete  ber  S)onau,  ber  einzigen  SGBafferftrofee ,  bie  bo§ 
3entrum  beg  europäifd^en  Kontinents  mit  bem  ©d^roarjen  Tleex 
unb  ber  Seöonte  auf  bem  bireften  äßege  oerbinbet.  ̂ e^t  fd^on  ift 
Öfterreid^  im  Sefi^e  ber  größeren  ©trerfe  biefeS  ©tromeS  unb  nur 

burd^  Öfterreid^  fann  ®eutfdl)lonb  fünftig  jum  33efi^  ber  35onau* 
münbung  gelangen,  rooburd^  biefe  Kontinentalroafferftrafee  erft  i^ren 
roaljren  2Bert  erl)ält.  SSon  bem  gänjtirfien  3SerfatI  be§  türfifd^en 

9teid^e§,  toelc^er  ber  Statur  ber  2)inge  gemä§  nid^t  mel)r  longe  au§= 
bleiben  fann,  mirb  fid^  anä)  bie  Bioilifation  in  ben  lierrlid^en  Sänbern 

botieren,  beren  g^lüffe  in  bie  füböftlid^en  33innenmeere  fic^  ergießen; 
3IdEerbou  unb  ̂ ßerfe^r  raerben  bort  überall  aufblühen,  wie  je^t  fdjon 
in  ©ried^enlanb ,  unb  S)eutfd^lanb  rairb  auS  biefem  3luffd[)n)unge 

um  fo  größeren  33orteil  gu  giel)en  oermögen,  je  me^r  eS  felbft  burd^ 
Seitung  ber  2lugroonberung  nad^  jenen  Sönbern  bagu  beiträgt,  je 

enger  eS  fid^  burd^  ©ifenba^nen,  Kanäle,  ©trom=  unb  ©eebompf= 
fd^iffa^rt  mit  i^nen  oerbinben  rairb.  ®ie  ©ifenbabn  üon  2öien 

nad^  ̂ trieft  lüirb  biefem  ̂ afen  infolge  ber  .^onbelgeinigung  eine 

beutfd^'uationale  ̂ ebeutung  geben,  wä^renb  er  bi0l)er  faft  nur  eine 

öfterreid)ifd^e  befoB  ̂ " 
©d^on  in  biefem  3Irtifel  empflel^tt  bann  Sift  jraar  feine  fofortige 

3olIunion,  aber  bod^  toed^fel fettige  ©rleid^terungen  unb  als  oierten 

^unft  eines  gemeinfamen  beutfd^-öfterreiddifcöen  2lftion§programmS 
„ßinleitung  üon  ©efe^en  unb  SSerfaffungSreformen  in  Ungarn  unb 
©iebenbürgen,  raoburrf)  2ldferbau  unb  ̂ anbel  beförbert  unb  frembe 

Kapitaliften  unb  3lgrifulturiften  angeregt  werben,  fid^  in  jenem  Sonbe 

anjufaufen  ober  bort  S'iieberlaffungen  ju  grünben  ober  ̂ ad^tungen 

1  3t)5r.  1843,  @.  425  ff. 
Sa^rfiuÄj  XXXIV  1;  l^rSg.  b.  ©d^tnoKer.  12 
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äu  übernel^men".  @r  befürwortet  be§  vetteren  eine  genteinfd^aftUd^e 
^olitif  in  begug  auf  bie  groifc^en  Ungarn  unb  bem  ©c^roorjen  ̂ eere 
gelegenen  türtifdien  ̂ rooinjen,  „raoburd)  je^t  fd^on  ber  Sted^tSjuftanb 
jener  Sänber  möglid)ft  befeftigt  unb  SSorfe^rung  getroffen  wirb,  bofe 

fünftig  auf  biefem  &ehiet  ber  beutfc^e  ©infCufe  oor^errfd^en  werbe." 
2lIIe  berartigen  ̂ löne  unb  ̂ orfd^läge  Sift§  würben  nun  ober 

an§  bem  S^ieici^e  ber  ̂ ^antafie  big  ̂ art  on  ba§  ber  2Bir!lid)feit  ge= 
brad^t,  a{§>  1844  ber  etirenoode  Sluf  oon  feiten  ber  magtjarif d^en 

^ütirer  atter  ̂ ^arteieu  an  i^n  erging,  aU  9teorganifator  Ungarn^ 
nad^  Dfen=^eft  ju  fontmen.  2Bie  roor  Sift  ju  einem  fo  bebeutenben, 
ja  gerabeju  fönigtid^en  aJianbat  gelangt?  (Soweit  id^  fe^en  fann, 
begannen  bie  S3ejie^ungen  baburd;,  baB  ̂ offut^  (1842)  einen  2lrtifet 

über  „Ungarn^  31nfd^lufe  an  ben  Boßoerein"  gefd^rieben  unb  biefer 
t)on  Sift  au^fü^rlid^  befprod^en  worben  war.  i^offut^  l^otte  fic^  in 

biefem  2luffa^  gegen  einen  folrf)en  2lnfd^lu§  auggefprod^en.  @r  fal^ 

burc^  i^n  bie  geiftigen  3i«tereffen  ber  9)iagt)aren  gefä^rbet,  bie  wirt* 
fc^aftUd^en  wenig  befördert.  S)er  3ottüerein  fei  nun  einmal  bie 

materielle  ©in^eit  ©eutfd^Ianbg.  @r  fürd^te  eine  ©ermanifierung 
Ungarn^.  S)emgegenüber  oertrat  nun  Sift  ben  ©tanbpunft,  „ba| 

fein  SiHiger  in  3lbrebe  fteHen  werbe,  ba§  ben  g^orberungen  ber 

ungarifd^en  Station"  im  ̂ atte  einer  „enblic^en  SSereinigung  beiber 
^anbeUförper  werbe  9ted^nung  getragen  werben  muffen"  unb  erflärte 
im  übrigen,  „feine^wegg  ber  ̂ Jfeinung  §u  fein,  bafe  bie  ̂ ntereffen 

ber  beiben  ̂ Jiationalitäten  ,fo  unoereinbarlid^'  feien"  ̂  
SSieüeic^t  \)ahtn  gerabe  bie  nun  folgenben  2lrtifel  bie  9Jiagparen 

auf  ben  @eban!en  gebrad)t,  bafe  fie  mit  Sift  unb  auf  bem  oon  i^m 

oorgefdilagenen  SSege  i^v  ̂ eil  fud^en  könnten.  ̂   ®ie  bebeutenbften 

parlamentarifc^en  g^ü^rcr  traten  nun  oon  1843  ah  mit  it)m  in 
brieflichen  3Serfe^r.  ̂ fand^e  fud)ten  aud^  auf  i^ren  2)eutfd^tanbreifen 
ben  3Jiann  in  Slug^burg  auf,  ber,  wie  gerabe  5?offutt)  fid^  fpöter 
einmal  auSbrüdEte,  bie  Stationen  am  beften  über  i^re  wahren  national 

öfonomifc^en  ̂ intereffen  aufgefldrt  ̂ aU  ̂ .  £ur§,  mit  ber  ̂ nt  würben 
bie  S^ejie^ungen  jwifdien  Ungarn  unb  ßift  immer  enger  ̂ .  S)ag 

„9lationale  ©pftem"  würbe  ins  aJJagparifd^e  überfe^t  unb  fein  9luffa| 
über  Ungarn  weitt)in  gelefen  unb  oerbreitet.    ©d^liefelid^  erging,  wie 

1  3obI.  1842,  ©.  80. 
2  &.  eä).  I,  ©.  338. 
'  ̂Briefe  raed^felte  er  mit  Sl^jpongi,  SKailätl^,  S^'^^t  3lnbraffi),  93at^iang, 

©jed^eni)!,  ̂ ßulgfi  unb  Äoffutö-  hierüber  unb  baö  golgenbe  ogl.  @.  ©d^.  I, 
©.  335. 



\'^Q'\  S>ie  Siflfdje  3bee  einer  beutf^sengltfd^en  StBiona  ufto.  ]^7g 

fd^on  gefacht,  an  if)n  bie  3(ufforberimg,  felbft  naä)  Ungarn  ju  fommen, 
nm  ai§>  fad^oerftänbiger  33erater  ben  niag^arifd^en  §üt)rern  „ötono; 

mifd^e  ̂ ieformen"  oor^ufd^lagen.  ̂ m  Oftober  1844  trat  er  bie 
^Reife  an. 

9^ac^  furjem  3lufent^att  in  Öfterreid^  reifte  er  1844  nad^  ̂ refe» 

bürg,  „tüo  i^n  bie  Bettungen  frfion  raod^enlang  angefünbigt  tiatten". 
^n  Ungarn  angekommen,  erftärte  er,  feine  9Jiiffion  „fei  eine  fpejiette, 

nömlid^  bie  93eförberung  ber  33ortei(e  aller  Parteien  burd^  S^tegetung 
unb  @rleid)terung  ber  ©inroanberung  oon  SJtenfd^en  unb  Kapitalien 

unb  bnrd^  gnten  9fiat  in  SSerbeffernng  ber  Kommunifation^mittel 

unb  in  Senu^ung  ber  ̂ ülf^queHen  be§  Sanbe^".  2Ba§  Sift  in 
Ungarn  juerft  fd^affen  raoüte,  roar  ein  „^ran^portfgftem",  b.  f).  ein 
planmäßiger  3lugbau  oon  3Serfe£)rgftraBen ,  ©ifenba^nen,  ©trafeen= 
bahnen,  Kanölen,  tüie  er  ein  fold^e^  1831  für  ̂ ranfreid)  in  ber 

„Revue  encyclopedique"  unb  für  2)eutfd^Ianb  in  feinem  „©öd^fifd^en 

(Sifenbot)nft)ftem  a(§  ©runblagc  eineö  beutfc^en  @ifenbat)nft)ftem§" 
oorgef dalagen  tiatte.  33eim  ©tubium  ber  natürlid^en  ̂ ülf^mittel  be§ 

Sanbeä  fiel  i^m  nun  immer  roieber  eine  große  St)nlid)feit  mit  Slmerifa 

in  taufenbertei  Sejie^ungen  auf.  @r  mar  ber  3(nfid^t,  boß  „gegen- 

tüärtig  faum  ber  jetinte  2:^eil  ber  in  Ungarn  öorl^anbenen  ̂ ^robuftion^= 

fröfte"  genügt  fei  unb  betradf)tete  e§  aU  eine  ma^rfiaft  föniglid^e 
2lufgabe,  bie  fdbtafenben,  latenten  übrigen  neun  Sß'^ntel  ju  roedEen. 
^ie  für  bieg  große  Kulturtoerf  nötigen  Kapitalien  foHte  2)eutfd^(anb 
aufbringen.  3^or  allem  betonte  Sift,  baß  für  Ungarn  bie  SBafferfröfte 

benu^t  Toerben  fönnten.  ̂ n^befonbere  muffe  bie  ®onau  reguliert 

unb  eingebämmt  toerben,  „bie  befte  unb  mo^lfeilfte  ©traßc  in  33e= 
gie^ung  auf  ben  Sanbe§oerfel)r  foroo^l,  aU  auf  ben  33erfe^r  jroifd^en 
Ungarn  unb  ben  übrigen  ̂ rooinjen,  groifd^en  ber  öfterreid^ifc^en 

3Honard§ie  unb  bem  Dften  unb  Sßeften  oon  ©uropa".  3lber  ju  ber 
2lntage  oon  @ifenbal)nen ,  Kanälen,  ju  ben  ©eid^arbeiten,  bie  jum 

2:;eil  überfd^toemmteg  Sanb  freilegen  foHten,  muß  baim  aud^  nod^ 
eine  ftarfe  beutfd^e  ©inioanberung  l)in§u!ommen ,  foll  in  Ungarn 
Toirflid^  ein  blül)enbe§  toirtfd^aftlid^eä  Seben  erfte^en.  ©obann  follten 

bie  @runbbefi^eroerl)ältniffe  neugeregelt  toerben.  @rft  burd^  biefe  brei 
9Jiaßnat)men  im  SSerein  mürbe  bann  eine  allgemeine  Steigerung  ber 
Urprobuftion  be§  Sanbe^,  eine  93ergrößerung  be§  inneren  ©etoerbeg, 
ber  ̂ robuftenau^fu^r  unb  bie  Hebung  be^  inneren  Konfumg  an 

SebenSmitteln  fid^  erjielen  laffen.  ̂ n  einem  großzügigen  ̂ lan  jur 

@rrid)tung  einer  Slttienfompagnie  unter  ber  33enennung  „®ie  unga* 

rifd^e  Kotnpagnie"  ̂ at  Sift  bann  bie  ̂ auptrid^tungen,  in  benen  fid^ 

12* 
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feine  5?ulturmtffion  in  Ungarn  beroegen  fotite,  im  einzelnen  t)or= 
ge§ei(^net. 

@§  ift  nun  feltfam,  ju  beobachten,  bofe  oon  feiten  ber  ̂ agt)oren 

fid^  gegen  bie  ntaffen^afte  ©inroanberung  ou§  S)eutf cfitanb ,  bic  Sift 
forberte,  faum  ein  Söiberfprud^  er^ob.  ̂ äuffer  berid^tet,  ba§  bem 

beutfd^en  5ßol!0roirt  in  biefer  93egief)ung  oon  ben  größten  @ut§= 
befi^ern  fet)r  bereitwillige  3lnerbietungen  gemocht  rourben  unb  aud) 

bie  33ef)örben,  namentlid^  bie  %l.  ̂ offammer,  „bereit  fd^ienen", 
„bofür  etroaS  su  tun",  ̂ a,  9Jiänner,  wie  SufacS  unb  ̂ utsfi,  traten 

in  ber  „2Iug§burger  2lllgemeinen  3ß^tw"9"  für  eine  beutfrfie  @in= 
roanberung  ein.  ©ie  raaren  ebenfo  oon  ben  5ßorteilen  einer  ©ieblung 
oon  ®eutf(^en  überzeugt,  roie  e§  aud^  SiftS  e^rlid^e  9tnfirf)t  toar, 
ba§  für  bie  ®urd)fü{)rung  biefer  Oieformen  ein  gemeinfame^  ̂ "tereffe 

für  Ungarn  unb  5Deutfd)Ianb  oorliege.  '^i6)t  meE)r  unb  nid^t  weniger 
ol§  toa§  bie  beutfd^en  (Sinroanberer  für  2lmeri!a,  fottten  fie  aud^ 

für  Ungarn  bebeuten.  3Bie  3tmerifa  bie  beutfd^e  ©inroanberung 
fd^ä^t,  fo  foflte  au§  genau  benfelben  ©rünben  eS  aud^  Ungarn  tun. 
2ln  eine  ©ermanifierungSmöglid^feit  Ungarn^,  an  eine  Unterbrücfung 

beä  niogt)arifdE)en  (SlementS  bat  Sift  nie  gebadet.  @r  l)at  fic^  fogar 

auSbrücflid^  gegen  bie  UnterfteHung  fold^er  ̂ (äne  oerroa^rt.  '^m 
glaubte  er,  bafe  aud^  bie  S)eutfc^en  in  Ungarn  beutfd^  bleiben 
fönnten.  9^atürlid^  erroog  er  aud^  bie  3Sortei(e  ber  ©inwanberung 
ber  beutfd^en  Kapitale  unb  9Jienfd)en  für  ©eutfd^lanb.  2lber  biefe 

fud^te  er  auf  einem  anberen  al§  bem  unmittelbar  politifd^^nationalen 

ober  aud^  nur  fulturetten  ©ebiet.  „j^ür  ®eutfd)[anb/'  liatte  er  im 
3oIIoere{n§blatt  fd^on  1843  oon  ber  ungarifd)en  Steife  gefd^rieben 
„oorauSgefe^t,  bafe  toed^felnbe  ̂ anbet0be§ie^ungen  §roifd^en  ben  beiben 
großen  ̂ anbel^förpern  juftanbeMmen,  roäre  biefer  Kapitalabfluß  nad^ 
Ungarn  ungteid)  oorteiltiafter  a(§  ber  nad^  überfeeifdien  Säubern, 
roeil  ein  ̂ teil  be§  mit  ber  3Iu§n)anberung  nad^  Ungarn  gel^enben 

®elbe§  balb  roieber  für  beutfd^e  g^abrifate  §urüdfpffe  unb  roed^fel^ 
feitig  bleibenbe  Sanbe  be§  3Serfet)r§  geftiftet  mürben,  bie  fid^  fdinett 

nod^  bem  Dften  f)in  augbe^nen  bürften."  Unb  ganj  ät)nlid^  faßt  er 
aud^  auf  bem  gtänjenben,  i^m  ju  @^ren  oeranftalteten  @oftmal)l  in 

3Bien  am  23.  $J)e§ember  1844  feine  @eban!en  über  bie  @inroanberungg= 

frage  nad^  Ungarn  jufammen,  raenn  er  bort  au§füt)rte:  „«Sid^er 
aber,  i).  ̂ .,  bin  id^  ̂ i)xn  3"ftimtt^w"gr  xoenn  iä)  ben  2lbfluß  ber 

Kapital^  unb  Slrbeit^Mfte,  bie  foftfpielige  SluStoanberung  beutfd^er 

33rüber  nad^  fernen  überfeeifdien,  unbefannten,  ret^tlofen  unb  un-- 
gefunben,   nad^   peftilenjialifd^en  3Büften   unb  SBilbniffen  aU  eine 



\Q\]  S>te  Siftfifje  3(bee  einer  beutftfj^englifd^en  SlKion^  ufto.  Jg]^ 

törichte  unb  fd^äblid^e  SSergeubung  ber  ̂ ^iationalfräfte,  aU  ein  gro&eö 
S^Qtionalübet  betrad^te,  raenn  id^  ben  SSunfd^  ̂ ege,  ber  beutfrfie 
3lugroanberer  möd^te  in  ben  t)errtic^en  Uferlänbern  ber  S)onau  einen 

S^led^tgjuftanb  unb  eine  2lufnat)me  finben,  rooburd^  er  oermod^t  toürbe, 
feine  SSerpftonjung  auf  eine  feiner  inbioibueden  SBo^lfo^rt  unb  ben 
nationalöfonomifdien  unb  politifd^en  ̂ ntereffen,  foroie  ber  @^re  feinet 

93QtertQnbeg  beffer  entfpred^enben  Sßeife  ju  beroerffteHigen^" 
3u  biefem  SSorteil,  ben  Ungarn  al§>  2tu§n)Qnberunggtanb  für 

®eutf erlaub  bebeuten  fönnte,  würbe  fid^  aber  nod^  ein  anberer  ge« 

feHen.  @g  fönnte  ein  S^iotiftoffbesugggebiet  raerben,  baS 
beutfd^e  ̂ obrifatc  gegen  2lrtifel  einlaufest,  bie  in  SDeutfd^lanb  nid^t 

ober  nid^t  genügenb  gebaut  werben  fönnen.  ̂ anf  unb  %ladi)§i,  meint 
Sift,  fönne  Ungarn  für  ̂ aib  ©eutfd^Ianb ,  SBein  für  bag  roeftlid^e 

^reufeen,  %abat  für  ̂ alb  ̂ eutfd^tanb,  9toI)feibe  fooiel  aU  Dber* 
italien,  Quätr  unb  9tei§  oermittelft  ber  Semäfferunggan lagen  für 

ganj  ®eutfrf)(anb  probugieren  ̂ .  9Jiit  anberen  SBorten,  aud^  biefe^ 
Sanb  fottte  vorläufig  eine  9Irt  ©urrogatfolonic  für  ©eutfd^lonb 

werben.  @rft  wenn  Ungarn  weit  genug  üorangefd^ritten  fei  unb 

umgefefirt  ©eutfd^lanb  in  feiner  Qnbuftrie  fo  weit  wie  ba§  fd^u^^ 
jöttnerifd^e  Öfterreid^,  foHten  bie  ̂ anbel^fd^ronfen  jwifrfien  biefen 

beiben  großen  öänbergebieten  aufget)oben  werben.  3ft  aber  bie§ 

erreid^t,  fo  follte  Dfterreidf)=Ungarn  im  SSerein  mit  SDeutfd^lanb  gegen 
bag  ̂ ^ürfenreid^  oorgc^en.  ̂ m  3wfommen^ang  mit  biefen  legten 
unb  l)örf)ften  weltpolitifd^en  planen  Sift§  waren  bem  9teid)  an  ber 

5Ct)eiB  nnb  2)onau  neue  grofee  2luf gaben  jugebad^t,  bie  bann  aller- 
bingg  oorwiegenb  ben  ̂ "tereffen  ber  beutfd^en  9iation  bienen  follten. 
2)ag  reorganifierte  Ungarn  fottte  ein  9)iittel  werben,  um  ben  beutfd^en 
äluSwanbererftrom  bie  ®onau  entlang  bi§  an  bie  ©eftabe  be§ 

©d^warjen  3}kereg  ̂ in  anjufiebeln,  um  bereinft  auf  ben  "Krümmern 
be§  o^manifc^en  ein  beutfd)eg  äBeltreid^  gu  grünben.  ̂ n  biefem 
Sinne  l^atte  Sift  fd^on  1842  gefd)rieben.  „©ott  bie  ̂ ol)e  Pforte 
fatten,  unb  ba§  wirb  fie  fo  gewife  als  im  ©pätja^re  bie  bürren 
33lätter,  wem  wirb  alSbann  bie  9ktur  biefen  2;eil  i^rer  ©rbfd^aft 

guerfennen?  ̂ iatürlic^  nur  ben  S)eutfdSen  im  3Serein  mit  ben 

9Jlagr)aren  **.  Ungarn  ift  für  ©eutfd^lanb  ber  ©c^lüffel  jur  2;ürfei 
unb  jur   ganjen  Seoante,  gum  Drient   unb  jugleic^  ein  33ottwerf 

1  Svbl.  1845,  ©.  57. 
2  @.  @c^.  II,  ©.  213/14. 
8  ®.  ©(§.  II,  ©.  210. 
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gegen  norbifd^e  Übermad^t.  (Sin  freiet,  beoölferteä,  reid^eg,  auf; 
geflärteS  unb  ftarfeS  3)jQgt)Qrenreid^  oerinog  nidöt  nur  beutfd^cr 

Kultur  unb  beutfd^em  ̂ anbel  unb  ber  Überfüße  ber  beutfd^en  S3c» 
t)öl!erung  bte  genannten  ©onaulönber  auf juf daließen,  eö  ift  anö) 

burd^  bie  S^iotur  ber  ®inge  gegroungen,  für  immer  unb  eroig  Srüber= 

fd^aft  mit  un§  ju  mad)en^"  Solcf)e§  tiatte  Sift  1842  rein  tfieoretifd^ 
gefd^rieben:  ̂ e^t  maren  baburd;,  bafe  bie  ungarifd^en  ?^üt)rer  ber= 
artigen  planen  guftimmten,  biefe  um  ein  raefenttid^e^  ©tüdf  ber 
3Sern)irfHd)ung  nät)er  gerücft. 

^m  übrigen  fei  ̂ ier  nod^  furj  erit)ät)nt,  bafe  SiftS  raeitgetienbe 

Drientplöne  nid^t  nur  bei  ben  magparifd^en  g^ü^rern,  fonbern  auä) 
j.  33.  gerabe  bei  ben  ©eutfd^en,  bie  fid^  fd^on  in  ber  ̂ ürfei  an-- 
gefiebelt  I)atten,  teb{)afte  3uftiniwiw"9  fanben.  ©o  erhielt  Sift  unter 
anberem  bie  3wfd^i^ift  eine^  „Äorrefponbenten  üom  ©d^roarjen 

9)leer"  ̂   bereu  bie^begügtid^e  ©teilen  mir  l)ier  roiebergeben  möd^ten. 
„%üx  befonberS  oerbienfttid^/'  fd^reibt  barin  ber  betreffenbe  3Serfaffer, 
„^ttlt  man  in  biefen  ©egenben,  ba^  ©ie  unfere  SanbSleute  in  ber 
Heimat  auf  bie  3Bid)tigfeit  be§  leoantinifd^en  ̂ anbelS  foroie  auf  bie 
großen  SSorteile  ber  33elebung  ber  ®onaufd)iffal^rt  unb  auf  bie 

ßeitung  ber  SluSroanberung  in  biefer  S^lid^tung  aufmerffam  ju  mad^en 
fud^en.  ̂ n  ber  Xat,  nur  auä  ber  Sefdireibung  barf  man  biefe 

ßänber  fennen,  um  fid;  gu  überzeugen,  bafe  bie  beutfd^e  ̂ Ration  in 
biefer  ̂ iid^tung  nod^  eine  grofee  3wfw"ft  ̂ ot.  ̂ ennt  man  fie  aber 
üoflenbS  an^  eigener  Slnfd^auung,  fo  mödite  man  oerjroeifeln  über 
bie  ©orgtoftgfeit,  raomit  biö^er  bie  ̂ ntereffen  be§  3oßöereing  in 

biefen  Stegionen  ma^rgenommen  finb.  3tet)men  wir  nur  5.  33.  33ul= 
garien,  ba§  Sanb,  an^  rceld^em  ic^  S^nen  gegenroörtig  fd^reibe. 
©ibt  e§  irgenbroo  eine  reiche  3tatur,  frud^tbare  ©benen,  ̂ errlid^e 

^äter,  üppige  SSälber,  beftanben  mit  ben  trefflic^ften  ̂ oljarten, 

9(ieid)tum  an  3)iineralien  in  ben  ©ebirgen  unb  babei  ein  gefunbe^ 

^lima ,  SBaffer  unb  2Baffer!raff  bie  g^üüe,  fo  ift  e§  t)icr.  ®g  leben 
bort  aber  faum  tiunberttaufenb  a}ienfd)en  fümmerlidö,  mo  SJJittionen 

im  Überfluß  leben  fönnten."  ®ie  /dürfen  feien  geneigt,  beutfd^e  @in= 
Tüo^ner  aufjunet)men.  2)ie  Pforte  mürbe  beutfd^en  ©inraanberern 

auä)  gange  Sanbftrecfen  abtreten.  9Jian  fönne  ©elbftoerroaltung§= 
folonien  anlegen,  ©iefe  mürben  beutfd)e  Seben^mittel  unb  Siobftoffe 

aller  2lrt  geben  fönnen.    ©ie  mürben  3Jianufafturen  bafür  in  S^aufd^ 

1  @.  ©c^.  II,  @.  111. 
2  2l6gebrudt  1844  im  Sobt.,  ©.  196. 
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ne()men.  S^uBlonb  fätje  bie  einroanberung  ungern;  beu  ̂ eutfd^en 

in  ̂ obolien  unb  S3effarobien  get)e  e§  fd^led^t.  5D{e  Boßo^r^in^'foiifwtn 
feien  fd&ted^t  ufro. 

2)afe  berortige  SJJitteitungen  ftarf  auf  Sift  einroirfen  mußten, 
war  ftar.  9iwmer  met)r  hxad)  bie  Überzeugung  bei  it)m  bur($:  bie 

beutfd^e  2lu§roanberung  ooflsietit  fi(^  l)eute  nad^  einer  falfd^en  dii^' 
tung.  ©ie  müfete  ber  ©onou  entlang  ftatt  über  bo§  Weer  geben. 
2Iu(^  Qu§  t)QnbeIgpolitif(^en  ©rünben.  3ll§  einmal  eine  franjöfifd^e 

Leitung  über  ruffifdie  Salfonpoliti!  bowptföc^lid^  gegenüber  ̂ Bulgarien 
fd^rieb  unb  ba0  ̂ utereffe  ber  fran^öfifc^en  Elution  in  ber  ©r^altung 

ber  2:;ürfei  gu  fef)en  glaubte,  bemer!te  Sift^:  „2)ie  politifd)e  ©eite 
biefer  ?^rage  get)t  uns  nid^ts  an,  um  fo  me|r  aber  bie  national* 
öfonomifc^e,  bie  üon  unermefelidier  Sebeutung  für  ©eutfd^lanb  ift. 

2)ie  unteren  ©onaulänber  fönnten  10 — 20  3JliIIionen  fleißige  ©eutfd^e 
ernähren  unb  für  unfere  ̂ n^wftnß  «"^  unferen  ̂ anbel  merben,  roaS 

bie  amerifanifd^en  ̂ interlänber  ben  SSereinigten  Staaten  finb.  3)ie 

3!)onau  fönnte  ben  füblid^en  ©eutfd^en  werben,  wa§>  3fll)ein  unb  @lbe 
ben  nörbüd^en  finb.  Sßie  man  äßegjeiger  on  bie  Sonbftrafee  ftellt, 
fo  foHte  man  an  ben  Ufern  ber  2)onau  oon  3J?eile  ju  3JJeile  eine 

©äule  errid^ten  mit  ber  Sluff d^rift :  Sßafferftrafee  nad)  bem  ©diroarjen 

®a§  ©eutfd^Ianb,  roenn  eS  fid^  anfd^idfe,  folc^e  grofee  Orient* 
plane  rairfüd^  auSgufüliren ,  mit  9tufelanb  in  einen  9lntagoni§mu§ 
treten  !önnte,  erfd^ien  Sift  ol§  matirfd^einlid^.  2tber  gerabe  um 

für  biefen  möglichen  g^aH  gebedft  ju  fein,  fottte  fid^  ̂ eutf erlaub 
nad^  einem  mäd^tigen  Sunbe^genoffen  umfe|en,  ben  £ift,  nad^bem 
ber  ©ebanfe  einer  ̂ ontinentalallianj  oon  il)m  §u  ©rabe  getragen 

mar,  eben  gerabe  in  ©nglanb  gefunben  ju  l)aben  glaubte.  3Son 
biefem  ©efic^tSpunfte  ou§  roirb  man  attein  feine  Sc^roenfung  nac^ 

1  3ü6t.  1843,  ©.  341. 
2  ©benba  ©.  341.  2luf  bie  33ebeutung  ber  3)onauIänber ,  insbefonbere 

auä)  ber  türüfcfien  ©ebiete  alä  3lol^[toff5ejug^queEen,  l^atte  Sift  fd^on  1835  im 

©tfenbaJ^njournal  ^ingeroiefen,  alä  er  auf  ben  fc^on  beftel^enben  §anbel  mit 

atterlet  5ßrobuften  burd^  Öfterreid^  nad)  bem  sterben  J^inroieä.  Qnäbefonbere 

feffelte  tl^n  fd^on  bamalä,  ba^  SRol^baumrooIIe  au§  ber  Sürfei  belogen  tüerbe: 

er  fd^reibt:  ©in  3:eit  ber  türfifd^en  3f{o{)[toffe  ge^t  burd^  Öfterreid^  nad^  bem 
5«orben  (1834:  73  652  Qtv.}.  Sag  2;otaIgen)icbt  oBer  im  oerfloffenen  ̂ al^re  in 

Sßien  angelangten  fremben  SBaren  beträgt  540  825  Qtv.  (36  SKtÜionen  ©ulben 

on  Sßert),  roorunter:  Saumrootle  50  446  3tr.,  Äaffee  38538  3tr.,  3ucfer 
92  140  3tr.    e.  3.  1835,  ©.  78. 
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ber  (Seite  ©nglanb^  ̂ in  oerftetien  unb  geredeter  beurteilen.  9^id^t 
oul  ober  ̂ ^antafterei,  roeil  er  ftet§  neue  ©ebanfen  im  ilopfe  trug, 

ober  Qu^  ä^nlidien  3JiotiDen  l^erouä  trat  er  an  bie  britifd^e  ©rofe* 
moci^t  leran,  fonbern  aug  ber  realen  ©rfenntnig,  bQ§  im  no^en  unb 

ferneren  Orient  bie  Bw^ut^ft^fioffnungen  ber  germanifc^en  Stoffe  lägen, 

unb  ba^  ©nglonb  ouc^  feinerfeit^  im  ̂ ntereffe  feiner  eigenen  ©j^ 
panfion  ein  oitaleS  Qntereffe  t)Qben  werbe,  fid^  mit  ©eutfc^lonb  ju 

üerftänbigen  —  raeit  e^er  qI§  g^ranfreid^. 
2)enn  bog  roor  tiax:  auä)  ©nglanb  fonnte  bie  gigantifd^en 

^läne  bejüglid^  33orberafieng  unb  %9ptenl,  bie  Sift  i|m  jubac^te, 
m6)t  o^ne  einen  33unbe0genoffen  ausführen.  @§  tiatte  aujserbem  ein 
oitate^  i^ntereffe  an  bem  @rfte|en  eines  ̂ ufferftaateS  groifd^en  biefem 

neuen  „3n)ifd^en^au§"  unb  ber  ftaroifc^en  3Jiad^t.  S)eggteid^en 
baran,  ba^  Stufetanb  nid^t  in  ben  33efi^  beS  ©üboftenS  von  Europa 
unb  bamit  ̂ nx  ̂ errfd^aft  über  ben  öfttid^en  S^eil  beS  9)litte(meere0 

fomme.  SBor  allem  aber  roieg  aud^  jenes}  obenerwähnte  gewaltige 
SSerfe^rSprojeft  auf  bie  enge  33erbinbung  2)eutfd^lanbg  unb  inglanbS 

l^in.  S)ie  Überlanbbal^n  nac^  ̂ nbien,  bie  ©ro§britannien  jur  2lufred^t= 

erl^altung  feiner  9)iad^ tfteHung,  jur  g^lanfierung  feinet  ©eeroegg  nad^ 
bcm  9fleid^  om  3>nbu§  unb  ©angeS  f.  @.  auf  bie  2)auer  bitter  nötig 
f)atte,  mufete  burd^  2)eutfd^lanb,  Öfterreid^  unb  ben  nalien  Orient 

gelten.  2Bar  e§>  ba  nid)t  beffer,  gerabe  aud^  für  ©ropritannien,  bafe 

ein  beutfd^er  Dberl^o^eit  unterfte^enbeS  S^teid^,  in  bem  9tu^e,  ©id^er= 

l^eit  -  furj,  germanifd^e  ßioilifötion  —  ̂ errfd^te,  mit  bem  ©nglanb 
aufg  engfte  befreunbet  unb  oerbünbet  war,  in  ben  ©egenben  erftanb, 
über  bie  bie  fürjefte,  fd^nellfte  unb  fid^erfte  Sanboerbinbung  nad^  bem 
9}iärd6enlanbe  ging? 

Übrigeng  backte  £ift  oud)  an  ben  SBorteit,  ben  bie  2lnlage  eines 

Überlanbtelegrapt)en  für  ©ngtanb  bringen  fönnte.  ©o  fd^rieb  er 

einmal  barüber:  „Wan  beben!e  nur,  weld^  unget)eurer  ̂ ßorteil  ®ng= 
lanb  aus  ber  2lnlegung  einer  eleftrifd^en  ̂ elegrap^enlinie  erwad^fen 
würbe,  oermittelft  beren  Dftinbien  mit  berfelben  Seid^tigfeit  oon 

SDowningftreet  auS  §u  regieren  fein  würbe  wie  je^t  ̂ ev\er)  unb 

Ouernfeg."  ̂  
3^ürwat)r  biefer  Siftfd^e  ©ebanfe  einer  beutfd^^britifd^en  Slttianj 

barg  in  ber  Xat  einen  S'JU&er  in  fid^,  bem  wir  uns  au6)  l;eute  noc^ 

faum  werben  entjielien  fönnen.  ®iefe  swei  germanifd^en  2Beltoölfer 
lätten  oereint  bie  Sänber  aller  frülieren  SBeltreid^e  ber  @rbe,  ja 

1  »gl.  Sentfc^,  gr.  Sift,  ©.  203/4. 
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weit  me\)x,  umfaßt  ober  bod)  in  t^ren  ̂ Hod^tbereic^  gebogen,  ©ie 
l^ätten  bie  ̂ errjd^aft  ©ermanienS  über  bog  ̂ ki,  ba§  eineä  2llejQnber3 

^^ontafie  feinen  ̂ lönen  fe|te,  IiinauS  erweitert,  fie  Ratten  bie  fü^nften 

träume  römtfd)er  gröberer  roieber  aufleben  laffen,  ber  beutfd^= 
englifd^e  Mife  f)ätte  aOe  SBeltftaaten  beg  2lltertum§,  be§  ̂ Kittet* 
alters  unb  ber  Sleujeit,  ba§  babt)lonifd^e,  aff^rifd^e,  ba§  beS  aWace- 

bonierS,  baS  ber  Sfiömer,  ber  Slraber  unb  dürfen,  bal  ̂ eilige  römifd^e 

^ei6)  beutfd)er  ̂ ^lation,  roie  ba§  ̂ ^iapoIeonS  in  il)rer  ̂ öd^fteti  9luS= 
bet)nung  an  ©Ianj=  unb  SJJac^tfütte  loeit  l^inter  fid)  gelaffen.  ®abei 
TOäre  bie  ̂ errfc^aft  ber  beiben  germanifc^en  ̂ öfaren  eine  bei  weitem 
feftere  unb  jugleid^  bei  weitem  Ieid)tere  geworben,  oI§  eg  jemolS 

bog  ̂ od^  irgenb  eines  grofeen  ©robererS  gewefen  war.  '?flk  wären 
bie  ilräfte  unterworfener  ̂ öl!er  fo  ftor!  jur  ©ntfattung  gefommen 

unb  genügt  gewefen  wie  in  biefem  S^teid^e,  nie  wören  ̂ errlid)ere 
©d^ä^e  üon  ben  in  biefen  SBeltftaaten  bienenben  ju  ben  {^ü§en 

ber  in  i^nen  lierrfd^enben  Golfer  niebergelegt  worben,  wie  eS 

l^ier  ber  g^all  gewefen  wäre. 
S)ie  Bufunft  ber  germanifd^en  S^taffe  wäre  gefid^ert  gewefen, 

wie  nie  juoor.  9]ie  foHten  bie  ebelften  5ßölfer  beS  ©rbbattS  fid^  jur 
^reube  ber  anberen  befet)ben,  gerfleifd^en  unb  fd)wäd^en  bürfen. 

9Kod^te  nun  baS  ̂ ^od^terool!  ber  alten  SSölfer  ©uropaS  jenfeitS  beS 
Sltlantifd^en  DjeanS  feine  @inwol^nerja|t  t)ersel)nfad)en,  mod^ten  ade 
gigantifd^en  ̂ läne  eines  ̂ eterS  beS  ©rofeen  unb  einer  ̂ at^arina 

wieber  aufleben,  aufgenommen  werben  oon  tatfräftigen  ̂ errfd^ern, 
bie  felbft  mit  ber  Genialität  eines  ̂ riebrid^  beS  ©rofeen  begabt 

toaren,  mod^te  ̂ ranfreid^  oud^  einen  jweiten  Sfiapoleon  lieroorbringen  — 
gegen  bie  oerbünbeten  germanif d^en  ̂ Käd^te,  gegen  bie  Gräfte  ber 
beiben  SSeltreid^e,  bie  in  breiten  Streifen  üon  2llaSfaS  Mfte  über 

9fiorbweft=  unb  ©übeuropa,  über  baS  ßanb  ber  ̂ l)araonen,  über 
ißorberafien,  ̂ nbien  bis  Sluftralien  fid^  erftredften,  würben  fie  fd^werlicb 
ouffommen  fönnen.  Qkx  l)atten  fid)  ju  üiel  fc^öpferifc^e  aJiad^t, 
organifatorifd)eS  Talent,  ?^lei§,  ftaatSmännifd^e  ̂ lugl)eit,  gu  riel 
wahrer  Steicbtum  auS  bem  älteften  Äulturboben  ber  alten  SBelt, 

burd^  SBunber  menfd^lic^er  2^ed^nif,  §ioilifatorifc^er  ̂ raft  ̂ eroor* 
gejaubert,  juöiel  gro^e,  ed^te,  tiefe  Kultur  oereinigt,  als  baB  nid^t 
jeber  2lnfturm  auf  biefeS  gewaltigfte  ©ebilbe  ber  9Jtenfd^l)eitSgefd)id^te 
olinmäd^tig  jerfd^ellt  wäre. 
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2.    ßiftg  SSorfd^Iäge  für  eine  pra!tifd^e  2;ropen=  unb 
Überfee^^oHti!  ^eutf d^lonbS. 

3ßir  fagten  '\6)on  oben:  ©Qg  foeben  gef(i^ilberte  ̂ rojeft  ber 

©d^affung  einer  großen  ©ieblungSfoIonie,  eine§  „9lmerifa  in  ©uropa" 
erfüüte  SiftS  ©eift  feit  etwa  1842  in  fteigenbem  gjiafee.  2lber  eg 
Toäre  tro^bem  falfd^,  roenn  mon  glaubte,  oor  biefen  ©ebanfen  wären 
nun  otte  feine  früberen  ̂ been  über  bie  ?iotroenbigfeit  eineg  bireften 

3Serfet)r§  mit  tropifd^eii  Säubern  für  jebeä  ̂ ulturlaub,  alfo  au^  für 

SDeufd^Ionb,  au(ii  nur  oortäufig  ju  ben  2lften  gelegt  roorben.  ®er 
3öunfc^,  bQ§  fid^  ©eutfd^Ianb  aud)  auf  bie  l^ol^e  ©ee  rooge,  feine 

tropifdjen  Sebürfniffe  in  einem  ftetig  raad^feuben  engen  ̂ Serfel^r  mit 
Säubern  ber  l)ei§en  ̂ om  gu  bef riebigen  fuci^e,  war  nac^  roie  oor 

gleid^  ftarf  geblieben.  9^ur  war  Sift  met)r  unb  me^r  oon  bem  ®e= 
bonfen,  bafe  ̂ eulfd^Ionb  eigene  Kolonien  in  biefen  Sanbftrid^en  er= 
roerbe,  §urüc!gefommen.  @r  glaubte,  bafe  biefer  SSeg  fid^  mel)r  für 
?^rQn!reid^,  oor  allem  für  ©nglanb  unb  bie  ̂ bereinigten  Staaten  uon 
aimerifa  fd^icfe.  ©o  wollte  er  bei  feinem  SSeltteilungSplane,  ben  er 

in  feiner  SDenffd^rift  jum  britifd^en  2lttian5proieft  entworfen  l)atte, 
©ro^britannien  ben  33efi^  oon  ganj  2Ifrifa,  ebenfo  wie  ben  2lrabien§ 

unb  ber  3"feln  ber  ©übfee  ju  bem  oon  ̂ nbien  gern  jubittigen.  '^üv 
©eutfd^lanb  aber  badete  er  on  etwas  ganj  anbereS.  3)ieS  follte  mit 

ben  fübamerifanifdien  ©toaten  in  einem  nid^t  nur  burcl)  ̂ anbelS' 

fonbern  fogar  bireft  burd^  ©taatSoerträge  gewä^rleifteten  Xau\^' 

oerfet)r  treten.  —  2R.  a.  SB.,  er  meinte,  bie  gange  europäifd^e 
3ntereffenfpt)äre  ber  beutfd^en  Station,  bie  imftanbe  wäre,  fid^  mit 
atten  ̂ robuften  ber  gemäfeigten  ̂ om  felbft  gu  oerfet)en,  foQe  mit  ben 
fübamerifonifd)en  ©taaten  in  engften  ̂ anbelSoerfetir  treten  unb  fie 

au§fcl)liefelid^  mit  ben  für  biefe  <Btaaten  nötigen  ̂ nbuftriewaren 
oerforgen.  3tuf  biefe  2lrt  unb  SBeife  erft  follte  bann  ein  oierteS 
SSeltreid^  neben  ben  beiben  angelfäd)fifd)en  unb  bem  ruffif ctien  entfteben : 

ba§  beutfd^^ungarifd^--türfifd^=fü^ömerifanifd;e  9leid^,  —  „beutfd^er 

Station"  —  wie  wir  oielleid)t  fagen  bürfen. 
2)a§  Originelle  bei  biefem  ̂ lane  war  nun,  bafe  Sift  fid^  ba§ 

$ßerl)ättni§  biefer  ©taaten  unb  Sänber  gleid)fam  unter  bem  Silbe 

eines  ©taatenbunbeS  ober  33unbeSftoate§  badete.  3)ie  Sänber  auBer= 
^alb  ber  beutfd^en  ©toatSgren§en,  bie  mit  ©eutfd^lanb  biefen  Sunb 

bilben,  fottten  mit  biefem  auf  ber  ©tufe  einer  gewiffen  @leid^= 
berec^tigung  oerfel)ren.  9^id^t  auf  ̂ rieg  unb  Eroberung  gegrünbete 

^errfd^aft,  fonbern  baS  gemeinfame,  wirtfd^aftlid^e,  fid^  me^r  unb 
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mct)r  üerftörfenbe  ̂ ntereffe  follte  bie  einjetnen  2^eite  biefeä  neuen 

iüa|rt)Qft  roeltftQotlid^en  ©ebilbeS  mitetnonber  oerfnüpfen.  —  3» 
einem  3lrtifel  be§  ̂ oöi'ß^cingblQttS  brod^te  er  biefe  ©ebonfen  einmal 

felbft  ganj  beutlid^  jum  2(u^bru(f.  2öir  toffen  feine  3lu§füf)rung 
^ier  al§  boä  rool^t  ältefte  Programm  einer  beutfd^en  imperialiftifd^en 

^olitif  folgen;  :Öift  fd^reibt  in  feinem  3Iuffa^,  ber  betitelt  ift: 

„©eutfd^lonb,  S3rQfitien  unb  bog  ©ifferengialjoUftiftem":  „Um  eine 
^olonialmQd)t  ju  werben,  fommt  ̂ eutfd^lanb  p  fpät,  roenigften^  in 

2lmerifa.  3)enn  roa^  nä)  nu^  ber  orientolifd^en  ̂ ^roge  für  un§  ent= 

Toidfelt,  ift  fel)r  unfid^er^  nnb  üerlot)nt  jebenfaUg  feinen  SSerjug  im 
^anbeln,  too  ̂ d\  unb  Ort  gelegen  finb.  ̂ n  2lfien  l)errfd^t  ©nglanb, 

unb  ̂ tufelonb  fonfurriert ;  für  (9'iorb)3lfrifo  \)at  ̂ ronfreid^  bie  nöd^fte 
3tnroQrtfd^Qft,  unb  eö  bleibt  un§  olfo  nur  2tmerifa.  2ltlein  bieg  2lmerifa 
mu§  unter  einem  gong  oerfd^iebenen  ©efid^tSpunfte  angefet)en  unb 
bel)Qnbelt  toerben,  a\§>  bie  übrigen  2ßeltteile.  2)iefe,  noc^  in  rol)e 

Barbarei  oerfunfen,  geiftig  unb  jum  Steil  pl)pfifd^  fd^raod^,  am  SSor- 
abenb  politifd^er  Slnord^ie  unb  2luflöfung,  finben  in  ben  europöifd^en 
3}Md^ten  i^re  ©ebieter  ober  ©d^u^l)erren ,  rocrben  beren  Untertanen 

ober  geraten  bod^  in  ein  abl)ängige§  5ßerpltniS,  ba§  il)re  Selb* 
ftänbigfeit  aufl)ebt  unb  bef c^ränü !  Slidfen  wir  nad^  Sllgier,  befonber^ 

aber  nad^  Dftinbien,  6l)ina  unb  ̂ erfien  unb  mir  finben  bie  ®ro§= 
mäd^te  ©uropa^  teilg  in  tatföd^lid^em,  teil§  in  unmittelbarem  33efi^e 

einer  ̂ Jlad^t,  rooraul  bie  5ßorfe^ung  ̂ eime  eineö  neuen  ©taatslebeng 

mag  erfte^en  laffen.  SBenn  aud^  S)eutfcf)lanb  burd&  feine  geograp^ifd^e 
Sage  unb  politifd^e  SSerfaffung  an  fold^er  toeltl)iftorifd^en  aJHffion 

teiljunelimen  bis  je^t  üert)inbert  mar,  fo  folgt  barauS  nid^t,  bafe 
eg  bei  ber  großen  S^ttberoegung  untätig  bleibe.  SDenn  roal  auf  ber 

einen  Seite  ̂ inbernis  ift,  mirb  auf  ber  anberen  ©eite  ein  ?^örberung§= 
mittel.  3)?ögen  anbere  9)Jäd)te  burd^  Eroberung,  .Krieg  unb  ̂ errfd^aft 
fidö  augbelinen,  S)eutfd)lanb§  3^eutralität  erlaubt  i^m,  gerabe  burd^ 

33ünbniffe  nid^t  geringere  ©rfolge  p  erjielen.  ©ie  neue  ̂ ^elt  ift 
bereits  fo  »ottftänbig  emanzipiert  oon  ber  alten,  bajs  jroifc^en  beiben 

nur  oon  einer  @leicl)^eit  ber  dlid)U  unb  ̂ ^flid^ten  bie  3fiebe  fein 
fann.  Sie  neue  SBelt  ift  bereits  fo  fultioiert  unb  organifiert,  ba§ 
ber  geiftigen  3Jfad^t  beS  europäifd^en  ©lementS  bie  ©egenftänbe  feineS 
©influffeS  fet)len,  unb  bie  neue  3Belt  ift  bereits  in  iliren  ̂ ülfSmitteln 

^  25iefer  STuffa^  raor  \a  »or  feinem  engtifd^ » beutfd^en  2lIIianjüorfcl^Iag 
gef einrieben,  ©oroie  er  biefen  ©ebanfen  näl^ertrat,  lebten  feine  Drientpläne 
gleic^faßg,  wie  roh  fd^on  fallen,  in  erneuter  Se6t)aftigfeit  auf. 
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unb  materiellen  Gräften  fo  weit  oorgefd^ritten,  ba^  fie  nid^t  nur  jeber 
löillfürlic^en  ©inmif d^ung  roiberftrebt,  fonbern  fogar  anfängt,  eine 

entfd^eibenbe  ©timme  in  bem  Söeltrate  gu  erl)eben,  foroeit  biefelbe 
oon  irbifc^en  ©rö^en  abfiängt.  SBenn  fonod)  2)eutfrf)tanb  barauf 

au§get)t,  Sünbniffe  in  einem  ©rbteil  su  fd)liefeen,  beffen  ©eroatt  bereite 
ie^t  fo  aufeerorbentlid^  unb  in  einem  fteten  2Bad)§tume  begriffen  ift, 
fo  roirb  e§  balb  ju  einer  33ebeutung  gelangen,  bie  e^  für  ben  praftifd) 

nur  wenig  lo^nenben  Sefi^  einer  Äolonialmad^t  met)r  al^  üoU  ent- 
fd^äbigt.  ®aB  bie  omerifonifd^en  fiänber  bie  beutfd^e  ©enoffenfd^aft 
üon  40  SJliUionen  nid^t  üerfc^mäl)en  werben,  ift  !lor.  @g  gibt  ja 

feine  beffere  @en)ä()r  gegen  ba^  Übergeroid^t  ber  anberen  Staaten. 
3nbem  bie  S"tereffen  al§  ibentifdb  erfannt  werben,  muffen  fie  fid^ 

auf  beiben  @rbt)ätften  p  9iu^  unb  j^^rommen  erflären,  unb  wie  e^ 
un§  baran  liegt,  bafe  ©nglanb,  ̂ ^ranfreid^  unb  S^tufetanb  in  ber  neuen 
3Selt  möglid^ft  ferngel)olten  werben,  ebenfo  »erlangen  bie  9Imerifaner, 

bafe  fie  bei  ung  feine  Bu'^üdfe^ung  gegen  biefe  3)Jäd^te  erfat)ren.  aJian 
fiel)t,  eg  ift  eine  gegenfeitige  ©unft,  ein  wed^felnber  SSorteil,  gleid^e 

2;eilung  unter  fid^  unb  Unterf (Reibung  oon  ben  g^remben,  bie  be= 

willigt  werben  f ollen  K" 
2öie  l^ieraug  ju  erfelien,  oerfprad^  fid^  Sift  atleS  oon  ber  l^anbeB^ 

politifd^en  3Serfted^tung  unb  SSerftridfung  ber  europäifrf)en  unb  ameri^^ 
fanifd^en  SSolf^wirtfd^aften.  ©aran,  bafe  aud^  beutfd^eg  Kapital  unb 

nod^  mel)r  ber  beutfd^e  2lulwanberer  ju  einer  SSerengerung  ber  33e= 
jie^ungen  beitragen  fönnten,  badete  er  weniger.  ®enn  a[§>  2lu§^ 
wanberungSlänber  unb  fold()e,  in  benen  beutfd^e  Kapitalien  uornelimlid^ 
arbeiten  foQten,  erfc^ienen  Sift  feit  feinen  ungarifd^en  planen  biefe 

Sänber  wie  bie  Tropen  überhaupt  nur  nod^  in  gweiter  Sinie  in  Se= 
trad^t  gu  fommen.  ^mmert)in  ̂ ielt  er  bie  ©inwanberung  oon 

3Jlenfc^en  unb  9}Ktteln  nad^  9)iittel^  unb  ©übamerifa  immer  nod^ 
für  beffer,  al0  bie  nad^  bem  S^orben.  ̂ ür  eine  ajJaffenaugwanberung 

nod^  bort  (für  bie  3lnfang  ber  40  er  ̂ ai)xe  ̂ ropaganba  gemad^t 

würbe),  war  er  aber  nur  nod^,  wenn  „eine  beutfd^e  S^iieberlaffung  in 
ben  gefunben  unb  frud^tbaren  ̂ Teilen  oon  S3rafilien  burd^  ein  oer^ 
mittelft  ©taat^erlafe  bort  ftationierte§  beutfdieg  2:ruppenforp§  be= 

fd^ü^t  unb  oon  ber  brafilianifd^en  S^tegierung  mit  bem  '3itci)te  ber 

©elbftoerwattung  unter  brafilianifc^er  ̂ ol)eit  begabt  würbet"  3lber 
natürlid^   foHte  nad^  Siftg  2lnfid^t  ©eutfc^lanb  nid^t  nur  mit  jwei. 

1  3t)5l.  10.  2)e8em6er  1845,  5Rr.  52,  ©.  1034/35. 
2  @.  ©c^.  11,  ©.  217  2lnm. 
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brei  fübamerifanifc^en  BiaaUn  unb  bem  ©ieblungSreid^  in  (Suropa^ 

©üboftecfe  in  iionbel^politifd^en  3Ser!e()r  treten.  5ßielme^r  joHte 
©eutfc^lanbg  ß^port  über  bie  gonje  @rbe  ge^en  unb  auä)  in  be^ug 
Quf  feinen  Import  follte  e§>  \\ä)  nicf)t  abf($lie§en.  ®er  3Serfei)r  mit 

Sanbern  raie  Srafilien,  Ungarn  ufto.  fottte  ber  beutfd^en  3SoIf^n)irt= 
fd^oft  g(eid)fam  lebiglid^  bie  ©egenftänbe  be^  täglid)en  ©ebroud^S  on 

Sebengmitteln,  3'i^wfii^^ßi^ot)ftoffen ,  .KotoniQlroQren  auf  ̂ o^r^el^nte, 

\a  ̂ü^xl)ün'o^vte  l^inouS  geroci^rleiften ,  unb  bie  9)iöglid)feit  für  bie 
3u!unft  geit)ä()ren,  bie  niet)rfa(i)e  Slnja^l  ©eutfc^er  in  fid^  immer 
noc^  roetter  gu  ̂ ebenben  fo^ialen  $ßert)ältniffen  ju  erhalten.  Slber 
xoa§>  ®eutf erlaub  barüber  ̂ inouS  probugiert,  ift  erft  eigentUd^er 

Sfieid^tum,  betüirft  erft  ̂ apitalbilbung.  SBeit  baoon  entfernt,  ®eutfd)== 
Ianb§  3BeItt)anbel  auf  ben  bireften  33erfe^r  mit  ein  paar  tropifd^en 

Sänbern  befd)rän!en  ju  roollen,  toottte  Sift  oietme^r,  bafe  ©eutfd^lanb 
ben  benfbar  größten  2lnteil  am  @efamtn)elt|anbel  unb  befonberä  am 
©efamtinbuftrieegport,  foroie  an  ber  @rfd)lieBung  ungioilifierter  unb 
t)albjiüilifierter  Sänber  burd^  Kapitalien  übernehme. 

Sift  Toar  alfo  nid^tS  weniger  ai§>  ein  2ln{)änger  eineg  „ge« 

f(^toffenen  ̂ anbelSftaatS"  im  ©inne  ̂ id^te§,  fonbern  ̂ ödbftenl  in 
bem  ©inne  ber  ̂ been  ßt)am.berlain§ ,  im  ©inne  be§  mobernen 

SmperialiSmug.  @r  roar  ja  au6)  !ein  „©d^u|5öttner"  im  üulgären 
©inne  be§  SBorteS.  S)er  ©d^u^soll  {)atte  für  i^n  lebiglid^  eine 

Sered^tigung  als  ©rgie^ungSgolI.  SDeutfd^lanb  l)at  §.  33.  ein  9ted^t, 
fid^  gegen  bie  englifd^e  5^ejtilinbuftrie  ju  fc^ü^en,  big  bie  feine 

erftarft  ift.  ®ann  aber  mu§  e§>  fd&on  im  eigenen  Qntereffe  unb  nid^t 
nur  im  Konfumentem,  fonbern  aud^  im  ̂ robujentenintereffe  jebe 

5^onfurren5  julaffen,  ben  ©dl)u^goll  auf  lieben;  fonft  rairb  biefer  gum 
9Konopol,  Tüofür  Sift  nid^t  gu  ̂ aben  ift.  @§  ift  ftet§  nur  eine 

üorüberge^enbe  33erteuerung  eine§  Sn^wflneartifelS  jutäffig.  ®enft 
man  biefe  ̂ hQt  SiftS  über  ©cf)u|jölle  !onfequent  burc^,  fo  erl)ettt, 

bafe  nad^  feiner  Hnfic^t  jebe  SSoÜSroirtfd^aft,  bie  bie  Kraft  bagu  in  fid^ 
fü^lt,  bie  gange  (Srbe  mit  allen  Sßaren  überfd^ütten  barf,  mit 
alleiniger  Slusna^me  ber  Sauber,  bie  fic^  augenblidllid^  in  ftarfer 

©ntroidlung  einer  eigenen  ̂ nbuftrie  befinben.  ''Jlaä)  biefen  Säubern 
barf  unb  fann  eS  bie  bort  ,3olif<^"fe  genie^enben  2öarengattungen 

gtoar  aud^,  aber  nur  unter  erfd^toerenben  93ebingungen  liefern, 
^raftifd)  gefprod^en  l)ätte  eS  alfo  gang  im  ©inne  SiftS  gelegen,  gu 
fagen:  ®eutfd^lanb  barf  jebeg  ̂ robuft  nad^  jebem  Sanbe  ber  @rbe 

augfüliren,  ba§  fiel)  nid^t  für  biefen  3lrtifel  „©d^ongeit"  auSbebungen 
l^at,  oor  aflem  aber  nad^  @nglanb  unb  —  wa§>  fid)  atterbingl  faum 
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empftef)It  —  m6)  beffen  Kolonien.  Umge!e{)rt  barf  ©nglanb  mä) 

^eutfd)(Qnb  nur  „feinere  SBaren",  bie  ©eutfd^lanb  felbft  nod)  nid^t 

verfertigen  fonn,  ausführen.  —  '^aö)  SBrafiüen  bürfte  bonad^  ©ngtanb 
für  ben  %a\i,  bo^  ein  beutfc^^rafilianifd^er  ^anbelgoertrag  im  obigen 

©inne  guftanbefommen  fottte,  eigentlid^  aud)  3i"buftrieroaren  qu§= 
führen,  ober  e§  wirb  praftifd^  nur  bie  über  ben  beutfd^en  33erbraud) 

on  ̂ olonialroaren  ^inau^ge^enbe  SCropenprobuftion  gegen  englifd^e 
^nbuftrieortifet  ouStaufdien  fönnen,  atfo  roa^rfc^eintid^  gar  feine. 

^ierju  nun  fönnte  man  ja  otterbingö  nod^  ein  le^teS  einroenben 

unb  fagen:  3ift  ei"  fold^er  ̂ anbel^oertrag  mit  Srafilien  nid^t  bie 

SDurd^bred^ung  ber  Siftfd^en  ©d)u^jotttt)eorie,  ift  e^  nid)t  eine  Un* 
gerec^tigfeit,  gerabe  üom  Siftfd^en  «Stanbpunfte  an§>  betroditet,  ba^ 
^rafilien  überiiaupt  einen  ̂ anbel^oertrag  mit  2)eutfc^lQnb  obfd^lieBt, 
ber  ber  beutfd^en  ̂ nbuftrie  einen  SSorgug  oor  ber  englifd^en  einräumt 
unb  bamit  inbireft  bie  engüfd^e  benadjteiligt?  (SeroiB  fd^eint  tjier 

eine  Qnfonfequenj  be§  Siftfd^en  ©i;ftemg  ju  liegen,  roie  mir  nid^t 

leugnen  roollen.  Slber  e§  ift  bem  bodb  raieber  folgenbeS  entgegen* 
gu^alten.  Sift  trotte  fidler  jugegeben,  ba§  im  2lbfd^IuB  eineö  fold^en 
^anbelSoertragg  tJ)eoretifd^  eine  Ungered)tig!eit  liege.  @r  ̂ ätte  aber 

barauf  l)ingen)iefen,  baB  ©nglanb  hoä)  faum  roerbe  bet)aupten  fönnen, 
bafe  il)m  praftifd^  ein  ©d^aben  erfte^e.  ®enn  e§  befi^e  bod^  felbft 
fo  ungel)eure  eigene  tropifd)e  Itolonialgebiete ,  bafe  e§  roirflid^  nic^t 
ba§  SBebürfniS  l)aben  fönne,  nod^  tropifdje  ̂ robufte  au§>  fremben 
Sänbern  ju  bejiel)en.  ©ottte  eg  aber  mit  bem  ©inraanb  fommen, 
ba§  e§  ja  bie  tropifd^en  ̂ robufte  nid)t  nur  für  ben  eigenen  ̂ onfum 
hvauä)e,  fonbern  ba^  e§>  aud^  meldte  roeiteroerfaufen  wolle,  fo  l)ätte 

£ift  fidler  barauf  ̂ ingeroief en ,  bafe  barin  einmal  eine  roeit  größere 
Ungered^tigfeit  liege,  baB  aber  vov  allem  ein  folc^er  3n)if'^^n^ti"bel 

tt)o^l  bod^  balb  ein  6nbe  l^aben  muffe,  roenn  erft  einmal  —  fein 
alter  ©ebanfe  —  bie  ̂ robufte  ber  gangen  t)eiBen  ̂ om  gegen  bie 
ber  ganjen  gemäßigten  Qom  auSgetaufd^t  mürben,  b.  ̂ .  ber  ganje 

3n)ifc£)enl)anbel  überhaupt  aufhören  mürbe.  5Dann  mürbe  —  fo 
l)ätte  TOo|l  Sift  roeiter  orgumentiert  —  fid)  eben  berauggeftettt  ̂ aben, 
baß  biefer  beutfd^=brafilianifd)e  ©ifferensialgott  gleid^fam  aud^  nur 
ein  ©rjiebunggjoll  geroefen  fei;  nur  bieSmal  md)t  für  bie  3inbuftrie, 
fonbern  für  ben  beutf d^en  Überfeet)anbel,  um  biefen  auf  feinen 

natürlichen  33eruf  l)injun)eifen,  ber  barin  beftelje,  bafe  er  bie  ̂ nbuftrie 
unb  bie  S^ropenprobufte  ben  jemeiligen  ̂ onfumenten  bireft  liefere. 

^aht  er  biefen  3Beg  bann  erft  einmal  gefunben,  fo  fönne  ber 

2)ifferenäialjott  sBrafilien^  gugunften  ©eutfd^lanbg  aud^  ru^ig  fort= 
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fallen ;  benn  Srafitien  unb  ̂ eutf c^Ianb  roürben  bonn  bort  oon  felbft 

faufen,  too  fie  aud^  üerfaufen  fönnen. 

Sie  me^r  fidö  nun  Sift^  ©ebanfen  nad)  biefer  9fiid^tung  ent» 
roicfelten,  umfomef)r  fudite  er  feinen  SUcf  nod^  allen  (Seiten  l)in  ju 
erraeitern.  ©tanb  mit  ber  ̂ fCanjung  einer  beutfd^en  ̂ nbuftrie  bem 

beutfd^en  ̂ onbet  bie  ganje  2Belt  offen,  fo  fottte  fie  i^m  auä)  er= 
fd^Ioffen  werben.  SDaju  roar  oor  attem  eine  grünblid^e  i^enntnig  ber 

toirtfdbaftlidien,  geograp{)if(^en  unb  fulturetten  33er^ältniffe  ber  i^änber 
unb  3Sölfer  ber  @rbe  nötic;.  Unermüblid)  voa§>  Sift  tätig,  fid^  unb 
feinen  ßefern  fold^e  gu  übermitteln.  S)ag  3übl.  1843  (©.  396/97) 
brad^te  unter  anberem  eine  „Überfid^t  über  bie  cnglifd^en  Kolonien 

in  bejug  auf  prooinjiale  (Einteilung,  STerritorium ,  Seoölferung, 

g^inanjen,  @in=  unb  2lugful)r,  i|re  ©tapelprobufte".  (gtn  anbermat 
fd^rieb  ßift  über  bie  ©olbprobuftion  Sibirien^  (1843,  ©.  49Ü). 

3a  felbft  für  ben  „ruffifd^^d^inefifc^ep  ̂ anbel  über  Äiad^ta"  (1845/ 
©.  293)  geigte  er  ̂ ntereffe.  ®en  englifd^=^d^inefifd^en  ̂ ^rieben  t)on 
^^anfing  feierte  fiift  aU  „ein  grojseS  ©reignie  für  ben  2Beltl)anbel, 

ein  grö^ereg  oielleid^t,  toenigftenS  toa^  bie  augenblidlid^en  g^olgen 

betrifft,  als  bie  ©ntbedung  oon  3lmeri!o".  Seien  bod^  bort  nur 
SBilbe,  E)ier  aber  eine  im  geroiffen  ©inne  jioilifierte  Station  „entbecft" 
roorben  (3t)bl.  1843,  <B.  53/54).  Über  bie  «Utöglic^feit  eines  beutfdien 
©yportS  bortl^in  äujserte  er  fid^  aUerbingS  fpäter  fe^r  peffimiftifd^ 

(3obl.  1845,  <B.  466).  ©obann  feffelten  inSbefonbere  neue  Ud)-- 
nifd^e  ̂ rojefte,  bie  ifim  eine  SSeränberung  ber  toirtfd^aftlic^en  93er= 
pltniffe  ber  @rbe  ju  beroirfen  geeignet  fd)ienen,  feine  2lufmer!famfeit 

in  l^öd^ftem  SHafee.  Sift  roar  hierin  ja  eigentlid^  nur  einer  alten 

3fieigung  treu  geblieben,  ̂ ot  er  bod^  fd^on  im  ©ifenba^njournal  in 
ber  9Jiitte  ber  breifeiger  ̂ ai)ve,  nod^  oor  SSoHenbung  ber  erften  größeren 

beutfd^en  (ber  fieipjig=®reSbener)  ®ifenbal)n,  feinen  bamaligen  Sefern 

über  ©rfinbungen  unb  Steuerungen  —  unb  nid^t  nur  fold^e  oerfe^r§= 
politifc^er  2lrt  —  auf  ber  ganjen  9Belt  33erid)t  erftattet.  ©o  fd^rieb 
er  bamalS  über  ©inrid^tung  einer  ̂ ampffd^iffa^rt  oon  Sonbon  nad^ 

Slntroerpen,  oon  2lntroerpen  nad^  ̂ aore  unb  Hamburg  unb  über 

bereu  mutmaßliche  3^olgen  (@.3-  ©•  142).  Qm  gleid^en  3al)re  be» 
rid^tete  er  feinen  Sefern,  bie  belgifd^en  Salinen  feien  ©taatsba^nen, 
fie  feien  ferner  nid^t  nad^  loEalen  Sebürfniffen ,  fonbern  nad^  einem 

©t)ftem  gebaut  (1836,  ©.  120).  Über  bie  Überroinbung  oon 
Steigungen  bei  ber  Satin  oon  Baltimore  nad^  D^io  in  ben  2Ittegl)anieS 
f($reibt  er  fc^on  1836  (9ir.  31).  ©rofeeS  ̂ ntereffe  legte  er  für  bie 
S)onaufd^iffat)rt    oon    Drforoa    nadl)    ̂ onftantinopet    an    ben    Xüq. 
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<Bä)on  hamaU  f(^Iug  er  eine  ̂ anolifotion  ber  ®onau  cor.  ̂ e^t 
beridjtete  er  über  btc  ̂ nongriffnatime  ber  oon  ̂ ^opoleon  entraorfenen 
StilreguUerunggQrbeiten  burd^  3}iet)emeb  2ili^ 

Sßor  oHem  ober  öerfprad^  er  fici^  »on  brei  3?erfef)r§proieften  bie 
gröJBten  Umroätsungen  be^  SBe(tf)anbetg,  ber  SBetttotrtfdiQft  unb  ber 
äBeltmac^t  (oon  benen  feltfamerroeife  t)eute  erft  eines  jur  2lugfü{)rung 
gelangt  ift),  oon  bem  ̂ lon  einer  Überlanbbafin  oon  Sonbon  nä^ 

Snbten,  oom  ©uej=  unb  ̂ anamafanat. 

2)ie  Satinftredfe  Sonbon— Combat) — ^olfutto,  bie  bog  ̂ rojeft 
ber  S3agbabbQl)n  ai§>  f leinen  Unterteil  in  fid^  begriff,  erfd^ien  it)m 

für  ben  '^aü  einer  politifd^en  ̂ agifijierung  be§  nal)en  DrientS  für 
gar  nid^t  einmal  befonberä  großartig  unb  gigantifd^.  ©d^on  aJtitte 

ber  brei^iger  ̂ alire  toar  eS  i§m  nid^t  entgangen,  roeld^  emfige  ̂ ätig= 
feit  bie  @nglänber  auf  bag  ©tubium  ber  gioei  neuen  SSerfe^rSroege 

nad^  Snbien,  be§  burd^  9J{efQj3otamien  unb  bei  über  ©uej,  oer= 
wanbten.  ^m  ©ifenbo^niournal  oon  1835  beridbtete  er  oon  §n)ei 

britifd^en  ©ypebitionen  2.  3)ie  eine  gel)e  mit  bem  ©d^iff  „©eorge 

ßonning"  am  11.  ̂ ebruar  1835  mit  §n)ei  zerlegbaren  SDampf booten 
nameng  „@upt)rate§"  unb  „ZiQvi§>"  an  S3orb,  ben  Dronteö  t)inauf 
bis  nad;  2lntiod^ien  in  ©ijrien.  $Bon  ba  follten  bie  fleinen  Dampfer 

über  Sanb  nad^  bem  Dberlauf  bei  S^igriS  unb  ©up^rat  gebrad^t 

werben.  Qrotd  biefer  ©jpebition  fei  „befanntlid^,  bie  ©ampffd^iff^ 
fal)rt  jraifd^en  3Jialta  (ßt)pern)  unb  Sombap  längl  bei  ©upl^rat 

unb  Tigris  oorjubereiten".  ©ine  jroeite  (Sjpebition  fei  nad^  3lben 
aufgebrod^ien  mit  ber  33eftimmung,  „ba§  S^tote  Weex  nad)  (Gelegenheit 
jur  3lnlegung  oon  ̂ äfen  unb  ©tapelplä^en  mit  SBejiebung  auf  bie 

@inrid)tung  ber  ©ampffd^iffa^rt  jroifc^en  Dftinbien  unb  bem  9Jlittet= 

meer  §u  unterfuc^en".  2Bie  man  sum  Xeil  l)ierau§  erfielit,  badete 
man  fid^  bie  praftifc^e  ̂ urdifü^rung  ber  @rfd)lieBung  ber  beiben 
neuen  ̂ anbellftrafeen  nad^  3"^i^n  bamalS  nod)  etroaS  anberl  all 

^eute.  9Jtan  glaubte  ben  3Ser!et)r  über  bie  Sanbenge  bei  ̂ l)araonen- 
lanbel  mittelft  einer  SBal^n,  ben  burd^  bal  alte  Sanb  ber  Sabrilonier 

liauptfäd^lid^  mittelft  ©ampferoerfel^r  ju  beroältigen.  ©nbe  ber 
breifeiger  ̂ a^xz  tarn  bann  roenigftenl  Sift  oon  biefem  ©ebanfen  ah. 

3fn  ber  S)enffd^rift  sur  beutfd)=engtifdl)en  Slllianj  oon  1846  fprid^t 
er  nur  nod^  oon  ber  33al)n  nad^  ̂ nbien.  ©d^on  im  „9^ationalen 

©i)ftem"  l^atte  er  gefd^rieben:  „S)urd^  2lulbe|nung  ber  neuen  ̂ om* 

1  Snhl  1844,  @,  151. 
2  @.  3.  yt.  1,  (S.  14. 
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mimifotionämittet,  namentlich  ber  ©ifenbolinen,  auf  2lften  unb  2lfrifa 
finb  bie  Sänber  am  %xi  nnb  am  diokn  9Jieer,  am  @npl)Tat  unb  am 

^^ßerftfd^en  9Heerbufen  ben  engtifd)en  Sänbern  fo  na^e  ju  bringen, 
aB  e§  oor  groanjig  ̂ ötn^ß"  ̂ ic  fiänber  an  ber  ©d^elbe,  am  9it)etn, 
an  ber  SBefer  unb  (Slbe,  bie  ̂ öfen  oon  33omba^  unb  ßaicut,  fo 

na^e,  aU  e^  bamats  Siffabon  unb  ßabij  geroefen  finb  ̂ "  ̂ ei^t  aber 
fd^rieb  er:  „@g  übertrifft,  abgefet)en  »on  ben  politifdien  33erl)ältniffcn, 

baö  ̂ rojeft  einer  ̂ ^ortfe^ung  be§  befgifd^en  unb  beutfd^en  ©ifenbaEin' 
.fi)ftem§  oon  5ßenebig  nad^  ber  5^orbEüfte  be§  2lrrf)ipelagu§  unb  von 
ber  ©übfüfte  be^  2lrd^ipe(agu§  täng^  be§  @upt)ratg  unb  ber  tinfen 
^üfte  be§  ̂ erfifd^en  9JJeerbufenl  feineSroegS  an  Mf)nt)eit  jenes 

^rojeft  ber  D^orbamerifaner ,  oermittelft  beffen  fie  bie  atlantif d^en 
Mftenlänber  mit  ben  Uferlänbern  beg  diio  ©ranbe  unb  biefe  mit 

bem  ©tiHen  lUJeer  ju  üerbinben  beabfid)tigen^." 
2lber  umgefe^rt  mar  an  (SteQe  beg  ̂ rojefteS  einer  @ifenbaf)n 

über  bie  fianbenge  oon  ©uej  in  ber  3Sorftettung  SiftS  je^t  ba§  i|rer 

©urd^fted^ung  getreten,  ̂ m  3oflt)erein§blatt  berid)tete  er  me^rfad^ 
über  2lu0fü^rung  oon  2lrbeiten  gur  ̂ ^onQnffnatime  biefeS  ̂ lang. 
Unb  jroar  üertrat  er  babei  oon  2lnfang  an  ben  ©ebanfen,  bafe  im 

3lugenbH(fe,  too  bie  a^lealifierungSmöglid^feit  biefeS  ̂ rojeftS  auf= 
taud^en  roerbe,  fid^  bie  ganje  ̂ oliti!  ber  ©nglänber  auf  ̂ gt)pten 

TOerbe  rid^ten  muffen.  „3(^(^1  umfonft,"  fd^rieb  er,  „fud^en  gegen^ 
raörtig  bie  englifd^en  33lätter  bie  3lufmerffamfeit  ̂ oi)n  33ullg  auf 
biefen  ̂ anat  ju  (enfen.  SBegen  itjreg  oftinbifc^en  Sieic^S  muffen  fie, 

fofte  e§,  wa§>  e§  roolle,  in  ben  33efi^  oon  ̂ ppten  ju  !ommen 

fud^en^." 2lber  aud^  oon  bem  ̂ tane  einer  ̂ urd^fted^ung  ber  mittele 
amerifanifc^en  Sanbenge  erraartet  er  ©rofeeS.  3Som  ̂ anamafanat 

oerfprad^  er  fid^  eine  ®rfd^lie&ung  oon  ß^ina  unb  Qapan,  grofee 

f^ortfc^ritte  für  bie  Sefieblung  oon  oan  ®iemen§=fianb  (^aSmania), 
2luftralien  unb  3^eufeelanb,  eine  ©rroeiterung  ber  fioQänbifd^en  ̂ err= 
fd^aft  unb  ̂ robuftion,  eine  2lu§beutung  ̂ auptfädbüd^  ber  minera= 

lifd^en  ©d^ä^e  oon  2llaSfa,  Kalifornien,  ̂ eru  unb  S^ile*.  ®ie 
2lntage  biefeg  Kanals  glaubte  er  am  beften  in  bie  ̂ änbe  ber 

©eutfd^en  gelegt.    Unter  bem  2;itel :  „®er  Kanal  burd^  bie  Sanbenge 

1  3t.  ©.,  ©.  450. 

2  @.  Bd).  II,  ©.  550. 

3  3DbI.  1844,  ©.  772. 

*  ©d)on  im  (Sifenbal^njournal  finbet  fid^  eine  ̂ Rotiä  über  biefeg  ̂ rojeft, 
1835,  ©.  144. 

afa-^rlöud^  XXXIV  i,  ̂ r§g.  b.  ©d^moUer.  18 
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üon  ̂ anamo  ein  Unternel^men  für  bie  beutfd^cn  ̂ onfaftäbte"  legte 
er  biefe  3lnfi(^ten  bar.  «Seinem  ©rad&teng  tann  „nie  ettoa^  au§  ber 

(Ba^e  raerben,  fo  lange  bie  SfJegierungen  von  ©nglanb,  ̂ ranfreid^ 
ober  S^orbamerifa  ober  bie  2lngef)örigen  einer  biefer  ̂ Häc^te  fid^ 

babei  an  bie  ©pi^e  [teilen,  inbem  bie  ©iferfud^t  ber  übrigen  ©ee= 
möd^te  nie  julaffen  rairb,  bafe  ein  fo  raid^tiger  ̂ unft  in  bie  ̂ änbe 

einer  einzelnen  ©eemad^t  gerate."  .  .  .  „§ier  nun/'  föt)rt  er  bann 
fort,  „ift  einmal  ein  ÄafuS,  in  roeld^em  politifd^e  unb  nationale 

moritime  Sluttität  eine  ©mpfe^lung  it)äre  ufro." 
©oüiel  über  ßiftS  ̂ ntereffe  an  ted^nifc^en  Umroäläungen  beg 

2Beltöerfel)r§.  @§  läfet  fid^  benfen,  ba§  bei  einem  9)^anne  roie  il)m 

fid^  bie  ̂ ürforge  für  ben  „toagenben  Kaufmann"  nid^t  ouf  bie  '^iU 
teilung  einiger  neuer  @rportmöglid)feiten  ober  neuer  3Serfel)r^n)ege 
unb  ̂ rojefte  befd^ränfte.  9Bag  ©d^motter  einmal  über  fiift,  ganj 

ollgemein  gefproc^en,  fagt:  @r  l^ahe  „mit  ber  intuitioen  ̂ raft  beg 

@eniu^  ben  ©ebanfen"  erfaßt,  ba§  „nid^t  bie  ̂ nbioibuen,  fonbern 
bie  fojialen  ©emeinfd^aften  e§  finb,  bie  in  ber  ©efd^ic^te  ber  3Solf§^ 

n)irtfd()aft  l)anbelnb  auftreten",  ba§  gilt  aui^  für  ben  SSettpolitifer 
g^riebrid^  Sift.  5Diefer  roar  fid^  fd^on  oor  fiebrig  3al)ren  !lar,  ba§ 
^eutfd^Ianb  nur  bann  eine  Überfeepoliti!  treiben  fönne,  roenn  bie 

gan§e  „fojiale  ©emeinfd^aft"  ben  fc^irmenben  3lrm  über  jebeS  einzelne 
beutfd^e  ©injetioefen  l)iette.  ̂ raftifc^  gefprod^en  lieifet  ba§,  baB 
nad^  feiner  Slnfic^t  ein  33lü^en  beutfd;en  SBelt^onbel^  unb  bamit 
eineg  beutfd)en  SBirtfd^aftSlebeng  nur  benfbar  mar  bei  ftar!em 

politifd^em,  biplomatifd^em  unb  maritimifd^em  'Bä)n\^  ber  beutfd^en 
Überfeeintereffen.  hierin  aber  roaren  bamalg  no(^  bie  allerelemen= 

tarften  ©inrid^tungen  §u  treffen,  ©o  mufete  ein  eigentlid^e0  über- 
feeifd^eg  ̂ onfutat^roefen  erft  gefd^affen  roerben.  ̂ n  einem  Sluffa^ 

über  „^onfulatSraefen,  feine  gegenwärtige  SSebeutungSlofigfeit  unb 

feine  ̂ Reform"  ftettte  Sift  für  beffen  S^ieuregelung  folgenbe  ©runbfä^e 
auf:  2)er  beutfd^e  ̂ anbel  mu§  al^  einiger  angefelien  roerben.  ®a§ 
beutfd^e  ̂ onfulatäroefen  mufe  auf  nationoler  ©runblage  organifiert 
werben.  SDem  ̂ onful  muffen  Sw'ö'^Ö-o^ittel  jur  33erfügung  fielen. 

®ie  ̂ onfuln  muffen  ̂ erfönlid^feiten  fein,  Stang  unb  Silbung  l^aben. 
©ie  bürfen  nirf)t  blofe  ̂ aufleute,  fonbern  muffen  2)iplomaten  fein, 

©ie  muffen  bie  beutfd^e  2lu§n)anberung  überroad^en  unb  bie  2lu§= 
roanberer  mit  bem  9Jiutterlanbe  in  nad^^altiger  SSerbinbung  erhalten, 

fid^  ilireg  ©d&idfalö  in  ber  g^rembe  annelimen,  fie  oertreten,  rao 
3Sertretung  nottut;  fie  muffen  „beutfd^e^  äßefen  unter  i^nen  pflegen 
unb  bie  ̂ flid^t,  bie  ber  einl^eimifd^e  ©taat  oud^  nod^  gegen  feine 
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fernen  SanbeSünber  f)ot,  ausüben,  ©afe  man  bie  Slu^roonberer  nid^t 
fid^  [elbft  überlast,  bie  ©eutfd^en  in  fremben  SBeltteilen  nid^t  met)r 

atg  ̂ ingefc^iebene  bie^feitg  anfielt,  ift  oHmä^lirf)  gur  ß^renfoc^e  ber 

^fiotion  c^eroorben." 
2lber  Qud)  mit  bem  <B^ü%  beg  2lu§Ianb^beutfd^en  ift  mä)  nid^t 

alles  getan.  3^id^t  nur  ber  beutfd^e  3){ann,  fonbern  au(^  bie  beutfd^e 
SBare  mü§te  gefi^ü|t  werben.  Unb  ?;iüar  follte  bieg  nid^t  nur  burd^ 
3öIIe,  fonbern  burd^  eine  beutfd^e  ©c^iffafirtSafteim  ©inne 
©romroeHS  gefdf)ef)en.  @g  war  SiftS  2lnfid^t,  bafe  el  fid^  ermöglid^en 

taffe,  raenn  auc^  nic^t  gerabe  burd^  (Sinfu^roerbote ,  fo  bodj  burdö 
^ifferenjial^jölle,  bofe  inSbefonbere  Kolonialwaren  nur  auf  beutfd^en 
ober  auf  ©d^iffen  it)rer  Urfprung^länber  importiert  werben  fönnten. 
Sßa§  it)m  baju  mit  oielen  anberen  allerbingg  at§  bie  notroenbige 
^orauSfe^ung  erfc^ien,  war  roieberum,  bafe  fömtlic^e  beutfd^e  Staaten, 

wo  irgenb  möglid^,  felbft  9)iitglieber  beS  ̂ oüoereinS  würben  ober  fid^ 
oorerft  einmal  wenigftenS  gu  einem  beutfd^en  ©d^iffolirtgbunbe  in 

irgenb  einer  ̂ orm  oereinigten. 
©iefer  ©ebanfe  war  bamal§  nid^t  neu.  ©d^on  1841  ̂ atte  ber 

Sürgermeifter  ©mibt  oon  Bremen  ben  ̂ lan  für  einen  fold^en  ent= 

worfen:  Q§>  foHte  allen  beutfc^^öfterreic^ifd^en  ©d)iffen  eine  „gemein» 

fame  ̂ eimat"  gefid^ert  werben.  9Iud^  ber  Hamburger  ©ieöefing, 

ber  aJiitbegrünber  be§  ̂ 9?au§en  ̂ aufe§",  bereifte  bie  beutfd^en  §aupt= 
ftäbte,  um  Stimmung  für  biefen  3Sorfd)lag  ju  mad^en.  S^atürlid^ 
fd^eiterten  alle  biefe  ̂ löne  am  SBiberftanb  ̂ reufeenS,  ba§  nid^t  ben 

Seruf  in  fid^  füblte,  ben  ̂ anfeatifd^en  ̂ anbel  §u  fd^ü^en,  ol^ne 

bafe  biefer  ©egenleiftungen  böte,  ßani^,  ber  bamalige  preu^ifd^e 
©efanbte  am  SBiener  ̂ of  meinte:  ®a§  einfad^fte  wöre  ber  ©intritt 
ber  ̂ anfoftäbte  in  ben  BoHoerein  ̂   3lll  bann  biefer  ©ebanfe  eines 

beutfc^en  ©d^iffa^rtsbunbeS,  ber  über  ber  ftaatlid^en  Drganifation 
beS  33unbeS  unb  ber  wirtfc^aftlid^en  Drganifation  beS  BoöoereinS 

fic^  als  ein  feltfameS  ©ebilbe  geioiffermafien  einfd)ieben  follte,  in  ber 

gorm,  wie  il)n  bie  ̂ anfeaten  üorfd^Iugen,  gefd^eitert  war,  fi^ien  ber 

S)eutfd^e  Sunb  eine  ̂ «itlang  bie  Ba(^e  felbft  in  bie^anb  nel^men 
gu  wollen.  @S  würben  1843  in  ̂ ranffurt  33eratungen  über  eine 

„beutfd^e  3^laggen«  unb  ©d^iffalirtSafte"  eröffnet.  £ift  beri(^tete  barüber 
natürlich  fe§r  begeiftert  unb  feierte  bieS  als  „großes  ©reigniS",  baS 
„näd^ft  ber  ©tiftung  beS  SoHoereinS  baS  größte  in  ber  neuen 

@efd)id^te  ©eutfd^lanbS  feit  ̂ erftellung  beS  allgemeinen  g^riebenS" 

%t.  ̂ reitfc^fe,  2)eut[c^e  ©efc^ic^te,  g.  484. 
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fei.  „®amit  tritt"  f.  @.  „ber  33unb  in  eine  neue  ̂ criobe  ber  @nt= 
roidflung".  33i§()er  mat  er  nur  für  9JliIitär=  unb  ̂ reffeangelegent)eiten, 
für  bie  ̂ erftettung  „innerer  9fiu|e"  ba.  SBog  aber  aud^  nötig  fei, 
fei  „ö!onomif(^e  Organifotion  unb  ©efe^gebung"  ̂  

3n§  fid^  bie  beutfdben  33unbe^regierungen  bann  natürlid^  ou(^ 
roieber  nid^t  einigen  fonnten,  na|m  ber  obenern)äf)nte  9iönne,  ber 

^räfibent  be^  preufeifd^en  .^anbellamtg,  ben  ©ebanfen  ber  ©d^iffalrtg-- 
afte  unb  ©ifferenjiaijöüe  1845  erneut  onf.  ©ine  3)enffd)rift  be^ 
preufeifc^en  ̂ onbelSamteS  öerlangte,  baB  bie  beutfd()en  ̂ üftenftoaten 
§u  einem  ©d^iffaf)rt§bunbe  jufommentreten  füllten,  um  „ba§  2lu§Ianb 

burd^  fräftige  S^tetorfionen  gur  SJiilberung  feiner  ©d^iffa^rt^gefe^e  ju 

nötigen,  unb  alfo  bie  attgemeine  ̂ anbel^frei^eit  üorjubereiten". 
(Xreitfd)fe.)  Sunfen  unb  ber  ̂ önig  gingen  freubig  auf  9lönne§ 
2lnregungen  ein.  ̂ n  ben  ̂ anfeftäbten  oerteibigte  in^befonbere 

©udfroi^  in  einer  ̂ enffd^rift  beg  33remenfer  ̂ agiftratS  9flönneS 
^läne.  3)ie  3Sert)anblungen  über  9iönneö  ̂ orfd^Iäge  fd^eiterten  bann 

^auptfäd^Ud^  am  SBiberftanb  ̂ omburgS  unb  groar  erft  nad^  Sift§ 

Xob,  roe^tialb  n)ir  l^ier  nid^t  nä^er  auf  fie  einge{)en  fönnen.  @0 
genügt  ung,  l;ier  feftjuftetten ,  bafe  Sift,  wenn  er  au6)  htn  ©intritt 
ber  ̂ onfeaten,  ̂ annooerg  ufro.  in  ben  ̂ oßöerein  nod^  roie  cor  für 

baö  Sefte  ̂ ielt,  bod^  mit  9töime§  unb  ©udfroi^'  3Sorfd)lägen  mel^r 
unb  me^r  gu  fgmpatf)ifieren  begann  unb  fie  getoifferma§en  at^  eine 

2lrt  2lbfd^Iag§5at)lung  betrad^tete.  ®o  brudfte  er  u.  a.  auä)  einmal 

einen  Slrtifel  ber  „^eferjeitung"  „3"^^  beutfd)en  9laöigation§afte" 
im  3oQoerein§bIatt  (üom  3.  gjJärs  1846)  ah,  ber  u.  a.  folgenben 
©a^  enthielt:  „9)lit  ber  Surd^fü^rung  einer  9?aoigation§afte,  einer 

gemeinfomen  ©ee=  unb  ̂ anbel^politif ,  mirb  ber  3ottoerein  jugleid^ 
feine  Legitimation  jur  Leitung  biefer  größten  nationalen  Slufgabe 
bewirft  unb  eine  Sered^tigung  ju  allfeitigem  Vertrauen  in  feine 

l^onbelSpolitifc^e  9teife  betätigt  l)aben"  ̂ . 
Über  alle  biefe  ̂ läne  ift  liernad^  oiel  gefpottet  TOorben.  3J?an 

fanb  e§  fomifc^,  ba§  man  überhaupt  auf  ben  ̂ eutfd^en  Sunb  fold^e 

Hoffnung  ju  fe^en  magte,  ober  baß  man  geglaubt  ̂ atte,  ̂ reufeen 

werbe  bie  ̂ ntereffen  ber  ̂ anfeaten  fd^ü^en,  nad^bem  biefe  fid^  n)ieber= 
l^olt  geweigert  Ratten,  bem  Boßoereine  beizutreten.    9Jlan  wie§  ferner 

1  3Dbr.  1843,  ©.  401. 
2  über  bie  3Sorfd)läge  jur  ©rünbung  eineä  ©d^iffal^rtäbunbeS  oergfeid^e 

Sreitfc^fe,  S)eutfc^e  ®efd)id)te,  93b.  V,  ©.  485.  Über  £iftä  brieflichen  «er* 
!e^r  mit  Sucftüi^  ©.  ©d).  I,  ©.  368.  Über  bie  Sudtoi^fc^en  Sßorfc^läge  beffeu 

„2)enfn)ürbigfeiten"  ©.  38  ff. 
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auf  ben  SJJanget  einer  Kriegsflotte  l)in,  fiid^te  borjutun,  wie  unfaßbar 

törid^t  eg  boc^  geroefen  fei,  3l(i)tung  auf  bem  SBeltmeere  für  ©eutfd^^ 
lanb  ju  forbern,  roo  esi  bo($  an  jeber  ©eemad^t  gefehlt  l)ab^,  um 

biefe  9l($tung  gegebenen  ̂ ads  ju  er^roingen.  —  9tun,  bieg  216= 
urteilen  mag  ben  anberen  SSorMnipfern  oon  Sd^iffolirtSbünben  gegen= 

über  gered^tfertigt  fein;  Sift  wirb  man  toenigftenä  nad^  jroei  9fli(i)tungen 
f)in  in  <Bä)ui^  mf)men  bürfen.  ©inmal  »erlangt  er  immer  unb  üor 
affem  ben  Eintritt  ber  norbbeutfc^en  Staaten  in  ben  ̂ ottüerein. 
©obann  aber  war  er  ein  unermüblidier  SSorfämpfer  einer  ftarfen 

beutfd^en  3ßel)rmad;t  gur  ©ee.  äßenn  irgenb  jemanb,  fo  war  er 

überjeugt,  bafe  fold^  getoaltige,  ja  geroaltfame  ©d^u^=  unb  ©rjieliungS- 
ma&nol^men  für  ben  beutfc^en  ̂ anbel,  roie  er  fie  oorfd)lug:  bie  ®in= 

rid^tung  beutfd^er  Ä'onfulate,  <Bd)n%  beg  S)eutf(^tumg  im  2luglanbe, 
©rrid^tung  einer  ̂ ^aoigationSafte  u.  a.  m.  ben  Sau  einer  großen 

Kriegsflotte  für  ®eutfct)lanb  jur  33orau§fe^ung  Ratten.  ̂ oS  roar 
für  Sift  gerabeju  felbftoerftönblid^.  Xro^bem  fürcf)tete  er,  bafe  ba§ 

^rojeft  ber  ©rünbung  einer  beutfd^en  Kriegeflotte,  bal  anfangt  ber 
oiergiger  Qal^re  auftauchte,  noc^  im  legten  3Jioment  fd^eitern  fönnte. 

3llg  aber  ber  ̂ auptftaat  beS  BoöoereinS  mit  bem  Sau  einer  g^regatte 

1843  voranging,  feierte  er  „bie  beutfd&e  ̂ (otte  in  ber  2Biege"  unb 
prie§  e§  mit  gerabeju  überfrfiroänglid^en  2Borten,  ba§  ̂ reufeen  in 

biefem  ̂ a^r  „ben  3lnfang  mit  ©rbauung  einer  Koroette  oon  fed^je^n 

Kanonen  gemacht  i)ahe"  um  ©c^iffsbaumeifter  im  Sau  oon  Kriegg= 
fd^iffen  ju  unterrid^ten.  @r  fclireibt:  „2ßie  flein  ba§  ̂ at)rseug  fei, 
ha^  man  je^t  in  Stettin  gebaut,  fo  groß  wirb  2)eutfcl)lanbg  ̂ reube 
fein,  baS  f leine  ®ing  laufen  unb  in  ©ee  fted^en  ju  fe^en.  tiefer 

fleine  2l^n  einer  größeren  S^ac^fommenfd^aft  mirb  ber  Siebling  ber 
Station  werben  unb  feine  3:;rümmer  rairb  man  roie  baS  Soot  ̂ eterS 

beS  ©roßen  aU  eine  Sfieliquie  aufberoaliren"  ̂   ®aä  einzige,  roaS  ber 
erfte  beutfd^e  g^lottenpolitifer  babei  bebauert,  ift,  baß  bie  ©d^iffe,  bie 
gebaut  werben  fotten,  öfterreid^ifd^e,  preußifd^e  unb  nid^t  beutfc^e 
feien.  ®ie  ©eemod^t  muffe  eine  beutfd^e  roerben.  Sebenfen  roegen 
ber  Koften  einer  beutfd^en  KriegSmorine  roeift  er  entrüftet  jurücf: 

„®ie  ©ee,  biefeS  fruchtbare  g^elb  ber  9f?ation,  roitt  fo  gut  fultioiert 
fein  roie  ber  2tdfer,  roenn  er  reichen  (Srtrag  geben  fotl,  unb  e§  ift 
eine  fleinlid^e  2lnfid^t,  eine  2lu§rebe,  bie  bei  einer  großen  S^iation 
ins  Säd^erlid^e  gel)t,  roenn  man  bie  Koften  einer  aWarine  aU  ©runb 

1  3t)6t.  1843,  ©.  105. 



][9g  Subtotg  ©ebtn.  [198 

anführt,  if)ren  ©eeoerfe^r  oöllig  fd^u^tog  ju  taffen"'.  3Bie  wir  qu^ 
ott  bem  3Sorf)erge{)enben  imb  gerabe  au^  au§  obigem  ̂ itat  ent= 
nef)men  foimten,  tüieS  ßift  alfo  nirf)t  nur  bem  Überfeeoerfetir  aU 

3Jlittel  jum  SioecE  beg  $8erfe^r§  mit  ben  tropifd^en  Sänbern  eine 
Sebeutung  gu,  fonbern  er  glaubte,  ba§  boS  SKeer  gleid^fam  felbft 

©(^ä^e  öfonomifd^er  2lrt  für  jebe  -Jiction  ent()a(te,  bie  biefe  nur  gu 
fieben  brau(^e.  i^Q/  mand^mal  l)at  man  ben  unmittelbaren  ©inbrud, 

bafe  il)m  bag  SSeltmeer  felbft  roie  eine  britte  gro^e  2lugbel)nung§= 
möglid^feit  für  baS  beutf(^e  fSoit  erfd^eine,  bie  no($  neben  ber 

©döaffung  eine^  ©ieblungSreic^ö  unb  ben  33ejiet)ungen  gu  ben  füb=^ 
amerifanifd^en  (Staaten  in§  2luge  gefaxt  werben  muffe,  ̂ atte  er  im 

„S^ationalen  ©gftem"  al§  2lttribut  einer  „normalmäfeigen  S'iation"  u.  a. 
geforbert,  bafe  in  il)r  „Slcferbau,  ̂ JJianufafturen.  ̂ anbel  unb  ©d^iff- 

fal^rt  gleid)mö§ig  au^gebilbet"  feien,  bafe  fie  „eine  j^ureid^enbe  ©ee- 
unb  Sanbmad^t"  \)abe,  „um  il)re  ©elbftänbigfeit  unb  S^^ßpcn^^nS  i^ 
oerteibigen  unb  i^ren  auSiüärtigen  ̂ anbel  gu  fdjü^en,"  fo  badete  er 
in  biefer  ̂ infid^t,  tro^  atter  fonftigen  ̂ olonialpolitif  nod§  immer 

gleid^.  S^genb  roelc^er  ©d^mälerung  biefeg  auäroärtigen  ̂ anbet^, 
g.  S.  gerabe  aud^  beö  $ßerfe^r§  mit  D^orbamerifa  mottte  er  auä) 
ie^t  nid^t  baö  Sßort  reben,  fonbern  im  ©egenteil  bemirfen  lielfen, 

bafe  e§  fid^  immer  meiter  ausbreite.  @r  l)ätte  e§  nur  abgetel^nt, 
ba§  man  bie  ganje  Bw^^u^ft  ̂ ^^  SSolfes  lebiglidö  ouf  ber  BwnQ^Wß 
ber  ̂ anbel^bejie^ungen  §u  fremben  SSölfern,  auf  bie  man  auf  bie 
®auer  feinen  ©influfe  l)at,  aufbaue.  S)a§  märe  il^m  fidler  al^  ein 
oou  ber  ̂ anb  in  ben  3)iunb  leben  erfd^ienen.  S)e§  toeiteren  !onnte 

f.  @.  natürlid^  audd  ber  §anbel^üer!el)r  mit  fotd^en  fremben  SSölfern 

im  legten  ©runbe  anä)  loieber  nur  ein  2:^aufd;oerfe^r  fein.  ®.  ̂ .  e§ 
fonnte  bag  frembe  3Sol!  nur  fold^e  Sßaren  nad)  !5)eutfd^lanb  fd^iden, 
bie  in  bem  beiitfd^en  äßeltreid^  fd^raerer  ober  nid^t  ju  befd^affen 
roaren  unb  eg  mufete  bafür  beutfd^e  2Baren  im  meiteften  ©inne  be§ 

SSorteS  in  ̂ aufd^  nehmen. 

1  3DbI.  1843,  ©.  105.  Slße  muffä^e,  bie  fic^  mit  ber  Wlavim  feefafeten, 

fonben  im  QM.  eingeficnbe  Sefpred^ung.  ©o  u.  a.  „2)ic  ©eegettung"  unb 
„3)er  5Rorbfeebefen",  jroei  ©d^riften  Don  2lnberf en^Siemenö,  bie  au§  ber 
|)anbel!S=  eine  Äriegemarinc  „erjielöen"  rcoöten.  Sift  jitiert  fperrgebrudft  ben 
aiuäfprud^  ©iemenä' :  „'Ra<i)  bem  ©tanb  ber  gegenroärtigen  Singe  in  ber  grofien 
SBelt  ift  für  Seutfd&Ianb  bie  beffere  ©eegeltung  fo  nötig  roie  baä  liebe  Srot. 

2)ie  S'^^age  ift  für  SDeutfd^Ianb  eine  Sebenäfrage.  %ür§  Srot  —  fürS  Seben 

aber  mag  mon  rool^l  auc^  etroaä  tun  unb  ©d^raierigfeiten  babei  nid^t  bead^ten." 
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3lber  ba^  olleg  entplt  feinen  SBiberfprud^  mit  bem  öon  Sift 

immer  roieber  geäußerten  SBunfd^,  ba§  oitd^  ba^  beutfc^e  33olf  unter 

bie  feefa^renben  33ölfer  ber  @rbe  trete. 

2)QJ3  Sift  fid^  oon  einer  ftarfen  2lu§bel)nung  ber  beutfd^en  @ee- 
intereffen  aber  nod^  ganj  onbere,  über  ba^  9)iaterielle  t)inaulge()enbe 

2öirfungen  für  bie  beutfd^e  ̂ Ration  üerfprod^,  fold^e,  bie  auf  bem 
©ebiete  ber  ßbaraftererjiel^ung  feineg  SSoIfeS  lagen,  bafür  mag 

fotgenbe  größere  ©teile  auS>  einem  feiner  frifd^eften  2luffä^e,  betitelt 

„2)ie  beutfdie  ?^tagge",  t)ier  ai§>  33en)eigmittet  itjre  ©tette  finben: 
„S)ie  ©ee",  fd^rieb  er  barin,  „ift  bie  ̂ oc^ftraße  beS  ©rbbaUg.  ®ie 
©ee  ift  ber  ̂ arabepla^  ber  ̂ Rationen.  ®ie  ©ee  ift  ber  Xummetpta^ 

ber  ̂ raft  unb  be§  Unternel^mung^geifteg  für  alle  5ßölfer  ber  ©rbe 

unb  bie  SBiege  il^rer  g^reii^eit.  ®ie  ©ee  ift  bie  fette  ©emeinbetrift, 
auf  roeld^e  ade  roirtfd^aftlid^en  Stationen  itire  gerben  jur  3Jiaftung 

treiben.  SBer  an  ber  ©ee  feinen  ̂ eit  f)at,  ber  ift  auggefd^loffen 
oon  ben  guten  fingen  unb  Stiren  ber  2Belt,  ber  ift  unfere^  lieben 

^errgott^  ©tieffinb.  3"  '^'^^  ®6ß  netimen  bie  S^iationen  ftörfenbe 
^öber,  erfrifc^en  fie  it)re  ©liebmaßen,  beleben  fie  it)ren  ©eift  unb 

mad^en  if)n  empfänglid^  für  große  S)inge,  gewönnen  fie  i§r  förper= 

lid^e^  unb  geiftigel  3luge,  in  weite  g^ernen  ju  fe^en,  raafd^en  fie  fid^ 
jenen  ̂ f)ilifterunrat  oom  Seibe,  ber  attem  S^ationalleben ,  ottem 

S'lationalauffd^roung  fo  ̂inbertid^  ift.  5Da0  ©algroaffer  ift  für  bie 
Sfiationen  eine  längft  erprobte  ̂ anacee,  eS  »ertreibt  in  i^nen  bie 

^iitelluft,  bie  SIät)ungen  aller  ben  gefunben  3)ienfcf)ent)erftanb  mt-- 
jel^renben  ©tubenp^ilofopbie,  bie  £rä^e  ber  ©entimentalität ,  bie 
Säfimungen  ber  ̂ apierroirtfd^aft ,  bie  33erftopfungen  ber  geleierten 
^ebanterie  unb  l)eilt  ©tubenoerfeffen^eiten  unb  ©rillenfängerei  au§ 
bem  ©runbe.  ®abei  gibt  eS  bem  9Jiagen  ber  Stationen  ̂ on,  benn 

es  bringt  ̂ leid^tum  unb  ©enüffe,  9Jiut  unb  SebenSfreubigfeit  in  bie 

9)taffe  beg  SSolfeS.  ©eefa^renbe  Seute  lad^en  über  baS  junger*  unb 
©parfpftem  am  33oben  fried^enber  ̂ iationalöfonomen,  roofil  roiffenb, 

baß  bie  ©ee  an  guten  fingen  unerfd^öpflid^  ift  unb  baß  mon  nur 

3Jiut  unb  i^raft  liahen  muffe,  fie  ju  i)olen."   „®ie  g^lagge 
ift  bie  ©eefrone  ber  3fiation.  ̂ an  fe^e  ber  beutfd^en  Station  bie 

^rone  auf  unb  ba§  übrige  roirb  fid^  finben." 

3.  SiftS  2lnfideten  über  ̂ Infd^luß  oon  3fiac^bargebieten 
an  2)eutfdeianb  feit  1842. 

@§  erübrigt  nur  nod^,  ein  9Bort  über  bie  SBanblung  ober  ̂ rä= 
jifierung   ber   Slnfid^tcn   SiftS   in   bejug   auf   bie  (grroeiterung   be§ 
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beutf($en  ̂ oHoerein^  ober  Sunbe^  über  angrenjenbe  ̂ Jla6)haxlän\)ex 
ju  fagen. 

an  bejug  auf  bie  öfterreid^ifd^en  9SerJ)ä(tmffe  toor  eine  ̂ nberung 

feinet  früfieren  <Stanbpunfte§  foum  roofir^une^men :  naä)  roie  üor 
war  feine  Slnfid^t  bie,  bofe  bie  Sofloereinslänber  nic^t  ̂ aU  über 
^opf  fid^  in  eine  3ottunion  mit  bem  godgefdiü^ten  Öfterreid^  ftürjen 
bürften.  2111  33en)eig  hierfür  mögen  groei  ßiftfd^e  SBorte  über  bog 

SSerpÜniS  ju  Öfterreid^  l^ier  it)re  ©teile  finben.  3nerft  eines  au§>  bem 

^Rationalen  (Stjftem,  wo  Sift  fi(^  über  bie  beutfd^-öfterreid^ifd^e  Bw^nnft 

raie  folgt  auSbrücft:  „Übertiaup^t  märe  nid^tS  fo  fe{)r  ju  roünfdjien, 
al§>  baB  ber  3ofloerein  unb  Öfterreid^  fpöter,  nad^bem  bie  Snbujftrie 
ber  SSereinglänber  fid^  beffer  entroirfelt  unb  ber  öfterreid^ifd^en  me^r 

gleid^  geftettt  \)ahen  roirb,  fid^  ()infid^tlid^  itirer  9Jianufo!turprobufte 

t)ertragSmä§ig  roed^felfeitige  ̂ onjeffionen  machten  ̂ "  ©obann  eine 
©teile  au§>  einer  Stebe  bei  bem  i^m  gu  @t)ren  oeranftalteteten  5eft= 

mot)l  in  SBien,  roo  er  auSfütirte:  „(Uegenroärtig  unb  für  eine  D^teile 
üon  So^ren  bürften  nad^  meiner  2lnfid)t  nur  einzelne  roed^felfeitige 
33erfel)rSerIeirf)terungen  ausführbar  fein,  unb  jroar  nur  fold^e,  beren 

Sfiü^Ud^feit  für  beibe  ̂ eile  auf  ftad^er  ̂ ant  liegt,  hoffen  mir,  eS 
möge  auf  biefem  SBege  ber  allmät)lid^en  Slnnälierung  ben  f)ol^en 

S^legierungen  gelingen,  bie  Söünfd^e  ber33ölfer  bergeftalt  ju  erfütten, 
bafe  bie  enblid^e  kommerzielle  ̂ Jationaleinigung  feinem  ©d^aben  §u= 
fügt  unb  allen  33orteil  bringt,  hoffen  toir  inSbefonbere,  bafe  baS 

^rinjip  eines  jureidienben  ©d^u^eS  gegen  frembe  Stationen  unter 

allen  Umftänben  unerfd^ütterlid^  bleibet" 
Über  bie  9Jiöglid^!eit  eines  2luSfd^luffeS  ©änemarfS  ober  ber 

©d^roeij  oerliert  ßift  nun  !ein  2Bort  melir,  bagegen  rebet  er  immer 
unb  immer  mieber  oom  3luSfd^tuB  ber  norbbeutfd^en  5?üftenftaaten, 

(ber  ̂ anfeftäbte,  ̂ annooerS),  auä)  ©rfileSroig  =  ̂olfteinS ,  foroie, 
roenigftenS  nod^  in  ben  erften  3>öl)ren  nad^  1840,  oon  ber  @in= 
begie^ung  ̂ oüanbS  unb  Belgiens  in  ben  ̂ Deutfd^en  BoHoerein.  S)ie 
^rage  ber  Slnglieberung  ber  beutfc^en  Btaaten  l  e.  ©.  intereffiert 
uns  l)ier  nidl)t;  fragen  roir  nur,  roie  Sift  über  ben  2lnfd)lu6  ber 

Sf^ieberlanbe  Mi^^k. 

S)ie  ©inbejiebung  ̂ oHanbS  befd^äftigte  feine  ©ebanfen  ju  33e- 
ginn  ber  40er  ̂ alire  nod)  äiemlid)  ftarf,  l^auptfäd^lid^  mit  9tüdEfid^t 

auf  feine  Kolonien,    ©ie  fd^ien  il)m  aud^  im  ̂ ntereffe  .^ollanbs  ge= 

1  m.  ©.,  ©.  549. 
2  3o6I.  1846,  ©.  57. 
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legen.  @r  faf)  gerobegu  eine  9]otn)enbtg!eit  für  bie§  fteine  Sanb, 

ba§  eg  ftd^  na(^  einem  fidleren  2lbne^nier  feiner  „^faoafotonialen" 
umfet)e.  2lud^  glaubte  er,  bofe  bie  ̂ oUänber  iören  ̂ ropenbefi^  nid^t 

mit  eigenen  Gräften  allein  mürben  erfd^tiefeen  fönnen,  fonbern  baju 
beutfd)e§  Kapital  unb  beutfd^e  Unternef)mer  benötigten.  SlÜerbingS 
ermartete  Sift  roieberum  nid^t,  ba§  ̂ oHanb  bie§  gang  oon  felbft 

einfet)en  werbe,  aber  er  roünfd^te,  bafe  ©eutfd^lanb  burd^  einen  ge- 
roiffen  ®rucE  bo^  3ßad^fen  feiner  ©rfenntnig  nac^  biefer  9iirf)tung 

oerjtärfe  unb  befc^Ieunige,  inbem  e^  ben  D^ieberlönbern  jum  Seroufet^ 
fein  bringe,  bafe  e^  feinen  SJiarft  für  tioüänbifc^e  Importe  fperren 

fönne.  @r  oerlangte  mit  einem  2Bort,  bafe  aud^  t)ier  mit  ̂ Differential^ 
joden  äuguiiften  anberer  Sänber  gegen  ̂ oClanb  oorgegangen  werbe, 
toenn  biefe^  Sanb  fid^  beutfd^en  SBünfd^en  nid^t  gefügig  geige.  ®a^ 
bie  3ottoerein§regierungen  baju  feine  9Jiiene  mad)ten,  erbitterte  ibn 

fet;r.  ©o  fd^rieb  er,  al§>  1843  it)m  roieber  eine  ©elegenl^eit  üerpafet 

erfd^ien:  „9K^nt)eer  triumphiert  .  .  .  nod^  bet)errfd^t  3ot)n  SBud  bie 
beutfd^en  ©tröme  bi§  tief  in§  ßanb  fierein.  .  .  .  3)ie  ©efa^r  einer 

5?analoerbinbung  oon  SBefer,  @ni§  unb  S^tfiein  ift  entfernter  als  je 
.  .  .  feine  ©d^iffafirtSafte,  feine  ̂ ifferentialjölle  raerben  3}?t)nl)eer§ 

9?ul^e  ftören  .  .  .  SSetter  3Jiid^el  rairb  fortan  bo§  enorme  Subget 
9Jlt)nf)eer§  au§>  feiner  2:afd^e  beja^len.  .  .  .  ©in  Sönbd^en  oon  jtoei 
unb  einer  f)alben  3Jiillion  ©inroolner  an  ber  9}?ünbung  be§  ̂ tfieinS, 

eine  ©raffd^aft  be§  f)eitigen  römif d^en  ̂ f^eid^S  wirb  fortan  12  9Jiit= 
lionen  am  3Jtittel=  unb  Oberr^ein  unb  an  feinen  tributären 
Strömen  mo^nenben  SDeutfd^cn,  bem  ̂ ern  ber  S^iation,  ba§  9JierfantiI= 

gefe|  gebend"  ̂ m  gleid)en  ©inne  fd^rieb  er  1844:  „@§  ift  natür* 
tid^,  ba§  ber  Boß^erein  nid^t  baran  benfen  fann,  ̂ oflonb  in  bie 

Union  oufjunef)men,  fotange  nid^t  biefeS  Sanb,  mit  ©inioiHigung 

berienigen  -DMd^te,  bie  unter  ben  befte^enben  Sßerpltniffen  SBiber= 
fprud^  bagegen  erf)eben  fönnten,  ben  3lnfd^lufe  au§  eigenem  eintrieb 

nad^fud^t.  .  .  .  3«»^  ®liidf  ift  jebod^  bie  S^otroenbigfeit  nod^  mäd^= 
tiger  al§  biefe  mäd^tigen  ̂ Serpltniffe  unb  je  met)r  fid^  biefe  9tot= 
toenbigfeit  an  ben  Sag  ftedt  unb  je  mel)r  bie  öffentliche  3Jleinung 
©eutfd^tanb§  in  Ba^en  ber  ̂ anbelSpolitif  an  ̂ nteOigeng  unb  5lraft 

junimmt,  um  fo  früher  roirb  ̂ ollanb  gu  füllen  befommen,  ba§  bie 
3eit  oorüber  ift,  roo  groeiein^alb  SJtittionen  ̂ oHänber  nid^t  nur  ouf 

Soften  oon  gang  ®eutfd)Ianb  ftd^  al§>  eine  eigene  @ee=  unb  ̂ anbel0= 
mad^t  f)oben  gerieren,  fonbern  aufeerbem  nod^  biefeS  je^nmal  größere 

'  Sobr.  1843,  ©.  359. 
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unb  möd^tigeie  Sonb  auf  bie  unoerfd^ämtefte  SBeife  l^aben  tni§l^anbeln 

fönnen^"  Slüerbingg  —  um  ben  9^ieberlänbern  roirflid^  ju  33e= 
toufetfein  gu  bringen,  bafe  fte  ®eutfd)Ianb  nötiger  ptten  aU  '3:)eni]ä)^ 
lonb  bie  ̂ ollänber,  fd)ien  Sift  roieberum  ber  3lnfdötu§  ber  norb= 
beutfd^en  Mften floaten ,  üielleid^t  anä)  Setgien^,  an  ben  3ottoerein 
nötig,  ben  er  auä)  au§>  biefem  @runbe  immer  toieber  forberte.  @rft 

baburd^  rairb  ̂ odanb  flar  gemad^t,  ba§  feine  S^ropenprobufte  —  fagen 

Töir  —  burd^auS  „oertretbare"  Sßaren  finb.  ©in  t)albeg  ̂ ai)x  heu 
uai)t  prangte  ein  3lu§fpruc^  beg  belgifd^en  3)iinifter§  S^ot^omb,  ben 

biefer  in  ber  Kammer  ̂ otte  fallen  laffen  unb  ber  für  SiftS  2lrgumen= 
tation  nad^  biefer  9tid^tung  gerabeju  ben  SDienft  einer  beftettten  9lrbeit 
leiftete,  otg  ajiotto  im  Sottüerein^btatt  he§>  ̂ a^rel  1844 :  „9lur  burd^ 
einen  9JIann  (gemeint  ift  ber  ̂ önig  üon  ̂ annooer)  rairb  ̂ eutfd^lanö 

r)ert)inbert,  feinen  auäroörtigen  ̂ anbel  ju  organifieren ,  nad^  bem 
Seitritt  §annooer§  erft  wirb  ©eutfc^Ianb  ©ee^äfen  befi^en.  ®ar= 
nad^  roirb  e^  imftanbe  fein,  bie  200  ajJiflionen  an  ̂ olonialprobuüen, 

bie  e^  jälrtid^  importiert,  gegen  bie  ©r^eugniffe  feiner  eigenen  ̂ nbuftrie 

augjutaufd^en.  ©eutfc^lanb  ift  ber  ̂ auptmarft  für  bie  ̂ robufte  ber 
nieberlönbifd^en  Kolonien  unb  man  fann  eg  nod^  erleben,  bafe  ̂ ollanb 

felbft  fid^  bem  Sottoerein  anf erliefet." 
Sn  bem  9KaJ3e  nun  aber,  in  bem  bei  Sift,  roie  mir  oben  fallen,  ba§ 

Sntereffe  für  ©ieblungSfolonien  einerfeitS,  für  Überfeeöerfel)r  unb 

©4)affung  eines  33erfel)r0  mit  Srafilien  ufro.  anberfeitS,  furj  für  jenes 
imperioliftifd^e  SßeltftoatSgebilbe  junimmt,  nimmt  fein  i^ntereffe  für 
^ollanb,  inSbefonbere  ben  tioHänbifd^en  ̂ olonialbefi^  mel)r  unb  melir 

ah.  ̂ a,  mand^mal  erfd^einen  ibm  je^t  alle  auf  ̂ ollanb  he- 
jüglid^en  $läne  fogar  ben  maliren  SBeltftaatSintereffen  ©eutfc^lanbS 
unmittelbar  j^uroibergulaufen.  Sßäre  nid^t  überl)aupt  ber  3Serfel)r 
mit  ̂ ^ropenlönbern ,  raie  unter  anberem  33raftlien,  2)eutfd^lanbS 

^nbuftrieefport  raeit  förberlid^er?  SBören  bie  g^robujenten  in  ©üb-- 
amerifa,  2öei§e  unb  gHifd^linge,  nid^t  bebeutenb  fonfumfäl)iger 

als  bie  SBilben  ̂ aüaS,  bie  baju  burd^  eine  graufame  finnlofe  ©in^ 
geborenenpolitif  gerabeju  ft)ftematifd^  in  itirem  ̂ onfum  befd^ränft 
mürben?  S3radöte  eS  bie  ̂ oHänbifc^e  SJtet^obe  roirflid^  ju  einer 
road^fenben  Steigerung  beS  ̂ onfumS  unb  ber  ̂ robuftion  in  Kolonie 

unb  gjiutterlanb ,  trug  fte  jur  SSerebtung  ber  Sebürfniffe  ber  ©in* 
geborenen  bei?  ©prad^  nidfit  baS  ganje  liollänbifcbe  ̂ olonialfgftem 
üielme^r  ollen  ben  ©runbfö^en  ̂ ot)n,  bie  Sift  olS  ttipifd^  gerobe 
für   bie   germonifd^e  2lrt  ber  S^ropenfolonifotion   bejei(^net  ̂ otte? 

1  Sm.  1844,  ©.  646. 
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®te  3lntit)ort  auf  od  biefe  O^ragen  gob  Sift  in  einem  2lrtifet 
au«  bem  ̂ otire  1845.  ©ort  erflörte  er,  ba§  nad^  ben  ©rfunbigungeu, 
bie  er  eingebogen  ̂ ahe,  bte  Slieberlänber  e§  überhaupt  ni^t  t)er= 
ftänben,  bie  ©ingeborenen  fo  ju  bet)onbeIn,  bofe  fie  in  fteigenbem 
iOla^e  !onfumfQ{)ig  würben,  olfo  für  einen  ©port  beutfc^er  2Saren 
in  33etrQd;t  famen.  ©§  befteE)e  in  ̂ ollänbifd^  ̂ nbien  in  bejug  auf 

@ingeborenenbel)Qnb(ung  unb  2lu§faugung  eine  „©reuelroirtfd^aft", 

„ol^ne  olle  Sftüdfid^t  auf  (bouemben)  finanjieflen  ©rtrog,"  eg  ̂ errfd^e 
„allein"  bie  „fpefulierenbe  ̂ obfui^t  ber  l)oEänbifd^en  ̂ Hegierung." 

@ö  fei,  t)ie^  e^  je^t,  „feine  Hoffnung  leerer,"  „al§  roenn  man  glaubt, 
bie  l)oflänbifd)en  Kolonien  feien  jemals  imftanbe,  eine  il)ren  großen 

2lugful)ren  nad^  S)eiitfd^lanb  entfpred^enbe  ©inful)r  beutfd^er  ©r= 

seugniffe  ju  empfangen."  ®ie  ©ingeborenen  roürben  burd^  ein 
befpotifd^e^  Stegime  in  i^rem  ̂ onfum  befdiränft.  Sift  fiet)t  unter 

biefen  Umftänben  in  ber  oerftärften  ©inful)r  oon  „^aoafolonialien" 
Icbigtid)  eine  3wnal)me  beg  l)olIänbifd^eu,  bamit  aber  eine  ©d^äbigung 

unb  „2lbnat)me"  be^  (füb^)  „amerifanifd^=^anfeotifd^en  9Jiod^tgebiete§". 
3)er  2luffa^  fd)liefet  bann  raörtlid^  mit  ben  bebeutfamen  SSorten: 

„2)a)3  aber  bei  fold^er  Sage  ber  Singe  nad^  u.  ©.  aud^  in  ferner 
3ufunft  nod)  oon  feinem  2lnfd^lufe  ̂ oHanb^  an  ben  Boßoerein  bie 

^fiebe  fein  fann,  bebarf  faum  ber  ©rroä^nung,  e§  l)ieJ3e  fold^er  ©d)ritt 
nid^tS  anbereS  al§  jenem  .^üftenftaat  bie  9Jiittel  felbft  an  bie  ̂ anb 

geben,  aud^  ben  Steft  beutfd^en  2öof)lftanbeg  gu  ruinieren"  ̂  
©0  Diel  über  bie  germanifd^en  ̂ ieberlanbe.  2Bie  badete 

Sift  aber  nad^  1842  über  bie  ©inbejiel)ung  beS  mefir  romanifd^en 

33elgieni?  ©anj  allgemein  gefprod^en  befürraortet  er  beffen  3lnfcblu§ 
oon  3tnfang  an  mef)r  al§>  ben  ̂ ollanbg.  ©§  leiteten  il^n  babei 

folgenbe  ©rroägungen.  ®er  2lnfc^lu§  33elgieng  an  ben  3ottt)erein 
roar  el)er  leidster  ju  erreidien  aU  ber  ̂ ollanbg  ober  felbft  eine^ 

beutfd^en  ilüftenftaatel.  SDie  Stimmung  beg  erft  furj  oon  ̂ oQanb 

getrennten  ̂ önigreicl)§  gegen  bie  „3Hr)nl)eerö"  roar  fe^r  feinblid^; 
e§  ̂ atte  2lngft  oor  g^ranfreid^  unb  fud^te  fd^on  beSljalb  fic^  mit  bem 
3ottoerein  freunblidö  §u  ftetten.  SDaju  famen  oerfebr^politifc^e  ©rünbe, 

bie  Belgien  einen  2lnfd)lu§,  minbeftenS  eine  3ül)lungnaf)me  mit  ©eutfd^- 
lanb  erroünfdtien  tiefen,  tiefer  ©toat  ̂ atte  fein  abfa^fäl)ige§  ̂ inter= 

lanb.  Slnfang  ber  oierjiger  ̂ a\)x<i  roar  bie  ilöln--2lntroerpener  Sgal^n 
gebaut  roorben,  ber  belgifd^e  9Jiinifter  ̂ f^ot^omb  fud^te  ben  3Serfel)r 
33elgien§  nad^  ber  ©ee=  unb  Sanbfeite  in  jeber  2Beife  unb  groar  ganj 

3obr.  1845,  ©.  339/340. 
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im  Sinne  Sift^,  ben  er  perfönlid^  fet)r  gut  fannte  unb  l^od^  f(3^ä^te, 

ju  lieben. 
Sßie  man  fie()t,  beftonben  olfo  für  33elgien  eine  ganje  ̂ lei^e 

•Don  GJrünben,  bie  geeignet  waren,  bie^  Sanb  an  2)eutfrf)lonb  §u 
fetten,  ̂ ro^bem  oerfd^led^terten  \\ä),  al§  el  1843  ju  einem  ̂ anbels= 

»ertrag  graifd^en  ̂ Belgien  unb  bem  3ottoerein  fommen  fottte,  oorüber= 
gel^enb  bie  Regierungen.  @§  brotite  fogar  jum  Srud^  ju  fommen. 

^a  fu§r  Sift  aU  fd^Iid^ter  ̂ rioatmann,  ot)ne  jeben  offiziellen  3luf* 
trag  nod^  Srüffel  unb  »ermittelte  auf  ©runb  feiner  perfönlidien  Se= 
§ie|ungen  graifd^en  ̂ reufeen  unb  ̂ Belgien,  ©einen  33emüt)ungen 

gelang  e§,  ben  belgifd^^goönereinlid^en  ^onbet^oertrag  oon  1844  gu= 
ftanbe  gu  bringen,  oon  bem  er,  wie  toir  gleidb  nod^  fe^en  werben, 

fel^r  üiel  für  ©eutfd^Ianb  erhoffte. 
2lIIe0  in  allem  genommen  waren  atfo  tro^attebem  oon  feiten 

Belgiens  aßjugro§e  ©d^wierigfeiten  in  begug  auf  eine  gü^tungna^me 
nid^t  gu  erwarten;  fie  t)ätten  fid^  minbeftenS  überwinben  laffen. 

33ielmet)r  war  umgefetirt  ju  fragen,  ob  nid^t  gerabe  au§  ben  mannig= 
faltigen  3SorteiIen,  bie  Belgien  burd^  einen  engeren  3lnfd^(ufe  an  bie 

Sänber  bei  Bottoereinl  erwad^fen  würben,  2)eutfd^lanb  9iad^teite  er= 
ftünben.  33efa^  boc^  53elgien  eine  t)od^  entwickelte  3i"buftrie,  bie 
ber  beutfd^en  leidet  l)ätte  gefä^rlid^  werben  fönnen.  3n  ber  ̂ at 

ua^m  gerabe  Sift  felbft  je^t  juweilen  an  feinem  alten  ̂ lane  2lnftofe. 

<Sr  wollte  i^n  minbeftenS  l)inau§gefd^oben  ober  „erweitert"  wiffen. 
©0  meinte  er  einmal,  baB  o|ne  gleid^geitigen  3lnfd^lu§  ̂ ottanbl 

Don  bem  Selgienl  nid()t  mel)r  gerebet  werben  fotte.  ̂ n  biefem  ©inne 

■fd^rieb  er  einmal  1843  im  BoHoereinlblatt :  „?^reilid^  ftröuben  fid^ 
prjeit  bie  :liänber  bei  3ofloereinl  gegen  bie  Slufna^me  33elgien§,  unb 
baS  mit  ©runb,  weil  Belgien  ben  beutfc^en  ̂ ^abrifen  bie  ̂ onfurreng 

auf  bem  einl)eimifd^en  IRarft  ftreitig  mod^en  würbe,  oline  il^nen 
neue  9lbfa^wege  (Kolonien)  ju  eröffnen;  anberl  ftänben  bagegen  bie 
©ad^en,  wenn  gugleid^  ̂ ottanb  fid^  an  ben  ̂ oHoerein  anfd^löffe, 
weil  ̂ ollonb  bem  SSerein  einen  anfet)nlid^en  ein^eimifd^en  ̂ lamu 

fafturenmorft,  gro^e  Kapitale  jum  ̂ Betrieb  bei  aulroärtigen  ̂ anbell, 

frud^tbare  unb  aulgebel)nte  Kolonien  unb  eine  O^lotte  beibringen 
würbe,  ̂ ebenfalll  ift  bie  ̂ rage  bei  3Infd^luffel  oon  ̂ ollanb  unb 

Belgien  eine  ?^rage  ber  3uf""ft'  ̂ ^ren  Söfung  gurjeit  noc^  un^ 

überfteiglid^e  ftaatlred^tlid^e  ̂ inberniffe  entgegenfte^en ,  bie  aber  in» 

folge  großer  ©reigniffe  leidet  oerf(^winben  fönnen"  ̂  

1  3o6l.  1843,  <B.  398. 



i 

205]  2)ie  Siftid^e  ̂ bec  einer  beutfdöäenglifdjen  SlExonj  uflD.  205 

9l6er  wenn  Sift  nun  auä)  mit  S^iücffid^t  auf  bie  beutfd^en 
^abritanten  nidjt  me^r  fo  ftorf  roie  früher  ben  unmittelbaren  unb 

botbigen  3tnfd^Iu&  Selgien^  ju  befürworten  roagte,  fo  furfite  er  boc^ 
umfome^r  einer  ftarfen  2lu^nu^ung  be§  obenerroät)nten,  oon  it)m 

juftanbe  gebra($ten  belgifd^^beutfd^en  ̂ anbe(^oertrag§  unb  ber  @in= 
räumung  eincö  ©eporat^ofenö  für  beutfd^e  SBoren  in  Slntroerpen 
bo§  2Bort  ju  reben.  ©o  fdiicfte  er,  ungemein  begeid^nenb  für  feine 

ganje  bie^bejüglirfje  „^olitif",  bem  3ottoerein§bIatt  be§  Sat)reg  1844 
monatelang  folgenbe^  Wiotto  oorauS :  „2)urd^  ben  belgifd^en  SSertrag 

ift  ber  ßolloerein  in  ben  ©tanb  gefegt,  9Jiotioe  ju  geben  —  ben 
^ottönbern,  bafe  fie  3Deutfd)Ianb  Jlonjeffionen  mad^en  —  ben  beutfd^en 
Uferftaaten  unb  ©eeftäbten,  bafe  fie  fic^  bem  3oIIoerein  anfd^üefeen  — 
ben  ̂ ^ocbamerifanern  unb  Srafilionern,  bafe  fie  fid^  gu  med^felfeitig 

t)orteiU)aften  ̂ anbeläoerträgen  oerftc^en  —  baburd^  erlangt  ber  3ott-' 
oerein  bie  9Jiad)t,  feinen  auSroörtigen  .^anbel  berart  gu  regulieren, 

bafe  er  fünftig  fein  grofeeS  Sebürfnig  an  ̂ oloniatroaren  —  beffen 
SBert  ber  belgifd^e  aJiinifter  9^otl)omb  je^t  fc^on  gu  100  SJiiQionen 

©ulben  fd^ä^t  —  in  eigenen  3)Zanufafturn)aren  bejatiten  unb  feine 
eigene  Äonfumtion  an  kolonial*  unb  ̂ anufofturrooren  rairb  oer= 

boppetn  fönnen  —  oorauSgefe^t,  ba§  ber  beutfd^en  3>n^wftne  ber 

i^r  erforberlic^e  ©d^ufe  juteil  mirb.  3ine0/'  fd^bfe  baS  ̂ itat 
ma{)nenb,  „beruljt  ie|t  einzig  auf  ber  ©nergie  unb  ̂ ntettigenj 

^reuBenS". 
$ßor  attem  fd^ien  e^  Sift  wichtig  für  ©eutfd^Ianb,  in  3tntn)erpen 

jenen  3ottoereingf)afen  ju  bekommen,  burd^  ben  e^  bie  9JiögIic^feit 

\)abe,  unabt)öngig  oon  ber  ©nabe  ber  ̂ anfaftäbte  fid^  auf  bie  |o{)e 

©ee  8U  raagen.  ©o  fd^reibt  er  1844  im  ̂ ottoerein^btatt^:  „^Belgien 
(bagegen)  befi^t  in  ber  ©inräumung  eines  ©eparat{)afen§  in  2lnt= 
roerpen  baS  9JHtte(,  ün§>  bie  ̂ raft  ju  »erleiden,  unfern  auSroärtigen 
Raubet  ju  organifieren,  ot)ne  bafe  mir  nötig  l^ätten  abguraarten,  bis 
ber  jroifd^en  ̂ annooer  unb  @ng(anb  abgefd)toffene  ̂ anbelSoertrag 

abgelaufen  fein  wirb."  Unb  roieber  fügt  er  ̂ inju:  „^m  33efi^  eines 
fotc^en  ̂ afenS  liegt  eS  in  unferer  Maä)t,  Srafilien  unb  SRorbamerifo 

SU  näherem  3lnfdf)luB  on  unS  3)Jotiüe  ju  geben,  ̂ oÜanb  ju  jroingen, 

bafe  eS  uns  gleidifallS  einen  ©eparat^afen  in  S^totterbam  einräume, 
^annooer  feinen  S^ertrag  mit  ©ngtanb  berart  bebauern  gu  mad^en, 

bafe  eS,  toie  einft  g^ranffurt  ©ngtanb  roirb  bitten  muffen,  eS  beSfelben 

1  ©.  727. 
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toieberum  gu  entbinben  unb  ten  .^anfoftäbten  bie  Sebingungen  oor- 

gufd^reiben,  unter  n)et($en  man  fie  in  ben  33unb  aufnehmen  roiH." 
3n  ber  D^eujnfiräbetrQd^tung  be§  ̂ a^reS  1845  l^otte  er  bann 

bie  (Genugtuung,  feftftellen  ju  fönnen,  ba^  ba^  3o^^  1844  nid^t  nur 
boS  ̂ rinjip  ber  SDifferenttaljöQe  in  bie  3oIIoereingprQji§  eingeführt, 

fonbern  bofe  auö)  2lntroerpen  ein  „^afen  be§  3ottoerein§"  geioorbcn 
fei,  ber  tioffentlid^  balb  ein  ©eparatfiafen  werbet 

II.    3)ie  ̂ ttfttttft^hiiffenfdöftft» 

^m  $8oronge()enben  l)oben  wir  bie  legten  ̂ tiefen  ber  ©ntroidf^ 
hing  ber  Siftfd^en  SSeltfiaat^pIöne  ju  fd^ilbern  üerfud^t. 

g^ürroa^r!  @g  gehörte  bie  t)immelftürmenbe  ©enialität,  ber 
gtütienbe  ̂ atriotigmu§ ,  ber  fobel^iofte  Dptimigmu§  biefeS  gangen 

g^riebrid^  ßift  baju ,  um  ben  ̂ ut  gu  finben ,  5Deutf(i)tanb  §u  einer 
3eit,  ba  e^  fo  elenb,  arm,  jerriffen,  beoormunbet  mar,  foldie  SBege 

gu  weifen!  9lber  e§  mar  aud^  nodb  ein  3Sierte§  erforbertid^:  Sift 
mufete  innerlid;  baoon  burd^brungen  fein,  bafe  über  furj  ober  lang 

fein  beutfd^eg  3Solf  einen  fold^en  ober  äl^nlid^en  ©ntmidflung^gang 

^  ®§  ift  nid^t  unferc  2luf gäbe,  l^ier  eine  ©efd^id^te  ber  5e[gtfcl^  =  beutfcl^en 
SBejiel^unflen  3U  Seginn  ber  40er  ̂ a^re  ju  fcf)rei6en.  ®ö  l^anbelt  ftd^  ja  immer 

nur  um  eine  ©arfteltung  ber  Stftfd^en  Slnfid^ten.  SJian  Derg(eic|e  barüber 
Sireitfd^fe,  93b.  V,  @.  458  u.  461.  ̂ i'n'tterlöin  «tag  fjier  errcäl^nt  roerben, 

ha^  ̂ ^ronlreid^  bamalä  fd^ou  ©egenmaferegetn  ergriff,  um  eine  aßjuenge  j^-ül^tung' 
noEime  jraifdien  Belgien  unb  3)eutfcl^(anb,  in§befonbere  auä)  ber  Slnlage  jeneä 

„beutfcf)en"  |)afeng  in  Slntroerpen  entgegenjurairfen.  ®g  oerfud^te  ju  biefem 
3roedE,  rafd^  einen  belgifd^  =  fronj^öfifdien  §anbetäDertrag  abjufd^Iiefien.  Sei  ben 
Äammeroerl^anblungen  barüber  ̂ ielt  ©uijot  eine  bemerfensroerte  Siebe,  in  ber 

(nac^  bem  ßobl.  1846,  ©.  524/25)  ber  bamalige  franjöfifd^e  SJiinifterpräfibent 

auf  eine  Slnfrage,  raorum  er  „ben  franjöftfd^  =  belgifd^en  |»anbelöüertrag  ouf 

fed^§  Saläre  abfd^Iiefsen  roolle",  roÖrtUc^  fofgenbeg  ontiüortete:  „53oräügtid^  auä 
einem  poHtifd^en  ©runbe.  Man  foß  ja  nid^t  glauben,  bafe  25eutfd^Ionb  unb 

üorjüglid^  ̂ reufeen  nid^t  immerroäl^renb  2lnfta(ten  mad^e,  Belgien  ju  ftdö  l^er= 

überjujie^en.  ®iefe  3lnftrengungen  l^aben  feit  einiger  3ett  einen  ganj  eigen» 
tümlidöen  ©l^arafter  angenommen;  man  i)at  ben  Smed,  Slntroerpen  ju  einem 

SiJiittelö^afen  jreifd^en  2)eutfc^Ianb  unb  ben  fernen  WlävUen  ju  mad^en.  ©eutfd^* 

lanb  l)at  ben  Vorteil  (,3Sorteil'?  fagt  Sift  Jöierju  —  dn  ganj  guijoliftifc^er 
©infaÜ!),  feine  Kolonien  ju  i^aben;  eä  braud)t  nic^t,  rcie  ©nglanb  unb  granf= 
reidö,  l^ierauf  feine  2lnftr engungen  ju  rid^ten,  eä  l^at  fid^  nur  um  ferne  SRäd^te 
für  feine  Qnbuftrieprobufte  ju  bewerben.  Belgien  unb  ber  ̂ afen  oon  Slntroerpcn 

würben  für  2)eutfd^[anb  l^ierau  ber  2Beg  fein."  „S)ie  Staatsmänner  2)eutfc^s 
lanbä  tun  aßeS,  um  jum  ©ebraud^e  biefeä  2ßegä  ju  gelangen.  2ßir  muffen 

©eutfd^lanb  mutIo§  mad^en."    3obI.  @.  324/5. 
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nid^t  nur  net)men  fönne,  fonbcrn  au^  nef)men  muffe.  @r  mu§te 

mit  anberen  SBorten  bie  fctfenfefte  perfönlid^e  Überjeugung  fiaben, 
baB  bie§,  tüoS  er  fogte,  obfolute  lautere  2Ba^rt)eit  fei,  bofe  biefe 

S3eredönung  ber  (SntmicEtuna^möglid^feit  ber  beutfd^en  Station  bog 

©rgebniS  jafirelangen  gen)iffent)often ,  ftreng  tüiffenfdjoftlid^en  unb 

bobei  faufmännif d^en  9fied)nen§  fei;  bofe  root)!  ber  eine  ober  anbere 
?^Q!tor,  tüeit  er  atg  eine  nur  onnöfiernb  §u  beftimmenbe  ©röfee  ein- 

jufe^en  max,  eine  geroiffe  ̂ nberung  be§  Df^efuItatS  ber  ©ntroicflung 

SDeutfd^lonbg  bringen  fönne,  baB  aber  biefe  g^e^Ier  nie  fo  gro&  fein 
!önnten,  um  ein  ttbfotut  falfd^eS  ©rgebniS  gu  begrünben. 

3Jtit  anberen  SBorten:  ̂ nx  ein  beutfd^er  ®ele{)rter  fonnte  biel 

©ebäube  aufrid^ten,  nur  ein  fold^er  fonnte  fold^  fieg()aften  ©touben 
an  bie  SSiffenfcIiaft  ̂ aben,  ba§  fie  i^n  nic^t  betrügen  raerbe,  bafe  fie 
ba§  t)ei§c  9iingen  eineg  on  Erfahrungen  fo  reid^en  2ehznä  nid^t 

täufd^en  fönne.  3"  ßi"^^  neuen  äßiffenfd^aft  bie  93afi§  gelegt  ju 

l^aben,  ha§>  erfd^ien  benn  aud^  ̂ in  unb  roieber  bem  „^raftifer"  bod^ 
als  bie  ̂ rone  feinet  SebenS. 

®a^  all  biefe  n)eltpolitifd^en  3Bal)rl)eiten ,  bie  er  feinen  Sefern 

übermittelte,  feine  flüd^tigen  ̂ l)antafiegebilbe,  fonbern  ©rgebniffe 

nüd^terner,  rein  roiffenfdiafttid^er  ©tubien  feien,  raar  für  i^n  feft= 
fteljenbe  ̂ ^atfad^e.  ©eioiB  l)atte  er  aud^  feine  ̂ ^antafie  in  ben 

©ienft  ber  „j^orfd^ung"  geftellt,  aber  biefe  traumhaften  ©ebilbe  l)at 
er  bann  an  l)iftorif d^en ,  ftatiftifd^en  unb  anberen  Xatfacben  nad^= 

geprüft  unb  orientiert.  S^iur  ba^  (Snbrefultot  l^at  er  bann  feroeilS 
feinen  Sefern  mitgeteilt. 

2Ba§  raar  nun  aber  bie§  für  eine  SBiffenf d^aft ,  bie  Sift  be=^ 

grünben  roollte?  ©afe  e§>  feine  9fJationalöfonomie  fei,  roar  i^m  felbft 
flar.  @§  raar  2Biffenfd^aft  oon  Söad^Stum  unb  SBerben  ber  SSölfer, 

bem  SBerben  feinet  5ßolfe§,  SSiffenfdiaft  bei  politifd^en  Sebenl,  ber 
©egenmart,  üor  allem  2Biffenfd)aft  ber  3uf"iift-  Sift  war  fid^  ̂ roar 
abfotut  flar  barüber,  bafe  bie  2Bettgefd)id^te  fid^  nid)t  nad^  ehernen 

©efe^en  regelt,  er  raupte,  bafe  man  bie  3"f""ft  ni<^t  abfolut  t)orau§= 
fagen  fann,  „pl)ere  ©efd^irfe,  menfd^lidie  Seibenfd^aften,  ̂ ntereffen, 
©elüfte  unb  SSerirrungen  mögen  ben  oon  un§>  beseid^neten  9^aturgang 
ber  ®inge  für  fürjere  ober  längere  3^^^  aufljalten  ober  il)m  eine 

anbere  Silic^tung  geben;  neue  ©rfinbungen,  ©ntbedfungen  unb  @reig= 
niffe  mögen  il)n  befd^leunigen  ober  unfere  2lnfid)t  oon  ber  3"^""ft 

unrealer  mad^en".  3lber  bel^alb  |ielt  er  eine  fold^e  Sßiffenfd^aft 
bod^  für  fel)r  roertoott,  benn:  „©troaö  unb  fel^r  oielcg  roirb  aber 
eintreffen,  unb  einä  fd()eint  un§  fd^on  fe^t  gemife,  ba^  man  nömlid^ 
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burd)  bergleii^en  ̂ orfd^ungen  in  bie  Sw^^unft/  infotoeit  fie  ouf  un* 
ätüeifel^ofte  n)iffenfd)QftIid)e  3Ba|rl^eiten,  ouf  richtige  ̂ enntnig  ber 
gegenroörtigen  äßeltjuftönbe,  auf  ric&tige  SBürbigung  ber  ̂ aüonaU 

d^aroftere  unb  auf  ungroeifeltiafte  ©rfa^cungen  ber  S3ergangen^eit 
gegrünbet  finb,  eine  aJJaffe  von  2Beief)eit  unb  2öoi)r^eit,  hen  9?e- 

gierungen  töte  ben  5ßölfern  jum  unoerroeilten  SSerbrauc^,  anä  Sid^t 

ju  förbern  oermag."  3L?on  fotcf)en  n)iffenfc|aftlic^en  Unternehmungen, 
öon  einer  folc^en  neuen  SBiffenfc^aft,  bie  er  felbft  bie  „SBiffenfc^aft 

ber  3u!unft"  (b.  f).  bie  mit  ber  Bufunft  fid&  befc^äftigenbe  Sßiffenfc^oft) 
nannte,  erroortete  er,  „bafe  fie  jum  minbeften  fo  großen  ̂ fJugen  leiften 

bürfe  al§  bie  2ßiffenfd()aft  ber  3Sergangen^eit".  „®ie  ̂ oütif,"  fä^rt 
er  fort,  „roar  allerbing^  big  je^t  i^rem  SBefen  nad^  eine  Söiffenfc^aft 

ber  3u5^"»ft,  allein,  ba  fie  bisE)er  oon  ben  2Biffenfd)aften  ber  ©egen» 
wart,  ber  ©tatiftif  unb  3^ationalöfonomie  nid^t  jureid^enb  unterftü|t 

war,  fo  blieb  fie  big  auf  bie  neuefte  3eit  eine  fc^road^e  unb  un^ 

äulänglid^e  ̂ rüdfe  ber  Diplomatien" 
®og  follte  nun  nad)  bem  @rftel)en  feiner  SBiffenfd^aft  anber§ 

werben,  fie  fottte  jroar  nic^t  ben  2)iplomaten,  ber  e§>  aber  aud^  gar 
nid^t  nötig  ̂ at  (roorüber  fpäter),  roo^l  aber  ben  großen  ̂ olitifer, 
ben  raal^rlioften  Staatsmann  befähigen,  bie  Sebengbebürfniffe  feinet 
3Solfeg  mit  einem  ganj  anberen,  fd)ärferen  3luge  ju  ernennen,  als 

i|m  bag  bisher  möglid^  roar.  „g^reilid^,"  meint  ßift,  „finb  bem 
menfd^lid^en  ©eifte  zufällige  unb  auBergeraö^nlidie  ©reigniffe  ber 
3ufunft  »erborgen,  aber  ber  ̂ olitifer  mit  ̂ ülfe  ber  ©efd^ic^te,  ber 

©tatiftif  unb  ber  S^ationalöfonomie  —  unb,  roie  rair  oielleid^t  ̂ inju? 

fügen  bürfen,  ber  ©eograpl^ie  unb  Xed)ni!  —  vermag  boc^  in  geroiffer 
33eäiel)ung  ben  ©d^leier  ber  3wf""ft  '»lit  ©id^er^eit  ju  lüften.  @r 

mei^  ä-  33.,  bafe  gro&e  ̂ ^iationen  an  öeoölferung,  9ieid^tum  unb 
2Rad^t  oon  Sat)r  gu  Sat)r  raadifen,  bie  ©efc^id^te  unb  bie  2Biffen= 
fd()aft  lel)rt  il)m,  marum  fie  roarfifen  unb  in  roeld^em  3Sert)ältni§  fie 

road)fen.  @r  öermag  an$  i^ren  bisherigen  3wftönben,  Seftrebungen 

unb  Seiftungen  auf  i|re  §ufünftigen  gu  fd)liefeen.  @r  oermag  oorauS= 

äufel)en,  wie  unb  rooju  jebe  grofee  Station  burd^  bie  g^ortfd^ritte 
aller  anberen  großen  Stationen  angefpornt  roirb,  um  fic^  mit  i^ncn 

auf  gleicher  ̂ ö^e  ber  3ioilifation  unb  'SRad^t  gu  erhalten,  unb  roie 
unb  in  roeld^em  ̂ ßer^öltniffe  bie  SSölfer  infolge  ber  i^rer  -Jlationalität 
anflebenben  ajJöngel  an  aJiac^t  unb  9ieic^tum  jurüdbleiben,  nad^ 

unb  nac^  in  91uttität  unb  Untertoürfigfeit  oerfallen  muffen,  roofern 

©d^.  II,  ©.  433/34. 
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fie  ntd^t  ©etft  unb  ̂ roft  genug  befi^en,  bie  ifirem  SBod^ötum  ent^ 

gegenfte|enben  §inberni[fe  ̂ inroegjuräumen."  „SDa^/'  fät;rt  er  bonn 
fort,  „ift  ber  ̂ ol^e  33eruf  beS  ̂ ^olitifer^  in  feiner  ̂ öd^ften  S3e» 
beutung  —  nic^t  beg  Diplomaten,  ber  blofe  in  öegiel^ung  auf  bie 
au^roärtigen  33ert)ttttniffe  bie  $8orteile  be§  3lugenbli(f§  jum  Seften 

feinet  Sonbeö  gu  benu^en  trad^tet,  —  nid^t  be§  ©efe^geberä,  ber 

nur  bie  ̂ errfd^aft  be§  S^ted^t^  unb  ber  Drbnung  im  Innern  ju  be» 
grünben  unb  ju  ermatten  fud^t,  nod)  weniger  ber  be§  bIo§en  2lb= 

miniftratorg,  ...  om  menigften  be§  blo&el  g^inonjmonne^  .  .  .  2ttte 

biefe  ̂ ^unftionen,  baS  ift  feine  ̂ ^rage,  finb  oon  ber  pc^ften  SSid^tig- 

feit,  benn  fie  forgen  für  bie  33ebürfnifj'e  ber  ©egenmort,  fie  ermög» 
lid^en  bie  g^ortfd^ritte  ber  Bw^^uift  «nb  bereiten  fie  t)or.  Slbereine 
gonje  ̂ Jiation  fönnte  Diplomaten,  ©efe^geber,  2lbminiftratoren  unb 

3=inanjmänner  üon  ber  {)öd^ften  @efdt)icElid)feit  in  i|rem  befonberen 

'^a^e  befi^en  unb  bod^  ilirem  unauebteiblid^en  Untergang  entgegen* 
gefien,  befäfee  fie  feine  ©taat^mönner,  bie  ̂ oc^  genug  fielen,  um  ben 

fünftigen  Sauf  ber  2BeltangeIegenf)eiten  oortierjufefien  unb  Sfiid^tung 

unb  3iel  gu  bejeid^nen,  raofiin  bie  Staatsorgane  ju  fteuern  ̂ aben\" 
©ine  SBiffenfd^aft  für  eine  fotd^e  3lrt  oon  ©taatSmönnern  gu 

fd^affen,  fd^ien  ßift  bie  SSoIIenbung  unb  Krönung  feineg  SBerfeS  ju 
bebeuten.  ©erabe  für  ®eutfd)lanb  §ielt  er  fie  für  befonberg  nötig. 

'^enn  er  t)atte  ben  eigenartigen  ©ebanfen,  bafe  fleine  unb  gang  gro^e 
Stationen  if)rer  nid^t  fo  nötig  bebürften.  kleine  nic^t,  raeil  fie  feine 

„Staatsmänner"  im  obigen  Sinne  braud^en,  fobann  roeil  „fie  fd^on 
burd^  bie  ̂ rofttofigfeit ,  bie  fid^  i^nen  in  ber  näc^ften  Bw^^unft  oor 

2lugen  ftettt,  abgebalten  werben,  nod)  weiter  gu  forfd^en".  ©anj 
grofee  Stationen  aber  braud^en  biefe  SBiffenfd^aft  gleid^faflS  nid^t,  „fie 

\)ahin  einen  befferen  ̂ ompaB  für  i|r  ̂ anbeln,  benn  fie  werben  burd^ 
ii)ren  S'iftinft  unb  burc^  i^ren  Organismus  gleid)fam  üon  fetbft 
bem  p{)eren  ̂ ki  entgegengefüt)rt.  S3ei  if)nen  ift  baS  entferntere 

3iel,  nad^  bem  fie  ftreben,  gleid)fam  ein  ©el^eimniS,  baS  jebermann 
weife,  aber  feiner  auS^prid)t,  unb  baS  fid^  öon  einem  StaatSfüf)rer 

auf  ben  anberen  üererbt^." 
Seoor  aber  baS  beutf(^e  58oIt  foId)e  ̂ nftinftpolitif  treiben  fann, 

bebarf  eS  nod^  ber  ̂ üiirer,  weld^e  bie  if)m  „anf)aftenben  aJiängel" 
mit  §ülfe  ber  oerftanbSmäjgigen  SBiffenfd^aft  ju  ergrünben  fud^en, 
um  fie  abjuftellen. 

1  ®.  ©c^.  II,  S.  416. 
2  ®.  ©c^.  II,  ©.  415. 
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III.    Se^te  ̂ iele  Der  Siftfc^en  aßeUfta(it^|)olitit 

g^affen  toir  jufammen:  3Bir  fa^en  oben,  Sift§  kolonial-  unb 

SSeltpoIiti!  foHte  fein  „©d^u^f^ftem"  frönen  unb  üoüenben.  2Bq^ 
aber  roottte  Sift  burd^  biefeg  erreid^en?  5Dag  organifd^e  @mpor= 
wad^fen  aller  öfonomtfd^en  Gräfte,  bie  im  beutf(|en  33oben  unb 

SSolfätum  f d^tummerten ,  bie  tunlid^fle  ©elbftüerf orgung  ber  5Ration 

mit  91a^rung,  ̂ leibung  unb  „9?eiämitteln"  unb  bie  rid^tige  ̂ ex= 
teitung  ber  beutfd^en  Jßolf^genoffen  auf  bie  oerfd^iebenen  9ia^rungg* 
ftänbe. 

3lnt)änger  eine^  „gefd^Ioffenen  ̂ anbclgftaateg"  im  ©inne  g^id^teg 
ift  Sift,  toie  aug  allem  üor^erge^enben  eri)ellt,  nie  geroefen.  3ßot)I 
aber  unterfd^rieb  er  bie  Söorte  ̂ enrt)  ̂ iay§>:  „9lber  id^  glaube 
feftigtic^,  ba§  nie  eine  grofee  unb  blütjenbe  Station  beftanben  t)at, 
bie  nid)t  ben  toefentlid^en  Xdi  i^rer  Sebürfniffe  an  ̂ Jla^rungSmitteln 

unb  ̂ leibung^ftoffen  in  fid^  felbft  erjeugt  ̂ ätte^."  3«  biefem  3«= 
ftanb  foll  bie  beutfcbe  Station  burd^  ba§  „©d^u^fgftem"  junäd^ft 
gebrad^t  werben,  ©obann  fott  bo§  beutfd^e  SSoIf  einen  Raubet  ent= 
tüicfeln,  ber  e^  üor  allem  mit  ben  ̂ robuften  ber  2^ropen  üerforgt, 

it)m  Sfieic^tümer  unb  ©enüffe  fd^afft.  Slber  anä)  bamit  !onn  fid^  ein 
groBeg  93ol!  nod^  nid)t  jufrieben  geben.  (S§  muB,  wenn  eg  burd^ 
©ntraidlung  einer  Qnbuftrie,  burd^  ©d^u^jötte,  burd^  3lnlage  üon 

SSerfe^rgmitteln  (©ifenba^nen  ufro.)  bie  „^apajität"  feinet  SanbeS 

gefteigert  ̂ at,  noc^  oor  ber  @efaf)r  einer  mirflid^en  Überöölferung ' 
beg  SanbeS  infolge  fteigenber  Äopfja^l  bafür  forgen,  ba§  e§>  ben  ju 
erroartenben  Überfd^ufe  feiner  33et)ölferung  auBer^alb  feiner  alten 

©renjen  unterbringt.  @g  mu§  für  bie  3wfunft  feiner  i^inber  unb 
®n!el  ©orge  tragen,  b.  l).  bie  3^ation  mu^  mit  frieblid^en  unb 

gegebenenfalls  auc^  friegerif d^en  a)iitteln  bafür  fämpfen,  bafe  fie 

einmal  in  ben  33efi^  i^reS  „natürlid^en  ©ebietel",  b.  l).  ber  9Jiün= 
bungen  i|rer  großen  ©tröme,  ber  ©trafeen  jur  ̂ od^fee  gelangt, 
fobann  für  fortgefefete,  bem  SBad^Stum  be§  SSolfStumS  entfpre(^enbe 

SSerbreiterung  it;rer  territorialen  SafiS  ©orge  tragen.  2)en  Wla^- 
ftab  aber,  ob  unb  wann  eine  ̂ Sergröfeerung  ber  nationalen  ÖafiS  ju 

fd^affen  fei,  gibt  nid)t  nur  bie  33eDölEerung§äa^l,  fonbern  auc^  bie 
fojiale  3ioilifation§l)öl)e  eines  33ol!eS.  6S  fommt  nid^t  barauf  an, 

ba^  bie  „normalmäBige  Siiation"  überl)aupt  lebt,  fonbern  baB  fie 

gut,  n)o^ll)abenb,  id)  möchte  faft  fogen  „ftanbeSgemä§"  lebt. 

1  Siliert  im  Qvbl  ©.  533. 
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Sift  Tüor  ein  überzeugter  Slnliänger  unb  3Serfed^ter  ber  fopita^^ 
tiftifd^en  SBirtfc^aftSorbnung.  SBog  i^n  aber  über  bie  Sourgeoi^- 

tl^eoretüer  beS  „Messieurs-enrichissez-vous"=©tanbpunfte§  er^ob, 
war  feine  tiefjett)i[d;e  3luffaffung  t)om  ©taate  qU  fojialem  ̂ aftor 

im  ©etriebe  be§  egoiftifd^en  äöirtfd^aftglebenS.  S^iur  fd^raebt  i^m 
«ine  gonj  anbere  2lrt  von  ©ojialpoUtif  üor  qI^  bie,  roeld^e  roir  f)eute 
j^ttuptfad^lic^  oertreten.  ©ie  mar  oon  folgenben  brei  ©efid^tSpunften 
bel^errfd^t.  S)ie  @rl)ö^ung  be§  @in!omnieng  ber  nieberen  ©d^id^ten 
fottte  t)orne{)mlic^  burd^  @rt)ö^ung  ber  ©efamtprobuftion  unb  bamit 
beg  ©efamteinfommenS  bei  beutfd^en  SSolfel  beroirft  werben.  ®urdö 

©d^affung  einer  ̂ nbuftrie,  eines  iXberfee'  unb  ̂ ^olonioltianbell  fotlten 
neue  ISräfte,  bie  bil^er  in  Sanbrairtfd^aft  unb  Qnbuftrie  brad^  logen, 

geroedEt  unb  befd)äftigt  toerben.  3>ft  i>a^  ö^^^  gefdie^en,  fo  foHte  für 
einen  red)tjeitigen  2lbfIuB  atter  überfd^üffigen  Äröfte  an  Kapital 

unb  Wienfd)en  geforgt,  jum  britten  aber  fottten  alle  aJtögtid^feiten, 
oon  bell  unteren  in  bie  oberen  ©täube  empor§ufteigen ,  erleid^tert 
werben. 

Qu  ber  ©d^affung  gerabe  biefer  9Jiöglid^!eiten  erblicfte  Sift 

übrigen^  aud^  baS  aUerftärffte  „Sfteijmittet  ber  ̂ robu!tion".  ©o 
^atte  er  fdf)on  im  %  ©.  gefc^rieben:  „Unter  bie  roid^tigften  Steij^ 
mittet  get)ören  biejenigen,  roeld^e  bie  bürgerlid^e  unb  politifd^e 
Drbnung  bietet;  roo  e0  nid^t  mögtid^  ift,  fi(^  hmä)  fieiftungen  unb 
burd^  3öot)l^abent)eit  au§>  einer  SSolfsflaffe  in  bie  anbere,  an^  ber 

niebrigften  hiä  §ur  J)öd^ften  emporsufd^roingen ;  roo  bie  9?a^rungg* 
ftänbe  oon  ber  öffentlichen  ß^re,  oon  ber  Sl^eilnatime  an  ber  SSer- 

roattung,  an  ber  (^efe^gebung  unb  am  S^ted^tlfprud^  ou§gefd)Ioffen 
finb ;  rao  auggejeid^nete  Seiftungen  in  ber  2lgritultur,  in  ber  ̂ n^wftne 

unb  im  Raubet  nic^t  aud^  ju  öffentlid^er  2ld^tung  unb  §u  gefeüfd^aft* 
lieber  unb  bürgerlicher  Slusjeic^nnng  füt)ren,  bo  feilten  bie  raid^tigften 

9)iotiüe  §ur  Äonfumtion  mie  §ur  ̂ robu!tion^"  S)ag  Sanb  ift  für 
if)n  ha§>  fo^ialpolitifd^  am  t)öd;ften  ftet)enbe,  roo  ein  fold^eS  fort* 
gefe^tel  2tuffteigen  unterer  ©tönbe  in  bie  oberen  ermöglid^t  ift  unb 
ftottfinbet  unb  roo  2öol)ll;abenbeit  unb  33ilbung  bis  in  bie  unterften 

©d;id)ten  oerbreitet  finb.  ̂ at  ein  folc^er  ©taat  aber  biefe  ©tufe 
erreid^t,  fo  ift  er  aud^  rein  politifd^  bal  mäd^tigfte  unb  trefftid^fte 
©ebitbe  unter  ben  ©taaten  ben  @rbe.  ̂ ft  bod^  in  i^m  erft  eine 

perfönlid^e  Unabtiängigfeit  unb  Urteillfä^igfeit  bei  „freien  Bürgers" 
ermöglicht  unti  gefiebert,    ̂ ann   bod^   nur  biefer   ©taat  e§  roagen, 

1  31.  ©.,  ©.  418. 
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bie  pc^fte  g'orm  ber  ̂ Regierung  ftd^  ju  eigen  ju  mod^en,  bic  Sift 
nx6)i  in  ber  ̂ errfc^aft  einer  jentralifierenben  Söureaufratie,  aber  auä) 

niä)t  in  ber  ̂ errfcf)Qft  ber  SJJoffen  fie^t,  fonbern  in  einer  möglid^ft 
n)eitge{)enben  ©elbftoertüoltung. 

^JJonatelong  prangten  bie  hnx^  Sifd^of  ̂ aü  erroeiterten  SBorte 

Sacong  a(§  3Jiotto  über  bem  Sottoerein^bfatt  (3af)rgang  1844): 

„„®rei  2)inge  finb  e0/'  fagt  Sorb  53acon  fel^r  toal^r,  „woburci^ 
Stationen  grofe,  reid^  unb  mäd^tig  werben  —  ein  fruchtbares  2:erri= 

torium,  ga^lreid^e  2Ber!ftätten  unb  erleichterter  S^ranSport"  —  id^ 

ertaube  mir  fiinsujufügen:  unb  ̂ enntniffe  unb  ̂ reitieit."" 
S)a§  toäre  etroa  bie  ßiftfd^e  2:^eorie  von  ber  fojial  {)od^fte|enben 

unb  barum  oud^  it)of)rt)aft  „großen"  S^iation.  ©I  ift  ftar,  ba^  bie§ 
Silb  unb  biefe  politifdien  ©runbfä^e  bei  Sift  nidit  auf  fpefutatioem 
3Bege  gewonnen,  fonbern  au§  bem  ©tubium  ber  ©efdöid^te  !on!ret 

ejiftierenber  Sßölfer  entnommen  rooren.  (So  erfc^ien  if)m  immer 

roieber  ©ngtanb  aU  oorbilblid^e  S^iation.  „®ngIonb  ift  eine  Söelt 
für  fid^  aüein,  unb  nod^  baju  eine  Sßelt,  bie  ber  übrigen  2Bett  in 

begug  auf  3J?ac^t  unb  S^ieiditum  roeit  überlegen  ift."  S3ei  biefer 
9iation  fanb  er  jene  fünf  S)inge  oereintgt,  bie  er  mit  ̂ aH  (fiel^e 

oben)  aU  ßtiarafteriftifa  eineg  großen  3Sol!e§  be^eid^net:  ein  frud^t* 
bare§  ̂ Territorium ,  ga^lreid^e  2öer!ftätten ,  erleid^terter  S^rangport, 

^enntniffe  unb  ̂ ^reil^eit.  Unb  boc^  bebarf  bieS  Sob  ©nglanbg  oiet- 
leidet  einer  gemiffen  ©infd^ränfung.  @§  fd^eint,  baB  Sift  mand^mat 
bod^  roieber  geroiffen  S^Q,en  be§  mirtf c^aftlid^en ,  inSbefonbere  be§ 

fojiaten  £eben§  2lmerifa§  ben  SSorjug  cor  benen  (SngtanbS  gegeben 

f)at.  9}ie^rmal§  geigt  t§>  fid^,  bafe  er  §toar  bie  englifdt^en  Slrbeiter-- 
üert)ä(tniffe  immer  noc^  für  oiel  beffer  l^ielt  aU  bie  beutfd^en,  aber 
ben  amerifanifd^en  bod^  ben  ̂ or§ug  gab  ̂   S)ie  Urfad^e  bafür  fd^ien 
it)m  in  bem  amerüanifd^en  ̂ interlanb  ju  liegen,  ba§  immerfort 
ftar!e  2lbraanberung,  bamit  2)fangel  an  2lngebot  unb  baburd^  roieber 
^öl)e  ber  3lrbeit§löl)ne  im  ©efolge  l^atte^  9lber  bafür  berounberte 
er  roieber  anberfeitS  an  ©nglanb  ba§  inftinftartige  @r!ennen  ber 

SRöglid^feiten  tianbelSpotitifd^er  unb  territorialer  ©panfion.  @r  ̂ iett 
©rojäbritannten  für  bie  Station,  bie  am  meiften  für  i^re  @n!el  unb 

1  ©0  inöbef.  im  3t)bl.  1845,  @.  716/7. 
2  Sift  fpricf)t  l^ier  einen  ©ebanfen  ou€,  ben  oor  furjem  SBerner  ©ombart 

in  feiner  ©d^rift:  „2Barum  gibt  e§  in  Slmerifa  feinen  ©ojiali^muä?"  näl^er 
entnjidfett.  2litcl^  I)ier  fie^t  man  raieber  bie  Sßeite  beä  Slideä  bei  Sift:  moßte 
er  bod^  ©eutfd^tanb  burd^  feine  ungarifd^e  unb  öalfanpolitif  ein  europäifd^eö 

„Slmerifa",  ein  §interlanb  fd^affen,    —  au^  fojiaten  2)iotiüen. 
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Uren!et  forge,  bie  am  befteu  „@e[ci^id;te"  mac^e:  „2öetd^  groBartigeä 

politifd^eg  Seben  E)ier",  fd)rieb  er  am  26.  ̂ uni  184ti  qu§  Sonbon. 
„3JiQn  fie^t  f)ier  bie  ©efd^irfite  toad^fen^" 

SSon  ber  ruffifd^en  ̂ olitif  bogegen  ert)ielt  er  lebiglid^  ̂ mpulfe, 

feine  „beutfdie"  ̂ olitif  ju  befc^leunigen.  Soor  biefer  a)kc^t  i)Qtte 
er  nur  ein  ©efü^I  bei  ©roueni,  fein  fold)ei  ber  Seraunberung. 
3üge  für  ein  beutfd^ei  äßettreic^  entletinte  er  von  biefem  f.  @. 

^alb  afiQtifd^en  S^tiefenreidie  nid^t. 

©0  üiel  über  Siftä  ttieoretifd^e  Slnfid^ten,  über  „2Be(toölfer" 

unb  „2BeltftQQten".  9^un  jur  praftifrfien  ©eite.  ©(aubte  Sift  in 
ber  Xai  on  bie  aJiöglid^feit  ber  ©d^affung  einei  bem  angelfäd)fifd^en 

unb  bem  ruffifc^en  ebenbürtigen  beutfd^en  2Beltreid)§?  2)iefe  g^rage 
ift  mit  einem  ooHen  sraeifellofen  ̂ a  gu  beantworten. 

2Bie  aber  fottte  eö  fid^  geftatten?  dlun,  aud^  nad^  ben  oben 

«rroä^nten  fünf  9?id^tungeii.  2)eutf(^lanb  follte  fein  3:;erritoriuni 
bi§  an  bie  a)ieere§füften  erweitern,  bie  5Donaulänber  für  beutfdie 

©ieblung  erfd^lie^en  unb  fic^  auf  bie  5Dauer  roirtfd^aftUd)  angliebern. 

Sinibefonbere  fottte  Ungarn  groar  nid^t  germanifiert  ̂ ,  n)ot)l  ober  ein 

europäifd^ei  „2tmerifa"  roerben.  ®ai  2oä  ber  beutfd^en  (Sinroanberer 
in  Ungarn  foUte  fid^  genau  fo  roie  bai  Soi  ber  S)eutfd)en  in  ben 
SSereinigten  ©taaten  geftalten.  SDai  eingefeffene  SSolt  fottte  bie 

beutfdien  Kapitale  unb  a)lenfd^en  als  roittfommenen  3"roa4)g  he-- 
trad^ten.  5Die  Seutfd^en  fottten  nid^t  germanifieren ,  bie  Ungarn 

nid^t  magt)arifieren.  5ßor  attem  aber  fottte  fpäter^in  Ungarn  bem 

beutfd^en  äBirtfc^aftSreid^  al§  mertootteS  @i*port=  unb  ̂ mportlanb 
unb  al§>  erfte  ©tappe  ju  einer  ä^nlid^en  ©inoerleibung  beö  gonjen 
nat)en  Oriente  angegtiebert  roerben. 

©obann  fott  ©eutfc^Ianb  fid^  burd^  ̂ anbelSoerträge  mit  tropifd^en 
Säubern  unb  eine  tatfädblid^e  ober  praftifd^e  ©d^iffa^rtiafte  gleid^fattS 
fefte  3tbfa^gebiete  für  feine  ̂ nbuftrie,  ©intauf d^märfte  für  tropifd^e 

^tolftoffe  unb  ©enufemittel  unb  roomöglid)  glei(^fatti  ©ieblungggebiete 

für  bie  5Deutf($en  fc^affen,  bie  fid^  in  X^ropen  anfiebetn  ober  Kapital- 
anlagen mad^en  raotten. 

3)urd^  atte  biefe  unb  anbere  ©d^u^mafena^men  fottten  bann  in 

immer  ftärferem  a)?a|e  „jal)lreic^e  3Ser!ftätten",  b.  \).  eine  groBe 
^nbuftrie  in  S)eutfd^tanb  erfteben.    S)a§  beutfc^e  ̂ olf  fottte   bagu 

1  @.  Bdl).  I,  ©.  377. 

^  Sift  oerroal^rt  ftd^  augbrüdlid^  unb  nid&t  nur  au§  ̂ oütit  gegenüber  ben 

5Dlagx;aren  gegen  bie  UnterfteÜung  biefer  Slbfid^t;  ogt.  ®.  <Bd).  II,  <B.  211. 
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qe6ra(j^t  werben,  bofe  eg  ben  loefentUc^ften  ̂ eil  feiner  'Sla^xunQ^- 
mittel  unb  ̂ leibunggftücfe  in  fid^  felbft  erjeugt. 

S)q§  ̂ tranSportroefen  foüte  burd^  Einlage  einel  beutfd^en 
©ifenbol^nfpftemg  für  ben  Sinnenüerfet)r,  fobonn  aber  burd^  bie 
f^ü^rung  einer  Sa^n  oon  Sonbon  nad^  ̂ alfutto  über  ©eutfd^Ionb 

unb  feine  33QlfQnlinie,  oor  ollem  oud^  burd^  eine  ftarfe  ̂ anbel^s 
unb  Kriegsflotte  §ur  @in=  unb  2lu§fut)r  von  unb  nod^  allen  2Belt= 
teilen  befäl)igt  gemad^t  werben. 

Kenntniffe  foHten  burd^  gute  ©d^ulen  unb  anbere  33ilbung§? 
mittel,  ̂ reilieit  aber  burcb  roeiteftge^enbe  3lu0bel)nung  ber  ©elbft= 
oerroaltung ,  partamentarifd^e  3Serf affungen ,  burd^  3"i^üdEbrängung 
ber  Sureaufratie  unb  burcb  ©ntproletarifterung  ber  3J?affen  möglid^ 

gemad^t  werben. 
5Deutfd^lanb  in  all  biefen  fingen  ooranjubringen,  biefem  ibealen 

3iele  5U  nät)ern,  erfdt)ien  ßift  al§  bie  ftoljefte  Lebensaufgabe.  ®a^ 
©eutfd^lanb  nod^  einmal  ba§u  fommen  werbe,  ben  großen,  äöeltteite 

bel)errfd^enben  SfJationen  ebenbürtig  an  bie  (Seite  ju  treten,  l)ielt  er 
für  burd^auS  möglid^.  ̂ at  bod^  ©eutfd^lanb  „alle  moralifd^en  unb 

pl)t)fifc^en  ©lemente  einer  ̂ flationalmad^t  erfter  ©röfee"  \ 
SDer  ©eutfc^e  ift  ber  befte  „SBirtfd^after"  ber  ganzen  SBelt,  er 

l)at  „33el)arrlic^feit  unb  3luSbauer"  in  bem,  roa§>  er  für  feinen  33eruf 

erfennt.  @r  befi^t  „9Jläfeig!eit",  „©parfamfeit",  „2lrbeitfomfeit", 
ein  „unoerbroffeneS,  unoerrüdteS  ©treben  nad^  Segrünbung  eines 

felbftänbigen  unb  bie  ehrbare  ©jiftenj  feiner  3lngel)örigen  fid^er= 

fteHenben  ̂ auSetatS^".  ®aS  finb  fogar  „ßigenfd^aften,  bie  il)m  im 
l)öl)eren  ©rabe  beiwohnen,  als  jebem  anberen  3Solf  unb  it)m  überall 

unb  unter  aßen  Umftönben  in  ber  9?egel  eine  leiblidlie  ©giftenj  oer^ 

bürgen."  ©erobe  ber  ̂ eutfdje  im  SluSlanbe  aber  ift  nad^  SiftS 
eigener  2lnfd^auung  befonberS  tüchtig,  alfo  gerabe  baS  3Jiaterial,  baS 

für  eine  künftige  SBeltpolitif  ®eut|c^lanbS  oorjüglid^  in  g^rage  fommt. 

„gjian  betrad^te",  fc^reibt  er,  „ben  ©eutfd^en  in  fremben  Säubern, 
als  ©eemann  ober  als  Sanbwirt,  als  ©ewerbetreibenben  ober  als 

."Raufmann,  überall  wirb  man  finben,  bafe  er,  wenn  aud^  öfters  in 
einem  etwas  befd^rönften  SBo^nungSfreiS,  gebeult,  wo  anbere  jugrunbe 

gel)en.  2Benn  man  in  a^iorbamerifa  eine  gro§e  palaftätinlic^e  ©c^eune 
neben  einem  !leinen  3Bot)nl)äuSd)en,  inmitten  oon  regelmä§ig  um= 
saunten,  aufs  fleifeigfte  gebauten  ̂ rud^tfelbern  wal^rnimmt,  fo  weife 

1  @.  ©d).  II,  6.  415. 
2  @.  ©(^.  II,  e.  410. 
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man,  btefe  ̂ orm  get)ört  einem  ©eutfd^en.  ̂ n  ̂ oriö  finb  bie  SDeutfd^en 

bie  fleifeigften  3Irbeiter  unb  ̂ anbroerfer,  in  ©übomerifo  bie  be* 
liebteften  ©efd^äftsfü^rer  großer  englidier  Käufer,  überall  finb  fie 
bie  gefdjä^teften  9)iatrofen  unb  bag  Dberelfafe,  baö  fid^  üor  allen 

anberen  S^teoieren  g^ronfreidig  burd^  grofee  ©eroerbfamfeit  au^jeici^net, 

ift  eine  üon  ©eutfdien  ben)olE)nte  ̂ roöinj^". 
2ßa^  Sift  aber  oor  attem  mit  fold^em  ©tauben  on  eine  grofee 

Sufunft  ©eutfd^Ianbg  erfüllte,  roar,  bafe  er  im  beutfc^en  SSolf  felbft 

ba^  33erftänbni§  für  feine  grofee  9Jäffion  n)ad)fen  fat).  ̂ a,  er  roöbnte 

bie  3ßit  "^<^t  attjufern,  rao  SDeutfd^lanb  fid)  einige,  mit  einem  ge= 
wältigen  Buge  bie  5Berfäumniffe  von  ̂ atir^unberten  nad)t)oIe  unb  fi(^ 
mitten  unter  bie  SBeltoölfer  ber  @rbe  fteQe.  ®en  @ntt)ufia§mu§ 

für  ben  SoHoerein  in  ©eutfd^tanb  fütirte  er  mit  einem  3lrtifelfd^reiber 

ber  SBeftminfter  ̂ Reoiero  auf  ben  geraaltigen  ©in^eit^brang,  ber  in  ber 

ganzen  9)kffe  be§  beutfd^en  5ßol!e§  lebenbig  geroorben,  jurüd.  „@§ 

roar  bie  ©d^am",  fd^rieb  er,  „bei  ben  beutfd^en  33ölfern  über  it)r 
früt)ereö  3wfontment)a(ten  mit  ben  ©rbfeinben  ber  3^{ation  gegen  ba^ 

^aifertum  ober  bie  nationale  (Sin^eit,  —  e§  roar  bie  Überjeugung, 
bafe  atte  ©d^mad^,  alle  3lrmut,  alle  Df)nmad^t,  alle  3Serlufte  in  i^rem 

©eroerbe,  in  il)rem  ̂ anbel,  in  il)rer  ©d^iffat)rt  unb  il)rer  ajtad^t  gur 

See,  bie  fie  in  ben  legten  ̂ a^rbunberten  erlitten,  infolge  il)rer  3er- 

fplitterung  über  fie  gekommen,  —  e^  mar  ba§  bemütigenbe  unb  er* 
brücfenbe  ®efüt)l,  in  biefer  S^i^Tiff^^^eit  unb  Dt)nmac^t  miBl)anbelt, 
ausgebeutet,  i)ert)ö^nt  unb  oerod^tet  ̂ u  roerben,  nid^t  nur  t)on  allen 

Gereinigten,  mäd^tigen  unb  großen  SSölfern,  fonbern  au6)  von  ben 
fleinen,  ben  unmäd^tigen,  ben  3"^ß^9en  unb  Krüppeln  unter  ben 

3Jattonen,  ja  fogar  oon  bem  eigenen  Sprößling  i|rer  Senbe,  bem  e§ 
infolge  il)rer  3erriffen|eit  gelungen  war,  auf  eigene  ̂ ierfinung  ̂ anbel, 

©eroerbe  unb  ©df)iffal)rt  gu  treiben  unb  eine  eigene  nationale  ̂ anbel§= 
politi!  ju  befolgen  (roäljrenb  S)eutfd^lanb  baS  2Bort  nic^t  einmal 

fannte),  —  mit  eigenen  Gräften  ilolonien  ju  erwerben,  fie  für  fid^ 
felbft  auSgubeuten,  für  ftd^  felbft  unb  auf  Soften  ber  beutfd^en 

'JJation  bie  9iotte  einer  crften  ©eemad^t  gu  fpielen  unb  baju  nod^ 
biefe,  feine  eigene  leiblid^e  3J?utter,  in  fd^mai^ooHen  Rauben  gefangen 

ju  t)alten,  —  eg  war  enblid^  ba§  erroac^te  33en)u^tfein  ber  ̂ JZation 
unb  bag  baburd^  geroonnene  ©elbftoertrauen,  fid^  burd)  eigene  ̂ raft 

auf  bie  ̂ ö^e  ber  reid^ften  unb  mäd^tigften  Aktionen  ber  @rbe  empor- 
äufd^roingen  unb  i|re  ©jifteng  für  alle  QeiUn  ficl)erftellen  ju  fönnen. 

1  @.  <Sd).  II,  ©.  410. 
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toenn  fie  nur  it)re  fomtneräielle ,  inbuftrielle  unb  maritime  3^^= 

fplitterung  aufgeben,  iJire  ©eparatgollinien  nieberbred^en  unb  §u= 

fammentialten  roottte  rate  ein  3)lann  —  gu  ©ee  unb  Sanb  — ,  raenn 
fie  enblid^  nur  einmal  biefelben  einfad)en  3)iittel  gemeinfc^aftlid^ 
anroenben  raottte,  bie  anbere  Stationen  gu  ©röfee  unb  9J?od^t  t)er= 

l^alfen,  —  ba§  raarg,  roaS  bie  ©el^nfuc^t  ber  2)eutfd)en  nad^  einer 
l^anbgreiflid^en  Sflationalität  erzeugte,  unb  ba§  ift  eg  aud^,  maä  i^re 
ent^ufiaftifrf)en  3Bünfd^e  nad^  einem  roaf)r^aften  ©d^u^ftiftem ,  nad^ 

einer  tüd^tigen  au^roärtigen  ̂ anbetSpolitif  unb  nad^  jroedfmäBigen 

S'ioüigotionSgefe^en  erzeugt,  raaS  allgemeine  Erbitterung  gegen  bie 

trügerifc^en  ©runbfä^e  ber  3^rei{)anbel§t^eorie  üerurfac^t  unb  roa^ 
biefe  Erbitterung  fort  unb  fort  fteigern  roirb,  fo  lange  man  ber 

3^ation  noc^  ftatt  33roteg,  ha§>  fie  forbert,  bie  ©teine  ber  j^rei^anbelä« 

tl)eorie  reid&t^" 
®ie  ©d)raierigfeiten ,  bie  ber  auSraärtigen  ̂ olitif  aü§>  einem 

fold^en  ©mporraad^fen  SDeutfd^lanbä  entftel)en  fönnten,  überfal)  Sift 

nid^t.  3Bir  ̂ aben  oben  gefet)en,  raie  er  i^nen  juerft  burd^  ben  ©e* 
banfen  einer  ilontinentalattianj ,  bann  burd^  ben  eine^  Sünbniffe^ 

mit  Englanb  t)offte  begegnen  §u  fönnen.  2lber  im  übrigen  raar  er 
überzeugt,  ba^,  roo  grofee  ©eroinne  in  3lu§fid)t  ftänben,  aud^  grofee 

@infä^e  geraagt  raerben  müßten,  '^enn  man  il)m  bie  3^rage  oor* 
gelegt  Ijätte,  ob  fic^  bie  Sebürfniffe  einer  ̂ fiation  nad^  ben  SBünfd^en 
ber  Diplomaten  ober  ob  fid^  biefe  nad^  ben  5ßebürfniffen  ber  S^iation 

§u  rid^ten  ptten,  fo  l^ätte  er  fidler  bie  Sebürfniffe  ber  D^iation  für 
ba§  attein  auefd)laggebenbe  angefel)en.  3ll§  anläfelid^  einer  Er* 

örterung  beö  planes,  eine  beutfd^e  O^lagge  ju  fd^affen,  fid^  Btoeifel 
erhoben,  ob  biefe  oon  ben  ©rofemäd^ten  oud^  refpeftiert  würbe, 

meinte  er  ru^ig:  „^ierjig  ̂ IRiQionen  9}lenfd^en  raerben  bem  3ei(^^n 
il^rer  Einbeit  unb  älnfprüd^en  auf  oolle  äöeltbürgerlldjfeit  2tcl)tung 

gu  üerfc^affen  roiffen,  auf  bie  eine  ober  anbere  SBeife^." 
Safe  ©eutfd^lanb,  raenn  e§  Überfeeintereffen  Ijabe,  biefe  burc& 

eine  flotte  raerbe  fd^ü^en  muffen,  fol^  er,  raie  roir  oben  fagten, 

üoraug.  3"^&'^fonbere  glaubte  er  fd^on  bamalg  ju  raiffen,  bafe  Eng= 
lanb  mit  fd^eelen  3lugen  auf  bie  Entraicllung  einer  beutfd^en  ̂ nbuftrie, 

eineg  beutf^en  3nbuftrieejport§  unb  üor  allem  einer  beutfc|en  ilriegg- 
flotte  fe^en  raerbe.  ä^on  biefer  ©eite  ̂ er  erraartete  er  bie  fdiraerften 
SBiberftänbe  gegen  biefe  beutfd^e  Entraicflung.     Er  raar  fid^  flar, 

1  &.  eä).  II,  ©.  377/8. 
2  3obr.  1843,  ®.  19. 
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baJ3  S)eutf(^tanb  mit  ©ngtonb  fid^  entioeber  oerftänbigen,  b.  f).  \\)m 

^ompenfationen  für  bie  58er(ufte,  bie  e^  huxä)  ©ntiöirflung  einer 

beutfd^en  ̂ inbuftrie  erlitt,  bieten  ober  —  mit  it)m  fömpfen  muffe. 
®afe  er  aber  felbfl  oor  einem  Ärieg  um  bie  Seben§=  unb  3uf""ftö=^ 
intereffen  ber  beutfd^en  3^Qtion  nid^t  jurücffd^recfte,  bafür  bürgte  eine 
^olemif,  bie  er  einft  mit  ber  %um§>  gef)abt  i)atte,  §u  einer  Seit,  ai^ 

er  fid^  fd^on  mit  bem  ©ebonfen  einer  beutfd^^^englifd^en  Slttiang  trug. 

2Bir  geben  t)ier  bie  betreffenbe  ©teile  ber  „^imeg"  unb  bie 
^Introort  ßift§  im  BottoereinSblott  roörtlic^  roieber.  S)ie  „St^imeS" 
f  (^rieb : 

„®ie  Sor^eit  biefer  (Siftifd^^d^wlSöIInerifd^en  Partei)  loirb  oon 
un§  nid)t  übertrieben,  toenn  roir  fagen,  fie  mürbe,  um  iJ)re  3tt)ecEß 
ju  erreid^en,  bie  ©reuel  eineö  Äriege^,  raoburd^  3)eutfd^lQnb  felbft 
am  meiften  gu  leiben  l)ätte,  lieroorrufen,  in  bem  SBolin,  ta%  baburd^ 

me^r  al§>  auf  jebe  anbere  9Beife  bie  @inl)eit  3)eutfd^lanb§  geförbert 

toerbe."  darauf  entgegnete  Sift:  „^a,  ber  3oIIoerein  unb,  ma§>  mit 
it)m  gteid^bebeutenb  ift,  ba§  beutfd^e  ©d)u^ft)ftem ,  ift  l)ouptfä(^Iid^ 

au^  politifd^en  ©rünben  populär  geworben.  2)a^  leugnen  mir 

nid^t  unb  traben  e^  nie  geleugnet  .  .  .  3lber  tben  in  biefem  Um» 

ftanbe  liegt  auc^  ber  ©runb  jene^  ̂ o^en  @rabe§  oon  Sfiieberträi^tig* 

feit,  ben  bie  ,^imeg'  feit  einigen  9Jionaten  olg  äBei§l)eit  in  ̂ urä 
fe^t.  ©ine  gemeinfame  beutfc^e  ©eemad^t,  eine  beutfd^e  g^lotte  ift  il^r 
ein  ebenfo  unleiblid^er  ©ebanfe,  al^  eine  beutfd^e  ̂ flationalinbuftrie. 

3a,  benjenigen,  bie  oon  einem  nationalen  ißanbel^fgftem, träumen', 
ift  ber  ©ebanfe  an  einen  fünftigen  ̂ rieg  nid^t  fremb,  aber  biefer 

©ebanfe  ift  l^immelroeit  oerfd^ieben  oon  bem,  roeldtien  bie  ,2^imeg* 
i^nen  anfinnt.  ©ie  finb  nämlid^  ber  9JJeinung,  bafe  in  3ufw"ft  nur 

nod^  nationale  Kriege  möglidö  feien  unb  ba§  eg  bei  g^ü^rung  oon 
S^ationalfriegen  nid^t  attein  barauf  anfomme,  roieoiel  ejergierte 

©olbaten  man  ing  g^elb  ftellen  fönne,  fonbern  ̂ auptfäd^lid^  auf  bie 
materiellen  unb  geiftigen  Gräfte  ber  ganjen  9iation,  barauf,  bafe  bie 

ganje  Öfonomie  ber  Station  ein  ̂ armonifd^eS  @anje§  bilbe,  bafe  fie 
nid^t  mit  bem  größten  ̂ ieil  i^rer  Sebürfniffe  unb  i|reg  ÜberfluffeS 
auf  ben  fremben  ̂ anbel  angeroiefen  fei,  unb  ba§  fie  nid^t  burd^  ben 
Ärieg  in  ©efalir  gerate,  für  il)ren  Überfluß  feinen  2lbfa^  unb  für 

ilire  S3ebürfniffe  feine  9Jiittel  gu  i)ahen,  barauf,  bajg  bie  Aktion  bie 

Überzeugung  l)ege,  il)re  ̂ iegierung  i)ahe  fid^  oon  je^er  bie  öffentlid^e 

3öol^lfal)rt  angelegen  fein  loffen  unb  ̂ ahe  fie  nie  etenben  D^tücEfid^ten 
aufgeopfert,  überhaupt  barauf,  ba§  bie  ̂ Jiation  e*  ber  9)iül)e  roert 
^alte,  @ut  unb  SBlut  ju  opfern,  um  bie  befte^enben  3"ftönbe  auf* 
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rec^t  ju  erhalten,  bofe  fie  foIc^Ud^  ben  ganzen  3Bert  einer  felbftänbigen 

Sfiationalität  er!enne:  ̂ n  biefem  ©inne  benft  bie  nationale  Partei 
an  ben  ̂ rieg,  unb  aug  biefem  @efid)tgpun!te  beurteilt  fie  ben  SBert 

eines  nationalen  §anbelsft)ftem§ ,  unb  tüenn  bie  ,Xirm^^  bieS  eine 
mi^oerftanbene  .^anbelstlieorie  nennt,  fo  fprid^t  fie  in  bem  ©eift 
eines  roud^erifd^en  Krämers,  bem  ©elb  unb  ©elbraert  alleS,  bie 

großen  unb  über  alle  ©c^ä^e  erhabenen  ̂ ntereffen  ber  9lation  ba^ 

gegen  nid^tS  finb." 
®a6  ©eutfd^lanb  eine  folc^  grofee  Aktion,  ©eutfd^lanbS  SBirt« 

fd^aftSförper  ein  „l^armonifd^eS  ©anjeS"  roerbe,  barauf  richtete  fid^ 
fein  ganjeS  ©innen  unb  2;rod^ten.  ̂ ür  ilm  gab  eS  für  ®eutfd^lonb 
nur  graei  2Bege.  @S  fonnte  entroeber  nod^  weiter  jurüdlgelien ,  in 

grouenoolle  fojiale  3wfiönbe  üerfinfen,  nod^  me^r  in  3lbl)öngigfeit 
tüirtfd^aftlid^er  unb  fpäter  rool^l  oud)  politifd^er  2lrt  oon  ©nglanb 

ober  aud^  oon  g^ronfreid^  unb  S^ujslanb  treten.  Ober  aber :  eS  fonnte 
mit  einem  gewaltigen  ©a|  bie  ̂ erfäumniffe  von  ̂ a^r^unberten 
nad^l^olen  unb  bann  bie  ©efe^e  feiner  Bu^^imft  fidö  fcli'ft  biftieren, 
ein  gro§e§  Sßeltüolf  werben. 

3luf  biefen  2Beg  fud^te  Sift  fein  beutfd^eS  33ot!  mit  allen  il)m 

Sur  SSerfügung  fte^enben  SJiitteln  ju  ftofeen.  ̂ üv  baS  58erftänbniS 

einer  fold)en  ̂ oliti!  fud^te  er  bie  ©eifter  im  beutfd^en  Sonbe  vox- 
zubereiten.  ®afe  eS  bei  einer  fold^en  3Seränberung  ber  ganjen 
©truftur  unfereS  $ßol!stumS  nid^t  ol)ne  groBe  innere  Setoegungen, 

©ärungen  abgeben  roerbe,  roar  ilim  flar.  ®r  rou^te,  bafe,  roenn  baS 
beutfd^e  58olf  erft  einmal  auf  bie  grofee  Sa^n  gebrad^t  fei,  eS  mit 
unroiberftel)lid^er  ©eroalt  ouf  il)r  jur  ©röfee  getrieben  roerbe;  ja,  er 
roar  ber  Slnfid^t,  ba^,  roenn  bie  ̂ Regierungen  fid^  bann  nid^t  an  bie 

©pi^e  einer  bat)ingel^enben  33eroegung  ftellen  unb  fie  baburd^  gu  einer 

legitimen  mad^en,  ®eutf(^lanb  im  ©egenfa^  ju  ben  ?^ürftcn  hen  3Beg 
§u  feiner  ©inigung  unb  gu  feiner  ©gpanfion  ge^en  roerbe.  ̂ n 
biefem  ©inne  fd^rieb  er  einmal  in  einer  peffimiftifd^en  ©timmung 
an  feinen  ̂ reunb,  ben  roürttembergifd^en  9Jiinifter  ©d^laper: 

„9Jleiner  Slnfid^t  nad^  roirb  ung  ber  ̂ önig  oon  ̂ reufeen  aller= 
bingS  ju  einem  3oHoerein  über  ganj  ©eutfd^lanb ,  jur  SD^arine  unb 
äum  beutfc^en  Parlament  fül)ren;  aber  nur  anberS  als  er  glaubt, 
nämlid^  burd^  eine  Steüotution.  ©ott  möge  freiließ  bann  unS  unb 
unfere  Äinber  fc^ü^en;  id^  fürd^te,  eS  roirb  fd^eufelid^  roerben  in 

©eutfd^lanb ,  allein  baS  ©nbergebnis  fann  nid^t  äroeifell)aft  fein. 
Unb  es  ift,  als  ob  bie  Ferren  bafür  be§al)lt  roären,  ben  2lnfang 

fd^neHer  lierbeisufüliren,  als  er  fonft  gefommen  roäre.   ̂ ä)  l)obe  lange 
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Qud^  ju  beu  Utopiften  9et)ört;  wie  alle  ber  Slrt  Seute  oon  meinen 
SBünfd^en  auf  ben  SBillen  berer,  bie  !önnen,  fd^Iiefeenb.  3lIIein  i^ 
\)aht  bie  Hoffnung  auf  eine  qute  unb  organifd^e  (Sntitoicftung  ber 

beutfd^en  ßufiönbe  aufgegeben  V" 
©anj  im  gleidben  ©inne  t)atte  er  in  einem  ̂ opite(  feiner  2)en!* 

fd^rift  über  ba§^  englif(^=beutf(^e  Sattiansprojeft,  ba§  betitelt  ift: 
„Über  ben  gegenwärtigen  fritifd^en  (fritifc^  tooJ)(  im  ©inne 

<Bt.  ©imong  unb  ßorlpleS)  3uftQ"^  5Deutfd^Ianb§,  unb  bie  ©e= 

finnungen  beg  beutfc^en  3SoIfe§  gegen  ©ngtanb",  gefc^rieben:  „^ie 
gegenmärtigen  3«ftönbe  ®eutf(i)lanb§  finb  fe^r  bebenfüd^er  3lrt,  unb 
felbft  bie  großen  ̂ ^ortfd^ritte,  bie  ba§  beutfc^e  33oI!  in  allem  gemad^t, 

ma§>  bie  ©rö^e  ber  9f?ation  bebingt,  f)oben  big  ie|t  nur  boju  gebient, 

feine  ©c^roäd^e  §u  oermefjren,  meil  biefe  g^ortfd^ritte  nur  bie  Ä'tuft 
ertöeitern,  bie  jraif d^en  bem  5ßolf  unb  ben  bureaufratifd^en  9tegierungen 
beftct)t,  b.  t).  it)re  In^änglid^feit  an  bie  ̂ Regierungen  met)r  unb  meE)r 

fd^roäd^t  unb  ba§  SSol!  in  ber  Überzeugung  beftärft,  ba§  it)m  nur 
burd^  einen  2tnfto§  t)on  aufeen  ober  burd^  eine  innere  Seroegung 

$ü(fe  fommen  fönne."  Unb  er  fä^rt  fort:  „^Benn  eS  in  jenem 
Sonbe  (2)eutfd^tanb)  fo  fortget)t,  fo  mufe  oon  jroei  SDingen  eineg 

fid^  ereignen:  entroeber  roirb  ©eutfd^Ianb  oon  g^ranfreic^  ober  oon 
9?uB(anb  unter jod^t,  ober  e^  erfolgt  eine  SSiebergeburt  infolge  einer 

inneren  ̂ eroegung.  5)a§  le^tere  fann  gefd^efien  burrf)  eigenen  2luf« 
fd^roung  ber  ̂ Ration  ober  infolge  eineö  Slngrip  oon  aufeen.  S)enn 
e^  ift  nid^t  unmöglid^,  ba§  bie  ̂ Ration  infolge  einer  S^üafton  oon 

au^en  fid^  au§  it)rer  400iäl)rigen  Setl)argie  erl)ebt  unb  in  fid^  felbft 
^raft  finbet,  ben  Singriff  äurücf^uf erlogen  unb  i^re  Unabbängig!eit 
burd^  eigene  5lroft  ju  bel)aupten.  €)h  fid^  aber  bie  Station  burd^ 
fid^  felbft  emporl)ebe  ober  ob  fie  burd^  einen  2lngriff  oon  au^en 

emporgeftad^elt  toerbe,  in  bem  einen  loie  in  bem  onberen  g^all  werben 
bie  9Jioffen  be§  ̂ oiU  ober  bie  5ial)rung§ftänbe  einen  größeren  ©in* 

flufe  auf  bie  S^tegierungen  erlangen,  al§  ber  ̂ Ration  felbft  gut  unb 
@nglanb  lieb  fein  bürfte.  ©eutfd^lanb  unter  einer  ̂ olf^regierung 

würbe  ̂ ollonb  unb  33elgien  erobern,  würbe  gegen  ©nglanb  in 

^anbel,  ©d;iffal)rt  unb  ©eemad^t  ai§>  S^lioal  auftreten,  würbe  feinem 
gemäjsigten  ©d^u^fijftem  ein  ̂ rol)ibitiofi;ftem  fubftituieren  unb  über^ 

bnupt  unb  in  jeber  33ejiel)ung  mit  ben  g^einben  ©nglanbS  gemeine 

<Ba6)^  mad^en^." 

1  ®.  ©c^.  I,  ©.  367/8. 

2  @.  ©c^.  II,  ©.  154/5. 
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SBie  man  fie{)t,  graute  bemnad^  £ift  felbft  oon  3ßit  8"  3eit  cor 

ber  ©ntfad^ung  fold^er  nationoler  Seibenf d^aften ,  er  raoUte  „orga- 

nifd^e  ©ntroicflung",  raoUte  nid^t,  baB  bie  9^at)rung§ftänbe  unb  bie 
Waffen  beS  5ßolfeg  einen  adjugrofeen  ©inftufe  auf  bie  9iegierung 
erlangen.  @r  t)ätte  ©eutfd^lanb  feinen  fold^en  Umfd^roung  ber 
©timmung  üom  J)umanitären  ilogmopolitiSmue  §um  fonatifd^en 

€t)auöinigmu§,  toie  er  fid^  1790  in  ben  ilöpfen  ber  Qafobiner  tooÜ' 

^ogen  })atU,  geroünfdiL  —  2lber  um  jold^er  33efürd^tung ,  bafe  bie 
nationale  33eroegung  aud^  ausarten  fönne,  tüiüen,  burfte  man  be^-- 
i)aih  biefe  nod^  nid)t  unterbinben.  ®enn  [c^lieBUd^  ̂ anbelte  eg  fid^ 

nad^  SiftI  3lnfic^t  ganj  einfad^  um  bie  S'rage:  ©oH  2)eutfd^lanb 
eine  ©ntroicflung  jur  @ro§mad^t  nehmen  ober  —  foll  e§  §ugrunbe 
(je^en.  darüber  l)inaug  aber  erl)ob  fid^  für  i^n  fofort  Die  §n)eite, 

«benfo  roid^tige  ̂ ^rage:  ©oU  2)eutfd^lanb  nur  an  bie  ©egenroart  ober 
foll  e§  aud^  an  feine  3w^^ii"ft  ben!en.  Sift  mar  aud^  l)ier  ber  le^teren 

3lnnd^t.  äöenn  man  fd)on  baran  benft,  ©eutfd^lanb  aug  bem  roirt* 
fd^aftlid^en  ©lenbe  oergangener  S^lir^unberte  p  erlöfen,  raarum 
fottte  man  nic^t  gleidt)  ganje  Slrbeit  mad^en  unb  in  einem  3wge  au6) 
bie  Sw'fwiift  biefeg  bereinftigen  größeren  ̂ Deutfd^lanbg  fid^erftellen  ? 

@ä  gibt  na^  8ift§  2lugfprud^  oerfd^iebene  Älaffen  üon  3^ationen : 

folc^e,  bie  mie  ein  Proletarier,  ein  „33erliner  @dlenftel)er",  oon  ber 
.^anb  in  ben  3)?unb  leben,  ferner  fold^e,  bie  einem  9}knne  ju  oer^ 
gleid^en  finb,  ber  nur  für  bie  fommenben  ^oc^en  unb  9Jionate, 
ferner  »iele,  bie  für  il)re  ganje  Sebenggeit,  ja  fogar  für  bag  ©d^idlfal 

i|rer  näd^ften  Slnge^örigen  nad;  bem  S^obe,  unb  metirere,  bie  für 

eine  9fieit)e  üon  ©efd^led^tern  forgen^  Dber  anber§  au^gebrücEt: 
@g  gibt  S^iationen,  bie  il)re  Su'^wtift  gonj  in  il)rer  ©eroalt  ̂ aben, 

unb  folc^e,  bie  ̂ §>  nicbt  })ahtn.  3luf  bie  ©tufe  einer  ̂ Jtation,  bie 
für  eine  9teilje  t)on  ©efc^lec^tern  forgt,  follte  S)eutfdl)lanb  empor= 
fteigen.  ©ie  bal^in  §u  führen,  fd^ien  i^m  bie  ̂ flid^t  ber  beutfd^en 

„©taatimänner"  ju  fein,  ©eroi^,  eö  fonnte  fein,  ba§  ©eutfd^lanb 
öuf  biefem  Sßege  junäc^ft  fidlere  materielle  SBerte  opfern  müfete,  um 

fünftige  einjutaufc^en,  bie  erft  ber  ©nfel  genießen  bürfte.  ©emife: 
©eutfd^lanb  fonnte  buri^  eine  fold^e  ̂ olitif  in  entfefelic^e  Kriege, 

bie  an  ©röfee  aUeS  hinter  fid^  liefen,  mü§>  bie  2ßeltgefd)ic^te  bi^^er 
gefelien  §atte,  üerroidelt  roerben.  ©eroife  fonnte  eine  fold^e  ̂ olitif 
eine  ungeheuere  ©ärung  be§  inneren  politifd^en  2eh^n§,  oielleid^t 
eine  Steoolution  in  ©eutfd^lanb  Ijeroorrufen.    3tber  tro^bem:    5Dag 

1  ®.  (Sc§.  II,  ©.  444. 
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Qlle§  borf  bie  beutfd^e  3lation  nid^t  ah^aUen,  eine  i^re  3"f«"ft 

fid^ernbe  SaE)n  ju  beschreiten.  ®enn  bie  ©röfee,  9J?oci^t  unb  ̂ ort= 
bauer  beg  beutfdben  33oIfeg  mn^  ber  alleinige  i^ompafe  beutfd^er 
^olitif  fein. 

©eltfom !  SDer  größte  beutfd^e  ̂ olf^rairtf c^after  Ijotte  —  bejeid^nenb 
für  ben  ibealiftifd^en  3"9  unfereö  innerften  SBefenS  —  im  ©runbe 
feines  ̂ erjenS  eine  93erQrf)tung  für  ben  materiellen  Sefi^,  roie  für 

irbifd^e  @üter  überf)aupt.  g^ür  il^n  fonnte,  foHte  unb  burfte  biefer 
immer  nur  SJtittet  jum  ̂ med  fein,  3Jiittel  jur  Steigerung  ber 
fulturellen  SebenSbetätigung  unb  ber  politifd^en  9)lad^t  ber  beutfd)en 

■Ration.  ©0  t)atte  er  fc^on  im  „9^ationaIen  ©t)ftem"  gefd^rieben: 
„'Jiur  in  bem  Soben  be§  allgemeinen  3Bot)Iftanbe§  mirjelt  ber 
9^ationatgeift,  treibt  er  fc^öne  Slüten  unb  reife  g^rüd^te;  nur  au0 
ber  ßin^eit  ber  materiellen  ̂ ntereffen  erraäd^ft  bie  geiftige  unb  nur 

aus  beiben  bie  SfJationalfraft.  SBeld^en  SSert  aber  ̂ aben  atte  unfere 
33eftrebungen ,  feien  wir  S^tegierenbe  ober  9f?egierte,  com  2lbel=  ober 
oom  33ürgerftanbe ,  @elel)rte  ober  Ungete^rte,  ©olbaten  ober  S^m- 

liften,  ajianufafturiften,  3lgrifulturiften  ober  ̂ aufleute,  o^ne  3latio= 

nalität  unb  o\)m  ©arantie  für  bie  ?^ortbauer  unferer  S^ationalität?"^ 
Unb  ganj  im  felben  ©inne  fül)rte  er  ein  anbermal  ebenfattS 

frfion  im  „^iat.  ©ijftem"  auS:  „®ie  politifd^e  Tlad)t  »erbürgt  ber 
9fiation  nid^t  blofe  bie  3Sermel)rung  ilireS  2Bol)lftanbeS  üermittelft  beS 
ouSroörtigen  ̂ anbels  unb  ber  auStoärtigen  j^otonien,  fie  fid^ert  il^r 

auc^  ben  33efi|  beS  inneren  2Bof)lftanbe§  unb  i^rer  ganzen  @jiften§, 

bie  ungleid^  raid^tiger  ift  aU  materieller  S^ieid^tum^." 
2111  baS  mufe  man  fid^  t)or  9lugen  Ratten,  um  biefe  S^röume 

biefeS  erften  beutfd^en  SBeltpolitiferg  in  ibrer  ganjen  S^iefe  unD 
äßeite  ju  erfaffen.  9)lan  mürbe  il)n  obfolut  falfd^  beurteilen,  wollte 

man  in  i|m  lebiglid^  einen  33er!ünbiger  jener  materia liftif d^en  ©trö= 
mung  fe{)en,  bie  nad^  Sänge  (©efc^id^te  be§  9)Ioteriali0mug)  bie 
©poc^e  ber  ibealiftifc^en  ̂ ^ilofop^ie  ablöfte.  2Bot)l  t)atte  er  eine 

intenfiüe  2lbneigung  gegen  „^egeleien".  2Bol)t  zitierte  er  mit  lautem 
^ro^lodfen  bie  SBorte  §iic^elot§  auS  beffen  ̂ uä)  über  ben  Sottoßr^itt/' 
TOünfd^enb,  bafe  fie  raalrer  fein  möd^ten:  S)ie  ©eutfd^en  feien  beS 
^l)ilofopt)ieren§  mübe,  fie  feien  überfättigt  oon  Slbftraf tionen ,  fie 

mürben  böfe,  ob  ber  g^rembe  fie  als  ̂ ^eoretifer  lobe  ober  als 

Träumer  table,    ©ie  „bürfteten  nad^  praftifd^er  SSiffenfd^oft"  ̂ .  2lber 

1  dl.  ©.,  ©.  539. 
2  9i.  ©.,  ©.  280. 
3  ©.  ©c^.  II,  ©.  385. 
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ein  3)tatenQlift  im  gen)öJ)nIid^en  ©inn  be§  2Borte0  raor  er  belliotb 

!einegtoe(^^.  ®r  töoflte  bte  ©inl^eit  unb  9}ta(^t  feinet  3SaterlQnbe§, 

blü^enben  2Boi)lftonb  a[§>  SBafiS  gefunber  innerpolitifd^er  unb  fojioler 

83er|ältmffe.  3)ag  aJJittet,  baju  ju  gelangen,  fa^  er  in  ber  Sin- 

toenbung  unb  (SntroicEtung  feinet  „©c^u^ft)ftemg"  im  rceiteften  ©inne 
be§  SBortes.  ̂ üv  biefeS  ̂ at  er  gekämpft,  oermittelft  biefe§  foHte 

ein  beutfd^e^  SBeltreid^  entftetien,  ebenbürtig  benen  ber  3lngel= 

fad^fen,  unb  überlegen  bem  ruffifcfien  unb  auä)  bem  oieüeid^t  ent=^ 
ftef)enben  franjöfifd^en.  2lber  biefeS  beutfd)nmperioUftifd^e  SBettreid^ 
füllte  nur  bie  fidlere  ©runbfefte  fein,  auf  ber  ber  fierrlid^e  2)om 
beutfd^en  Kulturleben^ ,  an  bem  felbft  bie  breiteften  SJJaffen  2lnteit 

l^aben,  fid^  oufbaue,  beg  ©eiftesleben^  eine^  großen  geroattigen 
©ermaneuüolfeg,  haä  bie  ©d^äben,  bie  bie  öerfloffenen  Sio^rbunberte 

il)m  gefd^lagen,  enblidt)  gut  gemod^t  l^at  unb  ba^  nun  ebenbürtig 

unter  ben  9fiiefennotionen  ber  @rbe  ftoljen  ̂ aupte^  ba^erfc^reitet, 

aU  eine  Station,  „bie  it)re  ganje  3u^wnft  in  ̂ ^^^^  ©eraalt  ̂ at". 
®a§  raar  bod^  rool)l  ber  tieffte  ©inn  ber  2Belt^  unb  Kolonial 

politif  be§  erften  beutfd^en  SBettftaatgpolitiferö  großen,  ja  oielleid^t 

größten  ©tilg. 



^a^  $crfötili(^e  im  mobemett  Uttteme^mertttm* 
SBou 

^nvt  <2ßicbcttfe(t)-6öln. 

I. 

Qnllaltöoeraeicl^niä. 

I,  35ie  aiufgabe  ber  Untevfud^ung  @.  228.  —  II.  2)ei-  fransöfifd^e  Unter* 
nei)metti)pu§  ©.  229.  —  III.  2)ag  englifd^e  Unternel^mertum :  1.  ©er  <SeI5= 
ftänbigfettöbrang  ©.  233;  2.  ba«  ted^ntfiie  ̂ ntereffe  ©.  239;  3.  bie  Slbneigung 

gegen  ̂ Preisunterbietung  unb  3War!t!ämpfe  ©.  246.  —  IV.  2)er  norbamerifanifd^e 
Unternel^mer  ©.  249. 

I. 

21I§  eine  ber  ougenfQttigften  unb  gugleid^  marfanteften  @r* 
fc^einungen  neugeitlii^er  SBtrtfd^aftSentraidlung  borf  bie  5tatfad^e 
bejeid^net  toerben,  bofe  bie  ̂ orm  ber  2l!tiengefellf(^aft  fid)  nid^t  me^r 
nur,  roie  im  Einfang  i^rer  SluSbilbung,  auf  gan§  beftimmte,  ted^nifd^ 

an  bie  5?apitQlgröJ3e  f)o{)e  3Inforberungen  ftellenbe  ©rroerbgäioeige 
befc^ränft,  ba^  fie  oielme^r  im  legten  9)ienfd^enalter  met)r  unb  me^r 
aud§  fold^e  3^ätigfeitSbereid^e  ergriffen  ̂ at,  bei  benen  eine  ted^nifd^e 

Dfiotraenbigfeit  nidit  oorliegt,  unb  ba^  fie  gerabe  anä)  I)ier  immer 
fefteren  %ü^  gefofet,  fi(|  überall  betröditlic^  auggebe{)nt  J)at.  Sängft 

finb  e§  nid^t  me^r  nur  bie  großen  Unternehmungen  beg  Überfee* 

t)anbel§  unb  i^olonialerroerbs,  bie  fid^  wegen  i^reg  eigenartigen  33e* 

triebet,  raegen  be§  gewaltigen  9iififoS  unb  langfamen  ̂ apital^ 
umfd^Iagg,  biefer  S^ted^tSform  bebienen;  aud^  über  bie  ̂ anal=,  ©ifen» 
ha\)n'  unb  ©eef c^iffa^rtbetriebe ,  bie  Söanfen  unb  3Jiontann)er!e  {)in* 
weg,  bei  benen  ebenfattö  betriebe»  unb  bauted^nifd^e  ®rü?ibe  jur 
^apitalaffumulation  geführt  i)aben,  hat  bie  2l!tiengefettfd^aft  auf  fo 
jiemlid^  atte  ©eroerbegroeige  fid^  au§gebet)nt,  feitbem  man  bie  SSorteile 
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ber  marftmäfeißen  ̂ opitolbefd^offung  aud^  für  Heinere  Unternetimuncjen 

erfonnt  unb  be^l^olb  feit  ben  fed^jiger  unb  fiebriger  ̂ afiren  bie  ©rünbung 
fotd^er  ©efellfd^aften  qu§  ber  ilonäeffion^pflid^t  Eierougge^oben ,  ber 

prioQten  ̂ nitiatioe  freigegeben  t)at.  5Die  g^olge  ift,  bofe  in  ber  (Segen- 
roort  feineSroegS  eine  befonberg  ̂ ol^e  ©rö^e  bes  Kapitals  für  bie 

3lftiengefellfd^aften  d^orofteriftifd^  ift;  imöegenteil:  ber  2)urd)fd^nitt§= 
betrag  ber  beutfd^en  2l!ttengefettf haften  beläuft  fid^  nad^  ber  legten 

2lufnQf)me  nur  auf  2,7  SJiidionen  Wart,  felbft  bie  2Berfe  ber  SJiontan^ 

unb  ©ifeninbuftrie  fommen  nur  su  einer  burd^fd^nittlid^en  Kapital- 
gröBe  von  5,2  SD^iHionen  Watt,  unb  nid^t  weniger  al^  2745  @efett= 
fd^aften  finb  gegäfilt  tüorben,  beren  ilapital  bie  erfte  SJlitlion  nid^t  über=^ 
fd^reitet,  TOät)renb  2005  Unternelimungen  jroifc^en  1  unb  10  9)tiIIionen 

fid^  bewegen,  iebod^  nur  202  SBerfe  me{)r  aU  10  unb  gar  nur  8  2Berfe 
nte^r  aU  100  9)^i(Iionen  ̂ )laxt  aufjuroeifen  t)aben.  ̂ m  SluSlanb, 

roo  bod^  bie  9Jlittiarbenbetröge  ber  ©ifenba^ngefettfd^aften  ben  ®urd^= 
fd^nittSfa^  erl)eblid^  in  bie  ̂ öl^e  gießen,  ift  e§>  nid^t  anberS:  in 
@ro§britannien  unb  ̂ rlonb  §.  33.  entfiel  im  2lpril  1906  auf  bie 
einzelne  ©efellfd^aft  nur  ein  eingejal)lte§  Kapital  oon  burc^fd^nittlid> 

48  800  £  ober  runb  1  9JiiIIion  War!  —  ein  überrafd^enb  geringer 
^Betrag,  aud^  roenn  man  berüdffid^tigt,  baB  bie  britifd^e  limited 

Company  tüirtfd^aftlid^  nid^t  nur  bie  2lufgabe  ber  beutfd^en  3lftien= 
gefellfd^aft,  fonbern  aud^  bie  ber  ©.  m.  b.  ̂ .  ju  erfüllen  §at. 

©erabe  bie  Äteint)eit  biefer  ̂ i^tm  läfet  bie  2lftiengefellfd^aft 

red^t  eigentlid^  al§  bie  Sftepröfentantin  ber  !apitaliftifd^en  2Birtfd^aft§= 

form  erfd)einen.  SDenn  fo  fidler  l)mte  nod^  bie  ̂ a^i  ber  ̂ riöat- 
betriebe  bie  ber  3lftiengefellfd^aften  allen  Slnjeid^en  nad^  —  eja!te 

3ci^lungen  befi^en  roir  nid)t  —  um  ein  beträd^tlid^eS  übertrifft,  fo 
beftimmt  fommt  {)ier  eine  ©ntroidftung^tenbenj  jur  ©rfc^einung:  bie 

9?ütffid^t  auf  ben  breiten  9J?arft,  toie  fic  fd^on  bie  ̂ ^robuftion  be§ 
mobernen  ©eroerbeS  beftimmt  unb  bie  S^ed^ni!  al§  ben  ausfd^lag^ 
gebenben  ̂ aftor  jurüdbröngt,  l)at  fid^  aud&  für  bie  ̂ apitolbefd^affung 
in  bie  oorberfte  9?eil)e  gebrängt;  nii^t  raeil  bie  ̂ apitalfraft  beg 

einzelnen  Unternel)mer§  ober  f leiner  Unternel^mergruppen  unb  g^amilien 
mit  ben  3lnforberungen  ber  S^edinif  in  B^iefpött  fielet,  fonbern  weit 
man  ba§  5Riftfo  ber  9Jiarftprobuftion  begrenzen  unb  au^erbem  für 

alle  @rn)eiterung§=  unb  fonftigen  Drganifation^beftrebungen  oon  ber 
prioaten  ̂ apital!raft  unabpngig  raerben  roiH,  barum  werben  ber 

Siegel  nad^  biefe  fleinen  3lftiengefettfd^aften  gegrünbet.  93olIenb§ 

!onn  fein  3it)eifel  beftetien,  baB  faft  überall  —  Sanbroirtfd^aft  unb 
SBarenl^anbel  üielleid^t  allein  aufgenommen  —  bie  fül)renben  ©roB= 
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unternefiniungen  regetmäfetg  bereite  bie  ©efettfd^aftlform  ongenommcn 
()aben  unb  fid^  auä)  totfäd^üd^  auf  ben  öffentlichen  ̂ opitalmarft 
ftü^en;  9iiefenroerfe  toie  bie  2lftiengefettfd^aft  ̂ cupp,  bei  benen  eg 

fid)  lebiglid)  um  bie  ̂ ^orm  unb  nid^t  um  ben  ̂ n^Q^t  einer  @efell= 
fd^oft  t)anbelt,  bilben  bod^  fd^on  feltene  2lu§nat)men. 

SDiefe  ©ntroidflunq  bebeutet  ober,  bafe  in  bie  Unternehmungen 

ber  ©egenroart  auf  breiter  Sinie  ein  unperfönlid^eS  ©lement  hinein* 
getommen  ift.  2)enn  forma tred^ttid^  ift  Trägerin  be^  Unterne{)men§ 
unb  bamit  ber  Unternet)merfteIIung  bie  ©umme  ber  3lEtionöre,  oon 

benen  jumeift  ber  größere  2^eil  nur  burd^  baö  fapitatiftifd^e,  aber 
burd^  fein  perfönlic^eS  33anb  mit  bem  9öer!e  »erbunben  §u  fein 

pflegt ;  red^net  man  bod^  ganj  allgemein,  baB  bei  regelmö^igen  5ßer= 
^ättniffen  ber  33efi^  oon  etroa  einem  ̂ Drittel  be§  2lftienbetrage§  jur 
S3ef)errfd^ung  ber  ©enerolüerfammtungen  au^reid^t,  jroei  ©rittet  beS 

3lftienbefi|eg  alfo  um  bie  ©efc^äftSgebarung,  bie  i{)rem  SDiüibenben* 
bejug  jugrunbe  liegt,  fid^  nid^t  im  geringften  fümmern.  3w^em  werben 

felbftoerftänblid^  bie  Sefd^lüffe  biefer  SSerfammlungen  burd^  SJie^r* 
t)eiten  gefajst,  benen  barau^  um  fo  weniger  eine  inbioibuelle,  perfönlid^e 
SSerantroortlid^feit  erroädift,  al§  m6)t  einmal  beftimmte  Parteien  fid^ 

gegenüber  ju  ftel^en  pflegen,  jeber  einzelne  oielmel)r  oöttig  im  ©angen 
unterget)t.  Unb  bod^  ift  biefen  unooUftönbigen  unb  unperfönlid^en 

Drganen  formal  bie  ganje  S)irigierung  be§  Unternet)men§  über= 

antwortet!  ^m  weiteften  ift  biefeg  „bemofratifd^e"  ©t)ftem  in  ©eutfc^* 
lanb  auggebilbet,  roo  bie  politifdlie  ©timmung^atmofp^äre  ber  fed^jiger 
unb  fiebengiger  ̂ at)re  ganj  allgemein  ha§>  angeblid^e  Söiffen  unb^ntereffe 

ber  SSielen  ̂ öl)er  al^  ba§  33erontn)ortlid^!eit^gefül)l  ber  ©injelnen  ge= 
wertet  liat;  ba  mußten  bie  ̂ ^orberimgen  erfol)rener  Unternehmer, 
wie  etwa  eine^  aJJeoiffen,  wenigften^  nur  ben  9^amen^aftionären 
unb  nid^t  bem  ganzen,  ftet§  wed^felnben  33eftanbe  ber  33efi^er  oon 

3»nl)aberaftien  ba^  ©timmred^t  beizulegen,  unge^rt  oerliallen.  ̂ m 
bemofratifd^en  S^orbamerüa  ift  man  allerbing§  fo  weit  wie  bei  un§ 

nid^t  gegangen  —  bort  befielet  üielfad^  bie  red^tlid^c  33efugni§,  bie 
©eneraloerfammlung  auf  bie  ©ireftorenwa^l  ju  befc^räufen,  fie  oon 

ber  S)ioibenbenfeftfe^ung  unb  felbft  oon  Sefd^lüffen  auf  Kapital» 
erp^ungen  fernjul^alten,  unb  tatfäd^lid^  legt  bie  fe{)r  weit  oerbreitete 
Übung,  bie  common  shares  ol)ne  jebe  ©egenleiftung  ben  ©rünbern 
ju  überlaffen  unb  allein  mit  ©timmred^t  auS^uftatten ,  ganj  fleinen 

^erfonengruppen  bie  9Jtöglid^feit  na^e,  ol)ne  ̂ eftlegung  größerer 
^apitalmaffen  fic^  fd^led^t^in  bie  ̂ elierrfd^ung  ber  ©eneraloerfammlung 
unb  bamit  beS  Unternel)men§  §u  fidlem ;  ba  fommt  alfo  ha§>  perfönlid^e 

a(aör£iu(^  XXXIV  1,  ̂ rgg.  b.  ©cöinoBer.  15 
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©ternent  oielfad^  au^  nod^  ou^en  nod^  gur  @rf(j^einung.  ©benfo  wirb 

in  ©nglonb  ba§  3l6ftrQ!te  ber  ̂ ßerfammlungSbefd^lüffe  burd^  ba§  ©^ftem 
ber  2lftionärüergetd^niffe  gemilbert.  3tber  ani^  in  biegen  ©ebieten  ift 
natürtid^,  raenn  ba§  Kapital  am  öffenttid^en  ajiarft  aufgenommen 
wirb,  bo§  perföntid^e  33anb  jroif d^en  ber  ©efomttieit  ber  Slftionäre 

unb  bem  Unternel^men  gelodfert,  roenn  nid^t  gelöft;  bie  ©eftatt  be§ 

Unternei)mer§  l^at  burd^  bie  ©ummierung  ber  33ielen  etrao^  ©(^emen^ 

l^afte«,  Unperfönlid^eS  erl^alten.  @§  entfprid^t  mithin  gonj  gut  bem 

tatfäd^tid^en  3Ser^ä(tnig  —  obwohl  ber  ©runb  in  einer  anberen 

^ied^t^fonftruftion  liegt  — ,  roenn,  oon  3=ronfreid^  au§gef)enb,  bie 
romonifd^en  Sfted^tgfprod^en  bie  3lftiengefeIIfd^aft  Qt§  societö  anonyme 

§u  bejeid^nen  pflegen.  — 
SDiefe  ©ad^lage  ift  eg  befanntlid^,  t)on  ber  au§>  nid^t  feiten  bie 

Se^Quptung  aufgeftellt  roirb,  im  Slufbou  ber  mobernen  Unternetimungen 
trete  überl^aupt  boS  perfönlid^e  (Slement  gong  in  ben  ̂ intergrunb; 
nid^t  nur  bie  Unterne^merperfönlid^feit  ^aht  fid^  in  bie  3J?offe  ber 
Slftionäre  üerflüd^tigt ,  fonbern  oud^  bie  in  biefen  SBerfen  tätigen 

9J?enfd^en  feien  gemifferma^en  ajJofd^inen  geworben,  bie  nur  ba§ 

^ioibenbenintereffe  il)rer  Sluftraggeber  oerfolgten;  „ba§"  ̂ opitol, 
unb  nid)t  bie  inbiüibuelle  ̂ erf önlid^feit ,  beftimme  fd^led^t^in  2lrt 

unb  @ang  ber  ©efd^äfte.  ©ine  öe^auptung,  bie  roeit  über  ha§> 
SBirtfd^aftlid^e  unb  ©ojiale  tiinouS  bem  fapitaliftifd^en  ©^ftem  einen 
SSorrourf  bebeutet;  benn  fie  befogt  nid^t  toeniger,  al§>  ba^  ber 

Kapitalismus  —  tro|  aller  3=örberung,  bie  er  unsraeifelliaft  für  bie 
3it)ilifation  unb  baburd^  inbireft  für  bie  ̂ erfönlid^feitäentroidflung 

bringt,  —  bod^  feinem  SBefen  nad^,  in  fid^  felbft  fulturfeinblid^  fei, 
weil  er  bie  i^n  bire!t  tragenben  ̂ ^erfonen  oom  3icle  ber  Kultur=^  1 

entwidflung,  non  ber  ̂ erfönlid^feit  entferne.  ' 
2lber  biefe  g^olgerung  auS  jenen  2^atfad^en  ift  nid^t  notroenbig 

fd^lüffig.  ©ie  fiel)t  nur  baä  formale  33erpltniS  unb  umgel)t  bie 
entfc^eibenbe  ̂ rage,  meldte  2[Bir!lid^!eit  fic^  l)inter  jenen  formen 

verbirgt,  ©in  33lidf  in§  politifd^e  2tbm  jeigt  unS,  bafe  l)ier  bie 

bemofratifd^e  ̂ orm  oielfad^  nur  ber  3Jiantel  ift,  in  ben  fid)  ein  auS^ 

gefpro(^ene§  3öforen-  unb  felbft  ©efpotentum  l^üllt  —  ja  ba§  fogar 
regelmäßig  bie  ©emofratie  in  biefer  ©nberfd^einung  ausläuft,  ©e^r 
n)ol)l  möglid^,  baß  eS  im  SBirtfd^aftSleben  nid^t  anberS  ift;  baß 
aud)  liier  bie  SoSlöfung  ber  Unternehmung  non  ber  Kapitalfraft  beS 
einjelnen  Kapitaliften,  bie  Verbreiterung  ber  ̂ ätigfeitSbafiS  unb  bie 

3J?inberung  beS  mirtfd^aftlid^en  S^tififoS  für  bie  leitenben  ̂ erfonen, 
obfd^on  fie  formett  nad^  ben  Sefd^lüffen  ber  ©eneraloerfammlungen 
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()anbeln  muffen,  tatfäd^lid^  bod^  bie  aJJöglid^feit  in  ftd^  birgt,  in  ge* 
[teigertem  Ma^e  i^re  ̂ erfönlid^feit  gerabe  oud^  in  ber  Unternehmung 
ju  entfalten,  unb  ba^  über  biefen  ̂ rei^  tiinauö  oud^  für  bie  nad&= 

fleorbneten  2lngeftettten  infolge  ber  SBertung  ber  ̂ ^erfönürfifeit  bie 
3ufunft^^offnung  nid^t  auf  ber  unperfönlid^en  ̂ unft  be§  ̂ ariereng 

unb  Slnfdjmiegenö,  fonbern  im  ©egenteil  auf  ber  ©elbftänbigfeit  be« 
perfönüdöen  Sßefeng,  auf  ber  2)ur(j^fe^ung  perfönlidier  ©igenart  fidö 
aufbaut.  3ft  ̂ ie^  i'iß  SBirflid^feit,  bie  t)inter  jenen  unperfönlid^en 
{formen  ftet)t,  bann  würbe  juft  ba§  ©egenteil  von  jenem  33orrourf 

TOal^r  fein;  bann  loärc  ber  Kapitalismus  ein  ©rjietier  gur  ̂ erfönlid^^ 
!eit,  ein  Kulturförberer  atfo  oon  fo  breiter  unb  tiefer  äBirfung,  wie 
roenig  anbere  Kutturfaftoren. 

^ie  2lntn)ort  auf  bie  fo  aufgerollte  ?5^rage  ift  einftmeilen  in 
üotter  ©d)lüffigfeit  nid^t  ju  geben,  ©enn  felbftoerftänblid)  mad^en 

fid^  geroiffe  ©ad^faftoren  —  roie  bie  ̂ ed^nü,  baS  33erl)ältniS  jum 
SBeltmarft,  bie  ftaatlid^e  SBirtfc^aftSpolitif  —  mit  fold^er  9iad^= 
^altigfeit  geltenb,  ba^  au§  il;nen  t)erauS  in  ben  Unternel)mungen 
beSfelben  ©eroerbejroeigeS  eine  ftarfe  ©leid^mäfeigfeit  beS  3lufbau§, 

inSbefonbere  ber  ©rö^e  regelmöfeig  ju  beobad)ten  ift,  mälirenb  um- 
ge!el)rt  für  Unterfd^ieblid^feiten  öielfad)  neben  ber  ftaatlicl)en  @efe^= 
gebung  bie  geograpl)ifdE)en  33erfc^ieben^eiten  als  roic^tigfte  Urfad^en 

anjufpred^en  finb;  ba  bleiben  bie  perfönlid^  ju  begrünbenben  216« 
meid^ungen  mel^r  im  ©unfein,  weil  fie  im  internen  33etrieb  fid^  ab- 
fpielen,  unb  leidet  werben  fie  oon  au^en  ber  überfe^en  ober  bod^  in 

it)rer  33ebeutung  für  ben  ©ntroicElungSgang  beS  UnternebmenS  unter* 
fdjä^t.  2lnberfeitS  reid^en  aber  bie  wenigen  roiffenfd^aftlid^en 
93iograpt;ien,  bie  wir  oon  ̂ eroorragenben  Unternel^mern  ober  Unter» 

nel)mungen  bis  je^t  erl)atten  ̂ ah^n  —  felbft  bie  Krupps  l;arren  bod^ 
nod^  ber  roiffenfdiaftlid^en,  in  bie  ©eifteS*  unb  SBillenSoerfaffung  ber 
rerfd^iebenen  ©enerationen  unb  il)re  Sebeutung  für  baS  äöerf  ein= 

bringenben  Sebanblung  — ,  bei  weitem  nid^t  auS,  ein  attgemeineS 
Urteil  fidfier  ju  funbieren;  erftredPen  fie  fid^  bod;  naturgemäß  einft= 
weilen  auSfdbliefelid)  auf  9)iänner,  bie  ganj  im  Infang  beS  mobernen 
Kapitalismus  tätig  waren,  biefen  mit  eingeleitet  i)ahm  unb  beSl)alb 
gan§  felbftoerftänblid^  otS  ftarfe  ̂ erfönlid^feiten  auftreten,  unb 

fommt  eS  bod^  für  unfere  g^rage  gar  nid^t  barauf  an  feftjuftellen, 
ob  fold;e  ̂ erfönlic^feiten  in  ben  fapitaliftifd^en  Drganifationen  nod^ 

söetätigungSraum  finben  fönnen  —  baS  beftreitet  fein  SSerftänbiger  — , 
fonbern  barauf,  ob  wir  eS  ba  mit  einer  3lrt  oon  3Jiaffenerfd^einung 

ju   tun  l^aben.    Silbet  eS  bie  Stegel,  baß  bem  einjelnen  Unter* 
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netimen  tro^  oder  Sebeutung  ber  ©od^elemente  bod^  bag  etgentUd^e 

©epräge  üon  ber  ̂ erfönUd)!eit  beg  SeiterS  gegeben  roirb,  ober  ift 

für  biefen  ba§  tediniftfie  können,  bQ§  faufmännifd^e  SBiffen  in  ber 

Siegel  eine  genügenbe  ©runblage,  bie  @eftaltungg=  unb  @nt= 
fd)IieBung§!rQft  ober  eine  entbe{)rli(^e,  wennfd^on  roidfommene  3«= 

gäbe  —  biefe  j^roge  tieifc^t  Slntroort,  unb  ha  ift  mit  einer  2tn3Qt)t 
oon  @in§etbiogrQp{)ien  nid^t  üiet  onäufongen.  3)a  müßten  oielme^r 
auf  ganj  breiter  ßinie  unter  ein I)eit liebem  ©efid^t^roinfel  SJlanner 

unb  2Ber!e  erforfdit  raerben;  bie  3lnit)enbung  unferer  J)iftorifd^^ 
pragmotifd^en  9Jiet^obe  böte  {)ier  bie  einzige  9J?ögIid)feit ,  gu  einem 
ejaften  Urteil  §u  getangen. 

ßeiber  ift  einftroeilen  biefer  2Beg  nid^t  gangbar.  2lllerbingg  nid^t 

etwa  be§f)alb,  raeil  unfere  2Biffenfd)aft  i|n  nid^t  betreten  raotte  —  ein 

fold^er  SSorrourf  ift  für  jeben  ilenner  unferer  „©deuten"  unb  unferer 
Siteratur  fd^Ied^tf)in  obfurb  — ,  fonbern  be§f)alb,  roeil  unfere  fapita^ 
tiftifd^e  ©ntroidttung  nod^  ju  jung  ift.  ®ie  3)cönner,  raeld^e  bie 
mobernen  Unternehmungen  m§>  fapitoliftifd^e  ̂ ^at^rwaffer  Eiineingelenft 

unb  barin  ju  immer  gröBeren  Seiftungen  gefüt)rt  t)aben,  fielen  ju 

fe()r  großem  Xeit  nod^  leute  an  ber  ©pi^e  „iJ)rer"  SBerfe.  (Sie 
perfönlid^  §u  werten,  fet)tt  e§  alfo  an  ber  erforberlid^en  ©iftanj  ber 
3eit;  Sebenben  fann  man  nid^t  rao^l  öiograpt)ien  roibmen.  Unb 
fetbft  für  bie  üergangene  ©eneration  fe^It  eS  gumeift  am  notraenbigen 
9J?ateriat.  2Bieüiel  Unternet)mer  gibt  e§  benn,  bie  fid^  über  fid^ 
felbft,  if)re  SBünfd^e  unb  B^ß^e  in  fo  auSfübrlid^er  Sßeife  fd^rifttid^ 

3fied^enfd^aft  ablegen,  roie  ̂ tma  ein  ©ampt)aufen  ober  ein 
3Jieriffen  getan  |aben?  ©ogar  bie  SSerfud^e,  bie  Unternet;mungen 
in  it)ren  ©ntroidftungggrünben  ju  erfaffen,  fd^eitern  nur  allju  häufig 
an  ber  garten  Xat\ad)t,  ba§  bie  33egrünber  feine  ̂ cit  unb  fein 
Sntereffe  bafür  übrig  Rotten  unb  aud^  nid^t  laben  fonnten,  bie 
erflärenben  SJfaterialien  aud^  nod)  ju  fammeln.  Unb  nid^t  jule^t 

bilbet  ein  fd^roer  §u  überroinbenbeS  ^inberniä  ba§  befannte  9)liB= 

trauen  unferer  ©rroerb^freife  gegen  ba§  gebrudEte  SBort  —  aud^ 
biefeg  ein  3ßi<^ß"  ̂ on  ber  ̂ ugenb  unferer  je^igen  ©ntroicElungl* 
pt)afe  unb  be§t)alb,  fo  roeit  meine  @rfat)rungen  reid^en,  in  ©nglanb 
tängft  nidE)t  me\)X  fo  ftarf  auSgebitbet  roie  bei  un§.  3llle§  fein 
SSorrourf  nad^  irgenbeiner  ©eite  |in,  fonbern  rooE)t  begreif lid^,  unb 
^hen  begl)alb  in  abfet)barer  ß^it  nid^t  ju  änbern. 

2)a  t)eiBt  e§  fid^  §u  begnügen  unb  —  roenn  anberS  man  bie 

g'roge  au^  ber  ©p^äre  ber  attgemeinften ,  mef)r  oon  ̂ Temperament 
unb  SBeltanfc^auung  abpngenben  SBertung  be§  ̂ erfönlid^feitgfaftorö 
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t)erQU^löfen  unb  auf  ̂ QtiQ(f)enmaterial  funbieren  toill  — ,  ju  oer* 
fud^en,  ob  nic^t  auf  anberem  2Be(^e  ju  immer{)in  brauchbaren  @r* 
gebniffen  ju  gelangen  ift.  5ßon  aufeen  l)er  nämlicb/  Q«  ben  ̂ affaben 
gleic^fam  ber  Unternehmungen,  finb  3Serfd)iebenl^eiten  fo  prägnanter 

9tatur  regelmäßig  ju  erfennen,  baß  ber  9tü(!)d)lu§  auf  Unterfd^ieb^ 
feiten  im  inneren  ̂ ern  ftatt^aft  erfc^eint,  aud^  roenn  man  nid^t 
einen  3Uid  in  ade  @ingelt)eiten  be§  ©ebäubeS  ̂ at  tun  fönnen.  3)ie 

von  au§en  mirfenben  Urfad^en  bieten  fid^  babei  ftetg  einer  Unter- 
fud^ung  bar,  unb  e§  bleibt  bann  feft§uftellen,  inroieraeit  etroa  ber  fo 

nid^t  ju  erflärenbe  9fteft  auf  Unterfd)iebe  ber  ̂ erfonen  §urücfgefül)rt 
werben  barf.  ©ine  Seobad^tung  oon  oerfd^iebenen  ©efid^täpunften 

{)er,  eine  fortfdbreitenbe  SSerengerung  be§  Unterfuc^ungSfetbeg  unb 
bamit  fd^ärfere  ̂ onfretifierung  ber  Unterfud^ungSobjefte  muß  als 
Garantie  bienen,  baß  nid^t  ju  rafd^  bie  ̂ erfönlidl)!eit  ol3  ber  te^te 

<Srunb  ber  Unterfc^iebtid^feiten  in  2lnfpruc^  genommen  mirb. 

11. 

33etrac^ten  toir  ben  Unterne^mung^aufbau  junäd^ft  einmol  auf 

Breitefter,  internationaler  Safig,  fo  ergeben  fi^  ba  —  tro^  be§ 

fd^raanfenben  Soben^,  auf  ben  man  fid^  begibt  —  fo  fd^arfe  5ßer= 
fd^ieben^eiten  nationaler  3lrt,  baß  roir  redl)t  tüo^I  oon  tt)pifc^en  ©r* 

fc^einungen  fpredben  bürfen,  audi)  rcenn  —  roie  felbftoerftänbtic^  — 
innert)alb  ber  nationalen  ©renjen  in  nid^t  geringer  ̂ a^  Slbroeid^ungen 

üom  SfJegelmäßigen  ju  beobad^ten  finb. 
©0  rairb  allgemein  anerfannt,  baß  in  ̂ ranfreic^  bie  interne 

^apitaloerroenbung  mit  ber  enormen  ̂ apitalneubilbung  nicbt  ©d^ritt 
l)ält,  baß  inSbefonbere  bie  großen  @rfparuiffe  ber  franjöfifd^en 

SSolflrairtfd^aft  nur  ganj  oereingelt  jum  3lufbau  folc^er  9iiefeu= 
imternetimungen  benu^t  werben,  roie  fie  für  bie  ©d()roerinbuftrie  ber 

bereinigten  Staaten  unb  ®eutf d^lanbg ,  in  geringerem  9Jiaße  auc^ 

©nglanb^,  fd^on  ct;arafteriftifc^  finb.  2tu($  ift  e§  fel)r  bejei^nenb, 

baß  bie  franjöfifc^en  ©roßbanfen,  bie  jum  guten  2::eil  für  ©rünbungS* 
unb  fpefulatioe  Qxücdt  urfprünglic^  errichtet  rourben,  faft  au§nat)mälo^ 

in  ba§  roeit  rul^igere  ̂ alirroaffer  ber  ©epofitenbanfen  l)ineingeglitten 
finb,  roäbrenb  aud^  bie  ̂ rioatbanffirmen  fid^  ganj  überroiegenb 

ber  SSermittlung  internationaler  3al)lungen  ober  aud^  furjfriftiger 
^rebite,  nicl)t  aber  ber  bireften  ̂ eilnal^me  an  ©rünbungSgefd^äften 

SU  roibmen  pflegen;  üielleid^t  noc^  fc^ärfer  al0  l)eute  in  ©nglanb 

unb  gar  nic^t  ju  Dergleichen  mit  ben  5ßereinigten  Staaten,  roo  bie 

Trennung  ber  ̂romotorfirmen  unb  ber  t)inter  it)nen  ftetienben  ̂ an!en 
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eine  reine  ̂ orm  geworben  ift,  roirb  in  g^ranfreid^  bog  „reguläre" 
S3Qnfgef(|äft  mit  feinem  t)er|ältni§mä§ig  geringen  Sfiififo  t)on  oller 
©rünbung§tätig!eit  aud^  tatföc^Iid^,  nid)t  nur  formell,  ferngefialten. 

©nblid^  fei  auä)  nod^  borauf  l^ingeroiefen,  boB  f^ronfreid^  im  Slufbau 

feinet  $ßerfet)r^appQratg  eine  gang  eigentümtid^e  ©tedung  inter= 
national  einnimmt:  feine  ©eefd^iffa^rt  beruht  nod^  immer  fcf)led^t{)irt 
auf  ben  enormen  ©uboentionen  unb  Prämien,  meldte  ber  ©taat  an 

ade  ©efeüfd^aften  unb  ©diiff^befi^er  für  jebe  j^a^rt  entrid^tet,  obwohl 
ha§>  ©tabium  ber  erften  ©ntroicflung  bodb  längft  überraunben  ift;^ 
unb  ebenfo  ̂ at  bei  ben  ©ifenba^nen  ba§  ̂ rioatfapital  jum  3lu§bau 

beg  l)eutigen  '^e^e§  fid^  erft  eingefunben,  al§>  ber  Staat  in  ©eftalt 
oon  ©ioibenbengorantien  ba§  eigentlid^e  Df^ififo  ber  Unternehmung 
auf  feine  ©d^ultern  na^m,  ja  für  etroa  bie  Hälfte  be§  ̂ apitat^ 
fogar  al§  ©elbftfd^utbner  fid^  l)inter  bie  ©efettfdiaften  fteUte.  Überall 

olfo,  roo  au^  hau-  ober  betriebäterfmifd^en  ©rünben  bag  fad^Iid^e 
Kapital  in  befonberS  großem  Umfang  erforberlid^  ift  unb  beS^alb 
im  3lufbau  ber  einjelnen  Unternelimungen  eine  felir  bebeutfame 

Stolle  fpielen  mu§,  ba  geigt  ̂ ^ranfreid^  ausgeprägte  33efonber= 
Reiten,  oerglid^cn  mit  anberen  ßänbern,  unb  merfroürbige  Über= 

einftimmungen ,  feine  nerfd^iebenen  ©eroerbegroeige  miteinanber  oer- 
glid^en. 

©adlitid^e  ©rünbe,  bie  ba§  Sefonbere  unb  ba§  Übereinftimmenbe 

reftloS  erflären  fönnten,  finb  nid^t  erfid)tlid^.  g^ranfreid^  befi^t  im 
0iorben  ̂ o!^len=  unb  im  Dften  ©ifenergfdiä^e,  bie  reid^l)altig  unb 
üietgeftaltig  genug  finb,  Unternel)mungen  ganj  großen  ©tilS  barauf 

ju  etablieren;  ja,  bie  im  ̂ f^orben  ungen)öl)nlid^  ftarfen  SetriebS- 
gefal^ren,  bie  unS  fd^on  Qola  in  feinem  Germinal  fo  anfd^aulid^ 
mad^t  unb  bie  burd^  bo§  Unglüdf  oon  6ourriere§  in  affer  ̂ lunh 
gefommen  finb,  fofften  nad^  beutfd^em  SKufier  einen  befonberS  ftarfen 
eintrieb  gur  S3etrieb§fombination  abgeben,  wie  auä)  ̂ ola  ganj 

ridbtig  erfannt  ̂ ot,  —  unb  bod^  ift  biefer  nörblic^e  Sergbau  feinet* 
roegS  in  einem  3)k§e  jufammengefaBt,  ba§  mit  ber  ©ntroidlung 

unferer  rl)einifd^  :=  roeftfälifd^en  ̂ ol^lengeroinnung  oerglid^en  roerben 
fönnte,  mälirenb  bie  ftraffere  Konzentration  ber  neuen  33ergnjerfe  be& 

Dften§  einen  beuttid^en  ̂ ^ingergeig  für  bie  33egrünbung  biefer  auf= 
fäffigen  ©rfdöeinung  abgibt:  l^ier  im  Dften  nämtidb  ift  bie  6r= 
fd^lie^ung  ber  ©räfd^ä^e  jroar  mit  ̂ ülfe  frangöfifd^en  Kapitals, 

aber  burd^  belgifd^e  unb  aud^  burd^  beutfd^e  Drganifatoren  er= 
folgt,  unb  biefe  raaren  l)ier  nid^t  burd^  bie  altgeroorbenen,  mit  ben 
^erfonen  eng  oerbunbenen  Sefi^oer^ättniffe  beS  ̂ RorbenS  get)inbert. 
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tt)re  DrganifationggQbe  gu  entfalten.  SBenn  bann  ouf  ber  ̂ of)Ien= 

inbuftrie,  obroo^l  g^ranfreid^  burd^  ben  ̂ Äu^hau  feiner  ?^lüffe  unb 

eine§  fgftematifd^  angelegten  5lanalne^ee  fe^r  frü^  fc^on  ein  (eiftungS- 
fähiges  3)taffentran§portmittel  er()alten  ̂ at,  boc^  nid^t  fo  fe^r  eine 

©(^roer-,  al^  öielmel)r  eine  au^geprögte  g^eininbuftrie  fid^  aufgebaut 
^at,  fo  ftofeen  rair  aud)  ba  am  legten  @nbe  auf  ben  ̂ erfönlid^feit«;: 
faftor:  bie  altüberfommene  ©efd^icflidöfeit  unb  ©efcbmacfsoerfeinerung 
ber  2lrbeiter  trifft  fic^  mit  bem  ̂ ebürfnig  ber  Unternet)mer ,  il)re 

SBerfe  im  3fial)men  ber  eigenen  5?apitalfraft  unb  be§  geraotinten 
UmfangS  gu  galten,  unb  biefeg  ift  e§,  roa^  tro^  ber  ©unft  ber 

©ad^elemente  unb  entgegen  ben  in  anberen  S^iationen,  aud^  in  @ng- 
lanb,  ̂ u  beobac^tenben  ̂ eftrebungen  bie  (Sd^raerinbuftrie  jum  2lfc^en= 
bröbel  ber  ©efamtentroicElung  mad)t.  ̂ lo^  d^ara!teriftif^er  tritt  bie 

SBebeutung  ber  ̂ erfonen  in  ber  ̂ anfengeftaltung  jutage;  benn 
toenngleid)  fidierlid;  ber  im  @in§elfatt  geringe  33ebarf  ber  inbuftricüen 
^erfe  auä)  auf  bie  ©efd^öft^gebarung  ber  ̂ rebitinftitute  einen 

toid^tigen  @inftu&  ausübt,  fo  ift  bamit  boc^  nid)t  erflärt,  tparum  e§ 

benn  biefen  il'apitaloermittlern  fo  fel)r  an  eigener  ̂ nitiatioe  fe^lt, 
roarum  fie  fo  gar  nid^t  —  nai^  beutfc^em  ober  amerifanifd^em  8ei= 

fpiel  —  bie  Drganifatoren  ber  franjöfifc^en  ̂ ßolfSroirtfd^aft  geroorben 
finb;  ba§  !ann  bod^  an  nic^t^  anberem  at^  an  ber  Eigenart  ber 
leitenben  3Jlenfd^en  liegen,  gumal  ba§>  33anfenfapital  im  regulären 

Sonfgefc^äft  fid^  nod^  oöllig  ben  ß^arafter  be^  umlaufenben,  ben 
^erfonen  nic^t  als  felbftänbig  geroorbeneS  (Clement  gegenüberftelienben 
Kapitals  bewahrt  ̂ at.  ̂ ür  bie  ©cl)iffal)rt§prämien  aber  bilbet,  roie 

felbft  in  j^ran!reid;  atigemein  anerfannt  rairb,  ber  ̂ inraeiS  auf  bie 

fad^tid^en  Saften,  wie  bie  ftaatlic^e  ̂ ienftpflic^t  ber  ̂ auffa^rtei« 
matrofen  unb  bie  ̂ öüz  auf  ©d^iffbaumaterialien,  lebiglic^  einen 

SSorroanb,  roä^renb  nod^  jebe  öffentlicl)e  @nquete  felbft  für  bie 

fü^renben  ©efeUfd^aften  einen  eigentümlid^en,  auf  bem  freien  Speere 
red)t  übel  angebrad^ten  9)kngel  an  2lnpaffung§fäl)igfeit  offengelegt 
^at,  ber  allerbingä,  burcb  bie  ftaatlid^e  ̂ rüdenpolitif  anerjogen,  biefe 

immer  t)on  neuem  notroenbig  mac^t.  Unb  enblid^  ift  aud^  fein  fad^= 
tid^er  ©runb  ecfid^ttid^,  roarum  in  ?^ran!reid^  fo  ganj  anberS  al§  in 
©nglanb  bie  ©ifenba^nen  als  g5riüatunterne|mungen  mit  ftaatlid^en 

©eibern  gebaut  roorben  finb;  pon  einem  Kapitalmangel  in  priooter 
^anb,  roie  im  2)eutfd)lanb  ber  älteren  ©ifenba^njeit,  fann  bort  um 

fo  weniger  gefproc^en  roerben,  als  nad^  ben  33ertrögen  oon  1883  bie 
©efettfdiaften  felbft  erft  bem  ©taate  jene  33eträge  oorfd^ie^en  mußten, 

ju  beren  Prägung  er  perpflid^tet  war,  unb  ouc^  jur  feften  ̂ unbierung 
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eineg  ftaatüd^en  @influffeg  ift  bie  g^inansbeteiligung  be§  %iätu^  nid^t 
beiui^t  roorben. 

3m  legten  33eifpiet  tritt  am  beuttid^ften  jutage,  roo  rair  bie 
Ouellen  biefer  merfroürbigen  Übereinftimmung,  bie  fo  fd^arf  üon  ben 

©rfd^einungen  anberer  58öl!er  ftd^  abliebt,  rao^l  gu  fud^en  ̂ aben. 
®er  ̂ Vranjofe  ift  noc^  immer  geroötint,  in  toeitauSf c^auenben ,  mit 

einem  großen  Stififo  oerbunbenen  Unternehmungen  [id^  gQn§  un= 
mittelbar  auf  ben  ©taat  gu  ftü^en;  wie  er  fid^,  tro^  aller  bemo= 
fratifd)en  formen,  nod^  immer  ftraffer  bureaufratifd^  oI§  irgenb  ein 
anbereS  58oI!  3Befteuropog  regieren  läfet,  fo  bilben  (Solbert 

unb  S'iapoleon  I,  aud^  toirtfd^aftlid^  nod^  l^eute  feine  Qbeale: 

Sflopoleon  III.  fanb  befanntlid^  mit  feinen  mand^efterlid^en  Qbeen 

nid^t  ben  leifeften  2ln!lang  in  ber  Seoölferung,  unb  ̂ eute  ift  g^ranf- 
reid^  ba§  einzige  Sanb  3Befteuropa§ ,  beffen  ©d^uljoll  nod)  ben 

merfantiliftifd^en  ß^arafter  ber  ̂ ^^ernl^altung  be§  fremben  2Bett:= 
betoerbs  an  fic^  trägt.  ®a  äußert  fid^  auf  mirtfd^aftlid^em  ©ebiet 

jene  ̂ urd^t  oor  SSerantrcortung  —  jene  ©d^eu,  ettoag  33efonbereg 
ju  tun  unb  baburc^  au^  bem  allgemeinen  S^ia^men  l)eraugjufollen  — , 
jener  trabitioneHe  33el)aglid^feitgfinn ,  ben  nodf)  jeber  Kenner  ?^ranf= 
reid^g  al§  loid^tigfte^  SHerfmal  franjöfifd^er  ©igenart  feftgefteHt  l^at, 

ber  aber  felbftüerftänblid^  bem  Siifüo  moberner  9fiiefenunternel)mungen 
burd)au§  antipat^ifd^  gegenüberftel)t.  „?^ern  oon  ber  ̂ ü^n^eit  be§ 

englifdien,  beutfd^en  ober  amerüanifd^en  Kaufmanns,  bie  i^m  ̂ oU= 
fü^n^eit  erfd^eint,  ift  er  nur  auf  ha§>  ©id^ere  bebad^t,  auf  eine  be= 
roäljrte  ̂ unbfc^aft,  beroälirte  Duetten,  bewährte  Dualitöten;  nur 

ungern  lä^t  er  fid^  auf  bie  befd^eibenften  ©pefulationen  ein"  —  fo 
d^arafterifiert  i^n  ein  fo  warmer  ü^erel)rer  be§  franjöfifd^en  2then§>,  roie 

e0  ̂ illebranb^  mar.  ®a^er  ja  aud^  bie  enorme,  in  fold^em  3)?afe 
raol^l  nirgenbS  roiebersufinbenbe  53eliebtl)eit  ber  ftaotlid&en  ©d^ulb^ 
üerfdireibungen  unb  9tente;  ba^er  oor  aUzn  fingen  aud^  bie  fo  gang 
unmobern  anmutenbe  ^telfe^ung  be§  ?^ronjofen,  ber  befonntlid^ 
nid^tg  fel)nlicl)er  roünfdjt,  al§  nod^  im  rüftigen  3}ianne§alter  mit 

einer  augfömmlid)en,  roennfd^on  befd^eibenen  3fiente  fid^  jur  diu^e 

fe^en  gu  fönnen,  bem  bie  roirtfc^aftlid^e  Slrbeit  alfo  gar  nid)t  ©elbft- 
jtoecf  roirb.  ©in  ©tüdf  mittelalterlid^er  9Jienfc^t)eit  ftel)t  bort  gerabeju 
oor  ün§>:  bie  9)Jad^t  be§  ©eroo^nten,  bie  2:;rabition,  beftimmt  2lrt 
unb  ̂ n\)ait  beg  gongen  Seben«,  fo  aud^  beg  SBirtfd^aftenS. 

1  |)illeiiranb,  granfreic^  unb  bie  granjofen  (4.  2(ufl.,  1898),  ©.  29. 
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©0  oerftelieu  roir  aü6)  ben  Unternet)mung§aufbau  biefeä  ßanbeg. 
2)0  ift  in  ber  ̂ ot  fein  9?Qum  für  füt)ne  Unterne^mernaturen ,  bie 

ilire  SebenSarbeit  baran  fe^en,  „i§r"  SBerf  gur  t)öd^ften  Seiftungg* 
föt)ig!cit  emporjufü^ren.  S)a  bleibt  man  günftigftenfaUg  im  tedinifd) 
9btroenbigen  ftecfen,  bo  fonft  bie  9tente  leiben  roürbe.  2)a  fönnen 

aJlonopoltenbengen ,  bie  einige  SBenige  über  bie  aJiaffe  ber  anberen 

cmporJieben  müßten,  nid^t  ̂ ux  2)urc^füt)rung  gelangen.  S)tt  bilbet 
bie  Siegel  jene^  braoe  aJiittelmafe,  ba§  nirgenbg  anftöfet,  aber  aud) 

niemals  ben  ß^rgeij  be§  ?Vül)reng  |at.  ®ie  Unternelimungen  finb 

ein  getreues  3lbbilb  ber  barin  tätigen  ̂ ^erfonen,  beren  (Sigenart 
f(^led^tl)in  3lufbau  unb  ©ntroicflung  beftimmt.  2Bie  bejeid^nenb, 
bafe  im  ©rofe^anbet  ber  fran§öfifc^en  ©eeplä^e,  inSbefonbere  in 
^aore  unb  aJlarfeille,  loo  ber  fd^arfe  Siififoroinb  be§  internationalen 

SBettberoerbS  roe^t,  tro|  aller  politifd^en  33egünftigungen  biefer 
©täbte  bo(i)  baS  frembe  ̂ erfonenelement ,  nid^t  sule^t  beutfd^e 

^auf mannsfirmen,  an  fü^renber  ©teile  ftel)t,  unb  bafe  neuerbingS 

an  ber  Dftgrenge  bie  groBgügige  Drganifation  ber  jungen  ©ifeu'  unb 
^oöleninbuftrie  ganj  überraiegenb  üon  Belgien  unb  2)eutfd^lanb  l)er 
eingeleitet  TOorben  ift:  baS  fapitalreid^e  ̂ ranfreic^  mu§  fid^  bie 
leitenben  ̂ erfönlidifeiten  oom  SluSlanb  l)olen,  bie  in  ber  Baä)i 
liegenben  DrganifationStenbenjen  §ur  SSirfung  ju  bringen! 

III. 

3ft  fo  3^ran!reid^S  ©eroerbeleben  burc^  ein  Unternelimertum 
d^arafterifiert ,  baS  im  ftrengen  ©inne  beS  SßortS  biefe  Segeid^nung 

!aum  oerbient,  fo  geigen  uns  ©nglanb,  ®eutfdl)lanb  unb  bie  3Ser= 
einigten  Staaten  oon  3lmerifa  ben  rififofro^en,  üorroärtSbrängenben 

Xyp  beS  mobernen  äßirtf d^aftSmenfd^en ,  bem  baS  Slrbeiten  mit  un* 
befannten  @rö§en,  baS  ©pehilatioe  beS  SßeltmarftS  gerabeju  fiebenS* 
etement  geworben  ift:  ben  Unternehmer  im  roeltroirtfi^aftlid^en, 

fapitaliftifd^en  ©inne  beS  3BortS.  Unb  bod^  nid^t  in  ein^eitlid^er 
©eftalt. 

1.  Saffen  rair  roieber  folc^e  ©eroerbesraeige  Steüue  paffieren,  in 
benen  oon  ber  ted^nifc^en  ßJrunblage  l)er  befonberS  l)ol)e  2lnforberungen 

an  bie  ̂ apitaliengrö§e  ber  einzelnen  Sßerfe  -gefteUt  toerben,  in  benen 
alfo  bie  rein  fad^lid^en  DrganifationStenbenjen  mit  befonberer  ̂ raft 

^m  ©eltung  fommen,  fo  treten  gleid^  in  ber  ̂ ol^leninbuftrie  ©ro|3= 
britannienS  fe^r  wichtige  @igenl)eiten  unS  entgegen,  ̂ n  ben  ̂ Bereinigten 
©taoten  ift  ber  ©rubenbefi^,  roie  oon  ber  Industrial  Commission 
feftgeftellt  roorben,   fd^on  felir  ftar!  fonjentriert;   er  fte|t,   foroeit 
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3(nbuftrie!ot)(e  in  S3etra(^t  fommt,  jum  flrofeen  ̂ eil  unter  bem  6e- 

tierrfd^enben  ©influ^  ber  oerorbeitenben  Unternehmungen  —  t^ute 

^oMo\)U  5.  ̂ .  ift  aufeerf)Qlb  beS  ©to^Itruftg  faum  ju  l^oben  — , 
unb  bie  ̂ auSbranb^Slnttira^itfoiile  rairb  ebenfo  ooUftänbig  oon  ben 

@ifenbat)ngefellfd)aften  kontrolliert,  bie  boS  ©eroinnungSgebiet  er- 
fd^liefeen,  unb  bie  anä)  burd)  bie  neuefte  ©efe^gebung  nur  in  ber 

j^orm,  nid^t  in  ber  (E>a<S)i  gu  einer  ̂ nberung  if)re§  ̂ errfd)QftS= 
oer^äÜniffeS  üeranlafet  raorben  finb.  ̂ n  (Snglanb  bagegen  ift  nod^ 

immer  jene  enorme  ̂ erfpütterung  ju  beobad)ten,  bie  an§>  ben  3lnfQng§= 
jeiten  be§  33ergbau0  ftammt;  fie  roirb  aud)  nid^t  burd^  einzelne 

©rofeunterne^mungen  oon  bef)errf(j^enber  ̂ robuftionSfroft  bur(^= 
brocfien,  unb  jeber  33erfud^,  bie  3Sielf)eit  ber  ̂ eä)en  roenigftenS  bem 

aJiarfte  gegenüber  burd)  ftraffe  Äartettbilbungen  aufjul)eben,  ift  bisher 
gefdbeitert.  5Deutf(^tanb  ftebt  etroa  in  ber  aJlitte  §n)ifd^en  biefen 
@ftremen:  in  Dberfd()Iefien,  im  3lad^ener  unb  im  ©aarreoier  finb 

ftraffe  3"fattiwenfaffungen  vorgenommen  raorben;  an  ber  diu^v  gibt 
e§>  no(^  eine  grofee  SSiel^eit  oon  felbftänbigen  3ß<^en,  aber  einige 

©efettfd^aften  \)ahm  fid^  §u  überragenber  ̂ robuftion^gröfee  empor* 

gefditoungen,  unb  ba§  &an^e  ift  im  9it)einifd^-2BeftfäIifd^en  ^ot)ten= 
ft)nbiEat  ju  einer  ftraffen  9Jtarftein^eit  jufommengefoBt. 

SBo^er  biefe  Unterfd^iebe?  ©inb  fie  aü§>  Der  rairtfd^aftS^ 
geograpt)ifdben  ober  ber  toirtfd^aftSpolitifd^en  SBerfd^iebenJieit  reftloS 
ju  erflären,  ober  iiahen  oielleid^t  bie  ©ifferenjen  ber  l)iftorif d^en 

©ntroidElung  fadfilid^e  Slbroeid^ungen  oon  fold^er  SBud^t  l^erbeigefü^rt, 
bafe  borauf  ber  tieutige  S^ftanb  unabönberüd)  abgefteUt  ift?  Ober 
enblid^,  Hegen  bie  ©rünbe  in  ber  ̂ erföntid^feitsfp^äre ,  bie  e§  in 
@ro§britannien  ju  einem  2Iufbau  moberner  ©eftnltung  nid^t  fommen 
lä^tV  ©0  roirb  mon  bie  j^ragen  ju  ftellen  fiaben,  um  nid^t 
2Bid)tigeg  ju  überget)en. 

®a  ift  e§  geroi^  rid^tig  —  roa^  Seot)^  für  ben  entfd^eibenben 

g^aftor  angefe^en  roiffen  roitt  — ,  bafe  ber  engtifd()e  ̂ ofilenbergbau 
in  eine  größere  2lnga^(  oon  S^eoieren  gerfällt,  beren  ̂ robuftiong= 
bebingungen  unb  Dualitäten  ftarf  ooneinonber  abraeid^en;  unb  ganj 
ungroeifeltiaft  ergeben  fid^  au§  biefen  Unterf d^ieblid)feiten ,  roie  auä) 

allein  fd^on  ou§  ber  5t;atfad^e  ber  räumlid^en  ©iftonjierung  ber 

^robuftionäftätten  ftarfe  ̂ inberniffe  für  jebe  3wfömmenfd^Iufe= 

beroegung,  mag  fie  in  ber  g^orm  be§  5t;ruft§  ober  be§  loferen  ̂ artell^ 

^  Set) 9,  2)ie  SCruft^  unb  Äarteßentnjtdlung  in  (SroPritannien  unb  il^re 
33e}iel^ungen  sunt  greitianbel  (in  biefem  ̂ a'^vbnä)  1908,  ©.  1531  fg.)- 
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öcrfiK^t  werben.  3l6er  al§>  unüberroinblid^  fönnen  biefe  ©d^roterig' 
fetten  gerobe  na6)  ben  beutfd^en  @rfaf)rungen  nid^t  anerfonnt  roerben. 

SDenn  aud)  bie  ̂ ed)m  be§  9itu^rreüier§  finb  in  tf)ren  natürlid^en  unb 
ted^nifd^en  öebingungen  t)on  fe{)r  ftorfer  3)?Qnnigfaltigfeit ;  roir  f)aben 
oud^  bo  Setriebe,  bie  au^fd^liefeUd^  beftimmte,  in  anberen  2e(^m 

nidbt  oorfommenbe  ©orten  probujieren,  nnb  t)ottenb§  ergeben  [id^ 

onä  ber  5ßer[d)iebenf)eit  ber  2:;iefen[Qge  3lbroeid^ungen  ber  ̂ robuftionS-- 
art  nnb  ber  ̂ robu!tion§f often ,  bie  einer  ein^eitlid&en  ̂ rei^poütif 

fef)r  t)inberlid)  finb  —  unb  bod)  ift  e§  pm  Bufammenfditufe  ge= 
fommen.  ©rft  red^t  fte()t  ber  2lad^ener  33e3ir!  mit  feinem  ̂ o{)en 

33efi^  an  ̂ axttoi)k  auf  obroeidienber  ©runblage  —  unb  boc^  fte{)t 
er  in  engfter  ̂ ül)(ung  mit  bem  S^utirf^nbifot.  Dberfd^lefien  t)ält 

^iä)  QÖerbingg,  ebenfo  raie  9iieberfd^tefien  unb  ber  ©aorbergbou, 
aufeert)Qlb  be§  ̂ orteU^ ;  aber  nic^t  ber  räumtid)en  Entfernung  toegen, 
bie  jubem  größer  ift  al§  jroifc^en  ben  britifc^en  Se§irfen,  fonbern 
raegen  ber  ®eringfügigfeit  ber  9teibung§ftöd^e,  bie  jroifd^en  feinem 

unb  bem  3tbfa^  be§  9ftuf)rbesirfö  beftef)t  —  roeil  atfo  ber  2lnIaB  gut 
^Bereinigung  felitt,  ber  in  ©rofebritannien  in  ootter  Sreite  üortjanben 
ift.  2Bo  ber  äßettberoerb  in  biefe  S^id^tung  brängt,  ba  ift  man  in 

SDeutfd^tanb,  unb  ebenfo  in  ben  ̂ Bereinigten  <Btaaten,  au6)  bei 
räumlid^er  Entfernung  unb  ftar!er  SSerfd^ieben^eit  ber  ̂ robuftion§= 
unb  2lbfa^bebingungen  jur  ein^eitlid^en  9JJarftpo(itif  gefommen; 
beffen  finb  ber  ©ta^lroerf^oeibanb,  ber  tro^  atter  ©d^toierigfeiten 
über  ganj  ®eutfd^Ianb  fid^  erftrecft,  unb  ber  ©tal)Itruft  3^orbamerifa§ 

gute  Bt-'WQcn.  3«/  bie  Sluflöfung  ber  beutfd^en  9fio^eifenft)nbifate 
jeigt  fogar  an  fontretem  SBeifpiel,  bafe  ber  Unterfd^ieb  ber  räumtid^en 
Sage  für  ba^  ©d^eitern  ber  Einigung^oerfuc^e  nid^t  baS  Ie^tt)in 
entfd^eibenbe  9J?oment  gu  fein  braud)t ;  benn  ba§  §od)ofenroerf  Sübecf 
TOor  §um  3lnfd^IuB  bereit  unb  baut  fid^  in  allem  SSefentlid^en  auf 

benfelben  Sßirtfd^aft^grunblagen  auf  roie  ber  ©tettiner  ©törenfrieb, 

bag  Äraftmerf  be§  g^ürften  ̂ endfel  =  SDonnerSmardf.  SBenn  alfo  in 
©rofebritannien  jroar  ̂ rei^fartette  ber  5lol)(en3ed^en  fo  lange  oor^ 
gefommen  finb,  al§  bie  einzelnen  9fieoiere  nodE)  nid^t  miteinanber  in 
Sßettberoerb  getreten  roaren,  in  ber  ©egenraart  aber  beim  attgemeinen 
®urd^einanber  eine  äf)nlid^e  ̂ onfolibation  fid^  nid^t  burd^fe|en  fann, 

fo  beroeift  biefeS  nur,  baB  bie  fad^Iid^  jur  ̂ artellierung  brängenben 

Elemente  einftroeilen  nod^  burd^  bie  fod^lid^en  ̂ emmniffe  ber  räum- 
lieben  Differenzierung  aufgewogen  werben,  unb  bafe  e§  an  einem 

j^a!tor  fe^It,  ber  über  biefe  ̂ emmniffe  hinweg  —  nad^  beutfd^cm 
ober  norbamerifanifd^em  Seifpiel  —  ben  33ereinigungggebanfen  jum 
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Siege  fütirt;  e§  ift  nid^t  einjufelien,  au§  raeld^em  fod^Iid^en  ©runbe 

bort  unübertr)inbli($  fein  foll,  raaS  fid^  l^ier  alg  überroinblid^  er= 
toiefen  l)at 

9^un  tüirb  allerbingg  oielfad^  borauf  |ingeiüiefen,  ba^  in  @ng= 
lanb  bem  ganjen  ̂ artellgebanfen  be^^atb  bie  raerbenbe,  fiegtiofte 
^raft  oon  oorn{)erein  fehlen  muffe,  weil  bie  ̂ oUtif  ber  Boßf^^i^eit 
e§  hoä)  nid^t  ju  einer  nennenswerten  ^reiSer{)öl)ung  fommen  taffe. 

SDaoon  will  ober  felbft  Seot)  niditS  roiffen,  obwohl  er  teibenfrf)aft= 
lieber  §reit)änbter  ift  unb  in  anberen  ̂ nbuftrien  für  bie  3ottfreit)eit 
benn  aud^  bie  Sebeutnng  eines  entfd^eibenben  ̂ arteütjinberniffeS  in 

^nfprud^  nimmt.  ©ieS  fei  boöingeftellt  —  quc^  bei  gottfi^ei^eit 
bleibt  einem  ilartell  nod^  reic^Iid)  diaum  für  eine  eintieitlid^e  $reiS= 

politif  übrig,  wie  ja  onc^  ©eutfd^tonbS  3ottfdf)u^  bie  Äortette  feine§= 
roegS  ouS  bem  ̂ tafimen  ber  SBeltmarftSpreiSbilbung  tierauSgeftellt 

t}at,  üielme^r  nur  eine  ©pefe  unb  nid^t  eine  grnnbfä^lid^e  33er= 

felbftänbigung  bebeutet  — ;  jebenfallS  trifft  für  ̂ oJ)Ie  eine  fold^e 
3lrgumentation  nid^t  gu.  2)enn  auf  ber  einen  ©eite  ift  ju  bebenfen, 

ha^  bie  beutfd^en  ̂ ot)(ent)ereinigungen  oud^  nid^t  auf  einen  3ott  fid^ 
ftü^en  fönnen,  unb  anberfeitS  E)ot  bie  britifd)e  ̂ ot)teninbuftrie  aud^ 

ol^ne  3ott  nod^  niemals  ben  äßettberoerb  frember  '-lirobugenten  im 
eigenen  Sereid^  ju  f puren  bekommen,  roä^renb  fie  an  ber  beutfc^en 
i^üfte  unb  längS  ber  öftüc^en  ©tröme  für  unferen  Sergbau  eine  fe^r 
empfinblid^e  ̂ onfurrenj  bebeutet.  ©eSbalb  barf  aud^  nid^t  an  bie 

©teile  beS  3ollfd^n^eS  ber  fogenannte  g^rad^tenfcbu^  gefegt  werben; 
benn  raenn  ber  S^tu^rbesirf  burd^  feine  Sinnenlage  in  ber  ̂ at  auf 
beftimmtem,  übrigens  nid^t  fel)r  großem  Sereid^  auS  ber  .^01)6  ber 

SCranSportfoften,  bie  ber  aufeenftel^enbe  ̂ onfurrent  aufjubringen  'i)ätte, 
einen  beträd^tlidben  (Sd^u|  geniejät,  fo  bebeutet  ehcn  biefe  33innen= 
läge  beS  beutfd^en  Äonfurrenten  auä)  für  bie  englifd^e  Äot)leninbuftrie 

jenen  g^rad^tenf d^u^ ,  ber  felbft  burd^  bie  STarifpoliti!  ber  beutfd^en 
(gifenbalinen  nid^t  wefentlid^  gemilbert  roirb  unb  bie  ©unft  ber 
©eelage  erft  in  baS  rid&tige  Sic^t  fe^t.  2Beld^eS  anbere  ©lement 
ift  eS  benn,  maS  ©nglanbS  ̂ ot)len  bis  in  bie  entfernteften  ©egenben 
beS  SEßeltmeercS  gelangen,  einen  beutfd^cn  Sßettbeioerb  ba  brausen 
aber  nid^t  red^t  auffommen  lä§t?  ©anj  ungroeifel^aft  fielet  bem 

3lbfa^  englifd^er  i!ol)le  ju  alleiniger  SSerforgung  ein  fe^r  üiel  größeres 
©ebiet  ̂ öd^fter  Slufnatimefö^igfeit  jur  SSerfügung  als  ben  beutfd^en 
,^ol)lenreüieren ;  biefe  ilarteUgrunblage  märe  alfo  aud^  o^ne  3olI  in 

befonberer  ̂ ^ragfraft  gegeben,  am  grellen  beS  ̂ oM  tann  baS  3=el)len 
ber  .Kartelle  nid^t  liegen. 
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©nblid^  ftet)t  ber  cnglifd^e  ̂ ot)Ienberg6au  infofern  eigenartig 

in  ber  gefamten  ̂ ot)leninbuftrie  ber  @rbe,  aU  feine  tieutige  Drgani' 
fation  aug  weit  jurüdreidienben  SSnrjetn  erroodifen  ift,  roä^renb 

2)eutfd^Ianb  unb  S^orbamerifa  it)re  ̂ of)tenfe[ber  jum  großen  Xeil 

erft  in  jüngfter  3cit  erfd^loffen  ̂ oben;  ftei)t  bod^  im  9iut)r6ejirf  ber 

3^läci^en=  unb  erft  rec^t  ber  2;iefenau§be^nung  nad^  roeit  mef)r  al§ 
bie  ̂ älfte  be§  33ergbau^  noc^  fein  9)Zenf(^enalter  im  betrieb.  5Da§ 
bebeutet  ober,  baß  ©roBbritannienl  ^eä)en  überroiegenb  ju  einer  ßeit 

entftanben  finb,  qI§  man  für  bie  Sluffd^üeBung  ber  @rbe  nur  erft 
geringer  :^apitatien  beburfte,  unb  bafe  fie  bann  nad^  unb  nad^  in 
bie  größeren  2lufgaben  ber  Sted^nif  t)ineingeleitet  werben  fonnten, 
foToeit  fie  überhaupt  ben  3lnfd^(uß  in  üoQem  Umfang  bewirft  i)ahen; 

bie  beutfd^en  Unternebmungen  bagegen  faf)en  fid^  oon  9lnfang  an 

l^o^en  5?Qpitalonfprüd^en  gegenüber  unb  mußten  bem  oon  oomberein 

in  it)rer  Drganifation  S^ed^nung  tragen.  ®e0^alb  bei  unS  ai§>  oor= 
^errfd^enbe  j^orm  bie  Slftiengefellfc^aft ,  bie  auf  ben  öffentüd^en 

ilapitatmarft  fid^  ftü^t;  jenfeits  be§  J^anal^  bagegen  ber  ?^amiUen= 

betrieb,  ber  jwar  oud^  bie  g^orm  ber  limited  Company  meift  an^ 
genommen  i)at,  aber  in  feiner  Äapitalbefd^affung  nur  an  bie  engen 
Greife  ber  33erwanbtfd)aft  unb  perfönlid^en  Sefanntfd^aft  ju  appellieren 
pflegt,  fid^  baburd)  nod^  fef)r  oiel  me^x  ben  perfönlid^en  ©^arafter 
i)at  b^voal)v^n  fönnen.  Unb  bier  fd^eint  mir  ber  entfd^eibenbe  @runb 
für  bie  Unterfd^iebe.in  ber  englifd^en  unb  ber  beutfd^en  Organifation 
ber  ltot)Ieninbuftrie  ju  liegen. 

©anj  allgemein  nämlid^  pflegen  Familienbetriebe  ein  ftarfeg 

^emmnig  für  ,3wfömmenfd^(u§beftrebungen  gu  bilben.  2luf  ber  einen 

(Seite  wirb  if)nen  regelmäßig  ber  @jpanfion^brang,  ber  oielleid^t  rein 

fad^Iid^  an§>  ted^nifd^en  ober  wirtfd^aftlid^en  S^tüdEfid^ten  gegeben  ift, 
burd^  ben  2Bunfd^  ber  ̂ efi^er  eingef darauf t ,  bie  SSerfügung^gewalt 

über  „if)r"  2öerf  mit  abfoluter  ®id^ert)eit  in  ber  ̂ anb  gu  begatten; 
man  üerjid^tet  lieber  auf  bie  Erweiterung,  aU  baß  man  auf  bem 

freien  9Jlarft  große,  bie  eigene  unb  ber  SSerwanbten  ^raft  über= 
fteigenbe  5!apitalien  aufnimmt  imb  fid^  bamit  ber  9Jtöglid)feit  au^' 
fe^t,  gelegentlich  einmal  in  einer  ©eneraloerfammlung  überftimmt 

gu  werben  —  e§  fann  nid^t  red^t  gur  33itbung  jener  S^liefenwerfe 
fommen,  bie  al§  ̂ riftaüifotiongpunfte  für  eine  ftraffe  ̂ arteHbewegung 

bienen  muffen,  ̂ laä)  ber  anberen  ©eite  l)in  fe^en  fol($e  Unter» 

ne^mungen  aber  aud^  bem  ©jpanfionSbrang  anberer  33etriebe  reget* 
mößig  ftarfen  SSiberftanb  entgegen;  il)re  S"l)ti^ß^  fül)len  fid^ 
trabitionett  mit  ber  3trbeit  i^rer  SSäter  üerwad^fen  unb  wollen,  felbft 
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wenn  größere  pehmiäre  SBorteile  roinfen,  bafür  bie  ̂ JlögltdöMt  fel6= 

ftäubiger  ©eftaltung  niä)t  t)ergeben  —  fie  wollen  [id^  nid^t  aufkaufen 
laffeu  unb  finb  auä)  für  fartellmäfeige  ©inengungen  it)rer  2:;ättgfeit 

nur  fd^roer  gu  ̂ aben.  SDa§  ted^nifc^  ̂ fiotroenbige,  bag  rairtfd^aftlid^ 
SBünfdjen^ioerte  finbet  am  ̂ i^i^otionetten  ber  ̂ erfönlid^feit  in  fold^en 

Familienbetrieben  allentt)alben  ein  befonberö  ftarfeS  ̂ emmniö  unb 
fann  fid^  naturgemäß  um  fo  fd^roerer  in  einer  ̂ nbuftrie  burd)fe^en, 

bie  ganj  überraiegenb  ibre  einjelnen  Unternehmungen  in  biefer  Söeife 

aufgebaut  fielet. 

^ebod^  —  ©d^roierigfeiten  finb  nod^  feine  Unüberroinblidifeiten;  bag 
3Sori)errfd^en  ber  Familienbetriebe  reid^t  allein  aud^  nod^  nid^t  aü§i, 

ba§  Fe^^f"  englifd^er  ̂ ot)lentruft§  unb  ilo^lenfartelle  reftloS  ju  be= 

grünben.  ̂ iiä)  im  beutfrfien  SflutirbejirE  ftanb  befanntlidt;  in  ben 
fiebriger  unb  ad^t^iger  Qa^ren  be^  oergangenen  Qal)rl)unbertS  bie 
große  3ö^l  alter,  felbftänbiger  S^d^^n  junäd^ft  als  unbefiegbare^ 
^inberniS  üor  jeber  33erroirflid^ung  beS  bamalö  fd^on  oiel  erörterten 

^artetlgebanfeng.  ^a  begannen  bie  ̂ iröger  ber  5ßereinigungSibee, 
bie  ̂ irborf,  ̂ ammad^er,  9)^üfer  ufro.,  erft  einmal  ii)re  eigenen 
2Ber!e  o^ne  91üdffidE)t  auf  i^re  ;)riDate  ̂ apitalfraft,  geftü|t  allein 
auf  if)r  ©elbftoertrauen  jum  eigenen  (Sinfluß,  in  jielbeioußter,  etroa 
15  ̂ a^xe  umfaffenber  älrbeit  ouf  ganj  breiten  ̂ oben  §u  fteUen  unb 

baju  frembe  ̂ iä)m  auf^ufaufen  —  begeid^nenberroeife  faft  au§fd^ließ= 
lid^  neue,  eben  erft  entftanbene  Unternehmungen  int  nörblid)en  ̂ eile 

be§  S^teoier^,  bei  benen  nid^t  bie  alte  S^rabition  be§  (Süben§  ju 
überroinben  mar,  ha§>  einfadfie  äied^enejempel  be§  größeren  SSorteil^ 

angeraanbt  rcerben  fonnte.  3lnfang  ber  neunziger  ̂ al)xe  waren  ba= 
burd^  ©elfenfirc^en ,  ̂ arpen,  ̂ ibernia  unb  einige  wenige  anbere 
J^o^lengefettf Gräften ,  bie  fid;  miteinanber  in  enger  ̂ li^lung  Ijielten, 
§u  überragenber  SJiad^t  auf  bem  ̂ oljlenmarft  gelangt,  unb  ba  erwies 

fid^  ber  ©elbftänbig!eit§brang  ber  alten  Bedien  nid^t  mel)r  al^  un^ 
überroinblid^:  1893  fonnte  bag  3fiuf)rfgnbifat  in  red)t  ftraffer  5lon= 
jentration  gegrünbet  werben,  um  bann  in  ber  neuen  F^ff""9  ''on 
1903  nod^  fdl)ärfer  in  bie  ©eftaltungSmöglid^feiten  feiner  aJiitglieber 
einzugreifen,  ̂ n  ber  unmittelbaren  ©egenwart  jeigt  ba§  Stillegen 
ber  füblid^en  2e(i)en,  baß  l^ier  ber  Söiberftanb  ber  Familienbetriebe 
in  feinem  5lern  gebrod^en  ift.   SBarum  nid^t  Sl)nlid^e§  in  ©nglanb? 

S)a  bleibt  jur  ©rflärung  nidl)t§  anbere^  übrig  al^  ber  inbi' 
üibuette  (5l)arafter  beg  englifd^en  Unternehmertum^.  Slllerbingä 
le^nt  Seot)  (a.  a.D.),  ber  fid^  am  einge^enbften  mit  biefen  F^^agen 

befd^äftigt,  gerobe  für  bie^o^leninbuftrie  biefe  Söegrünbung  fategorifd^ 
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ah,  unb  jTOQr  mit  bem  ̂ inroei^  borauf,  bafe  bod^  in  früfiercn  3«tten 

bic  Setzen  einjetner  9fleoiere  fid)  ju  monopo(iftif(^er  ̂ rei^poUtif  fel^r 
tt)ot)t  gufammen(^efunben  t)ätten,  bo^  olfo  ba^  entgegengefe^te  3^er= 
l^olten  ber  ©egentoort  ouf  einer  Anbetung  ber  fad;lic^en  ©runblagen 

berufen  muffet  2lber  bomit  ift  m.  @.  feine  3lnnQl)me  nid^t  be= 
tüiefen.  5Denn  früEier  l)anbelte  eg  fid^  in  ber  ̂ auptfad^e  nur  borum, 

in  ber  ̂ reiggeftoltnng  geroiffe  3)iinima  namentlid^  in  Sonbon  einju- 
galten  unb  boburd^  bie  $robu!tion,  bie  in  ganzer  ©röjse  auf  bem 

gemeinfamen  3Ibfo^felb  sur  SebarfSbedung  erforberüd^  xoax,  auf  bem 

für  fie  toid^tigften  3)iQrfte  üor  hen  'Su^ä\ii(\kiten  ber  äeittid^en 
©d^TOanfungen  in  3lngebot  unb  9krf)frage  gu  fd^ü^en;  ba  würbe 
2lrt  unb  Umfang  ber  ̂ robuftion  felbft  um  fo  weniger  berüt)rt,  al§> 

fd^nefle  unb  beg^alb  ungleic^möfeige  5ßerfd^iebungen  aufeer^olb  he§> 

Serei(^g  ber  bamaligen  ̂ ^robuftion§ted)nif  lagen.  ®a  i)anbelte  e§> 
fic^  alfo  im  raefentlid^en  barum,  in  einer  2lrt  autoritatiüer  ^reig= 

tage  ba^  befannte  3Ingebot  mit  ber  befannten  -iRad^frage  in  ein 
9fiormaloer^ältni§  ju  bringen;  eine  lu^fd^altung  beö  SßettberaerbS 
im  mobernen  Sinne,  bie  bod)  gerabe  ber  3lugbe^ung  ber  ̂ robuftion 
unb  bamit  bem  Unbefannten  entgegenarbeiten  mill,  fam  nidit  in 

?^rage.  ®iefe  älteren  3^d()enfonüentionen  tragen  nod^  nid^t,  mie  x6) 
gerabe  au$  Seüt)g  ©d)ilberung  ̂ erau^Iefe,  einen  fapitaliftif d^en, 

fonbern  mel^r  einen  trabitioneII  =  mitteIalterlid^en  6^ara!ter,  raeld^er 
bie  ̂ erfönlid^feit  ber  ̂ robujenten  im  gerootinten  ©leife  läfet.  .^eute 

bagegeu,  beim  ungemeinen  2)urd^einanber  be§  äßettbetoerb^ ,  mürbe 

e§  fic^  barum  ̂ anbeln,  in  bie  ̂ robuftion  ber  einjelnen  regelnb  ein= 
zugreifen  unb  jugleid^  it)rem  2lbfa^  bie  SSege  autoritatio  anjuroeifen, 

roie  mir  cl  etroo  beim  Sftu^rfpnbifat  oor  un§  l;aben;  ba  griffe  man 
alfo  in  ben  ©efdiäft^betrieb  felbft  ein,  berührte  it)n  nid)t  roie  bei 

^reigfeftfe^ungen  nur  oon  au^en  l)er.  Unb  bogegen  fd^eint  fid^ 

bie  perfönlid^e  ©igenart  englifd^en  Unternehmertum^  ju  roet)ren.  — 
2.  ®er  ftarfe  SDrang  nad)  felbftänbiger  Betätigung  —  fo  aug 

bem  eiiarafter  |eraug  unb  nid^t  au^  einer  üerftanbeömöfeigen  äßer^ 
tung  be§  inbioibualiftifd^en  SBirtfd^aftöprinjipS  roirb  man  biefe 

©eite  englif d^en  3Befen§  formulieren  muffen  — ,  roie  er  ou§  bem 
3lufbau  ber  Jlo^leninbuftrie  obgelefen  roerben  fann,  fd^eint  nun  aber 
in  anberen  ©eroerbegroeigen  nid)t  in  gleid^em  SHafee  roirffam  ju  fein; 

^  ScDt)  erfennt  babet,  rate  ausbrüdEHc^  bemerft  raerben  mufe,  bie  93ebeutung 
beg  gamilienmomentä  burd^auö  an,  fteUt  fid^  alfo  t;idE)t  ettoa  auf  ben  ©toJtb= 

punft  einer  ßrunbfä^Ud^en  Silegierung  ber  'i|Jerfön[icf)!eitöfa!toren. 
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ift  e§  bo(^  in  her  ©ifen*  unb  ©tatilinbuftrie  mit  atlen  ifiren  3roeigen, 
in  beftimmten  Xeilen  ber  ̂ ejtilinbuftrie  unb  in  fo  mond^er  anberer 

Sranc^e  ju  rec^t  rouc^tigen  gufionen,  bei  ben  ©ijenbo^nen  unb  in 

ber  ©eefd)iffaf)rt  auä)  gu  trogfä^igen  Kartellen  gefommen.  ©tel^t 
ba§  ni($t  im  Sßiberfpruc^  mit  ber  aJteinung,  bafe  legten  ©nbeS  jene^ 

©elbftänbigfeit§bebürfni§  ber  Unternehmer  für  ben  ©efamtaufbau 
ber  Unternehmungen  »erontroortlid^  ju  mod^en  fei?  S)er  ©egenfa^ 

ift  offenfic^tlic^  unb  bennoc^  nur  fd^einbor. 

©e§r  bebeutfam  nämlid^  tüitt  mir  bei  ben  f^ufionen  ber  ©ta^l= 
unb  ©ifeninbuftrie  bie  ̂ atfad^e  erfd^einen,  bafe  bie  truftartigen  @e= 
bilbe,  bie  bo  juftanbe  gefommen  finb,  au^nalmgloS  tro^  ber  enormen 

^opitolonfprüd^e,  bie  gerabe  in  biefem  ©eraerbejroeige  oon  ber  ̂ ed^nif 

^er  an  ben  ̂ ^obrifationlopporat  geftettt  loerben,  bod^  ül§>  oerpltniS- 

mäjsig  !(ein  nur  angefprodien  roerben  fönnen.  ©o  ertieben  fic^  — 
narf)  ben  Sötten  üon  3JJacroftt)^  —  bie  größten  Unternet)mungen 
biefeS  3"^ßi9^^'  ̂ ^^  g^irmen  Vickers  Sons  &  Maxim  unb  John 
Brown  &  Co.,  nur  §u  einem  @ef amt  =  Slftien«  unb  Obligationen^ 

fapitat  oon  7,35  unb  7,1  miü.  ̂   ober  runb  140—150  mH.  Tll, 
unb  Armstrong  Whitworth  &  Co.  bringen  el  fogar  nur  auf 

5,7  mU.  £  ober  menig  me|r  olg  100  gjlill.  mi.',  babei  finb  eg 
Unternehmungen,  bie  ben  ̂ ^'abrifationSproge^  oon  ber  ̂ o^len=  unb 
©rjgeroinnung  bi§  jum  fertigen  ipanbeB^  unb  ̂ rieg§fd)iff  einfd^lieB' 
lic^  ber  aJio^d^inerie  unb  Seftüdfung  in  fid^  fd^Uefeen,  alfo  unferem 

^rupp  mit  feinem  —  fidler  roo^l  unterfapitalifierten  —  ©efettfc^aftS-- 
fapital  oon  runb  240  äRiU.  9)1!.  oerglid;en  roerben  muffen.  ®ie 

2Ber!e  ber  engeren  ©ta^linbuftrie ,  bie  mit  ber  fd^roeren  2Balj= 

fabrifation  abfd^liefeen,  fommen  bort  in  ber  g^irma  Bell  Bros,  gu 
bem  93Zajimum  oon  3,3  ajfill.  ̂ ,  toötirenb  htx  unS  bie  ©elfenfird^ener 

SBergtoerf^gefeüfc^aft,  feitbem  fie  in  bie  ©ifeninbuftrie  eingetreten 

ift,  auf  178  unb  ber  g5t)öniE  auf  135  aJlitt.  mi.  it)r  2lftien=  unb 

©d^ulbfapital  beziffern.  2)aju  treten  biefe  „gemifc^ten  2ßer!e"  ©ng^ 
lanbe  bem  3Jiarfte  burd^auS  oereingelt  gegenüber,  ba  e§  ein  Kartell 

für  i^re  mid^tigften  ?^abrifate  nid^t  gibt;  unfere  Df^iefen  \)(xht\[.  fid^ 
bagegen  befanntlid^  ben  ©ta|ltoerf0oerbanb  gefd^affen,  ber  fie  für 
ba§  fdiroere  9JJaffengut  ju  einer  9)?ar!teint)eit  oerbinbet.  2BilI  man 
(x\\6;)  biefeg  SJioment  nod)  ju  einem  jiffernmäBigen  33erg(eid^  bringen, 

fo  wäre  etwa  ber  norbamerüanifd^e  ©tal^ttruft  ̂ eranjujiel^en,  beffen 

1  Macrosty,    The  trust   movement   in   british   industry,  a  study   of 
business  Organisation  (London  1907). 
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Kapital  auf  bem  Rapier  runb  IV2  3)MIIiQrben  unb  in  SBirflid^feit 
hoä)  immerl)in  met)rere  |unbert  9JiiIIionen  ©ottorg  umfa&t.  ®a 

wirb  beutlidb,  baB  bie  englifdjen  j^ufionen  unter  anbeten  @efi(i^tg* 

punften  oorgenommen  roorben  finb  atg  bie  beutfdien  unb  norb^ 
amerifanifd^cn  ̂ Bereinigungen ;  unb  jraar  l^aben  [ie  an  einem  fünfte 
^ait  gemad^t,  ber  auä)  für  un^  unb  ̂ Rorbamerifa  gilt,  aber  ̂ ier 
fc^on  regelmäßig  überfcfiritten  roirb. 

@e()t  man  nämlic^  bie  ̂ ufionen  burc^,  roie  fie  ̂ acroft^ 
fd^itbert,  fo  ift  unoerfennbar,  baB  ber  ted^nifd^e  @efid)t§pun!t  ber 

^robuttion^oerbittigung  unb  ̂ oerbefferung  fd^led;t()in  überatt  au§= 

fd)(aggebenb  geroefen  ift  —  „in  all  the  recent  amalgamations," 
fo  fagt  ̂ JJacroft^  fetbft,  „the  main  desire  has  been  to  increase 

the  power  of  resisting  American  competition."  ^af)er  gliebem 
fid^  bie  SBerfe  ber  fpäteren  g'abrifationgftabien  fold^e  Setriebe  ber 
^orftufen  an,  bie  in  ber  unmittelbaren  3tad^barfd^aft  gelegen  finb 

unb  baburc^  eine  beffere  Siuänn^ung  ber  ̂ Kraftquellen  u.  bgl.  SSor* 
teile  bieten,  foroie  o^ne  Stüdfid^t  auf  bie  Sage  aud^  fold^e  ̂ robuftion^^ 
ftätten,  bie  il)nen  bie  Lieferung  beftimmter  Dualitäten  geiöä^rleiften ; 
aber  offenfid;tlid^  ot)ne  ba§  ̂ kl,  baburd^  oollftänbig  unabliängig 

im  ©infauf  gu  roerben,  unb  erft  red^t  o^ne  ba§  3ißl/  ̂ <i^  (Sanje  ber 
a)]arftprobuftion  jufammenjufaffen.  Sei  un§>  bagegen,  unb  ebenfo 
in  9^orbamerifa ,  ̂at  je  länger  je  ftärfer  neben  jenem  ted^nifd^en 

©runbe  gerabe  bie  Dtüdfid^t  auf  bie  3J?ar!tftellung  in  ber  Unter* 
nel)mungsorganifation  |ol)e,  oietfad)  entfd^eibenbe  Sebeutung  erlangt: 
man  roill  im  @infauf  ber  gu  üerarbeitenben  9J?aterialien  üom  9)iarfte 

unb  feinen  fdiroanfenben  greifen  unabhängig  werben,  im  SSerfauf 

ber  g^abrifate  il)n  belierrfd^en.  S)e^^alb  t)ier  bie  enorme  2lugn)eitung 
ber  2luffaufg=  unb  ©rroeiterunggaftionen  unb  fc^ließlid^  bie^ufammen* 

faffung  in  ftraffem  Kartell  —  ba§  S^el  ber  3JJar!tbe|errfd^ung  fann 

ja  nur  burd^  eine  monopoliftifdlie,  ba0  ©ange  be^  betreffenben  ̂ n-- 
buftriejraeigeg  umfaffenbe  ̂ Bereinigung  erreid^t  werben;  bagegen  bort 
bie  Segrenjung  auf  baö  ted^nifd^  äBid^tige  unb  bamit  auf  fleinere 
Drganifationen,  beren  üiele  ganj  felbftänbig  nebeneinanber  ftel)en. 

©anj  bajSfelbe,  nur  in  abfolut  gefteigertem  Buantum,  ift  bei 
ben  englifdien  @ifenbat)nen  ju  beobad^ten.  ®iefe  finb,  mie  alle 
©d^ienenroege  ber  älteren  ̂ eit,  ai§>  fleine  Unternehmungen  entftanben, 
bie  üon  ©tabt  ju  ©tabt  il)r  Sßerf  t)olIfül)rten.  Salb  äroangen 
Setrieb^rüdfidliten ,  bie  aneinanberftoBenben  Sinien  ju  ein^eitlid^en 

©efellfct)aften  §ufammeni|ufcl)tt)eiBen  unb  aud^  bie  3"f"^J^^ö^"ß" 

mußten  au§  ebenfoldjen  ©rünben  —  3"ei"a"^^i^9^ßifß"   ̂ ^^  ?^al)r= 
3a^rt>uclj  XXXIV  1,  ̂ rSg-  f.  ©li&moaer.  16 
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plane,  33enu^unß  her  '^aQen  ufro.  —  oon  ben  großen  ̂ anpt- 
unternel^mungen  oufgefogen  unb  fetbft  gebout  toerben.  2lber  toeiter 
ift  man  bi§  äum  I)eutigen  XaQ  ntd^t  gegangen:  nod^  immer  ftei)en 

allein  in  ©nglanb  unb  $Ba(e§  nid^t  raeniger  al§>  10  grofee  @ifenba^n= 
gefellfc^aften,  obroofil  fie  fid^  oielfad^  berütiren  unb  felbft  burd)freugen, 
in  ooller  ©elbftänbigfeit  nebeneinanber,  in  geioiffen  S3e5ief)ungen  fogar 

fid^  red^t  tebtjaften  ̂ ÜBettberoerb  bereitenb  unb  im  ©emeinfomen  lieber 
burdö  geraaltige  3Ibred^nung§fteIIen  als  burd^  5ßerfd)metjungen  fid^ 
belielfenb.  2)a  jeigt  ̂ Jlorbamerifa  ein  ganj  anbere§  Silb;  |ier  finb, 

nad^bem  bie  betriebSted^nifd^  begrünbeten  ̂ Bereinigungen  p  einem  ge== 
roiffen  9lbfd^tu^  gebrad^t  roorben  raaren,  üon  ben  ©roBunternel^mungen 
in  beraubter  3lu§taufd^arbeit  gewaltige  SJtonopolfompleje  gebilbet 

werben,  bie  je  ein  ©ebiet  für  fid^  be^errfd^en  —  etroa  wie  banf  ber 
politifd^en  ©ntroicElung  in  ©eutfd^lanb  bie  ©taatsba^nne^e  neben* 

einanber  [teilen  — ,  nur  an  ben  2luBenfiäd^en  fid^  berütirenb  unb  burd^ 
Verträge  aller  2lrt  im  Söettberaerb  gebunben.  ®iefe§  regionale 
9}lonopol  fe^lt  in  ©rofebritannien  ooEfommen,  unb  oerglid^en  mit 
ben  norbamerüanifd^en  33al)n[^ftemen,  finb  beSlialb  ̂ apitalriefen,  wie 

bie  Midland  Railway  mit  faft  200  Millionen  ̂   —  bie  London 
and  North -Western  mit  125  —  bie  Great  Western  mit  reid^lid^ 
100  9Jtittionen  ̂  ,  ai§>  f leine  Unternel^mungen  ju  be§eid^nen;  „ba§ 

Kapital"  l)at  nid^t  oermod^t,  bie  fad^lid^  gegebene  ̂ ufommenfd^lufe^ 
tenbenj  über  ha§>  ted^nifd^  S^otwenbige  l)inau§  jum  wirtfd^aftlid^ 
ä^orteil^often  ju  fteigern.  Umfo  bebeutfamer,  al§  bie  enormen  iloften 

beg  englifd^en  ̂ ongejfion§oerfat)renS  —  man  red^net  barauf  eima 
10  "/o  ber  gefamten  Slnlagefoften  einer  Sa^n  —  unb  bie  ebenfalls 
fel^r  großen  ®nteignungSfc^wierig!eiten  baS  @ntftel)en  neuer  ̂ on- 
furrenten  ganj  ungemein  erfc^weren,  alfo  ein  gewiffeS  SJJonopolement 
fd^on  in  bie  ©ntwidflung  t)ineinbringen,  unb  als  biefe  33at)nen  jwar 
in  ber  S^arifpotiti!  feit  ̂ a^rselinten  fartettmä^ig  oerbunben  finb,  in 

ber  ©eftaltung  ber  f^^a^rpläne  aber  unb  in  ber  ©d^nelligfeit  ber 
^erfonenjüge  wie  ber  gefamten  Güterabfertigung  fic^  bis  gum  lieutigen 
STage  intenfiüen  SBettberoerb  bereiten. 

@nblicb  fei  nod^  erroäl)nt,  bafe  aud^  in  ber  ̂ ^ejtilinbuftrie  bie 

ted^nifd^en  S^tüdlfid^ten  für  ben  2lufbau  ber  einzelnen  Unternelimungen 
regelmäßig  baS  3Raß  ju  beftimmen  fd^einen.  S)iefer  @ewerbe§weig 
ift  befanntlid^  gerabe  in  ©nglanb  burd^  eine  ftar!e  3^i^fP Witterung 

unb  burd^  bie  große  3lnjal)l  fleiner  g^irmen,  fowie  burd^  bie  weit* 
ge^enbe  ©pejialifierung  ber  einzelnen  Setriebe  d^arafterifiert ;  gemif d^te 

3Ber!e   gel)ören  in  atten  2;eiten  —  mit  3luSnal)me  ber  SSoUtuc^* 

, 
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tubuftrie  —  gu  beu  feltenen  ©rfd^einungen.  SlnberfeitS  finben  fid^ 
barin  ober,  roenn  oud^  aU  2tugnat)men,  Unternehmungen  üon  fo 

gigantifc^er  ̂ opitalfraft;  ba^  fie  bie  ©ifeninbuftrie  raeit  hinter  fid^ 
jurücflüffen  unb  roo^l  nirgenbg  auf  ber  förbe  itire^gleic^en  finben; 
bie  befannte  ©ornfirma  I.  &  P.  Coats  ̂ ot  ein  i^opital  oon  mefir 

als  10,  bie  Calico  Printers'  Association  oon  me^r  aU  8,  bie 

Fine  Cotton  Spinners'  and  Doublers'  Association  oon  reid^lid^ 
unb  bie  Bleachers'  Association  oon  beinahe  7  ajlittionen  £,  unb 
alle  finb  fie  burd^  ̂ ^ufionen  beftefienber  Setriebe  entftanben  ober  bod^, 

wie  Coats,  §ur  heutigen  ©röfee  gelangt.  ®a  mag  aUerbingS,  roie 
bie  ©rünbungSprofpefte  gu  erroölinen  pflegen,  ber  äßunfd^  mitgeroirft 

l)aben,  burd^  ben  gufontmenfd^lufe  bisheriger  ̂ onfurrenten  ben  Sßett- 
beioerb  gu  milbern  unb  bie  3Jiarftftettung  ber  oereinigten  äßerfe  ju 

fidlem.  3l6er  bod^  nid^t  in  einem  ©inne,  mie  er  etroa  bem  ameri= 
fanifd^en  ©ta^ltruft  gugrunbe  liegt;  benn  an  eine  a)larftbe^errfd^ung 
tann  bod^  fc^led^terbingS  in  einer  Snbuftrie  nid^t  gebadet  werben,  in 

ber  bie  eigentümlid;e  ©inrid^tung  ber  9Jiietfabrifen  unb  bie  n)eit= 
getriebene  ©pejialifierung  fd^on  bem  geringften  Kapital  bie  ©rrid^tung 

neuer  Unternehmungen  ermöglid^en,  in  ber  bol)er  ein  fold;er  3)ionopol= 

gebanfe  nod^  weniger  als  in  ber  ©ifeninbuftrie  fid^  burd)fe^en  lie^e  — 
baS  ©nblofe,  baS  biefe  3ielfß|wn9  füi^  bie  Drganifotion  ber  Unter* 
ne^mung  bebeutet,  mufe  ̂ ier  oon  oornl)erein  fortfollen,  unb  extinction 
of  competition,  roie  Macrosty  (a.  a.  D.  ©.  123)  will,  fann  l)ier 
nid^t  ̂ m^d  ber  ̂ ufionen  fein.  2Bol)l  aber  laffen  fid^  aud)  burd^  bie 

SSereinigung  in  l^orijontaler  Sinie,  b.  1^.  oon  2Berfen  gleid^er 

g^abrüationSftufe,  fe^r  geroid^tige  ted^nifd^e  3Sorteile  erzielen,  toie  ja 
gerabe  aud^  bie  großen  XruftS  ber  ©ifeninbuftrie  fid^  beS^alb  feineS= 
toegS  auf  bie  oertifale  Kombination  befdl)ränft  §oben;  eS  fei  nur 

auf  bie  aJföglidifeit  l)ingetöiefen,  bie  ©efamtleiftung  fo  ju  oerteilen, 
ba§  jebe  SetriebSftätte  in  ftrenger  ©pejialifierung,  ol^ne  bie  ̂ eit  unb 

©elb  foftenben  Slnberungen  in  ber  ©inftellung  ber  SKafd^inerie,  an= 
bauernb  boSfelbe  l)erftettt,  ober  an  bie  SSorteile  einer  gemeinfamen 

^erfaufSorganifation  für  fold^e  3Berfe,  bie  bisher  oietleid^t  fd^on 

fpejialifiert  gearbeitet,  aber  jebeS  feinen  eigenen  faufmännifd^cn 

2lpparat  gehabt  l^aben  ufio.  S)a  gibt  bie  ̂ Bereinigung  jroar  feine 
9}iar!tbel)errfd)ung,  aber  bod^  eine  l^o^e  3JlarEtfid^erl)eit  unb  baju  bie 
©eraä^r  ̂ öd^fter  DualitätSleiftung. 

SDieS  SSerpltniS  toirb  benn  aud^  in  ben  ©rünbungSprofpeften 

meift  gang  richtig  bargeftettt;  inSbefonbere  bie  {^ufionen,  bie  oon 

nad^t)altigem  ©rfolg  geroefen  finb,  l)aben  fid^  —  nad^  3Jiacroftt)S 

16* 
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eigener  ©d^ilberung  —  oon  oornl)erein  auf  ha§>  ̂ erougorbeiten  ber 
tec^ntfd^en  3SorteiIe,  nid^t  auf  ein  monopoliftifdjeS  ©teigern  ber 

3Ser!Quf§preife  eingerid^tet.  ©o  betont  namentlid^  bie  g^irma  Coats, 
bie  roofil  a\§>  ba§  beftgeteitete  unb  in  ganj  großem  ̂ uc^z  geführte 

Unternel)men  ber  S^eytilinbuftrie  begeid^net  werben  fann,  in  bem 

3irfular,  mit  bem  fie  bie  größte  g^ufion  it)ren  3l!tionären  onfünbigt, 
red^t  einbrudf^ooll :  „It  is  not  intended  to  seil  at  higher  prices 
than  those  charged  by  the  various  cempanies  when  they  were 

separate;  but  a  marked  improvement  in  values  will  necessarily 
take  place  in  raarkets  where  they  have  been  unduly  depressed 

by  unhealthy  and  excessive  competition.  Quite  apart,  however, 
frora  such  readjustment  of  selling  prices,  large  savings  will 
result,  not  only  in  the  cost  of  manufacturing,  but  also  in  the 

cost  of  distributing"  ̂   Unb  boB  biefe  ©rfporniffe  bie  ̂ auptfad^e 
fein  muffen,  wirb  noc^  fdfiärfer  in  einem  33erid^t  tierau^getioben,  ber 

unter  rcirffamfter  3lnteilnat)me  berfelben  ̂ ^irma  über  bie  Sfieorganifation 

ber  Calico  Printers'  Association  oon  einem  ©remium  ber  erften  S^ejtil^ 
männer  9Jland^efter§  öerfoBt  tüorben  ift;  ba  t)eiBt  e^^:  „Too  much 
reliance  is  placed  (im  alten  ̂ ruft)  upon  the  possibility  of  ob- 
taining  higher  prices,  whereas  it  is  in  the  case  of  a  public 

Company  of  the  greatest  importance  to  supervise  every  item  of 
expenditure,  to  closely  compare  the  cost  of  production  and 
distribution  with  what  it  was  formerly,  and  to  reduce  it  wherever 

this  can  be  done  with  safety."  ©d)ärfer  fann  bie  ted^nifd^e  3^^^= 
fefeung  ber  g^ufionen  nid^t  gut  geforbert  werben,  unb  e§  ift  ein  um  fo 
gen)id)tigereg  3eugtti^/  al^  e§  nur  für  bie  33eteiUgten,  nid^t  für 
3l!tionäre  beftimmt  toar  unb  be§{)alb  frei  üon  jeber  9iüdffid^t  auf 

(Stimmungen  ber  Öffentlidfifeit.  Übrigen^.Iaffen  aud^  Coats  in  i^rem 
2lufbau  felbft  bie  gleiche  Betonung  erfennen:  e§  finb  bod^  tec^nifd^e, 

auf  ̂ robuftion§=  unb  3:;ran§portt)erbiIligung  abjielenbe  ©rünbe,  nic^t 
9flücffic^ten  ber  9J?ar!torganifation,  toenn  biefeS  Unternehmen  in  einer 
gangen  9ieit)e  von  Säubern  Setrieb^ftätten  erworben  unb  \id)  audö  in 

üertifaler  S^id^tung  @influ§  auf  anbere  SBerfe  gefid^ert  ̂ at  —  genau 
fo,  wie  e^  tec^nifd^e  ©rünbe  finb,  bie  Sicherung  ber  9fiot)ftoffqualitöt, 
meldte  in  ber  SöoIItuc^inbuftrie  in  fo  marfantem  ©egeufa^  ju  ollen 

anberen  3TOeigen  beg  SÜeEtilgeroerbe^  ba§  gemifd^te  3Serf  gur  Sflegel^ 

erfd^einung  gemad^t  ̂ ahen^. 

1  gWacroftt),  ©.  127. 
2  ®6enba  ©.  152. 

2  Clapham,  The  woolleu  and  worsted  Industries  (London  1907). 
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©oniit  finb  ber  Seifpiete  flenug  gegeben:  größere  ©egenfo^e 

finb  ntd^t  oorfteHbar ,  a[§>  bte  ©ifeninbuflrie  unb  bo^  @ifenbQ()n= 
geroerbe  mit  ber  fd;Qrfen  S3etoming  be§  ftefienben  imb  bie  Xe^tiU 
inbuftrie  mit  ber  ebenfo  fd^arfen  ̂ eroort)ebung  beö  umtnufenben 

^apital§.  Unb  bod^  ein  gemeinsamer  ̂ uq,\  2)ort  nömlid^  bie 

ted^nifd^e  3ielfe^ung  ber  i^ombinationen,  obroo^l  oom  SJJarfte  ̂ er 
tittd^  weiter  greif enben  Bufoni^ißf^f'^ffuttÖC»  gebrängt  roirb,  nnb  f)ier 

Mefelbe  3iclfßfe»ng,  obrooE)!  fie  nid^t  von  ber  2^ed^mf  felbft  er^roungen 
mirb  unb  aud^  feine  2Iu§firf)t  auf  9Jiarft5ef)errfd^ung  eröffnet.  2)q 
roirb  man  roieber  au^  bem  3lufbau  ber  Unternehmungen  auf  ben 
1j3er[önUd^!eit§fa!tor  at§  bie  entfd^eibenbe  Urfac^e  biefeg  2lufbau§ 

fd^Iiefeen  muffen:  ha^i  bekannte,  bem  ©port  oerroonbte  3'itereffe  be§ 

©nglänber^  für  ted()nifd)e  Seiftungen,  wie  es  nod^  immer  ben  ̂ ed^nifer 
unb  nid^t  ben  eigentüd^  faufmännifd^en  Drgonifotor  an  bie  ®pi^e 

t)cr  inbuftriellen  SBerfe  gu  bringen  pflegt,  erroeift  fid^  al§  ftarf  genug, 
ben  ©elbftänbigfeit^brang  ber  ©insetunternebmer  etroa^  in  ben  hinter* 

grunb  §u  brängen,  roä^renb  man  bie  Drganifation  be§  SJlarfte^  regel- 
mäßig bem  felbftänbigen  ̂ anbel  überläßt,  oon  ba^er  alfo  feinen 

^mpulg  für  ben  inbuftriellen  3lufbau  erptt. 

®iefe§  ted^nifd^e  ̂ "tereffe  mod^t  t)or  allem  aud^  erflärtid^,  baß 

bie  ©eftattunggform  ftraffer  Kartelle  in  ©nglanb  eine  fo  fettene  @r* 
f(^einung,  ber  S^ruft  bagegen  roeit  beliebter  ift.  3)ag  Kartell  finbet 
negatit)  fein  SBefen  barin,  baß  e§  unmittelbar  nid^t  in  bie  Slrt  beö 

iprobujiereng  eingreift  —  bie  Xt^nit  bleibt  grunbfä^tid^  unberül)rt  — 
roätirenb  ber  ̂ ruft  gerabe  umgefe^rt  ba§  ̂ robujieren  jur  biUigften 
UJiettiobe  au^geftalten  roill.  S)e§t)alb  finbet  ein  Unternet)mer ,  ber 

§ugunften  eine!  größeren  @in()eit§roerfg  feine  ©elbftänbigfeit  aufgibt, 

•eine  geroiffe  ©ntfd^äbigung  barin,  baß  er  bonn  jroar  in  feinem  fleinen 
Setrieb  nid^t  mel)r  gan§  frei  fd)alten  unb  roalten  tann,  baß  er  bafür 

aber  bei  bem  ted^nifd^en  2lu§bou  ber  @efamtunternel)mung  entfd^eibenb 
mitreben  borf  unb  fo  gerabe  auf  bem  ©ebiet  ber  ̂ robuftion^tedbnif, 
ba§  il)m  befonberg  wert  ift,  ein  3Jie^r  an  ©influß  eintaufc^t.  ©erließt 

er  fid^  bagegen  einem  ftraffen  Kartell  an,  fo  fann  er  bei  beffen  ̂ reig* 

unb  fonftigen  3Jiarftbeftimmungen,  auc^  bei  ber  j^eftfe^nng  ber  ̂ ro* 
buftion§t)öt)e  jroar  mitfpred)en;  aber  jenes  intereffiert  i^n  nid^t  in 
crfter  Sinie,  unb  biefeS  empfinbet  er  liauptfäd^lid^  ol§  eine  Einengung 
feiner  ted^nifd^en  33eroegungefreit)eit,  ofme  bafür  in  ber  ©rroeiterung 

feines  tec^nifc^en  ©influffeS  ein  Squiüalent  ju  erplten.  3luc^  bei 

uns  in  2)eutfd^lanb  finb  ja  regelmäßig  nid^t  bie  tec^nifd^en,  fonbern 
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bic  foßen.  faufmönnifd^en  Seiter  ber  großen  SBerfe  bie  X^röger  ber 
i^arteübeftrebungen. 

^er  ̂ ompvomi^ä)avattev,  ber  fo  ben  englifd^en  ̂ ruftbilbungen 

inneroot)nt,  !ommt  regelmöBig  bei  ben  ©rünbungen  ber  ©efornt* 
unternet)mungen  auä)  gur  äußeren  ©rfdöeinung.  Senn  e§  tft  boc^ 
eine  ̂ onjeffion  on  ben  Setätigungäbrang  ber  früheren  ̂ in^öber  ber 
oerfd^roei^ten  SBerfe,  roenn  i^nen  faft  immer  gunädift  einmal  bie 

Seitung  i§re§  .^etriebg  —  wenn  auä)  ie^t  im  Sflafimen  eine§  aff^ 
gemeinen  ̂ rogrammö  —  übertaffen  roirb,  obmol)!  über  bie  9Jiängel 
eines  fotd^en  ©t)ftemg  nid^t  bie  leifeften  Bw'^if^t  t)errfd^en.  ©benfa 

ift  e§  nur  mit  biefer  9ftü(ffirf)t  §u  erffären,  baB  gerobe  bie  engHf(^en 
^^ufionSroerfe  regelmäßig  mit  einem  enorm  großen  SSerrooItungSrat 
i^re  gemeinfame  ̂ ätigfeit  beginnen;  roeiß  bod^  SJtocroftt)  oon 

einem  SDireftorium  gu  berid^ten,  boS  met)r  ot§  80  SJJitglieber  um= 

faßte  —  eine  jd^led^tt)in  unge^euerlid^e,  a!tion§unfät)ige  ̂ al)L  ®ie 
unau§bleiblid;e  ̂ otge  tritt  benn  aud^  regelmäßig  ein :  faft  alle  ̂ ruft^ 

l^aben  einer  ̂ teorganifation  il^rer  ̂ ßertoaltung  unterworfen  werben 
muffen,  wenn  fie  nid^t  gar  an  ber  Unmöglid^feit,  bie  ̂ ntereffen  be^ 

©efamtroerfs  mit  ben  SBünfd^en  ber  früheren  ©ingelbefi^er  aul= 
gugleid^en,  gefd^eitert  finb.  ®a  erfd^einen  benn  bod^  bie  großen 

g^ufionen,  bie  in  ber  ©d^roerinbuftrie  Seutfd^lanbg  unb  ber  3Ser= 
einigten  ©taaten  in  fo  großer  ̂ a^i  üorgenommen  roorben  finb,  von 

üorn^erein  ungleid^  planooller  angelegt,  weniger  üom  2lll3Us9Jlenfd^= 

lid^en  beftimmt.  — 
3.  ©ben  biefe  Betonung  be§  ̂ ed^nifd^en  fd^eint  nun  au6)  einen 

ber  ©rünbe  bafür  gu  enthalten,  baß  in  ©nglanb  bei  aller  2lblel)nung 
ber  ̂ robu!tion§fartetle  bod^  ̂ reisfgnbifate  garnid^t  feiten  finb  unb 

gu  gutem  SCeil,  wie  namentlid^  bei  ben  @ifenbal)nen,  fd^on  feit  langer 
3eit  al§  tragfällig  fid^  erwiefen  ̂ ahen.  derartige  SSereinigungen 
laffen  ben  internen  3lufbau  be§  gewerblichen  Betriebes  unberülirt 

unb  geben  fogar  bie  9Jiöglic^feit,  fic^  no(^  weniger  al§  fonft  mit 

ben  SJiarttbejie^ungen  gu  befaffen  —  eine  9Jiöglid^feit,  bereu  2öert= 
fd)ä^ung  fid^  ganj  allgemein  in  ber  bekannten  X^atfad^e  funbgibt^ 
baß  bie  englifc^e  3«buftrie  für  ben  9Ibfa|  ilirer  ®rgeugniffe  fid^  faft 

au§nal)mSlo§  be§  felbftänbigen  ̂ anbelS  bebient  unb  aud^  —  in 
ftarfem  ©egenfa^  gu  S)eutfd^lanb  unb  9lorbamerifa  —  fo  gut  wie 
gar  feine  2lnftrengungen  mad^t,  biefeS  Bn^U^englieb  wenigftenS  bei 

fonfolibierten  SBirtfd^aftöoerliältniffen  auSäufc^alten.  S)em  ftar!  ein= 

feitig  ted)nifd^  intereffierten  Unterne|mer  erfd^eint  bal)er  eine  ̂ reiS* 
binbung  faum  ol§  eine  wirflid^e  Beeinträd^tigung  feiner  Bewegung§= 
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freileit;  im  ©egentcil,  in  feiner  tcd^nifd^en  ©pt)äre  fül)tt  er  fiä) 
freier  aU  oort)er,  ba  er  nunmehr  feine  gange  Slufmerffamfeit  bem 

ted^nifc^en  ̂ beat,  b.  t).  ber  Dualität^Ieiftung,  unb  nid^t  ber  größten 

33i(Iig!eit  gujuraenben  öermog.  Söettberoerbl-  unb  bomit  2lu§bel)nung^= 
mogltd^feiten  bleiben  il;m  jo  genug,  au6)  roenn  er  auf  bie  ̂ reig= 
unterbietung  oerjid^tet. 

3ubem  berft  fid^  biefe  Situation  mit  einem  allgemeinen  3uge 
be§  mobernen  engÜfd^en  Söirtfdöaft^menfd^en.  ^eute  bejroeifelt  mof)! 
niemanb  me^r,  baB  ©ngtanbS  ̂ »"^wftnß  ""^  ̂ anbel  ganj  roefentlidb 

burd^  bie  9Jiad^tpoIitif  be^  ©taate^  geförbert  raorben  ift,  b.  t).  jum 
guten  Steil  roenngleid^  ouf  ber  ̂ nitiatiüe,  fo  bod()  nid^t  auf  einer 

befonber0  ausgeprägten  2Bettben)erbSfät)igfeit  be§  einjelnen  3Kenfc^en 

urfprünglid^  fid^  aufbaut.  ©iefeS  ©riftem  beS  3Jier!antili§mu§  in 

feiner  britifd^en  ?^ärbung  —  bie  ̂ nitatioe  tiefe  eS  ben  ̂ aufleuten 
unb  ̂ nbuftrietten,  ben  3Bettben)erb  frember  Elemente  l)ält  e§>  il)nen 

fern  —  l^at  aber  bis  gum  heutigen  ̂ ^age  in  löeiten  Greifen  beS 
englif d^en  Unternet)mertumS  nod^  feine  roarmen  9In|änger:  eS  bleibt 
immer  bejeid^nenb,  bafe  gerabe  bie  6itp  von  Sonbon,  ber  ̂ ern  ber 

fpejififd^  englif d^en  ̂ aufmannfd^aft,  mit  befonberer  33egeifterung 

einem  3oe  ©l^amberlain  jugejubelt  t)at,  ber  roieber  auf  poli* 
tifd^em  SSege  ben  britifd^en  ̂ anbel  oor  frembem  Sßettberoerb  fd^ü^en 

TOiH.  'S^a^u  ift  ©nglanb  löngft  ̂ u  einer  geroiffen  ©öttigung  gelangt 
unb  reid^  geworben;  e§  mufe  alfo  bie  fremben  ©ebiete,  bie  biefem 
©tabium  erft  nod^  juftreben,  als  ©mporfömmlinge  betracl)ten  unb 

le^nt  eS  innerlich  ab,  beren  9Jiittcl  anjutoenben,  auä)  raenn  eS  felbft 
biefetben  9)Iittel  bei  feinem  ©mporfteigen  gar  nid^t  {)ot  r)erfd)mäljen 

bürfen.  ̂ ierju  gebort  in  aUererfter  Sinie  bie  Preisunterbietung, 
unb  man  hxauä)i  nur  einmal  bie  gerobeju  ed^t  fittlid^e  ©ntrüftung 

über  baS  „dumping"  ber  beutfd^en  unb  omerifanifd^en  .^nbuftrie 
aus  englifd^em  3)iunbe  get)ört  gu  ̂ ah^n,  um  fofort  ju  begreifen,  bafe 
t)ier  nid^t  eigentlid^  ein  rairtfd^afttid^er  ©egenfo^  gemeint  ift,  fonbern 

bafe  baS  ariftofratifd^  geworbene  3Solf  ber  gefid^erten  ̂ ofition  feine 
eigene  3Sergangenl)eit  üergeffen  i)at  unb  als  einen  Unterfd^ieb  ber 
SBeltanf dliauung ,  ber  3lnfd)auung  über  fittlid^  ©rlaubteS,  empftnbet, 

maS  für  unS  lebiglid^  roirtfd^aftlid^en  ßliarafter  trägt.  5)urd^  be-- 
fonbere  ©üte  ber  Seiftung  fid^  bie  2tuf träge  jufütiren  —  baS  ift 
erlaubter,  roürbiger  SBettberaerb ;  ä  tout  prix  fie  ̂ eranjielien ,  im 

Unterne^mergerainn  ben  So^n  ber  eigenen  ̂ erfon  l^erobfe^en  laffen 

—  baS  ift  unfair  competition,  baS  tut  fein  t)ornet)m  benfenber 
aJJann,  mag  eS  fid^  babei  um  ̂ fni'wftriepreife  ober  aud^  um  Sanfen= 
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ober  ̂ anbel^prooifionen  tiaubeln,  bie  befanntlid^  in  Sonbon  tro| 

oller  ©urd)bre(^ung  feiner  alten  SSeltüermittlerftellung  noä)  immer 

auf  fonft  unbekannter  ^ö^e  gef)alten  roerben. 

2öie  bejeid^nenb  aud^,  bo^  gerabe  biejenigen  Steige  be§  eng» 
Uferen  2BarenE)onbeI^ ,  bie  nic^t  unmittelbar  unter  bem  ©d^u|e  be§ 

SJierfantili^mu^  gro§  geworben  finb  —  roic  etwa  ber  33aumraott= 
fianbel  unb  ber  ̂ anbel  mit  anberem  al^  Dftfeegetreibe,  ber  ̂ etall^^ 

l^anbel  — ,  in  fe^r  ftarfem  SDia^e  oon  ̂ Jiid;ts@ng(änbern  organifiert 
TOorben  finb,  unb  bafe  ganj  allgemein  ba§  frembe  ©lement  im  ̂ onbel 
eine  fe^r  bebeutenbe  Stolle  l^eutjutage  fpiett,  roöfirenb  e§  in  bie 

Snbuftrie  nid)t  annöl)ernb  in  gteid^em  a)taB  i)at  einbringen  fönnen. 
S^aöjenige  2lrbeit§gebiet  alfo,  meld^e^  äufeerfte  öeroeglid^feit  erforbert, 

ouf  bem  oor  allem  ber  ̂ reigfampf  firf)  abfpielt  —  bag  ̂ at  ber 

©ngtänber  ju  red^t  beträc^tlid^em  S^eif  ben  g^remben  übertaffen;  fid^ 
t)at  er  bagegen  ba§  j^etb  ber  rut)igeren  Betätigung  oorbel)alten,  roo 
nod^  bie  Seiftung  nac^  il)rer  ©üte  unb  nic^t  in  erfter  Sinie  nad^ 

it)rer  Billigfeit  getoertet  wirb. 

©anj  ebenfo  be!anntUd^  liegt  e§  im  Banfmefen.  3)a  ift  e§ 
nod^  feinem  fremben  ̂ nftilut  gelungen,  im  SDepofitenoerfelir  au(^ 
nur  ben  leifeften  (Singriff  in  bie  ©pl)äre  ber  alten,  ftreng  englifd^en 

Joint  Stock  Banks  ju  tun ;  nur  oon  ber  ̂ ?roüin§,  nid^t  oom  'än^^ 
taub  |er  fie^t  Sonbon  ein  fleine^,  oorfic^tigeS  SBagen  neben  ben 

aflgu  ftarren  ilonferoatiömuS  ber  eigenen  Banfen  fid^  fdiieben.  5Da= 

gegen  ̂ errfd^t  ba^  frembe  —  nid^t  julefet  ba§  beutf^e  unb  neuer= 
bingg  aud^  ba§  norbamerifanifd^e  —  ©lement  um  fo  ftärfer  oor  in 
bem  Banfentum,  bem  ber  ©nglänber  befanntlid^  biefe  Bejeid^nung 

oenoeigert:  in  ben  ̂ romotorfirmen,  bie  roir  mit  unferen  @rünbung§= 
bonfen  nad^  biefer  2lufgabenfeite  l)in  oergleid^en  muffen;  unb  auc^ 
unter  ben  foreign  bankers  im  bemerfenSraerten  @egenfa|  ju  ben 
colonial  bankers,  finb  oiele  urfprünglid^  beutfd^e,  gried)ifd^e  ober 

fonft  frembe  Käufer  oorlianben.  3ludö  ba  alfo  ba§  3"i^ücftreten  be§ 

©nglänbertumS,  mo  bie  großen  S^lififen  ba^  (Sinfe^en  aller  SBett^ 
beioerbgmittel,  eine  geroiffe  ©frupellofigfeit  erforbern;  unb  feine  be- 
I)errf($enbe  Stellung,  roo  bie  ©efd^äfte  in  ben  regelmäßigen  Bahnen 
gewohnter,  gefegter  Ber^ältniffe  fic^  bewegen. 

S)a  fann  boc^  oon  einer  Berfd^ieben^eit  ber  natürlid^en,  poli= 

tifd;en  ober  fonft  fad^licben  3Serl)ältniffe  nid^t  mel)r  bie  3ftebe  fein; 
ba  bleibt  fd^led^terbingg  nur  ber  Unterfcl)ieb  ber  ̂ erfönlid^feiten  ̂ ur 

Begrünbung  ber  fac^ liefen  ©ifferenjen  übrig.  2öa§  beim  Äinbe 

britifd^er  2lbfunft  fd^on  auffättt,  xoa§>  beim  (grroad^fenen  im  fprid^* 
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n)örtli($en  spieen  oft  unbequem  toirb  —  boS  Sebürfui^  naä)  un- 

abhängiger,  eigenToidiger,  oorne^mer  ̂ öetätigung  beftimmt  am  legten 
@nbe  aud)  ben  Slufbau  ber  rairtfc^aftltd^en  Unternet)mungen,  nid&t 

feüen  in  beraubtem  ©egenfa^  ̂ u  bem  fac^lic^  ©rroünfd^ten.  3" 
©nglonb  ift  eS  alg  3Jtaffenerfd^einung  bie  ̂ erfon  beS  Unternehmer?, 

hk  „feinem"  2Ber!  ben  Stempel  oufbrürft. 

IV. 

2)em  inbiöibualiftifd^en  ©nglönber  gegenüber,  ber  au^  im 

ÜBirtfd^aft^leben  feine  perfönlirfie  ©igenart  nid^t  oerteugnet  unb 
bamit  ai§>  Äulturmenfd^  fid^  bofumentiert,  fd)eint  fieutjutage  ber 

IJiorbamerifoner  ben  Xx)v  beg  üaffifd^en  economical  man  borjuftellen. 

Merbing?  fef)lt  e§  ba  am  notroenbigen  9Jiaterial,  um  öom  3luf bau 
ber  Unternel)mungen  ben  ©d^tufe  auf  ben  ̂ erfönlid^feit^faftor  in 

einiger  33reite  ju  gießen;  benn  von  ben  attgemeinen  ©runbgügen 
biefeS  3lufbau§  roiffen  mir  fo  gut  mie  nid)t§,  unb  fic^erlic^  ift  e? 

nid^t  suläfftg,  bie  fpejietten  3^9^  ̂ cr  un§  bekannten  großen  ̂ ^ruft* 
unb  9Jionopolpolitif  o^ne  meitereS  ju  üeraUgemeinern.  3n^mert)in 
ift  eg  bemerfenäroert,  ba§  überaß  ba,  roo  bie  natürlidien  ©runblagen 

gu  monopoÜftifd^er  ©eftaltung  gegeben  finb,  aud^  bie  Drganifationen 
fid^  bitben,  meldte  bie  roirtfd^aftlid^en  ̂ onfequengen  barau§  gu  gießen 

fud^en ;  unb  ebenfo  ift  e?  beöeutfam,  ba§  einem  fold^en  3luffougung§' 
rprojefe  fo  roenig  Sßiberftanb  »on  benfenigen  ̂ erfonen  geleiftet  mirb, 
meldte  babei  ba§  3Berf  i^reS  2zhtn§  ̂ u  oerteibigen  t)ätten.  ®a 
fd^eint  in  ber  ̂ at  ber  rein  fac^lic^e  ©efic^t^punft  be?  größeren 

Vorteil?  über  aQe  perfönlid^=et^ifd^en  Sßerte  ben  ©ieg  baoonjutragen. 
©0  fann  man  moi)t  fagen,  ba§  au§  ber  ©ntmicflung  ber 

amerifanifd^en  ©ifenba^norganifation  bie  2;enben§en  abjulefen  finb, 

bie  gauä  allgemein  für  biefen  @eroerbe§roeig  gelten,  roenn  nid^t  per- 
fönlid^e  ober  gefe^lid^e  ̂ inberniffe  fid^  i^nen  entgegenftemmen ;  bag 
rein  !apitaliftifd^e  2lgeng  fommt  greifbar  beutlid)  jur  äßirfung^ 
®egl)alb  tritt  juerft  bie  betrieb^ted^nifd^  notroenbige  ̂ erfdiroei^ung 
folc^er  Sinien  ein,  bie  einen  einheitlichen  S)urcl)gang?n)eg  tatfäc^lid^ 

f($on  bilben,  ober  bie  im  SSerpltnig  oon  3"^nnRei^»  "»ö  ̂ aupt* 
bahnen  jueinanber  ftelien;  bie  Seiftung  rairb  beffer  unb  oor  attem 

billiger.  2)aburd^  entftetien  aber  3fteibungen  än)ifcl)en  ben  ̂ ouptba^nen 
felbft,  ba  oft  mehrere  an  wichtigen  ̂ anbel^gentren  fic^  freuten;  unb 

^  Sßgl.  SBiebenfelb,  2)te  @inf)eit§beroegung  unter  ben  (Sifenba^nen  9iorb^ 
flmerifog;  Slcd^io  für  ©ifenba^nroefen,  1904. 
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anä)  für  2(tnerifa  ift  bann  felbftoerftänblid^ ,  ba^  jroor  junäd^ft  bie 

gflioalen  in  heftigen  SToriffämpfen  it)re  Gräfte  meffen,  boB  balb  aber 

ber  S^arifüertrag  ober  gar  bie  g^inanjgemeinfd^aft  bem  für  alle  ̂ Teite 
oertuftbringenben  ©treite  ein  @nbe  mad)t  2)o  aud^  biefe  SJlittel 

nid^t  alles  SBettberoerben  auäfd^liefeen,  fo  tritt  fd^tiefelic^  mit  ju* 
nel^menber  ̂ id^tigfeit  be§  @ifenba^nne|e§  unb  bamit  §uneJ)menber 

SSergrö^ernng  ber  9leibunglf(äd^en  bog  33eftreben  auf,  regionale  3lb' 

grensungen  üorjunetimen ;  S^tiefenfapitalien  toollen  nid^t  immer  roieber 
ber  ©efat)r  eineö  Kampfes  ouf  2^h^n  unb  Xoh  fid^  ausgefegt  feben. 

©0  ift  f d^on  ber  9?orboften  unter  bie  brei  ©ruppen  ber  33  a  n  b  e  r  b  i  1 1  =, 

3JJ Organs  unb  ̂ ennf;)lt)aniabal)nen  im  roefentlid^en  auf- 
geteilt, unb  aud^  raeftlid^  be§  aJHffiffippi  ift  eine  äl^nlid^e  ̂ ^enbenj 

p  beobad^ten,  ba  i)ier  im  ©üben  bie  mit  ber  Union-Central-Pacific 
üerbunbene  Southern  Pacific  ebenfo  nad^  abfoluter  ̂ el)errfd^ung  be0 

©ebietS  ftrebt,  toie  eg  im  S^iorben  ba§  ©pftem  ber  gufammenftetienben 
Great  Northern  unb  Northern  Pacific  tut;  bie  ©törenfriebe,  bie 

ba  nod^  in  ©eftalt  ber  fogenannten  Gould  -  33al)nen  unb  einiger 
kleinerer  ©ruppen  oor^anben  finb,  werben  rool^l  feinerjeit,  roenn  erft 
bie  ̂ eriobe  beS  2lugbau§  beg  @ifenba|nne^e§  oon  ber  ̂ eriobe  ber 

Betonung  ber  ̂ arifgeftaltung  abgelöft  fein  wirb,  an  ber  2lufteilung 
beteiligt  unb  baburd)  jum  ?^rieben^alten  gebrad^t  werben.  3)aS  ift 

grofefapitaliftifd^e  a)lonopoltenben3,  aufgebaut  auf  ber  ̂ errfd^aft 
über  ben  ©runb  unb  Soben,  bie  in  ben  ̂ bereinigten  ©taaten  nur 

gan^  menig,  teilraeife  gar  nid^t  burd^  ©nteignungSmöglid^feiten  ein= 
geengt  wirb  unb  be§l)alb  bei  einiger  ©ng^eit  ber  (Sifenba^nmafc^en 
neue  ©urd^gangSlinien  nic^t  mel^r  auffommen  läfet.  ̂ ier  |at  ba^ 
3Jionopolintereffe  aufeerbem  auä)  nod^  jeneS  perfönlic^e  ̂ emmniS  faft 

ganj  befeitigt,  baS  fonft  aus  ber  Überfic^tSfraft  ber  leitenben  ̂ ev-- 
fonen  bem  g^ufionSproje^  bereitet  wirb.  2)er  33etrieb  ber  einzelnen 
Salinen  eines  ©t)ftemS  ift  nämlid^  gan§  allgemein  ftarf  bejentraliftert, 
weil  er  ben  fd;n)an!enben  SSerfe^rSbebürfniffen  fid)  raf^  anfc^miegen 

mufe.  ®ie  @int)eitlid^feit  mirb  nur  für  bie  ©runblinien  ber  ©efd^äftS* 
gebarung  ̂ ergeftettt  baburdö,  bafe  ber  Slftienbefi^  ber  einzelnen 
Sonnen  fonjentriert  ift,  unb  ba&  barauS  eine  33el)errfd)ung  ber 
©eneraloerfammlungen,  üor  allem  baS  die6)t  auf  Ernennung  unb 
^ontrotte  ber  S)ireEtoren  refultiert.  2)ie  oberfte  ©pi^e  brandet  bann 

nid^t  me^r  oon  ben  (Singellieiten  beS  Betriebes  aü^u  oiel  ̂ u  raiffen; 
fie  l^ätt  bie  ̂ erfonen  in  2lb^ängigfeit,  meldte  bie  ©runbgebanfen  im 

einzelnen  burc^äufü^ren  laben. 
Unb  bod^,  felbft  i)kv  ift  ber  ̂ erfönlid^feitsfaftor  nid^t  tJöHig 
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QuSgefd^altet :  ba§  3)iaB  ber  SSerfd^ioeifeiingen  roirb  immert)in  burd^ 

it)n  ganj  roefentltd^  mitbeftimmt.  So  IjäUe  ber  üerftorbene  ̂ orri^ 

mon  —  QU§  fad^lic^en  ©rünben,  um  mit  feinem  füblid^en  @t)ftem 

feinem  äßettberoerb  au^gefe^t  ju  fein  —  feinerjeit  gor  gern  auä)  bie 
nörbli(^e  Hälfte  be0  ̂ eftenS  unter  feine  Sotmäfeigfeit  gebrod^t. 
9lber  ̂   i  1 1 ,  ber  ̂ e^errf d^er  be§  9^orben§,  mar  nic^t  getoittt,  bie  von 
\f)m  in  langer  Slrbeit  jufammengebrad^ten  33ai)nen  fic^  au§  ber  ̂ onb 
nefimen  ju  laffen;  lieber  riSÜerte  er  jenen  geroaltigen  ̂ ampf  um 

ben  Slftienbefi^ ,  ber  im  3^rül)ja|r  1908  bie  ̂ evo  3)orfer  Sörfe  in 
2lufru^r  brod^te,  bil  nod^  ©uropa  ̂ inüberfc^lug  unb  beibe  ̂ eile 
ganj  immenfe  ©ummen  gefoftet  |at.  ̂ ie  ©egner  fd^loffen  bann 

einen  ̂ rieben,  ber  beiben  teilen  im  roefentlid^en  il^re  ©elbftänbigfeit 
liefe,  aber  aud^  il)ren  ©lirgeij  nid^t  befriebigte  unb  be§l)olb  immer 

roieber  einmal  burdfjbroc^en  roorben  ift.  3Sielleid^t  bafe  je^t,  nad^ 

^arrimanl  SCobe,  bie  formet  gefunben  wirb,  bie  bem  Kapital* 
intereffe  nad^  enbgültigem  ̂ ^rieben  geredet  roirb ;  beftel)en  bleibt  ober^ 

bafe  perfönlid^er  (Slirgeij  an6)  bort  ein  fonftitutioeS  (Slement  ber 
geroerblid^en  Drganifationen  ift. 

Seim  ©tat)ttruft  fet)lt  e§  ebenfalls  nic^t  an  perfönlid^en 
SJiomenten.  ©eine  ©rünbung  berul)te  befanntlid^  fd^on  auf  ber 

^fiottoenbigfeit,  für  ben  3lugfauf  eines  ßornegiefo  enorme  ©ummen 
aufjubringen,  roie  fie  oon  einem  einzelnen  2Ber!  nid^t  befd^afft  merben 
fonnten ;  immerl)in,  biefem  amerifanifierten  ©d^otten  mar  bie  2lrbeit 

feines  SebenS  für  einige  l)unbert  3Jlittionen  feil,  mie  er  ja  aud^  nad^ 
feinem  befannten  2luSfprud^  gegen  bie  @efal)r,  bafe  bie  ©öl)ne  eines 
reid^en  5ßaterS  oertobbern,  fein  anbereS  SJJittel  roeife,  als  il)nen  nid^tS 

ju  l)interlaffen  —  in  ber  ̂ at  mie  in  bem  2luSfprud^  als  e^te 
©mporfömmlingSnatur,  als  baS  ©egenteil  einer  ilulturperfönlid)feit 

fid^  erroeifenb.  3lber  fpäter,  im  ̂ Betrieb,  ba  famen  bie  eigentlid^en 

^erfonenfc^roierigfeiten.  ®a  mufete  ber  erfte  Leiter  balb  baüongejagt 
raerben,  meil  er  feine  ©teUung  allgu  fef)r  §um  perfönlic^en  3Sorteit 
ausgebeutet  l)Otte,  unb  nod^  immer  bilbet  eS  ein  Problem,  toie  man 

bie  ©tofefraft  ber  Unternel)mung  aufs  |öd^fte  fteigert  unb  bod^  nid^t 
einem  einzelnen  9Jtenfd^en  eine  attju  grofee  SKac^tfüde  beilegt.  Unb 

roaS  {)at  nid^t  atleS  ber  ©tal)ltruft  oerfuc^t,  um  aud^  in  ben  großen 
3lrbeiterfd^aren  baS  ̂ ^tereffe  am  ©efamtroerf  ju  meden,  ba  bie 

Kontrolle  allein  bei  fo  geroaltigen  S)imenfionen  ein  promptes  3>n* 
einanberarbeiten  nid^t  geroäl)rleiften  fann.  3llS  ein  Hemmnis  mad^en 

fid^  alfo  aud^  l)ier  bie  ©l)araftereigenfc^aften  ber  3Jienfc^en  geltenb; 
ber  ungezügelte  ©rroerbsbetrieb  bebarf  jur  S)urd^fü^rung  fo  großer 
3lufgaben  bod^  einer  geraiffen  Senfung. 
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2l6er  freilid^,  met)r  a(§  ein  oorüberge^enbe^  SBiberftanbgmoment 
fann  biefe  perfönUd^e  ©eite  nid^t  genannt  werben.  S)ag  eigentliche 

Organifotion^äiet  ift  bod)  burd^  bie  ̂ tüdffid^t  onf  bie  benfbar  größte 
ÄQpitalau§nu|ung  gegeben;  bo  fpielen  bie  ̂ erfonen  nur  qU  SCräger 

eineg  fad^Iid^  gegebenen  3ntere[fe§  eine  S^totte,  unb  e§  bürfte  bie  aß* 
gemeine  Situation  roo^l  rid^tig  in  einer  Semerfung  jufammengefajst 

fein,  bie  mir  oor  furjem  ein  fütirenber  ̂ ^olitifer  ber  ̂ Bereinigten 
Staaten  über  ben  ̂ ob  ̂ arrtman^  mad^te:  ber  9)iann  roirb  rafd^ 
erfe^t  unb  oergeffen  fein,  ba  anbere  fein  3Berf  in  gleid^er  SBeife 

fortfe^en  werben.  So  unperfönlid^  wirb  felbft  fold^  eine  5Ratur 
brüben  geroertet! 

Um  fo  geioid^tiger  ertiebt  fid^  bann  aber  bie  ?5rage:  ©tei)t  eine 

fold^e  Unperföntid^feit  be§  Unternet)mertum§  am  2lnfang  ober  am 
<£nbe  ber  fapitaliftifd^en  ©ntroidf (ung  ?  ̂ n  ben  ̂ Bereinigten  Staaten 
t)aben  roir  e^  jebenfattg,  rein  ̂ iftorifd^  betrad^tet,  auSfc^lieBlid^  unb 
nod^  immer  mit  bem  Slnfang  ju  tun.  2)a§  gan^e  SSolf  ̂ at  ja 
naturnotraenbig  nod^  ni^t  im  leifeften  fd^on  ju  jener  ©efe^tJieit  ber 
äußeren  3Serf)ättniffe  gelangen  fönnen,  raeldie  bie  unentbelirlid^e 
SSorau^fe^ung  für  bie  ̂ erau^arbeitung  rein  innerlid^er  SBerte  bilbet. 
2lIIe§  ift  nod^  fo  au^fd^liefelid^  auf  ba§  ©rringen  einer  mirtfdiaftlid^en 

^ofition  abgefteHt,  bafe  bie  C^Jeftaltung  ber  ̂ erföntid^ feiten  nod^  gar 

nid()t  in  ̂ ^^rage  ftel)t.  2lEe§  ift  nod^  fo  gleid^mä^ig,  fo  über  einen 
<^amm  gefd^oren,  bafe  felbft  bie  fütirenben  ©eifter  unroillfürlid^  ber 

Unperfönlid)feit  iliren  S^ribut  entrichten  unb,  au§  ber  S^iot  eine 

5tugenb  mad^enb,  biefe  ©leid^förmigfeit  ber  ̂ ^er^öltniffe  unb  ber 
^Benfc^en  für  einen  SSorgug  beö  SlmeriEanertumg  erfiören.  Kultur 
i^eifet  nun  aber  einmal  ®ifferen§ierung,  unb  nur  alg  roerbenbeS,  nid^t 
aU  fd^on  geroorbeneö  ̂ ulturoolE  !önnen  bie  2lmerifaner  geioertet 

toerben.  2)e§^alb  beroeift  aber  au^  it)r  unperfönlid^er  5lapitaligmu§ 

«od^  nid^tg  für  beffen  allgemeine  Unperfönlid)!eit. 

(@in  jroeiter  Slrtifel  folgt.) 
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©d^tüierigfeitett  bei  ber  (Srfaffuttg  beg  ÄottfuttttionötJorgattgeS  ©.  253.  — 
JRättgel  uttb  Uttoollftänbigfeit  ber  ©rl^ebung  ©.  255.  —  ©ro^e  uitb  !leitte 
gatttiliett  ©.  264.  —  ®er  ©infTuB  ber  SBo^I^abettl^eit  ©.  266.  —  ©ro^tabt  unb 
Äleittftobt  ©.  267.  —  Seatnte  uttb  2lrbetter  ©.  270.  —  (Sinflufe  »ott  ©tatttttte§= 
uttterfc^iebett  unb  örtltd^ett  ©erooi&ttiöeitett  ©.  272.  —  Sie  Seattttetteigettfd^aft 
fd^toäc^t  bett  loirtfdEiaftlici^ett  ©ttttt  aud^  iit  ben  ©tttjel^ausl^oltuttgett  ©.  274. 

©ütererjeugung  unb  ©üteroerbraud^  [teilen  unferer  n)iffenf($aft' 
lid^en  ©rfenntni^  ganj  üerfd^iebene  ©d^toiertgfeiten  entgegen,  ©elbft 
ber  primitiüe  Kleinbetrieb  bebeutet  ftet§  eine  geroiffe  i^onjentration 

ber  ̂ robuftion,  immer  roirb  auä)  bei  if)m  fc^on  bie  ̂ erftellung  einer 

gangen  S^ieitie  —  gleicher  ober  oerfd^iebenartiger  —  ©egenftönbe  an 
einer  ©teile  gufammengefafet.  Unb  bie  mobernen  S^iiefenbetriebe  gar 
brängen  bie  ̂ robuftion  be§  33ebarfö  ganger  weiter  SBirtfd^aft^gebiete 

an  wenigen  fünften  gufammen.  2)oS  erteid^tert  natürlid^  bie  roiffen» 

fd^afttic^e  33eobad^tung  ungemein.  ®ie  33ert)ättniffe  liegen  fo  ein- 
fach unb  überfid^tlid^ ,  ha^  allgemeine  ©efe^e  unb  ©nttüicEIungS* 

tenbenjen  fid^  fojufagen  ganj  üon  felbft  ergeben.  ®ie  Set)re  von 
ber  ̂ robuftion  war  be§l)alb  oon  iei)er  ein  beliebtes  SSerfud^Sfetb  für 

unfere  nationalöfonomifd^en  3:t)eoretifer,  unb  auc^  reine§  ̂ at)ad;en' 

material  an§>  bem  ©ebiete  ber  ©ütererjeugung  t)at  bie  oolfSroirt* 
fd^afttid^e  Literatur  in  überreid^em  3JiaBe  angel^öuft. 

'  ©rl^ebutig  »ott  2ßirtfdE)aftgrecl^ttungett  miuberbettttttelter  gatitiliett  ittt 

Seutfd^ett  ̂ letd^e.  2.  ©ottberl^eft  juttt  Jteid^ö'Strbeitäblatt.  Gearbeitet  ittt  Äoij'. 
©tat.  3ltttte,  aibteil.  für  2lrbeiterftatiftif.  SBerliit  1909,  6arl  ̂ »eptttanttä  »erlag. 
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j^reilid^  tüenn  bie  ©üter  i^re  ̂ robuftion^ftätte  oerlaffen,  auf 

üieloerfd^Iungenen  ̂ faben  i^rer  eigentUd^en  Seftimmung,  ber  58er= 
nic^tung  burd)  ben  ̂ ßerbraud^  guftreben,  bo  ift  bie  Seobod^tung  fd^on 

fd^roerer.  ©o  lange  ber  «Strom  nod^  —  beim  ©rofe^anbel  —  im 
.breiten  Sette  bat)inflieBt,  gel^t  eg  ja;  fd^roieriger  rairb  bie  5ßerfoIgung 
burd)  bie  toufenb  Kanäle  unb  i^anätd^en  beS  ̂ teinfianbelg,  unb  meift 

ift  jebe  ©pur  verloren,  wenn  bog  ©ut  in  ben  ©injel^au^^alt  eintritt ; 

bie  weiteren  ©diidfak  oodenbS  oerlieren  fid^  üöllig  in§  S)unfel. 
Unter  ben  2lugen  ber  tDiffenfdöoftlidien  2öelt  üoiI§ie^t  fid^  bie  ©eburt 

ber  ©üter,  fie  roirb  in  taufenb  Sudlern  befd^rieben,  fang=  unb  ücng^ 
to§  unb  im  ̂ Verborgenen  enbet  baS  meift  nur  furje  ©afein. 

Unb  bod^  fottte  e§  eigentlich  umgefe^rt  fein.  S)enn  fd^liefelid; 
ift  ber  5ßerbraud^  ber  ̂ wed  be§  ®ute§>,  bie  .^erftellung  nur  aJJittel  ju 

biefem  ̂ xotdt.  ®ie  genaue  ©rfenntni^  beS  ̂ onfumtionsoertaufeS  ift 

alfo  minbeftenS  ebenfo  roid^tig  roie  bie  beS  ̂ robuftionSprojeffel.  (g§ 
ift  bo^er  banfbar  ju  begrüben,  bafe  ba§  faiferlid^e  ftatiftifd^e  2lmt  mit 

feiner  „(Sr^ebung  oon  SSirtfd^aftgred^nungen  minber  = 

bemittelter  ^omilien  im  ©eutfd^en  9f!eid^e"  ben  58erfud^ 
gemadjt  l)at,  bo§  bürftige  2::atfad^enmaterial,  bog  mir  bi^lier  über 
biefe  fragen  befi^en,  roenigften^  für  einen  beftimmten  $ßerbraud^er!rei§ 
in  roertöoller  SBeife  jn  erroeitern. 

3)ie  ®rl)ebung  raurbe  roo^l  in  le^ter  Sinie  burd^  bie  ̂ oü--  unb 
©teuerfämpfe  ongeregt;  benn  um  beurteilen  ju  fönnen,  roie  bie  oer* 
fd^iebenen  33eoölferung§freife  »on  ben  Rollen  unb  SSerbraud^^abgoben 

getroffen  werben,  muffen  mir  natürlid^  erft  miffen,  in  roeld^em  Um= 

fange  fie  am  3Serbrauc^e  ber  abgabepflid^t'igen  ©üter  beteiligt  finb. 
®urd^  bie  3Jtitn)irfung  ber  ftatiftifd^en  Smter  ber  meiften  beutfd^en 

©roBftäbte  rourbe  bie  2)urc^fübrung  ber  Unterfud^ung  erleid^tert  — 
gemiffe  ©d^raäc^en  refultieren  aßerbingg  aud^  l)ierau§  — ,  aber  fd^lie^= 
lid^  rourbe  bie  ganje  Baä)^  erft  baburd^  möglid^,  bafe  e§  gelang,  eine 
größere  2ln5al)l  oon  ̂ auSl^altungSoorftänben  ju  geroinnen,  bie  fid^ 
bereit  erflärten,  bie  ausgegebenen  ̂ ausljallungSbüc^er  geroiffen|aft 

ein  ̂ a\)t  lang  ̂ ag  für  2;ag  ju  füliren.  9^id^t  alle  4136  blieben 

ja  ftanbl)aft  bei  ber  ©tauge,  ©in  paar  ̂ unbert  rourbe  bie  <Bad)t 
fd^on  leib,  aU  fie  bie  ̂ auS^altungSbüd^er  blofe  gu  fel)en  !riegten, 
fie  fingen  gar  nid^t  erft  bamit  an;  neunl)unbert  liatten  eS  nad^  bem 
erften  9Jionate  fatt,  764  fielen  im  Saufe  ber  näd^ften  jroei  SJionate 
ah  unb  mit  jebem  weiteren  ̂ onatfd^luffe  brodelten  roieber  100  unb 

mel^r  ah. 
^mmerl)in  hielten  bod^  960  bis  jum  @nbe  burd^  unb  lieferten 
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bie  2öirtfdöaft^re(^nun(;en  über  ein  üolleä  ̂ a^x  ah.  Sßeil  fic  ju 
fpät  eingingen  unb  wegen  innerer  UnfIor{)eiten  unb  Unftimmigfeiten 
mufete  eine  Stnja^t  unberücEfid^tigt  bleiben,  fo  bafe  fdiüeöUc^  nur 

852  ̂ Q^re^red^nungen  jur  33earbeitung  unb  33eröffentli(^ung  fommen 

konnten;  im  3ln§ange  finb  bonn  nod^  118  ̂ auS^aftörec^nungen  mit* 
geteilt,  bie  nid^t  über  ein  ootte^  ̂ a^v  geführt  rourben. 

@§  ift  alfo  ein  fe^r  umfongreid^eg  aWaterial,  bem  fid^  aug  ber 
einfd^Iägigen  Literatur  faum  oiet  von  gleicEier  Sebeutung  an  bie 

©eite  [teilen  läfet.  ©in  paor  englifd^e  unb  amerifonifrfie  Unter* 
fud^ungen  finb  jn)ar  fd^einbor  nod^  breiter  funbiert,  raenigften^  um= 
foffen  fie  eine  roeit  größere  S^i)i  von  ̂ au^^attungen,  ober  fc^lieBIic^ 
ift  e§  bod^  etroaS  ganj  anbere§,  ob  auf  ©runb  t)on  nad^trägtid^en 

oUgemeinen  2lngaben  unb  ©d^ä^ungen  bie  ̂ aug^altung^bubgetS 

fonftruiert  werben,  ober  gar  nur  fog.  „^tormalrooi^en"  jugrunbe 
liegen,  ober  ob  bie  ©innatimen  unb  2luggoben  eine§  ganjen  ̂ at)re§ 

^ag  für  ̂ ^ag  aufge§eid^net  rourben. 
9^atürlid^  bleibt  überall  nod^  etroog  ju  roünfd^en  übrig.  3lud^ 

bei  ber  oorliegenben  Unterfud^ung  liätten  wir  gern  nod^  mand^eö 

anberg,  beffer  unb  oollftönbiger  gel)abt.  @g  war  burd)au§  tid^tig, 
bafe  bie  ©r^ebung  üon  oornl)erein  auf  einen  beftimmten  ̂ rei§,  auf 

bie  „minberbemittelten"  g'amilien  mit,  im  allgemeinen,  nid^t  über 
3000  3Jif.  @infommen  befc^ränft  rourbe.  ̂ nnerlialb  biefeg  ̂ reifeS 
ptte  aber  eine  größere  3Sottftänbig!eit  unb  ©leid^mäBigfeit  crftrebt 
werben  muffen,  als  tatfäd^lid^  erreid^t  rourbe.  33ei  etroaS  anberer 

Drganifation  roäre  ba§  aud^  fel)r  roo^l  möglid^  geroefen.  2)ie  3)Ut= 
arbeit  ber  ftäbtifd^en  ftatiftifd^en  Smter  oerringerte  geroife  bie  3lrbeitg= 
laft  unb  aud^  bie  Soften  für  baS  faiferlid^e  ftatiftifd^e  3lmt,  aber  bie 

@in^eitlid;feit  ber  ganjen  @rl)ebung  litt  barunter.  ®enn  fc^lie§lid^ 

beru{)te  biefe  3Jiitarbeit  nur  auf  gutem  SBillen,  unb  ber  war  offen* 
bar  nid^t  überall  in  gleid^em  a)k§e  oor^anben.  2ßenigfteng  roäre 

es  fonft  faum  §u  erflären,  roarum  in  gan^  Berlin  nur  groei  ̂ au^' 

lialtunggüorftänbe  —  ein  ©d^u^mann  unb  ein  Sel)rer  —  i^re  2ßirt= 
fc^aftsbüd^er  bi§  ju  @nbe  führten,  roä^renb  au§  Hamburg  260  ooll* 
ftänbige  ̂ alireSredbnungen  üorlagen  unb  aujserbem  400  länger  als 
fed^S  9Jlonate  gefül)rte.  2lud^  bie  fattfam  befannte  ©leid^gültigfeit 

unb  Stüdfiänbigfeit  ber  33erliner  2trbeiter  ift  feine  l)inreid^enbe  @nt* 
fc^ulbigung  für  il)r  oöIligeS  SSerfagen.  3n  ben  berliner  5ßororten 
roar  ja  baS  Ergebnis  etroaS  beffer,  aber  au(S)  l)ier  felilten  bie  3lrbeiter 

faft  ganj,  beteiligten  fid^  meift  nur  33eamte,  cor  allem  bie  ̂ djöne^' 
berger  Sel)rer.    ̂ n  ben  anberen  ©roBftäbten  bagegen  überwogen  bie 
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Strbeiter  ftar!,  in  beu  ̂ leinftäbten  unb  auf  bem  Sanbe  töieber  bie 
S3eamteu.  (SröBere  SeoölferungScjruppen,  bie  nad)  if)rem  @in!ommeii 

in  bog  Unterfui^ungggebiet  fotten,  j.  S.  bie  S^ed^nifer,  fet)Ien  ganj. 

2)urd^  biefe  ungleichmäßige  33eteiUgung  wirb  natürlid^  bie  '^ergteid^^= 
möglirfifeit  unb  33en)ei§frQft  ftar!  beeinträchtigt.  SBenn  roir  bie 

fieben^bebingungen  ber  ©rofeflabt  mit  benen  ber  j^teinftabt  oergleid^en 
tootten,  bürfen  roir  nid^t  ba§  eine  ̂ ai  überroiegenb  2lrbeiter,  baö 
Qnbere  3JJqI  überroiegenb  Beamte  jum  3SergIeid^e  ̂ eronjie^en.  Unb 

bie  Sßergleid^ung  ber  Itoften  nn'o  2lrt  ber  Seben§füf)rung  von  33eamten 
unb  Slrbeitern  ift  nid)t  red^t  beroei^fräftig,  roenn  bie  einen  meift  in 
ber  ̂ leinftobt,  bie  anberen  me^r  in  ber  ©rofeftabt  roobnen.  ©erobe 

bie  9JiögIid^feit  foli^er  ̂ ßergteid^ungen  bebingt  ober  mit  ben  SBert 

berartiger  Unterfud^ungen.  2luf  möglid^fte  3Sottftänbigfeit  unb  ©teid^- 
ortigfeit  be§  9JiateriQl§  t)ätte  best)alb  oon  oornt)erein  bo§  ̂ aupt- 
augenmerf  gerichtet  roerben  muffen.  Unb  bagu  mußte  bie  äBerbe= 
arbeit  nid^t  bem  S^iaü  be^  guten  2Bi(Ien§  unb  $ßerftänbniffe§  ber 
ftobtifc^en  ftatiftifd^en  ̂ mter  übertaffen,  fonbern  nad^  einem  ̂ tone 
oon  einer  ©teQe  ou^  geleitet  roerben.  ®ie  5Borbereitungen  boju 

fonnten  gor  nid^t  forgfältig  unb  umfangreid;  genug  fein.  ®ie  9)iit= 
arbeit  ber  ftäbtifd^en  ftatiftifd^en  ̂ mter  roäre  natürlid^  ftet§  TOilI=^ 

fommen  geroefen,  aber  i^re  Seiter  mußten  bobei  einmal  alle  ©onber== 
TOünfdbe  unb  S^een  unterbrücfen ,  einfad^  au^fü^ren,  roa§  von  ber 

3entralftelle  aug  angeorbnet  rourbe.  2Bo  fie  oerfogten,  mußten  anbere 
^ülfgfräfte  l^erangejogen  roerben,  unb  fidler  ptten  fid^,  bei  einigem 

guten  SSiUen,  an  ben  meiften  größeren  ̂ lä|en  93ertrauen§leute  finben 
laffen,  bie  bie  lofale  SBerbearbeit  unb  bie  33ermittlung  jroifd^en  ber 
3entralftelle  unb  ben  einzelnen  ̂ auSlialtungen  übernommen  Ratten, 

^ie  baburd^  entftefienben  Soften  roären  gegenüber  ben  ©efamtfoften 

ber  @r{)ebung  faum  in§  ©eroic^t  gefallen,  aber  ba§  roiffenfc^aftlic^e 

©rgebniS  roäre  roa^rfc^einlid^  nod^  bebeutenb  roertüotter  geroorben. 
3Son  ben  852  Haushaltungen  fd^loffen  glatt,  ol)ne  Überfd^u^ 

unb  ̂ et)lbetrag  —  teilroeife  aÜerbingS  nac^  3lbfül)rung  oon  @r= 

fparniffen  —  nur  7  ah-,  406  Haugbaltungen  l)atten  außer  ben  be- 
fonberS  gebuchten  (Srfparniffen  48492  Ml  Überfc^uß,  alfo  rnnb 
120  anf.  auf  ben  ̂ au^lalt,  roäl)renb  439  ̂ augljaltungen  außer  bem 

58erbraud^e  früherer  ©rfparniffe  unb  neuaufgenommener  2)orle^en  mit 
einem  ?^el)lbetrag  oon  84227  Wt,  ber  einjelnc  ̂ aü^i)aU  alfo  mit 
runb  192  mi  ©efijit  abfc^loffen.  ®a§  eine  ift  fo  unroal)rfc^einlid^ 
wie  ba§  anbere,  unb  bei  roirflid^  genauer  @r|ebung  roäre  baS  3^efultat 

rool)l  ein  ganj  anbereg  geroefen. 
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^üx  bie  jum  5Ceit  ganj  erfieblid^en  ̂ ^el^tbeträge  gibt  el  jTOci 
©rflärungSmöglid^feiten.  ©ntroeber  töurben  uid^t  olle  ©innofjmen 

üerbud^t,  ober  aber  e§  lourbe  bereite  unter  bie  Slu^goben  eingereiht, 

ma§>  nod^  gar  nid^t  ausgegeben  toar,  fonbern  nur  eine  3lu§gabe= 
»erpflid^tung  für  fpäter  bebeutete.  2luf  bie  offenbar  unoottftänbige 

Slngabe  ber  @innaf)men  wirb  in  bem  S3eric^t  felbft  roiebertjolt  E)in= 
geroiefen.  2lud^  ber  Umftanb,  \)a^  oietfad^  neben  rechnungsmäßigen 

g^e^lbeträgen  nod^  größere  ©rfporniffe  gebud^t  tourben,  fprid^t  bafür, 
benn  eS  ift  außerorbentlid^  unroatirfc^einlid^,  baß  Haushaltungen,  bie 

fid^  in  ©d^ulben  ftürgen  mußten,  gleidiseitig  @elb  auf  bie  ©parfaffe 
trugen.  S)urd^  ooUftänbige  ©rfaffung  ber  (Sinnatimen  würbe  alfo 

TOO^l  ber  größte  2;ei(  ber  3^el)lbeträge  oerfd^rounben  fein.  @in  STeil 
roäre  aflerbingS  fidler  nod^  geblieben.  ®aß  bie  3)?et)rauSgaben  etroa 
aus  ben  ju  2lnfang  beS  ̂ ted^mungSja^reS  üor^anbenen  33aroorräten 
l)ötten  gebedft  werben  fönnen,  ift  jiemlid^  auSgefd^loffen;  bie  befragten 

g^omilien  lebten  ja  fidler  meift  üon  ber  ̂ anb  in  ben  9Jiunb.  (SS 
bleibt  alfo  bie  ̂ atfad^e  befielen,  baß  eine  2lnjal)l  g'amilien  mit 
Unterbilanj  arbeiteten,  entroeber  (Selb  ober  Söaren  borgen  mußten. 

aBalirfd^einlid^  wirb  eS  fid^  nur  gang  feiten  um  birefte  2)arle|en^ 

meift  um  auf  Jöorg  ober  Olbjalilung  entnommene  SBaren  gel)anbelt 
^aben.  2lber  aud)  biefe  ©ummen  bürfen  mir  nur  unter  befonberen 

3Sorfid^tSmaßregeln  als  3^el)lbetröge  bud^en.  9iel)men  mir  an,  A  faufte 
für  500  mi  «möbel,  bejatilte  aber  nur  200  mt  im  erften  ̂ aljre, 
ben  a^left  erft  im  näd^ften  ̂ a^re.  ̂ m  ̂ urd^fd^nitt  ber  sroei  3o|re 
^ötte  er  alfo  meber  Überfd^uß  nod^  j^e^lbetrag  ergielt,  ben  ©d^ulben 
beS  erften  ̂ alireS  ftünbe  bie  entfpred;enbe  2:ilgung  im  jmeiten  3al)re 

gegenüber.  2lber  bie  bei  ber  @rl)ebung  beobad^tete  ajiet^obe  muß  ju 

einem  ganj  onberen  S^tefultate  füljren;  bie  Segleid^ung  oon  i^auf= 
preifen  unb  Slbja^lungSraten  rourbe  bort  auSbrüdElid^  oon  ber  ©d^ulben* 
tilgung  getrennt,  bie  betreffenben  33eträge  mürben  alfo  offenbar  bem 
^onto  jugeroiefen,  auf  bem  feiner^eit  bie  ©d^ulben  entftanben.  ̂ n 
unferem  §alle  mürben  alfo  im  erften  3al)re  500  W.  für  3Bol)nung 
unb  HauSl)alt  unb  300  9)Zf.  ̂ el)lbetrag  gebud^t  morben  fein,  im  ätoetten 
Sa^re  no^  einmal  300  mt  für  2Bol)nung  unb  ̂ ouSlialt  unb  nid^tS 
für  ©d^ulbentilgung ;  auS  500  3Jif.  mürben  alfo  burd^  bie  ücrfe^rte 

S3ud^ung  800  m.  unb  auS  nid^tS  ein  gel)lbetrag  oon  300  m. 
2)aS  ift  bod^  offenbar  gang  falf($,  unb  baran  beffert  ber  Umftanb 

*  j^ür  2)arlel^en   ift   au^erbem   in   ben  ©inna^men   fd^on   eine   befonberc 
3iubrif  oorgefel^en. 

3fa:örBud6  XXXIV  i,  ̂ rgg.  b.  ©cömotter.  17 



258  ®'="f*  ©fintier.  !^2bS 

nid^tä,  bafe  bie  ©r^ebung  fid^  nur  auf  ein  ̂ a\)t  erftredte.  ®cr  {^amitic  A, 
bie  nod^  im  erften  Sio^re  beg  Sd^ulbenmQd)eng  ftecEte,  ftonben  eben  babei 

einfad)  bie  g^amiUen  B  ober  C  (gegenüber,  bie  fid^  bereite  im  jroeiten 
3al)re  ber  ©diulbentilgung  U^anhen.  ®Qg  gleid^t  fid^  gegenfeitig 

au^,  unb  fo  tuürbe  bei  rid)tiger  g^ragcfteHung  unb  2lufbereitung  roa^r» 
fdieinlid;  au6)  nod^  ber  dte^i  ber  ̂ ßtll^etroge  fo  jiemlid^  oerfd^rounbcn 

fein,  jroar  nid)t  für  ben  einzelnen  ̂ au^^alt,  ober  bod^  für  bie  ©efornt- 
^eit  ber  ̂ nu^tjoltungen.  Ober  roenigftenS  l^ätte  bem  get)Ibetrage 
ein  entfpred)enber  betrag  für  ©d^ulbentilgung  gegenüber  geftanben. 

^ie  Söejo^lung  oon  früher  entftanbenen  ©d^ulben  barf  nid^t  unter 
ben  Itonten  @rnäl)rung,  ̂ leibung  ufro.  gebud)t  werben,  fonbern  mufe 
in  ben  ̂ au^ljalt^red^nungen  ftetS  al^  boä  erfdieinen,  roa§>  fie  totfäd^lid^i 

ift,  ntö  ©d()ulbentilgung,  ai§>  SSermögen^oerbefferung.  3Bo  bog  nid^t 
bebac^t  rairb,  roirb  notürlid^  bie  Sage  ber  gefd)ilberten  §QUgt)Qltungen 

ungünftiger  erf d^einen ,  aU  fie  wirf lidb  ift.  ßin  regelmäßiger  '^z'i)U 
betrog  —  beim  ein^etnen  ̂ aug^olt  jätirlid^  n)ieberfet)renb,  bei  uicien 
jugleid^  unterfud)ten  ̂ auät)Qltungen  als  burc^fd)nittüc^er  ^^e^l- 

betrag  auftretenb  —  ift  überl^aupt  ein  Unfinn.  ©em  ̂ Borgen  mui3 
bod^  aud)  einmal  boS  S3ejat)ten  folgen  (bei  oielen  jugleid;  unterfud^ten 

^auel)altungen  jur  ©eite  ge^en).  Sööre  ba§  nid^t  ber  g'ati,  ̂ anbelte 
esJ  fid)  um  mirflid^e,  bauernbe,  regelmäßige  5el)lbetröge,  fo  finb  eä 
thin  feine  J^^^^eträge  melir,  fonbern  bie  nid^t  bejal)lten  äßaren  finb 

bann  einfad)  9^aturaleinna^men,  raeld^e  bie  betreffenben  Seüölferungg= 
fd)id)ten  fojufagen  fraft  2lrmenred)te§  oon  il)ren  Sieferanten  bejie^cn. 

3!n  ber  oorliegenben  ©r^ebung  finb  bann  bie  $i)potl)efenäinfen 
mit  ben  getilgten  Sd^ulben  in  einer  9tubrif  jufammengefaßt;  aber 

$t)potl)efen3infen  gehören  überl)aupt  md)t  in  ̂ augl)altSred^nungen. 
9Benn  j.  33.  ber  33remer  Dberpoftaffiftent  jroar  im  eigenen  ̂ aufe 
eine  SBo^nung  im  SBerte  oon  480  Ml  l)at,  aber  auf  bem  ̂ aufe 

eine  jä^rlid^e  3i"fenlaft  oon  400  Wlt  rut)t,  fo  ift  eg  m.  @.  ganj 
falfd^,  480  ̂ Jif.  unter  ben  ̂ aturaleinnal)men  unb  400  3Jif.  unter 
ben  9lu§gaben  für  ©d^ulbentilgung  unb  3Men  ju  bud;en.  3)ie 

^'iaturaleinna^men  betragen  oielme^r  in  biefem  glatte  nur  80  aJif. 
Ober  gar  ber  2lltonaer  ©ielbauauffelier,  ber  an^  feinem  ̂ aufe 

6400  m.  3}iieteinnal)men  l)atte  unb  3900  m.  ̂ gpotljefenjing^ 

laften.  derartige  ©inna^men  unb  3lu§gaben  mit  burc^  bie  ̂ aug= 
^altunggred^nungen  gelten  §u  taffen,  ift  ebenfo  üerfe^rt,  roie  roenn 
bei  ben  paar  oon  ber  (Srt)ebung  erfaßten  j^leingeroerbetreibenben  bie 

©efd^äftsfoften  mit  in  3lnfa^  gebrad^t  roorben  mären.  9iur  ber  Über= 

fd^uß  —  beg  Kaufes   unb   be«  ©efd^äfteS  —  ftef)t  bod)   für  bie 
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^au§f)altung   jur  33erfügung,   nur  er  9ct)ört  beStialb  in  bie  «oaug* 
l^alt^rec^nungen. 

®ie  @rt)ebung  [teilte  bei  40(5  ̂ ougfialtungen  aufeer  ben  @r* 

fparniffen  einen  Überfc^ufe  öon  48  492  3Jif.  feft.  ̂ Q§  raöre  [id^er 

fe^r  erfreulid^,  aber  leiber  fönnen  wir  einige  B^eifel  nicfit  unter= 
brücken.  Die  erfparniffe  finb,  roie  gefagt,  fcbon  be[onber§  gebucl)t,  eä 
müßten  alfo  bie  befragten  Familien  bie  pm  ̂ eile  red^t  beträd^tlidien 
©ummen  am  @nbe  be^  ̂ a^ve§>  in  bar  ju  ̂aufe  liegen  gel)abt  ̂ aben  K 
Unb  baö  ift  boc^  fet)r  unraat^rf dieinlic^ ;  um  nur  ein  paar  befonberS 

frafte  ?^älle  ̂ erauSjugreifen ,  j.  33.  bei  bem  Hamburger  ©tudateur 

mit  feinen  430  Mt  Überfdiufe,  ober  bei  bem  ©d^loffergefellen  mit 

702  mi  unb  erft  bei  ben  ße^rern  mit  1342  unb  1534  mi  Über* 
\ä)u^.  ©in  großer  Xeil  ber  tlberfdiüffe  rcirb  n)ot)l  einfach  au§  ber 
unooUftänbigen  33u(i)ung  ber  3lu§gaben  fic^  erflären  laffen.  ®ar  §u 
leidet  n)irb  ja  aud)  eine  2lnfd^reibung  üergeffen,  unb  ba§  läppert  fi(^ 
balb  jufammen.  (Sä  roäre  beStjalb  jur  befferen  Kontrolle  burd^aug 

nötig  geroefen,  ibafe  auc^  ber  9lnfang§*  unb  ber  ©djlufefaffenbeftanb 
mit  in  bie  Sfledinungen  aufgenommen  mürben,  raomöglid^  SBod^e  für 
2Bod)e,  bamit  etroaige  Unterlaffungäfünben  bei  Eintragung  ber  @in= 
nahmen  unb  3lu§gaben  fofort  feftgefteHt,  Unftimmigfeiten  aufgeflärt 

werben  konnten.  3ßer  eine  2ßodf)e  lang  ̂ ag  für  ̂ ag  jebe  ̂ leinig* 
feit  in  fein  ̂ au^lialtungäbud^  einzutragen  l)atte,  l)ötte  fid;  roo^l  auc^ 

nod^  bereit  finben  laffen,  om  3ßocl)enfd)luB  feine  paar  ̂ ^fennige  ju 
jätjlen  unb  ben  i^affenbeftanb  in§  33ud^  ju  übertragen. 

Die  rid)tige  unb  »ollftänbige  ©rfaffung  ber  @innal)men  unb  3lu§= 
geben  gibt  ein  33ilb  oon  ber  roirtfd^aftlid^en  ©efamtlage  ber  unter= 
fud^ten  33et)ölferung§fdf)id^ten.  ©S  ift  bat)er  auBerorbentlidl)  ju  be= 
bauern,  bafe  bei  ber  üorliegenben  @rl)ebung  burd;  bie  unoottftänbige 
^rageftellung  unb  nidljt  gan^  riditige  3lufbereitung  unter  Umftänben 
ba§  8itb  ftarf  oerjerrt  mirb 

Sluc^  bie  2lrt,  roie  bie  einzelnen  2lu8gaben  in  oerfd^iebene 
^auptgruppen  jufammengefaBt  mürben,  fd^eint  teilraeife  anfecl)tbar. 
©epren  ̂ afd^enuljren  unb  ©d^mudfad^en  roirflid^  jur  ̂ leibung? 

Doc^  bie  2lu^gaben  hierfür  fpielen  bei  ben  „minberbemittelten" 
?^amilien  root)l  faum  eine  grofee  SioHe.  Slber  unter  ber  ̂ ejeid;nung 

„9Botinung  unb  ̂ au§>f)ait"  finb  SJiiete  unb  Um^ugSfoften,  ßi^i^ga^ten 

^  SDöenn  fie  nid^t  etroa  ein  S3anffonto  Ijotten,  roaä  bod^  bei  2lrbeitern  unb 
Sanblel^rern  ot)ne  Jiebeneinna^men,  alfo  ol^ne  ̂ rioatoermögen ,  faum  anju» 
net)men  ift. 

17* 
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unb  3i"i'^^i^Pftönäen,  2Inf(^affung  unb  ̂ nftonbl^altung  be§  3JtoBi(iar^, 

Quc^  bie  Steinigung  ber  2ßo§nung,  g^enfterpugen  ufto.  in  einer 
©ruppe  jufammengefaBt.  @ine  etroaS  roiöfürlid^e  3wf Timmen ftellung 
oon  ©ingen,  bie  tod)  nur  red^t  wenig  miteinanber  gemein  öaben. 
3n  unferer  ßdt  ber  Sobenreform  unb  ©artenftabtberoegung  möd^ten 
roir  natürlich  gern  raiffen,  toie  ̂ od^  bie  Wktm,  bie  S3etafiung  mit 
ber  33obenrente  in  ber  ©roBftabt  unb  in  ber  ̂ leinftabt  ftnb,  roie  fie 

h^n  2trbeiter  unb  raie  ben  fteinen  Beamten  treffen.  216er  infolge 
biefer  5ßcrqui(fung  ganj  uerfc^iebenortiger  ©lemente  fönnen  un§  bie 
Tabellen  t)ierüber  nur  raenig  3luffc^(u§  geben,  ̂ m  einleitenben  SCejt 

ift  ia  ber  SSerfud^  einer  weiteren  ̂ ^^f^piö  gemacht,  ober  bod^  nur 

in  unoottfommener  SBeife.  ̂ ^^^nfattS  erfd^einen  fo  bie  „5Bo{)nung§^ 

ausgaben"  t)iet  l^ötier,  al§>  fie  in  2Bir!lid^feit  finb.  3Benn  roir  in 
ben  ̂ Tabellen  fet)en,  bofe  bie  ©d^öneberger  Seigrer  ytv.  17,  18  unb  50 

für  „SBo^nung  unb  ̂ au^^alt"  attein  1356  bsto.  1396  bjro.  1907  mt 
aufroenben  mufeten,  b.  f).  33,8  »/o  bjro.  34,70/0  bgto.  39,6  «/o  ifirer 
@efamt§au§|aItunggQuggaben  unb  fogar  42,4  <>/o  bsra.  57,0 ''/o  bjto. 
45,8^/0  ber  von  if)nen  angegebenen  @innQf)meu,  fo  ptten  biefe 
3a^len  etrooS  @rfd}recfenbe§ ,  raenn  fie  roirflic^  aud^  nur  annäl^ernb 
bie  33etQftung  ber  betreffenben  Söirtfc^often  mit  Sobenrente  b§n). 
3Jttete  raiebergeben  würben.  3lber  bie  3o§Ißn  finb  ganj  irrefü^renb. 

^O^lögen  bie  betreffenben  ̂ au^^ottungen  n)ir!Hd^  relotio  I)ot)e  3Jiiet^== 
laften  ju  tragen  getiabt  ̂ aben,  in  ben  mitgeteilten  ©ummen  finb 
jroeifetloS  ftets  anö)  nod^  er^eblid^e  33eträge  für  au^erorbentüd^e 
3lufn)enbungen,  Umjuggfoften,  2lnfc^affung  oon  3Köbetn  ufro.  entl^olten. 
Unb  fold^e  Slu^gaben  ̂ ahm  bod^  einen  gonj  anbcren  Qi)axatttx  al§ 
bie  reinen  3Jiietgauggaben.  ®ie  aJliete  ift  eine  regelmäßig  jäfirnd^ 

roieberfe^renbe  2lu§gabe,  i^re  ̂ öl)e  ift  —  innerl)a(b  geroiffer  ©rcnjen 
—  ber  SSBillfür  beg  3öol^nungfu(^enben  entrüdft,  er  muß  wittig  ober 
meift  unroiüig  galten,  maS  »erlangt  roirb,  unb  ba§  ai§>  9)?iete  be= 
jaulte  ®elb  ift  am  @nbe  ber  3Birtfd^aft§periobe  unroieberbringlid^  für 
ben  betreffenben  ̂ aug^alt  oerloren.  ©anj  onber^  bie  2lu§gaben  für 

Sfleuanfc^offung  oon  3)?obilior.  ®ag  finb  einmalige  9lu^gaben,  beren 
^ö§e  ftarf  oon  Steigung  unb  SSermögen  be§  ©injelnen  abl)ängt,  unb 
ber  einmaligen  3luggabe  fte^t  auf  ̂ a^xe  l)inaug  eine  Sereid^erung 

be§  ̂ ou^^alteS  an  @ebraurf)ggegenftänben  gegenüber.  ®ie  oolfg= 
mirtfc^aftlid^e  SBürbigung  rairb  alfo  ganj  oerfcl)ieben  ausfallen 

muffen,  je  nad^bem  e§  fid^  um  SluSgaben  ber  einen  ober  ber  anberen 

2lrt  lanbelt.  Seibe  Slrten  l)ätten  }ebenfafl§  fd^arf  getrennt  werben 
muffen,    ̂ e^t   roirb    ber  Sefer  lei^t   htn  Soften   „2ßot)nung   unb 
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^ougi)alt"  für  reine  Sßo^nungäfoften  nehmen  —  an6)  im  einteitenben 
2;ejte  gefc^ielit  bieg  tnelirfad^,  ä-  33.  <B.  28*  unb  @.  43*  —  unb 
fid^  eine  gonj  falfd^e  33orfteIIiing  oon  ber  9Jliet§betoftung  mad^en. 
2Bie  fet;r  bie  tatföc^lid^en  3Sert)ältniffe  bi^roeilen  oerfd^oben  werben, 

bafür  nur  ein  paar  S3eifpiele.  2)er  weftfälifd^e  Sef)rer  a.  ®.  auf 
©.  143  {)Qtte  für  „SBo^nung  unb  ̂ auÜjaiV  870  3«f.  gu  gatiten 

ober  25,6  <^/o  feiner  ©efamtauggaben ;  bie  SSo^nung  allein  foftete 
aber  laut  3tnmerfung  nur  400  ̂ t ,  mad^te  alfo  nur  11,9%  ber 

®efamtau§gaben  au§.  ̂ n  ä^nlidfier  SBeife  betrugen  bei  bcm  r^ein* 
{önbifd^en  j^abrifarbeiter  ©.  145  bie  tatfäc^lid)en  2Bot)nung§au§gaben 

ftatt  17,2  o/o  nur  8,7<>/o,  bei  bem  Se{)rer  ©.  144  ftatt  13,6  "/o  nur 

6,8^/0.  ®ie  unfad^tid^e  3"fowmenfaffung  oon  „2öot)nung  unb 

^QuS^alt"  liefe  alfo  in  biefen  fällen  ben  2ßol)nung§oufn)anb  boppelt 
fo  ̂ od^  erfdlieinen,  aU  er  tatfad^lid^  raar.  Unb  leidet  fänben  fid^ 

tnel^r  fold^er  ̂ eifpiete.  3lber  e§  ift  bod^  immer  nur  Bwfött/  "^enn 
«inmat  au^  einer  3lnmerfung  bie  roirflid^e  9)iietgt)öl)e  bered^net  roerben 

!ann.  %üx  bie  aJiaffe  ber  unterfud^ten  ̂ au§l)altungen  fel)lt  un§ 

teiber  jeber  2lnl^alt;  fiöd^ftenö  bafe  voii  auä  ben  <B.  21*  gemad^ten 
eingaben  berechnen  fönnen,  ha^  ber  3lnteil  ber  3Jliete  —  allerbingS 

nod^  einfd^liefelid^  etwaiger  UmjugSfoften  —  an  ben  ©efomtauggabeu 

-nid^t  18  "/o,  roie  e§  ©.  20*  tieifet,  betrug,  fonbern  nur  14,6%;  unb 
mit  ̂ ülfe  ber  fpejiolifierteren  3öl)len  oon  ©.  63*  fönnen  wir  bie 
Tabelle  auf  ©.  61*  etroag  oerbeffern. 

2)od^  bag  ift  alles  nur  3fiotbef)e(f.  S)ie  genaue  ©rfaffung  ber 
tatföd^lid^en  reinen  SKietIbelaftung  ift  oiel  ju  raid^tig,  als  bafe  eS 
bem  einjetnen  Sefer  überlaffen  roerben  bürfte,  fid^  auS  ben  ̂ ier  unb 

bort  oerftreuten  3^^^^"  mül)fam  bie  33erid^tigung  ber  irrefütirenben 

eingaben  beS  5CejteS  unb  S^abellenroerfeS  jufammenjufud^ien.  Unb 
für  eine  9?eil)e  ber  roid^tigften  ̂ ßergleid^ungen  finb  au§  bem  gebotenen 

^Roterial  felbft  mit  bem  beften  2Biaen  feine  e^attm  Unterlagen  §u 
befd^affen.  2Bir  möd^ten  gern  bie  9)tietSbetaftung  in  ber  f leinen 
©tabt  mit  ber  in  ber  ©rofeftabt  oergteid^en,  aber  roir  finben  nur  bie 

«ntfpred^enben  Bohlen  für  „Sßo^nung  unb  ̂ auS^att"  §ufammen. 
Unb  bamit  löfet  fid^  nid^t  oiel  anfangen,  benn  biefe  3ufammenfaffung 
^at  roa^rfd^einlic^  für  ben  (Srofeftäbter  unb  für  ben  ̂ leinftöbter 

flanj  oerfdöiebene  g^otgen.  33ei  bem  fleinftäbtif d^en  2lrbeiter,  ber 
oielleic^t  nur  100  mi  mkU  ga^lt,  erl)öl)en  fic^,  roenn  er  für 
100  Ml  9)?öbet  faufte,  burc^  bie  Bufotttwenfaffung  bie  Sßo^nungg» 
foften  aufs  boppelte,  roä^renb  fie  bei  bem  grofeftöbtifc^en  Slrbeiter 

mit  3-400  mi  mkk  im  gleid^en  ̂ aEe  nur  um  25%  bis  33% 
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SU  })oä)  erfd^einen  werben.  SBolirfd^etnad^  ift  alfo  bie  Sage  be^ 
Ätetnftöbter^  in  bejug  auf  bie  reinen  3ßo|nunggfoften  nod^  günftiger, 
als  eg  in  ber  @rt)e6ung  —  infolge  ungenügenber  ©pejialifation  — 
äum  2lu§bru(f  fommt. 

9^eugegrünbete  ̂ augt)attungen  i)ahen  meift  nod^  größere  2ln- 
fd^affungen  oon  3Köbe(n  ufro.  ju  machen  bjn).  aibjalitungen  ouf  fotd^e 
ju  reiften;  bei  älteren  ̂ auS^oItungen  tritt  biefe  2lrt  Sebarf  natur- 

gemäß mef)r  jurüc!.  Sßenn  bof)er  in  ber  oorliegenben  @rt)ebung  ber 
2lnteil  ber  3öo^nunggau§go6en  an  ben  ©efamtauggaben  mit  gu* 

nefimenber  @rö§e  ber  J^amilien  —  alfo  junefimenbem  Sllter  ber 

^auStialtung  —  immer  fleiner  rairb,  fo  fönnte  eine  teitroeife  @r- 
flärung  biefer  fonft  nid^t  ganj  unbebenfUd^en  ©rfd^einung  eben  in 

ber  unjroedmäBigen  3wfö«^wenfaffung  oon  nic^t  3ufammenget)örigem 
gefunben  werben.  Seiber  fe|It  un§  jeber  2lnt)alt  bafür,  inroieroeit 

etwa  bie  ©.  28*  mitgeteilten  B^^Iß"  infolgebeffen  einer  SKobifijierung 
bebürften. 

Neigung  unb  53eleud^tung  bilben  in  ber  ©rl^ebung  eine  befonbere 
Slubrü.  ®a§  mar  unfereS  ©rad^tenS  unnötig,  fie  ptten  unbebenflid^ 
mit  ben  9Jiiet0foften  sufammengefofet  werben  fönnen.  S)ie  Soften 

für  Neigung  unb  S3eleud^tung  ftelien  ja  meift  in  einem  jiemlid^  be= 
ftimmten  SSer^ältniS  ̂ m  ©röfee  unb  bamit  oud^  in  geroiffer  Sejie^ung 
ju  ben  Soften  ber  2Bol)nung.  ̂ n  ber  ©roBftabt  erfc^eint  oft,  bei 

Bentral^eijung,  ein  ̂ ^eil  ber  ̂ eijungSfoften  in  ber  9Kiete.  2)ie§  gilt 
offenbar  auc^  fc^on  mand^mal  für  bie  oon  ber  Unterfuc^ung  erfaßten 

33eoölferung§ftf)id^ten.  ©onft  märe  eS  roenigfteng  !aum  ju  erüären, 
warum  g.  33.  ber  ©d^öneberger  Se^rer  ?ir.  37  nur  63,41  SSlt  für 

Neigung  unb  Seleud^tung  an§>Qah,  wä^renb  fein  College  9^r.  39  bei 

nur  wenig  größerem  ©efamtaufwanb  unb  geringeren  2Bol)nungg= 
ausgaben  205,48  Tit.,  alfo  mel)r  als  breimal  fo  oiel,  bafür  auf= 
wenben  mußte.  2lber  wa^rfd)einlid)  l)atte  9^r.  37  3entralf)eijung, 
unb  bie  63,41  9Jif.  umfaffen  nur  bie  Soften  ber  ̂ Beleuchtung  unb 
beS  Äüd^enfeuerS. 

@inen  3lu§gabepoften  bilben  bie  „@elbgefd^en!e",  unb  jwar 
gel)ören  baju  laut  ßrflärung  neben  ben  Unterftü^ungen,  bie  an  \)au§>' 
^altungSfrembe  ̂ erfonen  gewährt  würben,  aud^  „fold^e  ©efd^enfe  an 

bie  Slnge^örigen,  5.  33.  bie  ̂ inber,  ju  freier  33erwenbung,  über  bie 

nid^t  weiter  33ud^  geführt  ift".  2lud^  baS  ift  wieber  eine  3ufammen^ 
faffung  ganj  oerfc^iebenartiger  (Elemente.  2BaS  in  ber  g^orm  oon 
Unterftü^ungen  an  33erwanbte,  an  SerufSfoHegen  ufw.  weggegeben 

wirb,  gellt  bem  |»auS^alte  oerloren,  oerminbert  feine  ̂ lonfumtionS* 
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fä^tgfeit,  aber  roo^  innerI;olb  be§  ̂ au^^olteS  ben  2Inßeprigen  aiS> 

„©efd^enf"  gegeben  toirb,  ift  nur  ein  ̂ eil  ber  eigenen  ̂ onfumtion. 
®er  33nter  mag  ben  ©rofd^en,  ben  er  feinem  jungen  für  eine  gute 

3Irbeit  gab,  aB  ©efc^enf  betrachten,  aber  roenn  ber  3unge  ba^  ®elb 

oernafd^t,  fo  muffen  wir  e§  eben  unter  9k^rung§=  unb  ©enufemittel 
bud^en.  Unb  ber  Soften  ©elbgefd^enfe  ift  in  ber  ©rbebung  nid)t 

gonj  unbebeutenb.  SReben  ben  iQaugt)a(tungcn ,  bie  nidbt§  ober  nur 
ein  paar  Pfennige  bafür  hu^kn,  fielen  j.  33.  bie  ©c^öneberger 

Se|rer  9?r.  22  unb  28,  bie  152  m.  bgro.  224  mt,  b.  i).  5«/o  unb 
ö,2^l(i  i^rer  ©efamtau^gaben  bafür  t)erbrau(^ten;  bei  einem  öre^tauer 

gjiagiftratäfefretär  ftieg  ber  «ßoften  fogar  auf  258  3Kf.  unb  8«/o, 
bei  einem  oftpreufeifdien  ̂ oftoerroalter  auf  374  Ml  unb  9,7  °/o. 
@§  roäre  natürlid)  fefir  mid^tig,  ju  roiffen,  inroieroeit  in  biefen  Booten 

tatfäd)lid^  eine  33elaftung  ber  betreffenben  ̂ au§|altungen  mit  Unter= 

ftü^ung§pf[id^ten  jum  Slu^brucf  fommt,  inroieroeit  fie  nur  bie  g^olge 
mangelhafter  Sud^fü^rung  finb. 

@ine  9tubrif  für  „©onftige  2tulgaben",  in  ber  allel  unter* 
gebrad^t  loirb,  ma§>  fid^  auf  bie  anberen  SXuggabepoften  nid^t  »erteilen 
liefe,  ift  leiber  ftetS  unüermeibtid;.  3lber  wenn,  roie  bei  bem  ©re^bner 
9J?aurer,  hei  bem  pommerifd^en  Dberpoftoffiftenten  unb  bei  bem 

fd^lefifd^en  9leftor,  bie  „fonftigen  2luggaben"  20  ̂ '/o  unb  mel)r  ber 
©efamtou^gaben  ou^madben,  ba  wäre  eine  erflärenbe  2lnmer!ung  fel)r 

am  ̂ la^e  geroefen,  benn  bie  befonbere  2lrt  ber  „fonftigen  2lu§gaben" 
beftimmt  bod^  t)ier  fel)r  ftarf  bie  ganje  Seben§l)altung.  ̂ Jiand^mal 

ift  aber  bie  ©inrei^ung  in  biefe  Sfiubrif  blofe  eine  5ßerfd^leierung  ber 
fc^lediten  Sud^fülirung.  2Benigften§  liegt  biefer  58erbad^t  nal)e  bei 
bem  Dberpoftaffiftenten ,  ber  mit  brei  ̂ inbern  im  2lltern  oon  4,  9 

unb  11  ̂ a^ren  unb  einem  SDienftmäbd^en  öon  3263  3}tt  ©efamt- 

ou^gaben  nur  652  3Jtt  auf  9fiol)rungg=  unb  ©enufemittel  üerraanbte, 
pro  ̂ opf  unb  ̂ ag  olfo  fnapp  36  q3fg.  ©ottte  l^ier  nid^t  etroa  ein 

größerer  ̂ eil  ber  680  W.  für  „fonftige  2luggaben"  in  2Bir!lid;feit 
für  ©rnä^rung  auggegeben  morben  fein? 

Sei  ftrengerer  g^rüfung  offenbarten  fid^  ung  alfo  leiber  nod^ 
eine  gan^e  ?ittil)t  von  30^ängeln  unb  3Serbefferung§möglicf)feiten. 

Unb  an  bie  ©r^ebung  mufete  ber  aller|öd^fte  SJtafeftab  angelegt 
werben,  benn  eine  fold^e  UnterfudE)ung ,  für  bie  ein  fo  großer  amt= 
lid^er  9lpparot  in  Seroegung  gefegt  werben  mufe,  bie  fo  bebeutenbe 

Soften  oerurfad^t,  rairb  nid^t  oon  l)eute  auf  morgen  roieber^olt. 

2Bal)rfc^einlid^  mufe  bie  SBiffenfd^aft  nun  für  eine  gange  9ftei§e  oon 
Satiren  mit  bem  3Jtateriale  arbeiten,  bag  il^r  liier  geboten  rourbe; 
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unb  roenn  fie  il^re  leidsten  ̂ onftruftionen  boraug  aufführen  fott,  fo 
fonn  fie  Qud^  oertongen,  boB  ba§  9)?atenal  burc^auS  äuoertäffig  unb 
fehlerfrei  ift.  Keffer  aU  ein  fpöterer  3wfott^wen6rud&  ift  e^  immer 
no(^,  roenn  mir  oorl^er  bie  f($ma(^en  ©teilen  im  aKaterioIe  erfennen 
unb  bann  lieber  etroaS  oorfid^tiger  fonftruieren ,  boppelte  ©id^erl)eit 
Dertongen. 

'^flatüvliä)  bringt  bie  ©rl^ebung  tro^  attebem  nod^  eine  Qufeer== 
orbentlid^e  g'ütte  be§  2Biffen§raerten ;  fie  geroäfirt  fel^r  telirreid^e 
©inblidfe  in  bie  Seben^Iialtung  unb  SebenSfül^rung  ber  beteiligten 
93eüölferung§fd^i($ten. 

®ie  unterfudöten  Familien  flauen  eine  burd^fd^nittlid^e  ©innolime 

t)on  2192  mi,  eine  burd^fd^nittlid^e  3luggobe  oon  2234  mi  ®er 

3^el)lbetrQg  von  42  3)tf.  er!lärt  fid^  aber  roa^rfd^einlid^  au§  ben 
9Jlängeln  ber  @rf)ebung§metl)obe. 

2)ie  ̂ öl)e  ber  ®ur($f(^nitt§einnal)men  unb  =au^gaben  mirb 

baburd^  bebingt,  baB  runb  brei  Sld^tel  ber  unterfud^ten  g^amilien 
33eamtenfamilien  raaren;  unter  ben  3lrbeitern  waren  au§erbem  t)er* 
f)öltnigmä§ig  fe^r  oiel  befferbeja^lte  gelernte  3lrbeiter,  unb  bonn 
überwogen  bie  grofeftäbtifc^en  2lrbeiter  mit  il)ren  Ijol^en  ©elblölmen. 

2ßerben  bie  g^amilien  nad^  ber  3^1)1  ber  bajugeliörigen  ̂ erfonen 
in  ©ruppen  eingeteilt,  fo  ergibt  fid^,  bafe  ha§>  ̂ amilieneinfommen 

im  ollgemeinen  mit  ber  ̂ amiliengröfee  mad^ft.  @^  liotten  ©efomt' 
einfommen 

bie  %amiüm  Don    2—4  ̂ erfonen    2069,98  a»f. 
=       5—6         '-  2308,14    = 
=    über  6         =  2320,25    - 

@in  getoiffer  g^ortfd^ritt  ift  alfo  unoerfennbar.  ®a0  ift  ja  auä) 
gan§  natürlid^,  größerer  ̂ amilie  entfprid^t  bod)  foft  immer  l^ö^ereS 
Sllter  be§  ̂ au§l)altung§oorftanbe§,  unb  bei  ben  Beamten  toenigften^ 

fommen  mit  bem  Pieren  2llter  ganj  üon  felbft  bie  ̂ ienftalterS^ 
gulagen.  ®er  Slrbeiter  ift  allerbingg  meniger  gut  baran;  aud^  bie 

9}litt)ülfe  ber  g'rau  tritt  gerabe  bei  ben  größeren  g^amilien  roieber 
Surücf,  weil  eben  l)ier  bie  g^rau  im  ̂ aufe  unentbetirlidö  ift;  bafür 
finb  allerbingS  aug  ber  größeren  ̂ inberfd^ar  meift  fd^on  iin  paar 
ertoerb^fäliig. 

^ebenfallg  entfprid^t  bie  (Steigerung  ber  @innal)men  um  runb 

250  3Jlf.  jälirlid^  pon  ben  fleinen  ju  ben  großen  g^amilien  nid^t  ber 
33ebarf§fteigerung ,  fo  baß  bie  großen  ̂ ^amilien  fid^  ftarfe  ©in» 
fd^rän!ungen  auferlegen  muffen.  2Bö|renb  bie  fleinen  j^amilien  mit 

2 — 4  gjerfonen  pro  ̂ opf  633  Mt  ausgeben  fonnten,  mußten  fid^ 
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bie  {^amilien  mit  5  unb  6  ̂ erfonen  bereits  mit  440  aWf.  begnügen, 

unb  bei  ben  großen  g^amilien  fiel  bie  ̂ opfquote  fogar  auf  321  ajlf. 

®ie  großen  g^amilien  rairtfd^aften  natürlid^  in  mond^em  etroog  bidiger 
aU  bie  üeinen ;  6  ajienfd^en  finb  oer^ältni§mä&ig  bittiger  ju  ernäl)ren 

als  2,  and)  bebingt  nic^t  jeber  g^omiüenjuroac^S  eine  33crgrö^erung 
ber  2Bot)nung  ufio.  3Sor  ottem  finb  in  ben  großen  3=amilien  notür- 
1x6)  üerpltniSmäBig  me^r  ̂ inber  mit  geringerem  ̂ onfumtion§= 

bebürfniS ;  aber  auä)  auf  bie  S'iormaleintieit  beS  erroad^fenen  ̂ })ZanneS 
umgered^net  finft  ber  33erbraud^  üon  996  3Ji!.  pro  (Sin^eit  in  ben 
Üeinen  gamilien  auf  751  9JiE.  in  ben  großen  ̂ amiüen. 

S)er  B^öng  jur  ©infd^ränfung  bleibt  alfo,  unb  er  sroingt  ju 

einer  SSerf^iebung  in  ber  SBebarfgbedung.  ©ine  fleine  %abeüe  rairb 
bieg  am  beften  beroeifen. 

3lug()a5en  in  ̂ rojent 
2—4 

^erfonen 

5  unb  6 
^^Jerfonen 

über  6 
^Jßerfonen 

für  9ia^run(;ä-  unb  ©enufimittel . 
=  ÄleiDung,  33iäf4ie,  Sieinignng 
-  2ßot)nung  unb  Jpauä^alt    .   . 
'-  veijung  unb  33eleuc^tung  .    . 
=  Sonftiges   

43,8 

12,2 
19,4 

4,1 20,5 

46,0 
12,9 
17,2 

4,0 
19,9 

49,8 

13,6 
15,4 

4,0 17,2 

^ür  bie  ©rnäbrung  muB  alfo  bei  58ergrö^erung  ber  ̂ amilie 
fortgefe^t  ein  größerer  S^eil  ber  2lu§gaben  oerraanbt  toerben ;  ha^  ift 

ja  flar,  benn  an  ber  @rnäl)rung  läfet  fic^  am  menigften  fparen. 
3lud()  ber  2lnteil  für  33efleibung  fteigt  nod^  etraaS,  raeil  ehtn  in  ben 

unterfuc^ten  ©c^ic^ten  bie  ̂ leibung  an  fid)  meift  auf  ba§  S^otroenbige- 
befd^ränft  ift,  bei  ben  33eamten  auc§  ©tanbeSrücf fiepten  unb  33or= 
urteile  gerabe  l)ier  eine  weitere  33efcl)ränfung  nur  fd^roer  julaffen. 
2)er  3lnteil  ber  SSotmungSauSgaben  an  ben  ©efamtauSgaben  finft; 

teilroeife  erflärt  fid^  ba§,  roie  gefagt,  baraul,  bafe  eben  bie  3Bot)nung, 

bie  für  3—4  ̂ erfonen  notroenbig  ift,  oft  ganj  gut  aud^  nod)  für 
6  unb  me^r  ̂ erfonen  jureid^t.  3lber  an  ber  3öot)nung  wirb  aud^ 
am  leid)teften  gefpart:  „©enn  eg  fie^t  ja  nic^t  gleid)  jeber,  roie 

fd^led)t  roir  rool)nen."  ̂ ann  fommt  aud^  ber  9iü(fgang  ber  3Sol)nungS= 
aulgaben  jum  ̂ eile  mit  bat)er,  ba^  unter  ben  großen  ̂ ^amilien 

öerljältnilmäfeig  oiele  2lrbeiter  finb,  bie  ja  überhaupt  —  roie  roir 

nod^  feilen  roerben  —  an  il)re  3öol)nung  geringere  Slnfprüd^e  ftetten, 
weniger  bafür  aufroenben  als  bie  Beamten. 

2)afe  bie  „fonftigen"  3luSgaben  fid^  eine  ̂ efd^ränfung  gefatten 
laffen  mußten,  ift  felbftoerftänblid^;  fie  umfd^liefeen  aud^  bie  2tn= 
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nel^mlid^feiten  unb  ©ntbe^rlic^feiten  be§  Sebeng ;  borauf  mufe  natür* 
tid^  üerjtditet  werben,  roenn  e^  c^ilt,  für  V2  ©u^enb  Mnber  Jio^rung 
unb  ̂ leibung  gu  fd^affen. 

Snnert)al6  be0  g^oftenS  für  (Bxnä^vuno,  tritt  au^erbem  m<S)  eine 

^erf djiebung  bei  gunefimenber  g^amiUe  ein :  auä)  f)m  mu^  boS  blo§ 
3lngenel^me,  SBo^lfc^medenbe  jugunften  beg  einfad^  gurSeben§erl)altung 

S^ottoenbigen  §urüdf treten,  ©ie  f (einen  g^amilien  konnten  nod^  27,4  "/o 
il^rer  Df^oiirungSouSgaben  auf  ̂ teifd^,  SSurft  unb  ?^ifc^  oerroenben, 

bei  ben  großen  jjamilien  finb  e§  nur  nod^  23,9 '*/o.  2)afür  fteigt 
bei  biefen  ber  Slnteil  t)on  Srot  unb  Sadrooren  uon  13,7  ouf  21,6  %. 
?^ür  33ier,  ̂ obof  unb  3lu§goben  in  ©aftroirtf d^aften  fonnten  bie 

steinen  ̂ ^amilien  noc^  13,5 '^/o  üerroenben,  bei  ben  großen  g^amilien 
langte  e§  nur  nod^  ju  7,9  "/o. 

S)ie  oerfd^iebene  2Bo^It)aben^eit  ift  natürlid^  aud^  nid)t  ofine 
©inftufe  auf  bie  ̂ ßerroenbung  beg  ©infommeng.  @g  gaben  an§>  in 

^rojenten 

für 

5ei  gaiTtilien  mit 

biö  2000  mt   2-3000  Tll  über  3000  2Rf. 

9Jal^rungg=^  unb  ©enufemittel 
Äleibung  uftt)   
Sßol^nung  unb  ̂ anäi)alt  .  . 
Öeijung  unb  33eleucl^tung  .  . 
©onftigeg   

52,3  o/o 
10,7  = 

17,7  = 

4,7  = 14,6  = 

45,9  "/o 
13,3  = 17,8  = 

4,0  « 
19,0    = 

36.2  0/0 
14.3  = 
18,5    = 

3,5    = 
27,5    = 

®ag  ©rgebnig  tüirb  etroag  baburd^  beeinflußt,  bafe  bie  3"= 
fammenfe^ung  ber  üerfdöiebenen  ©infommenSflaffen  nidfit  gleid^artig 
ift.  Sn  ber  unterften  klaffe  überwiegen  bie  3lrbeiter,  n)ä()renb  in 

ber  pd^ften  bie  •  ̂Beamten  ben  Ston  angeben.  Unb  Beamte  unb 
3lrbeiter  oerroenben,  toie  toir  feJ)en  werben,  i^r  ©infommen  nid^t  in 
ber  gleid^en  3Beife.  S)aburd)  wirb  baö  33ilb  zima§>  oergerrt.  ©^  ift 

ja  längft  allgemein  befannt,  bafe  oon  niebrigem  ©infommen  vexfiältm§>' 
mäßig  me^r  auf  bie  ©rnälirung  üerroanbt  werben  muß,  weniger  für 
©onftigeS  übrig  bleibt.  2Iber  bei  gleid^er  3wfommenfe^ung  ber 

brei  GJruppen  würbe  wa^rfd^einlid^  bie  ©egreffion  im  9?af)rungl= 
aufwanbe  etwa^  geringer  fein,  ebenfo  bie  ̂ rogreffion  bei  ben  fonftigen 
3lu§gaben. 

5Daß  ber  2lnteil  ber  2öot)nung§au§gaben  bei  pt)erem  (Sinfommen 

aud^  t)ö^er  fein  foll,  wiberfprid^t  bagegen  allen  bi§t)erigen  @rf afirungen ; 
oon  je{)er  galt  e0  ja  alg  Sljiom,  baß  bti  fteigenbem  ©infommen  bie 
2ßo^nung^au§gaben  nid^t  in  gleid^er  Söeife  fteigen.    ̂ ier   mad^en 
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ndi  ̂ hen  bie  3Jiängel  ber  @rt)ebung  befonber^  ftörenb  ßettcnb.  ̂ n 
ben  t)ö{)cren  ©intommeniftufen  ftnb  ganj  überroicgenb  33eamte  unb 

©roBftöbter;  in  ber  ©rofeftabt  ftnb  aber  bie  3JJieten  meift  p^er, 
unb  bie  33eamten  [teilen  größere  2lnfprüd)e  an  bie  2öot)nung  als  ber 
Slrbeiter. 

%üä)  bei  üeränbertem  (Sinfommen  jeigt  fid^  eine  ̂ nberung  in 

ber  (Srnä^rung.  SBä^renb  bie  ̂ ^amitien  mit  unter  2000  9)if.  3lua= 

gaben  25,4  "/o  i|rer  ̂ JlatirungäauSgaben  auf  ?^teif d^,  SBurft  unb  j^if d^e 
oeriüanbten,  fönnen  bie  f^amilien  mit  über  3000  9Jif.  2lu§gaben 

27,10  *^/o  bofür  anroenben.  ®er  2lnteil  öon  Srot  unb  SacEroaren 
finft  bafür  bei  i^nen  uon  17,3  auf  14,7  %. 

2)er  2ll!ot)olfonfum  ftieg  oon  35,21  Ml  bei  ben  (Familien  mit 

ben  geringften  3lu§gaben  auf  81,63  mi  bei  2000—2500  3)1!.;  in 
ben  tiö^eren  ©tufen  föttt  er  roieber  etroaö.  S)al  !ommt  bol)er,  ba^ 

bie  Beamten  überhaupt  toeniger  oertrinfen  aU  bie  Slrbeiter.  3eben= 
follö  fd^eint  e§  aber  nid^t,  aU  ob  ber  2llfot)oligmu§  ein  ̂ inb  ber 

Sfiot  roäre,  oielmel^r  wirb  offenbar  oft  von  ber  3Serme{)rung  ber  ©in-- 
nal^men  prompt  ein  ̂ eil  in  2llfo^ol  angelegt. 

(Gruppieren  roir  bie  g'amilien  nac^  Ortögrö^enf (äffen ,  fo  oer= 
teilten  fid^  bie  Slulgaben 

auf 

Sialötungö'  unb  ©enufemittel 
i?letöung  ufro   
2ßot)nung  unb  ̂ auöl^alt  .  . 
§etjung  unb  Beleuchtung  . 
6onfttge§   

@roB= 
a)HtteU 

ftäbte ftäbte 

46,9  o/o 43,6  o/o 
12,3  . 13,7   = 
18,4  = 16,5   = 
4,0  . 

4,4  = 
18,4  = 21,8  = 

Ärein= 

ftäbte 
Sanb= 

ftäbte 
86,6  o/o  I  34,5  o/o 
13,9  .    I  14,0  = 
17,0  =    I  16,6  - 
4,0   =1  4,6  * 

28,5   .    ;  30,3  = 

?ßrotteö Sanb 

40,6  o/o 

16.0  ' 
12,9  . 

4,9  = 
25.1  - 

®ie  ©ro^täbter  mußten  atfo  einen  üiel  größeren  5teil  il)re§ 
©infommenS  auf  bie  einfädle  SebenSerl^altung  oerroenben;  je  f leiner 
ber  2Bo|nort,  befto  größer  roar  im  allgemeinen  ber  ̂ eil,  ber  für  bie 

fonftigen  3lu§gaben,  b.  l).  für  bie  2lnne^mlirf)feiten  unb  Überflüffig^ 

feiten,  für  baS  H'ulturleben  blieb.  9öa^rfd)eintid^  ift  ha§>  au6)  taU 
fäd^Iid^  ber  ̂ all.  33ei  ber  oorliegenben  Unterfud^ung  treten  allerbingS 
infolge  beS  mangell)aften,  ungteidömäBigen  9J}ateriaII  bie  Unterfd^iebe 
teilroeife  unnatürlid^  ftarf  l^eroor.  äßä^renb  bod^  fonft  ba§  burd^* 

fd^nittlid^e  ©infommen  in  ber  ©rofeftobt  —  Drt^julagen,  |o|e 

Sö^ne  —  am  l)öd^ften  ift,  ift  e§>  l)ier  gerabe  umgefelirt;  bie  @ro§« 
ftäbter  ̂ aben  in  ber  @rf)ebung  bal  geringfte  ©infommen,  je  üeiner 

ber  Drt,  befto  l)ö^er  ba^  ©infommen,  mit  Slu^nalime  be§  platten 
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Sanbe^.  ©i(|er  braud^t  ber  33eroot)ner  ber  fteinen  ©tobt  unb  be§ 
flod^en  SanbeS  im  allgemeinen  weniger  für  feine  ©rnäl^rung  Quf= 
guroenben  als  ber  ©roBftäbter;  aber  in  unferem  ̂ alle  fomnit  nod^ 
baju,  bafe  in  ben  ̂ leinftäbten  me^r  S3eamte,  Seute  mit  loserem 
®ur(^frf)nitt§ein!ommen  motinen.  Unb  biefe  beiben  Umftänbe  würben 
anä)  fd^on  für  ficJ^  oHein,  oE)ne  bie  befonberen  lofaten  IXrfac^en,  ben 
Slnteil  ber  ©rnä^rungSfoften  ^erabbrücfen.  ©o  ift  teiber  bie  2lrbeit 

nid^t  o^ne  weitere^  §u  gebrauchen  für  bie  Unterfud^ung  ber  ?5^rage, 
inroieroeit  ber  ©roBftäbter  in  bepg  auf  feine  @rnä|rung  gegenüber 
bem  Äleinftäbter  im  9f?ad^teil  ift,  jumat  alle  Slngaben  barüber  fet)len, 
tüaS  benn  beibe  für  if)r  (Selb  erhalten.  3"  tiegug  auf  bie  SBo^nung 
ift  ber  .^leinfläbter  loa^rfi^einlid^  nod^  günftiger  boran,  als  e§>  naä) 
ber  @rl)ebung  fd^eint.  ©d^on  bie  3wfatttmenfaffung  oon  SBobnung 
unb  ̂ auSlialt  ift  il^m  ungünftig,  unb  bann  f(^raubt  bie  groBe  ̂ a^ 
ber  33eamten  in  ben  fleinen  ©tobten  ben  2Bot)nung§anteil  hinauf, 

^m  teuerften  rootint  e§  fid^  offenbar  in  ©ro^berlin;  22,8 ''/o  ber 
©efamtauSgaben  muffen  l)ier  ouf  bie  3Bot)nung  uerroanbt  raerben; 

in  ©dliöneberg  —  aUerbingS  meift  2ei)xzv  —  fogar  23,5  °/o.  2)a= 
neben  gibt  eS  nod^  billige  ©rofeftöbte,  wie  j.  33.  ß|emni^,  roo  ber 
Arbeiter  nid^t  üiel  metir  als  bie  ̂ älfte,  12,9 •'/o,  für  bie  9Bo|nung 
Derbraud^t.  ̂ m  einzelnen  finb  natürlid^  bie  ©ifferensen  nod^  oiel 
grö&er.  2öir  führten  oben  (©.  8)  ein  paar  ̂ älle  an,  in  benen 
bie  2IuSgaben  für  äi?ol)nung  unb  ̂ auSlialt  bis  auf  39,6%  ber 
(SefamtauSgaben  fliegen;  i§nen  laffen  fid^  jatilreid^e  ̂ äUe  auBer== 
orbentlid^  geringen  3Bof)nung§aufroanbeS  gegenüberftellen.  ̂ m  aü-- 
gemeinen  roirb  tüobl  bie  Selaftung  aud^  beS  3lrbeiterS  hnxä)  bie 
SJiiete  etroaS  überfd^ä^t.  ̂ a6)  ber  ©rfiebung  l)atten  bie  groB= 
ftäbtifd^en  Slrbeiter  im  5Durd^fd^nitt  etroa  ben  fed^ften  Xdi  ilireS 

©infommenS  für  „3ßol)nung  unb  ̂ auSt)alt"  aufjuroenben ,  für  bie 
UHiete  allein  alfo  !aum  mel)r  als  ein  ©iebentel.  ©elbft  in  @roB= 
berlin  —  SßitmerSborf  ̂ ^r.  10  unb  11  —  finben  3lrbeiter  biSroeilen 
nod^  eine  SBo^nung,  für  bie  fie  nur  ein  3ß^"tel  bis  ein  D^euntel 
i{)reS  ©infommenS  aufguroenben  braud^en;  aber  oielleid^t  ift  baS  nur 
möglid^  bei  ben  aüerbefd^eibenften  2lnfprüd^en.  2luc^  ber  Vieler 
©dl)neiber,  ber  mit  77  Ml,  b.  l).  b,l^lo,  feine  2Bol)nungSfoften  be= 
ftritt,  toirb  bieS  roolil  nur  gefonnt  l)aben  unter  S3ernad^läffigung 

t)er  einfad^ften  l^vigienifd^en  unb  moralifd^en  9lnforberungen.  'Sie 
beiben  ße^rer  aber  in  ber  merflenburgifd^en  .^leinftabt  unb  auf  bem 
elföffifd^en  S)orfe  {)aben  oielleid^t,  alleS  in  allem,  gar  nid^t  fd^led^ter 
gen)ot)nt  als  it)re  ©d^öneberger  ̂ ottegen,  unb  bod^  broud^ten  fie  nur 
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6^lo  65«).  4,8*^/0^  i^rcr  3lu§gaben  auf  2Bot)nung  unb  ̂ au^^alt  ju 

öerroenben,  tüä^renb  in  ©d^öneberc^  biä  ju  39,6  <*'o  braufgtngen.  ̂ n 
biefen  ejtremften  ̂ ätlen  oerfiolt  ftc^  alfo  bie  projentualc  SBeloftung 

burd^  bie  3Bof)nun9§foften  roie  100  :  825.  SDog  [inb  notürlid^  2lu§= 
nQt)men,  aber  oielleid^t  werben  bod^  öftere  bie  2lnnel)mlirf)!eiten  ber 

©rofeftabt  etroaS  ju  teuer  bega^It. 
2lu§  ben  Drten  t)on  roenicjer  als  20000  ©inroofinern  beteiligten 

fi(^  faft  nur  33eanite  an  ber  ©r^ebung,  ebenfo  au§  ben  3JiitteIftäbten, 
mit  2lu0na^me  t)on  Sübecf.  ©(Reiben  tüir  alfo  SübecE  auS,  unb  bei 
©ro^berlin  bie  paar  ©d^öneberger  Slrbeiter,  fo  l)aben  wir  roenigftenS 

bei  ben  Beamten  einigenna§en  eine  58erglei(^Smöglid^!eit  für  bie 

SebenSbebingungen  in  (Sirofeberlin ,  in  ben  SJlittelftäbten  unb  in  ben 
Äleinftäbten  unb  auf  bem  Sanbe. 

@§  brau(^ten  banad^  bie  ̂ Beamten  ̂ rojent: 

©roftberltn 2«tttelftäbte 
ÄIctnftäbte 
unb  Sanb 

für  ©rnäi^rung   
'  Sefleibung   
=  SBol^nung  unb  ̂ augl^att 
'  .t)etjung  unb  Steigt   .   .   . 
'  <Sonfttge§   

34.7  0/0 
13.8  = 
23,7  = 

3,3  = 24,5  = 

38,9  0/0 
15,2  . 
17,8  = 

4,0  = 24,1    = 

37,1  0/0 

14,6  = 
15,8  = 

4,4  = 
28,1   = 

©in  wenig  wirb  oud^  biefe  Lobelie  burd^  bie  Ungleid^artig!eit 

beg  9JJaterial§  beeinflußt.  ®ie  ©roßberliner  Beamten  —  meift 

©d^öneberger  ßelirer  —  waren  nämlid^  im  ̂ urd^fd^nitt  etwal  wol^l= 
tiabenber,  Ratten  etwas  fleinere  Familien.    @§  betrug  ber 

©ro^berlin 2Kitterftäbte 
Äletnftäbte 
unb  £anb 

©efamtüerbraud^  .... 

g'amtliengrö^e  in  köpfen 

3737  3Rf. 

4.3 

3003  3)U. 

5,0 

2875  aWf. 

4,8 

hieraus  er!lären  fid^  wol^t  aud^  bie  SSerfd^ieben^eiten  im  9tal^rung§' 
aufwanbe.  33ei  gleid^er  ̂ opfjatil  unb  gleid^er  2[ßo{)ll)abenl^eit  würbe 

er  wafirfd^eintid^  in  allen  brei  DrtSgröfeenflaffen  annäl)ernb  gleid^  groß 
gewefen  fein.  SDer  3lufwanb  für  ̂ eijung  unb  33eleud^tung  ift  in  ber 
©rofeftobt  relatio  gering;  teilweife  infolge  beS  §ö^eren  @efamt= 
aufwanbeS  unb   bann  finb   wol)l   bie  ̂ eijungSmaterialien   in   ber 

3^ür  reine  ̂ ÖJiete  [ogar  nur  3,5  °lo  ober  V29  ber  2lu§goben. 
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^leinftabt  oft  totfäc^Iid^  teurer,  bie  f(einftöbtif(^en  SBofinungen  finb 

ober  au6)  too^t  buri^fd^nittlid^  größer  unb  —  üeinere  Käufer,  ältere 
Sautüeife  —  etroag  fd^roerer  gu  befietjen.  3l6er  fd^Ue^lid^  mad^en  bie 
paar  Sölaxt  mt\)v  ober  toeniger  bei  biefem  Soften  nid^t  üiel  au§>  gegen= 
über  bem  ©eforntouftoanb.  2lnber§  ift  e§>  mit  bem  SSo^nungSoufroanb, 
unb  ba  ift  ber  ̂ teinftäbter  oiel  beffer  geftettt,  fnopp  ein  ©ed^ftet 

gegenüber  faft  ein  ̂ ßiertet  in  ©roBberlin.  2)er  abfotute  3lufn)anb 

für  „2ißoE)nung  unb  ̂ aug^alt"  betrug 
in  ©ro^berün   884  3«E. 

in  ben  3JlitteIftäbten  .  .  ■ .  .  .  .  535  - 
in  ben  ̂ leinftäbten  unb  auf  bem  Sanbe  455  = 

er  TOor  olfo  in  Berlin  faft  boppelt  fo  ̂ od^  al§>  in  ben  üeinen 
©tobten,  ̂ a  ift  eg  benn  begreiflid^,  bafe  ber  berliner  weniger  für 

„©onftige  2luggaben"  übrig  behält,  obgleid^  gerabe  bei  if)m  unter 
ben  fonftigen  3lu§gaben  oielfad^  burd^auS  notroenbige,  burd^  bie  @ro&= 
ftabt  felbft  bebingte  2lu§gaben  mit  entJiatten  finb,  bie  ber  ̂ teinftäbter 
nid^t  ju  machen  brandet,  ©o  fommt  e§,  ba^  bie  fleinftäbtifd^en 

33eamten  runb  5,1  "/o  ii)xex  2Iuggaben  für  SSor*  unb  g^ürforge  t)er= 
wenben  konnten,  bie  Beamten  in  ber  SJiittelftabt  immer  nod^  4,2  %, 

n)ät)renb  in  S3erlin  nur  3,1  "/o  bafür  übrig  blieben. 
33eamte  unb  2trbeiter  üerroenben  \i)x  (Sinfommen  nid^t  in  ber 

gleid^en  Söeife;  e§  famen  ̂ rojente  ber  ©efamtau^gaben  auf 

3Ial^rung   
Äteibung   
SöoJ^nurig   
Ijeijung  unb  SSeteud^tung 
©onftigeg   

33eamte 

36,7 

14,4 19,2 3,8 
25,9 

2lrbeiter 

5,2 11,2 17,0 
4,3 

15,5 

©er  2lrbeiter  gibt  aud^  bei  gteid^l^ol^en  ©innal^men  oiel  mel^r  für 
@ffen  unb  2^rinfen  aug,  roäl^renb  ber  Seomte  met)r  an  bie  SBo^nung, 
^leibung  unb  an  ©onftigeS  toenben  mufe;  er  hungert  ̂ hen  juroeilen 

um  ber  „ftanbeägemä^en"  Seben^roeife  toiHen.  SBenn  bie  (Sinna^men 
wad^fen,  legt  ber  Slrbeiter  ba§  meifte  baoon  ber  ©rnäbrung  ju, 

toä^renb  ber  Beamte  juerft  baran  beult,  feine  allgemeine  SebenS* 
Haltung  ju  leben.  SSielleid^t  läge  ber  redete  SSeg  für  beibe  klaffen 
in  ber  9Jiitte. 

®er  2ll!ol)olfonfum  ift  beim  3lrbeiter  faft  boppelt  fo  l)od^  al^ 

beim  33eamten,  4,8  "/o  gegenüber  2,5*^/0. 
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^te  „fonfligen"  2luggaben  beim  3lr6citcr  finb  aud^  beötialb  fo 
niebrig,  roeil  5.  53.  bie  @räie^ung§!often  für  feine  ̂ inber  jum  größten 
2^eil  von  ben  öffentlichen  3Serbänben  getragen  werben,  anä)  bie  Soften 

ber  ©efunbfieitgpflege ,  ber  3Sor=  unb  ̂ ^ürforge  (^Serfic^erungen)  er* 
fd^einen  nur  jum  geringften  ̂ eile  in  ber  einzelnen  3lrbeiter^Qugt)attg» 
recf)nung.  ̂ em  ̂ Beamten  wirb  ja  bie  j^ürforgeöerpflic^tung  burd^ 
bie  gJenfionSbered^tigung  etroaö  erleid^tert,  aber  Strjt  unb  3lpot^efe 
^at  er  meift  felber  ju  bejahten,  unb  cor  allem  treffen  it)n  ()ot)e 
©d^utlaften,  benn  felbftoerftänblid^  mufe  er  feine  ̂ inber  minbeften§ 

fiubicren  taffen.  ̂ ^ür  (Steuern  atter  Strt  tiatten  bie  33eamten  2  "/o,  bie 
Arbeiter  1,1  "/o  aufjuraenben.  iRid)t  nur  infolge  be§  üerfcliieben  f)o{)en 
(SinfommenS.  ©erabe  bie  beffer  geftettten  Slrbeiter  mit  2000-3000  mi 
@infommen  5at)lten  bie  niebrigfte  Steuer,  tmTßiß  0,9  %,  bie  ungefäfir 

glei(^n)ol)[^abenben  ̂ Beamten  bagegen  faft  1,9  "'o.  ̂ n  ber  ©r^ebung 
finbet  ficb  immer  roieber  bie  3lnmerfung  „bie  Steuern  bürften  un= 

oollftänbig  angegeben  fein,"  roenn  in  ben  ̂ au^^attgred^nungen  gar 
feine  ober  nur  ganj  geringe  ©teuerbetröge  angegeben  rourben.  Un§ 

erfd^eint  biefe  ̂ iluffaffung  bod^  etroaS  gar  ju  rooiitroollenb.  ̂ er 
normale  ©eutfd^e  empfinbet  bie  Steuerpflid^t  al§>  ein  fo  fd^reienbeS 

Unred^t,  ba&  er  fidler  jebe  Steuerzahlung  fel)r  entrüftet  in  feinem 
^au§l)attungSbud^e  oermerfen  wirb,  ©erabe  bei  ben  Steuern  möd^ten 

wir  be^^alb  annehmen,  ba§  bie  (Eintragungen  in  ben  ̂ au§l)altung§* 
büd^ern  ber  SBirflic^feit  fel)r  genau  entfpred^en.  Unb  banad^  bürften 

bie  offiziellen  Steuerfö^e  oielfad^  nur  auf  bem  Rapiere  gelten. 
SBenigftenl  jur  3eit  ber  @rl)ebung ;  in  ̂ reufeen  raerben  ja  je^t  aii<S) 
bie  l)öl)er  entlohnten  Slrbeiter  frf)ärfer  herangezogen.  Unb  bag  ift 

aud)  nur  in  ber  Drbnung;  foioeit  bie  Steuerpfli(^t  einmal  gefe^lid^ 

feftgelegt  ift,  mufe  fie  aud^  in  ber  ̂ rari§  möglid^ift  ftreng  unb  gerecht 
burd^gefül)rt  werben,  ©troaige  gärten  muffen  au§  bem  ®efe|  felbft 

ausgemerzt  werben,  fie  bürfen  aber  nid^t  burd^  eine  laye  Slnroenbung 
be§  ©efe^eg  gemilbert  werben.  Sonft  wirb  ber  Sßortlaut  be§  ©efe^eS 
blo§  agitatorifd^  mifebrauc^t,  unb  bie  öffentlid;e  Floxal  mu^  leiben, 
wenn  nur  ber  ©ewiffenliafte  oott  oon  ben  gefe|lid^en  Saften  getroffen 
wirb,  wä^renb  ber  weniger  @l)rlid^e  fid^  il)nen  immer  wieber  gefd^idt 
cntziebt.  @g  ift  bod^  ein  Unbing,  bafe  bie  ̂ oc^entlol)nten  Strbeiter 
abfolut  unb  relatio  weniger  Steuern  bezal)len  aU  i^re  niebriger 
entlobnten  Jloüegen.  3^ad^  ber  @r§ebung  betrugen  nämlid^  bie  Saften 
ber  2lrbeiter  für  Staat,  ©emeinbe  unb  ̂ ird^e  bei  einem  ©urd^fd^nittS* 
einfommen  oon  1793  m.  bzw.  2185  m.  bzw.  2655  mi  21,79  mi 

hiw.  19,02  mi  bzw.  18,84  m.  ®ie  erfte  ©ruppe  mufete  1,2 »/o  bafür 
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Quftoenben,  bie  beftgeftettte  nur  nod^  0,7  "/o.  ®ie  ©teuerlaften  ftonben 
alfo  gerobe  im  umgefe^rten  3Serf)ältni§  jur  Seiftung§fät)tgfeit.  ©enii 
fidier  raar  bie  t)ö{)ere  ©infommenSgruppe  leiftunggfä|iger,  aud)  racmi 
fic  burd^fd^nittüd^  Qug  größeren  j^amilien  gebilbet  rourbe  unb  ein 
größerer  ̂ eil  ber  ©inna^men  au§  bem  SlrbeitSoerbienfte  ber  Äinber 

ftammte;  bei  einer  ̂ aä)pxü^ünQ  ber  einzelnen  ̂ augt)altung§red^nungen 
finben  mir  benn  aud)  gerabe  unter  ben  beffer  gefteHten  Slrbeitern 

oiete,  bie  fid^  me^r  ober  roeniger  if)rer  ©teuerpflic^t  entzogen ;  übrigen^ 
gibt  e§  offenbar  aud^  unter  ben  ße^rern  unb  Beamten  befd^eibene 

Staturen,  bie  mit  üerl^ättni^mä^ig  fe^r  geringen  (Steuern  fet)r  gut 
auSfommen  fönnen. 

£)h  bie  ©teuererteid^terungen ,  bie  ̂ eute  fd^on  ben  größeren 

g'Qmilien  gen)ät)rt  werben,  an6)  nur  einigermaßen  eiuen  9luggleid^ 
bieten  für  i^re  allgemeine  {)öt)ere  Selaftung,  bürfte  nad^  ber  ©r^ebung 

fe^r  §n)eifelt)oft  fein.  9Zad^  bem  ̂ rinjipe  ber  Seiftunggfä^igfeit 

gemeffen,  tragen  offenbar  bie  ganj  Heinen  ?^amiHen  —  bie  Sebigen 
natürlid^  erft  red^t  —  il^re  ©teuerlaft  unoergleid^lid^  oiel  leidster 

alg  bie  großen  g^amitien.  ®ie  ̂ erabfe^ung  um  ein  bi§  ̂ roei  ©teuer- 
ftufen  fann  boran  !aum  etraag  änbern. 

®ie  3lrt  ber  @rnät)rung  roirb  nid;t  nur  burd^  ben  Seruf  —Beamter 
ober  3lrbeiter  —  unb  ben  3Bol)tE)aben{)eitggrab  bebingt,  offenbar  rairfen 
baneben  and)  mä)  ©tamme^unterfd^iebe  mit  unb  örtlid^e  ©eroo^n^eiten. 
^on  ben  ̂ Jia^runggauSgaben  entfielen  ̂ rojent 

>-> 

<u 
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c 
s 

■"'S" 

SS 

o 
2     ora; 
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3 3 o 'S  c 
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S) 

^ 

1° 

3 
ö i 

Sreötau.   .   .   . 
26,7 

11,6 
3,5 8,7 5.2 2,2 

2,8 18,0 

3,7 
3,6 4,8 

©I^emni^    .    .   . 21,7 
13,8 2,5 7.4 4,3 

3,0 2,6 

21,6 2,8 
2,9 8,2 

2)resben    .    .    . 
21,4 12,5 2,5 7,7 

4,2 

2,6 

3,0 

19,3 

3,3 

2,1 

10,5 

aKünd^en    .   .    . 
22,1 

1,6 1,7 
12,0 

3,9 
2,7 4,0 

12,2 2,2 

9,5 

19,7 

3lnvnberq  .    .   . 
28,0 

1,7 2,8 
11,2 

3,5 

2,0 
3,2 

16,7 
2,5 9,2 9,6 

©traPurg    .    . 
21,4 

3,7 
1,7 15,4 4,3 3,4 4,9 

15,0 

3,5 
6,5 9,6 ailtona  .... 

25,5 5,7 
8,6 

11,0 

5,4 
4,4 2,6 

16,0 

4,2 1,5 

2,0 

Hamburg  .    .    . 
27,5 

7,3 5,9 
9,6 5,8 

3,9 2,7 
14,5 

3,7 
2,0 

6,4 Äiel   
25,8 7,3 

7,8 

11,5 

3,9 3,5 3,2 

17,2 

3,1 

3,3 

2,4 

2ßir  l)ahen  ̂ ier  brei  ̂ onfumtionSgebiete  cor  un§,  bie  fid^  gonj 

fd^arf  üoneinanber  abgeben,  ̂ n  allen  neun  ©rofeftäbten  Iianbelt  eg 

fii  faft  aulfd()ließlid^  um  3lrbeiter,  pd^ftenS  in  33reglau  roar  ber 
3lnteit  ber  Beamten  etwag  ftär!er.    Sa^er  fommt  n)ot)I  aud^  bort 
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bie  pt)erc  gteif d^quote ;  in  ̂ 'iürnberg  cffen  bie  2lrbeiter  offenbor  metir 

2Burft  ju  iljrem  trodfenen  33rot;  an  ber  SBafferfante  ift  ber  3^leifd^= 

genufe    burd^raeg   überburd^fc^nittlid^    E)od^.      „©eeluft   jefirt"    eben. 
9^od^  otet  QuffQÜenber  finb  bie  Unterfd^iebe  im  Sutter=  unb 

j^ettoerbroudE).  ©anj  aufeerorbentlid^  oiel  33utter  üerbraud^en  bie 

©d^lefier  unb  ©od^fen;  ba  gteid^jeitig  ber  SBrotoerbroud^  bei  it)nen 
fet)r  t)od^  ift,  fo  erfennen  rair  tiax,  baB  t)ier  bie  33utterbemmd^en  bie 
ieauptna^rung  bilben ;  fie  werben  in  ben  Sliemd^enfaffee  getunft,  ber 
Äaffeefonfum  ift  nic^t  befonberS  t)od^.  ̂ n  einzelnen  ̂ omilien  mad^en 

bie  3lu^gaben  für  Sutter  bi§  23,5  <*/o,  b. }).  foft  ein  33iertel,  bie  für 
S3rot  bis  30,1,  alfo  faft  ein  drittel  aller  S^a^rungSauSgoben  qu§, 

für  beibe  pfammen  bis  49*^/0,  alfo  faft  bie  Hälfte. 
@an§  im  ©egenfa^e  bap  ftet)en  bie  brei  fübbeutfd^en  ©roBftäbte. 

ißier  ifl  ber  öutteröerbrauc^  läd)erlid^  gering ;  eine  3Jiünd^ener  ̂ auS^ 
Haltung  ̂ at  überhaupt  nid^tS  bafür  notiert,  in  anberen  finb  cS  nur 
ein  paar  Pfennige.  3"'^:  Öier  wirb  eben  troäeneS  Srot  gegeffen. 

2lud^  für  bie  anberen  gleite  rourbe  fe^r  toenig  ausgegeben.  ®er  |o§e 
3)?eJ)t''  unb  9}lild^oerbraud^  tä§t  por  auf  oiel  3Jie^Ifpeifen  fd^ liefen, 

aber  eS  muffen  bod^  red^t  magere  ̂ ^aftenfpeifen  fein.  i^i^benfaHS  ift 
ber  i^ettgel)alt  ber  9^at)rung  oielfad^  ganj  unjureid^enb,  unb  eS  fann 
nicl;t  oiel  Reifen,  wenn  j.  33-  ber  3)Zünd^ener  ̂ ^agelöljner  9^r.  13,  ber 

für  fid^,  feine  g^rau  unb  brei  fleine  Äinber  im  gangen  6,52  (fed^S  Wlaxt 

jTOeiunbfünfjig  Pfennige),  b.  t).  !napp  ̂ /4°/o  für  Söutter  unb  gette 
ausgab,  bafür  242,77  mi  ober  reid^lid^  29  »/o  für  «öauStrun!,  b.  l).  öier, 
anlegte.    ̂ aS  ift  ein  ̂ o^n  ouf  alle  oernünftige  ßebenSfül)rung. 

Sin  ber  Sßafferfante  rairb  jroar  weniger  S3utter  öerbrauc^t  als 

in  9)littelbeutfd^lanb,  aber  bie  onberen  gleite  bieten  einen  genügenben 
3luSgleid^  bafür.  2Bal)rfd^einlid^  fpielt  l)ier  bie  in  f^ett  gebratene 

Kartoffel  bei  ber  ©rnä^rung  eine  SioUe ;  roenigftenS  ift  ber  ̂ artoffel- 
oerbrauc^  l^od^,  ber  Srotoerbraud^  oer|ältniSmäfeig  gering. 

^er  a)Uld^üerbroud^  ift  am  ̂ öd^ften  in  ©übbeutfc^lanb,  rcalir' 

fd^einlid^  infolge  ber  oielen  aj?el)lfpeifen;  aud^  in  Hamburg  unb  Äie( 
ift  man  in  ber  33e5iel)ung  gut  baran,  bie  weiten  frud^tbaren  ̂ Rarfd^en 

finb  \a  bie  befte  $ßiel)raeibe.  aSiel  fd^roerer  ift  eS  in  ©ad^fen,  bie  nötige 
aJiilc^  l)eransufd^affen;  ba^er  fommen  raol)I  au6)  bie  niebrigen  Sal)kn 
für  e^emni^  unb  Bresben. 

2)ie  3luSgaben  für  Sier  im  ̂ aufe  finb  bei  weitem  am  l)öd^ften 

in  (Sübbeutfd)tanb.  (Sbenfo  bie  2ßirtSl)auSauSgaben ;  biefe  werben 
in  il)rer  ̂ öl)e  aud^  mit  bebingt  burd^  ben  Umfang  ber  ©rroerbS^ 
orbeit  ber  ̂ rau.    2Bo  bie  ̂ rau  felbft  auf  2lrbeit  gel)t,  finb  natur* 

af o:&rB Udo  XXXIV  1,  l^rgg.  b.  ©e^moUer.  18 
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gemäB  SJiann  unb  ̂ xau  mel^r  oufS  3Birt§t)au§  angcroiefen.  ̂ ol^er 
!ommen  roof)I  jum  S^eil  bie  ̂ o^en  3Birtgt)au§auggaben  in  3)re^ben 
unb  in  ben  brei  fübbeutfd^en  ©tobten. 

©iefe  Unterfd^iebe  in  ber  ̂ Äxt  ber  @rnä^rung  finb  fo  grofe  unb 
fo  d^ornf teriftif c^ ,  bofe  e§  fidler  fet)r  lo{)nen  würbe,  einmal  bie  t)er= 

f(|iebenen  ©cnä^rungSroeifen  genauer  auf  il^re  Stoedmäfeigfeit  ju 
unterfud^en. 

2ln  ber  ©rl^ebung  beteiligten  fid^  aud^  ein  paar  oegetarifd^e 
^au^lialtungen.  ̂ \)v  9^al)rung§aufroanb  war  aufeerorbentlic^  gering, 

20  o/o— 31,7  "/o  be§  ©efamtaufraanbeS.  ®ie  ©nt^altfamfeit  gegenüber 
3llfol)ol  unb  Xahat  fpielte  babei  fidler  aud^  mit,  ober  tro^bem  xoivU 

fd^afteten  bie[e  öier  oegetorifd^en  ̂ augl)altungen  auffaHenb  billig. 
2)er  pommerfd^c  Dberpoftaffiftent  (©.  139)  braud^U  j.  S.  für  bie 
©rnä^rung  ber  SSoHperfon  i^xau  unb  ̂ inber  entfpred^enb  umgered^net) 
nur  250  ̂ f.,  roälirenb  er,  nad^  bem  ©urd^fd^nitte  ber  gleid^gefteHten 

übrigen  Söeamten  gered^net,  bei  feinen  3263  3)ii  ©efamtauggaben 

521  3Jl!.  bafür  |ätte  anroenben  muffen,  ̂ n  ben  anberen  glätten 
finb  bie  entfpred^enben  3al)ten  293  :  521,  244  :  378,  412  :  524,  ftetg 
alfo  eine  er^eblid^e  SSerbittigung  gegenüber  bem  5Durd^frf)nitt.  9^atürlid^ 

beroeifen  biefe3a|len  nidit  üiel  über  bieBwedfmäfeigfeit  ber  oegetorifd^en 
fieben^roeife.  3Ber  fid^  gum  fonfequenten  33egetari^mu§  entfd^liefet,  ift 
eben  von  oornl^erein  befonberS  bebürfnislo^. 

®ie  üerfd^iebenen  33eruf0gruppen  unterfd^eiben  fid^  nic^t  nur 
burd^  bie  oerfd^iebenartige  33ertoenbung  il)re§  ©infommenS.  Slud^ 

bog  roirtfd^aftlic^e  @efamtergebni§  —  Überf(^u6  ober  3^et)lbetrag  — 
ift  feinesroegg  überall  fo  jiemlid^  gleid^/  fonbern  erl)eblid^en  Über= 

fd^üffen  bei  ber  einen  ©ruppe  ftelien  bei  anberen  ebenfo  l^o^e  ̂ e^l= 
betrage  gegenüber. 

Sieben  mir  bie  ©rfparniffe  oom  etwaigen  g^elilbetrage  ah,  bjro. 
fd^lagen  mir  fie  bem  etwaigen  Überfd^uffe  gu,  fo  fd^loffen  ab 
Sie  etatämä^igen  Seamlen   mit  burd^fd^nittt.  146,66  3Jtt.  ̂ efilbetrag 

.    Se^rer   "  -  98,96    » 
=    nicf)tetatämäfiigen  u.  Unterbeamten    =  *  29,57    « 
=    ©trafeenba^nangefteHten    unb 

©trafienorbeiter   =  »  45,28    =  = 

bagegen 
Sie  getoerblic^en  2lrbeiter   =  =  23,26  Wt.  Überfc^uB 

*    ̂ rioatbeamten    unb    felbftänbigen 
©eioerbetreibenben   =  =  115,30    := 

Unb  bobei  Ratten  %.  33.  bie  £el)rer  3294  W..,  bie  etat^mä&igen 

^Beamten  2933  W..  @innal^men  im  2)urd^fd^nitt,  n)ä|renb  bie  ̂ riöat- 
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körnten  ufra.  mit  2491  ̂ f.  ̂ ou^^olten  mufeten  unb  tro^bcm  fo 
oiet  beffer  abfd^nitten.  3in"ßf^at^  berfelben  fojiaten  ©d^id^t  otfo  ein 

ganj  üerfd^iebeneS  ©rgebni^.  @S  ift  fidler  fein  ̂ üfaH,  bafe  bie  feft= 
angefteHten  öffentlid^en  33eQmten  fo  üiel  fd^led^ter  roirtfd^aften  alg 

il^re  bem  ilampf  umg  2)afein  mel^r  unterroorfenen  Kollegen  aü§> 
^onbet  unb  .3ni>iiftne.  Sic  Söeamteneigenfd^aft  üerbirbt  offenbar  ben 
roirtfd^aftlid^en  ß^orafter.  ®oS  jeigt  fic^  aud^  bei  ben  3lrbeitern, 

fobolb  fie  in  i^rer  beruflid^en  ©tettung  eine  2lrt  Don  33eQmten= 

»erl^ältnig  erringen.  S3ei  ben  (StroBenbabnongeftellten  unb  @trafeen== 
acbeitern  ift  bie§  ber  %aü,  unb  fofort  geigt  fid^  bann  aud^  bei  ifinen 

ein  ge^lbetrag  in  ben  ̂ au§{)oltgred^nungen.  2)ie  ©tabt  Strasburg 
ift  burd^  ii)re  fojialpolitifd^en  ©jperimente  befannt,  bie  ©tettung  ber 

jal^treid^en  ftäbtifc^en  2lrbeiter  nähert  fid^  in  oietem  ber  53eamten= 
ftettung.  S)er  ©rfotg  ift  benn  and)  nid^t  ausgeblieben;  raä^renb  bie 
freien  Slrbeiter  mit  einem  steinen  Überfd^uffe  abfd)[ieBen,  l^aben  bie 

ftäbtifd^en  3lrbeiter  in  ©trafeburg  einen  burd^fd^nittlid^en  ?5^et)Ibetrag 
t)on  83,18  iSftt  ̂ n  Hamburg  t)errfrf)t  ber  faufmännifd^  roirtfd^aftlid^e 
©eift  oud^  im  öffentlid^en  2ehen,  unb  bie  gute  SBirfung  baoön  er^ 

ftredft  fid^  big  auf  bie  einzelne  2lrbeitert)ouS^altung ;  bie  ̂ omburger 

SBirtfd^aftSred^nungen  —  ganj  übertoiegenb  oon  SIrbeitern  —  fd^Iie^en 
mit  burc^fd^nittUd^  93  Wt  Überfd^ufe.  dagegen  fc^eint  eg,  al§>  ob 

in  ̂ reu§en,  ba§  ja  ben  ̂ aftengeift  unb  SeamtenbureaufratiSmuS  am 

oottenbetften  auggebitbet  ̂ at,  aud^  bie  ©ingeltjaugtialtungen  am 
fd^Ied;teften  roirtfd^afteten. 

Unb  fc^liefeUd^  ift  ba§  atteS  nur  §u  leidet  erüärlid^.  3)er  33eamte 

ift  lebenSlöngtid^  angeftettt  unb  penfionSbered^tigt ,  raaS  broucfit  er 

fid^  ba  oiel  um  bie  Bii'^u'ift  8U  forgen.  S)er  3Belt  ber  ©ütererjeugung 
fte^t  er  in  ber  Sieget  oiel  §u  fern,  um  ju  erfennen,  bafe  ber  3Serbraud^ 
ftetS  feine  ©d^ranfen  in  ben  ̂ robuftionSmöglid^feiten  finbet.  SBeil 
©taat  unb  ©emeinbe  fd^einbar  juerft  itiren  Sebarf  feftftetten  unb 

banad^  einfad^  bie  @innat)men  —  ©teuern  ufm.  —  beftimmen,  glaubt 

ber  33eamte  aud^,  ba§  er  juerft  feine  „ftanbeiSgemäfeen"  33ebürfniffe 
ermitteln  muffe  unb  banad^  l^ätten  fid^  bann  bie  @innat)men  einfad^ 
ju  ridjten.  ©onft  mirb  gebieterifd^  eine  ©etiattäerbötiung  geforbert, 
ober  e§  werben  ©d^ulben  gemad)t.  (äan^  jroeifeKoS  t)at  bie  3)iaffe 

ber  Beamten  im  legten  3Jlenfc^enatter  it)re  SebenS^altung  oiel  ftörfer 

oerbeffert  aiä  bie  it)nen  fojial  gleid^ftet)enben  ©d^id^ten  ber  freien 
33erufe,  ber  ̂ rioatangeftettten,  ber  üeineren  felbftänbigen  ©emerbe* 

treibenben,  Sauern  ufro.  3lber  bie  „ftanbeSgemöfeen"  33ebürfniffe 
roud^fen  eben  nod^  oiel  rafc^et  als  baS  @el)alt. 

18* 
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33eim  felbftänbigen  ̂ (eingetoerbetreibenben,  beim  Slngeftetttcn  in 
©d^reibftube  unb  Sßerfftatt,  beim  2lrbeiter  roirb  ber  roirtfd^ofttid^e 
Sinn,  ba§  ©elbftoerantwortUd^tettggefü^l,  burd^  ben  fteten  i^ampf 
um^  ©afein  tood^  ertialten.  ©ie  fönnen  nid^t  ben  ̂ auptteil  ber 

©orge  um  fid^  unb  bie  S^^öen  bem  aHüermögenben  ©taate  oufloben, 
fonbern  muffen  jeber  für  fic^  felbft  forgen.  Unb  fie  werben  tögüd^ 

mit  ber  Silafe  barauf  gefto^en,  roie  finnloS  e§  ift,  etroa  au^  bem  S'iatur* 
redete  ober  mit  ̂ ülfe  ber  Söiffenfd^oft  §uerft  bie  notroenbigen  ober 
bie  ftanbe^gemäBen  33ebürfniffe  ermitteln  ju  wollen,  ganj  unbefümmert 
borum,  ob  benn  aud^  bie  9)iittet  §ur  SebarfSbedung  oorf)anben  finb. 

2)ie  ©ütererjeugung  beftimmt  ben  SSerbraud^ ;  wenn  fie  fic^  aulbel^nt, 
werben  bie  neuen  33ebürfniffe  von  fetber  !ommen.  S)er  felbftänbige 
©eraerbetreibenbe  mei^,  bafe  er  nid^t^  oerbraud^en  fann,  maä  er  nid^t 

erft  erarbeitet,  oerbient  l^at.  3luc^  ber  ̂ rioatangeftettte  unb  ber 

3lrbeiter  lernen  rafd^  fi($  nac^  ber  Tiedfe  ftrecfen.  Slber  ber  öffent? 
lid^e  33eamte  ift  offenbar  fo  an  ba§  2Birtfrf)aften  au§  ber  fd^ier 

unerfd^öpflidöen  allgemeinen  ̂ affe  geroö^nt,  bafe  er  jebe  ©elbft* 
befd^rän!ung  für  überflüffig  l)ätt. 

9öir  fönnen  bie  ©efa^ren,  bie  baraul  unferer  roirtfd^afttid^en 

©ntroitflung,  unferem  nationalen  3Bot)lftanbe  brolien,  überl)aupt  nid^t 
überfd^ö^en.  Qn  le^ter  Sinie  liängt  bod^  beim  einzelnen  unb  beim 

SSotfe  ber  Sfteid^tum  oon  ben  rairtfd^aftlid^en  3^äl)igfeiten  ob.  Unb 
biefe  ̂ ^ä^igfeiten  muffen  bei  bem  ®ange,  ben  bie  ©ntroitflung  nimmt, 
oielfad^  oerfümmern. 

®ie  groBbetrieblid^e  @ntn)icflung,  ber  mir  immer  mel)r  juftreben, 

gibt  TOol^I  wenigen  2lu§nal)menaturen  bie  SJlöglid^feit ,  il)re  auBer= 
orbentUd^en  ?^äl)igfeiten  ooll  ju  entfalten.  2lber  oiele  ̂ aufenbe,  bie 

aud^  rairtfd^aftlid^e  2^üd^tigfeit,  Unternet)mung§geift  unb  Unternel)mer= 

fä^igfeiten  befi^en  —  raenn  aud^  oietleicbt  nid^t  in  ganj  bem  gleid^en 
Umfange  — ,  muffen  bafür  biefe  ̂ röfte  je^t  brad^  liegen  unb  üer= 
fommen  laffen.  ©er  SSolfs^roirtfd^aft  getien  bamit  roalirfd^einlid^ 

roertüolle  roirtfc^aftlid^e  Gräfte  unb  3=ä^igfeiten  unraieberbringlid^ 
oerloren. 

Snbem  bie  großen  öffenttid^en  5ßerbänbe  il)ren  S^ätigfeit^bereid^ 
immer  weiter  auSbel^nen,  bebrol^en  fie  ben  roirtfd^aftlid^en  ©inn  mit 
neuen  ©efa^ren.  3^  größer  ber  ̂ exhanh,  befto  me^r  ftumpft  fid^ 
natürlid^  baS  SSerantroortlid^feitlgefü^l  bes  einzelnen  ah.  ©er 

einjetne  »ergibt  ganj,  bafe  in  le^ter  Sinie  boc^  auä)  er  felbft  haftbar 
ift.  Parlamentarismus  unb  33ureaufratiSmuS  mit  il)rem  Sßirtfd^aften 

aus  ber  X^afd^e  anberer,  ober  roenigftenS  axi§i  ber  großen  allgemeinen 
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SCafd^e,  füi)ren  §ur  Unroirtfdjoftlid^feit,  jur  SSerfd^raenbimg  im  ©rofeen, 
jur  mobernen  (Sdjutbenmac^eret. 

Unb  mm  geigt  auf  einmal  unfere  Unterfuc^ung,  ba^  aud§  bm 

fleinen  toirtfc^aftlid^en  ̂ ^ugenben,  bie  aber  bod^  fd)lie§ti(^  am  fid^erften 

ein  SSolf  reid^  unb  gro§  mad^en,  ba^  ber  orbentlid^en  ̂ üf)rung  beg 
<Sinjel^au^^alte§,  ber  ©par)amfeit  unb  ?^ürforgti(^feit  beg  einzelnen 

aug  ber  mobernen  ©utroidElung  ernfte  ®efaf)ren  brot)en.  5Die  ̂ Beamten* 
dgenfd^aft  üerbirbt  ben  n)irtfd)aftUd^en  ß^arafter.  ®a§  ift  umfo 

gefä^rlidier,  al^  roir  um  bod^  mit  9fliefcnfd)ritten  ju  einem  58oIfe 
oon  lauter  Beamten  entraideln.  ®af)in  brängt  ber  3lu§bet)nunggtrieb 
ber  großen  öffentlid^en  SSerbänbe  unb  bai)in  fü|ren  fd^liefeUd^  aud^ 

bie  priüoten  9iiefenbetriebe.  S)enn  in  fold^en  S^tiefenbetrieben  roirb 
ßonj  oon  felbft  aud^  ba§  3lrbeitgüer^ältnig  aHmä^Ud^  §um  S8eamten= 

ocrt)ältni§.    Seifpiele  bafür  finb  ja   fd^on  jur  ©enüge  üor^anben. 
2luf  bem  ©ebiete  ber  ©ütererjeugung  für  bie  meiften  eine  33er» 

fümmerung  ber  boc^  —  ftärfer  ober  fc^roäd^er  —  in  oielen  ru^enben 

felbftänbigen  roirtfd^aftlid^en  g^ä^igfeiten ;  auf  bem  ©ebiete  bei  ®üter= 
oerbraud^l  SSerfc^roenbung  bei  ben  großen  öffentlid^en  Haushaltungen 

unb  SSerfc^roenbung  ~  benn,  toer  me^r  oerbraud^t  oll  er  einnimmt, 

ift  ein  SSerfc^roenber  —  in  ben  üielen  fleinen  ©injelligultialtungen. 
Dh  unfer  9?ationaln)o^lftanb  biefe  breifad^e  Selaftung  rairflid^  auf 
bie  5Dauer  aushalten  roirb? 





^le  wiener  nnh  tite  euriniölfcje  ältiUlfatiiitt  \ 
SSon 

^nl^altäoeräeiclöttiö- 

©inleitung :  SSebcutung  ber  ©ingeborenenpoUtif  ©.  279.  —  I.  Ser  2Biber* 

ftrcit  ber  Slnfid^ten  ©.  281.  —  II.  SRaffengegenfa^  ober  Äutturunterfd^ieb 

©.  284.  —  III.  2)er  5Reger  unb  bie  So^narbeit  ©.  287.  —  IV.  ©ie  tnberung 
be§  gefeUfc^nfilid^en  ̂ uftonbeö  ber  3Jeger  burd^  bie  93erül^rung  mit  ber  europäifd^en 

^ioilifatton  ©.  201.  —  V.  2)ie  ©efal^r  biefer  Umgeftaltung  @.  296.  — 
IV.  ©gfteme  ber  ©ingeborenenpolitif  ©.  297.  —  VII.  ©rgebniä.  3lufgaben  ber 
©ingeborenenpolitif  ©.  302. 

:^n  n)Q($fcnbem  ̂ Jlcfee  roirb  man  fic^  in  ©eutfd^lanb,  toie  in 
bcn  anbeten  folonifierenben  Sänbern,  barüber  flar,  ba§  bie  @runb= 

*  2)er  nad^ftel^enbe  2luffa|  ift  auä  SJorträgen  entftatiben,  bie  im  Sejember 
1908  in  |)omburg  unb  im  aJJärj  1909  in  33rüffel  gel^orten  finb.  2)er  le^t= 

genannte  SSortrag  ift  unter  bem  3;itel  „Les  n^gres  et  la  civilisation  europöenne" 
erfd^ienen  in  ber  Revue  [de  l'üniversite  de  Bruxelles,  Mai — Juin  1909» 
©.  577  ff. 

3)ie  roeit  cerftreute,  meift  polemifd^e  Siteratur  im  einzelnen  anjufül^ren, 

roüibe  baä  juläffige  SJtaf;  überfteigen.  ©rfcf)öpfenbeö  aJiaterioI  befi^en  roir  nur 

auä  ©übafrüa,  cor  aEem  in  ben  großen  ©nqueten  über  bie  ®ingeborenen= 

angelegen^eiten  (Report  on  the  South  African  native  affairs  commission  1903 — 

1905,  Cd.  2399.  Report  on  the  native  affair.«?  commission,  Natal  1906/07, 
Cd.  3889).  daneben  fei  oor  allem  genannt:  Alex.  Davis,  The  native  problem 

in  South  Africa,  1903  (mit  einem  Slnl^ang  über  2ßeft=  unb  3e"tralßf»^ifö  oon 

SR.  2B.  ©temart)  unb  3Jl.  3.  Sonn,  2)ie  ©ingeborenenpoUtif  im  britifd^en 

©übafrifo  (l^olBroirtfc^aftl.  3eitfragen  3lx.  286/537)  1908. 

Äaum  nötig  ift  eä  l^injuroeifen  auf  Mary  Kingsley,  W^estatrican  studies 
(2.  ed.  1901).  SSiel  3Jiaterial  im  Journal  of  the  African  Society,  ba§  auf  ibren 

©puren  rceiter  arbeitet,  liefern  fteHt  ftd^  je^t  in  ©eutfd^lanb  bie  bzi  S5ietrid^ 

SReimer  erfrf)einenbe  „koloniale  3tunbfd^au"  in  »ortrefflid^er  SBeife  an  bie 
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frage  unferer  ̂ olontalpoliti!  bie  (gingeborenenpolitif  tft.  SSir  oer^ 
fd)lie§en  ung  nid^t  mefir  öor  ber  ̂ atfac^e,  boB  in  ben  S^ropen  bie 
^oIoniaIn)irtf(^Qft  ot)ne  bie  ©ingeborenen  überhaupt  nid^t  entroidelt 
werben  !ann.  2öir  roiffen,  bQ§  mon  nid^t  folonifiert,  roenn  man 

einen  Raufen  unglücEtid)er  Söei^er  unter  bie  ̂ ropen^onne  ju  parier 

3lrbeit  fd^icft,  eine  burd^  traurige  @rfat)rungen  unb  fpät  erkämpfte 

©rfenntnig.  „^ort  Xaralcon"  \)at  fein  büftereS  ̂ ßorbilb  erft  im 
3al)re  1882  gehabt,  ̂ m  tropifd^en  3lfrifa  wirb  e§  auf  abfef)bare 
3eit  babei  bleiben,  bafe  e§  nu^bor  gemocht  werben  wirb  burd^  bie 
Sntelligenä  unb  bie  2Bitteng!raft  ber  SBeiBen,  burd^  bie  2Irme  ber 
©d^raarjen.  ®a0  Problem  ift:  2Bie  !onn  bie  ro^e  ungeübte  ̂ roft 

ber  ©d^raarjen  geleitet  roerben,  bafe  beibe  9taffen  33ortei(  bayon 

l^oben? 

^m  Sfiorben  unb  ©üben  2lfrifa^  tritt  baju  ein  jraeiteg  Problem. 
5Dort  fann  auc^  ber  SBeifee  förperlid^  t)arte  3lrbeit  auf  bem  ̂ elb, 
in  ber  ©rube  oerrid^ten,  o()ne  @efat)r,  bofe  feine  @efunbf)eit  leibe 

ober  baB  bie  9?affe  begeneriere.  2lber  t)ier  ftö^t  bie  on  fid^  roünfd^enS- 
werte  raei^e  ©inroanberung  auf  ba§  ̂ inberniS  einer  oor^anbenen 

eingeborenen  farbigen  33eöölferung.  (Sin  ̂ inberniS,  weil  ba^ 
So{)nnioeau  ber  Sßei^en  burd^  bie  Äonfurrenj  ber  {farbigen  gebrüdft 

wirb  unb  weil  ber  SBeifee  au^  S^laffeninftinft  nid^t  geneigt  ift,  mit 

g^arbigen  ̂ ufammen  gu  arbeiten.  2öie  fönnen  bie  SBeifeen  fid^  ba 
l^alten,  wo  fie  nid^t  eine  Heine  t)errfd)enbe  ̂ ofte  finb,  bie  fortbauernb 

t)om  9)?utterlanbe  aü§>  fid^  erneuert,  fonbern  wo  fie  15<^/o  ber  33e= 

üölferung  au§>ma^m,  wie  in  Pilgerten,  ober  22 — 24 "/o,  wie  in 
5tran§oaaI  unb  am  ̂ aiß? 

^n  ̂ iorbamerifa,  in  3luftralien  waren  bie  ©ingeborenen  bei  ber 

^erü^rung  mit  ber  weisen  9iaffe  bat)ingefd^mot§en.  Unb  mand^e 

^aben  berartigeS  aud^  in  Slfrüa  erwartet  ̂   ̂ eute  wiffen  wir,  ba§ 

ba§  ein  Irrtum  ift.  Unb  wenn  mand^er  bem  Sf^aturprojeffe  nad^^^' 
gef)oIfen,  bie  ©ingeborenen  in§  innere  be^  ̂ ontinentä,  in  bie  9Süfte 

jurürfgebrängt  fe^en  möd^te,  fo  wäre  ein  foldie^  3]orget)en  ebenfo 
unmöglid^  au§i  moralifd^en  ©rünben,  wie  au§  wirtfd^aftlid^en  unb 
politifd^en  ©rünben  unüug  unb  gefä^rtid^. 

^eute  finb  im  (Uegenfa|  ju  jenen  2lnfid^ten  gonj  übertriebene 

^  ©0  im  Äongogebiet  SJJajor  Soö^art  (bei  ©iefebred^t,  Sie  Sel^anblung 
ber  (Singeborenen  in  ben  35.  Kolonien,  1897).  S^liemonb  roirb  ̂ eute  bel^aupten 
rooEen,  baft  bie  SJernid^tung  ber  Sc^raarjen  burd^  bie  SBeifeen  am  Äongo  etroaö 
SRaturnotroenbigeä  fei. 
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33orfteIIungen  oerbreitet  über  bie  natürlid^e  5ßertnet)rung  ber  9fieger. 
SDZan  begegnet  ber  33e§auptung,  bie  ̂ Jieger  in  ̂ lorbamerifo  ober  am 

Rap  näi)men  um  jälrlid^  4—5%  ju.  ̂ n  2Birflirf)feit  ift  roä^renb 
ber  legten  3ß"fw^P^J^ioben  in  ben  SSereinigten  Staaten  bie  fd^roarje 

Seoölferung  um  1 — lV2*'/o  |ä§rlid^  geioac^fen.  Unb  babei  ift  nic^t 
untüa^rfd^einlid^ ,  bafe  ba§  2lntt)ad^fen  ber  SSoIf^^iffern  in  ben  ©üb* 
ftaaten,  roo  bie  aJiaffe  ber  Sieger  raot)nt,  in  2Bat)r^eit  geringer  ift, 
aU  bie  amtlid^en  Qai)kn  glauben  mad^en.  2Benn  bagegen  am  Rap 

bie  fdjtöarje  33eüölferung  um  2V2''/o  jugenommen  l^at,  fo  ift  bag 
jum  Xdi  bie  ?^olge  oon  Snw^önberung,  oielleid^t  au^  oon  genauerer 

3ä^lung. 
gür  bie  Tropen  aber  befleißen  bie  au^  bem  3"fowmenn)of)nen 

ber  5Raf[en  entfte^enben  ©d^roierigfeiten  nid^t,  foroeit  roir  fie  nid^t 

burd^  bie  3Serfud^e  ber  Sefieblung  ber  i^od^ebenen  mit  3Sei§en  fünft» 
lid^  fd^affen. 

®er  S'icger  alfo  ift  nic^t  bIo§  ba.  ®r  ift  für  bie  ©rfd^liefeung 

ungeheurer  ©ebiete,  bereu  fogenannter  „Sieid^tum"  ot)ne  9JJenfd^en= 
fraft  tot  baliegt,  unentbe^rlid^.  ©r  ift  für  bie  rcirtfdtiaftlid^e  SfJed^» 
nung  the  most  valuable  asset,  bag  lüertüollfte  3lftir)um,  roie  bie  in 

©nglanb  geprägte  formet  lautet.  2)ann  entfte^t  fofort  bie  @runb= 
froge:  2Sie  ftetien  roir  jum  9Uger? 

I. 

„©e^t,  roir  SSilben  finb  boc^  beffere  a)ienfd^en" :  loer  fennt 
nid^t  ba§  3itat  unb  bie  5ßorftelIungen  üom  gtüdflid^en  ̂ J^aturjuftanb, 
benen  e§  entfprang.  SDiefetben  Seute,  bie  fid^  oom  Sßortlaute  ber 

biblifd^en  ©d)öpfung§gefc^id^te  loSfagten,  erträumten  ebenfo  nait) 
ben  parabiefifd^en  Urguftanb  ber  ̂ J^aturoölfer.  ©^  mar  ißoUaire,  ber 

ben  Xx)pn§  be§  3ng^nu,  bei  ebten  äßilben  fd^uf.  ̂ n  biefem  Sid^te 
erfd^ienen  bie  9ZaturüöIfer  nid^t  blofe  bem  ©d^riftfteHer,  ber  bie 

r^etorif^e  formet,  ben  ̂ ontraft  gegen  bie  ̂ i^ftönbe  ber  Kultur- 

weit,  brauchte,  fonbern  aud^  ̂ orf^ern,  bie  loeit  über  ©ee  |erums 
gefommen  roaren,  einem  @eorg  ̂ orfter,  einem  ̂ ^unberg.  ©ie  fa§en, 
Tool  fie  feben  roollten. 

©enau  fo  naio  ift  ̂ eute  bie  9Jiaffe  ber  ̂ IRenfd^en,  aud^  berer, 

bie  „brausen"  roaren.  ©ie  feben,  wal  fie  fet)en  motten,  ©ie  l^aben 
attgemeine  fo^iale  3lnfd^auungen,  ̂ nftinfte,  ©efüble,  unb  biefe  finb 

ber  93oben  i^rer  3lnfd()auungen  t)om  „Eingeborenen",  ©ie  ̂ aben 
beftimmte  ̂ ntereffen,  SBünfd^e,  g^orberungen,  unb  banad^  erftören  fie, 
roal  fein  fott.    2)ie  Literatur  über  bie  ©ingeborenenfragen  ift  faft 



282  ""'^^  »tätigen.  ^"282 

ganj  befierrfd^t  üon  ©rörterungen  über  bog,  voaä  fein  ober  gefd^etien 
fottte.  Unb  bog  erfte  Toore  bod^,  gu  fragen:  3Ba§  ift  unb  rooS  fann 
fein?  Unb  roenn  man  fi^  c^rUd^  mü^t,  bie  SIntroorten  auf  biefe 

oicl  f(^roterigeren  3^ragen  ju  finben,  fo  roirb  man  in  oielen  grollen 
jur  @r!enntnig  fommen,  bofe  eg  fid^  nid^t  barum  fianbelt,  roa§>  roir 
raotten,  fonbern  ma§>  mit  muffen. 

2)er  SBidfür  unb  ber  3crfa|ren{)eit  ber  S)i§fuffion  über  @in= 
geborenenpoUtif  entfprid^t  im  allgemeinen  bie  miberf^rud^SooUe 

«Pra^ig.  ®er  9lata^  Serid^t  über  Native  AfFairs  (1908  Cd.  .3889 
©.  8)  fagt,  bie  ©ingeborenenpoUti!  9^atal§  roerbe  oon  einigen  aU 

eine  „policy  of  action"  bejeid^net,  öon  anberen  al§  eine  „policy 
of  no  action",  üon  britten  aber  al§  „no  policy  at  all",  ̂ er 
britifd^e  3Sijefonfut  33eaf  finbet  im  ̂ ongoftaat  the  absence  of  any 

definite  native  policy  (1908  Cd.  3880  ©.  34).  (£§  ift  feine  Über- 
treibung, menn  man  biefe  ©ä^e  auf  bie  9Jle|rja§I  ber  ilolonien  im 

tropifc^en  3lfri!a  bejief)t. 
Über  bag  S^ei  ift  man  fid^  ganj  im  allgemeinen  \a  n)ot)l  einig : 

bie  ©ntroidElung ,  bie  mirtfd^aftUd^e  Joebung  ber  Kolonie,  ©d^on 

wenn  toir  ba§  ̂ ort  „futturelle"  Hebung  t)injufügen,  beginnt  in 
^eutfd^Ianb  ber  SBiberfprud^  -  -  TOunberlid^  O^nug  im  33o(fe  ber 
SDid^ter  unb  S)enfer.  yioä)  lebl^after  roirb  er,  roenn  roir  fragen,  roem 

biefe  Hebung  bienen  foll:  nur  bem  ̂ errenootfe  ober  auä)  ben  33e:= 
t)errfd^ten.  .^anbelt  e§  fic^  bei  Äolonialpolitif  einfadö  um  ein 

^anbelggefc^äft  ober  um  ein  SSerf  ber  ̂ f)ilant^ropie,  „^umonität§= 

bufel",  roie  ber  oornefime  unb  gefd^madfootte  Slu^brudf  lautet?  ©inb 
bie  (gingeborenen  oeräd^tlid^e  ©efc^öpfe,  nur  Dbjeft  ber  roirtfd^aft- 
tid)en  Slu^beutung  unb  politifd^en  33ef)errfd^ung,  ober  foII  man  it)nert 
fo  f^neU  wie  möglid^  bie  ©üter  unferer  Kultur  jugänglid^  mad^en? 

©oll  man  bie  ©ingeborenen  „affimilieren",  wie  bie  ?^ran§ofen  fagen : 
an  unferen  politifd^en  unb  gefellfd^aftlid^en  ©inrid^tungen  teilnehmen 
laffen,  ober  foll  man  fie  ifolteren?  ©ott  man  fie  ifolieren,  bamit 
fie  um  fo  rücffid^t^lofer  ausgebeutet  werben  fönnen  ober  bomit  fie 

in  i^rem  ̂ er!ömmlid^en  3uftQ"^ß  9ßf<^ü^t  unb  erhalten  roerben? 
(B§>  ift  ein  ®lüd,  ba^  fold^e  extremen  3tnfid^ten  firf)  in  ber 

^rajiS  feiten  rein  burd^fe^en  unb  meift  nur  befd^rönft  ober  gemilbert 
in§  Seben  treten  fönnen. 

3lber  bie  ©egenfä^e  ber  allgemeinen  2lnfid^ten  unb  ©efüfile 

nic^t  nur  finb  nor^anben,  aud^  bie  ©egenfö^e  ber  ̂ ntereffen.  SBenn 

man  bei  un§  fo  oft  ber  2Benbung  begegnet,  roir  trieben  bod^  5loloniat= 
politif  für  uns,  unferer  3"tereffen  roegen,  fo  barf  man  bod^  nid^t 
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überfeöen,  bofe  auä)  bie  toirtfrfiQftltd^en  ̂ "tereffen,  bte  bei  un§  an 
ben  Kolonien  befte^en,  feine^roeg^  ein^eitüdö  [inb.  3<^  benfe  nid^t 

blofe  QU  ben  ©egenfa^  berer,  bie  rofd^  einen  3^u^en  t)erauefrf)Iagen, 

."fSurögeroinne  reolifieren  tüollen,  ju  benen,  bie  on  bie  Sw^^wnft  benfen. 
Die  über  bem  2tugenbli(f^geir)inn  ©injelner  bie  ©elbopfer  unb  mora= 
lijc^e  3"^"6c  ̂ ßi^  @efQmtf)eit  nid^t  oufeer  oc^t  taffen  rooflen.  3lber 
oud^  bie  rüirtfi^oftlic^en  SJnterefieu  ber  ©ingelneu  finb  feinesroegS 

ibeutifd^.  ®er  ̂ flanjer,  ber  ̂ oufmonn,  ber  Sfteeber,  ber  ̂ ^inonj: 
mann,  bie  neue  9)Zär!te  fudienben  ̂ nbuftrieHen  unb  biefe  roieber,  je 

nad^bem  fie  ̂ ^robuftionSmittel  ober  ̂ ^erbraud^Sartifel  ber  SSeifeen 
ober  ber  ©döroar^en  t)erfteflen :  \i)xz  2Bege  ge^en  nur  teitroeife  poraüel. 

2)er  eine  roitt  bittige  3lrbeit^f räf te ,  ber  onbere  eine  fouffräftige  Se= 
oölferung.  ®em  einen  liegt  an  ber  Steigerung  ber  SBerte,  bem 
anberen  an  probujierten  3)iengen.  2Bie  oerfd^ieben  !ann  ber  ?iu^en 

gefteigerter  9legerarbeit  fid^  auf  ben  Uriternef)mer  in  ber  Kolonie, 

ben  Äapitaliften  unb  ben  t)eimifd^en  g^abrifanten  »erteilen,  je  nad^ 
ber  n)irtfd)Qftlirf)en  unb  fojialen  Drganifation  ber  Jtolonie. 

31ber  auö)  unter  benen,  roelc^e  nid^t  ̂ ntereffen,  fonbern  nur  ber 

SSiffenfd^aft  unb  ber  SBa^r^eit  bienen  lootten,  finb  bie  3tnfid^ten  über 

bie  ©ingeborenenpolitif  oerfd^ieben.  2)a§  liegt  nid^t  blofe  an  größerer 
ober  geringerer  Äenntni^  ber  attgemeinen  Probleme  unb  ber  einjelnen 

^atfad)en.  (Sä  liegt  nid^t  blofe  an  ber  33erfc^ieben|eit  be^  9kturett§ 
unb  ber  attgemeinen  politifd^en  unb  fojialen  2lnfd^Quungen.  @§  i)at 

feinen  @runb  fe^r  oft  barin,  boB  nid^t  genügenb  ber  grojsen  SSer= 

fd^iebent)eit  ber  tatfäd^lid;en  ̂ wfiönbe  Sfled^nung  getragen  roirb. 

©obalb  man  auf  bie  ©injel^eiten  proftifd^er  g^orberungen,  i^rer  5ßor= 
Qugfe|ungen  unb  ®urd^füt)rbarfeit  eingeigt,  brängt  fid^  ha§>  auf. 

'^an  !ann  nid^t  o^ne  weiteres  bie  gleid^en  Dtegetn  auf  bie  33ölfer= 
fd^aften  antoenben,  bie  in  ber  ©teppe  unb  bie  im  Urroatbe  rootinen, 

auf  bie  ̂ irtenftömme  unb  auf  bie  Sobenbebauer.  9J?an  t)ergegen=^ 
tüärtige  fid^  ben  Unterfd^ieb  jroifd^en  ben  Siegern,  bie  unter  ftarfem 
europäifd^en  (SinP[u§  geftanben  i)ahin,  wie  in  ©ierra  Seone  ober 
Soango,  unb  ben  mitben  5lriegern,  roeld^e  bie  9ieic^e  ber  ©uIuS  unb 

ber  3Jiatabele  gegrünbet  Iiaben.  SBeld^er  2lbftanb  trennt  ben  ©uban- 
neger,  ber  unter  bem  ©influB  beä  3§Iam  unb  ber  arabifierten 

Serbern  fte^t,  t)on  ben  ifolierten  ©tämmen  im  großen  afrifanifd^en 
Urroalb,  ein  2lbftanb,  ber  minbeftenS  fo  groB  ift  wie  ber,  raeld^er  bie 
©ermanen  ßäfarS  oon  ben  B^i^öenoffen  ber  ̂ reu^güge  trennte. 
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2)ie  eigentlid^e  ©d^ioiertgfett  ber  ©ingeborenenpoUti!  liegt,  roie 
taum  befonber^  betont  ju  raerben  braucht,  in  ber  Sßerfd^ieben^eit  unb 

bem  @egenfa|  ber  Stoffen.  2Benn  man  ober  gemeinhin  ben  9teger 

für  inferior  erflärt,  roeil  er  einer  inferioren  9fiaffe  angei)ört,  fo 
nimmt  man  oorauS,  rooä  erft  p  beroeifen  wöre.  ®q^  ber  S^ieger 
anberS  ift  al§>  roir,  beftreitet  in  ̂ Deutfd^lonb  root)l  niemonb.  ©egen 

bie  mand^en  g^ranjofen  teure  med^anifd^e  (SJIeid^madierei,  bie  „9lffimi* 

tation",  ju  polemifieren,  ift  in  SDeutfd^tanb  überflüffig.  ®er  S^leger 
ftet)t  auf  einer  tieferen  Itulturftufe  ai§>  ber  Europäer.  Slber  ift  bog 

fo,  roeil  er  einer  bun!len  Stoffe  ongeprt?  SBenn  mon  fid^  t)er= 

gegenroörtigt,  roie  überou^  roenig  roir  über  bie  ̂ otfod^en  ber  S^toffen- 
Probleme  roiffen,  fo  ift  mon  immer  roieber  erftount,  mit  roeld^er 
©id^er^eit  bie  mobifd^en  9ioffet^eorien  üorgebrod^t  roerben.  (B§>  ift 
bod^  nic^t  überflüffig,  borouf  Ijinjuroeifen,  roie  fe^r  biefe  ̂ ^eorien  bei 
ber  Beurteilung  ber  gelben  9toffe  in  Dftofien  gio^fo  gemod^t  loben, 
roaä  mond^e  Seute  fo  oud^  ben  ̂ ciponern  org  üerübelt  l)oben. 

SSir  fennen  bie  !örperlid^en  Unterfd^iebe  ber  S^loffen.  Dffenbor 
ift  bie  Stoffe  öon  33ebeutung  für  bog  ̂ Temperament,  für  bog  ©efülilg* 
leben.  3lber  fd^on  |ier  entfielen  3roeifel:  ©inb  ©inflüffe  beg  Älimog, 

beg  ̂ Mlieug  ebenfo  roid^ttg  ober  nod^  roid^tiger?  S^^ifc^en  9Jorb- 
unb  ©üblänbern  beftet)t  aud^  innerhalb  ber  glei($en  Stoffe  ein  ftarfer 

IXnterfd^ieb  im  @efül)lgleben. 
3ßir  roiffen,  bofe  Stoff engefü^le  unb  ̂ nfti^^te  ein  fel)r  reoler 

goftor  in  ̂ olitif  unb  @efeHf(^oft  finb  unb  Stoofeoelt  |ot  heftigen 
SBiberfprud^  erfal)ren,  olg  er  Stegern  ̂ mter  üerlie^  unb  erflörte: 
I  certainly  cannot  treat  mere  colour  as  a  bar  to  holding  office 

aijy  more  than  I  could  so  treat  creed  or  birth  place. 

3lber  borüber  l)inoug:  roog  roiffen  roir  roirflid^  üon  Stoffen^ 

unterfd^ieben  auf  geiftigem,  auf  politifd^em,  ouf  fojiolem,  auf  roirt= 
fd^oftlid^em  ©ebiete?  @g  ift  bod^  bemerfengroert,  roie  oorfid^tig  |ier 

gerobe  Seute  urteilen,  bie  roirflic^e  Kenner  finb.  ©o  bie  ouggegeid^nete 
Mary  ̂ ingglet),  bie  bie  roeftofrifonifd^en  Steger  beffer  fonnte  olg  irgenb 
^emonb  unb  bie  er!lörte,  fie  loffe  fid^  ungern  auf  eine  Erörterung 

ber  Stoffenfroge  ein. 

3Jtir  fc^eint  2llfton^  bag  Stid^tige  gu  treffen,  roenn  er  fogt,  bie 
Stoffetl)eorien  feien  oiel  ju  unfid^er,  olg  bo§  roir  unfere  proftifd^e 

^oliti!  banod^  einrid^ten  bürften. 

The  white  mans  work  in  Asia  and  Africa,  1907. 
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3n  ber  ̂ ot  broud^en  toir  äße  biefe  luftigen  unb  fd^tefen  ̂ Jlobe^ 
t^eorien  gor  ni($t,  um  bie  3uftän^ß  ̂ ^i^  Sieger  gu  Begreifen  unb 

banad^  unfere  praftifc^en  g^orberungen  einjurid^ten.  @§  genügt  üott* 
ftönbig,  ha%  roir  unS  ben  Slbftanb  ber  ̂ ulturjeitatter  unb  ber 

Sßirtfd^aft^ftufen  oergegenroärtigen.  5Die  unmittelbaren  ©c^raierigfeiten 
ber  afrifonifc^en  ©ingeborenenpolitif  erflären  fid^  ot)ne  weitere^  qu§ 

bem  ©inbringen  unferer  mobernen  Bioilifotion  mit  ibren  j^^orberungen 
unb  3(nf dÖQuungen  in  einen  Bwfto"^  /  ̂^^  oiele  ̂ afirbunberte  cor 

unferer  ©pod^e  tiegt. 

®er  Sieger  ftebt  auf  ber  ©tufe  ber  Stammeg=  unb  ®orf' 
roirtfdiaft.  2Bo  er  oon  fremben  ©inffüffen  nod^  unberü{)rt  ober  wenig 

berül^rt  ift,  gibt  e§  am  SBoben  nur  S^iu^ung  burd^  ben  ©injelnen, 
fein  ̂ riüateigentum,  nur  ©tammeSeigentum,  \a  man  !ann  jroeifetn, 

man  baS  5Red^t  be§  ©tommeä  über  fein  ©ebiet  al§  mirüid^e^ 

igentum  bejeid^nen  fott.  Sei  biefen  58ötfern  gibt  eg  fein  ®elb  ober 
nur  beffen  erfte  rubimentäre  2lnfänge.  @§  gibt  roo^t  S^aufd^oerfefir, 
aber  faum  bie  3lnfänge  oon  ̂ robuftion  gum  B^edfe  be§  Stu^taufd^eS. 

^n  ber  ̂ auptfac^e  beftef)t  reine  ̂ au^rairtfd^aft ,  probu§iert  werben 
faft  nur  Seben^mittel  für  ben  eigenen  Sebarf. 

®ie  ©efeUfd^oft  beruht  auf  bem  33erbanbe  ber  ̂ amilie,  be§ 

^aufeS,  raobei  StutSgemeinfd^aft  nid^t  nötig  ift,  beruht  auf  meiteft- 
ge^enber  ©efamtoerantroorttid^feit.  3ift  bo^  fogar  ber  ©täubiger, 
ber  fid^  ber  ̂ erfon  be0  ©c^ulbnerS  bemöc^tigt  })at,  für  biefen  oer= 
antroortlid^. 

®ie  j^omitie  aber  beruf)t  auf  ̂ oltigamie,  auf  Unfreiheit,  auf 
einer  in  fefter  ©itte  begrünbeten  2lrbeit§teilung  ber  ©efd^led^ter. 

hinter  allen  poütifc^en  unb  roirtfc^aftlid^en  ©inri^tungen  aber  fielen 
religiöfe  SSorftellungen,  meldte  ber  ©itte  bie  ®auer  gen)äf)ren. 

SBo  ift  in  allem  bem  eine  9?affeeigentümlid^feit  ?  2Bir  finben 

e§  raieber  in  ber  Urjeit  ber  üerfd^iebenften  SSötfer,  ber  ̂ öpaner  fo 
gut  n)ie  ber  ©ermanen. 

Dber  neijmen  mir  ben  Sobenanbau.  3lug  ganj  oerfd^iebenen 

bleuen  Slfrifag  wirb  ung  oon  ber  „5Regerroirtfd^aft"  berid^tet:  ©in 
©tüdf  Sanb  wirb  aufgebrochen,  anbauernb  bebaut  o|ne  2)üngung, 
bis  ber  erfc^öpfte  Soben  ben  Slnbau  nid^t  mel^r  (o^nt.  ®ann  mirb. 
ein  neues  ©tüdf  aufgebrod^en,  fo  ba§  bie  2lnbaufläd;e,  oieüeic^t  baS 

S)orf,  fic^  anbauernb  oerfc^iebt.  3lber  baS  fann  al§>  „^^egerroirtfdioft" 
bod^  nur  bejeid^nen,  mer  ̂ acituS'  ©ermania  nid^t  gelefen  l^at.  @S 
ift  einfad^  baS  allgemeine  ©t)ftem  primitiofter  S3obenbebauung. 

Unb  in  biefen  Urjuftanb,  bie  bamit  oerbunbene  SDenfroeife  unb 
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©etoo^nl^eiten  ftöfet  nun  ber  Europäer  mit  ben  Stnfd^auungen  unfere^ 
tnbioibuaüftifd^en  unb  !apitalifti)d^en  ßcitalterS,  2lnfd^auungen,  bie 

auä)  bei  un§  oer^ältniSniaBig  neu  finb,  feit  S^tenaiffance  unb  ̂ Deformation, 
Slufflärung  unb  naturmiffeufd^aftUd^e^  S^itoltsi^  n^it  i)ßn  rairtfd^aft^ 
lid^en  ̂ atfoc^en  anö)  bie  toirtfdiQftlid^e  S)enftüeife  umgeftattet  l^aben. 

2)er  S)ur(^fd^nitt§europäer  fommt  in  bie  Kolonie  mit  ber  felbft^ 
üerftänblid^en  SSorfteHung ,  ba^  ber  a)ienfd^  arbeiten,  baB  er  einen 

^eruf  i)ahen  foll,  ba§  ber  ©rtoerbltrieb  unb  bie  roirtfd^aftlid^e  BroecE* 

mäfeigfeit  fein  ̂ anbetn  beftimmt.  Unb  toenn  bem  ̂ fleger  bafür  jebeS 
SSerftönbnig  abgetit,  fo  erflärt  i§n  ber  ©uropäer  für  einen  faulen  ilerl, 
ber  gegroungen  werben  mufe  §u  arbeiten. 

©eroi^:  ber  Steger  ift  im  ollgemeinen  nid^t  arbeitfam.  2lber 

wenn  man  oft  fagt,  ber  (Eingeborene  brauche  JQ  nt<^t  ju  arbeiten, 
weil  eine  gütige  Statur  in  ben  STropen  reici^tid^  für  itm  forge,  fo  ift 
ha§i  üieUeidöt  in  einigen  Säubern  ma^v.  2lber  e§  ift  fidler  falfd^  für 

ben  größten  Steil  2lfrifa^,  mo  bie  9)iaffe  ber  Seoölferung  faft  an- 
bauernb  in  9^ot  lebt. 

9Jian  fagt  roo^I  aud^:  ber  Sieger  fei  gebanfenlog,  ein  Äinb  be§ 

9lugenblidfg  (ba^  e§,  gelinbe  gefagt,  fel)r  fc^ief  ift,  ben  Sieger  fc^led^t- 
f)in  alg  ein  ilinb  ju  bejeid^nen,  fei  l)ier  nur  nebenbei  betont).  2lber 
warum  ift  benn  ber  Sieger  fo  forgloS  oline  ©ebanfen  an  bie  3ufunftV 

S^id^t  weil  er  ein  Sieger  ift,  fonbern  weil  er  ein  primitioer  SJienfd) 

ift,  bcm  bie  S)enfweife  beg  mobernen  wirtfd()af tlidfien ,  jwecfmä§ig 
lanbelnben  3}Jenfd^en  ganj  fern  liegt.  Unb  erfüllen  benn  alle  Sßeifeen 

biefeg  ̂ \)eai  be§  wirtfd)aftlid)en  a}lenfd^en?  'üJlan  benfe  bod^,  um 
nid^t  in  eine  peinlid^e  9fJä^e  ju  fommen,  an  bie  lanbläufigen  Urteile 
über  bie  ©übitaliener.  ®iefer  felbe  Stöli^ner  aber  wirb  in  einem 

anberen  9}iilieu,  in  ber  Sieuen  SBelt,  §u  einem  unermüblid^en  2lrbeiter. 

©0  fagt  oon  ben  als  faul  üerfd^rienen  S^iegern  ber  auäge^eid^nete 
Kenner  3llgerien§,  aJtaurice  3öal)P:  e§  wäre  gu  wünfd^en,  baB  biefe 

Staffe  kräftiger  unb  füg  famer  3lrbeiter,  bie  fid^  überall  afflimatifiert, 

in  2llgerien  in  größerer  ̂ a\)l  oor^anben  wäre. 
3Benn  wir  klagen  lefen  über  bie  Unftetigfeit  ber  Slrbeiter,  ben 

l)äufigen  SBed^fel  ber  älrbeit^ftätte,  ben  barauS  folgenben  'üJiangel  an 
geübten  2lrbeitern:  man  fann  oft  faum  unterfd^eiben,  ob  bie  ̂ lage 

au§>  3ol)annegburg  ober  au§  bem  rl)einifd^en  Qnbuftriegebiet  fommt. 
Unb  in  3lfri!a  wie  bei  un§>  tann  man  ber  2lnfid^t  begegnen,  ba^  ber 

2lrbeiter  feine  befonbere  ©rfiulbilbung  hvaü6)e.    2)er  „bumme"  2lrbeitcr 

1  L'Algerie.     5.  3(ufl.  (1908),  ©.  213. 
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fei  ber  beftc.  3ft  e^  bod^  aud)  gang  bejeid^nenb,  ba§  bie  beutfd^en 

Beitungcn,  roeld^e  in  unferen  l^etmifd;en  fojialen  dampfen  am  xnä- 
t)alt^lofeften  bie  Unterne^merintereffen  oertraten,  aud)  am  lauteften 

ben  ̂ errenftanbpunft  gegenüber  ben  ©ingeborenen  ber  Kolonien  ein= 
nefimen  ̂   ̂ d)  bi^futiere  t)ier  nid^t  über  bie[e  Slnfd^auungen.  ̂ d^ 

roiH  nur  geigen,  ba^  boS  otteg  feine  „^^egerfrogen"  fiub.  %üx  bie 
praftifd^e  ©ingeborenenpoliti!  ftetien  bie  ̂ ulturfrogen  im  SSorbergrunbe 

unb  roenn  wir  ftatt  beffen  bie  S^taffenfrogen  oorfd^icben,  fo  fommen 
töir  Quf  einen  fa([d^en  ©trang. 

iir. 

Um  bie  tropifd^en  i^olonien  nu^bar  §u  mad^en,  um  ̂ flanjungen, 
um  Sergroerte  §u  betreiben,  um  @ifenbaf)nen  ju  bauen,  ift  bie  erfte 

Slufgabe  bie  Sefcbaffung  ber  3lrbeits!röfte.  ©erabe  be^roegen  flagt 
man  ja  fo  laut,  ba^  ber  91eger  nicfet  arbeiten  roolle.  Unb  ber  roei^e 

Unternehmer  ftagt  barüber  mit  berfelben  begreiftid^en  ©ereijttieit  roie 
ber  oftbeutfd^e  ©rofegrunbbefi^er ,  ber  fid^  burd^  ben  SJlanget  an 
3lrbeitsfröften  get)emmt  füt)It. 

^\t  bag  fo  obne  weitere^  bered^tigt?  ©anj  geraife  fet)It  eg  bem 

Sf^eger  an  nad^fialtiger  (Snergie.  3lber  bie  3Jlet)r5at)l  ber  3ßei§en,  bie 
longe  in  ben  Tropen  leben,  oor  allem  bie  feit  Generationen  bort 

leben,  finb  aud^  nid^t  bafür  betannt,  jötje  2lrbeiter  §u  fein.  2lber 

boB  ber  Sfieger  gar  nic^t  arbeite,  ift  bod^  nicbt  rid^tig:  für  fid^  jelbft, 
für  feinen  ̂ au^^alt,  für  feine  eigenen  3i»tereffen  orbeitet  er.  @r  ift 

üielerroärtS  mit  einer  fe{)r  geringen  3)ienge  oon  2lrbeit  jufrieben. 
3lber  er  ̂ at  mand^erlei  if)m  fe^r  mid^tige  ©efc^äfte  im  2)orf  unb 

im  ©tamm,  er  arbeitet,  roenn  er  auf  bie  ̂ ögb  gel)t,  roenn  er  fd^äblid^e 
Xiere  oon  ben  gelbern  abhält,  roenn  er  bei  ber  ©rnte  ̂ ilft,  ben 

Soben  urbar  mad)t,  $ßie^  t)ütet.  (B§>  gibt  oiele  3Sölferfd^aften,  bie 

red^t  fleißig  ben  33oben  bebauen,  fo  in  Xogo,  in  Ungamroeji.  SBag 
bem  D^eger  unbefannt  roar  big  jur  2lnfunft  ber  Europäer,  roar  nid^t 
bie  3lrbeit,  fonbern  bie  S  o  t)  n  a  r  b  e  i  t.  SDie  ©d^roierigfeit  liegt  barin, 
ÜJienfc^en  ju  finben,  bie  für  anbere,  für  grembe,   arbeiten  motten. 

*  2Cuf  bie  2lnatogien  fojtaler  ©nttöirflung  in  ben  ©ingeborenenfolonien 
wirb  in  einem  feinfinnic^en  Strtifel  ber  Edinburgh  Review  (3uli  1908,  ©.  144) 
l^ingerolefen,  roo  eä  über  ben  93erid^t  über  bie  ©ingeborenenangelegeni^eiten  in 
9iatal  1906  l^eilt:  The  report  shows  that  under  the  influence  of  excessive 
taxation,  rack  renting,  usury,  game  laws,  destruction  of  native  customs, 
morals  and  selfrespect  all  the  worst  evils  which  formerly  afflicted  Ireland 
are  growing  up  in  Natal  like  weeds. 
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3unäd^ft  bead^tet  man  oft  ni^t  genügenb,  wie  oiele  älrbeiter 
am  ber  Seoöüerung  einer  ©egenb  über^oupt  Jierauggejogen  toerben 

fönnen,  ol^ne  bofe  bte  Übrigbleibenben  in  3fiot  fommen.  $8iele  S^ieifenbe 
loben  ganj  übertriebene  SSorfteQungen  üon  ber  ©id^tigfeit  ber  Se= 
oölferung  oerbreitet.  gaft  überall  finb  wir  genötigt,  bie  anfänglichen 
©c^ö^ungen  ber  SSotfljat)!  erJ^eblid^  lierabjufe^en.  ?^oft  überall  ift 

bie  S3et)ölferung  ganj  fpärlid^,  namentlid^  ba,  rao  erft  feit  furjem 
eine  europäifd^e  SSerroaltung  ber  9Kenfc|eniagb  unb  ben  unoufl)örti(i)en 
{^el)ben  ein  @nbe  gemad^t  |at  unb  bie  furchtbaren  Hungersnöte 
befämpft. 

SSon  ber  33eoölferung ,  bie  überhaupt  oorl^anben  ift,  fann  nur 

ein  fleiner  S^eil  ber  Scanner  auf  längere  3eit  entbehrt  werben,  roenn 
nid^t  bie  eigene  SBirtfcliaft  ber  ©ingeborenen  leiben  fotl.  S8ei  ben 

primitioen  2lnbauft)ftemen  ber  Sfieger  befielt  immer  bie  @efa{)r,  ba§ 
bie  ol)nel)in  färglic^e  @rnä§rung  nodb  fd^led^ter  werbe,  bafe  bie  grauen 

überanftrengt  werben  unb  bie  ©eburtengal^l  abnet)me,  bie  ̂ inber- 

fterblid)feit  fteige-  SBenn  au^  ber  ©übfee  oon  ben  fd^limmen  äßirfungen 
übermäßiger  9lrbeiterwerbungen  berid^tet  wirb,  fo  fd^eint  ̂ l)nlid[)eS  in 

bem  weiten  9fte!rutierung§gebiet  be§  fübafrüanifd^en  33ergbou§  fid^ 
fd^on  bemerfbar  5U  mad^en. 

@§  l)anbelt  fid^  bei  ber  33erwenbung  fd^warjer  2lrbeiter  in 
2lfrifa  ja  in  großem  SKaße  um  SBanberarbeit  mit  il)ren  befonberen 

©d^wierigfeiten  unb  ?^olgen.  ©enjenigen  ̂ ^iegern,  bie  nod^  nidjt  felir 
feft  feßlaft  finb,  ift  ja  SBanberarbeit  an  fid)  nic^t  fo  frembartig. 
Sei  mand^en  ̂ üftenftämmen  ift  SBanberarbeit  be!anntlic^  fd^on  länger 
üblid^  (Senegal,  ̂ ru,  Soango).  3lber  anberfeitä  muß  man  fid| 

bod^  flar  mad^en,  wag  e§  für  einen  S^ieger  bebeutet,  ̂ unberte  oon 
Kilometern  oon  feiner  Heimat  entfernt  9lrbeit  §u  fud^en.  ®ie  amt= 
lid^en  S3eridE)te  über  bie  9fle!rutierung  oon  fdtiwar^en  2lrbeitern  für 

bie  33ergwer!e  in  9fil)obefien  unb  im  ̂ ranSoaal  geben  ein  lebl)afte§ 
S3ilb  ber  ©d^wierigfeiten.  Dl)ne  ben  ©d^u^  ber  ̂ eimat  ben  ©e^ 
fahren  ber  weiten  Steife  ouSgefe^t,  nur  mü^fam  unterwegs  fid^  bie 

nötige  Sfialirung  oerfd^affenb ,  gelien  oiele  fd^on  auf  ber  Steife  ju=^ 
grunbe.  Stiele  fommen  fo  entfräftet  an  ben  SlrbeitSplä^en  an,  baß 

fie  bie  ungewolinte  fd^were  unb  !ontinuierlid^e  3lrbeit  nid)t  au§= 
galten.  SSiele  oertragen  ba§  ungewohnte  illima  nic^t.  SJJand^e 

leiben,  entfernt  oon  ben  ̂ reuben  be§  l)eimifd;en  ®orfteben§,  in  un= 

wol)ntid^en  unb  ungewol^nten  KafernementS  sufammengebrängt ,  ber^ 
ortig  an  ̂ eimwel),  baß  fie  wiberftonb^loS  bo^infterben.  2ßenn  wir 

oon  ber  furd^tboren  ©terblid^feit  ber  forbigen  2lrbeiter  om  SBitwoterS* 
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Dfianb  tefen^  bann  ift  eS  erftaunlid^,  bofe  fid^  eine  fo  grofee  ̂ o'^I 
üon  3lrbeitern  auf  ein  SBogni^  einlädt,  ron  bem  fo  oiele  nic^t 

jurücffetiren.  Unb  tro^bem  übt  bie  @elegenl)eit,  in  ben  ©ruben  @elb 

ju  üerbienen,  eine  road^fenbe  Sln§ieJ)nnggfraft  auf  bie  S^ieger  beS 
tropifd;en  Slfrüoä  QuI.  2tl0  1906/7  bie  britifd^e  Sfiegierung  im 
gentralofrifanifd^en  ̂ roteftorot  bie  3Irbeiterre!rutierung  für  Xxan§>' 
mal  »erboten  l)Qtte,  finb  in  bem  einen  ̂ afire  14000  Sieger  auf  eigene 

^Quft  fübroörtg  geroonbert.  3"  ̂ aufenben  fomen  bie  9^eger  au§>  bem 
portU9iefif(^en  ©ebiet  ing  ©t)ire  ̂ od^lanb,  um  2lrbeit  su  fud^en,  fo 

bafe  im  S^looember  1907  oon  einer  Überfüllung  beS  2lrbeit§mQr!te^ 

(glut  of  labour)  berid^tet  n)irb^.  SBie  ber  ̂ Bergbau  in  ©übafrüa, 
fo  f)Qt  im  tropifd^en  Slfrifa  ber  ©ifenba^nbau,  juerft  in  großem 

9)iaMtö&6  ber  ber  ilongo^33Q|n  größere  So^narbeitermengen  jufammen: 
gebrad^t.  @§  ift  lel^rreid)  ju  beobod^ten,  roie  bei  biefem  anfangt  nur 
Slrbeiter  tätig  maren,  bie  ciu§>  größerer  Entfernung  fomen,  bis  man 

mefir  unb  me^r  Seute  an§>  ber  S^iad^barfd^aft  einftetten  !onnte,  mit 
ibenen  man  enblid^  ousfd^IieBlid^  arbeitete.  Unb  bie0  Ergebnis  ift 
[^erft  erjielt,  nadfibem  man  ben  3"5ang  aufgegeben  f)atte. 

2)ie  Serid)te  auS^  ben  beutfd()en  Kolonien  jetgen,  baB  nad^  Über= 
[töinbung  ber  erften  ©d^raierigfeiten  eS  bei  bem  je^t  ja  überall  im 
Öange  befinblic^en  @ifenbal)nbou  im  allgemeinen  an  Slrbeitern  nid^t 

fe^It.  ©0  Reifet  eS  \a  anö)  in  ber  legten  ©enffc^rift  über  Dftafrüa, 

ba§  eS  auf  ben  ̂ -Pf(an§ungen ,  roo  bie  ̂ Reger  gut  be|anbelt  raerben, 
nid^t  an  Slrbeitern  fe{)lt.  ®a§  bie  ̂ ftanjer  über  bie  Slrbeiter  flagen 

—  geraife  oft  mit  gutem  ©runb  — ,  mirb  barum  natürlid^  nid^t  auf* 

l^ören.  2Bo  roöre  bie  Kolonie,  einerlei  unter  rceld^er  g^Iagge,  rao  bie 
^flanjer  nid^t  über  bie  2lrbeiter  f tagten?  2Bie  fielet  eS  benn  bamit 
in  unferen  t)eimifd^en  ©rofebetrieben  ber  Sanbrairtfd^aft? 

9^atürli(^  t)anbelt  e§>  fi(^  nic^t  einfad^  barum,  3trbeiter  ju 
ftnben,  fonbern  um  leiflungSfäl)ige  Slrbeiter.  ®afe  bie  ©erao^nlieiten 
beS  Siegers  mit  ben  Sebürfniffen  beS  europäifd^en  SlrbeitgeberS  fd^raer 
in  @in!lang  gu  bringen  finb,  liegt  auf  ber  ̂ anb.  SSielfad)  finb  bie 

Eingeborenen  fo  ungenügenb  ernährt,  ba^  fie  fd^on  beSroegen  ju 

*  S3on  ben  im  tropifd^en  2(frifa  refrutierten  Slrbeitern  ftarben  auf  jje  1000 
1904/5   130, 
1905/6   100. 

Sei  ben  im  nic^ttropifd^en  2lfrita  angeroorbenen  Diegern   mar  tiie  ©terblid^feit 
in  ben  gleid^en  Qa^ren  36  unb  33. 

2lug  bem  Seric^t  ©ir  ®.  Sagbeng  oom  30.  Suli  1906  in  ©b.  3993,  1908. 

2  Sßgl.  baä  »raubuc^  ©b.  3993  (1908),  ©.  11,  76,  81,  84,  93. 
3fa5rfiue^  XXXIV  1,  ̂ rsg.  b.  ©(ä^moCer.  19 
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ftetiger  2lr6eit  unföl^ig  finb.  ©te  leiben  an  ̂ ranfJ)eiten  in  einem 

Umfange,  ber  mit  ben  früher  lanbläufigen  ̂ orfteHungen  in  fd^ärfftem 
2Biberfpru(^e  ftetit.  SSor  allem  aber  ift  eben  bod^  bie  gan§e  ftetige 

Slrbeitgroeife ,  bie  ber  moberne  ©rofebetrieb  »erlangt,  ben  @in= 
geborenen  ju  frembartig.  Söir  oergeffcn  nur  ju  leicht,  roie  neu  aud^ 

bei  uns  ba§  ganje  (Softem  präjifer,  ftetiger,  angefpannter  SIrbeit  ift, 

unb  ba§  aud^  bie  2lngeprigen  ber  weisen  S^iaffe  fid^  baju  in  fe^r 
oerfd^iebenem  Tla^e  eignen,  ̂ n  ben  ̂ Bereinigten  Staaten,  in  @ng» 

lanb,  in  ©eutfd^lanb,  in  Italien,  in  S'tuBlanb  ift  e§  burd^auS  nid^t 
gleid^mäfeig  entioicfelt. 

©0  jung  unfere  ©rfa^rungen  im  tropifd^en  3Ifrifa  finb,  bürfen 

Tüir  bod^  auf  ©runb  umfaffenber  33eobac^tungen  fd^on  je^t  fagen, 
baB  bie  ©eroölinung  §ur  2lrbeit  unö  bie  2lrbeit§leiftung  überall  ba 

g^ortfc^ritte  machen,  wo  ber  ̂ fieger  fie{)t,  ba§  eS  fid^  io^nt  ju  arbeiten. 
S)er  3^ortfd^ritt  ift  geroife  (angfam,  bei  mand^en  SSölferfd^aften  fetir 
langfam.    2lber  oorlianben  ift  er. 

©ir  ©obfre^  Sagben,  ber  bod^  n)ol)l  bie  ̂ eroorragenbfte  eng- 
lifd^e  2lutorität  auf  biefem  ©ebiete  ift,  ̂ at  Üirglid^  einmal  auä' 
gefül)rt :  S)er  Sieger  arbeitet  gut  ba,  mo  er  jufrieben  ift,  n)0  er  gute 
§lat)rung  unb  2Bot)nung  unb  är^tlid^e  ̂ ülfe  finbet,  rco  bie  3luffe^er 
feine  9lu§fc^reitungen  begeben,  too  feine  roiHfürtid^en  Slbgüge  tjom 

£ot)ne  gemad^t  toerben,  roo  £ol)nformen  Slnroenbung  finben,  beren 

ßraecfmäfeigfeit  er  begreift  (3lfforbarbeit  unb  ©tütflol^n  unb  bgl.). 
9Jiit  fold^en  ̂ Kitteln  l^at  man  ben  Sieger  jum  SIrbeiten  gebrod^t,  tt)o 
ber  ̂ wawQ  gänjlid^  oerfagt  l)atte.  2)ie  ©rfalirungen ,  bie  in  biefer 
^infid^t  beim  S3au  ber  ilongobal)n  gemad^t  finb,  oecbienen  bie  f)öd^fte 
Sead^tung. 

2öenn  man  ber  3lrt  ber  2lntöerbung  üon  Strbeitern  je^t  eine 

toac^fenbe  2tufmerffamfeit  fd^enft  unb  fie  ebenfo  roie  bie  ̂ nnebattung 
ber  SlrbeitSoerträge  unter  ftaatlid^e  Sluffid^t  nimmt,  fo  fd^eint  mir 

bagegen  no(^  gar  nid^t  genügenb  unterfud^t  gu  fein,  roeldtje  3lrbeitg' 
»erfaffung,  toeld^e  Sofmformen  in  2lfrifa  än3ecEmäBig  toären.  ©o 

bebenftic^e  ̂ ^olgen  mand^e  g^ormen  ber  ̂ albpad^t  fioben  fönnen,  fo  ift 
bod^  bie  ̂ rage,  ob  nid^t  f)albfetbftänbige  Kleinbetriebe,  l^albfelbftänbige 
2lfforbarbeit  ber  5!utturftufe  beS  Siegers  ebenfo  angemeffen  finb,  raic 
fie  bem  ̂ robuftionSintereffe  bienen  mürben  ̂  

1  Unter  ben  ©djroarjen  Slmerifaä  finbet  fid^  berartigeg  6e!anntUcl^  in  au§= 
gebe^ntem  3WaBe.  Über  SBeftinbien  ügl.  je^t  ®.  Sßagemann,  Sritifd^^ 
iüeftinbifc^e   SBirtfc^aftöpoUt«,   ©.  56  ff.     (©taot§=  u.  foaiatroiffenfc^aftl.  %0V' 
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IV. 

3)er  roeiBe  Unternet)tner  fie^t  im  Sfieger  nur  ben  2lrbetter,  ber 
nu^bor  §u  mad^en  ift.  2lber  e§  tüäre  bod6  traurig,  tüenn  bie 
©d^Qffung  eine^  fd^toarsen  Proletariats  bie  le^te  2Bei§t)eit  ber 
mobernen  5lolonialpolitif  lüäre.  S)ie  SSereinigten  Staaten  jottten  al§ 

ToarnenbeS  S3eifpiel  oor  un§>  fielen.  ©§  l^anbelt  fid^  um  eine  oiel 

umfaffenDere  2lufgabe:  um  ben  2lufbau  einer  neuen  ®efettfc|aft§« 
^orbnung. 

'i^enn  barüber  fonn  mon  nidjt  im  S^^if^^  f^i"  *  ̂^i  33erüf)rung 

"mit  ber  europäifd^en  Bi^^^Uation  oerfifjroinbet  ber  Sieger  nid^t,  wie 
roir  fd^on  fat)en,  aber  er  bleibt  nid^t,  maS  er  raar.  ©eine  gefell= 
fd^aftlid^en  3"fiönbe  oeränbern,  gerfe^en  fid^  burd^  atte  bie  geiftigen 

unb  roirtjd^aftlic^en  (Sinflüffe,  benen  er  ausgefegt  ift.  @§  |)anbett  fid^ 

gar  nic^t  mel)r  barum,  mag  n)ir  tun  ober  l)inbern  motten  in  ber  3lb= 
fid^t,  ben  ̂ teger  entroeber  in  feinem  gegenwärtigen  3wftö"b  ju  er^ 
l^atten  ober  i^n  in  einer  beftimmten  Stic^tung  ju  beeinfluffen.  @§ 

l^anbelt  fid^  um  bie  S^atfac^e,  bafe  bie  33erübrung  mit  unferer  Itultur 

bie  gefettfd^aftlid^en  ̂ wftönbe  ber  auf  einer  anberen  ©ntroidflungS' 

ftufe  ftelienben  Sßölfer  mit  9fiaturnotroenbig!eit,  mit  elementarer  @e= 
roalt  umgeftaltet.  @s  ̂ anbelt  fid^  um  STatfad^en,  bie  ftärfer  finb  als 

otte  ©efe^e  unb  alle  SJia^regeln  ber  „©ingeborenenpolitif",  um  eine 
Umgeftattung ,  bie  mir  leiten,  förbern,  liemmen,  aber  bie  mir  nid^t 
oerl;inbern  unb  nid^t  ou§  ber  Sßelt  fd^affen  können. 

3a^rl)unberte  ̂ inburd^  l)at  ber  3Reger  unter  ber  ̂ errfd^aft 

uralter  ©itte  gelebt,  ©ein  gonjeS  Seben  war  burd^  ̂ erfömmlid^e 

Slnfd^auungen  belierrfd^t.  ©o  merfroürbig  unS  feine  ©inrid^tungen, 
feine  religiöfen  SSorftettungen  erf d^einen  mögen :  fie  ̂ aben  einen  feften 
bauernben  ©influfe  auf  i^n  gehabt,  ©ie  waren  ber  moralifd^e  ̂ alt 

feiner  töglid^en  ̂ anblungen,  bie  in  trabitionetten  53al)nen  fic^  be^ 
wegten.  ̂ at  bod^  felbft  bie  ßouberei,  beren  üble  ̂ raftifen  wir  nid^t 
bulben  fönnen,  für  bie  3J?affe  beS  SSolfeS  unzweifelhaft  eine  2lrt 
polijieilid^er  2Birfung,  weld^e  bie  gefeflfdjaftlic^e  Drbnung,  bie  ©itte, 

baS  ©igentum  fd^ü^t,  wie  ̂ orp  5^ingSlet)  üortrefflid^  gezeigt  i)at 
®ie  Serü^rung  mit  ben  ©uropäern  fd^wäd^t  atte  biefe  l)er= 

fömmlid^en  Slutoritäten  unb  geftaltet  fie  um.  2)amit  fd^wöd^t  fie 
aber  aud^  atte  ©tü^en  ber  ©itte. 

fd^ungen,  |)eft  142),  1909.  —  3n  3lfrifa  fei  on  ba§  norbafrifanifd^e  Äöamnteä 
erinnert.  2ln  ber  @olb!ü[te  fd^eint  gonj  neuerbingg  |)albpatf)t  unter  ben  Siegern 
ju  entfiel^  en, 

19* 
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©0  änbert  ftc^  unter  bem  europäifd^en  @tnflu§  ütelfac^  bie 

©tettuncj  be§  Häuptlings  unb  bamit  bie  politifd^e  Drgamfation, 
33ei  ben  primitioften  ©tämmen  ift  biefe  fet)r  bemofratifc^,  bie  SJiad^t 
be§  Häuptlings  fel)r  befd^rän!t.  9^un  fommt  ber  ©uropäer:  er 

mac^t  ben  Häuptling  oerantroortlid^  für  olleS  raaS  gef($iet)t,  er  {)ält 
]iä)  an  ilin  wegen  ber  ®inge,  bie  er  braud^t,  raie  Lebensmittel, 

S^räger,  SBaren.  5DqS  l)at  unter  Umftänben  oer^ängniSoolle  ̂ ^elgen. 
3un)eilen  rairb  bie  (Stellung  beS  Häuptlings  gonj  gefd^raäd^t.  Sie 
kräftigen  Scanner  entjielien  fid^  feinen  33efe^len  unb  bie  ganje  Saft 

ber  Seiftungen  föllt  auf  bie  g^rQuen,  bie  ̂ inber,  bie  ©reife.  ®ie 

^orfgemeinfd^oft  rairb  gefd^roäd^t,  oerni^tet.  S"  cinberen  ̂ ^'ällen 
wirb  bie  2lutorität  beS  Häuptlings  burd^  bie  3)tad)t  ber  SBei^en, 

bie  liinter  i|m  fielen,  geftärft.  2)ie  ©tommeSoerfaffung  raanbelt 

fic^  in  eine  befpotifd^e  um.  5Der  Häuptling  benu|t  bie  neuen  9J?a(^t= 
mittel,  um  fid^  ̂ u  bereid^ern.  Unb  mieber  toirb  bie  alte  Drganifation 
unb  ̂ zxtommen  unb  ©itte  erfd^üttert. 

^er  Häuptling  ift  regelmäßig  ber  erfte  im  ©tamme,  ber  fid^ 

burd^  ben  Hö^^^^  w^it  ben  9fieuanfömmlingen  bereid^ert.  S)enn  er 
ift  eS,  ber  biefen  Houbel  betreibt.  5DaS  ̂ ted^t  am  ©runb  unb  Soben 
oeränbert  fid^,  fobalb  ber  Soben  burd^  bie  3^ad^frage  ber  äßeißen 
SBert  erl)ält.  2luS  ©efamteigentum  entftet)t  ©injeleigentum  unb 
roieber  bereid^ert  fid^  ber  Häuptling,  ber  über  ©emeinbeeigentum  ju 

eigenem  Dhi^en  cerfügt.  2llfo  bie  Slnlunft  beS  tüeijsen  HänblerS  be== 
TOirft,  baß  bie  Ungleid^l^eit  beS  öefi^eS  entftel)t  ober  gefteigert  rairb. 

j^^aft  überatt  bei  ben  Siegern  ift  bie  ©flaoerei  eine  ber  ©runb- 
lagen  ber  gefeUfd^aftlid^en  Drbnung.  Slber  fobalb  eine  europäifd^e 
SSertoaltung  eingerid^tet  ift,  fann  fie  bie  ©flaoerei  nid^t  anerlennen. 

'iBmn  fie  nid^t  gänjlid^  abgefd^afft  wirb,  muB  man  fie  bod^  minbeftenS 
milbern,  auf  geroiffe  ?^ormen  ber  Hörigleit  ober  Hou^fned^tfd^nft  be= 
fd^ränfen.  ©ie  greilaffung  ber  ©flaoen  unb  Hörigen  mirb  erleid^tert 
werben.  SlnfangS  rairb  ber  Unfreie  bie  neue  Sage  nid^t  auSnü^en. 

2BaS  foll  er  mit  ber  g^reilieit,  bie  i'l^n  ifoliert  unb  fd^u^loS  läfet. 
2lber  balb  leud^tet  eS  il)m  bod^  ein,  baß  er  unabhängig  oon  feinem 

Herrn  leben  fann,  baB  er  il)n  üerlaffen  fann,  ol)ne  mit  ©eroalt  äurüdE= 
gefüt)rt  ju  werben.  Unb  bamit  ift  roieber  eine  ber  ©runblagen  ber 
alten  ©efeEfc^aftSorbnung  gerftört. 

2lu(^  bie  ©tellung  ber  g^rau  änbert  fid^,  ganj  langfam  freilid^, 
benn  l)ier  wirft  fein  birefter  äußerer  @inftuß  ein.  9Bo  eS  ©itte  ift, 

für  bie  grau  eine  2lnäal)l  ©tüdfe  33ie^  als  Kaufpreis  ju  galilen,  be- 
beutet  ©teigen  beS  35iel)preifeS  eine  ©rfd^werung  beS  g^rauenfaufS. 
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©0  {)Qt  in  ©übofrifa  bie  SSerminberung  beg  SSiel^ftonbeS  burd^ 

(Seud^en  unb  burd^  ̂ rieg  bie  ̂ olge  get)abt,  bQ§  ber  Koffer  mel)r 
arbeiten  nui^,  um  boS  nötige  5ßie{)  ju  erroerben.  ̂ a,  bie  großen 

engtifd^en  ©nqueten  geigen  un§  bie  bemerten^raerte  ^atfad^e,  bofe 
tro^  ber  ̂ öt)e  ber  $ßiet)preife  eine  größere  ̂ a\)l  von  D^inbern  nötig 

ift,  als  früljer,  um  eine  g^rau  ju  errcerben.  S)ie  9){öglirf)feit,  burd^ 

Grubenarbeit  am  „S^lanb"  ben  ̂ rei§  einer  ̂ rau  ju  erarbeiten,  ̂ at 
offenbar  bie  Sfiadtifroge  nad^  3=rauen  unb  bamit  bie  greife  gefteigert. 
^ier  jeigt  fid^  fdE)on  etroaS  von  ber  ganj  leife  einroirfenben  STenbenj 

gur  3Serminberung  ber  ̂ olggamie.  '^enn  roenn  bie  eben  gefd^itberte 
©rfd^einung  al§  nur  lofat  gelten  !önnte,  fo  gibt  e§>  anbere  ©inftüffe, 

bie  langfam  aber  bouernb  in  berfetben  Sf^id^tung  mirfen. 
«Seit  unöorben!lid^er  3eit  raeift  bie  Slrbeit^teilung  ber  (^efd^led^ter 

^eroiffe  5ßerrid)tungen  ber  ̂ rau  ju:  ba§  Sammeln  oon  j^^rüc^ten 
unb  SBurjeln  in  SBalb  unb  ©teppe,  bie  S3ebauung  beiS  Söoben^. 

^on  jmei  (Seiten  l^er  fann  bie  2;ätig!eit  ber  ̂ ^rau  umgeftattet 
werben:  burd^  ben  ̂ anbel  unb  burd^  bie  ̂ ed^nif. 

2)er  ̂ anbel,  ber  für  33obenergeugniffe  einen  ©eroinn  üerfprid^t, 
ift  ber  gro§e  SSerfud^er,  ber  e§  fertig  bringt,  ben  Sieger  mel)r 

arbeiten  gu  laffen  als  frülier,  fo  bafe  bie  2lrbeitgfraft  ber  g^rauen 
allein  nid^t  me^r  genügt.  2Bo  ber  Sieger  fd^on  fefeliaft  ift  unb  ben 
S3oben  bebaut,  feigen  mir  oielerroärts,  bafe  er  rafd^  begreift,  mie 
oorteitliaft  e§  ift,  toenn  er  fid^  an  ber  j^elbarbeit  beteiligt,  ̂ er 

fc^roarje  Sauer  toirb  rafd^  ebenfo  geroinnfüd^tig,  toenn  an^  nid^t 
flanj  fo  arbeitfam,  roie  ber  Sauer  anberer  S^affen.  2lber  fobalb  ber 

3Kann  einen  tätigeren  2lnteil  an  ber  g^elbarbeit  nimmt,  änbert  fid^ 
miö)  bie  (Stellung  ber  ?^rau. 

®ie  ganje  alte  SlrbeitSmeife  unb  2lrbeit§teilung  berul)t  auf  ber 

^erroenbung,  geraiffer  trabitionett  gebraud^ter  Söerfgeuge,  ̂ aden  ufro. 
©obalb  e§  gelingt,  ben  ©ebraud^  unferer  oerbefferten  ©eräte  ein* 

gufüliren,  önbern  fid^  aud^  bie  alten  SlrbeitSgeroolinl^eiten.  Unb 

gerabe  meil  primitioe  9Kenfd^en  fo  feft  in  i^ren  ©eroo^n^eiten  ge^ 

tourjelt  finb,  ift  eS  fo  fd^mer,  fie  jur  Slnna^me  neuer  SlrbeitSoerfa^ren 
unb  oeränberter  ©eräte  gu  bewegen. 

©elingt  t§>  erft  ben  ®^hxan^  bes  oon  9iinbern  gezogenen 

Pflugs  einzubürgern,  mufe  fid^  aud^  bie  fd^roere  3Irbeit  ber  ?^rau  unb 
il)r  9iu^en  al§  3lrbeitStier  oerminbern.  2lud^  bag  wirft  ber 

^oltigamie  entgegen,  ̂ n  ben  S^ropen  freilid^  ift  e§  fel)r  fd^roer, 

biefen  ted^nifdjen  ?^ortfd^ritt  ju  erreichen.  (g§  gibt  ©egenben,  in 

benen  man  Sfiinber  ober  anbere  3w9tiere  nid^t  oerroenben  fann  wegen 
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ber  2:fetfe-?^liege.  Slber  aud^  bo,  roo  biefe  gJtage  ntd^t  beftef)t^ 

fträubt  fid^  ber  ̂ ^eger  gegen  bie  3lnnat)me  folc^er  neuen  3lrbeitg- 
oerfat)ren.  @§  fd^eint,  al§  ob  otte  feine  t)erfömmlid^en  2Infd^auungen 

erf($üttert  fein  muffen,  e|e  er  fid;  §um  ©ebroud^e  beg  ̂ flugeg  ent- 

fd^üefet. 

dagegen  fe|en  roir  in  ©übofrifa  rofd^e  g^ortfc^ritte.  33ei  ©e= 
legenl^eit  ber  3SoIf^§ä^lung  üon  1904  finb  im  Söofutolanbe 

14  000  pflüge,  in  ben  „Native  Territories"  im  Dften  ber  ̂ av- 
folonie  45  000  ̂ f(üge  ge§äf)It  roorben. 

2Ba§  üom  Pfluge  gefogt  ift,  gilt  oon  anberen  oerbefferten  @e= 
röten,  raeld^e  bie  SlrbeitSroeife  änbern,  welche  biSl^erige  Frauenarbeit 
in  9Jiännerarbeit  umroonbetn. 

3luf  ber  anberen  ©eite  roirb  ba^  SSirtfd^aftlteben  ber  @in= 
geborenen  umgeftaltet  burd^  bie  Äonfurrenj  frember  SSaren,  roelc^e 

bie  Sebeutung  ber  eingeborenen  ̂ robufte  beeinftuffen.  SBenn  (äe- 
roebe  eingefül^rt  toerben,  fo  ̂ at  ba§  jum  2:eil  bie  SBirfung,  neue 
Sebürfniffe  §u  raecfen.  äßo  oort)er  ber  3^eger  nadft  ober  faft  nadft 

lebte,  rairb  burd^  bie  @inful)r  oon  ©toffen  bie  ̂ robuftion  ber  @in= 
geborenen  nid^t  bire!t  berührt.  3lber  roo  fie  fd^on  ̂ twa§:  jioilifierter 
finb,  roo  fie  Kleiber  tragen  unb  ©eraebe  tjergeftellt  liaben,  roirb  biefe 
2;ätigfeit  burd^  bie  @inful)r  europäifd^er  ©toffe  überftüffig.  SSo  e§ 
bie  j^rauen  finb,  bie  bislier  gewebt  l)aben,  rairb  oud^  l)ier  gerabe  bie 

©teHung  ber  g'rau  unb  ber  9^u^en  ber  3^rauenl)altung  berührt. 
Itlinlid^  ift  e§,  too  anbere  ©rjeugniffe  ber  ̂ Frauenarbeit  burd^  ein= 
gefül)rte  frembe  2Baren  erfe^t  werben,  etroa  ̂ ongefä^e  burc^  33led^' 

gefäfee,  bie  über  bie  ganje  3Selt  oerbreiteten  l)äfelid^en  ̂ etroleum= 
fannen. 

3d^  braud^e  faum  ̂ eroorgutieben,  ba§  biefe  ?^olgen  unferer 
3nbuftrieau§ful)r  mit  oiel  größerer  SSud^t  al§  auf  bie  3^eger  auf 

bie  lüirtfd^aftlit^e  i^age  oorgerüdlterer  33ölfer  einroirfen.  Qn  ̂fiorb» 
afrifa,  in  3"bien,  in  ©bina,  überall  fönnen  rair  beobad^ten,  wie 

unfere  ̂ nbuftrien  bie  l^eimifd^en  ©eraerbe  ber  SBeber,  ber  ©d^miebe, 

ber  2^öpfer  ufro.  jerftören  unb  fo  gu  ber  großen  tüirtfdöaftlid^en  unb 
fojialen  Umgeftaltung  beitragen,  bie  auf  ben  ©puren  beg  europäifd^en 
^anbelg  ein^erfc^reitet  \ 

^  ©0  fd^reibt  ein  fd^tüorjer  Seigrer  in2;ogo:  „2ßit  ©roeer  laffen  alteg,  na§ 
mit  frül^er  im  ©ebraud^  l&alten,  fal^ren  unb  mad^en  unö  bie  ©ad^en  ber  Sßei&en 

ju  eigen.    ®ie  grauen  fpinnen  nid)t  ntel^r  unb  bie  aJlänner  rceben  feine  S^vH' 
tappen  mt^x   SBir   foüten   unfere  5Eätigfeit  »on   frül^erl^er    nid&t   ganj 

fal^ren  laffen." 
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33on  gonj  onberer  ©eite  (ler  toirb  bie  f)er!önimUci^e  Sefd^äftigung 

ber  3Jlänner  umgeftoltet.  ®ie  3lufn(^tung  ber  euroväif($cn  ̂ err= 
fd&aft  bebeutet  ben  ̂ ^rieben.  ®ie  ©Haoeniogben,  bie  unobtäffigen 
f leinen  gei)ben  l)ören  auf.  2l6er  bamit  t)ört  aud^  auf,  roag  bie 

3Jiänner,  2lngretfer  wie  SSerteibiger,  bigt)er  oor  oHem  befd^äftigte. 

3Iud^  bie  ̂ agb  üerliert  an  33ebeutung  in  bem  3JiaBe,  tüie  ba§ 
SBitb  feltener  roirb. 

3)ie  @tomme§=  unb  ©orfpoUtif,  bie  mit  unenbtid^en  ̂ alaüern 
ben  9^eger  in  3lnfprud)  nimmt,  üerliert  mit  bem  5ßorfd^reiten  unferer 
SSertoaltungStötigfeit  an  Sebeutung.  ®ie  ̂ öuptlinge,  bie  alten 
Seute  empfinben  bog.  ̂ m  Seben  be§  9Zeger§  entfielt  eine  Süc!e,  bie 

i^m  bag  2eh^n  unbe^aglid^  mad)t.  3lucl^  ber  ̂ ^ieger  brandet  etraag, 
roaö  il^n  intereffiert  unb  befd^äftigt.  ̂ er  S^ieger  aber,  ber  ftärter 
imter  europäifd^e  Hultureinflüffe  geraten  ift,  ber  oU  f leiner  2ln= 
gcftellter,  al§  ©d^reiber  on  ben  SSerroaltungSfteHen ,  an  ben  ̂ afen= 
planen,  längg  ber  @ifenbat)nen  fid^  fammelt,  ben  alten  Sefi^äf tigungen 
entfrembet,  ift  üoHenb^  ein  ©ntroursetter. 

Überall,  roo  ber  europäifd^e  ©influfe  fd^on  eine  SBeile  am  SSerfe 
ift,  pren  mir  bie  ̂ lage,  bafe  bie  3lutorität  unb  ber  33erbanb  ber 
^amilie  erfd^üttert  fei. 

3(n  9^atal  beflagen  bie  alten  Häuptlinge  unb  g^amilienüäter  fid^ 
barüber,  ba§  bie  jungen  Seute  il)ren  2lrbeit§lo{)n  nid)t  i^ren  ©Item 

abliefern,  fonbern  für  fid;  ausgeben.  S)ie  ©infül)rung  ber  ̂ opffteuer 

an  ©teile  ber  Sefteuerung  ber  g^amilien  |obe  biefem  mad^fenben 
©goi^mug  ber  jungen  ßeute  neue  ?ial)rung  gegeben.  9)?on  flagt 

barüber,  bafe  bie  jungen  aj?äbd6en  fid^  ber  Slutorität  ber  g^amilie 
entfielen,  ba^  fie  allein  an  53iergelagen  teilnel)men,  fid^  l)erumtreiben 

unb  fd^lie^lid^  9Jiif^ling§finber  bem  lieimifd^en  5^ral  jubringen. 

2Bie  bie  alten  ©itten  bat)infd^n)inben ,  §eigt  eine  anbere  fel)r  lelir* 
reid^e  33eobad^tung :  bie  Gaffern  oerfaufen  Sier,  mo  fie  e§  frülier 
bem  öorüberfommenben  ©aftfreunbe  fc^enften. 

9öa§  bie  grojgen  ©nqueten  uu§  au^  ©übafrifa  erjät)len,  wirb 

foft  mit  benfelben  SSorten  von  a)larp  ̂ ingSlet)  aü§^  Sffieftafrifa  be^ 
rid^tet.  Überall  oerfdiroinben  bie  alten  2lutoritöten.  3""^  ̂ eit  ift 

eg  gerabe  bie  So^narbeit  be§  ©injelnen,  melclie  bie  g^amilie  er- 
fd^üttert.  @§  ift  oor  attem  bie  Söanberarbeit,  meldte  bie  alten  ©itten 

auflöft  unb  in  bem  SJiafee,  wie  fie  3lnge|örige  ber  üerfd^icbenften 

SSölfer  burd^einanber  wirft  unb  neue  ä"tereffengemeinfc^often  be= 
grünbet,  übertiaupt  ein  gß^fiörer  beS  ̂ erfommeng  ift. 
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@§  tft  fe^r  begreif Hd^ ,  bo§,  raie  ajfor^  ilinggte^  unb  anbete 

un§>  berid^ten,  bie  otten  D^egerfrauen  bie  leftigften  ©egner  beg  euro= 
päifd^en  ©influffeS  finb,  ©egner,  beren  33ebeutung  um  fo  größer  ift, 

at§  beim  3^eger  feine  menfd^Iic^e  "öegie^ung  fo  ftar!  ift  tüie  bie 
§n)if($en  9Jiutter  unb  ̂ inb. 

V. 

@0  bebarf  faum  ber  ̂ eroor£)ebung ,  toie  roi(|tig  att  bie  an= 
gebeuteten  UmgeftattungStenbenjen  nid)t  nur  für  bie  3^eger,  fonbern 
auä)  für  ifire  europäifd^en  33e^errfc^er  finb.  Unfere  ̂ errfc^oft  berul^t 
pm  ̂ eit  Quf  bem  a){anget  an  ̂ ufainttienJ^ong  unter  ben  ©ingeborenen, 

auf  Eiergebrac^ten  g^einbfd^aften  unb  2lbneigungen,  bie  ein  33olf  oon= 
einanber  trennen.  Qnbem  roir  ben  allgenieinen  Sanbfrieben  (lerfteHen, 
befeitigen  roir  felbft  biefe  ©tü^en  unferer  ̂ errfd^aft.  2)er  ölte  ̂ afe 

fd^läft  ein.  S)urd§  bie  SSonberarbeit  lernen  3lnget)örige  ber  t)er= 
fd^iebenen  33ölfer  fid^  fennen,  eine  geraiffe  ©otibarität  fonn  entfielen. 

®aB  barauS  eine  groBe  politifd^e  ®efat)r  in  abfel)barer  3eit 

entftet)t,  baJB  bie  fd^roarje  S^iaffe  fotibarifd^  fid^  gegen  bie  europöifdien 
^errfd^er  ergebe,  raie  ba§:  je^t  in  ©eutfd^tanb  oft  gefogt  wirb, 
fd^eint  mir  im  pd^ften  ©rabe  unroaljrfd^einlid^.  @g  liegt  borin 

meines  ©rad^tenS '  eine  geroaltige  Überfd^ö^ung  ber  politif^en  Sil-- 
bungS^  unb  Drganifation§fäl)igfeit  ber  gegenroärtigen  Sieger,  bie  um 
fo  überrafd^enber  ift,  aU  meiftenS  bie  SSerfed^ter  biefer  ̂ lieorien  im 

übrigen  nid^t  abf(^ö^ig  genug  oon  ber  Inferiorität  ber  fd^roarjen 
Stoffe  fpred^en  fönnen.  Siegt  fd^on  bei  ben  SSölfern  ber  gelben 
9taffe  eine  politifd^e  ©olibarität  gegenüber  ben  meinen  SJiäd^ten 
au^er  allem  Sereid^  ber  9öal)rfd^einlid^feit,  um  toieDiet  mel^r  bei 

benen  ber  fd^raarjen  Sf^affe. 
S)ie  rairflid^e  ©efa^r  ift,  roie  mir  fd^eint,  in  einer  gan§  anberen 

9f?ic^tung  ju  fuc^en,  nid^t  auf  politifc^em,  fonbern  auf  fo§ialem 
©ebiete. 

2Bag  fid^  burd^  ben  it)irtfd)oftlid^en  ©inftufe  ber  Europäer  in 

2lfrifo,  roie  anberroärts,  bilbet,  ift  eine  3fJeuorbnung  ber  ©efeUfd^aft. 
2Baö  entfielt,  ift  nid^t  irgenbeine  ©efettfd^aftsform ,  fonbern  eg  ift 
bie  moberne,  bie  inbiöibualiftifd^e  unb  fapitaliftifd^e  ©efettfd^aft.  ̂ idi)t 

üon  ̂ eute  auf  morgen  rairb  fie  fid^  burd^fe^en.  2lber  in  oielerlei 
3lnfö^en  fe^en  n)ir  biefe  moberne  ©efellf c^aft ,  l)ier  fd^neller,  bort 

langfamer,  entftelien,  bie  auf  bem  ̂ rioateigentum ,  ber  ©elbft= 
üeranttoortung  be§  ©injelnen,  ber  unterneljmunggroeifen  ^robuftion 
unb  ber  Solinarbeit  berul^t. 
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3Jloberne  ©efellfd^of t :  ba§  bebeutet  bie  ©dieibung  ber  fojialen 

klaffen,  raeld^e  bie  alten  ©ruppen  ber  eingeborenen  ©efeüfd^oftg* 
orbnuntj  umgeftaltet.  Unb  jene  groBe  ©efat^r,  von  ber  iä)  fprod^, 
liegt  borin,  ba^  ber  naturgemäße  @egenfa|  ber  klaffen  burd^  ben 

©egenfa^  ber  -Waffen  oertieft  unb  oerfd^ärft  werbe. 
2lug  allen  jenen  n)irtfd^aftlid^en  ©inflüffen  entfielt  bie  ©efal^r, 

bafe  ber  ̂ Reger  proletarifiert  werbe  unb  boB  nid^t  nur  eine  jalilreid^e 

fdbroarje  Slrbeiterflaffe  entfte^e,  voa^  unoermeibtid)  unb  für  bie  roirt= 
fci^aftlid)e  ©ntroicElung  notroenbig  ift,  fonbern  bafe  aud^  ber  fd^roarje 
S3ebauer  be§  33obeng  t)om  Soben  lo^gelöft  unb  ou^  einem  Sauern 

jum  Proletarier  loerbe. 

2)ie  g^urc^t,  oom  33oben  oerbrängt  ju  raerben,  fpielt  bei  ben 
Golfern,  bie  nid^t  mel^r  auf  ber  ailertiefften  ©tufe  ftetien,  eine  fefir 
erl^eblid^e  9tolIe.  S)ie  Unrul^en  ber  testen  ̂ ö^re  unter  ben  ©ulu§ 

in  9Zatal  Ratten  barin  i^ren  Urfprung.  ̂ n  ®eutfd)=©übn)eftafrifa 
^at  fie  an  bem  3lu^brud^  be§  5lriege§  ben  ̂ auptanteit  get)abt.  3Senn 
in  Dftafrifa  bie  Unterne^mungStätigMt  in  bie  bid^ter  beoölferten 

SlcEerbaugegenben  oorbringt,  fönnen  rair  fd^merjUi^e  Erfahrungen 
erleben. 

SBer  eine  möglid^fte  ©infd^rönfung  ber  (Singeborenenlänbereien 

befürroortet,  um  bem  roeißen  Unternehmer  2lrbeit^fräfte  §u  üerfd^affen, 
€mpfiei)lt  eine  äußerft  gefäi)rlid^e  ̂ olitif. 

VI. 

^n  einigen  teilen  Slfrifog  l^at  man  oerfud^t,  ben  ©efa^ren  ber 
UmgeftaÜung  ber  f(|raar§en  ©efedfd^aft  metl^obifd^  oorjubauen.  5ßor 

allem  bie  ©ingeborenenpolitif  ©übafrifaS  ift  in  biefer  33e5iet)ung 
Iet)rreid^. 

2)ie  eine  D^iid^tung  ge{)t  bal^in,  atte  ̂ onftifte  ju  t)ert)üten  burd^ 
möglid^ft  ooUftänbige  S^rennung  ber  ̂ ntereffen  ber  9Bei§en  unb  ber 

©d^raarjen.  S)a§  ift  am  grünblidöften  oerfud^t  worben  im  33afuto- 
tanb=^roteftorat  unb  minber  oottftönbig  in  ben  ̂ roteftoraten  be§ 
Setfc^uanenlanbel  unb  be^  ©toasilanbe^. 

33afutolanbift  ein  t)od^gelegene§  ifolierte^  ©ebirgSlanb.  ̂ oti= 

tif^l  ift  e§  ein  Sunb  oon  ̂ ^iegerftämmen  unter  britifc^em  ©d^u^. 
^k  beißen  finb  oon  biefem  ©ebiete  auSgefc^Ioffen  unb  fönnen  bort 

Sanb  nid^t  erroerben.  2)a§  ©runbeigentum  ift  ungeteilte^  ©tamm= 
cigentum.  @inful)r  oon  ©pirituofen  ift  oerboten.  ®ie  ̂ folierung 
jum  ©d^u^  ber  alten  (Sinrid^tungen  ift  alfo  ganj  burd^gefül^rt. 

2ßie  l^aben  fid^  bie  ©inge  nun  entraidfelt?    3"nä<^ft  ift  bie  2lug» 
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beutung  her  (Eingeborenen  totfäd^Ud^  nid^t  öert)inbert.  9ln  ©teile 

ber  SBeifeen  beforgen  ba§  bie  Häuptlinge,  ©ie  bebrüdfen  if)re  Unter= 
tanen  unb  oermef)ren  beren  Slbgoben  unb  Seiftungen,  raeil  fie  felbft 

in  größerem  ßufu§  leben  raollen.  5Diefer  Suju^  äußert  fid^  in  ®r= 
mongelung  t)öt)erer  Sebürfniffe  cor  allem  in  ̂ unelimenbem  33rannt= 

Toeinoerbrouc^ ,  hen  fie  fic^,  froft  i^rer  ̂ äuptUngSgercalt,  gu  oer= 
fd^affen  roiffen.  Unb  bie  Häuptlinge  öerfommen.  S)ag  SSol!  ober 

blül^t  roirtfd;aftlid^  auf.  ̂ ie  2lugfut)r  oon  ©etreibe  ift  ein  gute^ 
©efd^äft  geroorben,  fo  bafe  ber  2IdferbQu  gunimmt.  2Bie  fd^on  gefagt, 

oerbreitet  fid^  bie  3lnn)enbung  be§  ̂ ftugeg,  unb  bog  bebeutet  oer= 
met)rte  9Jiännerarbeit  unb  2lbna|me  ber  ̂ olpgamie.  Sei  ben 

frieblid^en  .gwftönben  nimmt  bie  Seoölferung  §u,  unb  um  ©elb  ju 

üerbienen,  get)en  bie  jungen  3Jlänner  auf  2lrbeit  in  bie  S^iad^bar^^ 
gebiete.  (Sie  lernen  frembe  SSer^ältniffe  fennen  unb  fangen  an  ju 
erroägen,  ob  man  nid^t  ba§  Gemeineigentum  aufgeben  unb  ben  33oben 

aufteilen  follte.  ̂ ur§,  mir  fe|en,  baB  tro^  ber  Sfoli^ning  beg  SanbeS 
alle  Elemente  ber  Umgeftattung  am  äßerfe  finb,  bie  naturgemäße 

^olge  be§  g^riebenS  unb  ber  n)irtfd^aftlid)en  ©ntroitflung. 
©anj  anberS  ift  ba§  ©i;ftem  ber  Soeren,  ba§  bejroedfte,  bie  Dteger 

in  einem  ̂ uft^nbe  üottftänbiger  Unterwerfung  §u  erl)alten.  ̂ n  ben 
ehemaligen  33oerenrepublifen  ift  bie  ©tammeSorganifation  rollftänbig 

jerftört.  2)ie  ©ingeborenen  finb  auf  bie  j^^armen  oerteilt,  too  fie  aU 
©efinbe  ober  aU  H^lbpäd^ter  arbeiten.  ®ie  g^arm  bürfen  fie  nur 
mit  einem  ̂ affe  oerlaffen.  ©runbbefi^  !önnen  fie  nic^t  erwerben. 
S)a  in  ben  SBoerenftaaten  bie  Eingeborenen  nid^t  übermäßig  §at)lreid^ 

waren  —  auf  einer  g^arm  bürfen  ̂ öd^fteng  fünf  g^amilien  fein  — , 
finb  fie  burc^  biefeg  ©tiftem,  bag  ja  in  ©eutfd^lanb  begeifterte  SSer- 
e^rer  gefunben  ̂ at,  rec^t  gut  in  3ud^t  gel) alten.  2lber  id^  wüßte 
nid^t,  wa§  man  fonft  ju  feinen  ©unften  oorbringen  fönnte.  2)er 
^ransoaatneger  ift  nid^t  fleißiger  al^  ber  freie  ̂ apneger.  Unb  ba§ 
follte  boc^  ber  ̂ rüfftein  für  bie  wirtfd^aftlid^e  S^edlmäßigfeit  be^ 

gepriefenen  ©t)ftem§  fein.  5tatfäd^lid^  lag  e§  ja  fo,  baß  weber 

S3oer^  nod)  S^ieger  oiel  arbeitete,  baß  weber  33oer  nod^  Sf^eger  eine 
er^eblid^e  ̂ onfumfraft  entwickelt  {)at.  Unb  wenn  ber  33oer  oielfad^ 

wirtfd^aftlid^  fo  rüdftänbig  war,  fo  wirb  ba^  oon  fel^r  gefd^eiten 
S8eobadE)tern  eben  auf  ba§  boerifd^e  ©Ingeborenenfpftem  surücfgefül)rt. 

^  ©in  33efartnter  erjäl^Ite  mir,  bafs  ein  alter  93oer  il^tt  über  ̂ eutfd^lonb 
befragte,  unb  alä  er  ̂ örte,  ba^  eä  bort  raeber  Äaffern  nod^  Hottentotten,  roeber 

Snber  nod^  ©i^inefen  gebe,  erftaunt  gefragt  l^abe:  „^a,  raer  arbeitet  benn  bort?* 
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®o  t)Qt  5Daoi^  ̂   fe^r  fein  au^gefütirt :  ©übafrifa  fei  fein  Sluflrotien 
getoorben,  raeil  ber  Söeifee  nid^t  felbft  tiort  gearbeitet  fiabe.  @r  Ijabe 
ben  ̂ onb§  billiger  5lrbeit§frQft  oorgefunben  unb  if)n  benu^t.  ©o  fei 

er  rut)ig  unb  mit  Söe^agen  in  bie  ©teHung  be§  btofeen  2luffe{)erS 
^ineingeglitten.  ®q§  \)ahe  bie  ©rfd^Ue^ung  be§  Sobenl  burd^  bie 
Soeren  fo  oerjögert  unb  ba§  fei  ber  eigentliche  ©runb  ber  ©c^roöd^e 
be§  fübafrifanifc^en  2Birtfd^aft§tebeng. 

©eit  ober  bie  ̂ folierung  ber  Soerenftaaten  all  ̂ olge  ber  @olb» 

entbedungen  aufget)ört  ̂ at,  unterliegen  bie  33oeren  benfelben  ̂ er« 
fc|enben  ©inflüffen  bei  neuen  Sebenl  wie  bie  S'teger. 

SDie  ̂ urc^fü^rung  beS  Soerenft)ftem§  war  in  ben  9?epubti!en 

möglid^,  weil  bie  3^^)^  ̂ ^^  S^ieger  rerfiättnilmäfeig  gering  roar. 
SBo^in  e§  bei  fe^r  ja^lreid^er  9?egerbeoötferung  fü|rt,  l)at  S^atal 

gejcigt.  ©ort  ift  ba§  ©riftem  ber  SSoeren  beibe^olten,  anä)  nac^bem 
biefe  abgezogen  roaren,  um  fi(^  bem  ®ru(J  ber  unget)euren  fd^roar^en 

3Ke^rl^eit  ju  entjielien.  ̂ d^  glaube,  bai  lieute  an  fompetenten  ©teilen 
faum  mel)r  eine  3Jieinung§üerfd^iebenl)eit  borüber  befleißt,  ba^  bie 

in  Sfiatal  befolgte  ©ingeborenenpolitif  ganj  oerl)ängni§öoll  geroirft 
^at  35ie  Qa\)l  ber  9^eger  mar  oiel  ju  grofe,  al§>  ba§  man  fie  alle 

t)ätte  oufteilen  fönnen.  ©inen  großen  st^eil  l)at  man  in  S^teferoaten 
laffen  muffen,  mo  fie  in  bauernber  ?^urd^t  leben,  bafe  ifinen  aud^ 
bie§  Sanb  weggenommen  roerbe.  ̂ n  ben  übrigen  teilen  ber  Kolonie 
mad^t  bie  3lufteilung  ber  ©(^roargen  e§  ben  SSeifeen  möglid^,  üon 

3lrbeit  il)rer  ̂ interfaffen,  bem  berüctjtigten  Kafir-farming,  ber  9lu§= 
beutung  ber  ©c^marjen  burd^  ̂ albpad^toertröge  unb  SBud^er  gu  leben, 
©eitbem  bie  fleine  roei&e  ajlinorität  bie  outonome  SSerfaffung  erlangt 

\)at  (1893)  unb  bamit  ber  mö^igenbe  ©influfe  ber  englif(^en  ̂ olonial^ 
oerroaltung  aufgehört  \)at,  ift  el  bamit  nur  fd^limmer  geroorben. 
^ene  bebenftid^e  ©eite  be§  europäifd^en  @influffe§,  oon  ber  id^  oben 

fpradö,  bie  B^^f^feuno  ̂ ßi-  alten  2lutorität§üerpltniffe  unb  alten 

©itten  ift  in  S^iatal  mot)l  mit  am  fd^limmften.  Unb  roenn  ©timptome 
baöon  je^t  in  ̂ ranSoaal  j^utage  treten,  fo  ift  bal  nid^t  bie  ?^olge 

ber  englifd^en  ̂ errfd^aft,  fonbern  bie  2öirfung  ber  aßgemeinen  mirt- 
fd)aftlid)en  ©nttöidllung ,  bie  um  fo  fd^neller  gur  2luflöfung  füt)ren 
mufe,  je  grünblid^er  bie  alten  $ßerbänbe  unb  bamit  ber  ̂ alt  alter 
©itte  jerftört  raorben  waren. 

©in  fold^eg  BtücingS^  unb  Unteriodl)ung§ft)ftem  fann  fe^r  roo^t 
braud^bar  fein,  fo  lange  patriardl)alifd^e  ©efinnung  unb  3uflänbe 

1  a.  a.  D.  ©.  110  f. 
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ejiftieren  unb  möglid^  finb,  roie  im  alten  3:;rangt)0Ql.  ©inb  biefe 

5ßorou3fe^ungen  oerfd^tounben,  fo  ift  e§  unfäl)tg,  ben  ©d^roierigfeiten 
ber  Tüirtfd^Qftlic^en  unb  foäialen  Umgeftaltung  @inl)Qlt  §u  tun.  ̂ m 

©egenteit.  @§  rairb  fie  oerfd^timmern ,  fobolb  bie  fQpitaIiftifd)e 
©efinnung  ben  ̂ voanc^  \)anh^aht  S)Qnn  !ann  eg  oieüeidit  jeitroeife 
bem  .^olonifator  er^ebltd^en  ©eroinn  obroerfen.  Slber  e^  voxxh  auf 

bie  SDauer  unhaltbar.  Slud^  ba^  im  übrigen  ja  auf  ganj  onberen 
SSeri)ältniffen  berut)enbe  ̂ ulturf^ftem  ber  ̂ oHänber  auf  ̂ aoa  ift 
oon  biefen  felbft  oufgegeben  unb  ejiftierte  fd)on  nid^t  mel^r,  aU  e§ 

in  ©eutfd^Ianb  kh^aft  jur  3fJad^at;numg  empfo|Ien  raurbe. 
2)a§  gro^artigfte  Seifpiel  fapitalifttfc^er  3tt)ang§organifation 

ber  afrifanifd^en  (Eingeborenen  unter  2lbfperrung  oom  SSerfe^r  mit 

auBen  Ijaben  mir  im  ̂ ongoftaat  erlebt.  @g  ift  aufgebout  auf  bie 
iuriftifc^e  i^onftruftion,  ba§  nic^t  bIo§  mie  in  anberen  Kolonien  ber 

offupierte  33oben  ©taatSeigentum  ift,  fonbern  ba§  aud^  bie  ©rjeugniffe 

be^  SBatbeg,  b.  1^  ̂autfd^uf,  Staatseigentum  finb.  9Ber  fie  fammelt, 
barf  fie  nur  bem  Eigentümer  ober  feinem  SSertreter,  b.  f).  ben  fongeffio^ 
nierten  ©efettfdfiaften  abliefern,  raenn  er  fid^  nid^t  eines  SSerge^enS 

fd^ulbig  mad^en  min.  3^erner:  ber  ©taat  ergebt  oom  ©ingeborenen 
©teuern,  bie  in  f^orm  oon  Slrbeit  ju  leiften  finb.  2)ie  Slrbeit  befielet 

teils  in  S^räger^  unb  9tuberfronben ,  teils  in  SSerprooiantierung  ber 
©tationen  unb  fonftigen  ©ienftleiftungen,  oor  allem  aber  im  ©ammeln 

ron  ̂ autfd^u!  im  S)omaniattoalb.  ©em  Sieger  wirb  feine  3lrbeitS> 
geit  bei;al)lt  unb  oon  ber  Sejalilung  roirb  bie  gefd^utbete  ©teuer  ah- 

gebogen.  Xat\äö)ü(^  fel)lt  für  bie  2lrbeitSjeit  jeber  9)iaBftab.  ̂ em 

S^ieger  roirb  aufgegeben,  eine  beftimmte  9Jienge  ̂ autfd^uf  abzuliefern, 
wofür  er  ein  fleineS  ̂ quioalent  erhält,  baS  bie  3Sergütung  für 
feine  Slrbeit  ift,  nid^t  baS  ̂ quioalent  beS  Äautfd^ufS.  ©in  ̂ Drittes 

mad^t  baS  ©t)ftem  oottftänbig,  bafe  bie  33e3al)lung  in  2Baren  erfolgt, 
bie  als  @elb  fungieren,  namentlid^  in  Saumroollftoffen,  in  ©alj  u.  bgl. 
®er  SBertanfo^  biefeS  ©elbeS  liegt  raieber  ganj  in  ber  ̂ anb  beS 

(Btaate^,  b.  I).  feiner  Slgenten  ober  i^onjeffionäre.  ©er  (B'ihxanii) 
gemünzten  ©elbeS  ift  möglic^ft  oert)inbert  loorben. 

SBenn  man  bie  ganje  finnreid^e  ̂ onftruftion  anfiel)t,  fönnte  man 

mit  ©retd^en  fagen :  toenn  man'S  fo  l)ört,  möd^t'  eS  leiblid^  fd^einen. 

9Jtand)er  '^a(i)hax  l)at  rool^l  gelegentlid^  mit  ftiflem  D^ieib  nad^  ben 
5Dioibenben  ber  J^ongogefellfc^aften  unb  ben  (Einnahmen  beS  ̂ ongo= 

ftaatS  gefd^ielt.  ̂ m  fronjöfifc^en  ̂ ongo  ift  baS  ©gftem  bireft  nad^== 
geal^mt  unb  aud^  in  ©eutfd^lanb  liaben  mir  2^ute  gel^abt,  bie  ber= 
artiges  gern  für  beutfd^national  erflärt  ptten.    SBir  braud)en  uns 
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{)ier  m(^t  bomit  aufjul^alten,  ob  bie  burd^  ba^  ̂ ongoft)ftem  bcrairfte 

oöHige  Slu^fcblieBung  fremben  ̂ anbetS  mit  bem  ©inne  ber  Äongoafte 
oereinbar  toar.  2ßir  braud^en  an^  nid^t  §u  unterfud^en,  ob  btc 

©rgötilungen  t)on  nmnd^en  ©d^euBttct^fciten  bei  ber  ®urd)fü^rung  beö 

Slrbeit^SraangeS  tüirflic^  roa^r  finb  ober  nur  ©rjeugniffe  beg  gut= 
gläubigen  SJJiffionaren  gugetragenen  i^latfd^eg  ober  beg  ̂ anbelSneibe^ 

englifd^er  ̂ onfurrenten.  ^n  SöirfUd^feit  fiat  tt)ot)l  ba§  atte§  sufammen-- 

gefpielt. 

SSie  rentabel  bog  ©t)ftem  für  ben  5l'ongoftaat  unb  feinen  ©ouüerän 
tüor,  Tüiffen  rair  nid^t.  SDer  ̂ ongoftaat  l)ot  rooljl  33ubget§  ober  feine 
2lbred^nung  oeröffentlid^t.  ©afe  er  grofee  ©eroinne  abgeworfen  ̂ at, 
ift  unbeftritten.  2lber  e§  mu§te  fe|r  balb  ju  ber  ?^rage  fommen, 
ob  e§  auf  bie  S)auer  lialtbar  fei.  ®§>  l)anbelt  fid^  babei  nid^t  bto§ 

barum,  bafe  eg  ber  organifierte ,  b.  t).  befd^leunigte  Si^aubbau  roar. 
Sßenn  tjeute  in  einzelnen  ©ebieten  bie  ̂ autfd^u!probu!tion  §urüdf* 
gegangen  ift,  fo  fd^eint  mir  bod^  bi^^er  nid^t  !lar  erroiefen  gu  fein, 
ob  n)ir!lid^  fd^on  im  ganjen  mit  einem  bauernben  Stüdfgange  ber 
^robuftion  §u  red^nen  raar.  S)ie  rorübergelienbe  SBirfung  ber  ̂ rife 

üon  1907  beioeift  natürlid^  bafür  nid^tS.  ©d^on  je^t  aber  fonnte 
man  erfennen,  ba§  oielraärti  ein  übermäBig  fd^merer  3lrbeit§jn)ang 
auf  ben  Siegern  laftete.  ̂ ki  ben  offiziellen  40  ©tunben  3lrbeit  im 
a^onat,  bie  al§  ©teuer  ju  leiften  finb,  blieb  e^  eben  nid^t,  menn 

beftimmte  ̂ robuftenmengen  abäuliefern  roaren.  'S&enn  toegen  ber 
^rägerbienfte  bie  3Serfel)r§n)ege  im  belgifd^en  toie  im  franjöfifdien 
Äongo  oon  ben  bort  rao^nenben  ©ingeborenen  oerloffen  rourben,  fo 

ift  berartige^  in  geringerem  Umfange  tüol)l  auä)  anberroärtS  cor» 

gefommen.  3lber  eä  ift  boc^  felir  auffallenb,  roenn  fogar  in  ber  un= 
mittelbaren  Umgebung  oon  Seopolboille  bie  ̂ eoölferung  üerfd^rainbet. 
2Benn  ben  Siegern  bie  Lieferung  oon  Lebensmitteln  in  bie  ©tabt 

mit  il)rer  ©olbaten=  unb  3lrbeiterbet)öl!erung  be§al)lt  raürbe,  fo  Ratten 
SInbau  unb  Sefiebelung  rafd^  june^men  muffen,  mie  onberroärtS  in 
Slfrifa.    Unb  bag  ©egenteil  ift  ber  ̂ all  geraefen! 

S)ie  SSergütung ,  roeld^e  bie  S^leger  für  i^re  3lrbeit  erlialten ,  ift 
fo  gering,  5.  33.  ein  ̂ funb  ©alj  für  ein  ̂ funb  ̂ autfd^uf,  bafe  fie 
bie  Suft  an  ber  2lrbeit  oerlieren  unb  bie  fc^ärfften  3wang§maBregeln 

nötig  werben,  '^üx  bie  europäifd^en  2Birtfd^aftSintereffen  ift  aber 
nod^  ein  SßeitereS  oon  Sebeutung :  ber  ̂ fJeger  erwirbt  nid^tS  ober  fo 
gut  wie  nichts  burd^  feine  Slrbeit.  2llfo  fann  er  aud)  nid^tS  faufen. 

®aS  „@elb",  baS  er  erliält,  ift  wenig  umlaufäfäl)ig.  @rl)ält  er 
me^r  Kattun  als  er  felbft  braud^t,  fo  fann  er  ben  nur  fd^wer  unb  ju 
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niebrigftem  greife  loStoerben,  benn  feine  ©enoffen  ̂ aben  benfelben 

©toff  erl^alten.  SBürbe  ber  Sfieger  leidet  transportables,  toürbe  er 
gemünjteg  ©elb  ermatten,  fo  raürbe  er,  raie  anberroärtS,  fi(^  me^r 
onftrengen.  2)ie  ̂ anbelsbilanj  beS  5?ongoftaote§  beteui^tet  boS  in 
bemerfenSroerter  Sßeife.  ̂ m  ©pejial^anbel  tiatte  1898  bie  ©infu^r 

einen  3Bert  t)on  gut  23  3J?iIIionen,  bie  2(u§fu|r  einen  SSert  oon  gut 

22  3JiilIionen  ̂ ranfen  erreid^t.  ©eitbem  ift  bie  ©infuJir  gan^  ftabil 

geblieben,  1899—1908  burd^fd^nitttid^  22,6  mmomn.  S)agegen 
ftieg  bie  2luSfu|r  gang  pIö^Uc^  an,  überfd^ritt  1901  bie  fünfjigfte 
aJiillion,  betrug  1907  58,9  9)IitIion,  bei  einem  ©infu^rtüert  oon 

25,2  SKittionen.  ®er  3luSfuf)rüberf  cbuB  betrug  1899—1907  burd^* 
fd^nitttidt)  28,6  9JiiIIionen,  in  biefen  9  ̂ öftren  jufammen  gegen 
258  gjaaionen  ̂ ran!en. 

®a§  (Steigen  ber  SluSfubrraerte  {)at  atfo  nid^t  gu  einer  fteigen» 

ben  ̂ auffraft  ber  5longober)öl!erung  gefül^rt,  fonbern  '^at  fid^  in 
3JlonopoIgen)inne  unb  ©ioibenben  ber  europäif^en  ̂ inanjintereffenten 

utttgefe^t.  5ßon  beren  ©tanbpunft  an§i  bebeutete  ha§i  ̂ ongoftiftem 

in  ber  Xat  eine  „Söfung"  ber  3Irbeiterfrage.  g^reitid^  um  eine  ganä^ 
rorüberge^enbe.  ®enn  je^t  ift  ha§>  (Softem  jufammengebrod^en.  ^er 
belgifd^e  ©taat  t)at  eine  (Srbfd^aft  übernommen,  bie  i|m  erl^eblid^e 

Soften  mad^en  roirb.  ®enn  bie  roirtfd^afttidie  ©ntraicflung  ber  S^ieger 
I)at  im  größten  ̂ eil  beS  ̂ ongoftaateS  offenbar  nur  ganj  geringe 

g^ortfd^ritte  gemad^t. 

VII. 

2Bir  fommen  atfo  ju  bem  ©rgebniS:  bie  toirtfd^aftlid^e  unb 
fojiale  Umgeftaltung  ber  fc^raargen  ©efettfd^aft  ift  nur  unb  auc^  nur 

teiltoeife  §u  üertiinbern  burd^  ein  3tt)ong§ft)ftem,  ba§  ben  S^ieger  felbft 
protetarifiert  unb  rairtfd^aftlid^  leiftungSunföt)ig  erhält.  Slud^  baS 

ober  ift  auf  bie  ®auer  unmöglid^  unb  liegt,  ganj  abgefel^en  öon  allen 
moralifd^en  ̂ ebenfen  unb  oon  hen  ©rioägungen  politifd^er  ̂ tugl^eit, 
nic^t  in  unferem  roirtfd^aftlii^en  ̂ ntereffe.  ̂ eineSfottS  bleibt  bei  ber 
33erü{)rung  mit  ber  europäifd^en  Kultur  ber  gefellfd^aftlid^e  Suftönb 
ber  Sieger,  roie  er  mar. 

©arauS  muffen  toir  bie  ̂ onfequenjen  gießen.  (B§>  l^anbett  fid^ 

nid^t  bIo§  barum,  eine  So^narbeiterüaffe  tieronäugiefien.  @§  ift  not= 
roenbig,  alle  ilräfte,  toeld^e  bie  moberne  ©efellfd^aft  oufbouen,  jur 

(Sntfoltung  §u  bringen. 

®oS  loirtfd^aftlid^e  ©enfen  unb  ̂ üt)[en  beS  Sf^egerS  mu^  ent= 
micfelt    raerben.     SSottftänbige  ©id^ertieit   feines  Sefi^eS   unb  @in= 
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fommeng,  bie  er  frül^er  jo  nid^t  gefonnt  f)ai,  ift  bofür  bie  erfte  33or= 

auSfe^ung.  3Jian  l^at  ferner  oft  gefogt,  man  mufe  beim  ©in» 
geborenen  ̂ ebürfniffe  fd^offen.  äßorauf  e^  onfommt,  ift  ober  bie 

©nergie  ju  raedfen,  um  bie  ̂ ebürfniffe  ju  befriebigen.  SDie  3)en!^ 
roeife  unb  aßittenSfraft  primitiüer  ajienfdien  umjuraonbeln  ift  nid^tS 

fo  roic^tig,  aU  ©c^ulen  unb  Unterri^t.  3'iid^t  blofe  um  bem  Sieger 
nü^lic^e  j^ertigfeiten  beizubringen,  fonbern  cor  allem  um  it)n  qu§ 

feiner  ©rftarrung  aufjurüttetn ,  feine  alten  @en)o{)nt)eiten  gu  er» 
fd^üttern,  i{)n  feinen  olten  religiöfen  ober  abergläubtfd^en  53or= 
ftellungen  ju  entreißen,  foraeit  fie  ein  ̂ inbernis  für  ben  ̂ ^ortfc^ritt 

linb.  ©0  oerftanben  ift  ber  Unterrid^t  gerabe  aud^  für  bie  n)irt= 
fd^aftlid^e  ©ntroidlung  Don  ungeheurer  Sebeutung.  Unb  bei  biefem 

6rjiel)ung§roerfe  ju  Reifen,  fid^  feinen  Bieten  in  it)ren  ̂ Jtetl^oben  an^ 
jupaffen,  ift  eine  toid^tige  Slufgabe  ber  3Jiiffion,  fo  fe^r  man  iliren 
Prägern  jugugeben  t)at,  boB  it)re  le^te  ̂ raft  unb  it)r  le^teg  3ißl 
nid^t  @rn)ägungen  roirtfc^aftlirfier  3^atur  entftammt. 

Unter  ben  roirtfd^aftlid^en  SBeronftaltungen  aber  ift  nid^t^  fo 
roid^tig,  als  bie  @infül)rung  unb  ̂ Verbreitung  ber  ©runblagen  ber 

SSerfel^rSrairtfc^aft :  gemünjteg  ©elb  unb  beffere  Transportmittel. 

$ßon  biefen  ift  in  neuefter  ̂ tit  fo  oiel  bie  Siebe  geroefen,  baJ3  e§  un* 
nötig  ift,  babei  ju  oertoeilen.  9Jlan  brandet  nur  baran  ju  erinnern, 

baB  bie  Sefeitigung  beS  ̂ rägerroefenS  St^aufenbe  oon  SJienfd^en  für 
Sefd^äftigungen  freimod^t,  bie  nü^tid^er  für  bie  ©efamtlieit  unb 

weniger  mörberifd^  für  bie  ©d^raarjen  finb.  3Bie  ungel)euer  ber 

pfi)d)ologifd^e  (Sinflu^  eines  groedEmöBigen  ©elbeS  ift,  um  ben  roirt= 
fc^aftlid^en  ©tun  ju  roecfen,  fann  man  in  aU^n  afrifanifd^en  Kolonien 
beobad^ten. 

©ineS  ber  fd^raierigften  Probleme  ift  bieS,  ob  man  bie  2luflöfung 
ber  ©tammeSüerbänbe  befc^leunigen  foll  ober  nid)t.  @S  pngt  aufS 

engfte  mit  ber  weiteren  j^rage  jufammen,  ob  bie  Silbung  prioaten 
Eigentums  am  @runb  unb  Soben  begünftigt  werben  foII  ober  nic^t. 

2)ie  2luflöfung  ber  ©tämme  ift  t)erl)ängniSüoIl,  wenn  nid^t  gleich- 
jeitig  baS  ©egengeroid^t  beS  ̂ rioateigentumS  gefc^affen  wirb.  Siur 

fo  fann  man  burd^  neue  fonferoierenbe  Gräfte  bie  ©efa^r  ber  ent= 

ftel^ung  einer  proletarifd^en  3lrbeiter!laffe  ausgleichen,  ©inen  jal)l» 
reid^en  Staub  fd^roaräer  33auern  ju  fd^affen,  fd^eint  mir  eine  ber 
bringenbften  3lufgaben  ber  ̂ olonialpolitif  in  ben  X^ropen  ju  fein, 

foweit  irgenb  bie  ̂ lieger  reif  bafür  finb.  Unb  baS  bürfte  in  ert)eb= 
lid^em  Umfange  ber  ̂ att  fein. 

Sei    ben    lebl)aften    Erörterungen    ber    legten    3ßit/    ob    bie 
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europäischen  ̂ fCanjungen  ober  bie  f($n)arjen  S3auerntt)irtfd^often  §u  be= 

günftigen  feien,  tft  fd^on  bie  g^rogefteHung  falfd^,  ba  bie  einen  bie 
anberen  nid)t  ouäfd^lieBen.  Slber  man  fottte  audj  md)t  bto^  bonad^ 
fragen,  raelrf)e  Setrieb^form  bie  größten  Erträge  liefert,  fo  tüid^tig 

an  fid^  bie  g^rage  ift.  9Jian  follte  anä)  naä)  ber  fosiolen  ©eite  i)in 
fid^  bie  ?^rage  oorlegen,  ob  für  ba§  bleibenbe  Sßo^l  ber  tropif^en 
Kolonien  ein  go^lreid^er  ©tanb  felbftäubiger  Sauern  toid^tiger  ift, 

ober  eine  jotilreid^e  ben  roei^en  Unternel)mern  jur  33erfügung  ftet)enbe 
abljängige  2lrbeiterf[affe. 

Überaus  letjrreid^  f(^einen  mir  aud^  für  bie  tropifc^en  Kolonien 
bie  SSerfud^e  einer  neuen  ©ingeborenenpolitif,  bie  namentlid^  feit 

1894  auf  Setreiben  ßecil  3fibobe§'  in  ber  i^apfolonie  angeftellt  finb. 
3Bät)renb  man  in  S^atal  bei  ben  nid)t  aufgeteilten  3^egern  bie  großen 
©tamme^üerbänbe  ber  Sieger  aufredit  ert)ä(t,  finb  am  ̂ ai(>  bie  großen 

SSerbänbe  in  fleinc  ©tömme  unter  lofalen  Häuptlingen  aufgeteilt. 
Wian  l)at  ̂ §>  ben  ©injelnen  erleichtert,  fid^  überhaupt  au§>  bem 

©tamm  §u  löfen.  2lber  gteid^geitig  l^at  man  in  ben  Eingeborenen^ 

Territorien  neue  j^'ormen  be§  bäuerlid^en  Eigentumes  gefd^affen.  ®er 
Soben  ift  in  ©inselbefi^ungen  aufgeteilt,  aber  biefe  finb  unoeräuBerlid^ 
unb  unteilbar  unb  man  l^at  bie  ©emeinroeibe  erl)alten.  SDer  ©rwerb 

biefer  Sänbereien  ber  ©ingeborenen  burd^  äßei^e  ift  oerboten.  3^ur 

teiltoeife  erinnert  ba§  an  ba§  oben  gefd^ilberte  33erfat)ren  im  33afuto= 

lanb.  SDort  ̂ at  man  bie  alten  g^ormen  ber  eingeborenen  ©efellfd^aft 
erhalten  toollen,  tooS  nid^t  gelingt.  2lm  ̂ aij)  baut  man  etroaS  ̂ ^ieueS 
auf.  @leid^§eitig  ift  l)ier  für  bie  (Eingeborenen  eine  neue  ©elbft= 
üerraaltung  inS  Seben  gerufen  burd^  Schaffung  oon  SegirBräten, 

bie  ©d^ulen,  äöege  ufro.  ju  unter^lten  liaben. 

2ln  eines  braucht  man  ben  nationalöfonomifd^  unb  politifd^  ge= 
bilbeten  Sefer  !aum  §u  erinnern:  wie  biefe  faplänbifd^e  Sauern= 
politi!  on  unfere  einlieimifc^en  SDiSfuffionen  barüber  erinnert,  roeld^e 

9)iaBregeln  gur  ©rtialtung  beS  SauernftanbeS  nötig  finb.  Sauern= 
fd^u^,  2lrbeiterf d^u^ !  S)ie  gleichen  ©orgen  unb  Slufgaben  werben 
burc^  baS  moberne  äöirtfd^aftsleben  in  Slfrüa  geroecft,  roie  in 

Europa.  3ßir  miffen,  raelclje  @efal)ren  eS  ben  roirtfd^aftlid^  ©c^road^en 
bei  uns  gebrad^t  ̂ at.  3Bie  oiel  bringenber  ift  bie  2lufgabe  ba 
brausen! 

©er  ©d^raarse  brandet  nid^t  blo§  ben  Bä)n^,  ben  9?ed^tSpflege 
unb  ©idierljeitsbeioalirung  i^m  bieten.  @r  braud)t  ©d)U^  bagegen, 

baB  er  bur^  33erfd)ulbung  ober  unbebad^ten  3Serfauf  feiner  Sanbftelle 
lanbloS  werbe,  ©(^ufe  gegen  ben  SS^uc^er  in  feinen  mannigfaltigen 



i 

jJA^l  Sic  SZeßcv  unb  bic  tnxot>'tti^ä)e  ̂ ibilifotion.  305 

formen,  ©d^ulj  gegen  ben  3llfoI)ot,  ©c^u^  be^  Slrbeit^Dertrogeö. 

•Man  mu§  fidj  immer  oergegenroärtigen,  baB  :primitioe  3Jienfd^en 
löiQenäfdjTüod^  unb  unroiffenb  ftnb,  bajg  fie  bie  ?^o(gen  itirer  ̂ anb^ 
(ungen,  bie  SSerpflid^tungen,  bie  fie  übernehmen,  in  ben  neuen  roirt* 

fc^ofttic^en  3uftänben  ni($t  überfeinen,  boB  fie  SJlenfd^en  gegenüber* 
ftet)en,  gelben  roie  meinen,  oon  benen  mand^e  mit  ©eroiffengbebenfen 
nid^t  fonberlid^  belaftet  finb.  9Bir  bürfen  bod^  nid^t  au^er  od^t 
laffen,  bafe  bort  bronzen  bie  Kontrollen  unferer  fieimifd^en  3ioitifation 

iben  ©ingeinen  weniger  fd^arf  im  ßügel  t)olten  unb  bafe  ba§ 

Äoloniolleben  naturgemäß  bie  9J?itglieber  be^  ̂ errenoolfe^  prter 
junb  rüdEfid^tälofer  mad^t. 

3)iQn  fonn  über  ba§  SJlofe  be§  ©d^u^eS  ber  ©d^roac^en,  man 

fann  über  bie  S^ccEmäjgigfeit  einzelner  3)ia§regeln  fel)r  üerfd^iebener 

3Jleinung  fein.  3lber  wir  follten  über  ba^  ©runbprinjip  nid)t 
ftrciten,  bafe  aud)  in  ber  Kolonialpolitif  bie  ©ojialpolitif  iliren 

^ta|  i)at,  baB  ©ingeborenenpolitif  ein  ©tücf  ©ojialpolitif  ift  unb 

baß  borauö  2lufgaben  be^  ©toateS  folgen,  benen  roir  un^  nid^t  ent* 
^iefien  fönnen,  um  unfere^  ©eroiffeng  toillen  fo  gut,  roie  an^  politifd^er 
itlugl)eit,  unb  roie  au^^  ©rünben  ber  mirtfc^aftlic^en  3"'ß<jf'^öBigifeit. 

3a[)tOuc^  XXXIV  1,  i)xiQ.  ö.  ©djmoEer.  20 





#ittiöe§  pv  Sttttiftif  Der  (nttöft^iiftUrfKit  ̂ fctttHötiefe. 

«Oll 

3nl^aIt§oerjeic§ni§. 

2)ie  brei  I)ouptfäd^lici^ften  ©tatiftifen  über  ben  Umlauf  lanbfd^oftlidler 

^fanbbriefe  in  ̂ reu^en;  i^r  SSergleid^  gibt  inteveffente  j^in^^evjeige  ©.  307.  — 
3)ie  ̂ Pfanbbriefbeftänbe  ber  2tmortifation§fonbg  unb  i^re  Se^anblung  burd^  bie 

©tatiftif  ©.  308.  —  2)ie  lanbfdiaftUci^en  ßentralpfanbbriefe  unb  il^re  Sel^anbtung 
burd^  bieStatiftif  ©.814.  —  gojit:  SSerooafommungSfäöigfeit  ber  ©tatiftif  ©.318. 

Über  ben  ̂ fanbbriefumtauf  lonbfd^aftlid^er  ̂ rebitinftitute  in 
^reufeen  liegen  nomentlid)  folgenbe  ©totiftifen  oor:  ®ie  omtlid^e 

preufeifd^e  (StQtiftif^  bie  ©totiftif  be^  9fteid^Sfd^a^amte§,  jufammen^ 

geftellt  aü§>  3lnlQfe  ber  ̂ teic^Sfinonjreform  ̂  ,  unb  bie  vor  furjem  er=^ 
fc^ienene  getij  ̂ ed^tfd^e  ©tatiftif^  (»gl.  biefeg  ̂ a^vhuä)  XXXIII 
[1909],  ©.  818  ff.) 

@in  ©inblicf  in  biefe  brei  ©totiftifen  unb  i^r  5ßergleid^  jeigen, 

bttfe  fie  nid^t  nod^  bemfelben  ©d^ema  oerfo^ren,  unb  bojg  bie  forre* 
fponbierenben  Biff^i^tt  iii  i|»^"  jw"^  ̂ ßit  erfiebtic^  ooneinanber  ah- 
roeid^en. 

©tatiftifd^e  3^ffßi^'^  über  benfetben  (Segenftonb,  von  oerfd^iebenen 
Bearbeitern  oufgefteöt,  ftimmen  leidet  nid^t  überein.  ®a§  ift  befannt, 

unb  auf  bie  ©rünbe  brandet  |ier  nic^t  eingegangen  gu  werben.  £)h 
unb  inroieroeit  bie  33enu^barfeit  ber  Biffetn  barunter  (eibet,  fommt 

auf  bie  Umftänbe  im  einzelnen  ̂ aU  an.  5Die  ̂ auptfad^e  ift  natürlid^, 

ba§  t)ie  ftatiftifd^en  @rl)ebungen  nad^   rid^tigen  ©efic^t^punf'ten  an= 

*  Sllliä^rlidö  im  ©tatiftifd^en  3öf)'^6uc]^  für  ben  preufeifd^en  ©taat. 
^  SDenffd^riftenbanb  jur  Segtünbung  beö  @ntnjurf§  eines  ©efe^eö  betreffenb 

Sinberungen  im  g'inanjraefen,  2;ei(  IV,  1908. 

*  ̂ tli IC  ipcd^t,  Sie  Sanbfc^aften  unb  lanbfd^aftöäi^nlic^en  Ärebitinftitute 
in  Seutfc^lanb.    I.  Sb.:  3)ie  ©tatiftif.    Seipjig  1908. 

20* 
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gelegt  werben,  unb  ba|  bann  biefe  ©efid^t^punfte  fonfequent  bei= 
&ef)Qlten  raerben.  S)er  ©totiftifer  üom  %aä)  möge  e^S  t)er§eit)en,  tüenn 
biefe  Sinfentt)Ql)r^citen  J)ter  au^gefprod^en  roerben.  ̂ d)  glaube  aber, 
ba§  gerabe  eine  33etrad^tung  ber  üerfd^iebenen  obengenannten 
©tatiftifen  über  ben  Umlauf  ber  lanbfcbaftlid^en  ̂ fanbbriefe 
intereffante  33eifpiele  bafür  bietet,  roeld^e  flippen  in  biefer  33e§ie^ung 
bem  ©tatiftüer  brol)en.  @^  läfet  fid^  unfd^roer  jeigen,  bafe  bei  ber 

©r^ebung  unb  3"fommenftellung  ber  Biffern  ber  brei  SBerfe  nid^t 
gteidimäfeig  biefelben  ©efid^t^punfte  mafegebenb  geroefen  finb,  §um 

2;eil  raefentlid^e  ajiomente  nid^t  in  Sftüdffid^t  gejogen  finb,  gum  ̂ eil- 
infonfequent  »erfahren  raurbe. 

I.  ®§>  barf  ̂ ier  gunäd^ft  an  bie  ̂ nftitution  be^  fogenannten 

3lmortifation^fonbg  erinnert  werben^.  Sie  ̂ fanbbrief^ 
barle^en,  roeld^e  bie  Sonbfd^aften  gen)ä§ren,  finb  befanntlicb 
Slmortifation^barle^en.  2)er  2)arlel)en§nel)mer  i)at  neben  ben  3i"fßi^ 

jroedfS  S^ilgung  feiner  ©d^ulb  aUjä^rlid^  einen  beftimmten  ̂ rojentfa^ 
beg  urfprünglid)en  ©d^ulb!apital§  an  bie  Sanbfd^aft  ju  jalilen,  meift 

Vä  *^/o,  teilraeife  an<S)  me^r.  Über  biefen  B^ang^fa^  l^inauS  ift  eine 
jeberseitigc  ftörfere  ̂ Tilgung  in  fein  33elieben  geftellt  unb  rairb  nid^t 
feiten  angeroanbt.  3)ie  einge^enben  ̂ ilgungSfapitalien  roerben  oon 

ber  Sanöfd^aft  al§  fogenannter  2lmortifation§fonbg  gefonbert  oer^ 
roaltet,  unb  ber  33etrag  biefeg  ̂ onbg  roirb  in  ber  9?egel  l)albiäl)rlid^ 

in  eigenen  ̂ fanbbriefen  be§  ̂ infütutS  angelegt,  ße^tere  roerben  je 
nad^  ben  beftel^enben  Seftimmungen  bjro.  jeroeiligen  ÄurSüerpltniffen 

entroeber  burd^  3lnfauf  im  9Jtarfte  ober  burd^  2lu^lofung  unb  @in= 
löfung  jum  9Zennroert  befd)afft;  roeld^eS  oon  biefen  58erfat)ren  im 
©ingelfall  eingefd) lagen  roirb,  bebeutet  für  unfere  Unterfud^ungen 
feinen  Unterfc^ieb.  (@g  !ommt  aud^  oor,  bafe  ber  ©d^ulbner  mit 

feinem  jur  Stilgung  ju  oerroenbenben  Kapital  felbft  gjfanbbriefe 
fouft  unb  biefe  ber  Sanbfd^aft  groedfg  Stilgung  in  natura  einliefert, 
roag  aber  in  ber  SBirfung  auf  baöfelbe  Eiinau^läuft  unb  ba^er  l)ier 
nid^t  roeiter  befonber^  erroäl)nt  §u  roerben  brandet.)  ®ie  auf  biefe 
Sßeife  mit  ben  Söarbeftänben  be^  Slmortifation^fonb^  erworbenen 

eigenen  ̂ fanbbriefe  roerben  als  SBertpapierbeftanb  beS  g^onbg  ge= 
fonbert  oon  ber  Sanbfi^aft  in  58erroa^r  genommen.  ®er  ̂ fanbbrief= 
beftanb  be§  2lmortifationgfonb^  fönnte  fomit  rool)l,  oom  ©tanbpunfte 

ber  @efamtl)eit  ber  fdtiulbenben  ©runbbefi^er  betrad^tet,  einer  @igen= 

1  Sßgl.  3.  93.  §  e  r  m  e  §  ,    Strtifel  „Sanbfd^aften"  im  fiianbroörterbuc^  ber 
©taatätü.  —  Salin ö§  Sör[en  =  Rapiere,   I.  S;eU,  9.  Slufl.  1903,  @.  24  ff. 
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tümerl)t)pot|e!  oergtic^en  raerben.  ̂ reilid^  roären  babet  roefentUd^e 
Öinfc^ränfunnen  gu  mod^en.  ̂ Denn  bie  2lmortifationgfonb§beftänbe 

l)obe!i  sugteid^  bie  9totte  eine§  ©id^er^eitsfonbs  für  bie  umtaufenben 

^fanbbriefe,  unb  bie  tilgenben  ©d^ulbner  fönnen  über  bie  auf  fie 

entfolleuben  Quoten  be§  ̂ Vonb^  einftroeiten  nid^t  oerfügen.  @§  er= 
folgt  bemgemäB  anä)  nid^t  ot)ne  toeitereg  bie  Söfd^ung  oon  Xeih 

betrögen  ber  für  bie  ®Qr(et)en  eingetragenen  ̂ ppotl^efen  nad^  9JiQ6- 

gäbe  ber  abgeseilten  ©d^ulbteile.  dagegen  finbet  l^albjätirlic^  gleid^= 
fam  eine  ibeette  2luftei(ung  be§  angefammelten,  burd^  bie  ̂ fanb= 
briefe  bargeftetlten  ̂ ilgungSfapitalg  an  bie  einjetnen  jur  Sanbfc^aft 
oerbunbenen  üerfd^ulbeten  ©runbbefi^er  ftatt  in  ber  SBeife,  ba^  jebem 
©Ute  fein  rerfjnunggmöfeiger  2lnteil  an  bem  ̂ fanbbriefbeftanb  auf 

einem  2:;ilgung§fonto  gutgebrad)t  toirb.  ®a^  t)at  bie  2Birfung,  bafe 
biefe^  Xilgungggutt)aben  ^ertinenjd^arafter  annimmt  unb  bei  einem 

(Sigentum^wed^fel  be§  ©ute§  mit  biefem  auf  ben  neuen  Eigentümer 
überget)t.  ©ntfpred^enb  löfd^en  (äffen  aber  !ann  ber  ©d^ulbner  nun 

immer  nod^  nic^t  ol^ne  toeitere^.  3u"äd^ft  mu§  baö  X^ilgung^fonto 
eine§  @ute€  ju  einer  gcroiffen  ̂ ö^e  angemad^fen  fein,  bie  je  nad^ 
ben  Statuten  bei  ben  einzelnen  Sanbfd^aften  oerfd^ieben ,  bei  ber 

3Jie^r5af)l  auf  10,  aud^  roo^t  auf  20  ober  25  "/o  ber  urfprüngtii^en 
!DarIe§en§fumme  bemeffen  ift.  3ft  biefe  ̂ ö^e  erreid^t,  fo  l^at  ber 

(Sd^utbner  eine  sroeifac^e  3JiögUd)feit :  @r  fann  entmeber  einen  gleid) 

()o^en  Teilbetrag  ber  ̂ ppot^ef  löfd^en  laffen  unb  ift  jugleid^  be- 
red^tigt,  feine  jö^rlic^e  ̂ ilgunggquote  entfpred^enb  ju  ermäßigen, 
ober  er  fann,  foHg  nid^t  etroa  ber  3wftönb  be§  @ute§  fid^  oerfd^teditert 

^at,  »erlangen,  bafe  i()m  bie  auf  it)n  entfallenben  ̂ fanbbriefe  au§ 
bem  Seftanbe  be^  2lmortifation§fonb§  raieber  ju  freier  ̂ Berfügung 

oerabfolgt  bjro.  bafe  i()m  bi§  gur  §öt)e  ber  erfolgten  ©efamttilgung 
neue  ̂ ^fanbbriefe  ausgefertigt  werben. 

eg  ergibt  fid^,  bo&  regelmö^ig  erf)eblid^e  2:;eilbeträge  ber  jeraeilig 
ejiftierenben  lanbfd^aftlid^en  ̂ fanbbriefe  fid^  in  ben  Seftönben  ber 

2lmortifation§fonbS  befinben  muffen.  Unb  eS  fragt  fid^  nun,  ob  unb 

inroiefern  bie  ̂ fonbbriefftatiftif  hierauf  9iücffid)t  gu  nel)men  ̂ at  unb 
genommen  t)at.  ®ie  ̂ fanbbriefftatiftifen  raotten,  gleidioiel  meldte 
befonberen  ̂ mzde  fie  babei  im  3luge  l)aben,  üor  allem  aud^  ben 

^^fanbbrief„umlauf"  unb  feine  ©ntroidllung  barftetten.  glatten  nun 
bie  gJfanbbriefbeftänbe  beS  3lmortifation§fonb§  unter  biefen  Umlauf? 

3ll§  ̂ fanbbriefumlauf  fann  roo^l  nur  Derjenige  33etrag  an  ̂ fanb* 
briefen  angefef)en  roerben,  ber  t)on  ben  ®arlel)n§nel)mern  bgio.  für 
beren  ̂ Red^nung  oon  ber  Sanbfd^aft   tatfäd^lid^  in  5ßerfe|r  gefegt, 
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oerfauft,  „üerfilbert"  tüorben  ift^  unb  nod^  ni(^t  im  SBege  ber 
3)Qrfe|engtil9ung  töteber  qu§  bem  3Serfet)r  gebogen,  jurürfgefouft 

h^w.  nac^  3lu§Iofung  ober  ̂ ünbigung  bor  eingelöft  raorben  ift^. 
3Benn  olfo  ein  ©ut^befi^er  [id^,  wie  bas  oorfommt,  ̂ fanbbriefe  auf 
35orrat  für  etrooigen  tnöglid^en  ̂ ebarf  ausfertigen  unb  au§{)änbigen 

(äfet,  fie  aber  einftroeiten  rut)ig  in  feinen  ©diranf  legt,  oi)ne  fie  ju 

öerfaufen  unb  oJ)ne  fie  alfo  ju  üerginfen,  fo  werben  biefe  jraor  regel= 
ntäfeig  oon  ber  ©tatiftif  al§>  Umtauf  mit  erfaßt  werben,  fie  gel^ören 
aber  tatfäd^Iid^  nid)t  baju.  5Diefe  Ungenauigfeit  roirb  fid^  fdjraerlid) 
befeitigen  laffen.  2öie  raeit  fie  bag  ̂ ilb  ber  ©tatifti!  fälfdit,  fei 

bat)ingeftettt ;  eg  ift  jebenfatlS  ju  bemerken,  baJB  ber  SBergleid^Sraert 
t)on  ̂ a^x  §u  ̂ a^x  ber  für  bie  einzelnen  2^l)xe  ermittelten  3iffß^" 
baburc^  faum  leiben  wirb.  3lnalogeg  gilt,  roenn  ber  ©d^ulbner  fid^ 

^fanbbriefe  ausfertigen  lä§t,  fie  aber  für  längere  ober  fürjere  B^it 
fämtlidl)  ober  teilioeife,  etwa  um  einen  befferen  ̂ urSftonb  abguroarten, 

bei  ber  Sanbfc^oft  im  2)epot  beläfet.  Sluc^  bie  in  biefer  SBeife  für 

S^ied^nung  ber  ©d^ulbner  einftweilen  t)interlegten  ̂ fanbbriefe  get)ören 
nid^t  3um  Umlauf,  ̂ ier  liegen  aber  bie  ®inge  nid^t  fo,  bafe  eS 

fd^raer  ober  unmöglid^  roäre,  bie  ©umme  biefer  ̂ fanbbriefe  feft* 

aufteilen,  fo  bafe  in  bejug  auf  biefe  ̂ fanbbriefbeträge  bie  @enauig= 
feit  ber  ©tatiftif  nid^t  ju  leiben  brandet. 

©benforoenig  werben  nun  aber  bie  in  ben  33eftönben  ber 

2lmortifationSfonbS  liegenben  ̂ fanbbriefe  bem  Umlauf  §ugerecl)net 
werben  bürfen.  Sie  finb  mit  t)on  ben  ©d)ulbnern  aufgebrad^tem 

SCilgungSfapital  jum  ̂ md  ber  S^ilgung  erworben.  Db  i^re  2lb= 
fc^reibung  üon  bem  ̂ t)pot§efen!onto  bei  tilgenben  ©d^ulbnerS  in 
ben  Sudlern  ber  Sanbfd^aft,  i|re  Söfc^ung  im  ©runbbuc^e  unb  i^re 

SSernid^tung  jeroeilS  fofort  erfolgt,  ober  ob  biefe  formalen  Wanipu' 
lationen  t)inauSgef droben  unb  bie  ̂ fanbbriefurfunben,  mit  einem  in 
ber  ̂ rapS  be§  lanbmirtfd^aftlid^en  ÄrebitioefenS  fte^enben  ̂ errn  ju 

fpred^en,  gunäd^ft  einmal  „aUe  in  einen  2:;opf  getan"  werben,  materiell 
ift  eine  i:ilgung  erfolgt,  unb  ba^er  ift  ber  gjfanbbriefbetrag  nid^t 

mel)r  jum  Umlauf  ju  red^nen.  SäBt  ber  ©d^ulbner  fpäter  nad^  ©r^ 
reid^ung  ber  gemäfe  obigem  erforberlic^en  lOprojentigen  ober  fonftigen 

©efamttilgung  fid^  bie  auf  i^n  entfallenben  ̂ fanbbriefe  be§  3lmorti= 

'  ©oüte  ein  ©d^ulbner  tttva  bie  if)m  üon  ber  Sanbfd^aft  auäflefertigten 
^fanbbriefe  lombarbieren  laffen,  ftatt  fie  ju  oertaufen,  fo  mürben  and)  bereu 
SJeträfle  ̂ ieröer  ju  red^nen  fein. 

2  Sßon  fonft  burd»  au|ergen)ö^nlicl|e  Urfad&en  aufeer  Umlauf  gefegten  ̂ fanb» 
briefen,  j.  33.  burd^  SBranbunglüd  oernid^teten  mangelä  geftftellbarfeit  ber 
DJummern  nid^t  aufgebotäfäi^igen  ©türfen,  fann  l^ier  abgefe^en  werben. 
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fation^fonb^  lüieber  ougt)änbigeu  ober  fic^  ben  cjetitgteu  Setrag  in 

neuen  '^fanbbriefen  ausfertigen,  unb  bringt  er  bie  ©tüdte  bann 
löieber  an  ben  a)iarft,  fo  liegt  ein  neues  ©arteten  oor,  unb  ber 

^^fanbbriefumlauf  fteigt  entfpred^enb.  Solange  aber  bie  ̂ fanbbriefe 
fic^  im  Seftanbe  beS  2lmortifationSfonb§  befinben,  finb  fie  getilgt 

unb  in  bie  UtnlaufSjiffern  ni($t  mit  tiineinjured^nen.  2)ie[er  ̂ unft 
läfet  Wä)  leidet  oon  ber  ©tatiftif  berücffid^tigen;  bie  Sonbfd^often 
brau(^en,  roenn  ffe  bem  ©tatiftüer  i^re  ̂ fanbbrief Ziffern  mitteilen, 

oon  ber  ©ejamtfumme  ber  nod^  i^ren  Sudlern  eyiftierenben  ̂ fanb» 
briefe  ja  nur  bie  Seftänbe  beS  3lmortifation§fonbS  abjufe^en  b§n). 

fie  gefonbert  anjugeben.  @r  ifi  aber,  raie  bie  nod^  t)or§ufüf)renben 

3iffern  geigen  merben,  oon  erl^eblid^er  33ebeutung  für  bie  ̂ fanbbrief* 
ftatiftü.    Söie  fteUt  fic^  bie  ©tatifti!  §u  i{)m? 

S)aS  9ieid^Sfc^a|amt  bringt  Biff^vn  1.  für  bie  überhaupt  oor* 
l)anbenen  ̂ fanbbriefe  einf($lieBli(^  ber  SlmortifationSfonbSbeftänbe, 

2.  für  ben  eigentlid^en  Umlauf  auSfd^tiefelic^  biefer  33eftönbe.  ®ie 
forrefponbierenben  3ifff^"  biefer  beiben  9^ubri!en  meieren  jum  großen 

^^eil  nennenswert  üoneinanber  ab.  @S  roeifen  g.  33.  1907  an  eigenen 

^45fonbbriefen  —  ̂ srooinjialpfanbbriefen,  §um  Unterfd^ieb  oon  ben 

Sentralpfanbbriefen,  auf  bie  nod^  äurürfjufommen  ift  —  auf^^: 

2)ie  Sanbfd^aft 

ber  5ßroDtnj 

1.  einfd^lie^Iid^ 
ber  Seftänbe  .be§ 
3lmorttfationS» 

fonb§ 

berfelben 
33eftänbe 

©ifferenj  üon  1.  u.  2. 

gleid^  ̂ 'öf)e  ber ißfanbbriefbeftänbe  beg 
2lmortifatton§fonbg 

Dftpreu^en 
©(Rieften  . 
Sommern. 

Wlavt 
421  457  000 
599  955  000 
252  973  000 

matt 
408  384  000 
557  137  000 
235  882  000 

aWarf 

13  073  000 
42  818  000 
17  091  000 

S)ie  3iffern  beS  SlmortifationSfonbS  finb  I)iernad^,  fd^eint  eS,  grofe 
genug,  baß  bie  ©tatifti!  fid^  fc^lüffig  fein  mufe,  ob  fie  biefelben  in 
bie  Umlaufgiffern  mit  einred^nen  mitt  ober  nid^t.  9kd^  ben  oben 
angefteHten  ©rroägungen  merben  fie  nid^t  mitjured^nen  fein.  ®iefe 
Slnfid^t  roirb  anä)  barin  eine  ©tü^e  l)aben,  ba^  bei  einzelnen  Sanb- 
fd^aften  nad^  ber  3fteid^Sfdba^amtSftatiftif  bie  Siffern  ber  ̂ fanbbriefe 
einfclliefelid^  3ImortifationSbeftänbe  unb  biejenigen  auSfdjliefelid^ 
2tmortifationSbeftänbe    genau   übereinftimmen ,    wie   j.   33.   bei   ber 

'  SDie  Ziffern  finb  l^ier  rote  im  folgenben  ftetg  auf  1000  2Kf.  abgerunbet. 
'^  Sie  3lbfcl^ru§termine  finb  nid^t  bei  allen  Sanbfd^aften  biefelben;  naivere 

Slngaben  barüber  finb  l^ier  roie  im  folgenben,  roeil  für  ben  Qxoeä  ber  (Erörterung 
unnötig,  nitftt  gemad^t  roorben. 
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SBeftfötifd^en  Sonbfd^aft.  ®qö  ̂ at  roo^l  ju  bebeuten,  bo^  in  btefeii 
ptten  ber  2lmortifotion§fonbg  feine  ̂ fanbbriefbeflänbe  aufroeift,  bie 
für  ben  3lmortifationgfonb§  erroorbenen  ̂ fonbbriefe  alfo  entroeber 

jeroeit^  alsbalb  ober  bod^  öor  3lbf($Iu§  ber  ̂ a^'^ß^'^ed^nungen  oer^ 
nid^tet  werben,  roie  benn  aud^  bie  SBeftfälifd^e  Sanbfd^aft  biefelben 
jeroeilg  al^botb  cerbrennt.  2BtII  man  nun  bie  ̂ fanbbriefjiffern  biefer 

ilategorie  üon  ßanbfd^aften  mit  benen  ber  übrigen  ̂ nftitute  jufommens 
[teilen,  fie  mit  ifinen  oergleid^en,  fie  ju  i|nen  abbieren,  fo  borf  man 
oon  le^teren  nur  bie  3iffetn  au^fd^liefelid^  ber  3lmorti[ation§beftänbe 

nelimen,  fonft  ftettt  man  ̂ i^evn  ungleid^en  ̂ nt)alte0  jueinanber. 

S!)ie  preufeifd^e  unb  bie  ̂ ed^tfd^e  ©tatifti!  bringen  boppelte 

3iffern  nad^  einem  ä|nlid)en  ©d)ema  roie  ba^  Dfiei^i^fd^a^omt  nid^t. 
®a§  ̂ reufeifd^e  ̂ atirbud^  fagt  von  feinen  Boi^^en,  bafe  fie  „fid^  auf 

bie  ouägegebenen  unb  im  Umtouf  befinb üd^en  ̂ fanbbriefe  besiegen"  ̂  
^ed)t  bejeid^net  feine  ̂ ifi^vn  oerfd^ieben.  @r  fpric^t  oon  Seroegung 
ber  ̂ fanbbrieffd^utb ,  ©taub  ber  ̂ fanbbriefe,  Umlauf fumme  ber 

^fanbbriefe,  ©efamtpfanbbrieffdjulb  u.  bgl.  m.  Um  ju  feigen,  roie 
biefe  beiben  ©tatiftüen  fid^  ju  ber  ̂ rage  ber  33erüdfid^tigung  ber 

2lmortifation§pfanbbriefe  oer^alten,  ftetten  mir  einige  i^rer  Siff^^« 
benjenigen  be§  9teid^lfd^a|amtg  gegenüber. 

gieic^gfc^a^amtä-Statiftif ^reufetfdie ^ed^tfd^c 
aSor'^anbene        6taentlid^er 

©taliflif ©tatiftif 

Sanbfc^aft  unb  ̂ af)t^ 5ßfanbbrtefe     Umlauf  auSfd^l. 9lu8flegebene unb  im  Umlauf einfdöl  ÜJeftönbe        Seftönbe Süerfdgtebene 
be§  ätmortt«         beg  Slmorti' Befinbltd^e SBeäeic^nungeit, 

fie^e  oben fationSfonbg    ;    fotiongfonbS ^Pfanbbriefe 

matt               Watt a)Jart matt 
2ßeftpreufeifct)e  1906   . 129  227  000  i  122  583  000 129  226  000 129  227  000 

©ätf)fifd)e  1906   .   .    . 73704  000  j     64  903  000 64  903  000 73  704  000 

©c^lefifd&e  (ritterfd^aft» 
lid^e  unb    bäuerUd&e 
5Pfanb6nefe^uf.)1906 594  450000 554  646  000 594  450  000 594451000 

Äur«  unb  SReumärtifd^e 
1905   19  449  000 16  331  000 19  448  000 19  448  000 

@d^(e§n)ig=|)oIfteinifd^. 
! 

(anbfc^aftr.    i?rebit= 
^ 

V 

oerbanb  1906  .   .    . 40  417  000 40  417  000 40  417  000 

aßeftf.  Sanbfc^aft  1905 66  59 0  000 66  589  000 70  701  000 

^  Stefc  Senierfung  flingt  roie  felbftoerftänblid^  unb  roirb  erft  üöüig  Hat, 
ttienn  man  bie  früheren  ̂ aörflänge  ber  preufiifd^en  ©tatiftif  J^eransiel^t.  ®ort 
finben  fid^  nämti^  jum  %ül  bie  ̂ iffe»^"  «i^t  für  bie  ieroeiltg  oorl^anbenen 
^fanbbriefe,  fonbern  für  bie  überl^aupt  auögege&enen  ̂ fanbbriefe  etnfc^IiefiUcI^ 
ber  im  Saufe  all  ber  ̂ a^re  roieber  eingesogenen. 

2  9Sg(.  2lnm.  2,  ©.  311.  3luc^  bie  ben  forrefponbierenben  Biffe^^"  ein  unb 
beöfelben  Snftituteä  jugrunbe  liegenben  3l6fd^ruBtermine  bedten  fidE)  in  ben  brei 
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®ie  angegebenen  ̂ i^etn  be§  ̂ reufeifd^en  ̂ afirbud^eS  fteHen,  toie  ber 

SSergleid^  mit  ben  3^ffci^"  ̂ ^^  9?eid^gfd^Q^amteg  geigt,  jum  ̂ eil  ben 
^fanbbriefbeftanb  einfd;lieBlid^  3luiortifation^beftänbe  (SBeftpreufeifd^e, 

©d^Iefifd^e,  ̂ ur=  unb  9?eumärfif(^e),  jum  STeit  bagegen  ben  Umlouf 
augfd)Iie&Ud)  2lmortifation§beftänbe  (©äc^fifci^e\  2Beftfälifc^e  Sanb* 

fd^aft,  ©d^teSraig^^olfteinifdier  lanbfd^ofttid^er  ̂ rebitoerbanb)  bor.  — 
^ed^t§  Biffß^"  bebeuten  meift  ben  53eftQnb  einfd^lie^lid^  3lmortifationg= 
fonbö ;  beim  ©c^le§n)ig=^olfteinif(j^en  ^rebitüerbanb  ben  Umlauf  aug» 
fd)liefeUd)  3lmortifatio§fonb§ ;  unb  intereffant  aud^  finb  feine  B^ff^^" 
für  bie  Sßeftfälifc^e  Sanbfdboft:  ®ie  70  701000  mi,  bie  er  aU 

„^fanbbriefe  in  ©umma"  bringt,  ftellen,  löie-  ein  SSergleid^  ber  oer^ 
fd^iebenen  ̂ ^abellen  feine»  2ßer!eg  S^^Qt/  ben  bud^möfeigen  33eftanb 
beg  ̂ ppot^efenfontog  bar.  ®a§  ̂ fanbbrief!onto  bagegen  beläuft 
fid^  nur  auf  06590000  Wlt,  unb  bie  ©ifferenj  §n)ifd)en  beiben  3ot)tßn 
bitbet  offenbar  ben  Setrag  ber  amortifierten,  aber  nod^  nid^t  gelöf(^ten 

^-Pfanbbrieff d^ulb :  Unter  ben  „^fanbbriefen  in  ©umma"  befinben  fid) 
etlid^e  3JtiIIionen,  bie  fid^erlid^  nic^t  blo§  mit  ben  ̂ ilgung^fapitalien 

ber  ©d^ulbner  bereits  getilgt,  fonbern  aud^  fd^on  burd^  3^euer  oer= 
nid^tet  geroefen  finb. 

@g  fc^eint  fid^  alfo  ju  ergeben,  bafe  meber  bie  preufeifd^e  ©tatifti! 

nod^  au6)  ̂ ed^t  ju  ber  ̂ rage  ber  ̂ ^fanbbriefbeftänbe  ber  2lmortifationg= 
fonbS  in  erforberlid^er  2Beife  ©tellung  genommen  i)abtn. 

3lnber§  al§  bie  ̂ fanbbriefbeftänbe  ber  2lmortifationgfonbS  werben 

biejenigen  ber  eigenen  ̂ onbS  ber  Sanbfd^aften  ju  be^anbetn  fein, 

mögen  biefe  nun  ©id^erl)eit§fonbS ,  S^teferüefonb^ ,  „eigentümtid^e" 
g^onbg  ober  fonftroie  ̂ ei^en^.  Slud^  bie  Seftänbe  biefer,  ber  ßanb-- 
fd^aft  als  ̂ Korporation  gehörigen  gonbS  werben  roo^l  jum  größten 
^eil  in  ̂ fanbbriefen  ber  Snftitute  felbft  angelegt.  SDie  ju  biefem 
Broedl  erworbenen  ̂ fanbbriefe  bitben  eine  5ßermögen§anlage  be§  lanb^ 

fd^aftli^en  ̂ nftitutS  bjjw.  feiner  betreffenben  g=onb§,  bie  an  fid^  ebenfo- 

©tatiftifen  nid^t  immer.  Sie  l^iei*  rcie  im  folgenben  in  Sergletd^  gefteüten 
Siffern  finb  aber  fo  geroöl^It  roorben,  bafe  fie  ftd^  für  bagfelbe  Qnftitut  bei  allen 

©tatiftifen  auf  ein  unb  benfelben  2;ermin  bejiel^en;  j.  93.  I^ier  bei  ber  SD8cft= 

preufeifd^en  SanbfdEiaft  auf  ben  20.  ajiai  1906.  —  Äleine  Slbtceid^ungen  in  ber 
3;aufenberäiffer  er!lären  fid^  burc^  bie  2lbänberung. 

'  S'ür  1902  ifi  auc^  für  bie  ©äc^fifc^e  Sanbfc^aft  ber  SSeftanb  einfc^liefelic^ 
2lmortifationäfonbgpfanbbriefe  aufgefül^rt  —  eine  roeitere  Qnlonfequenj. 

-  9Jid^t  rid^tig  ift  eö,  roenn  §ed^t  bei  ber  ©äc^fifd^en  Sanbfd^aft  ben 
3;ilgungäfonb§  alä  Unterrubrif  in  ber  3;abelle  ber  eigenen  j^onbg  aufführt 
(©.  280  feincö  3ßer!eg). 
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TOO^l  auf  anbete  SBetfe,  etwa  in  ©toatSpopieren,  ftattfinben  fönnte 

unb  j;um  ̂ Teit  and^  ftottfinbet,  unb  fie  finb  n.  a.  bojn  beftimmt,  not- 

fottg,  namentlid^  im  glatte  oon  SSertuften,  toieber  oerfouft  gu  raerben. 
©ie  werben  nad^  raie  üor  burd^  bie  ®arle|n§fd^ulbner  oer§inft,  i^r 
©rroerb  feitenl  ber  Sanbfd^oft  berührt  bie  [enteren  gar  nid^t.  ©ie 

bleiben  bat)er  aud^  ein  ̂ eil  beg  „Umtouf^"  unb  finb  oon  ber  ©tatifti! 
in  bie  Unilaufg^iffern  mit  l^ineingured^nen.  S)a§  gefd^iei)t  benn  aud) 
burd^roeg.  2)ie  Sieid^^fc^a^amtäftatiftif  oerfä^rt  fo  unb  gibt  bonn 
nod^  an,  roieoiel  ̂ fonbbriefe  oon  ber  Umlauf fumme  ben  eigenen 

^onbg  be§  3nftitut§  jeroeilig  angehörten,  xoa§>  immerltiin  ein  geiüiffeS 
^ntereffe  bietet,  ̂ n  ben  Umlaufgjiffern  ber  preufeifd)en  unb  ber 

^ed^tfd^en  ©tatiftif  finb  ebenfattg  bie  Seftänbe  ber  eigenen  g'onbS 
mit  entt)alten  —  aber  aud^  t)ier  iDieberum  nidf)t  ot)ne  StuSna^me: 
man  oergteid^e  ben  ̂ fanbbriefumlauf  ber  ̂ ofener  Sanbfd^aft,  ber 

fid^  1906  belief  (3lmortifationäfonbgbeftänbe  waren  nid^t  oorl^anben) 
laut  ̂ eic^gf^a^amt    .     .    .     .     .    auf  307141000  gjtf., 

-'    ̂ ec^t  ebenfattg   =    307141000      = 
=  ̂reufeifc^er  ©tatiftif  l;ingegen  =  283538000  - 

S)ie  2)ifferenj  ber  le^teren  3ol)l  gegenüber  ben  beiben  erfteren  finbet 
i^re  2lufflärung,  wenn  man  ben  ̂ fanbbriefbeftanb  ber  eigenen  ̂ onb^ 

ber  Sanbfc^aft  l^eranjiebt.  @r  beläuft  fid^  auf  23  603000  9Jif.  unb 
bag  ift  genau  bie  ̂ öl)e  jener  ̂ ifferen§.  Offenfid^tlid^  ift  in  ber 
preufeifd^en  ©tatiftif  ber  Seftanb  ber  eigenen  ?^onbg  infonfequenter 
unb,  roir  werben  ̂ injufügen  bürfen,  unridlitiger  SBeife  bei  biefem 

Snftitut  in  ben  Umlouf  nid^t  mit  eingered^net. 
3Benn  fürs  refapituliert  werben  barf,  eg  ̂ anbelt  fid^  barum, 

wag  bie  Siffet"  über  ben  ̂ fanbbriefumlauf  umfaffen  foHen.  S)ie 

^fanbbriefe,  bie  tatfäd^lid^  in  ben  $ßerfel)r  übergegangen  finb,  ah^ 
äüglid^  ber  getilgten,  alfo,  worum  e^  \m§>  l)ier  ju  tun  ift,  aud^  ber 
in  ben  33eftänben  ber  Slmortifation^fonbg  befinblid^en  ̂ Beträge,  nid^t 

aber  abjüglid^  ber  mit  ben  3Hitteln  ber  eigenen,  jum  Korporation^« 
Dermögen  gel)örigen  j^onbS  ber  Sanbfd^aft  erworbenen  Soften  werben 
als  eigentlid^er  Umlauf  angufe^en  unb  bemgemä^  oon  ber  ©tatiftif 
t)or  allem  barjuftellen  fein. 

II.  ®ie  3ßntrallanbfc^aft  für  bie  preufeifc^en  ©taaten* 
ift  ein  von  neun  Sanbfc^aften  3lnfang  ber  fiebjiger  ̂ a^re  gegrünbeter 

^öerbanb,  ber  an  ©teile  ber  ̂ ^fanbbriefe  ber  einzelnen  Sanbfd^aften 
einen  einzigen  Sßerttitel,  bie  tanbf  d^af  tlid^en  S^ntralpf  anb  = 

1  3Jg[.  |>ermeö  a.  a.  D.,  ©aling  a.  a.  D. 



Ol  ci  ginigcS  jur  ©tatiftif  ber  lanbfdöaftlid^en  ^Jfanbfiriefe.  S\S 

b riefe,  ausgibt.  S)ie  nicfit  beigetretenen  Sonbfc^Qften  fönnen  fid^ 

nad^träglic^  anfd^lieBen,  bie  beigetretenen  anberfeitg  beliebig  roieber 
aus  bem  SSerbonbe  auäfd^eiben.  2)ie  gu  bem  SSerbanbe  üereinigten 

:^anbfd^Qften  bleiben  burd^aug  felbftänbig.  ©ie  fönnen  beliebig  i^re 
Sarle^en  in  3£»ti^olpfanbbriefen  ober  auä)  naä)  toie  üor  in  eigenen, 

^^roüinjiolpfanbbriefen  geben,  ̂ m  einen  wie  im  anbern  ̂ alle  t)er= 
fal^ren  fie  babei  lebiglic^  nac^  ilirem  eigenen  ©rmeffen  gemäfe  ben 

bei  il)nen  berrfd^enben  33eftimmungen  unb  ©runbfö^en.  ®ie  ,3entrQl= 
pfonbbriefe  Ijoben  eine  gemeinfame  ?^unbierung  in  ben  anS  ben 

3{mortifQtionSjQ^lnngen  berjenigen  ©runbbefi^er,  bie  bie  ̂ Darlelien 

in  B^'^tralpfoiibbriefen  genommen  ̂ ahtn,  gebilbeten  ?^onbg.  ̂ m 
übrigen  aber  finb  bie  (Sid^ert)eiten  für  bie  S^^ntralpfanbbriefe  in  ber 
^auptfadbe  nidbt  etwa  für  alle  angefd^loffenen  ̂ rooingen  gemeinfam, 

fonbern  nadb  ̂ ^rooinjen  bjtü.  nadb  ben  ©efd^äftsbereid^en  ber  ̂ rooin* 
jiallanbfdiaften  getrennt.  3nfonberl)eit  befielt  nidbt  etroa  eine  inter= 
prooinjielle  ©olibarliaft  ber  angefd^loffenen  Sanbfc^often  ober  ibrer 

3Jtitglieber  für  bie  3ß"tralpfanbbriefe.  —  ®ie  ©rrid^tung  ber 
3entrallanbfdbaft  fteHt  ilirem  3rcedEe  nad^  einen  ©d^ritt  auf  bem 

2öege  ju  weiterer  g^ungibilifierung  ber  ̂ fanbbriefe,  analog  bem 
früher  erfolgten  Übergang  oon  bem  alten  ©üterpfanbbrief  gu  bem 
^fanbbrief  in  ber  je^t  üblid^en  j^orm,  bar.  SDai  unb  roeS^alb  bie 

baran  gefnüpften  Hoffnungen  fid^  nid^t  erfüttt  ̂ aben,  bebarf  l)ier 
feiner  notieren  ©rörternng. 

3ßitl  man   bie  ©ntroicElung   ber   lanbfd^aftlid^en  ̂ rebitinftitute 

unb  il)reö  ̂ fanbbriefumlaufeä  ftatiftifd^  barfteHen,  fo  mufe  man  nad^ 
obigem  bei  jebem  ̂ ittflitwte  ben  Umlauf  an  eigenen  unb  ben  on 

3entralpfanbbriefen  berücffid^tigen.    Öeibe  Soften  gufammen  ergeben 

erft  ein  Silb  ber  (Snttüidflung  be0  ©efd^äftSumfangeS.    ^ed^t  oer= 
fä^rt  aud^  bementfpred^enb,  fo  j.  33.  wenn  er  all  ̂ fanbbriefumlauf 

ber  (Säd^fifd^en  Sanbfcl;aft  für  1906  aufführt 
73  704  000  mi  eigene, 

76  873  000    ̂      3entralpfanbbriefe 

(Summa    150  577  000  Ml  ̂ fanbbriefe^ 
aßenn  nur  nid^t  raieber  2lbmeict)ungen  oon  bem  ©runbfa^  bei  i^m 

oorfämen.    S)enn  bei  ber  ̂ ommerfd^en  Sanbfdbaft  ergibt  fiä)  bei  i|m 

Ql§  „Söeftanb  ber  «Pfonbbriefbarle^en"   für  1906  j.  33.  ber  33etrag 
oon    250331000  mi     ®ieg   ift  aber  gar  nic^t  ber  33eftanb  ber 

^  3l\xx  finb  in  biejen  Siffem  roiebcrum  bie  2lmorti)'ationgfonb§«*^fanb6nefe entl^alten,  f.  o. 



316 SBern'^Qrb  SBrocftjafle. 

[310 

„^fanbbriefbortetien",  fonberntotc  ber  ©efc^äft^beric^t  ber  Sonbfd^oft 
unb  auä)  eine  ©egenüberfteUung  mit  ben  weiteren  Tabellen  bei  ̂ ed^t 
fetbft  geigt,  nur  ber  Seftanb  an  Kartellen  in  eigenen  ̂ fonbbriefen  \ 
3Jian  muB  bie  bei  ̂ ed^t  gefonbert  einige  ©eiten  fpäter  angegebenen 

5  048  000  3entralpfQnbbriefe  Eiinjucbbieren ,  erft  bann  ̂ ot  man  ben 

„33eftanb  ber  ̂ fanbbriefbartet)en"  ^  —  ©aSfelbe  finbet  man  bei  ber 
9^euen  ̂ ommerfd^en  Sanbfd)aft,  l^ier  üerfd^iebt  fid^  ba§  33üb  fogar 

nod^  oiel  me^r.  ®ie  2^abelle  „Bewegung  ber  . . .  ̂fanbbriefbarletien" 
fü^rt  al§>  Seftanb  für  1906  ben  93etrag  üon  17  435  000  mi  auf. 

$CatfädE)Ii(^  ift  ber  33eftanb  um  bie  ̂ ölfte  grö§er.  2)enn  biefe  ©umme 
bejiefit  fid^  roieberum  nid^t  auf  bie  ̂ fanbbriefe  überhaupt,  fonbern 

nur  auf  bie  eigenen  ̂ fanbbriefe  be§  3i"ftituteg.  ®er  33eftanb  ber 
^fanbbriefbarlel)en  ergibt  ftd^  erft,  roenn  man  au^  einer  weiteren 

Tabelle  über  „bie  Seroegung  ...  ber  lanbroirtfdfjaftlid^en  3c"tral= 

pfanbbriefe"  bie  ̂ i^ev  für  bie  Ie|teren  mit  8709000  SJif.  §u  jenen 
17  435  000  9Kf.  l)injn  abbiert.  ©o  roie  ̂ ed)t  felbft  e§  benn  auä),  roie 

mir  fallen,  bei  ber  ©ä(^fif d^en  unb  ferner  §.  33.  bei  Der  SBeftpreu^ifd^en 
Sanbfd^aft,  fd^liefelid^  aud^  für  bie  beiben  ̂ ommerfd^en  ̂ "ftitute  in 

ben  am  ©d^lufe  feineg  33ud^e§  gegebenen  f^inoptifd^en  Nabelten  tut. 
2)ic  ̂ reufeifd^e  ©tatifti!  üerfät)rt  anbers.  ®ie  t)on  if)X  ol§ 

Setrag  ber  „ausgegebenen  unb  im  Umtauf  befinbtid^en  ̂ fanbbriefe" 
für  jebeS  Satir  angegebenen  B^ffctn  belieben  fid)  in  2Sirftid&!eit  nur 

auf  bie  eigenen,  ̂ ^rooinjiatpfanbbriefe.  ^um  ©d^lufe  wirb  bann  ber 
Umlauf  an  3ß"tralpfanbbriefen,  aber  nid^t  für  jebeS  ̂ nftitut  bc= 
fonberg,  fonbern  nur  für  alle  gemeinfam  angegeben.  31I§  ©ummen 
ber  umlaufenben  ̂ fanbbriefe  finben  mir  §..  33.  aufgeführt 

für 

1903/04    1     1904/05 1905/06    I     1906/07 1907/08 

Dftpreuf;.  Sanbfd&aft 
*fur=   u.   5Reumärf. 

Ärebitinftitut  .  . 
^JJeueg  58ranbenburc5. 

^nftitut'^  .  .  .  '. 3entrananbfcl^aft    . 

386725  000 

19910  000 

397  058  000 

19  655  000 

387041  000i401  490  000 

406  531  000 

19  448  000 

414  575  000 

18839000 

415111000  426  848  000 

422  743  000 

18  530  000 

430  798  000 

33ei  ber  DftpreuBifd^en  Sanbfd^aft  nun   fpiegeln    biefe  3iffß^»    ̂ i^ 

©ntroicftung  unb  ben  ©efd^äftSumfang    rid^tig   miber*,    benn  ba-? 

1  Sßieberum  etn|cl^Iiefelicl§  2lmortifationgfonbg=Seftänbe. 
^  ®tnfci^IiefeUcl5  3lmortifationöfonbä=33eftönbe. 
^  „®i6t  nur  Qentralpfanbbriefe  auö." 
*  2l6gefel^en   baoon   roieber,   ba^   bie  Slmortifationä&eftänbe   nid^t   auäge= 

fd^ieben  finb. 
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^nftttut  ift  bcr  Bentratlonbfd^aft  nid^t  angefc^loffen.  ̂ Sei  bem  ̂ ur= 
unb  9fleumär!ifc^en  Snfütut  mufe  eg  auffatten,  bofe  bie  Buffern  QU^cr^ 

.orbentUd^  gering  finb  unb  baju  oon  ̂ atir  ju  ̂al)x  eine  2lbnal)me 

geigen.  2lber  bog  Snftitut  t)at  ̂ entralpfanbbriefe  ausgegeben,  unb  gonj 
anberg  geftaltet  fid^  boS  33ilb,  wenn  man  bereu  Umlauf  ̂ inprec^net  i 

,^ur:  u.  5Reumiuf. 
•i^rebttinftitut 

Eigene,  ̂ rooinsiat« 
^fanbbriefe.    .    . 

3entra  [«Jßfanbbviefe^ 

ßufammen 

1903 1904 1905 1906 

19  910  000  j     19  655  000 
174  176  000  ■  172169  000 

19  448  000 
172  84a  000 

18  839  000 
172  624  000 

194  086  000     191824  000    ;  192  291000      191463  000 

9ieueS  Sranbenburgifd^eä  Snftitut  gibt  nur  3entralpfanbbriefe  au§: 
über  bie  ©ntroirflung  ift  au§  ber  preufeifc^en  ©tatifti!  überhaupt 
nid^tS  erfid^tUc^. 

2llfo  einmal  läßt  bie  ̂ reufeifd^e  ©tatifti!  bie  ©ntroicflung  unb 

ben  ©efc^öftSumfang  aller  berfenigen  Sanbfct)aften,  bie  ber  3c"tral' 
laubfd^aft  angefd^loffen  finb,  nlc^t  erfennen.  ß^er  fönnte  ba§  ftatiftifd^e 
^ilb  für  biefe  ̂ nftitute  bire!t  irrefü^renb  roirfen.  S)enn  bie  für 

ba§  Snftitut  als  53eträge  ber  „auggegebenen  unb  im  Umlauf  befinb- 

lid^en  ̂ fanbbriefe"  aufgeführten  Biff^^^"  be§iel)en  fid^  tatfädilid;  nur 
ouf  bie  eigenen,  ̂ rooinjialpfanbbriefe.  2)ann  aber  werben  bie  Um 
Ittufggiffern  nur  ber  eigenen  ̂ fanbbriefe  für  bie  jroei  ilategorien  ber 
nur  eigene  ̂ fanbbriefe  auggebenben  unb  ber  baneben  au^  i^tntxaU 

pfanbbriefe  ausgebenben  S^ftilute  Qi§>  ̂ Betrag  ber  „auggegebenen 

unb  im  Umlauf  beftnblid)en  pfanbbriefe"  in  bunter  3fieit)e  unter- 
einanber  aufgeführt,  in  bunter  Steige  aud^  mit  ben  Umlaufgjiffern 
für  bie  britte  Kategorie  ber  nur  B^^tralpfanbbriefe  auggebenben 

3inftitute. 
9ioc^    einige  SinfonfcQuenäßn    finben    fid^    in   ber    ̂ reufeifd^en 

©tatiftif  üor.    ©ie  öer^eidönet  alg  ̂ fanbbriefumlauf 

für 
1902 1903 1904 1905 1906 1907 

cdöleän)t(:|  =  fi)o(ftein. 
Sanbfc^aft  .  .  . 

Ärebttinftitut  für  b. 
Dber»  u.  3lteber« 
läufig   

„fliBt  nur  j  | 

t.fSrkfe!ll  868  000  15  311  000117  179  000 
20194  000 

„gibt  nur  3entralpfanbbricfe  auä* 

„ai6t  nur 

^entral- 
^jfanbbrtefe 

aug" 

12  000 

1  ̂ ad)  |)ec^t. 
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^lan  muB  frogen,  tüo  bie  20194000  3Jif.  eigene  ̂ fanbbriefe  ber 

©d^leStüig^^olfteinifd^en  ßoiibfcfiaft  plö^Iid^  geblieben,  ob  fie  etwa 
in  B^tttralpfanbbriefe  umgeroanbelt  finb.  ̂ atfäd^Ud^  t)Qt  bag  Sn= 
ftitut  ftetg  nur  .Bßntralpfanbbriefe  auggegeben,  bie  3iffci^n  für  1903 

big  1906  begiet)en  fid^  ni(|t  auf  eigene,  fonbern  auf  B^^ti^ö'^' 

l^fanbbriefe  unb  burften  bat)er  fonfequenter  SBeife  gar  nid^t  auf= 

geführt  werben.  —  Sei  bem  fiaufi^er  S^ftitut  umgefel^rt  finb  bie 
12  000  yjtf.  eigene  ̂ fanbbriefe,  bie  erft  für  1907  aufgeführt  werben, 
aud^  in  ben  ̂ ö^ren  1904  big  1906  bereite  oor^anben  geroefen^ 

2)ie  Sfieid^gfd^a^amtgftatifti!  oerfätjrt,  um  fd^lie^Iid^  bieg  nod^ 
§u  erroä£)nen,  ebenfattg  fo,  bafe  fie  bei  ben  einzelnen  ̂ "ftituten  immer 
nur  bie  eigenen  ̂ fanbbriefe  angibt,  ©ie  bemerft  aber  bementfpred^enb 

aud^  augbrücEUc^,  bafe  bie  Biff^^"  fi*^  ̂ ^^  ö"f  ̂ ^^  „eigenen,  ̂ roüinjiat= 

pfanbbriefe"  begießen.  ®er  Umlauf  an  3entralpfonbbriefen  wirb  in  einer 
befonberen  ̂ ^abeEe  für  alle  ̂ nftitute  gufammen  bargeftettt.  ®ag 

33erfabren  liegt  ̂ ier  in  bem  ̂ xüzd  ber  ftatiftifd^en  ©arftellungen  be= 

grünbet.  ®iefe  follen  ̂ ier  nid^t  bie  @ntn)idflung  beg  ©efd^äfte^ 
umfangeg  ber  lanbfd^aftlid^en  Ärebitinftitute  barftellen,  fonbern  fie 
follen  üeranfd^aulid^en,  raelc^e  fefloer§inglid^en  SBertpapiere  unb  in 
roeld^er  ̂ öt)e  unb  jä^rlid^en  Steigerung  biefe  miteinanber  auf  bem 

beutfd^en  ̂ apitalmarft  fonfurrierten. 

(Sine  ̂ fanbbriefftatiftif  hingegen,  bie  eine  3)arftellung  ber  @nt=^ 
micllung  ber  3"ftit"te  gum  S^de  fid^  gefegt  ̂ at,  muB,  mie  gefagt, 

für  jebeg  einzelne  ̂ nftitut  bie  ©umme  ber  eigenen  unb  ber  3ßntral= 
pfanbbriefe  bringen.  SDenn  ob  bie  ®arle|en  in  eigenen  ober  ob  fie 

in  3ßntrolpfanbbriefen  gegeben  werben,  ift  für  bie  tabellarifd^e  ®or= 
ftellung  einer  ©ntroicllung  beg  ©efd^äftgumfangeg  gleid^gültig. 

ä^erfaffer  glaubt  nad^  attem  fagen  ju  bürfen,  baB  bie  amtlid^e 

^reufeifd^e  roie  bie  gelij  ̂ ed^tfd^e  ©tatiftif  über  ben  Umlauf  ber 
lanbfc^aftlic^en  ̂ fanbbriefe  Unftimmigfeiten  unb  Unöoüfommentieiten 

aufroeifen,  bie  ben  äßert  ber  Biffci'n  unb  X^abellen  beeinträd)tigen, 
bie  fid^  aber  nermeiben  laffen  unb  bei  ber  g^ortfü^rung  ber  beiben 
©tatiftifen  oermieben  werben  fottten.  9hir  hierauf  J^injuroeifen, 
follte  ber  ̂ roed  biefer  (Erörterungen  fein. 

^  1903  toaren  eö  dma^i  mel^r.  Siefe  fleinen  33eträge  fpielen  natürlich 
für  ba§  ©efamtbilb  ber  ̂ fonbbriefftatiftif  feine  3ioüt;  barauf  fommt  eä  aber 
l^ier  ttid^t  an. 



tia#  ̂ umamuev  ©oW^eittfornmeti  im  3ttftre  1907  \ 

9?,  e«  SDla^  '-  Hamburg. 

Smöattäüerjeid^niö. 

öerec^nung  nad^  bem  für  ba§  Hamburger  ̂ yolfäeinfoinmen  be§  Seiufs= 
i^ö^lungäia^reä  1895  in  biefetn  ̂ iai^rbuc^  1899  Don  mir  angeroanbten  ©gftem 

©.  320—321.  —  2)o§  S)urcl^f(i^nittgeinfommen  ber  nid^tfteuerpflid^ttgen  @rtt)er6ä= 

tätigen  ©.  321—326.  —  3Rotit)ierung  eineg  Sluffd^Iageö  Don  20  ̂'/o  auf  baö  t)er= 
fteuertc  ©infonimen  unter  3000  2«f.  ©.  324—326,  Don  10  «/o  auf  baä  oerfteuerte 
einfommen  über  3000  mi.  ©.  326—327.  —  3unaöme  ber  ®inn)o^ner,  ber  ®r= 
roerbenben,  ber  ®infommenjal^[er  1895 — 1907,  ̂ rojentfa^  ber  ertoerbenben 
3tic^teinfommeitfteuersaf)Ier  unter  unb  über  3000  mi.  1895  u.  1907  ©.  327.  — 
Slic^tiger  ̂ rojentfa^  ber  le^teren  nad^  Serteilung  ber  „©teuerja^ler  mit  un5e= 

ftimmbarem  @in!ommen",  3""<i^'"e  ber  ©teuerjal^Ier  unter  unb  über  3000  Wi. 
einfommen  1895 — 1907,  ̂ rojentfa^  ber  ©rroerbenben  unter  unb  über  3000  9)11 
@.  328.  —  S)og  unbeftimmbare  ©tnfommen  ®.  328.  2)oä  ©efamteinfommen 
ber  ©rraerbenben  überl^aupt,  baä  ©efamteinfommen  unter  900  Wi.,  »on  900  hx^ 
3000  mx.  unb  über  3000  mi.,  abfolut  unb  im  SSerpltniä  jueinanber  1895  unb 

1907  (3.  329.  —  3unaf)me  be§  ®efamteinfommen§  1895—1907  nad)  @infommenä= 
flaffen  ©.  329,  —  ©egenüberftellung  ber  ̂ rojentfä^e  ber  3"'ia^nte  iie^  ̂ erfonen= 
!reife§  unb  i^re§  ®in!ommenä  in  aßen  Äategorien  unb  @infommengf(affen  ©.  330. 

©egenüberfteüung  be§  5ßrojentfa^e§  ber  ©rtüerbenben  über  unb  unter 
3000  3Wf.  unb  beä  ̂ ßrojentfa^eS  i^reö  (Sinfommeng  in  Seutfd^fanb  unb  in 

Hamburg  1895—1907  ©.  330.  --  §amburgä  ®inn)o[)ner  unb  SBolföeinfommcn 
in  5ßro^enten  ber  ©iniüol^ner  unb  beä  SSo[fäein!ommen§  bes  SReid^eä  1895  unb 

1907  ©.  330.  —  2)aä  (Sinfommen  pro  Äopf  ber  33etölferung  im  SReid^  unb  in 
.Hamburg  1895  unb  1907  unb  bie  Buna^me  pro  ilopf  1895—1907  ©.  331.  — 
2)a§  ©infommeii  betrug  in  Hamburg  pro  Äopf  mel^r  tt[§  im  Steid^  1895  u.  1907 
©.  331. 

^  S)er  äSerfaffer  l^atte  urfprünglid^  beobfid^tigt,  bie  Serecfinung  bes  ̂ (xm-- 
burger  35otfäeinfommens  —  roie  biejenige  beä  ̂ a^reö  1895—  gleid^jeitig  mit 
ber  Sered^nung  beö  beutfd^en  SSol!^einfommen§  (im  3al|re  1907),  erfd^ienen 
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©ekgentUd^  ber  ̂ ered^nung  beS  beutfd^en  ̂ oH^cin!ommen§ 
für  ba§  Serufgsäl)rung§iQ{)r  1895  in  biefem  ̂ aljrbud^  XXIII,  1899, 

@.  271—314,  ift  —  ©.  298—307  —  bag  ̂ amburger  3Solf§einfommen 
bef onberg  be^anbelt  unb  bered^nct  roorben.  Über  baS  allgemeine  Qntereffe 
an  ber  ̂ enntnig  ber  Sßolf§ein!ommengt)ert)ältniffe  eine^  ©tablftoates 
Töie  Hamburg  e§>  ift,  brandet  fein  3Sort  »ertoren  ju  toerben  unb  fo 
roor  e§  für  ntid^  felbftüerftänblid^,  ba§  id^  aud^  bei  33ered^nung  beS 

beutf  d^en  5ßoIf§einfommeng  im  33eruf§jä^lung§ia^r  1907  bQ0  Hamburger 

SSolf^einfommen  raieber  befonberS  betionbelte.  S)ie  Sered^nung  beS= 
felben  gefd^iet)t  töieber  nad^  bem  gleid^en  (Softem,  naä)  bem  es  für 
ba^  ̂ Q^r  1895  t)on  mir  berechnet  roorben  ift,  inbem  bie  ̂ ai)i  ber 

@infommenfteuer§at)ler  von  ber  3^^!  ber  ©rroerbstätigen  im  ̂ Qupt= 

beruf  A — E  +  F  1  +  2)ienenbe  für  |öugtid^e  ©ienfte  abgezogen,  für 
bie  nid^t  jur  (Sinfommenfteuer  ^erangejogenen  ©rroerb^tätigen  ein 

©in^eitgeinfommen  angenommen  unb  bonn  beren  fo  ermitteltet  @efamt= 
einfommen  bem  ©efamteinfommen  ber  @in!ommenfteuerjat)(er  fiinju^ 
geredinet  wirb. 

3llg  ic^  auf  biefe  SBeife  boiS  ̂ omburger  33olf^ein!ommen  für 
ha§>  3cii)r  1895  bered^net  unb  in  biefem  ̂ o^irbud)  üeröffentlid^t  ̂ atte, 
bat  ber  leiber  insroifd^en  üerftorbene  ©ireftor  bei  „ftatiftifc^en  33ureau§ 

ber  ©teuerbeputation",  ^err  Dr.  @.  ,^od^,  taS:  Hamburger  3Solf§= 
einfommen  für  ba§  gleid^e  Sa|r  naä)  bemfelben  ©^ftem  bered^net\ 

ift  aber  tro^bem  nur  ju  einer  ©efamtfumme  oon  520  9J?i(Iionen  9J?!. 

in  biefem  Sa^rfiuc^  XXXIII  (1909),  ©.  1459  ff.,  ju  oeröffentUc^en,  ift  jeboc^  in 
erfter  Sinie  burc^  bie  Stücfftänbißfeit  ber  Hamburger  ©tatiftif  baran  oerl^tnbert 
itjorben.  2)ie  jur  33ered)nung  beg  fiiamburger  S3oIfäeinfommen§  erforberlid^e 
©infommenfteuerftatiftif  oom  ̂ a^xe  1907  ift  erftmalig  unter  htm  29.  ̂ uni 

1909  im  |)amburger  „Dffentlid^en  2lnäeiger"  oeröffentlid^t  raorben,  unb  ha  ju 
biefem  fein  ̂ n^alt^oerseic^niä  erfd^eint,  fo  l^at  ber  SSerfaffer  DOn  biefer  unb  ber 
eftenfo  erft  am  31.  Mäxi  1909  üeröffentlid^ten  Hamburger  ̂ eruföjö^Iung  oom 

3al)re  1907  erft  im  Sluguft  burd^  ein  ©einreiben  be§  ."pamburger  „©tatiftifd^en 
33ureaug"  Äenntniä  erl^oUen  —  auf  ben  %aa,  einen  üoUen  SJJonat  nad^  feiner 
f(^riftltd)en  2tnfrage.  2)ie  olö  g^ortfe^ung  feiner  im  Dftober^eft  erfc^ienenen 
2lrbeit  ju  betrad&tenbe  Sered^nung  beä  Hamburger  SSoltäeinfommenä  fonntc 
bal^er  erft  im  näd^ften  ̂ eft  erfd^einen.  d^aralteriftifd^  für  baä  SSerftänbni§ 

beg  „©tatiftifd^en  Sureauä"  für  baö  üolföroirtfd^aftltdöe  Qntereffe  an  btefen 
2lrbeiten  ift  nid&t  nur  bie  „bebäd^tige  ©d^neHe",  mit  ber  eö  bie  2lnfrage  bee 
8Serfaffer§  beantraortet  l^at,  fonbecn  aud^  bie  Semerfung,  bie  baöfetbe  bei  ber 
3tntraort  mit  einfließen  liefi:  „Sie  (3af)Ien),  bie  ©ie  für  eine  ̂ ricatarbeit 

ju  üerroerten  n)ünfd|en  ...."! 
J  ©ie§e  ©tatiftil  beä  ̂ amburgifd^en  ©taatcö  1904,  $eft  XXII,  ©.  33—38. 
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i]elangt,  roä^renb  id^  604  ajlittionen  erred^net  l)Qtte.  ̂ d)  ̂ obe  fd^on 

bei  anberer  ©elegenl^eit  bie  ©rünbe  biefer  ©iffereng  genannt'  unb 
nad^geraiefen,  „bo^  ber  2)ireftor  beä  ©tatiftif d^en  33ureau§  ber  ©teuer= 
öepntQtion  beffer  al§>  irgenb  ein  onberer  weife,  baJ3  bog  ©infommen 
ber  @infommenfteuerjQt)(er  nid^t  unroefenKid^  ()ö^er  ift,  aU  ba§  üon 

it)nen  oerfteuerte  ©efamteinfommen."  SSenn  er  bei  feinen  33ered^nungen 
trofebem  jn  anberen  Siefultaten  f ommen  m  u  fe  t  e ,  f o  lag  ba§  baran, 
bofe  er  at§  ®ire!tor  be§  ©tatiftif d^en  Bureaus  ber  ©  t  e  u  e  r  beputation 

nid^t  annehmen  burfte,  bafe  bie  ©teuerjal^ler  burd()fd)nittlid^  ein 
l^öl^cre^  qIö  taS^  oerfteuerte  ©infommen  t)aben,  unb  bofe  fid^  unter 
ben  nid^t  jur  @in!ommenfteuer  ^erangejogenen  ©rroerb^tätigen  fold^e 

mit  ©intommen  in  fteuerpflid^tiger  ̂ ö^e  befinben.  ©oburd^,  bafe 

er  bieg  nid^t  annehmen  burfte,  mufete  ba§  nid^t  fteuerpf[icE)tige  @e)Qmt= 
ein!ommen  niebriger  auffallen,  unb  e^  roürbe  bei  i^m  n  o  d^  niebriger 

auggefotlen  fein,  t)ötte  er  nid^t  einen  geroiffen  3lu§gleid^  baburd;  ge= 
fd^Qffen,  bafe  er  aufeer  ben  im  Hauptberuf  ©rtoerb^tätigen  audf)  bie 
„im  ̂ ouptberuf  nid)t  erroerb^tätigen  Hau0t)a(tung§mitgIieber,  bie 

einen  9iebenberuf  ausüben",  mitjö^Ite,  rooburd^  ber  jur  (Sinf ommenfteuer 
nid^t  herangezogene  ̂ erfonenfreig,  ber  bei  mir  nur  167  889  ̂ erfonen 

gejäE)lt  ̂ atte,  hti  it)m  191087  ̂ erfonen  jätilte.  Sßenn  üoä)  ferner 
(©.  33)  |ert)ort)ebt,  „errcerb^tötige  ̂ inber  in  fd^utpflid)tigem  2Uter . . . 

finb  nur  in  gonj  geringer  2lnja^l  ermittelt  morben",  fo  ift  bem 
entgegenjufiaUen,  bafe  burd^  eine  fpätere  @rt)ebung  ber  Se^rer  er= 
roiefen  ift,  bafe  bie  QaU  ber  ermerbstätigen  ̂ inber  ganj  roefenttid^ 

größer  ift,  al§  burc^  bie  S3erufg5ä^lung  ermittelt  rourbe.  SSon  Sanb= 
löirtfc^aft  unb  ©efinbebienft  gan§  abgefe^en,  finb  2lnfang  1898  in 
Hamburg  5419  geroerbtid^  tötige  ̂ inber  unter  14  ̂ a^ren  ermittelt 

roorben.  ̂ e  größer  aber  bie  ßo^l  ber  nid^t  mit  in  3lnfa^  gebrod^tcn 

(Srroerbötätigen  ift,  befto  p^er  mufe  natürlid^  ba^  ©infommen  pro 
^opf  ber  reftlii^en  ©rroerb^tötigen  angefe^t  werben. 

Stuf  biefe  fd^einbar  ber  5ßergangenl)eit  ange^örenben  5ßert)ältniffe 
roirb  t)ier  barum  au§fü|rlid^er  eingegangen,  meil  fie  au(^  für  bie 

bieämalige  Sered^nung  oon  ̂ Sid^tigfeit  finb.  ®enn,  nac^bem  ber 

Öered^nung^mobuS  einmal  gefunben  ift,  ift  bie  Sered^nung  an  fid^ 

eine  überaus  einfädle  <Ba^e,  fd^roierig  aber  ift  bie  Beantwortung 
ber  beiben  unumgänglid^  notroenbigen  SSorfragen: 

'  ©iel^e    „3ur    Hamburger   SBaJ^Ired^töDorlage".    |)amburg  1905,    ©.98 
unb  99. 

3  a  1) «tuet)  XXXIV  1,   örgg.  ».©c^tnoUer.  21 
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1.  3ßie  ))oä)  ift  bog  ©infomnien  eine^  nid^t  einfommenfteuer- 
pfüd^ttgeri  ©rroerb^tötigen  burd^fd^nittlic^  onäune^menV 

2.  SSeld^er  Stuffd^lag  ift  auf  bog  oerfteuerte  ©infommen  gu  machen, 
um  ba§  tüQ^rfd^einlic^eßinfommen  ber(Sinfontnienfteuerpfltd^tigen 
ju  ermitteln? 

®te  3ö^l  ber  „im  iQauptberuf  nic^t  ecroerbstätigen  ̂ auSJialtungg^ 

mitglieber,  bie  einen  S^ebenberuf  auMben">  fennen  toir  für  1%7  für 
.^omburg  nod^  nid^t.  5Der  üorftel^enbe,  von  5?od)  berüdftd^tigte  ̂ erfonen= 

!rei§  toor  um  14  ̂ lo  größer  als  ber  üon  mir  berüdfid&tigte.  @g  ift 
too^l  nid)t  an§unef)men,  ba^  biefer  ̂ rojentfa^  je^t  niebriger  ift.  (3m 

dieiä)  raaren  bie  ̂ aupU  unb  9]ebenberuf§fälle  im  ̂ afivt  1895  21  '^/o 

§al^Irei(^er,  im  i^al^re  1907  aber  25*^/o  ga^treid^er,  ai§  bie  @rn)erb§= 
tätigen  im  Hauptberuf.)  ̂ lufeerbem  ift  ju  berüdfid^tigeu ,  ha^  bie 
33eruf§3öl)tung  längft  uic^t  ade  ©rraerbstätigen  erfaßt.  9Jamentlid; 

fd^euen  fid§  üiele  ©ttern,  bie  g^ragebogen  be§üglic^  ber  ©rroerbS; 
tätigfeit  i^rer  i^inber  rid^tig  auSjufütten.  @nbli(^  aber  ift  ba§  3iutereffe 
ber  ©teuerbe^örbe  an  ber  ©rmittelung  beS  ©infommenS  ber  unterfteu 

@infommen§!(affen  nur  gering,  roeil  ber  (Steuerertrag  au§  biefen 

©infommen,  angefid^tö  beS  niebrigen  «Steuerfa^eS  berfelben,  nur  ein 
ganj  minimaler  ift.  Unter  ben  nic^t  jur  @infommenfteuer  tieran- 
gesogenen  ©rroerbstätigen  befiubet  fid^  ba^er  eine  nid^t  unbebeuteube 
älnsal)!  oon  ̂ erfonen  mit  ©iufommen  in  fteuerpftid)tiger  ̂ ö^e.  &§> 
ift  ein  atttäglid^eg  3Sor!ommni§,  bafe  in  2tltona  ©rroerbätätige,  bie  uon 

Hamburg  naä)  2tItona  gießen,  bort  fofort  jur  ©infommenfteuer  {)eran= 
gegogen  merben,  tro^bem  bie  fteuerfreie  ©infommen^grenje  in  Homburg 

biefelbe  ift,  raie  in  ̂ reufeen.  3n  Hamburg  ej;iftiert  aber  aud^  für 
ben  Slrbeitgeber  feine  58erpf(id^tuug,  ber  ©teuerbe()örbe  bie  Höl)e  bee 
©e^alteS  feiner  Slngeftettten  anzugeben.  @o  fommt  e§>,  bajg  in 
Homburg  oiele  ©infommenfteuerpflid^tige  uid^t  jur  ©infommenfteuer 

l^erangejogen  raerben. 

©d^on  bei  33ered^nung  beS  Hqw^^w^Ö^i^  3Solf§einfommen§  für  baS 

3iat)r  1895  ̂   f^ahe  i6)  an  H«"^  ßi"ßi^  ̂ ^^  oon  ber  Honfeatifd^en 
^erfid^erungSanftalt  gütigft  angefertigten  3lufftettung  ber  Hamburger 
SSerfid^erten  uac^geroiefen,  bafe  ba§  5Durd)f(^nittg(ot)neinfommen  ber 

nid()tfteuerpflid^tigen  ©rroerbg tätigen  bamalS  über  820  3Jif.  betragen 
^aben  mufe.  (®ie  H^nfcatifd^e  ̂ Serfic^erungsanftalt  in  Sübecf  tjat 

mir  and)  bie^mot  gütigft  eine  3lufftettung  gefanbt,  an§  ber  fic^  be- 

siege btefe§  ̂ af)vb\x(i)  1899,  ©.  300  ii.  301. 
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ted^nen  liefe,  wie  fid^  bie  268763  am  SerufSjöl^lunggtage  bcjtt).  bie 

278  6U7  am  '^ai)ve§>zn't>i  1907  oerfid^erten  Hamburger  ©rroerbg« 
tätigen  auf  bie  eiuselneu  Soljnflaffeu  oerteilen.  2)iefe  B^i^len  ent- 

t)Qlten  ober  nid^t  bie  auf  bie  beutfd^en  ©eefd;iffen  bebienfteten  ''^er- 
tönen, bie  feit  bem  1.  Januar  1908  bei  bcr  Snoalibeu^  äBitiuen- 

imb  Sßaifen^SSerfid^erungfaffe  ber  ©ee  =  ̂erufggenoffenfd^aft  in  ̂ am-- 
bürg  t)erfid;crt  fiitb,  bie  e^  ab(e|nte,  mir  bie  erforberlid^e  2liif= 
fteHung  anfertigen  gu  laffen.  Dl^ne  fotd^e  liefe  fid^  aber  aucti  bie 

Sübecfer  ̂ luffteHung  allein  leiber  nid)t  für  unferen  S^ed  xtex- 
werten.)  2ßir  ̂ ahen  gefel)en,  bafe  bag  nidit  fteuerp^id^tige  (gin= 
fommen  für  ganj  ©eutfd^lanb  je^t  nid^t  unter  burd^fd^nittlid^  750  3Jif. 
angenommen  werben  fann^  ©benfo  wie  im  übrigen  ®eutfct)lanb, 

!ommen  aud)  in  Hamburg  jum  So^neinfommen  nod^  anbere  @in- 
fommenäteilc  ^inju.  9lufeerbem  ift  aud^  in  Hamburg  bog  :i:*ol)n= 
einfommen  felbft  feit  1895  noc^  geftiegen.  ̂ aben  wir  bamalS  fd^on 
bae  ̂ infommen  ber  nid^tfteuerpflid^tigen  ©rruerb^tätigen  nid;t  unter 
burd^fd^nittlid)  900  Tit.  in  3lnfa^  bringen  fönnen,  fo  fönnen  wir 

eg  für  1907  erft  red^t  nid^t  barunter  annehmen,  ̂ üx  bog  gange 
9teid^  mad)ten  bie  @innal)men  au§  Sßolf^oerfid^erung,  ©ewerffdiaften, 

3Irbeitert)erfic()erung  unb  Unternet)mung§penfionen  726  a)üllionen  9Jtf.- 
^omburg  b^tte  im  Qabre  1907  runb  1,5  ̂ /o  ber  ©inwo^ner  be^ 
9?eid)e§.  ©g  entfielen  alfo  von  biefen  726  aJJiüionen  auf  Hamburg 

minbefteng  11  9)littionen^.  g^ür  ftöbtifd)e  2lrmenpflege  gab  Hamburg 
15  3«iaionen  mi  au§\ 

©oeben  ift  oom  Hamburger  3lrmenfottegium  eine  neue  2(uflage 

beg  „^anbbud)  ber  SBobltätigfeit  in  Hamburg"  lierauägegeben,  bae 
biegmal  bie  ̂ amilienftiftungen  nid^t  mit  auffül)rt,  aber  o^ne  biefe 

821  wotiltätige  SSereine  unb  Stiftungen  entbält.    Seiber  fehlen  bei 

'  ©ie^e  biefeg  Qafir^uc^  1909,  ©.  1486. 

2  ®6enbo  1909,  ©.  1477. 

^  ©afür,  bafe  bie  ©umme  in  ffiirflicl^feit  roefentüd^  gröfeer  ift,  aB 
11  aRiUionen,  fprid^t  folgenber  Umftonb.  ̂ n  ben  726  SKiHionen,  auö  betten 

fie  ä  1,5  ̂ la  etre^net  finb,  figurieren  bie  ©emerffc^aften  titit  34  SDliUionen,  Don 
benen  ä  1,5  «/o  auf  §am6urg  nur  510  000  Watt  entfallen.  3la6)  bem  Qa^reä^ 
berieft  beg  Hamburger  ©eraerffd^aftsfarteUg  für  taä  ̂ af)t  1908  finb  in  le^terein 

aber  —  bei  faft  gleidier  SJiitglieberjal^I,  roie  im  S^orja^r  —  an  Unterftü^ungen 
aOer  2lrt  969  561  Ml  beja^lt  rcorben. 

*  SlUgemeine  Slrmenanftalt ,  firanfenftausfoUegium,  Qrrenatiftalt ,  2ßerf= 
unb  Slrmenfjaug  unb  aBaifcnpjlege. 

21* 
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264  ober  runb  ein  drittel  berfelben  bie  erforberlid^en  2lngaben.  3lbbiert 
man  bei  ben  reftUd^en  jraei  SDrittetn  einerfeit^  baS  Kapital,  onberfeits 
bie  3lu§gaben,  fo  fommt  man  für  erftereg  auf  83,5  QKiüionen  9Jif.,  für 

le^tere  auf  7V4  aJiillionen  Mt  2)ag  Kapital  f amtlicher  toofiltötigen 

^^ereine  unb  Stiftungen  bürfte  olfo  100  3)ZiIIionen  aji!.  unb  i^re 
^al^regauSgabe  10  ajiillionen  3Jif.  überfteigen^  9)lit  ben  onberen 

beiben  oorfte^enb  aufgeführten  ̂ ^often  üon  11  a)ttIIionen  Wlt  unb 

15  3JiilIionen  Mi.  fommcn  roir  alfo  —  oi)m  ̂ riootroofiltätigfeit  — 
fd^on  auf  ein  von  ber  ©infommenfteuerftatiftif  fidler  nid^t  mit  er* 
fafeteS  @in!ommen  von  36  9)ii[Iionen,  ba§  fid^  minbeften^  nod^  um 
ba§  fid^erlid^  ebenfalls  nid^t  öon  berfetben  miterfafete  ̂ infeneinfommen 

an§>  ©pargelbern  erhöbt,  bie  im  ̂ a^xe  1907  —  einfd^lieBüd^  ber  in 
©enoffenfd^aften  unb  Saufen  at§  ©pargelber  angelegten  Kapitalien  — 
runb  300  a}iittionen  betrugen  (in  ben  eigentlid^en  ©parfaffen  allein 

rooren  eg  280  SJiiHionen).  2)ie  Sinf^"  ou§  ben  ©pargelbern  brod^ten 
alfo  über  11  9Jiittionen  Mt.;  fo  !ommen  mir  fd^on  auf  47  aJiittionen 
nid^t  mit  oerfteuerteö  @infommen. 

S^iun  fliegen  biefe  47  gjiillionen  fidler  nid^t  nur  ben  (Sinfommen 
unter  900  3Jtf.  ju;  roenn  rair  fie  aber  bei  ben  fteuerpflid^tigen  ©in^ 
fommen  nid^t  befonber^  berüdffic^tigen,  fo  muffen  mir  haäf  @in!ommen 

ber  nid^teinfommenfteuer§ol)lenben  ßrroerb^tötigen  entfpred^enb  er- 
l)öl)en.  ®ie  ©ifferenj  jroifd^en  bem  red^nungSmäfeigen  ©infommen 
ber  nid^tein!ommenfteuer§al)lenben  ©rtoerbstätigen  unb  bem  für  fie 
in  3lnfa^  gebrad^ten  ©infommen  oon  900  3)if.  betrug  aber  felbft  im 

3a^re  1895  feine  •  80  9Hf.  me^r.  SBürben  mir  biefe  SDifferenj  für 
ba0  ̂ ai)v  1907  felbft  nod^  in  biefer  ̂ öl)e  onne^men  fönnen,  bann 
mürbe  ba§  für  bie  205310  nid^teinfommenfteuergal)lenben  ©rmerbS- 
tätigen  be§  Sfa^reg  1907  auc^  erft  16  9)iiaionen  mt  abforbicren, 
unb  e§  mürben  bann  oon  ben  t)orftel)enb  aufgeführten  47  aJiiHionen 
immer  nod^  über  30  9JJilIionen  auf  bie  ©infommenfteueräa^lenben 
entfoHen.  äBürben  mir  aber  bie  ganjen  47  SDtißionen  nur  auf  bie 
205  310  nid)teinfommenfteuer§al)lenben  ©rroerbstätigen  «erteilen,  bann 

mürben  auf  le^tere  burcb  fie  allein  fc^on  230  Mt.  pro  Kopf  ent* 
fallen.  3Ba§  riditiger  ift,  l^ängt  in  ber  ̂ auptfad^e  baoon  ab,  ob 
mir  auf  baS  oerfteuerte  @infommen  ber  @infommenfteuersal)ler  mit 

unter  3000  Wlt.  @infommen  einen  genügenben  3luffdf)lag  mad^en,  um 
e§  auf  bie  §ö|e  be^  mirflid^en  (Sinfommen^  ju  bringen. 

SSgl.  ̂ ierju  biefeä  3ia^r6u(|  1909,  ®.  1476. 
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33ei  her  33ere(^nung  be§  Sßolf^einfommenö  für  bog  ̂ f^^t  1905 

l)obe  id^  ju  biefem  ̂ wtd  auf  bol  üerfteuerte  (Sinfommen  oon  900 

big  3000  W.  einen  Sluffc^tog  oon  20<>/o  ̂ emad^t.  ©infommen* 
fteuerjQt)ler  biefer  Ria\k  (\ah  eg  im  ̂ o^re  1907  175  815,  mit  einem 
beftimmboren  ©efamteinfommen  oon  276  gjlittionen  3Jtf.  ®ie  obigen 

reftlid^en  30  ̂ öJidionen  -iDif.  i^nen  l^injngefügt,  würben  biefe  allein 

fd^on  um  11  "/o  ert)ö{)en.  ©elbft  bei  ber  ̂ oraugfe^ung,  bofe  ein 

großer  "J^eil  biefer  30  3)UlIionen  nod^  ouf  bie  ©infommen  unter 
900  mi  unb  auf  bie  @in!ommen  über  3000  mt  entfättt,  erfd^eint 

a[fo  ein  3tuffd)lag  oon  20  "/o  auf  bog  oerfteuerte  ©infommen  biefer 
©infommengflaffe  aufeerorbentlid^  gering.  @g  gehören  i^v  oiele 
^anbroerfer  unb  fleine  ̂ änbler  an,  bie  nid^t  öerpflidbtet  finb,  33üd^er 

ju  führen,  unb  bereu  ©infommen  bat)er  fd^raer  nadbroeisbar  ift.  @g 
gel^ören  i^r  ferner  üiele  2lngeftettte  on,  über  bereu  (Sinfommen  bie 

^öet)örbe  fid^  bei  beren  Slrbeitgeber  nid^t  informieren  fann  unb  bag 
aud^  i^r  Slrbeitgeinfommen  überfteigt. 

2lngefid^tg  be§   (enteren  Umftanbeg  faßt  eg  befonberg  ing  ®e- 
roid^t,  baB  mit  fteigenbem  ©infommen  ber  ̂ rojentfa^  finft,  ben  ber 
2lrbeitgüerbienft    beg   9)tanneg    oon    bem   @efomtein!ommen   bitbet. 

^m  ̂ a'i)xe  1908  betrug   biefer  ̂ rojentfa^  bei  ben  ̂ augt)altungg= 
bubgetg  SJiinberbemittelter  im  ©eutfd^en  S^teid^^  bei  ben  ©infommen 

unter  1200  mt    82,8  «/o 
oon  1200—1600    *       88,4  «/o 
=     1600-2000     .'       84,1  "/o 
=     2000—3000     =       80,3%. 

^n  Hamburg,  bag  fid^  bei  biefeu  ©rtiebungen  befonberg  ftarf 

beteiligt  l^at,  betrug  bei  179  ̂ augt)altunggbubgetg  9JJinberbemittetter^ 
ber  3lrbeitgoerbienft  beg  SJianneg  84,4  "/o  ber  ©innabmen  (gegen 

82,4  °/o  im  ganjen  Sfteid^)  unb  betrugen  bie  „©onftigen  baren  ©in» 

naf)men"  4,6  "/o,  bie  @innat)men  aug  Unteroermietung  3,3  °/o  ber 
©efamteinna^men.      ®ie    „©onftigen    baren    ©innabmen"    biefer 
179  ̂ augbaltungen  betrugen  jufammen   17961  aJif., 

bie  @innat)men  aug  ©arteten  unb  ©rfparniffen  aber  nur    9850    - 
©g  ift  nid^t  fdjroer  ju  erraten,  roo  bie  reftlid^en  .    .    .    8111  3}if. 

I^ergefommen  finb.   ̂ iefe  ©ifferenj  mürbe  jebenfallg  oerpltnigmäfeig 

nod^  größer  fein,  wenn  nid^t  bie  ̂ aug^altungen  ber  ©rtiebung  natur= 

gemöfe  gu  ben  georbnetften  gehörten  —  fonft  mürben  fie  fid;  nidfjt 

^  2.  ©onber^eft  jum  5Jeid^ä=2lrbeitg6ratte  1909,  ©.  27*. 
-'  (gbenba  ©.  92. 
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ein  ganseg  ̂ a'i)v  lonp  ;^ii  fo  minuttöfer  ̂ ud^fü^rung,  töie  fie  oer* 
langt  rourbe,  bereit  gefunben  tioben  —  unb  raenn  nid^t  bie  tieran- 
gezogenen  Hamburger  ̂ ou^baltungen  burdöfd^nittlid^  ein  red^t  ̂ o^e^ 

@in!ommen  t)ätten.  ̂ er  ©urc^fd^nitt  beträgt  —  leiber  —  2169  3Jif. 
Unter  biefen  179  ̂ au^^attungen  finb  nur  27,  bei  benen  ba§  2lrbeit^= 

einfommen  beg  ajJonneS  unter  1500  Wlt  beträgt  —  roaS  im  3nl)re 
1908  für  einen  Hamburger  Slrbeiter  fd^on  ein  red^t  gutes  @in= 

!ommen  voat  —  nur  16,  bei  benen  eS  unter  1400  Wd.,  nur  8,  bei 
benen  e§>  unter  1300  ajit  unb  nur  3,  bei  benen  eS  unter  1200  SSfit 

beträgt  unb  sraor  1131  mi,  1059  mt  unb  802  mi  unb  c^arafte^ 
riftifd^er  SBeife  betragen  bei  biefer  le^teren  Haushaltung  bic  „fonftigen 

baren  ©inna^men"  ()19  gjif.,  oon  benen  nur  1»)  ajjf.  an^  2)arlel)en 
unb  @rfparniffen  ftonimten.  SBären  unter  ben  Hamburger  ̂ auS^^ 
t)oltungSbubget§  SJlinberbemittetter  bie  unteren  ©infommen  ftärfer 

oertreten  geroefen,  bann  mürbe  ha§>  benfelben  au§>  3Bo^lfa{)rtS= 
einrid^tungen  ufru.  ßuff^^Benbe  nod^  beutlid^er  in  bie  @rfd^einung 

treten.  ®ie§  ift  jur  33eurteilung  ber  ̂ ö^e  be§  ©infommenS  ber 
nid^t  5ur  ©infommenfteuer  t)erangejogenen  ©rmerbstätigen  raid^tig. 

®§>  ift  nun  nod^  ein  Söort  ju  fagen  über  bie  ©infommen  über 
3000  3)Z!.  Sei  S3ered^nung  be§  Hamburger  SSolfSeinfommenS  für 

baS  ̂ a\)X  1895  ift  auf  boS  üerfteuerte  ©infommen  biefer  ©infommenS* 
flaffe  fein  3luffd)tag  gemad^t  roorben;  roie  mir  J)eute  fd^eint,  mit 

Unredjt.  ̂ od)  unrid^tiger  wäre  eS  aber,  baS  aü6)  bei  ber  bicS- 
maligen  Sered^nung  ju  untertaffen.  ®urd^  bie  injtDifd^en  ftatt= 
gefunbene  ©ntraertung  beS  ©etbeg  befinben  fid^  unter  ben  @in= 
fommen  über  3000  ̂ f.  je^t  »er^ättniSmäfeig  üiel  me^r  ̂ erfonen 

ber  Kategorien,  berentroegen  ein  Sluff d^Iag  oon  minbeftenS  20  ̂ lo  auf 
bie  uerfteuerten  ©infommen  oon  900—3000  3Ji!.  in  erfter  Sinie  für 
notroenbig  erad^tet  toorben  ift.    3lber  aud)  für  bie  übrigen  Kategorien 

—  bie  ©teuerja^iler  mit  faufmännifd^er  Sud^fü^rung  —  bürfte  ein 
2luffd)lag  erforberIi(^  fein.  SDiefe  Kategorien  oerfteuern  einen  brei^ 
jährigen  @infommenSburd^fd&nitt,  unb  ba  baS  ©infommen  beS  einzelnen 

—  namentlid^  in  3citen  ftorfer  ©elbentroertung  —  in  ber  Spiegel 
mit  ben  ̂ ß^^en  §u  fteigen  pftegt,  fo  ift  ba§  breijä^rige  S)urd^fd^nittS= 
einfommen  einer  foldien  @efamtt)eit  naturgemäß  niebriger,  als  i^r 
(^efamteinfommen  beS  legten  So^reS.  aiuc^  ift  noc^  ju  berüdffid^tigen, 

baß  bei  bem  fd^neüen  SSad^Stum  Hamburgs  burd^  S^S^Ö  —  ̂ ^^  h-  ̂• 

im  legten  Qafire  (1909)  62,8  «^/o  ber  SeoölferungSjunabme  auS= 
mad^te  —  ein  großer  2^eit  ber  ©teuergafiler  auS  ̂ erfonen  befielet, 
bie  mn  anberen  Staaten  ©teuerbeftarotionSgeraofinfieiten  mitgebrad^t 
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^obcn,  bie  bei  ben  geborenen  ̂ ambnirnern  roenig  in  Übung  finb, 

unb  ju  benen  bie  nicbr  nnb  \ml)X  fteigenben  (£int)eiten  ber  jur  ©r- 
Hebung  gelangenben  Steuerfä^e  oud)  ftärfer  anreijen. 

3lu§  all  biefen  ©rünben  muffen  mir  je^t,  ̂ ^nn  roir  ber  3ßirf= 
(id^fcit  na^e  fommen  roollen,  au6)  auf  bie  oerfteuerten  ©infommcn 

über  3000  9J{f.  einen  Sluffd^Iag  mad^en,  ber  mit  10 Wo  n)ot)t  un- 

gefäiir  bog  D^iid^tige  treffen  bürfte.  ®er  S^ergleid^borfeit  falber 
rooflen  loir  biefen  ätuffc^log  auä)  auf  bie  jum  SSergleid^  aufgefül)rten 
©infommen  be^  ̂ a^re^  1895  mod^en. 

Um  furj  §u  refopituUeren : 

2Bir  net)men  —  toie  bei  33ered^nung  bes  ̂ omburger  $ßolf§* 
einfommenS  be§  ̂ atireS  1895  —  ba^  ©infommen  ber  nid^t  jur  ®in* 
fommenfteuer  herangezogenen  ©rmerbgtätigen  A  —  E  +  F  1  +  ®ie* 
nenbe  in  ̂ ö^e  »on  900  3Jlf.  an,  er^öt)en  baS  oerfteuerte  @in= 

tommen  oon  900—3000  mi  um  20<^/o  unb  bag  oerfteuerte  @in= 
fommen  über  3000  mt  um  10  "/o. 

Unter  „©teuerjot)ler"  finb  natürlich  immer  nur  bie  pt)r)fifd^en 
©infommenfteuerjatiler  ju  oerfte^en. 

«„„S„e.     """SSl  ""'  ®n,omme„f.euer. (A  —  E  +  F  1  +  2)ienenbe)     Jß^^er 
1907:    903  319  448  251  242  941 
1895:    663  959  310  942  143  053 

1907  +  =  239  360           137  309  99  888 

+  ̂   36,0  o/o           44,1  o/o  69,9  »/o 

1895         ̂ '^  ̂ ^^  1907          ̂ '^  ̂̂ "^ ©rwerbenben  ©rroeröenben 

®rn)erbenbe  überl^oupt   310  942  =  100  448  251  =  100 

baoon  ©infornmenfteuerjal^rer  .   .     143  053  =    46,0 %  242941=    54,2 "/o 

=      9Jic^tein!ommenfteuerja^rei:     167  889  =    54,0  "/o  205  310  ̂ -^    45,8  "/o 
100  100 

1895  1907 

©teuer jal^Ier  überl)oupt   143  053  242  941 
ba»on  mit  unbeftimmbarcm  @inf.      14  407  ,   31 429 

beftimmbarem         --        128  646  =  100  211512  ̂   100 

@mf.ü.900— 3000a«f.    107  365=    83,5  «/o      175  815  =    83,1  »/o 
"     '-  über  3000    =        21281  =    16,5  «/o        35  697  =    16,9  »/o 

128  646  =  100  211512  =  100 
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2)ie  ©teuer Javier  mit  unbeftimmborem  @in!ommen  gef)ören  aber 
ganj  überroiegenb  ben  ©infommen  unter  3000  3Jif.  an  unb  bem= 

entfpred^enb  [teilen  fid^  bie  ̂ rojentfä^e  in  Sßirftid^feit  wie  folgt : 

©teuerjal^ler 

1895  1907 

Steuerzahler  mit  ©Inf.  o.  900—3000  a»f.     107  365  175  815 
'-    unbeftintmbarem  ®in!.      13  635  30185 

unter  3000  mi  ©infommen     121 000  =  84,6  «/o    206  000  =  84,8  »/o 

über   3000    =    22  053  =  15,4  «/o      36  941  =  15,2  % 
(Steuerjal^rer  überl^aupt    143  053  =  100         242  941  =  100 

©teuer jal^Ier  unter  3000  9D'?f.  ©tnfommen    über  3000  TOf.  ©infommen 
1907 :  206  000  36  941 
1895:  121 000  22  053 

1907  +  =      85  000  14888 

+  =      70»/o  68  0/0 

©rroerbenbe 

1895  1907 

©rraerbenbe  unter  900  Ttl.  ©infornmen     167  889  205  310 

©teucri^abter  üon  900—3000  mt.  ®tnf.     121  000  206  000 

©rroerbeube  mit  unter  3000  mt.  ©inf.    288  889  =  93^/0        411  310  =  92^/0 
'     über    3000     ̂         -  22  053  =    7  »/o  36  941  =    8 "/o 

©rroerbenbe  überhaupt    310  942  =  100  448  251  =  100 

2Bir  fommen  nun  jur  33ere(^nung  be§  (ginfommeng. 
@§  gab  im  ̂ a^re  1895  14407  ̂ erfonen  unb  im  ̂ a^re  1907 

31429  ̂ erfonen  mit  unbeftimmbarem  ©infommen.  Über  900  9)?f. 
©infommen  muffen  biefelben  fd^on  gefiabt  t)oben,  um  §ur  ©teuer 

herangezogen  ju  werben.  2Bir  rooUen  biefe  ©infommenfteuerga^ler, 

fotoeit  mir  fie  ju  ben  ̂ erfonen  mit  unter  3000  3}if.  ©infommen 
gered^net  fiaben,  mit  burd^fd^nittUd^  1000  3Jif.  ©infommen  unb  foroeit 
wir  fie  ju  ben  ̂ erfonen  mit  über  3000  9}if.  ©infommen  gered^nct 

^aben,  mit  burd)fc§nitt(id^  3000  3)if.  ©infommen  annehmen. 

Unbeftimmbareö   ©infommen 

1895  1907 
miü.  m.  miü.  m. 

©teuerjaf)ler  13  685  k  1000  35».  =    13,64        30  185  ä  1000  2Rf.  =    30,19 
772  ä  3000     =     =      2,34  1 244  ä  3000     ̂      =      3,73 

14  407  15,98        31429  33,92 
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ßinfommen  ber  ©rroerbenben 

1895  1907 

©tnfommeniteuer  T  r  e  t  e    (griüerbeiibe      ^    '  ^    '  ,...„„ 
(ä900  2«f.)          167  889=  151,10    205  310  =  184,78 

Unbeftimmbareö    (Stnf.    ber    ©teuer» 
Pflichtigen  unter  3000  3Rf.  .   .    .         13  635=    13,64      30185=    30,19 

Seftimmbareg  ©inf.  oon  900— 3000  Mf. : 
1895  1997 

ajiimonen  9Kf.    a«iUionen  aJlt. 

151,59  275,60 

+  200/0  =  30,32   55,12 

181,91   330,72 

^ieftiuimbareä  ®inf.  o.  900—3000  m. 
llnbeftimmbareS  ©inf.  über  3000  3Rf. 

»eftimmbares  @in!.  über  3000  mi 
1895  1907 

aWiUionen  mt    aRiaionen^SWf 
258,59  483,77 

+  10  o/o  =    25,86  48,38 

107  365  =  181,91     175  815  =  330,72 
772  =      2,34        1 244  =      3,78 

284,45               532,15 

Seftimmbareä  ®inf.  über  3000  mt: 21  281  =  284,45 35  697=    532,15 

Solfiäetnfomtnen: 310  942  =  633,44 44S  251  =  1081,57 

1895                             1907 

«ÖiiUionen  mt             2»iUionen  mt 

(Jinfommen  unter  900  mt       151,10  =  23,9  o/o        184.78  =  17,1  o/o 
oon    900—3000  mt    .     195,55  =  30,9  o/o        360,91  -=  33,4^o/o 
über  3000  9J?!   286,79  =  45,2  o/o        535,88  =  49,5  o/o 

suf. 
633,44  =  100 1081,-57  =  100 

@infommen  unter  3000  9M     .   .    . 
über     3000  mt    ..    .    . 

346,65  =  54,8% 

286,79  =  45,2  «/o 
.545,69  =  .50,50/0 
535,88  =  49,5  0/0 

S"f- 

633,44  =  100 1081,57  =  100 

einfommen  unter  900  mf   

über   900    -       .... 
151,10  =  23,9  'Vo 
482,34  =  76,1  o/o 

184.78  =  17,1  0/0 
896.79  =  82,9  0/0 

i^uf. 

633,44  =  100 1081,.57  =  100 

©ie  @in!ommen  ^oben  betrogen  bjro.  zugenommen  in  9}iitIionen 
Matt  unb  in  ̂ ro§enten 

unter  900  mt    0.  900-3000  mt   unter  3000  mt    über  3000  mt       überhaupt 

1907:     184,78=17,10/0  360,91  =  33,4 0/0  545,69  =  50,5 0/0  -535,88 =49,5 0/0  1081,57  =  100 0/0 
1895 :     151,10  =  23,90/0  195,55  =  30,90/0  346,65=54,80,0  286,79 =45,2 0/0    633,44=  lOOo/o 

1907 +  =  33,68  165,36  199,04  249,09  448,13 

+  =  22,30/0  84,6  0/0  57,40/0  86,90/0  70,70/0 
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3n)if(^cn  ben  beiben  S3eruf§jä()lunqen  tioben  olfo  jugenommen: 

3unal^me  bec  3""«^"'^  ii^J^e^ 

^erfonen  ©infommenö 

©inroo^nerja^l   36,0  »/o 

®rit)erbenbe   44,1  «/o  70,7  «/o 

©infoinmenfteueraal^rer   69,9  "/o  85,9  «/o 
©rtüerbenbe  unter  900  Wit.  ®infommen  foon 

167  889  auf  205  310  =  37  421)   22,3  «/o  22,3  »/o 

©teuerja^ler  unter  3000  mi  ©tnfommen  .   .     70,0  »/o  84,6  o/o 

über   3000    =             -.   .     68,0  »/o  86,9  »/o 

9)iQn  borf  biefe  ©ä^e  too^l  ot)ne  Kommentar  (äffen,  ba  fie  fetbft 
berebt  genug  finb. 

a^on  je  100  ©rtoerbenben  l^otten  ein  (Sinfommen  üon : 
1895  1907 

unter  3000  3Wf.    über  3000  SRt.  u n t e r  3000  S«t.    über  3000  SR!. 

3)eutf erlaub       97,6  "/o                 2,4  «/oi  96,8  0/0  3,2  «/o'-' 
^^»amburfi  92,9  «/o  7,1  »/o  91,8  »/o  8,2  «/o 

3[^om  ©efamtöotf^einfommen  entfielen  auf  bie  @infommen 
1895  1907 

unter  3000  mi.    über  3000  a«f .  unter  3000  9Wf .    über  3000  mt- 

2)eutfc^lanb3     76,8  o/o                23,2  o/o  74,0  o/o  26,0  o/o 

^amburfi  54,8  o/o  45,2  «/o  50,5  o/o  49,5  o/o 

2ln   ben   33erufgjät)lunggtagen   bejro.   in    ben  Serufgää^(ungg= 
jähren  1895  unb  1907  \^QXiz 

1895  1907 

©tnroobner    *o«seintommen*    gi,i„or,ner    ̂ Jolfäetnfoimnen  * istnroo^nei      gj^fliongn  mt       ̂ '»«"'t)ner      gjjiHiong„  jj^f 

2)eutfc^ranb    .    .  51770  284  25  387  61720  529  40  769 

Hamburg    .   .    .  663  959  633  903  319              1082 

Hamburg  o/o  beä 
9iei(^eg.    .    .  1,28  o/o  2,49  o/o  1,46  o/o  2,65  o/o 

^  ̂Rad^  bem  S5erl^ältniö,  in  bem  in  ̂ reufeen  bie  Qß^t  ̂ er  ©teuerjai^fer 

über  3000  3JJt.  ©infontmen  jur  '^aS)\  ber  ©rrcerbenben  ftanb;  ftel^e  biefes  3o^r= 
buc^  1899,  ©.  275  u.  276. 

2  ©te^e  biefeä  Qa^rbuc^  1909,  IV,  @.  118. 
3  ©benba  ©.  119. 

*  D§ne  baö  ftaatlid^e  ©infommen  ou§  öffentlid^en  33etrieben  ufro. 
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^a§>  Quüommen  betrug  pro  ̂ opf  ber  33eüölterung  in 

©eutfd^Ianb        .^amburc; 
mt.  mt. 

1907:        661  1198 
1895:        488  953 

3iina^me  beö  @infommen§  vvo  j  -\-  =    173        +  =    245 
topf  ber  ̂ Seoölferung.    .    .  \  +  =  85,5  «/o     +  =  25,7  «/o 

®oS  ©infommen  betrug  pro  ̂ opf  ber  Seoölferung : 
1895 1907 

m. mt. 
in  Hamburg  .   .   .           958 1198 
=   35eutfc§Ianb.    .            488 661 
=   ̂ amburfi  mel^r  +  =  465 +  =    537 

'      "      =       +  =  95,3  0/0 +  =  81,2  0/ 

9Bir  je^en  au§>  biefen  ©egenüberftellungen,  bofe  ber  ̂ rojentfo^ 
ber  (Srroerbenben  mit  über  3000  a)tf.  (ginfommen  in  Hamburg  im 

9»Qt)re  1895  nod^  breimol  fo  grofe  mar  olg  im  S^ieic^,  im  ̂ a\)vt  1907 
ober  nur  no6)  roenig  über  j^roeiein^albmal  fo  grofe.  ®q§  ©efomt^ 
einfommen  über  3000  ̂ It,  ha§>  im  dteid)  erft  ein  SSiertet  be§  33olfS= 
einfommens  bilbet,  bilbet  im  ©tabtftaat  Hamburg  bereits  bie  ißälfte 
beöfelben. 

2)Q§  ̂ ntereffantefte  an  ben  ©infommenSoergleidien  jroifd^en  bem 
9teid^  unb  ̂ omburg  ift  aber  roo^I,  bafe  bie  Hamburger  Seoölferung 

i3er|ä(tnigmä§ig  §um  S^teic^  fd^neller  raöd^ft  aU  it)r  (Sinfommen,  baS 

in  ber  33erufgsä|tung«periobe  pro  ̂ opf  ber  ̂ Beoölferung  nur  um 

26  »/o  geioacbfen  ift,  gegen  36  *^/o  @in!ommenSfteigerung  pro  ̂ opf 
ber  SteirfiSbeöölferung,  unb  baJ3  infolgebeffen  baö  @infommen  pro 
5lopf  ber  33eüölferung ,  baS  am  3lnfang  ber  33erufgjä^lunggperiobe 

in  Hamburg  nod^  95  "/o  größer  war  aU  im  9teid^ ,  om  ©nbe  ber= 
felben  nur  nod^  81  ̂ lo  größer  toar. 





3ttr  *:pft)^o(oöle  Ueö  ettöUfr^ett  ̂ clfte§. 
eine   fulturp^iIofopt)if(^e  ©tubie. 

®tnft  *Sertt^arb » Berlin. 

Snl^oltäDeräeid^ni^. 

SBefeii  unb  Untevfd^iebe  ber  Sebenäformen.  SRomanifd^e  unb  gertiianifc^e 

Äultur  ©.  333.  —  I.  SnbtDibuoIifierenbe  ^olitif  <S.  335.  Di-flanifation  ber 
cnglifc^en  Sertoaltung  ©.  837.  a)a§  SBefen  bev  lofalen  35erßänbe.  SDas 

2Kinifterfabtnett  ©.  338.  —  II.  3)ag  engUfc^e  Siecht  ©.  339.  (gmpiriftifc^e 
oirömung  in  2Biffenfd)aft ,  Seben,  ©rjte^ung  ®.  340,  2)it)inatorifcf)eg  35ev= 
fahren  ©.  341.  —  III.  ̂ ormloftgfeit  ber  Siteratur  ©.  342.  S)er  englifd^e 
SRoman.  Sarorence  Sterne  ©.  343.  2)ie  ̂ fgd^ologie  beö  englifd^en  ̂ arf§ 

@.  345.  ̂ ari§  unb  Sonbon  ©.  346.  —  IV.  2llte  j^ormen  unb  neue  ̂ Übungen 
©.  347.  2)töfrepanä  formaler  unb  fac^lid^er  ©(emente  in  SSerraoItung  unb  ©e^ 
fd^ic^te  <B.  348.  @nglifcl^e  Drt^ograpl^ie  ©.  349.  ©ngUfd^er  Äonferoatiämus 
@.  350.    ©itte  unb  Äonoention  alä  SebenSprinjip  ber  ©efellfd^aft  ©.  351. 

3ltte  3in^alte  be§  menf(i^lid^en  Sebeu^  ̂ aben  im  ©egenfa^  S"  1^9=^ 
lid^em  blofe  notur^aften  ̂ afein  eine  geroiffe  ̂ orm,  bie  eine  Qutat  beö 

©eifte^  borftettt.  ©eftoltung,  g^ormung  unb  6tilifierung  ber  ®Q)ein§= 
elemente  ift  im  ©runbe  ba^  Sßefen  oller  Ituttur  gegenüber  ber  Statur. 

SBiffenfc^aftlic^e  33egriffe  ober  ̂ imftformen,  ©itten  ober  fojiale  ̂ n^ 
ftitutionen:  fie  finb  fämtlic^  @efä§e,  bie  ben  einftrömenben  ̂ ntiallen 

beä  SebenS  beftimmte  Salinen  oorgeid^nen;  fie  geben  ben  2)ingen  Orb= 
nungenunb  ̂ Ifjente;  fie  rootten  bem,  wa§>  „in  f cbraanfenber  @rf c^einung 

fd)n)ebet",  bouernbe  ©ebanfen  unterbauen.  ®iefe  ̂ ^ormen  beroegen 
fid^  it)ren  ̂ n^olten  gegenüber  in  ben  t)erfd)iebenften  3Serl)oltungö= 
weifen.  Sßon  innigfter  3InpQpng  unb  ©loftiäität  fü^rt  eine  ununter= 
brod^ene  ©tufenteiter  bi§  jur  ftrengen  Siegel  unb  ftarren  ©pftematif, 
3u  ber  bie  Seben^clemente  {jinoufftilifiert  toerben.  ®ie  beiben  ibealen 

©renjfälte  finb  bie  reine  ftofflofe  ̂ orm  auf  ber  einen  ©eite,  bog 

ungeftaltete  rein  Stoffliche,  baS  nod^  in  keinerlei  ©ifferenjierung  ein- 
getreten ift,  auf  ber  anberen.    ä^^ifd^en  biefen  beiben  ̂ olen  fd^roingt 
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bttS  Seben;  atte  ©rfd^einungen  liefen  fid^  jn)if(^en  i^nen  aufteilen 

unb  getüiffermaBen  al§  eine  9Jiifd)ung   beiber  ̂ rinjipien   begreifen. 

$8on  biefem  ©efid^tSpunft  {)er  ergeben  fid^  etioa  tt)pifd^e  Unter= 
fd^iebe  jroifd^en  ben  ̂ nbiüibuen.  SDa^  eine  ©rtrem  ift  ber  Sgfte^^ 
matifer  unb  ©oftrinör,  ber  ba§  Seben  mit  toenigen  ̂ been  unb  ein 
paar  Flegeln  meiftern  roiH;  ben  ©egenraurf  bilben  jene  ©eifter,  bie 

fid^  beftänbig  ber  einzelnen  Sage,  bem  fingulären  ̂ aü  ansufdimiegen 

toiffen,  bie  jebem  ©attel  geredet  finb.  ©eroiffen  S^iaturen  bebeutet 

^lar^eit,  Sogif  unb  3=ormbeftimmtt)eit  ein  Seben^bebürfnig ,  unb 
aUe^  Unburdöfid)tige,  ©d^einbar  =  ©efefelofe,  ̂ rrationelle  ift  i|nen  ein 
©reuet.  (B§>  gibt  aber  aud^  ̂ erfönlid^feiten,  bie  fid^  in  bie  9)knnig= 
faltigfeit  ber  ©egenftänbe  ftürjen  unb  in  ber  ©tofftid^feit  beö  ̂ afeinS 

ertrinfen  möd^ten.  ®ie)e  ̂ ;)pen  mifd^en  fi^  in  ber  äßirfüd^feit 
natürlidj  oielfad^. 

^m  großen  unb  gongen  ge|t  bie  rotnanifd^e  i^uttur  auf  eine 

©tilifierung  unb  Umformung  ber  ©lemente  au0 ;  fie  gibt  ben  ̂ Dingen 

eine  geroiff ermaßen  oon  au^en  fommenbe  ©eftaltung,  bie  berem  fingu^ 
lären  unb  gufättigen  SBefen  nidbt  gang  aböquat  fein  !ann.  Slnber^ 

bie  germanifd^e  Sluffaffung,  bie  fid^  ben  SDingen  in  it)rem  inbioibueHen 
©ein  met)r  anpajst.  @in  rationelle^  ©tiftem,  ̂ errfd^aft  ber  9iorm, 
^lart)eit  im  Umri§,  Strd^iteftonif  im  ©anjen:  ha§>  finb  romanifd^e 

Dualitäten.  ®a§  ̂ »bioibuelle  unb  Stiarafteriftifd^e,  ba§  ̂ i^^om^ 
menfurable  unb  ©eftaltlofe  finb  ©runbbegriffe  ber  germanifd^en 
Kultur. 

@§  ̂ anbelt  fic^  |ier  um  geroiffe  ̂ rinjipien,  bie  in  ber  fonfreten 
SBirflid^feit  burd^  ©egenfröfte  aller  2lrt  l)unbertmal  abgefd^roäd^t, 

üerbedEt,  abgelenft  merben,  bie  oft  nur  alö  3lnbeutungen  unh  frag= 
mentarifd^e  2lnfö^e  erfd)einen.  SBie  aber  ber  ̂ §t)fifer  me(^anifd^e 

33orgänge  im  leeren  S^iaum  unterfud^t,  fo  ift  eg  ba^  ̂ i^<i)t  aller 
Sßiffenfd^oft,  bie  Gräfte  ober  ©egenftänbe  in  obftrofter  Sfotation  ju 

gu  betrad^ten.  ̂ omptege  ©egebenl)eiten  gu  ̂ ro^dm  ber  toiffenfd^aft^ 
liefen  33earbeitung  nad^  ben  Kategorien  be§  ̂ efentUd^en  unb  Un^ 
toefentlid^en  gu  fc^eiben,  ift  bie  primäre  9)tetl;obe  olleg  ©rfennens. 

^n  ber  folgenben  UnterfudCiung  foH  bie  Kultur  be§  englifd^en 
5ßol!eg  einer  Slnalpfe  ̂ infid^tlid^  ber  oben  gefennjeid^neten  formalen 
Dualitäten  unterzogen  raerben.  ©nglanb  ift  ein  befonberg  günftigeö 

Seobad^tunggfelb.  ©eine  infulare  2lbgefd^loffen^eit  fc^eint  ©runb 
für  Die  ̂ atfac^e  ju  fein,  bofe  oiele  Seben^gebiete  geroiffe  ©runbjüge 

in  reinen  unb  tppifd^en  ©eftaltungen,  mand^mal  fogar  in§  ©i'treme 
gefteigert,  |erauö!riftallifteren  fonnten. 
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3unäd^ft  foll  t)on  ̂ Berfoffung,  ̂ Serroattung ,  ̂^olitif  unb  Siedet* 
fpred^ung  bie  3ftebe  fein,  äßir  roenben  unö  bann  jur  ßiterotur,  jum 
englifd^en  ̂ arf  unb  ju  fonftigen  ©rfc^einungen  qu^  ber  gangen 

breite  be^  Seben^,  bie  fid^  in  bie  gleichen  9flei^en  einfteüen  laffen. 
®ie  Unterfud)ung  ift  eine  fnlturp^ilofop^if  c^e.  @l  fommt  be§= 
\)a[h  TDeniger  auf  eine  S)etoilau^füf)rung  an,  bie  nur  ffijgen^aft  fein 
fann  unb  fi(^  mit  ber  ̂ eröorl^ebung  tppifd^er  Seifpiele  begnügen 
mufe.  S)er  ©d^roerpunft  be^  ©onjen  liegt  in  bem  9?ad^roeiS/  bafe 

ein  allgemeines  ^rinjip  fid^  nad^  ben  üerfd^iebenften  S^iid^tungen 
be§  Seben^3  l)in  geltenb  mad^t  unb  oiele,  anfc^einenb  gan^  heterogene 
^ulturgebiete  burrf)bringt.     . 

I. 

S)a§  englifd^e  SSolf  oerbonft  einen  guten  STeil  feiner  ©rfolge 
auf  politifd^em,  fogialem,  !olonifatorif(^em  ©ebiet  ber  &ah^,  fid^  nid^t 
burd^  oorgefafete  9)teinungen,  2)ogmen  ober  allgemeine  3^ormen  unb 

3lbeen  beeinfluffen  ju  laffen,  fonbern  bie  ®inge  nad^  ber  Sage  unb 

bem  proftifd()en  33ebürfnig  be§  SlugenblicfS  ju  bet)anbeln.  (B§>  fommt 
uid^t  borauf  an,  ba§  ba§  9^eue  jum  Sllten,  begebenen  in  einen 

logifd^en  3"fowi"ß»^ti"g  tritt,  baB  bie  Elemente  im  gongen  ein 

rotionetteS  ©gftem  bilben.  <BUts>  mar  bie  englifd^e  5ßerfaffung  ge* 
nügenb  elaftifd^,  um  fid^  jeber  33erönberung  ber  58erl)ältniffe  angu^ 
paffen.  ̂ i)xe  ©ntroidflung  oottgietit  fid^  nid^t  in  jälien  Sprüngen 
unb  eruptioen  ̂ rogeffen  wie  bie  frangöfif d^e ,  fonbern  in  rul^igem 

SBad^fen.  „SBir  ̂ aben  jroei  3ö^rl)unberte  feine  ̂ teoolution  gehabt; 
Toir  finb  nid^t  genötigt  geroefen,  reine  Sal)n  gu  mad^en  ober  bie 
©runblagen  unferer  ©laubenSfä^e  gu  prüfen;  unb  mir  finb  ftolj 

barauf,  ein  unlogifd^eS  $ßolf  ju  fein",  fo  erklärt  ein  guter 
lEenner  be§  politifd^en  Organismus  ̂  

Md^t  weniger  i)at  man  fid^  baoor  geptet,  bie  33erfaffung  unb 
3Sern3altung  ber  ilolonien  in  ein  allgemeines  ©d^ema  gu  fpannen. 

3)aS  SSerl^ältniS  üon  Kolonie  unb  3)iutterlanb  roirb  nid^t  fd^abloni» 
fiert.  @S  tritt  eine  Sel)anblung  oon  ̂ aU  gu  ̂all  ein.  ̂ e  "(t^  ̂ ^^ 
Umftänben,  ber  ä^olfSart,  bem  Territorium,  ber  politifd^en  9?eife 
finbet  fid^  eine  allmäl)lid^e  Slbftufung  oon  ber  selfgoverning  colony, 

bem  felbftönbigen  SBunbeSftaat,  bis  gur  militärif(^en  ober  Seamten= 
befpotie.  Unnötig  ift  ̂ ier  in  eine  genaue  9lufgäl)lung  all  ber 
9lrten  oon  fonföberierten  unb  ̂ ronfolonien,  ©epenbensen  unb  ̂ rotef= 
toraten  einzutreten.    2)aS  prinzipiell  2Bic^tige  ift  bie  ̂ ülle  politifd^er 

'  ©ibue^  Öoit),  Sie  Slegierung  @uglanb^,  1908,  ©.  4. 
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©ebilbe  unb  g^ormen,  mittele  beren  je  naä)  ber  ©ituation  frembe 
©lemente  ancjegtiebert  raerben  fönnen. 

hieran  fei  i^leid^  eine  aus  einem  ganj  anbeten  ©ebiet  ftammenbe 

^atfadjenrei^e  angef(f)toffen,  bie  bemfelben  ̂ ^pu§  juget)ört.  @g  ift 

ben  2lrbeitern  burd^  eine  ä^nlid^e  gefd^icfte  ̂ nbioibuatifierung  ge= 
lungen,  geroiffe  ©d^toierigfeiten  be§  ©eroerffd^aft^problemS  ju  löfen. 
®ie  SSerfaffung  ber  englifd^en  ©eroerfü ereine  ift  ben  raec^felnben 

tec^nifd^=n)irtfc^aftli(^en  ^wftönben  ber  ̂ nbuftrie  wie  ben  2lrbeitö- 

bebingungen  angepaßt.  ®ag  beutf(^e  ©pftem  ber  gemif($ten  3nbuftrie= 

üerbänbe,  ba^  ber  fad^lid^en  ©pejiolifierung  ermongett,  ift  üiel  fd^toer-' 
fälliger  unb  nid^t  fo  elaftifd^.  SBie  bie  SSerfaffung,  fd^miegt  fid^  auä) 
bie  ̂ olitif  ber  englifd)en  ©eroerfoereine  ber  ©ituation  an;  fie 

niarfdtiiert  of)ne  binbenbe  Sofung  unb  l^ängt  non  ilonjunftur  unb 

i^räfteoerl^äüniffen  ab.  ©benfo  oerftanben  e§  bie  3lrbeiter  befanntlid^, 

in  ber  allgemeinen  ̂ olitif  geroanbt  jroifd^en  liberalen  unb  ̂ onfer= 
üatioen  §u  laoieren. 

^idebranö  üergleid^t  gelegentlid^  9tapoleon  III.  unb  SBill^elm  III. 
öon  ©nglanb.  „@r  (9iapoteon)  t)offte  nad^  einem  ©d^ema  bie 

2ßettgefd^id^te  ju  leiten,  raäl^renb  jener,  nur  bebodit,  bie  2lufgabe 

jebe^  ̂ Tageg  ju  erfüllen,  feine  QieU  ben  Umftänben  anbequemte." 
@§  l^anbett  fid^  ̂ ier  um  einen  ttipifd^en  ®egenfa|  ber  9^ationaIitäten. 

©in  bejeid^nenbeg  Seifpiel  bietet  bie  ©infü^rung  fürjerer  2lrbeit§- 

jeiten  in  (Snglanb  unb  g^ranfreid^.  2)ag  fran§öfifd;e  @efe^  üon 
1848  oerfud^t,  allen  SBerfftötten  bie  gleid^e  SSerringerung  ber 

^trbeitgjeit  auf§u§n)ingen.  @§  nimmt  feine  S^tücffid^t  auf  bie  oer^ 
fd)iebene  ©rö^e  unb  Drganifation  ber  Setriebe,  bie  roed^felnbe  S^edfinif, 
bie  Clualität  ber  Slrbeiter.  3lnber§  bie  englifd^e  ©efe^gebung ,  bie 

ben  2öeg  ber  inbioibualifierenben  8el)anblung  einfd^lägt  unb  ben 

einselnen  Qnbuftrien  nad^  unb  nod^  gang  üerfd^iebene  Seftim= 
mungen  über  bie  Äürgung  ber  3Irbeit5tage  biftiert.  ®iefe  2lbroefen= 

^eit  einl)eitlid^er  Siegelungen  münbet  in  geroiffen  glätten  in  offene 
^nfonfequenjen  ein.  2öät)renb  alle  anberen  Unioerfitäten  bem  3'rauen= 
ftubium  offenftet)en ,  bilben  Dj:forb,  Sambribge  unb  Sonbon  o\)m 
fidl)tbaren  ©runb  eine  2Iu§na^me. 

2öie  roir  fe^en,  l)at  ba§  englifd^e  Scbcn§gefül)l  eine  entfd^iebene 

Slbneigung,  bie  ®inge  unter  ein^eitlid^e  ©ireftioen  ober  uniformierenbe 

3)tetl;oben  ju  ftellen.  ®a§  Seben  rairb  nid^t  jentralen  ̂ fiormen  unter= 
georbnet.  ®iefe  Seroegung  ergreift  felbft  bie  S^räger  ber  inbit)ibuali= 
fierenben  ̂ olitif  unb  fpiegelt  fid^  in  ber  formalen  ©truftur  beg 
SSerToaltunggorganiSmug   roiber.     ©eine   einzelnen   ©ebiete   finb   fo 
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uerfd^teben  fonftruiert,  aU  ob  fie  oon  mehreren  ̂ tiotionen  ftammten  ̂  
(gm  ein{)eitlid^er ,  tjicrard^ifci^  geftufter  Slufbau  fet)tt  ber  englifd^en 

SSerroaltung  Dödig.  3"  wandten  ?5^äIIen  befielt  biefe  in  einem  au- 
orgQnif($en  ̂ iebeneinonber  oon  ̂ nftanjen  unb  Organen,  bie  in  feiner 
gemeinfamen  ©pi^e  jufammengefafet  werben,  fonbern  fo  bleiben, 
wie  fie  einmol  oug  bem  Bä)o^  ber  SSertoaltung^tätigfeit  anfgerooc^fen 

finb.  ®ie  ̂ unftionen  werben  |ier  nid^t  getrennt  unb  befonberen 

Sentrolorganen  überroiefen. 
33obler)  fpri(f)t  oon  feinen  „native  prejudices  against  the 

principle  of  centralisation."  S)er  ©nglänber  generatifiert  ungern. 
6r  läfet  bie  ©lemente  in  i^rem  natürlid^en  ©etoad^fen  =  ©ein  unb 
bilbet  nid^t  ben  allgemeineren  ̂ Begriff  einer  Übergreifenben,  {)ö§eren 

©in^eit.  ©o  entfielen  innerhalb  beS  3Sern)altung§organi0mug  @e- 
bilbe,  bie  einer  ber  beften  Kenner  ber  3Jlaterie  alg  oerroattungg^ 
rec^tlic^e  9)tonftra  begeidjnete^  ̂ 6)  fü^re  einige  33eifpie(e  nad^ 

^atfd)e!  an.  ®rei  Öeprben  —  Board  of  Trade,  Foreign  Office 
unb  Coloiiial  Office  —  nehmen  bie  ̂ ntereffen  be§  ̂ anbelg  lool^r. 
@g  !ommt  aber  nid)t  jur  33ilbung  eineg  ̂ anbelSminifteriumS ,  haS^ 

haä  ©emeinfame  gufammenfafet.  ̂ ür  bie  9ied^töpf[ege  gibt  e§  §n)ei 

^et)örben  —  Home  Secretary  unb  9teid^§fan5ler  — ,  aber  nid^t 
ba§  3f"traIorgan  eine^  ̂ »wftiswinifler^.  ®ie  3lufgaben  eines  3Jiini= 

fteriumg  bes  3"ncrn  werben  in  ©nglonb  gleirf)fall§  oon  §n)ei  unab= 

l)ängigen  S3et)örben  übernommen :  Home  Office  unb  Local  Govern- 
ment Board. 

^ierju  tritt  in  feinen  SBiberfprud^,  ba§  anbere  j^öHe  oon  biefem 
%Ti)i(>n§i  fd^einbar  abroeidien.  ®enn  obgleid^  bie  ̂ ntereffen  ber  ©taatg= 

raifon  unb  bie  ilontrotte  beS  Parlaments  mand^mal  eine  faftifd^e 
3entralifation  unb  l^ierarc^ifd^e  2lnorbnung  ergroingen,  bleiben  bie 
^el)örben  bennod^  i^rer  äußeren  ̂ ^orm  nad^  oietfad^  in  bem 
alten  S^ebeneinanber  befielen,  ©o  finb  bie  Sel)örben  für  ©teuere 

er^ebung  unb  Solle,  bie  föniglidje  ̂ Hünje,  boS  ©eneralpoftamt  ufro. 

bem  ©c^a^amt  tatfäd)lid^  unterftettt,  in  äufeerlid^-formaler  ̂ infid^t 

aber  nebengegliebert^. 
©d^liefelicl)  finbet  bie  ̂ enbenj  auf  eine  bejentraliftifd^e  ©e= 

ftaltung  be§  SebenS  felbft  ba  einen  legten  SlngriffSpunft,  roo  unab« 
roeiSlid^e  ÖJrünbe  fad^lic^er  Slrt  aud^  eine  äufeerlid^e  unb  formelle 

1  3t.  ©neift,  ©nglifc^eg  SBerroattungäredjt  II,  @.  VI. 
2  3.  .tiatfc^ef,  ©ngrifc^eg  ©taatgrec^t  II,  1906,  ©.  663. 
^  ©benba  ©.  136. 
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ßentralifotton  ber  SSerroaltung  erforberlid^  madöen.  ®ie  neueren 
englifd^en  3^"tralbeprben  roerben  foft  burd^getienb  in  Soarbform 
b.  t).  aU  i^ottegiatbeprben  ongeorbnet.  ̂ iefe  Kollegien  treten  na6) 

Qufeen  gefd^(offen  auf.  SDie  3Jtitgüeber  finb  etnanber  foorbiniert  unb 

trogen  gemeinfam  bie  SSerantroortung,  roterooi)!  bie  fonfrete  3SertüaI= 
tung  Qud^  ̂ ier  bureaufratifd^  pon  einer  Oberleitung  ouS^ge^t.  ©er 
Board  of  Admiralty  ̂ at  bie  ©truftur  eine§  5?ottegiaIorgQn§, 

beffen  formal  nid^t  üorgefe^ene  leitenbe  ©pi^e  ber  First  Lord  bilbet. 
tiefes  oielfad^  n)ieber!e{)renbe  Slu^einanberbred^en  oon  realer  9latur 

unb  äußerer  g^orm  ber  ®inge  ift  ein  bie  ganje  engli[d)e  ilultur 
burd^gielienbeS  3Jlotir),  oon  beffen  allgemeinerer  ̂ ebeutung  fpöter  nod) 

bie  D^iebe  fein  wirb. 
©inige  ̂ inroeife  muffen  genügen,  um  bie  aller  Siegel  unb  SJlorm 

entbel)renbe  freie  2lnorbnung  ber  to!alen  SSermaltungSorganifation  in 

ben  gro§en  3ufowii"ß"^ong  einjuftellen,  oon  bem  biefe  ©eiten  t)anbeln. 

®a§  alte  ̂ ird^fpiel  ift  Präger  be§  fommunalen  3^inon§roefenS.  ®ie 
anberen  2lufgaben  unb  ̂ unftionen  einer  Drt^gemeinbe  roerben  oon 
fpegiellen  33erbänben  übernommen,  benen  ba§  Äird^fpiel  at^ 

Unterlage  bient.  ©^  gibt  SSerbänbe  für  ̂ ird^e,  ©d^ule  unb  ©efunb- 
l)eit§pflege;  baneben  fielen  33e§irfe  für  3lrmenroefen,  9^erf)tgpflege, 

für  SSege  unb  2Bafferbauten,  für  g^euerlöfc^toefen  ufro.  ©in  ©emein= 
roefen  gel)ört  fo  ben  oerfd^iebenften  Greifen  an,  bie  regellos  einanber 
freuten:  eine  58enoaltung,  bie  fid^  geraiffermafeen  im  Suftanb  ber 

„Gemengelage"  befinbet.  ©§  ift  inbeffen  nid^t  Qaä)e  biefer  Unter» 
fud^ung,  auf  bie  3Sorjüge  unb  ©d^roäc^en  eines  fold^en  inbioibuali^ 
fierenben  ©t)ftem§  einjugelien.  3n  auffaHenbem  ̂ ontraft  gu  biefer 
bunten  aJknnigfaltigfeit  ftebt  baS  uniforme  Äommunalroefen  fixanh 

reic^S.  DrtSgemeinbe  unb  Departement  finb  in  i^ren  g^unftionen 
fd^arf  unb  prägiS  ooneinanber  getrennt.  ®ie  Greife  finb  nid^t  foor^ 
biniert,  fonbern  einanber  übergeorbnet.  ®aS  ©anje  bilbet  eine  burd^= 
fid^tige  ©(^ematü. 

2Bie  bie  ©leftri^^ität  am  ftärfften  in  ©pi^en  auSftrömt,  fo  liaben 

fid^  auc^  bie  bei  Sau  unb  g^unftion  beS  englif d^en  9tegierungSförperß 
roirffamen  .Gräfte  bei  ber  Silbung  beS  oberften  DrganS  fonjen= 
triert.  ®a§  englifc^e  ̂ hnifterfabinett  ift  baS  freiefte,  formlofefte 
©ebilbe,  baS  man  fid^  benfen  fann.  ©S  oerförpert  ben  ©eift,  ber 

baS  ©anje  burc^roebt.  2ltt  bie  objeftioen  33eftimmungen,  allgemeinen 

3(?egeln  unb  fubftanjieUen  ©t)mbole  perfonaler,  focblicl)er,  räumlid^er  . 
Slrt,  bie  fonft  eine  5?örperfd^aft  fonftituieren  l^elfen,  fehlen  l)ier. 

S)aS  englifc^e  J^abinett  l)Ot  roeber  eine  regelmäßige,  fixierte  3Ser= 



ggg]  3uT  ̂ ftid^ologie  be§  englifd^en  ©elfte?.  33g 

fammlunß^jeit  nod^  einen  feften,  ftänbigen  SSerfammlunggort.  @g 

füE)rt  feine  ̂ ^rotofoHe,  unterliefet  feiner  ©efdioft^orbnung.  2)iefeä 
Drgan  fd;n)ebt  fojufagen  in  ber  fiuft.  ©eine  SSer^onblungeu  ge^en 

in  g^orm  einer  ungeäraungenen  J^onoerfation  oor  fid^.  @§  befi|t  fein 

^erfonat,  feine  ©elbfonbg,  feine  ©iegeP.  —  ̂ n  ber  regierenben 
(Spi^e  erptt  ba^  englifd)e  2th^n  fo  ein  ©pnibol,  haä  feiner  S3e- 
toegung  auf  ba§  ?^reie,  Ungebunbene,  @lafti[d)e,  feiner  Slbneigung 

gegen  fefte  9?orinen  nnb  allgemeine  Seftimnumgen  einen  ibealen  9(ng; 
brud  gibt. 

II. 

2llle§  Sted^t  mad)t  auf  überfubjeftiue  ©eltung  Stnfprud^;  e§  ift 

objeftioe  S^iorm,  bie  von  einem  allgemeinen  Sßillen  gefegt  roirb  unb 

ber  fid^  ba§  ̂ nbioibuum  unterroirft.  ®iefe  innere  ©truftur  bei  9fied^tel 
brängt  bobin,  fid)  in  einer  abäquaten  äußeren  ©eftalt  gu  manifeftieren. 

2)er  iRec^tlfag  erfd^eint  bellialb  in  ber  g=orm  bei  ©enereüen,  um^ 
fleibet  mit  ber  2öürbe  bei  allgemein  gültigen  ©efegeS.  3luf  biefer 

''^afhi  ftelit  bie  fontinentale  ^iW^^^f^tur,  öeren  Urteillfprucl)  burd^ 
Unterorbnung  beS  fingulären  ̂ ^aÜI  unter  ein  2lHgemeinel  entfteljt. 

2?on  biefer,  ber  g^unftion  unb  S^iatur  bei  d{eä)t§>  entfpred^enben 
©eftalt  meidet  ba§  englifd;e  33erfal)ren  in  überaus  begeid^nenber  SBeife 

ob.  §ier  rairb  nid^t  oom  3ltlgemeinen  jum  Sefonberen,  fonbern  oom 
^efonberen  jum  Sefonberen  gegangen.  ̂ a§>  Urteil  wirb  nid^t  burd^ 

Unterorbnung  bei  inbiüibueQen  g^aHl  unter  einen  allgemeinen  Segriff 
begrünbet,  fonbern  auf  ©runb  einer  früheren  fingulären  @nt= 
fd)eibung  gefällt.  ®er  englifd^e  9tid)ter  ift  an  einen  tppifdjen  ©injel' 
fall,  an  ̂ räjebeuj^ien  unb  nid)t  an  attgemeine  9Jormen  gebunben. 

©in  Seifpiel  au^  ber  ̂ rajil  mag  biel  oeranfdiaulid^en.  ©in  Sßaffer* 

beljälter  befc^äbigt  burd)  3lulflieBen  ein  S^iad^bargrunbftüd.  2111 
^rä^ebenj  rairb  §unäc^ft  ein  ̂ ^all  angefül)rt,  bei  bem  ber  Sefiger 

einer  pfäHig  losgegangenen  j^linte  für  bie  SBirfungen  oerantroortlid^ 

gemad^t  raurbe.  hierauf  roirb  all  beffere  2lnatogie  eine  groeite  @nt^ 
fd)eibung  l)erangegogen,  roorin  ber  Eigentümer  einer  ̂ euerfprige  für 

ben  burcb  fie  angerichteten  ©d^aben  t)aftpflid)tig  gemad^t  morben  mar. 
^ie  9Jtett)obe  ber  ̂ jubiüibualifierung ,  bie  3lbneigung  gegen  bal 

2lulrid^ten  ber  SDinge  nac^  einem  ©d^ema  l)at  fo  au6)  in  ber  ©ppre 

bei  9iec^tl  einen  prägnanten  2lulbrud  •  gefunben.  ®iefe  ?^orm 
fpiegelt  fid^  in  bem  ©anjen  bei  Sfiedbtl  roiber.  ©1  ift  fein  fobifisiertel 
©i)ftem,  töie  bal  fontinentale,  fonbern  ein  ©eroebe  üon  ©lementen 

1  ©.  £oro,  2)ie  ̂ Regierung  ®ngtonb§,  ©.  35. 

22* 
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im  S^ebeneiimnber,  jufammcngeljalten  burd)  baS  praüifc^e  ̂ ebürfnis. 

®ie§  ift  bog  SBefen  be§  Common  Law.  ®og  baneben  oom  ̂ arloment 
erloffene  Statute  Law  t)Qt  auö)  J)eute  nur  ben  (Ei)axatUx  eines 

9lmenbement§,  einer  J^orreftur  sunt  Common  Law  ̂   ®a§  S^erfal^ren 
lä^t  bem  S^id^ter  ̂ reil)eit  unb  ©pielroum.  @r  !ann  fid^  burd^  2öal)l 

unb  3lu§Iegung  ber  Sinologien  ber  inbioibuellen  (Situation  an- 
fernliegen  unb  auf  biefem  SBege  neue^  dt^6)t  fd^affen.  2lud^  ̂ eute 

nod^  ge^t  bie  9ted^tger§eugung  burd^  ben  9fiid^ter  beftänbig  weiter. 
®ie  Slnroenbung  ber  t)ielfad^  neralteten  ̂ räsebensien  roie  baS  ganje 
SSerfaliren  ftet)t  in  ber  ̂ ra^i^  unter  bem  B^i^c»^  einer  liberalen, 

beraubt  infonfequenten  Interpretation,  bie  fid^  nid^t  an  ben  toten 
Sud^ftaben  fel)rt.  9luf  bie  ̂ rage,  ob  eine  geraiffe  SJiafenabme  nid^t 

iuforreft  fei,  antwortet  ein  Sonboner  ̂ olijeirid^ter:  We  could  not 

get  on  in  a  Police  Court,  if  we  were  not  irregulär^. 

®er  ©eift  legt  nic^t  an  bie  Qnlialte  be§  SebenS  feine  rationellen 
aJiaBftäbe  an.  @r  fd^roingt  im  ̂ HJ^^t^muS  ber  2)inge,  bie  in  ilirer 

9Jiannigfaltigfeit,  ©igentümlid^feit  unb  Jßielfältigfeit  oerbleibe.n.  ®ie 

(Elemente  braud^en  feine  3e«li^öte.  ̂ m.  politifdi^fojialen  Seben  roar 
bie  2lbraefenl)eit  allgemeiner  ©d^emata  unb  öon  einem  ̂ unft  au§= 

ftral)tenber  Drbnungen  ein  ttipifd^eg  3Sorfommni§.  —  ®em  ©nglänber 

liegt  nid^tS  an  einer  Drbnung  unb  g^ormung  burd^  ben  5ßerftanb. 
^at  er  bod)  einen  unftiHboren  ®urft  nadf;  (Srf a^rungSftoff ,  ben  er 

auft)äuft,  ol)ne  it)n  burd^  allgemeine  ̂ been  ju  bearbeiten  unb  ju 
f^lftematifieren.  So  mürbe  in  fojialen  ©nqueten,  in  ©tatiftifen, 
33laubüd^ern  unb  Slrd^inen  ein  gemaltigeS  9)iaterial  aufgefpeid^ert, 

beffen  ftiftematifd^e  Bearbeitung  üon  fremben  j^orfd^ern  ausging. 

I£nie§  d^arafterifiert  ba§  3Serfal)ren  ber  britifd^en  S^Jationalöfonomen 

als  ein  Bwfommenfud^en  einzelner  33aufteine,  mä^renb  bie  g^ranjofen 

üon  einem  feften  ©d^ema  unb  ̂ lan  ausgingen^.  S)ie  S^ieifeluft  ber 
©nglänber,  bie  in  bem  ̂ xjp  beS  ©lobetrotterg  gipfelt,  l)ängt  mit 

biefen  ̂ ^^eigungen  jufammen.  @§  ift  ba§  SebürfniS,  fid^  an  ber  Blüte 

felbft  mit  frifc^er  Sfialirung  »olljufaugen.  ®iefe  Eingabe  on  ben 

©toff  ber  (Srfal)rung  begleitet  ein  Bermeiben  atter  über  ben  unmittel- 

1  3.  |)atfc^ef,  @ngrifc^e§  ©taatörec^t  I,  ©.  122. 
2  3B.  3Kannl^art,  9lu§  bem  englifd^en  unb  fd^ottifd^en  Sted^tgtefen  1907, 

©.  28. 

^  Ä.  Änieö,  S)ie  poUtifd^e  JÖfonomie  oom  flefd^i^tlid^en  ©tnnbpunft, 
1883,  ©.323.  —  «gr.  9t.  ».  SWo^I,  ©efc^ic^te  unb  Stteratur  ber  ©taatgroiffen» 
fc^aften,  1855,  SBb.  I,  ©.  26,  27. 
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baren  ̂ atbeftonb  t)inaugget)enber  ottgemciner  ̂ been,  bic  bie  ©toffe 

öliebern  foüen.  9)kn  ̂ at  bemerft,  bafe  fefir  obftrafte  Segriffe  ber 

englifd^en  ©prad^e  entroeber  fehlen  ober  jum  minbeften  fd^roer  über= 
fc^bor  finb,  lüätirenb  ein  gewaltiger  9^eid)tum  an  Söejeid^nungen 
für  fonfretfinnIid)e  3Ba^rnel)mung  bereitftet)t. 

©ad  enipiriftifd^e  5ßerfat)ren  burd^jietjt  al§  Seitmotit)  bie  englijd^e 

©eifteggefd^ici^te  oon  Sacon  big  ©tuart  9JJiII.  ©d)on  ba§  oon  33acon 
anfgeftettte  ̂ oftulat ,  ber  ©eift  muffe  bie  rid^tige  ̂ rage  an  bie 
Jiatur  ftellen,  bringt  ha§>  2lnfd^miegen  beS  ©enfeng  an  bie  ®inge 

beutlid^  äum  Sluöbrud.  Natura  non  nisi  parendo  vincitur.  ^ro* 

öiforifc^e  2lnna^men,  2lrbeit§br)Poti)efen ,  bie  eine  oorläufige  @in= 

ftedung  be^  -JJeuen  in  be!annte  3wfömmen^änge  be§iüedfen,  pert)or= 
refjiert  bag  englifd^e  ©en^en  oielfacb.  Hypotheses  non  fingo  tft 

bie  fiofung  9leroton§.  —  ̂ n  Unterrid^t  unb  @rjiet)ung  treffen  biefe 
^enbensen  roie  in  33rennpnnften  ^ufammen^  ®ie  tt)eoretifd^= 
met^obifd^e  Stu^bilbung  läfet  ber  unmittelbaren  ©d^ulung  an  ber 

^^3rafig  ben  SSortritt.  S)er  3)iebijiner  lernt  in  ben  ̂ ofpitälern,  ber 
fünftige  Slboofat  roirb  aU  Sebrling  in  ba§  33ureau  eines  barrister 

geftedft,  ber  Ingenieur  l;olt  fid^  feine  i^enntniffe  im  Äonftruftiong- 

bureau  unb  int  5Lreiben  ber  3Ber!ftatt.  ̂ Wid^t  als  ob  eS  feine  "^afi)' 
fd^ulen  für  ̂ rjte  unb  3lboofaten  gäbe,  aber  biefe  flehen  gumeift 

unter  bem  3ßi<^cn  ̂ ^^  quantite  nögligeable.  2luf  bem  ted)nifd^en 

©ebiet  fd^eint  übrigens  in  neuefter  3eit  ouS  ©rünben  ber  rairtfdbaft* 
lid^en  ̂ onfurrenj  ein  Umfdbioung  eingetreten  §u  fein. 

®ie  übermäMge  93etonung  beS  @mpirifd^en  bebingt  einen  un^ 
mittelbaren  5lonney  mit  ben  ̂ atfad^en,  eine  Sloerfion  gegen  t§eoretifd)e 

^been  unb  attgemeine  ©c^emata.  ©S  gibt  tro^  §ume,  Spett,  ©arroin 
unb  ©pencer  feine  fonftruftiüen  ̂ öpfe,  bie  eine  ©ebanfenardbiteftoni! 

auffül)ren.  3l\6)t  au^  einem  ft)ftematifd^en  3nföW'^fnt)ang  l)erauS, 
fonbern  unmet^obifd^,  ja  planlos  oerric^tet  ber  englifd^e  ©eift  mit 

^^orliebe  feine  größten  Saaten.  2)it)inatorifcl),  mit  nad^troanblerifd^er 
©id^erbeit  toirb  baS  S^iid^tige  getroffen.    2lllgemeine  3wföwn^enbänge 

'  2}ic!ens  lä^t  einmal  einen  @dE)u(bire!tor  folgenbe  ̂ rogrammrebe  f)alten: 
„Now,  what  I  want  is,  Facts.  Teach  these  boys  and  girls  nothing  but  Facts. 
Facts  allone  are  wanted  in  life.  Plant  notning  eise,  and  root  out  everything 
eise.  You  can  only  form  the  minds  of  reasoning  animals  upon  Facts: 
nothing  eise  will  ever  be  of  any  service  to  them.  This  is  the  principle  on 

which  1  bring  up  these  children.     Stick  to  Facts,  Sir." 
The  scene  was  a  piain,  bare,  monotonous  vault  of  a  school-room  ,  ,  .  . 

(Dickens,  Hard  Times  eh.  I.)  » 
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TOerben  inftinftb,  md)t  biird^  ft)ftemQtifd)e  Bearbeitung  erfd;(o[fen. 

D{)ne  t^eoretifc^e  Überlegungen  finbet  g^arobat)  im  2ln[d)hiB  an  ba§ 

@i-periment  fein  ̂ ^raftUnienfpftem ,  bag  erft  na(fttrögltci^  in  bie 
tfieoretifd^en  3wfown^ßnt)«"9e  eingefteüt  rairb.  ®ie  meiften  @nt- 

bedfungen  g'arabarig,  fagt  ̂ eImi)o(^,  fanien  oollfomnien  überrafd^enb, 
raie  burd^  einen  unbegreiflid^en  ̂ n fünft  gefunben,  sutoge.  ©aSfelbe 

gilt  von  ben  berühmten  e(eftro=magnetifc^en  g^ormeln  SJJofroell^. 
®er  g^^t)fifer  Bol^tnann  d^arafterifierte  fie  mit  bem  SBort:  „2Bar 

e§  ein  ©ott,  ber  biefe  ̂ ^i^en  fc^rieb."  ̂ m  ©egenfa^  gu  6öfar 
unl)  S^apoteon  t)at  ber  größte  britifrfie  ©eneral  unb  Staatsmann 

nid)t  bie  geringfte  tt)eoretifd^  rorbereitenbe  ©d^ulung  burd^Iaufen. 
ßromroed  ift  ba§  bebeutenbfte  bioinotorifd^e  ©enie  ber  ©nglönber. 

111. 

Seüor  roir  un§  jur  Literatur  toenben,  fei  barauf  t)ingeti)iefen, 
baB  auc^  bie  ©prad^e  burd)au§  ba§  ©epräge  ber  englifd^en  ©eiftigfeit 
aufroeift.  SBo^l  feine  unter  ben  neueren  ©prad^en  f)at  in  bem 

a)to§e  n)ie  bie  englifd^e  alle  Sautgefe^e  entraeber  aufgegeben  ober  — 
nad^  bem  Slugbrud  3.  ©rimmg  —  jerrüttet.  2lu  bie  ©teile  fefter 

S^icgetn  ift  ein  großer  9teid)tum  üon  ̂ aih=  unb  Biü^i^ßntönen  ge= 
treten.  S^beS  SBort  will  für  fid^  aU  ein  finguläreg  Sautgebilbe  be^ 
ad^tet  unb  gelernt  fein.  ©0  ift  aud^  auf  biefem  ©ebiet  bie  inbiüibuali= 
fierenbe  y}letl)obe  am  2Berfe  geroefen. 

i^n  ber  Siterotur  liegt  bie  2lbneigung  gegen  aUeg  ©tilifieren 

unb  5Irrangieren  fo  !lar  oor  aller  Slugen,  bafe  wir  un§  mit  einigen 

3lnbeutungen  begnügen  bürfen.  (Bä  finb  geroiffe  0iei§e  beg  g^ormlofen, 
5Ift)mmetrif d^en ,  bie  gefud^t  werben.  SGßä^renb  bie  SBinbung  burd^ 

eine  ftraffe  g^orm  ber  franjöfifc^en  ̂ nteüeftualität  entfpridjt  unb 
fein  pl)antafie§emmenbes  ©d^roergewid^t  bilbet,  wirb  eine  ftrenge 
Siegel  oon  bem  englifd^en  ©eift  al§  ein  löftiger  Bw'ong  empfunben, 
ber  feine  ©timmung  auffommen  lä§t.  Tlan  üergleid^e  bag  flaffifd^e 

®rama  ber  ©ngtänber  unb  g^rangofen  auf  il)r  33ert)ältnig  gur  g^orm 
f)in.  3!)iefe  preffen  it)r  2:^eater  in  eine  Slrt  fpanifd^en  ©tiefet  unb 

unterraerfen  fid^  einer  logifd^en  S^rinität,  genannt  bie  Sel;re  oon  ben 
brei  @inf)eiten.  Qene  laffen  fid^  einjig  oon  ber  pfpd^ologif d^en 
2öaf)rl)eit,  @inf)eit  unb  ?Volgerid^tigfeit  ber  ̂ anblung  leiten.  ®a^ 

altenglifd^e  ®rama  pulfiert  in  freier  9fil)r)tl)mif  bal)in ;  bie  ̂ anblung 
beroegt  fid^  in  fallen  Umfc^roüngen  unb  rairb  oon  eingeflo(^tenen  3Solf^= 
liebern,  Iprifd^en  (Spifoben   ober  burlesfen  ©enref§enen  burdl)brod^en. 

a^iacine  unb   ©l)ofefpeare    finb    jroei   ti;pifd^e   S^tepräfentanten.- 

I 



^Hacine^?  2ßcrf  ift  rote  ein  tlanx,  burd^fic^tiger  ©ee,  feft  umranbet 

unb  mit  (eidjt  511  faffenben  Jlonturen,  bie  Ufer  oon  gierlid^  geftu^ten 
^Bäumen  unb  f au beren  äßegen  umfäumt.  ©fiafefpeare  gleicht  bem 

unbegrenjten  Wktv  mit  bem  elementorifd^en  ©piet  oon  SBinb  unb 

2BeIIen.  9fiacine  ift  naä)  feinen  eigenen  2Borten  mit  bem  <BtM 
fertig,  roenn  er  ben  ̂ (on  gefunben  \)at  unb  ftilifiert  ©ried^en  ober 

3lömer  in  ̂ öflid^e  Ä'Qüaliere  um,  bie  auf  bem  ̂ orfett  oon  S^erfoitteS 
Sul^Qufe  finb.  ©J^afefpeore  „t)ält  in  ber  9tege(  an  bem  fonberbor 

fd^einbar  Si^iberfpred^enben  in  ber  Überlieferung  feft.  ©0  beljölt 

bicfer  ©toff  ben  ©rbgerud)  ber  SBirf  lieb  feit"  (®iltt)ei)).  3li^t  um 
ben  ̂ tan,  fonbern  ha§>  3luf»  unb  2l6roogen  ber  Seibenfd^often  freift 
feine  ̂ tiontofie.  (Sin  58ergteidb  ber  ß^oraftere  erübrigt  fic^.  ®ort 
Sogifer  unb  StaifonneurS ;  \)kx  SBitlenSmenfd^en,  beren  Smpulfe  jäf) 
unb  unberedfienbor  au§>  ben  SCiefen  bes  Unberou§ten   t) er oor brechen. 

2öie  ha§>  ©roma  ift  audj  bie  englifd^e  2x)xxt  nie  auf  rein  formale 

9fleije  ausgegangen,  ©in  begeic^nenbeS  33eifpiet  bildet  bie  @ef(^id)te 
be§  ©onnettS  oon  ©t)afefpeare  bi§  gu  ©lifabet^  53roroning.  ̂ reit)eiten 
finb  ̂ ier  häufig,  bie  ba§  formftrenge  romanifdöe  ©onnett  fid^  nie 
^u  leiften  roagte. 

2)er  9toman  ift  an  fid^  biejenige'Äunftform,  bei  ber  formale 
Elemente  me^r  gurüdftreten.  ®ie  2Iu§bilbung  oon  ©injelmotioen 

unb  ®pifoben,  roie  ba§  2lugfpinnen  be§  S)etailg  gel)ört  gu  feinen 
fpejififdEien  2lufgaben  unb  9)löglid§feiten.  2Begen  ber  Soc!ert)eit  unb 
?^reil)eit  feiner  ©tru!tur  ift  er  eine  ber  bem  englifd^en  ©eift  am 

meiften  entfpred^enben  ̂ unftformen,  worin  biefer  feine  eigenften 

Energien  l^ineingeben  unb  entfalten  fann.  ®er  ̂ umoriftifd^e 

S^iomon,  beffen  SHeifter  Sarorence  ©lerne  ift,  bringt  biefe  Xenben§ 
auf  ba§  j^ormlofe  gu  einer  ejtremen  ©teigerung.  @r  rourjelt  in  einer, 

allem  romanifd^en  ̂ ormgefü^l  auf§  äufeerfte  entgegengefe^ten  3luf- 
faffung.  2)ie  ̂ lanlofigfeit  unb  fd^einbare  3lnard^ie  wirb  gum  ̂ rinjip 

erhoben.  2)ag  fubjeftioe  ̂ d)  beg  ©d^riftftellerS  l^ält  einjig  ba§  ©anje 
jufammen  unb  gibt  bei  aller  9?l)apfobie  ber  ©timmen  bie  ein^eitlid^e 

Tonart  ah.  ßatorence  ©lerne  erreid)t  in  feiner  2lrt  ein  Se^teg.-  @r 
bemerft  gelegentlid^  oon  fid^:  „^n  2Bal)r^eit  bel^errfd^t  mid^  meine 

?^eber,  ic^  nid^t  fie."  @ine  folc^e  ilonfeffion  geftattet  einen  tiefen  Slicf 
in  ba§  SBefen  biefer  5lunft.  ®er  2lutor  groingt  nic^t  feinen  j^orm^ 
roiHen  bem  ©toff  auf,  fonbern  biefer  bel)errfdöt  i^n  geraiffermofeen.  ̂ n 
biefem  Rängen  on  ben  ©toffen  unb  3)]aterien  beg  öebenS  taudlit  ba§ 
cmpiriftifd^e  9)Jotio,  transponiert  inS  ̂ ünftlerifd^e,  roieber  auf.  Wlan 

i)at  baS  3Befen  biefeS  ̂ umbrS,  gang  unabl)ängig  oon  ben  ̂ n^olten, 
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in  einem  rein  funÜioneHen  5ßer()alten  erblidft,  ba§>  fid^  folgenber^ 
mofeen  diorafterifieren  läfet.  ̂ umor  ift  bte  objeftiüierte  Saunen^ 

t)Qftigfeit,  bie  bie  tüiHfürüd^e  Eingebung  be§  aJiomentg  roiberfpiegelt, 
um  im  nöd^ften  aiugenblid  ba^  ©ntgegengefe^te  mit  gtei($er  33c^ 

red^tigung  ju  ergreifen,  ̂ umor  ift  ein  laissez-faire ,  laissez-aller 
ber  ̂ lantafie,  baS  bie  bigporateften  ©temente  gufommenflic^t  ̂  

@§  t)anbe(t  fid^  J)ier  um  eine  extreme  Steigerung  fpegififd^^ 
germanifd)er  Dualitäten,  bie  in  ber  englifd^en  Kultur  üielfad^  einen 
tr)pifc^en  3Iu§brudf  gefunben  l^aben.  ̂ n  biefen  33oben  ift  ba§  ©enie 

eines  ®iden§  eingerood^fen  unb  ber  getooltige  «Stil  ßarUjteS  raurjelt 
gteid^erroeife  tief  in  biefen  urfprünglid^en  ©d^id^ten  be§  englifd^en 

©eifteg.  —  Unter  bem  2;ejt  feien  bafür  nod[)  einige  ̂ inroeife  gegeben  ̂ . 

^  |»illebranb§  Semerfungen  über  ©terneö  ̂ umor  bringen  biefen  3"9  flut 
in  Stelief.  „2ßenn  ein  ©d^riftfteßer  feine  eigene  ̂ erfönlid^feit  über  jeben 
@runbfa^,  jebe  3lege(  erl^ebt,  raenn  er  ftd^  über  jebe  geiftige  ©if^iplin  ̂ inroeg» 
fe^t,  rcebev  ̂ lan  nod^  Drbnung  irgenbraeld^er  2lrt  im  Sluge,  ftd^  o^ne  i)or  = 
gefaxten  ©ebanfen,  ol^ne  beftimmten  ©egenftanb  l^infe^t  um  ju  [einreiben; 
roenn  er,  ol^nc  fid^  an  irgenbroeldEie  überfommene  got'"  S«  l^alten,  eine  @r= 
5ä§tung  anfängt  unb  burd^  ©efpräd^e  ober  Setrad^tungen  jje  nad^  bem  2^^aU 
feiner  ©inbilbungöfraft  unterbrid^t;  roenn  er  einen  ©egenftanb  ol^ne  roeiterei 
aufnimmt  unb  bann  roieber  fallen  läfit,  nur  loeil  ein  anberer  l^in§ugefommen 
ift,  ber  il^n  mel^r  anjiel&t;  raenn  er  oon  biefer  neuen  Slbfd^meifung  roieberum 
äu  einer  frifd^en  ̂ ^Jarentl^efe  übergel^t,  je  nad^  ben  oerfc^iebenen  ©egenftänben, 
bie  il§m  ber  Buf'J"^  oor  bie  2lugen  rüdtt  ober  bie  ©ebantenoerfettung  feinem 
@eift  Dorfü^rt;  rcenn  er  meint  ober  lad^t,  gerabe  raie  il^m  felbft  ju  Sßute  ift, 
ol^ne  fid^  im  geringften  barum  ju  fümmern,  ob  baä,  moDon  er  fprid^t,  altgemein 

trübe  ober  l^eitere  ©efül^Ie  erregt,  —  roenn,  um  mid^  furj  ju  faffen,  ein  ©d^rift» 

fteller  fid^  tebiglid^  üon  feiner  Saune  fül^ren  lä^t,  fo  ift  er  ein  ̂ umorift." 
(^.  ̂ iüebranb,  2lu§  unb  über  ©nglanb,  1876,  ©.  403.) 

2  2:aineg  reiöie  5ßalette  entroirft  ein  treffenbeg  93i(b  beä  ßarlptefd^en 

@eifteä.  „II  ne  sait  pas  se  tenir  en  place,  n'occuper  ä  la  fois  qu'une  province 
litteraire.  II  bondit  par  saccades  eflfrenees  d'un  bout  ä  l'autre  du  champ  des 
idees;  il  confond  tous  les  styles,  11  entremele  toutes  les  formes;  11 
accumule  les  allusions  paiennes,  les  remiuiscences  de  la  Bible,  les  abstractions 
allemaiides,  les  termes  techniques,  la  poesie,  Fargot,  les  mathömatiques,  la 

la  Physiologie,  les  vieux  mots,  les  neologismes.  II  n'est  rien  qu'il  ne  foule 
et  ne  ravage.  Les  constructions  symetriques  de  l'art  et  de  la  pensee 
humaine,  dispersees  et  bouleversees,  s'amoncellent  sous  sa  main  en  un  gigan- 
tesque  amas  de  debris  in  formes,  au  haut  duquel  comme  un  conquörant 

barbare,  il  gesticule  et  il  combat."  (H.  Taine,  Histoire  de  la  Litterature 
Anglaise  V,  1869,  ©.  238.)  —  ©eifter  roie  ©roift,  ©terne,  ̂ ean  ̂ aul,  ©arlple 
bilben  ben  ©ipfelpunft  einer  Seroegung,  bie  einem  tiefen  Sebürfnis  beg  germa= 
nifd)en  Sßefenä  entfprid^t  unb  fid^  ̂ ier  einmot  grünblid^  auslebt,  ©er  5Rorben 

i^ot  nie  in  rein  formaler  ©d^önl^eit  einen  3tei3  für  fid)  erblidft.    ®r  roilt  2tu§= 
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®er  engUfd^e  ̂ arf  ift  bo§  ibeale  räumtid^e  ©pmbol  einer  2luf' 
foffung  ber  2)tnge,  bie  rair  aU  bie  bem  englif d^en  33en)u&t[ein 

eigentümlidje  511  erioeifen  fud^en.  Sfiatürüd^feit  unb  freiet  SSod^^tum 
ber  ©lemente  modien  fein  SBefen  au§>.  S)ie  feiner  a^iegel,  feinem 
Zwange  unterworfene  freie  Silbung  ift  ein  ©runbbegriff  bei  englifd^en 
fiebenS.  S)ie  SSorliebe  für  ©port  unb  ©tininaftif  get)ört  ̂ ierfier. 

®ie  £uft  QU  ̂ ferberennen  unb  Qt)nlid^en  SSettfämpfen  ift  fieser  teit= 

weife  ber  g^reube  an  ber  ungel^inberten  g'unftion,  bem  freien  ©piel 
ber  Iträfte  jujured^nen.  ®ie  natürliche  Haltung  bei  Körpers,  bie 

Ungejroungenl^eit  ber  33eroegungen,  befonberl  bei  ßJangel,  finb  ettool 

fpejififd^  @nglifd^el ;  mögen  aud^  mand^e  2;öd)ter  2llbionl  biefe  'Jrei* 
^eit  in  ein  wenig  grajiöfel  ©d^lenfern  ber  ©lieber  aularten  (äffen. 

Übrigen!  prägt  fid^  biefer  @efd)madf  felbft  in  ber  ̂ örperform  aul, 

fo  bafe  fid)  bie  gefamte  äußere  ©rfd^einung  ollgemeineren  Sf^eifieu 
einorbnet.  5Dtan  fonfrontiere  in  biefer  ̂ infid^t  nur  bie  freie  33ilbung 
einer  tppifd^en  ©nglänberin  mit  ber  fd^Ianfen  Söefpentaille  ber 

fyranjöfin,  bie  ifirem  Körper  mef)r  ober  minber  j^orm  unb  3™o"9 
auferlegt. 

®er  englifc^e  ̂ ^arf  ift  ber  anfc^aulid^e  9lulbrucE  unb  Präger 
biefel  3^ßöl^-  2)er  3Jiangel  jebel  ©gfteml,  jeber  burd^gel)enben 
Siegel  ift  bal  (Sl)arofteriftifd^e.  5Die  Säume  finb  in  lodferer  2ln= 

orbnung  unb  freier  afilipt^mif  über  bie  ̂ läd^en  perftreut.  3wföllig, 
ipie  bie  9latur  arbeitet,  finb  bie  Slumen  über  bie  2ßiefe  gebreitet. 
Man  l)at  fie  nid;t  in  ben  S^an%  einel  SBeetI  gefaxt.  Um  ft(^  bie 

fierrfc^enbe  Stimmung  bewußter  p  mad^en,  benfe  mon  bagegen 
an  ben  franjöfifd^en  ©arten:  fd^nurgerobe,  gepflegte  SlHeen,  gefd)orene 

Säume  in  regelmöBigen  2lbftänben,  geftu|tel  Sufdjroerf,  bie  ?^läd^en» 

beforationen  in  geometrifierten  g^ormen  unb  forrefponbierenben 
Stellungen.  ®al  ©anje  ein  geglieberter  Drganilmul,  worin 
3lrd)iteftur,  plaftifd^er  ©(^mud  unb  ©artenfünfte  einanber  bebingen. 

3)er  Unterfd^ieb  oon  Sßinbfor  unb  SSerfaiHel  fagt  allel.  k^er 

englifd^e  g^arf  will  bie  ®inge  im  ©egenfa|  ju  aller  ©tilifterung 

btucf,  Äraft,  ei^arafter.  j^ormole  aSoUenbung  ift  feiten,  roeir  fie  meift  gar  nic^t 

gefacht  roirb.  —  ©elbft  ein  fo  mafeDoEer  ©d^riftfteßer  wie  Sulraer  ift  bem  9Sor= 

rourf  niangelnbei-  fünft  (er  ifd^  er  Dfonomie  nid^t  entgangen.  „2Bie  bie  meiften 
©nglänber  ̂ at  er  (^Bulraer)  Don  bem,  mag  fd^riftfieüerifci^e  Dfonomie  ^ei§t, 
!eine  ©pur;  er  oerpufft  gern  all  fein  ©otb  im  erften  i?apitel  unb  jar^It  bann 
mit  ttüerf)anb  jroeifeltiaften  Sßecfifeln  unb  altem  ©eröt  auä  feiner  reichen  9lumpel= 
fammer.  §at  er  je  einen  ̂ lan,  fo  oerlegt  er  il^n  geraifj  nad^  einer 

Beile  unb  fann  if)n  nid^t  roieber  finben."  (^.  ̂ illebranb,  2lu§  unb 
über  englonb,  @.  138.) 
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unb  i^ultiüierung  in  U;rem  natürlichen  ©o=(Sein,  i^rer  sufätlig 
fingulären  ©eftalt.  ajkn  möchte  ben  ©inbnnf  einer  un6erü()rten 

9?atur  erroecfen;  ©c^Iöffer  unb  SßoJinfi^e  werben  in  biefem  ©inn 

ber  SQnbfd^oft  eingepaßt,  ©iefer  ©efd^macf  gipfelt  in  ber  Slntoge 

oon  Stiaturbrücfen ,  ©rotten,  DueQen  unb  aftinnjolen,  bie  fdieinbor 

uon  „^flQtur"  bo  finb.  Äünftlid^e  9fluinen  ober  ftro^gebecfte  Bütten 
fd^lie^en  baä  ̂ ilb.  S)erQrtige,  bem  d^inefifc^en  ©ortenbau  entlet)nte 

a^otioe  bürgern  fic^  fd)on  frül)  im  18.  3at)rf)unbert  in  ©nglanb 
ein,  TOä()renb  ouf  bem  ilontinent  nod^  ber  ftrenge  3wf<^nitt  fienötreS, 

bie  gerabe  Sinie  unb  bie  geometrifd^e  g^orm  ̂ errfd^ten.  SBarum 
gerabe  bie  rfiinefifd^e  2lrt  ben  ©nglänbern  fpmpat|ifd^  roar,  ert)eUt 

au§'  einer  Sufeerung  be§  d)inefifd^en  ©diriftfteHerS  Sien^tfc^eu:  „3llle 
©gmmetrie  ift  ermübenb.  Überbrufe  unb  ßangeraeile  werben  in 

©arten  erzeugt,  in  meldien  jebe  2lnlage  St^öiQ  w«i)  ̂ unft  oerrät"  ̂  
^n  gigantifd^er  ̂ rojeftion  fpiegeln  bie  beiben  ̂ auptftäbte  bie 

@egenfä|e  romanifd^er  g^ormbeftimmt^eit  unb  germanifc^er  3=ormtofig= 
feit  raiber^  ©^  ift  je^t  oon  $ari§  unb  Sonbon  bie  9tebe.  311^ 

®an§e§  ift  bie  englifd^e  ̂ Jietropole  ein  riefige§  Konglomerat  anorga* 

nifd^er  aJiaffen.  5^ein  g^ormraille  t)at  bie  ©lemente  §u  gliebern,  ju 
bönbigen  oerfud^t.  Wian  benft  üon  fern  an  erftarrte  Saoaftuten.  ®iefe^ 
Dbjeft  Iä§t  fid^  nid^t  affimilieren  wie  $ari§,  oon  bem  man  eine  tiave 

©efamtoorftedung  empföngt,  roag  nid^t  etwa  baron  liegt,  bafe 
bie  eine  ©tabt  bie  oielfoclie  %iää)e  ber  anberen  bedt.  Sonbon  ift 

2lggregrat,  ̂ ari§  ©t)ftem.  ̂ ier  l)errfd^t  georbnete  3lnmut,  bort  ba§ 

6t)ao§.  S)ie  reoolutionöre  3[l]etl)obe  ber  g^ranjofen  mu^te  freilid) 
bei  ber  ̂ erftellung  ber  SouleoarbS  ju  fo  gemaltfamen,  robifolen 

9JJitteln  greifen  toie  ben  ̂ urd^brüd^en  ä  la  ̂ au§mann^. 
33iele  Sonboner  ©trafeenj^üge,  befonber^  innerhalb  ber  ßit^,  finb 

nid^t    bem    ©d^ema    einer    fd^nurgeraben    2lnorbnung    unterworfen. 

1  21.  D.  |)uinborbt,  Äoämoö  1847,  II,  ©.  100.  —  t^nlic^  2ß^atelt?, 
ber  alte  Sl^eoretüer  be§  ent^lifd^en  ©artenbaueä.  „2)enn  bie  SRegelmöfeigfeit  er= 
roedt  aßejeit  ben  SJerbad^t  ber  Äunft;  bie  Jlunft  aber  reijt  nid^t  tne^r,  [obalb 

fie  bemerft  rairb."  (SBl^ateli),  33etracl^tunßen  über  baö  fjeutige  ©arteniDcfen, 
1771,  ©.  22.) 

^  Sei  ber  bef^rifflic^en  öerauäarbeitung  jroeier  ©egenfä^e  ift  eine  Sd^ärfe, 
^räjifion  unb  9iücffid)töIoftgfeit  beö  2luöbrudä  unüenneiblic^ ,  ber  bie  feelifc^e 

ober  aufc^aulid^e  SBirflid^feit  nur  in  abgefd^roäd^ten  SRafeen  unb  oon  fern  noc^ju« 
fomnten  oermag.    ®ieä  gilt  notürlid^  nic^t  nur  für  ben  gerabe  oorliegenben  ̂ aß. 

^  ®ie  neueren  ©tra^enburd^brüdje  in  Sonbon  finb  ol^ne  irgenb  tüeld^e 
äftl^etifd^e  ©ireftiüen  allein  üom  praftifd^en  ©efic^töpunft  ber  3SerIel^räerleirf)te» 
rung  auS  erfolgt. 
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^Bondje  früinnieu  unb  roinben  fid^  toie  2Ibern;  9tegent  Street  mod^t 

einen  33ogen.  ̂ n  ben  älteren  ©tabtteiten  laufen  bie  g^affaben  öftere 
nid^t  burd).  $Die§  ̂ auä  ift  ̂öt)er,  jenes  fprin^t  t)or.  2)aS  ©injelne 
roill  fic^  ntrf)t  ber  9kgel  beS  ©angen  fügen.  3Betl  outf)  für  bie 
Strd^iteftnr  ber  ©runbfo^  be§  freien  SBadi^tuniS  oder  (Elemente  gilt, 

t)aben  fid),  loie  bei  einer  SlriftaÜifation,  üielfad)  neue  33ilbungen  un= 
befümmert  um  alte  ̂ erne  ̂ erum  angefe^t.  ältere  bauten,  raie  cUoa 

Law  Courts  ober  Guildhall  üu§>  gotifdjer  ß^il  f^"^  "^  'i)k'\ev  äöetfe 
eingeflemnit  roorben.  Sie  fteden  jroifd^en  ben  SJkffen  unb  finb 

fc^roer,  teilroeife  überhaupt  nic^t  mel)r  §u  fel;en.  2)ie  ineiften 
iionboner  SJionumentalfaffaben  fommen  au§>  äl)nlid^en  9)^otiüen  ju 
feiner  redeten  ©ntroidlung.  SDqö  2luge  trifft  entroebet  ftörenbe 
Überfd^neibungen  ober  eS  !ann  überhaupt  niclit  bie  gel)örige  ©iftanj^ 

nehmen.  Xtipifdje  Seifpiele  bafür  finb  baS  33ritif d)  -  9)hifeum  unb 
bie  St.  ̂ aulsfattiebrale.  ^JJiit  biefen  33emerfungen  fott  ber  eng= 
lifd^en  ̂ auptftabt  in  feiner  Sßeife  gu  nal;e  getreten  werben.  Sie 
^at  i^re  malerifc^en  Sd^önl^eiten ,  roie  §.  8.  bie  5DodS.  S^r  ©eift, 
i^r  eigentlid^er  Sinn  liegt  überhaupt  aujserliolb  aUeS  im  engeren 

Sinn  älftl)etifd^en :   SonbonS  ̂ erj  ift  bie  33anf  oon  ©nglanb. 

IV. 

9Bir  fe^en,  bafe  auf  ben  uerf 4)iebenften  Segmenten  beSfelben  i^ultur= 
freifeS  gleidie  begriffe  unb  Xenbenjen  n)ieberfel)ren.  Siid^t  in  einer 

einzigen  ?5ormel  auSbrüdbar,  ̂ onbelt  e§  ]id)  bod)  um  ein  ein^eit^ 

lid;eg  ßebenSgefüljl,  bas  fid^  proteuSartig  in  ben  oerfd^iebenften  ©e= 
ftaltungen  unb  Slbftufungen  inoeftiert.  ®ieS  fott  jum  2lbfd^lufe  nod^ 
an  einem  anberen  £luerfd^nitt  burd^  bie  @rfd()einungen  gezeigt  werben. 

Unb  sroar  nid)t  tnnerl)alb  eines  einzelnen  ÄulturgebietS,  fonbern  als 
formal  gleid^eS  33orfommniS  bei  einer  größeren  9teif)e. 

(SS  ift  ber  Sinn  atter  Lebensformen,  feien  eS  fittlid^e  Sfiormen, 
fojiale  ̂ nftitutionen ,  Äunftformen  ober  t^eoretifc^e  33egriffe,  ben 
fliefeenben  unb  oerönberlic^en  ̂ n^olten  beS  ©afeinS  fefte  Sahnen 

oorsugeidinen.  ®iefe  @efö§e  fteden  i^ren  ̂ n^alten  nid^t  in  innerer 
^remb^eit  gegenüber,  fonbern  il)re  Struftur  mufe  irgenbroie  ber  9iatur 
ber  aufjune^menben  ©egenftänbe  entfprec^en.  ®en  ©oolutionen  beS 

S)afeinS  folgen  au<i)  bie  g^ormen  oon  fern  in  einem  langfamen 
älnberungSprojeB,  um  nic^t  ben  ©rab  oon  ®isfrepan§  unb  ̂ remb= 
^eit  ouffommen  ju  laffen,  bei  bem  fie  an  ber  lebenbigen  Sßirflid^feit 
üorbei  ins  Seere  greifen  mürben.  2)aS  Seben  ift  in  fontinuier  = 

l  i  d)  e  m  ̂ ortf d^ritt  begriffen ;  bie   ?^orm  fann  biefem  ̂ rojefe  nur 
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fprung^aft  nad^fommen.  3!)ie  neue  ̂ orm  fann  gelegentlid^  beu 

3nE)aIten,  bie  fie  faffen  foll,  üorangeeilt  fein.  ®ie  alte  ?^orm  bleibt 
{)inter  ben  S3ebürfniffen  ber  ©egenroort  lei^t  §urü(f,  eine  Situation, 

bie  für  baS  9'?ed)t  faft  ttipifd)  ift. 
©ine  burd^aug  d^arofteriftifd^e  Stellung,  in  ber  fid^  nod;  einmal 

aüe  9Kotiüe  il)rer  Kultur  freujen,  nel^men  bie  ©nglänber  biefem 

Problem  gegenüber  ein.  Unbefümmert  um  ben  SBec^fel  ber  ©egen-- 

ftänbe  laffen  fie  in  üielen  glätten  eine  äufeere  j^^orm  anfd^einenb  be= 
ftel)en,  bi§  fie  lebenSfremb  unb  foft  finnlog  in  SSerfteinerung  über* 
flefit.  ©iel)t  man  näl)er  ju,  fo  jeigt  fid^,  ba^  bie  neuen  ©eftaltungen 

unb  Öa^nen,  in  benen  fid^  bie  ®inge  tängft  bewegen,  gar  nic^t  erft 
bx§>  jur  Dbjeftioität  eine^  feften  ©ebilbeS  §erau§friftattifieren, 

fonbern  fo§ufagen  in  ftüffigem  Slggregatjuftanb  bleiben.  ©§ 
wirb  fo  ein  ̂ Jiagimum  üon  2lnpaffung  unb  Sabilität  erreid^t,  benn 

jebe  fefte,  objeftioe  g^orm  l^at  etroa^  ©d^roerfättigeS ,  ©tarreg,  roaS 
fie  ber  SSeränberung  nid^t  fc^nett  genug  folgen  löfet.  Unter  bem 

a}iantel  einer  alten,  ftabilen  g^orm,  bie  nun  einmal  ba  fein  mufe, 
n)irb  eine  ̂ afeingfübrung  möglid^,  bie  ein  unoergleid^lid^eS  Ma^ 
von  ©laftisität,  Qnbiüibualifierung  unb  3lnpaffung  einfdjliefet.  5Die§ 

ift  n)o|l  eine,  ber  legten  unb  tiefften  ̂ ^ormeln,  bie  ber  englifd^e  ©eift 
für  bie  Söfung  ber  ©afeinSprobleme  gefunben  l)at. 

2ln  üielen  fünften  he§>  englifd^en  2then§>  ift  bie§  3lugeinanber» 
bred^en  ber  formalen  unb  ber  fad^lid^=inl)altlid^en  Sebeutung  nad^- 

proeifen.  S)er  äußeren  ?^orm,  ber  legalen  ©eite  nad)  ift  ba§  eng* 
lifd^e  SJlinifterfabinett  ein  fimpler  3lu§fd^u&,  ben  ber  Äönig  au§  ben 
^itgliebern  be§  ©taat^ratS  (Privy  Council)  au§tt)äl)lt  unb  mit 

ber  2Bat)rnef)mung  ber  ©efd^äfte  beauftragt.  S)ie§  ift  bie  formole 

Situation  eine§  Drgan^,  ba§  in  SBirflid^feit  ein  ilomitee  be^  ̂   a  r  * 
lament§  barftettt  unb  biefem  allein  SSerantraortung  fd^ulbet,  ba§ 

fid^  einer  großen  ©elbflänbigfeit  erfreut  unb  mit  roeitgetienben  ̂ olI= 
mad^ten  au^gerüftet  ift.  @§  ift  bejeic^nenb,  bajg  ba§  Äabinett  aU 

fold^eS  im  ̂ ai)xe  1900  gum  erften  3Jial  in  einem  offiziellen  5)o!u= 
ment  überhaupt  ern)ä|nt  mirb  ̂  

®ie  ®i^!repanj  formaler  unb  inl^altlid^er  (Elemente  gipfelt  in 
ber  ̂ ofition  be§  ̂ remierminifterS.  2)ie  SSerfaffung  !ennt  i^n  nid^t. 
Dbfd^on  feine  Tla(^t  unb  Sebeutung  ilin  an  bie  erfte  ©teile  roeift, 

l)at  er  in  bem  formalen  2lufbau  be^  BtaaU^  feinen  ̂ la|  gefunben  — , 
felbft   nid^t  al§  ̂ räfibent  be^  oben   ern)äl)nten  ©toat^ratl,    benn 

1  ©ibneg  Sott),  3)ie  ̂ Regierung  ®ngtattb§,  1908,  @.  27. 
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biefer  ̂ ^itularpoften  roirb  feine^roecjg  regelmäßig  oom  ̂ remterminifter 

eingenommen.  1855  ift  fogar  ber  ̂ all  oorgefommen,  bajs  ein  Premier 
überl)Qupt  feinen  Stitutorpoften  innet)Qtte.  ̂ fn  biefem  %a\i  ift  ber 

äBiberfprud^  üon  formater  unb  ©ad^bebeutung  jur  größten  ©ponnung 

au^geroeitet  roorben^ 
©ie  allgemeine  politifdie  @efd)id^te  ©nglanbS  ift  baö  grofeortigfte 

i^eifpiet  biefer  ̂ enbenjen.  3Bät)renb  ber  formole  Slufbau  ber  SSer= 
faffung  fic^  im  roefentüd^en  gleid^  bleibt,  f)at  bie  ®emo!ratie  fid^ 
aEmät)üd^  beö  politifd)en  DrganiiSmuä  bemächtigt.  ®er  ilönig,  ba!§ 
Oberbaus,  ber  3Ibel  Ijaben  mebr  unb  me^r  oon  it)rer  S3ebeutung 
eingebüßt,  o^ne  baß  biefer  Umfd^roung  in  einem  rabifalen  33rud^  mit 
ber  2;rabition  ober  in  oftentatioen  legolen  2lnberungen  §um  3lu^brudf 
fam.  Sn  aller  ©titte  mirb  ber  neue  2Bein  in  bie  alten  ©d)läu(|e 

eingefüllt,  ̂ ag  tieutige  ©elfgooernment  fpielt  fid^  im  S^talimen  ber 
attangelfäd)fifd^en  ©raffc^aft^oerfoffung  ah.  ̂ ier  ift  üieHeid^t  ber 
poffenbe  Ort,  um  auf  bie  ©ntraidlung  ber  englifc^en  ̂ od^fird^e 
l)injuroeifen,  bie  bei  üöüiger  ©manjipation  nad^  innen  fo  mand^e  ber 

ölten  fat^olifd^en  formen  nad^  au^en  beibe^olten  l)at.  —  Umgefel)rt 

etwa  O^ranfreidö,  too  gal)lreid^e  politifd^e  Umroäläungen  bie  äußere 
©truftur  beg  ©taateS  umgeftalten,  o^ne  baß  and)  nur  gan§  entfernt 

eine  entfpred^enbe  Umfd^id^tung  ber  ©efeflfd^aft  parattel  gegangen 

loäre.  9Jur  bag  ̂ leib  roirb  gemed^felt;  ber  ©eift  unb  bie  jentrali^ 

ftifd^e  3lnorbnung  bleibt  fid^  gteid^.  ®ie  neue  g^orm  reijt  für  fid^ 

bie  g^ranjofen,  toie  benn  ber  fd^nelle  SBed^fel  ber  SJioben  ä|nlid^en 
Sebürfniffen  entfpringen  mag. 

SDie  gleid^e  ̂ Ted^nif  feljrt  anberroärtS  roieber.  '^a§>  ftaatgred^t^ 
lid^e  5ßerl)ältni§  jroifd^en  ben  englifc^en  Kolonien  unb  bem  3Jiutter= 
lanb  ift  burd^  jmei  ©ebilbe  ober  ?^ormen  beftimmt,  ben  mittel 
alterlidfjen  ̂ errfd^aft^oerbanb  unb  bie  ©taat^anftalt  ̂   ̂ ierju  ftet)t 

in  auffaHenbem  @egenfa^  bie  flutte  fonf reter  ©eftaltungen ,  auf 
bie  frülier  oerroiefen  rourbe. 

©d^eiubar  roeit  üoneinanber  abliegenbe  ©ebiete  bringen  analoge 

SSer^altung^roeifen  jur  3lnfc^auung.    ®ie  ©iftanj  in  fadjlid^er  ̂ in* 

^  1878  roirb  ber  33egriff  eineä  Prime  Minister  of  England  jum  crftenmal 
aiifleroanbt,  unb  jroar  in  ben  Sßertvägen  beg  berliner  5?ongreffe§.  „®ä  roar 
ol^ne  ̂ roeifel  eine  Äon^effion  an  bie  Unfenntniä  ber  Stuälänber,  bie  bie  roirfüd^e 
Stellung  be^  britifd^en  SeDoßmäditigten  t)ieUeid)t  nicf)t  oerftanben  pten,  roenn 

er  feinen  offijiellen  2;itel  (Srfter  Sorb  be§  ©dja^amtä)  evl^alten  l^ätte."  (©.  Soro, 
@.  147.) 

2  3.  ,?)atfc^ef,  ©nglifc^eä  ©taatgred^t  I,  ©.  205. 
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fid^t  tö§t  bie  funftioneffe  Übereinftimmung  um  fo  beutltdier  ̂ en)or= 
treten:  eine  äußere  5vorm  bleibt  ftabit  unb  unoeränberlid^  befielen, 

tt)äf)renb  ber  (ebenbige  S'^^ölt  firf)  toanbelt,  umf erlägt,  ja  oielleid^t 

oerfd^tüinbet.  ®ie  englifcle  Drt^ograp^ie  ift  ejtrem  !onf erootio ;  fte 
ift  längft  jur  9)iumie  erftarrt,  tüä^renb  bie  lebenbe  ©prad^e  fid^ 
berort  öeränbert  i)at ,  feafe  2litgfprad)e  unb  ©d)rif t  ber  SSorte  faft 

nie  meE)r  jur  SDecEung  fommen.  ®ieg  mag  bie  fdierj^ofte  ©e[cbic§te 
jenes  ̂ JJanneg  ittuftrieren,  ber  2lbel  liefe  unb  feinen  9kmen  ftetä 

gemäfe  ber  3lu§fprad^e  [d^reiben  löottte.  @r  mufete  barouf  nad^einouber 

folgenbe  g^ormen  paffieren:  5lbel,  ©bei,  ̂ bel,  ®t)bel. 
©leid^e  Sautfompteje  be§  ©nglifc^en  |aben  oerfd^iebenfte  Drt|o= 

grapl)ie;  gteid^  gefd^riebene  2öorte  üerfd^iebenfte  2luSfprod^e^  ®ie 
3SorIiebe  für  bog  Unlogifd^e,  3"!onfequente,  ̂ rrationette  erfd^eint  Ijier 

geraiffermafeen  potenziert.  2!)ie  gum  ̂ etrefaft  oerfteinerte  fdfiriftlidje 

^orm  ber  (Sprache  gerät  in  gretten  2öiberfprud^  p  itirer  fonftigen, 

überaus  fortfd^  ritt  ticken  Statur.  2)qS  (Sngtifd^e  t)Qt  ja  bie  ant^ropo- 
tnorp^e  (Einteilung  ber  SBörter  in  @efd)ledjter  faft  üöllig  abgeworfen 
unb  apoftrop{)iert  in  bemofratifc^er  3tnfc^auung  atte  SBefen  mit  bem 

gteid^en  2:;itel. 
Ba^lreid^e  gölle,  bie  man  als  englifd^en  ̂ onferoatiüiSmuS  §u 

bejeic^nen  pflegt,  gel)ören  §u  bemfelben  %y)V^§)-  ©o  baS  oeraltete 

3Jia§=,  9}iünj=  unb  öJeroid^tSfpftem,  'Qa^  \\6)  uod)  uic^l  auf  bem 
rationetten  befabifd^en  ®ct)ema  aufbaut;  fo  bie  altertümlidie  @elb= 

beseic^nung  (d  =  ®enar)  unb  baS  antiquierte  5a|rent)eittJ)ermo= 
meter.  ̂ d^  erinnere  roeiter  an  bie  längft  üeraltete  ©inrid^tung  ber 
33an!  oon  ©nglanb,  bereu  3luSgabe  ungebedter  9^oten  befanntlid^  auf 

einen  feften  Setrag  befdiränft  ift.  9)iandf)mat  galten  bie  @nglänber 
fogar  in  ber  S^^ecbnif  mit  jä^er  5ßorliebe  an  einmal  feftgelegten 

g^ormen  —  etrao  Siormalprofilen  in  ber  ©ifeninbuftrie  —  feft  ̂ .  3Rocl) 
auffättiger  berülirt  biefeS  ̂ ßerlialten  bei  fragen,  bie  ber  ̂ ^rariS 
beS  S^ageS  ferner  ftel^en,  mie  religiöfen  ober  jeremonietten  2lngelegen' 
Reiten.  Sßie  feine  ©trajsenard^iteftur,  fo  wirb  and)  feine  ©itte  ober 
3eremonie  öeränbert  ober  befeitigt,  blofe  raeil  \k  alt,  unfdiön  ober 
unmobern  getoorben  ift.  ®er  ©peafer  erfd^eint  mit  2lllongeperüde 
unb  ©d^nattenfd^ul)en  im  Parlament.  S)ie  Krönung  ber  englifd;en 

Könige  ift  bis  sunt  lieutigen  ̂ ^age  ein  romantifd^eS   ©tüd  9)tittel^ 

^  3in  folgenben  Sßorten  Üingt  ber  gfeid^e  58ofaI:  Keith,  meal,  beer.  — 
©letd^er  Äonfonant  in:  azure,  Jew,  large.  —  2(nberfeit§  üerfd^iebener  Älang 
Don  live  (Uro  =  leben)  unb  live  (lairo  =  lebenbig). 

2  3eitfc^rift  be§  äJereinä  beutfc^er  Ingenieure  1907,  ©.  947. 
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alter  geblieben,  ̂ lod)  im  19.  ̂ o^rl)unbett  erfc^ien  bei  ber  Xi)ton' 
befteigung  ®eorg§  IV.  ein  Stitter  l)Oci^  ju  Dtofe  im  ̂ ^eftfaal  unb  warf 

tote  in  ben  ̂ agen  ber  roten  unb  raeifeen  3to)"e  allen  ben  ̂ anbfd^ut) 
^in,  bie  eigene  2lnfprü(^e  an  ben  2^^ron  geltenb  mad^en  raollten. 

5)ie§  ̂ eft^alten  an  alten  g^ormen,  ba^  in  bem  legten  33eifpiel 
eine  2lrt  ©ipfelpunft  erreichte,  läfet  fid)  pftid^ologifd^  raol)l  red^t= 

fertigen.  ®^  fd^eint,  als  ob  bog  £eben  ftet§  einer  3)iifd^ung  fonfer= 
»atioer  unb  fortfc^rittlid^er  Elemente  bebarf.  S^ber  Organismus 

brandet  ein  geroiffeS  Duantum  9ftut)e  unb  ̂ ^^eftigfeit  auf  ber  einen, 
Seroegung,  ̂ mpulS,  2lftit)ität  auf  ber  anberen  ©eite.  SBenn  nun 
bie  neuen  ̂ n^alte  nid^t  ju  feften  Silbungen  gerinnen,  muB  ba§ 
Setoufetfein  um  fo  l)artnädliger  an  einem  ©etüid^t  alter  j^ormen 
feftliatten,  um  nid)t  atte  ©tü^punfte  ju  oerlieren.  ®ie  Sabilität  ber 

«inen  Seite  roirb  burd^  bie  (Stabilität  ber  anberen  auSgeglid^en. 

©tarre  ©ebilbe  üerfd^affen  bem  Seben^gefü^l  bie  nötige  'Jeftigfeit ; 
bie  fortfdörittticöen  ©nergien  !önnen  fidl)  je^t  um  fo  freier  aufleben. 

3)er  fojiologifdje  ̂ Bert  unb  bie  pft)cl)ologifd^e  ̂ "'^'^"^äfeiQ'^ßit  beS 
englifd^en  i^onferoatioiSmuS  beftel)t  alfo  barin,  ba§  bie  neu  auf= 

taud;enben  ̂ Formationen  in  flüffigem  Slggregatäuftanb  bleiben  fönnen. — 
®ie  l)ier  oerfudite  Deutung  ber  ©rfd^einuugen  l)at  natürlid^  nur  bie 

(Sültigfeit  einer  allgemeinen  Korrelation,  bie  fid^  in  ben  legten 
©d^id;ten  beS  SebenSgefü^lS  oott§iel)t;  einem  einzelnen  ̂ nftitut, 

einer  f  pejiellen  ©ituation  fann  fie  feine  raison  d'etre  geraderen. 
2tn  äal)lreid)en  fünften  ber  englifd^en  Kultur  finben  fid^  foffile 

Elemente  eingefprengt.  0iod;  l)eute  ift  de  jure  ©elbftmorboerfud^ 

ftrafbar.  Überhaupt  finb  im  9ted^t  ga^lreid^e  ̂ räjebensien  auS  agra- 
rifd^en  unb  naturalrairtfd^aftlidien  3wftänben  in  formeller  ©eltung, 
bie  auf  bie  33er^öltniffe  ber  mobernen  ©elbroirtfc^aft,  auf  Raubet, 

^nbuftrie  unb  ätrbeiterberaegungen  nid^t  mel^r  paffen.  ®ie  9ted^tS= 
terminologie  ift  feubal  unb  ber  Sefi^  uoc^  fielen  geblieben ;  aud^  manche 

löngft  oeraltete  ̂ arlamentsafte  finb  nie  für  ungültig  erflört  raorben. 

3luf  bem  Unterbau  üon  formal=  gültigen,  aber  praftifd^  toten  2lrd)aigmen 
ergebt  fid^,  roie  mir  beS  öfteren  gefelien  ̂ aben,  eine  mw  ©ppre 
üon  Konoentionalregeln  unb  ungefd)riebenen  ©efegen,  bie  tatfäcblid) 
roirffom  finb.  ©icet)  liat  barauf  ̂ ingeroiefen ,  ha^  e§  in  @roB= 

britannien  eigentlich  fein  gefe^lid^  feftgelegteS  Sf^ed^t  ber  treffe,  fein 
S)iSfuffiong=  unb  33erfammlung§re(^t  gebe.  3ln  ©teile  objeftioer 
9Zormen  ift  ein  ungefd^ri ebenes  @efe^  getreten;  bie  von  ben 

@eric^tSl)öfen  oertretene  2luffaffung  oon  ̂ ^erfonen^  unb  9tebefrei|eit. 
9JJan  ̂ at  bet)auptet,  boB  fid^  bie  gefeöfd^aftlid^e  ©ntroidlung 
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unter  ber  Signatur  fVom  status  to  contract  oottsie^e.  ̂ ^^efte  ̂ n^ 
ftitutionen,  ftorre  unb  unberoeglic^e  Lebensformen  werben  aHmätjlic^ 
t)on  freien  33erträgen  unb  Äonoentionatregeln  abgelöft.  S)iefe  üon 

©umner  9}ioine  aufgeftettte  g^ormel  ift  offenbar  englifd^en  SSerplt^ 
niffen  abgenommen  unb  I)at  E)ier  am  meiften  ©ültigfeit.  33elege 
bafür  finb  über  bie  üorange^enben  ©eiten  öerftreut.  Sßlan  ben!e  an 

bie  üon  ̂ arteifitten  geregelte  5^abinett§regierung  ober  bie  S3esiel^ungen 

üon  Kolonie  unb  9JiutterIanb.  „^ie  ungefd^riebenen  ̂ onr)entional= 
regeln,  roetd^e  bie  Sejieliungen  gtoif d^en  9Jtutterlanb  unb  Kolonie 
regeln,  finb  t)iel  beffer  unb  bem  englifdien  ̂ olfSgeift  mel)r  entfpred^enb, 

aU  lebe  uod)  fo  ouägearbeitete  gefd^riebene  SSerfaffung"  ̂   3fiod^ 
ein  bebeutfameS  Seifpiel  fei  ertoä^nt.  2)er  gro&e  3lpparat  einer 

3Irbeiteroerfid)erung  wirb  in  ©nglanb  burd^  bie  ̂ ätigfeit  ber  ©eroerf^ 
rereine  erfe^t,  bie  auf  j^onoentionalregetn  berulien.  21ud^  ber  2lrbeiter= 

fc^u^  tüirb  überraiegenb  oon  ben  ̂ rabe  UnionS  auf  ©runb  freier  3Ser= 
einbarungen  burd^gefül)rt. 

2)ie  ©itte,  ber  SSraud^,  bie  ̂ onoentionolregel  bilben  l)ier  ba§ 

SebenSprinjip  ber  fo§iolen  33ejiel)ungen.  S)ie  ©efeUfd^aft  lebt  in  ̂ öl)erem 

@rabe  aU  anbertoärte  unter  einem  ungefd^riebenen  5?obej:  oon  Äon» 
üeniensen  unb  ©erao^nfieiten.  ©iefen  Lebensformen  fel)lt  bie  (Strenge 

unb  Starrheit  ber  Sf^ed^tSnorm.  hierin  bürfte  ber  le^te  ©runb  für 
bie  überaus  rigorofe  unb  intolerante  2lufre(^tert)altung  ber  Sitte 

in  ©nglanb  ju  fud^en  fein,  ©in  ̂ urd^bred^en  ber  ̂ onoentionen 
rairb  unoerlältniSmöBig  ftreng  geal^nbet,  benn  jebe  3Serle|ung  fd^eint 

gleid^  baS  ̂ rinjip  felbft  §u  bebrolien.  ̂ n  allen  ̂ ^öllen,  roo  bie  Sitte 

ein  Tt)id)tigeS  SebenSetement  bilbet,  ift  analog  biefelbe  rigorofe  ̂ ^er= 
IjaltungSraeife  gu  beobad^ten.  So  ettoa  -  freilid^  oon  ganj  anberen 

l^ier  nid)t  §u  erörternben  SJlotioen  l)er  —  bei  ben  ?^rauen^.  Stets 
n)irb  eine  ̂ erfon  entroeber  bis  §u  einer  mögli(^ft  rceit  geftredtten 
©renje  als  oottberec^tigteS  3)ütglieb  ber  ©emeinfc^aft  gerechnet  ober 

jenfeitS  biefer  Sd^raeße  gleid^  oöllig  geöd^tet.    Tertium  non  datur. 

1  ̂ atfc^ef,  @nglifc^eä  Staatsrecht  I,  ©.  205. 
2  »gl.  ©immer,  ©ojiorogie  1908,  ©.  313. 
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Acta  Borussica.  ©enfmäler  ber  ̂ reu^ifd^en  ©taat^oertoaltung  im 

18.  ̂ Q^r^unbert.  j^erauSgegeben  oon  ber  ̂ gl.  3lfabemie  ber  2öiffen= 
fd^Qften. 

3)te  Se^örbenorganifation  unb  bie  aflgemeine  ©taat^oerroaltung 
^reu^en«  im  18.  Saf)rJ)unbert.  IV.  Sanb,  1.  unb  2.  ̂ älfte:  2lften 
öom  8.  Januar  1723  6ig  @nbe  ©ejember  1729,  bearbeitet  oon 
®.  ©demolier  unb  2ß.  ©toi je.  ̂ Berlin  1908,  $.  ̂iare^. 

©r.  8«.     VII   u.  884  <B.   begro.  571  ©.     ®eb.  19  begm.  13  mi 

9^Qd^  einer  ̂ aufe  oon  fed^S  ̂ a^ren  ift  bem  im  '^af)u  1902  er= 
fd^ienenen  britten  33anbe  ber  2lbteilung  „SBe^örbenorganifation"  ber 
„Acta  Borussica"  ber  in  jmei  Hälften  ausgegebene  oierte  33anb  gefolgt, 
ber  baS  Slftenmaterial  üon  ber  ©rünbung  be§  ©eneralbireftoriumg  2ln= 
fang  1723  bi§  §um  @nbe  beg  ̂ a^reg  1729  bringt,  ©egenüber  ber 
^üfle  tief  einfd^neibenber  unb  fic^  brängenber  3teformen,  bie  ben  erften 

^a^ren  ber  9tegierung§tötigfeit  g^riebrid^  Söilfielmg  I.  ein  fo  bejeid^nenbeS 
©epräge  geben,  ift  ber  je^t  be^anbelte  ̂ citJ^fJ"^  roefentlid^  ärmer  an 
roid^tigen  organifatorifd^en  3inberungen :  mit  ber  fd^on  im  oorigen  Sanbe 
bargeftedten  ©rünbung  beg  ©eneraIbireftorium§  unb  ber  proüingiellen 

^riegg=  unb  ̂ omänenfammern  ^tte  bod^  bie  SSermaltungSarbeit  beg 
Äönigi  fd^on  i^ren  .§öf)epunft  erreid^t,  unb  eg  galt  je^t  üielme^r,  ben 
ruhigen  2luibau  ber  neuen  ̂ nftitutionen  ju  förbern  unb  gu  überroad^en; 
bemgemä^  ent()ält  ber  neue  SBanb  befonberg  oiel  ̂ Jiaterial  über  (Sin= 
rid^tung  unb  S)epartementSoerteilung ,  ̂erfonalien  unb  33efoIbung§= 
öer()ältniffe  beg  ©eneratbireftoriumg  foroo^l  roie  ber  einjelnen  Kammern. 

3)og  3icl,  ba§  ber  ̂ önig  fid^  bei  feiner  3f{eform  gefegt  i)atte :  bie  ©egen= 
fä^e  gu  befeitigen,  bie  aug  ber  2lrbeit  ber  fonfurrierenben  Se^örben  er= 
roud^fen,  ift  im  gangen  bod^  erreid^t  morben,  roenn  freilid^  aud^,  wie 

unfer  Sanb  an  gallreid^en  33eifpielen  geigt,  bie  9tang=,  ̂ ompeteng^  unb 

i'Keffortfonflifte  burd^au§  nid^t  aug  ber  2BeIt  gefd^afft  mürben  unb  immer 
ton  neuem  roieber  bag  Eingreifen  ber  ̂ entralbeprben  unb  bei  SRonard^en 
felbft  erforberten. 

2)er  roid^tigen  ̂ nberungen  in  ber  Drganifation  ber  3entralbef)örben 
rourben    in   bem   angegebenen   B^itraum  nid^t   eben   oiel  oorgenommen. 

,UT)r6uc£)  XXXIV  1,  t)rgg.  0.  Scfimoacr.  23 
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®ie  ©eneralred^enfammer  rourbe  neu  organifiert  unb  unter  bem  2;ite[ 
Dberrec^enfammer  fortan  bem  ©eneralbireftorium  untergeorbnet ,  unb  im 
^af)re  1728  mürbe  furg  vox  bem  3:obe  beg  langjährigen  2eiter§  ber  au#= 

roärtigen  ̂ olitif,  Sftübiger  ü.  S^scng,  in  bem  „^abinetgminifterium"  eine 
oberfte  Seiiörbe  für  bie  ©riebigung  ber  auiroärtigen  Slngelegenl^eiten  ge= 
fd^affen:  unfer  S3anb  bringt  ba§  roid^tige  unb  interefjante  Slftenmaterial 
über  biefe  ̂ Reform,  ba€  fc^on  oor  20  ̂ a^ren  öon  91.  ̂ ofer  in  feiner 

3)arfteIIung  ber  Slnfänge  be§  2lugraärtigen  2lmte§  in  ben  „g^orfd^ungen 
gur  branbenburgifd^en   unb  preufeifc^en  ©efd^ic^te"  oerroenbet  morben  ift, 

S3on  ben  ̂ roöinjen  ift  e§  mie  früher  fo  aud^  bie^mal  ̂ ^reu^en, 
bem  ber  ̂ önig  ben  größten  'Xeil  feiner  2lrbeit  unb  SCeilnalime  roibmet. 
©ine  roid^tige  organifatorifd^e  9Jia^nat)me  ift  ̂ier  bie  ©nbe  be§  ̂ a^reg 
1723  oerfügte  ©inrid^tung  einer  anfangt  nod^  oon  Äönig§berg  abhängigen 
litt^auifc^en  ̂ Deputation  in  ©umbinnen,  ber  SSorläuferin  ber  fpäteren 
felbftänbigen  Iitt()auif(^en  ̂ riegg=  unb  S)omänenfammer.  3Son  bem 
großen  2i5erfe  beg  ytetabliffementS  Sitt^auenS,  ba§  ja  nor  furgem  burd^ 
©falmeit  eine  eingefjenbe  S)arfteIIung  gefunben  ̂ at ,  bringt  unfer  33anb 

nur  jene  Slften,  bie  in  ben  Sfia^men  ber  iUbteilung  „^ef)örbenorganifation" 
t)ineinpaffen :  ermähnt  feien  ̂ ier  befonberg  bie  ̂ JJiitteilungen  über  bie 
^onflihe  beg  an  bem  9tetabliffeinent€röer!e  befonberö  beteiligten  2Rinifter§ 
».  ©örne  mit  feinen  ̂ oüegen. 

9Bie  alle  früf)eren  S3änbe  biefer  «Serie,  fo  gemährt  aud^  ber  Dor= 
liegenbe  gang  befonberen  Steig  burd^  ben  faft  auf  jeber  Seite  {)err)or= 
tretenben  perfönlic^en  Slnteil  beg  ̂ önigg  an  ben  ©taatggefd^äften  unb 
bie  fernige  unb  braftifd^e  Formulierung,  bie  er  feinen  2Bitlenläu§erungen 
unb  (^ntfd^eibungen  gu  geben  roei^.  .^ier  nur  einige  Söeifpiele:  ̂ ür 
feine  befannte  2luffaffung  oon  ben  Stegierungen,  b.  ̂ .  ben  ̂ uftigfoUegien 
unb  anberfeitS  für  feine  l;of)e  ©c^ä^ung  ber  Kammern  ift  bie  ̂ er= 
fügung  begeid^nenb,  bie  auf  bie  Bewerbung  eineg  jungen  9Jtanne§  ergebt  : 

5Benn  er  „3Serftanbt  unb  guliten  ̂ op"  i)at,  foll  er  in  eine  Kammer  al€ 
2lubitor  eintreten,  roenn  er  aber  ein  „bumer  ̂ euffel"  ift,  foll  er  in  bie 
ßleoifc^e  iHegierung  al§  diät  gefegt  roeröen.  Seinen  preu^ifd^en  Stolg 
§eigt  ber  33efc^eib  auf  bag  @efud^  eineg  jungen  ©belmanneg,  in  frangöfifd^e 
2)ienfte  treten  §u  bürfen:  „3)er  Slönig  oon  ̂ reu^en  ift  fo  gu^t  ale 

^önig  in  g^ranfreid^".  Unb  ba§  Selbftgefül)l  beg  abfoluten  JRonarc^en 
fommt  jum  braftifd^en  2lu§brudf  in  bem  ̂ JJiarginal  gu  einer  2)enffd^rift 

^Igeng  über  bie  augroärtigen  2lngelegenl^eiten :  „.  .  .  id^  'i)ab^  an  feinen 
Sftec^enfd^aft  §u  gel)ben  mie  id^  meine  Sad^en  führen  toiE  unb  fte^et 
allein  beg  mir  bag  feiner  bie  9^afe  ̂ erein  fterfe  ober  fidf;  gu  barin  bringe 

one  meinen  mitten  ober  eg  roierbt  il^m  fe^r  fd^led^t  gelten." 
Sreglau.  33.  Soeroe. 

Olltmann,  g.  ̂ .,  2Ö.  X  ̂ l]Wn,  6.  »aöob,  ̂ .  SBern^arb,  g.  ö.  »ort= 
ficttJica,  ß.  2)ic^l,  6^r.  ßcfert,  g.  gulenburg,  %  ̂afflbtd,  ̂ ,  936. 
gotnom,  6.  X  f^ut^S,  O.  ©crlat^,  6.  ©iöe,  6.  ®noutf  =  M^ne, 
5i.  (Srajiani,  31.  ©rotia^n,  ß.  ©tiinberg,  W.  t).  §ctfel,  Ä.  %t). 
t).  3noma  =  etcrncg8,    9i.  ßcibcl,    938.  Sc|t8,    ̂ .  ̂ Jlolbcnl^oKct, 
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inot^er,  @,  Scibt,  51.  ̂ pktWÜ,  i^.  Jönnicg,  as.  Xrocltf^,  $. 
■Wacntifi,  ß.  aäJiebcnfcIb,  g.  ö.  9ßie|e,  !H.  aßilbranbt,  M.  mtmin^' 
^auö,  9i.  aaSuttfc,  äö.  äöqgobgin&fi,  f^.  3a^n :  3)ie  (Sntroirflung  ber 
beutfd^en  isolfiroirtfc^aftfSle^re  im  neunjefinten  ̂ a^rtjunbert.  ®uftaü 
Sc^moUer  jur  ftebenjigften  SBieberfe^r  feinet  ©eburtitageg,  24.  ̂ uni 
1908,  in  ̂ yere^rung  bargebrac^t.  2  33be.  Seipgig  1908,  3)uncfer  & 

■     ̂ umblot.     8».     XIV   u.    763    bejiü.   XI   u.    72:5   @.      25,   geb. k  m. 

3llte  ©ele^rtenfitte  empfie()lt,  ba^  ®d;üler  unb  ̂ -ad^genoffen  bem 
IDieifter  i[)rer  2)if5iplin  ©lüdEroünfd^e  an  befonberen  ©ebenftagen  in  einer 
^cftfd^rift  oerförpern.  ©old^e  fteüt  meift  einen  ©ammelbanb  bar,  in 

bem  bie  einjelnen  ̂ ^utoren  i^te  2iebling§ibeen  perfed)ten  ober  für  irgenb 
ein  3:eilgebiet  ii)re§  ̂ ad)eg  einen  fpejialiftifd^en  ̂ orf^ungSbeitrag  liefern. 
Sei  oHem  roiffenfrfiaftUcf)  SÖertooffen,  bag  auf  biefe  Sßeife  geboten  roirb, 
leiben  bie  33änbe  meift  baran,  bafe  fie  me^r  einem  SCrümmer^aufen  üon 
©ebanfenfpUtlem  al§  einem  ard^iteftonifd^  roo^lgefügten  ̂ beenbau  gleichen, 
ba^  fie  bem  Sefer,  ber  nid^t  in  allen  ̂ ^eigen  feiner  2)ifgiplin  fetbft 
©pejialforfc^er  fein  fann,  nur  fel^r  bebingt  f,v.t  ©efamtleftüre  3tnregung 
bieten. 

35ie  g^eftfd^rift  ju  ©uftao  ©d^motter^  70.  ©eburt^tag  bringt  eine 
(ilüdtid^e  ̂ ortbilbung  be§  alten  Sraud^eg,  ben  g^reunbe  unb  ©d;ü(er  nid^t 
einfad^  übernommen ,  fonbern  ber  ©igenart  be§  jju  ̂ eiernben  angepaßt 
^aben.  ©s  mar  ein  ungemein  frud^tbringenber  ©ebanfe  be§  bamaligen 
3lffiftenten,  be§  je^igen  Unioerfität^profefforg  3lrt^ur  ©piet^off,  in  enger 

"Berbinbung  mit  ̂ ermann  ©c^umad^er,  in  ̂ üijlung  mit  ©eibel,  Sejig, 
oon  ̂ l)iIippooid^,  ©ering  unb  SBagner  ben  ä^erfud^  gu  mad^en,  bie  d)iiU 

arbeiter  an  ber  ̂ eftgabe  jür  ein  beftimmteg  ̂ '''^^[^""fi^Ö^f'i^t  i5ufammen= 
jugliebern. 

3)er  nid^t  leidet  burd^^ufü^renbe  -i^Ian,  bie  ©ingelftubien  einer  ein= 
{)eitlic^en  ̂ bee  f9ftematifd[)  bienen  ̂ u  laffen,  bot  bei  richtiger  2;^emen= 
fteüung  oiel  Sodfenbeö  gerabe  im  ̂ inbiicf  auf  bie  ̂ erfon  beg  gu  feiern- 
ben  lüieifterg.  Unb  in  ber  5Cat  ift  bei  biefer  großen,  auf  ein  ein^eitlid^eg 
3ie(  geridf)teten  ©ammeiarbeit  bie  unübertroffene  i^ielfeitigfeit  feiner 

^etfönltdjfeit  gu  i^rem  9fied;te  gefommen.  ©demolier  ift  in  feiner 
^iftorifc^  orientierten  ?^orfd()unggn)eife  ein  §auptperfed^ter  ber  9ieIatioilät 
aller  3Birtfd)aftgerfd^einungen  getoefen.  ̂ n  2lnerfennung  be^  @ntn)id= 
lunggpringipg  aU  ber  bef)errfd)enben  ̂ bee  unfereg  ̂ eitalterg  I^at  er  ben 
feften  ©tauben  an  bie  auffteigenbe  SBirtfd^aftefuItur  ftetg  betont  unb 
betätigt.  2)iefe  leitenbe  ̂ bee  lie§  i^n  in  fortjd;ritt(id^em  Dptimigmu§ 
jugleid^  bie  nationalöfonomifd^e  2öiffenfd^aft  immer  größerer  3Serooff= 
fommnung  für  fäf)ig  erad^ten.  @r  ̂ atte  fein  2ebeng?;iel  fd)on  früt)  roeit 
gegriffen,  fid^  ftetg  burd^  bie  Hoffnung  tragen  laffen,  bie  3Solfgtüirtfd)aftg= 
le^re  uon  falfd;en  2lbftraftionen  burd^  genaue  ©ingelunterfud^ungen  ju 
befreien.  @r  roollte  oerfud^en,  auf  ein  „©ebiet  menfd^lid^en  215iffeng,  bog 
i§m  aU  ̂ ummelpla^  fd^olaftifd()er  Einfälle  unb  politifd^er  ̂ artei= 

ftrömungen"  erfc^ien,  bie  beroä^rten  SRet^oben  gelehrter  ?^ad;orbeit  ju 
übertragen,  er  ftrebte  banad^,  burd^  3flüdfd^ttu  in  bie  ißergangen^eit  bog 

28* 
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33erftönbnig  ber  ©egenroart  §u  erfd^lie^en.  „^d^  üerfud^te  9lQtionaI= 

ötonom  unb  .^iftorifer  gußleid^  ̂ u  fein",  fo  f)at  er  felbft  fein  2BoIIen 
gefenngeic^net.  ̂ f)m  fd^ien  notroenbig,  bie  9iationaIöfonomie  über  ba& 
3iel  tiinaug  ju  entroidteln,  bem  Bereitg  Sift,  .^ilbebranb  unb  Stofd^er  nu= 
geftrebt  t)atten.  ̂ ^iamentlid^  9lofd^erg  ̂ orfd^ungen  !)at  ©demolier  bann 
ergänzt  unb  baburd^  übertroffen,  ba$  er  nid^t  nur  mit  entfagung§reid)eren 
3)etQilunterfud^ungen  an  bie  Probleme  herantrat,  fonbern  ba^  er  oor 
aÜem  nod^  breitere  33ilbung  unb  beffere  p{)iIofop§ifd^e  (Sd^ulung  für  fein 
©d^affen  einfe^en  fonnte. 

§iftorifd^e§  (Smpfinben  unb  p^ilofop^ifd[)e ,  t^eoretifierenbe  33e^ 
trad^tungSroeife  finb  mit  feinem  nationalöfonomifd^en  3)enfen  unlö^Iid^ 

oerfnüpft.  <Bo  fei)r  er  bie  9^otn)enbigfeit  ber  einbringenben  ©pegialunter- 
fud^ungen  oerfod^t,  fo  fe^r  ̂ at  bod^  aud^  er  bem  innerften  SBebürfnig 
unferer  ©eele,  bag  nad^  (Sin^eit  unb  Überfid^t  brängt,  genügen  rcoHen. 

@r  ̂ at  gerabe  baburd^  ba§  detail  ard^ioalifd^er  g^orfd^ungen  felbft  jum 
t)öd^ften  Ertrag  ju  bringen  gemußt ,  ba^  er  ba§,  roag  er  im  einzelnen 
gefe^en,  in  roeiter  Überfd^au  gufammengufaffen  raupte.  SBenn  er  in 
lüdEIiegenben  ̂ af)rjsel)nten  bei  feinen  Slrd^ioftubien  nur  ̂ eitroeife  bem 
Söunfd^  narfigegeben  ̂ atte,  ba§  einzelne  in  ben  3wf""^"'6"^'^"S  ̂ ^r 
(Sntroidftung  eingureil^en,  fo  ̂at  er  in  ber  fjroeiten  .^älfte  feinet  ©d^affenö 
ben  beften  SCeil  ber  3^^^  bagu  nerroenbet,  ̂ (arfieit  in  großen  attgemeinen 

?5^ragen  ber  2öiffenfd)aft  j\u  fud^en,  au§  feiner  9'ieigung  gu  pf)iIofop^ifd^en 
unb  pfrid^ologifd^en  ©tubien  f)exan§  ba§  ©ingelraiffen  unter  bem  ©efid^tg- 
pun!t  gefd^Ioffener  2BeItanfd^auung  ju  einem  ©anjen  gu  »ereinigen.  5Die 
^Verarbeitung  feiner  nationalöfonomifd^en  Slnfdjauungen ,  roie  fie  ber 

„©runbri^  ber  allgemeinen  23olf#n)irtfd^aft§Ie§re"  enthält,  geigt  i^n  aU 
generalifierenben  <Staat€=  unb  2öirtfd^aft^tl)eoretifer,  foroeit  feiner  Über= 
geugung  nad^  l^eute  ein  fold^er  feften  ©runb  unter  ben  %ü^m  §at.  @r 

^at  in  \i)m  bie  pf^d^ifd^en  unb  fogialen  ©ntroictiunggprojeffe  ebenfo  Der= 
folgt,  roie  bie  rein  roirtfd^aftlid^en,  immer  roieber  gegeigt,  roie  SSerfaffungg-, 

^^ern)altung§=  unb  2ßirtfd§aft§probIeme  fidd  raed^felfeitig  treffen  uub 
ergangen.  SDie  3?orgänge  be§  äßirtf4)aft§Ieben§  finb  aU  SCeiloorgänge 
be§  ©efamtgefd^e^eng  ber  SRenfd^^eit  begriffen  unb  erläutert. 

@§  bemieg  ba^er  feinfteg  3Serftänbni§  für  bie  legten  S^^^^  '^^' 
^iftorifc^  realiftifd^en  3)Jet^obe  unb  für  ba»  ̂ öd^fte  ©treben  be§  SReifter^, 

ber  auf  gefefteter  ©runblage  be§  neugemonnenen  ejaften  S£atfad^en= 
materiell  nad^  ber  „(Srfennntnig  roiffenfd^aftlid^er  ©efe^e  unb  fidlerer 

Urteile  über  attgemeine  Söeroegung^tenbengen"  ftrebte,  gerabe  für  eine  gu 
feiner  @f)re  beftimmten  g^eftgabe  bie  g^rage  gu  ftellen:  Söeld^e  ©rgebniffe 
für  bie  2;()eorie  ber  SSiffenfd^aft  finb  im  Saufe  be§  19.  ̂ a^rf)unbert§ 
inSbefonbere  unter  58ort)errfd^aft  ber  ̂ iftorifdien  ©d^ule  auf  beutfd^em 

'^oben  gegeitigt  roorben?  „®ie  leitenben  ̂ been,  meldte  bie  beutfd^e 
'Jiolfgroirtfd^aftgle^re  in  biefem  Zeitraum  bel)errfd^t  ̂ aben,  bie  Probleme, 
meldte  fie  fid^  gefteEt  §at ,  bie  5Ret^oben ,  beren  fie  ftd^  bebiente,  follten 
bargeftellt  roerben,  unb  auf  biefe  äöeife  follte  eine  ©ntroidftungggefd^id^te 

ber  SSoIfgroirtf d^aft^Ie^re ,  eine  ©efd^id^te  ber  beutfd^en  roirtfc^aftlmiffen- 
fd^aftlid^en  Siteratur  geboten  roerben.  ̂ nbem  Sftid^tung  unb  ̂ n^alt  ber 
roiffenfc^aftlid^en  Sef)ren  oon  ber  5ßoIfgn)irtfd^aft  in   i§rem  med^felnben 
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S3cftanbe  erforfd^t,  bie  Urfad^en  bei.  Sßanbelg  erflärt,  i^r  ©inftufe  auf 

bie  ©efe^gebung  unb  allenfalls  auf  bie  tatfäd)Uci^e  ©eftaltung  beg  9Birt- 

fd^aftilebeng  gefc^ilbert  rourben,  mu^te  fic^  ein  33ilb  beS  inneren  2ßaci^g= 
tumS,  ber  gegenftänblid^en  2lugbreitung  unb  ber  fultureHen  SBebeutung 

biefer  2ßifjenfcf)ait  ergeben,  bag  feftju^atten  eine  Slrbeif  »on  bauernbem 

roiffenfd)aftliciem  Söerte  roar."  (Sine  Slrbeit  fonnte  entftel)en,  bie  bie 
großen  ̂ ulturjufammentiänge,  bie  ©c^moQer  ftet§  uorf c^roebten ,  nie  auö 
bem  3luge  oerlor,  bie  i5u  i{)rem  3:eil,  roie  fein  gangeS  roiffenfc^aftlic^eg 
iStreben,  baju  Reifen  mufete,  bie  3"fa»"ni^"^änge  be§  roirtfd^aftlid^en 

®efd)e^en§  mit  ben  großen  n)iffenfc§aftlid)en,  fo^ialen  ©rfenntniffen,  mit 
ben  ̂orberungen  ber  J^it  barjulegen.  2)ag  roar  eine  Slufgabe,  bie  erfennen 
Hei  roie  bebeutfam  ©c^motterö  Slnteil  auf  faft  atten  ©ebieten  unferer 
©efamtroiffenfd^aft  geroefen,  roie  er  überall  mitgeroirft  f)ot,  roo  eS  galt, 
neue  Statfad^en  feftjufteHen ,  neue  Unterfud^ungen  einzuführen,  neuen 

(Irfenntniffen  ben  :ü>eg  s«  bahnen.  S)a§  roar  aber  ?iugleid^  eine  2luf= 
gobe ,  roie  er  fie  oielleic^t  allein  unter  ben  ̂ ebenben  als  le^ter  (Snj9t(o= 
päbift  unb  aüfeitig  ©ebilbetfter  unferer  ̂ fJationalöfonomen  ^ätte  an» 
vodfen  !önnen,  beren  3?ielfeitigfeit  unb  Umfang  über  bie  befd^rSlifte 

^ilrbeitSfraft  eines  einj^elnen  feiner  ©d^üter  ̂ inauSging.  2ln  fie  !onntc 
einer  auS  ber  jüngeren  ©eneration  aHein  nic^t  me^r  tierantreten.  9tofd^er 
bat  t)or  mi\)x  als  einem  9}Jenfd^enaIter  mit  einem  ungeheuren  Uterorifd^en 

äöiffen  ber  33erfud^  glüden  fönnen,  eine  ©efdjid^te  ber  ̂ ^iationalöfonomi! 
in  i)eutfd£)lanb  ju  ceröffentlid^en.  ©eine  gro^e  Kenntnis  ber  ©ingel^eiten, 

feine  flaffifd^e  pl)iIoIogifdE)e  Schulung  famen  i^m  für  bie  2)arftenung  gu* 
gute,  unb  boc^  ift  eS  frfjon  i^m  nid)t  niel)r  gelungen,  ben  3"fa»"n^en^ang 
ber  ̂ hem  überaß  ju  roal)ren  unb  bie  gefteHte  Stufgabe  tüdentoS  i|u 
töfen.  (ix  gibt  in  feiner  Siteraturgefc^id^te  ftettenroeife  me^r  eine 
ßtiarafteriftif  ber  roiffenfrf)afttidjen  ̂ erföntid^feiten  als  eine  genaue 

'itnatt)fe  ber  einjetnen  ©ebanfenfotgen. 
^e|t  mu^te  eS  fid^  cor  otlen  fingen  barum  t)anbeln,  bie  leitenben 

^been  fd^arf  t^erauS^uarbeiten ,  tjintcr  benen  i§re  i^erfed^ter  mit  ̂ erfön- 
li^teit,  ÄUffen  unb  ä9otIen  üielfad^  gurüdftreten  burften.  39  Mitarbeiter, 

im  ̂ itlter,  in  SebenSftetlung ,  in  2tnfdt;auung  unb  ̂ orfc^ungSroeife  unter= 
einanber  ftarf  oerfd&ieben,  aber  boc^  alle  gefd^utt  in  ©d^motlerS  ©eifteS* 
roertftatt  unb  bamit  naturgemäß  in  i^ren  ©runbanfd^auungen  öerroanbt, 
einig  in  bem  SBitlen,  öor  attem  jebe  einfeitige  J^enbenj  auS^ufd^tießen, 
finb  in  bem  SÖerf  »erbunben.  Unter  fie  finb  mit  üer^ältniSmäßiger 

'JSotlftänbigfeit  bie  ̂ auptgebiete  ber  tt)eoretifd;en  unb  prattifd^en  3Sol!s= 
roirtfd^aftStet)re ,  ber  ̂ inan;^roiffenfd^aft  unb  ©tatiftif  aufgeteilt,  ̂ n 

oieri|ig  ©inj^elunterfud^ungen  finb  bie  Stefultate  il)reS  g^orfd^enS  feftge^alten. 
3)ie  erftaunlid^e  25ielfeitigfeit  ©d^moIlerS  unb  bie  ungeroöl)nlic^e  Sln= 
regungSfraft ,  bie  t)on  i^m  ausging,  fpiegelt  fid^  im  ̂ ßer^eirfiniS  ber 

•■IKitarbeiter  roiber.  ̂ eutfd^e  unb  2)eutfd^=Defterreic^er  ftellen  baS  ̂ aupt^ 
fontingent,  aber  aud^  (Snglonb ,  ̂ranfreid^,  Italien,  bie  ̂ bereinigten 
Staaten  unb  ©fanbinaoien  ^aben  burd^  il)re  3Sertreter  ju  ben  ̂ roei 
ftarfen  ©ammelbänben  beigefteuert,  unb  gerabe  bie  Slrbeiten  oon  Slf^le^ : 

.,The  Present  Position  of  PoHtical  Economy  in  England",  ©ibe: 
l'Ecole     6conomic|ue     fran^aise     dans    ses     rapports     avec     l'Ecole 
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anglaise  et  l'Ecole  allemande ,  ©rojjiani:  „Sülle  relazioni  fra 
gli  studi  economici  in  Italia  e  in  Germania  nel  secolo  XIX", 

g^arnam :  „2)eutfcl^^amerifanifcl^e  Se^ie^ungen  in  ber  ̂ olfgtüirtfc^aftsle^re" 
unb  %ai)lbid:  „S)ie  oolfgn)irtfd)aftlid)e  Silerotur  ®fanbinaüien§  im 

19.  SQ^r()unbert"  geigen,  roie  roeit^in  ©d^moÖerg  ̂ erfönlid;feit  rairfte, 
6eleud)ten  beutlid^  ben  tiefgreifenben  (Sinflu^,  ben  bie  beutfc^e  33oIf§= 
n)irt[(i)QftlIe{)re  im  Saufe  be§  19.  ̂ a^rl)unbertg  auf  anbere  ̂ Rationen 
auggeübt  i)at ,  geben  ein  58ilb  ber  geiftigen  SBed^felbejiel^ungen ,  roie  fie 
immer  mannigfaltiger  groi|c|)en  ben  ftulturnationen  fid^  J^erauögebilbet  ̂ aben. 

^eber  9JHtarbeiter  ift  bei  feiner  ©tubie  oöüig  felbftänbig  Dor= 
gegangen.  2)ieg  geigt  fid^  terfinifd)  in  ber  2lrt,  roie  bie  einzelnen  i§re 
iMufgabe  anpatfen,  roie  fie  formell  bie  ̂ egigeftaltung ,  bie  ̂ i^ierroeife 
bel)anbeln.  33ieIIeid;t  l^ätte  nad^  biefer  formellen  «Seite  I;in  etroaS  me^r 
Übereinftimmung  obroalten  fönnen,  läfet  fid)  bei  einer  fommenben  2(uf= 
läge  namentlid^  ber  ißerroeig  auf  bie  Sileraturquellen  einl)eitlid^er  unb 
bamit  überfid^tlic^er  geftalten.  ©ac^Iid^  prägt  fid^  bie  felbftänbige 
2Irbeit§Ieiftung  baburd)  au§,  ba§  bie  leitenben  ̂ been,  um  beren  flare 
.gerauSarbeitung  fid^  bie  53earbeiter  müßten ,  roo  fie  fid^  berütjren  unb 
freujen,  feine  ein^eitlid)e  2Bertung  erfahren.  5Die  Beurteilung  ber 
zitierten  2lutoren  unb  i^rer  33üd^er  bedt  fid^  nid^t  immer.  Irrtümer 
finb  bei  ber  fritifd^en  Bel)anbtung  ber  älteren  roie  neueren  Siteraturroerfe 
gelegentlid^  unterlaufen,  perfönlid^e  2ieb§abereien  einzelner  5Jiitarbeiter 

flingen  bei  ber  ß^arafteriftif  namentlid^  ber  mitlebenben  g^ad^genoffen  im 
Urteil  burd^.  (S§  gibt  beg  öfteren  3Bieberl^oIungen ,  e§  fe^lt  nid)t  an 
SBiberfprüd^en ;  aber  foId;e  finb  feinegroeg§  oom  Übel,  e€  liegt  öielmel^r 
für  ben  ernften  Sefer  eine  merfroürbige  Slnregung  barin,  gu  beobad^ten, 
roie  bie  großen  nor^errfd^enben  ©ebanlen  in  nerfd^iebenen  5!öpfen  unb 
Temperamenten  fid^  roiberfpiegeln. 

@in  ungemein  reid^eS  3)iaterial  gur  Beurteilung  ber  Beränberungen 

in  ber  beutfd()en  33olf§roirtfc^aftllel)re  be§  19.  ̂ a^r^unbertS  roirb  bar= 

geboten,  eine  ̂ ^^orfd^unggarbeit  ift  burc^  ba§  ̂ "['^"^"ißttfügen  oieler 
@ingelleiftungen  juftanbe  gefommen,  bie  be§  Sebengroerfg  ©uftao  ©d^mollerö 
nid^t  unroert  erfi^eint.  SSiele  ber  9^ationalöfonomen  be§  19.  ̂ a^r^unbertg, 
beren  Söerfe  fd^on  allmäl)lid^  in  9]ergeffen§eit  gerieten,  finb  roieber  gu 

neuem  Seben  erroedt,  i^re  Beiträge  gum  ©efamtfortfd^ritt  unferer  5Siffen= 
fc^aft  finb  im  einzelnen  betont  unb  aufgeliellt  roorben.  Unb  jeber 
einzelne,  ber  mitgearbeitet  l^at  unb  nur  einen  fleinen  Xexl  ber  ?^rüd^te 
einer  öielfad^  muffeligen  unb  geitraubenben  Seftüre  in  feiner  2:^eilftubie 
feft^alten  fonnte,  trägt  ben  feeroinn  einer  intimeren  Kenntnis  ber  Literatur 

mit  baoon ,  ber  auc^  bei  feinem  roeiteren  ̂ ^^orfd^en  unb  ©ud^en  ̂ rüd^te 
tragen  roirb.  ©o  roirb  bie  geplante  unb  oollenbete  2lrbeit  reid^ften 

9f?u§en  ftiften.  Qu  groei  3lrbeiten  fteHt  fie  unmittelbar  bie  ̂ ^^orberung. 
35ie  erfte,  fleinere  ift  bie  SluSarbeitung  eine§  genauen  ©ad^regifterg,  ba§ 
einer  neuen  2luflage  beigegeben  roerben  mu^,  ba  fold^eg  bie  Benu^ung 
beg  ungemein  reid^en  ̂ n^alte§  in  ben  beiben  umfangreid^en  Bänben  bei 
ber  roiffenfd^aftlid^en  2llltag€arbeit  gang  roefentlid^  erleid^tern  roirb.  ̂ ür 
einen  jüngeren  ©elel^rten  fteHt  fold^  eine  9tegifterarbeit  eine  banfbare 
9(ufgabe,  objeftii),  inbem  fie  ungemein  lol^nenb  roirb  für  jeben  Sefer  unb 
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Senu^er  beg  3^iid^e§,  fubjeftit),  inbem  fie  i^m  felbft  eine  gio^e  äBiffeng^ 
bereidjerunfl  (netet.  ©el^r  oiel  i^eitraubenber  bleibt  bie  roeitere  3luf(^abe, 
baö  ©efamtfa^it  ber  ®änbe  ju  ̂ jie^en,  bie  3ftefuItQte  aller  SDarfteüungen 
ein[)eitlid;  unb  überfid^tlid)  pfammenj^uf offen.  2)ie  2lrt  unb  bie  ©rö^e 
ber  {yorlfrf;ritte,  bie  bie  5ßoIfgn3irtfd;aft€lei)re  aU  ®anj5eg  erjielt  i)at,  bie 

'-J^e^ie^ungen  in  ber  (Sntroidflungggefd^icbte  ber  einzelnen  ̂ been  unter= 
einanber,  in  i^rer  53ebeutung  für  ̂ nf)alt  unb  ̂ IRet^obe  ber  ̂ ^oIf^n)irt= 
fd;aftöle^re  auf  ®runb  ber  gefamten  ©tubien  barjufteHen ,  ba§  ift  eine 

3lufgabe ,  beren  S'iotrcenbigfeit  im  ̂ ^orroort  betont  roirb ,  beren  Söfung 
tünftigen  ©tubien  nod)  »orbe^alten  bleibt. 

min  a.  9t^.  ßfiriftian  @clert. 

Staugeland,  Charles  Emil:  Pre-Malthusian  doctrines  of  population : 
A  study  in  the  histoiy  of  economic  tlieory.  (Studies  in  Instory, 
economic  and  public  law ,  edited  by  the  Faculty  of  political 
science  of  Columbia  University,  Vol.  XXI,  Nr.  3.)  New  York 
1904,  The  Columbia  University  Press.     356  ©.     ̂ rei§  $  2.50. 

^m  'Unterfd)ieb  non  Wloljl,  ̂ Rofd^er,  ©Ifter  u.  a. ,  bie,  roie  e€  im 
3^orn)ort  f^u  ber  oorliegenben  ©d^rtft  f)ei§t,  etroaS  furforifd^  unb  frag= 
mentarifd)  bie  ©efd^id^te  ber  S3eöölferung§tl^eorien  bel^anbelt  bitten ,  ̂ t 

ficb  Stangelanb  jur  3iufgabe  gefteHt,  für  bie  3cit  »or  bem  6'rfd()einen 
be^  2)kltbu§fcben  ©ffa^  eine  gleicbfam  erfd^öpfenbe  Überfielt  über  bie 
l)ierl^er  »^eijörenben  älnfid^ten  unb  jDoftrinen  ju  geben.  @r  l^at  in  ber 
%at  feine  SSorgänger  banf  bem  oiel  größeren  Umfang  feiner  Slrbeit  in 
bci^ug  auf  SSoflftänbigfeit  bei  roeitem  übertroffen,  ©tangelanb  ift  ber 
ÜKeinung,  ba|  biefe  gro^e  3(u§fü^rlicl^feit  in  ber  tjiftorifd^en  33ebeutung 
beg  ©egenftanbeg  i^re  ̂ Rechtfertigung  finbet.  5Ran  mu^  aber  bebenfen, 
ba^  ber  ̂ beengeljalt  ber  älteren  Seüölferunggt^eorien  ein  ̂ jiemlic^  bürftiger 
ift.  @l  finb,  im  ©runbe  genommen,  immer  biefelben  roenigen  ©ebanfen, 
bie  fid^,  aHerbingg  in  fe^r  oerfd^iebenen  Kombinationen,  bei  ben  einzelnen 
nad)  Säubern  unb  ©pod^en  meit  ̂ erftreuten  Sd^riftfteHern  roieberfinben. 
Unb  barum  rairb  bcrjenige,  raeld^er  bie  oiel  gebrängteren  ̂ iftorifd^en 
Überfid^ten  ber  eingangs  genannten  2lutoren  fd^on  fennt,  burd^  bie  Seftüre 
beö  üorliegenben  S3anbe§  in  ber  ̂ auptfad^e  nur  neue  ̂ Ramen  {jinjulernen, 
ol^ne  bafe  fid^  fein  @efid^tgfrei§  roefentlid^  erweitert,  ̂ reilid;  §at  biefer 
Öanb,  ber  »on  großem  ̂ lei^  be^  3Serfaffer§  §eugt,  für  ben  ©pej^ialiften 
auf  bem  ©ebiete  ber  53eoöIferunggIe^re  aU  ̂ fiad^fd^Iagemerf  feine  Se= 
beutung,  ,^umal  bie  einzelnen  2lutoren,  bie  ©tangelanb  j^u  äöorte  fommen 
läfet ,  überfid^tlid^ ,  nämlidE)  nad^  ©pod^en  unb  9ktionalitäten ,  gruppiert 
fmb,  fo  ba^  man  aud;  ofine  S^amenregifter  fid^  leidet  gured^tfinbet.  ©in 
fold^eö  märe  aber  oielleid^t  bod^  am  ̂ la^e  geraefen. 

5}Iit  feinem  Urteil  über  bie  fremben  Slnfid^ten,  bie  er  mitteilt,  ift 
ber  SSerfaffer  jiemlid^  gurüdlialtenb.  Sluf  bie  2lu§fü^rungen ,  bie  jur 
^cgrünbung  jener  3lnfid^ten  gebient  ̂ aben,  ge^t  er  im  einzelnen  feiten 
ein,  unb,  fofern  er  fid;  überhaupt  über  ba€  blo^c  0leferieren  ergebt,  be= 
fd^ränlt  er  fid^  meift  barauf,  ben  betreffenben  ©d^riftfteller  im  allgemeinen, 
namentlid^  in  feinem  3Serl)ältni§  §u  ben  ̂ ^itö^^offen  foroie  gu  3J?alt^u§, 
^u  d^arafterifieren. 
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äöag  fpejiett  foIc§e  Regierungen  gu  SRalt^ug  anlangt,  fo  ift  ©tange^^ 
lanb,  rote  fo  üiele  anbete,  oon  bem  SBorroutf  nid^t  freijufpred^en,  ba§  er 
fid^  mitunter  mit  einem  §u  lagen  Kriterium  begnügt,  roo  ei  gilt,  jemanben 

aU  einen  „roa^ren  SSorläufer  von  3}taltf)u§"  iju  atteftieren.  <So  roirb 
g.  S.  SRontegquieu  ben  SSertretern  ber  für  9JJalt{)u§  bejeirfinenben  2(uf=^ 
faffung  gugeja^It,  roonad^  bie  SSeoölferung  bie  SCenbeng  ̂ at,  rafd;er  alö 

bag  Slngebot  oon  ̂ Ra^rung  anguroad^fen  (ß.  225  unb  353).  '^n 
SBirflid^feit  ift  aber  SJiontegquieu  roeit  banon  entfernt,  ein  berartigeg 

^IRi^oer^ältnig  alg  etroag  aflgemeingültigei  angune^men  ̂   2)agu  roar  er 
in  feinen  2lnfd^auungen  über  bie  ̂ eoölferungifrage  »iel  ju  relatioiftifd; 
gefinnt.  ̂ Kod^  roeniger  geJ)t  e§  an,  ̂ ett^  ober  gar  ©raunt  (!)  bie  2Iuf= 
faffung  oon  einem  fold^en  SRi^oer^ältniö  gugufd^reiben ,  roa§  ©tangelanb 

fertig  bringt  (©.  354)^.  SBenn,  nebenbei  bemerft,  in  eine  Sinie  mit 
biefen  beiben  dbmunb  ̂ atte^  geftellt  unb  aU  „a  less  important  writer" 
getenngeid^net  roirb  (©.  149),  fo  !ann  man  fold^  eine  ©infd^ä^ung  nid^t 

gut  gelten  laffen.  g^reilid^  l^at  Raffet;  fid^  gu  ben  ?5^ragen  ber  S3eoöl!erung§= 
tfjeorie  nid^t  geäußert,  aber  aU  Seoölferungiftatiftifer  überragt  er  ©raunt 
unb  $ett9,  bie  bod^  gar  nid^t  auf  ber  §ö^e  bei  bamaligen  roiffenfd^aft^ 
liefen  SDenfeng  geflanben  §aben,  um  ein  beträd^tlid^eg.  @g  ift,  abgefe^en 
baoon,  bireft  unrid^tig,  roenn  ©tangelanb  in  begug  auf  .fallet)  be{)auptet, 
er  f)abe  bie  ©terbeliften  ber  ©tabt  Breslau  benu^t,  „um  §u  beroeifen, 

ba^  bie  Seoölferung  bie  S^enbeng  l^abe,  ftationär  §u  bleiben". 
2)er  3)ogmen§iftorifer  ift  aber  nid^t  nur  ber  ©efa^r  au§gefe|t,  bie 

2lnfid;ten,  über  bie  er  berid^tet,  nid^t  gang  forreft  roiebergugeben,  fonbern 
ei  fann  il^m  aud^  begegnen,  ba^  er  etroai  SBefentlid^ei  in  feinen  Serid^t 
aufgune^men  »ergibt.  3lud[)  in  biefer  Regierung  bürfte  an  ben  ®ar= 
legungen  ©tangelanbi  einiges  auSgufe^en  fein,  ©o  roirb  g.  33.  bei  33e= 
fpred^ung  ber  Slnfd^auungen  ßantiÖonS  (<S.  179 — 181)  nid^t  erroä^nt, 
roie  fid^  biefer  2lutor  über  ben  ©tanb  ber  SebenS^altung  ausläßt,  aU 
einen  ̂ a!tor,  ber  bie  SeoölferungSfapagität  eine§  Sanbeg  roefentlid^  mit^ 
beftimmt^.  S)iefen  ©efid^tgpunft  notiert  ©tangetanb  erft  im  3ufammen= 
l^ang  mit  g^ergufon  (@.  285 — 286).  ©ine  anbere  Unterlaffunggfünbe, 
auf  bie  ̂ ier  aud^  nur  beifpielS^alber  l^ingeroiefen  roerben  foH ,  betrifft 
^o^ann  ̂ oad^im  Sedier.  Dbfdjon  i^n  ©tangelanb  giemlidb  einge^enb 
be^anbelt  (©.  198 — 204),  roitt  e§  i^m  nid^t  gelingen,  bem  Sefer  flar 
gu  mad^en,  ba^,  roieroo^l  33ed^er  bie  2lb§ängigfeit  ber  SeoölferungSgrö^e 
oon  bem  oor^anbenen  S^a^rungSfpielraum  ooU  anerfennt ,  er  boc^  anber= 
feit§    in   ed^t   merfantiliftifd&em  ©inne   ein   großes  ©eroid^t   barauf  legt, 

^  5ßgl.  $a§bad6,  ©ir  3}latfieto  ̂ ale  unb  ̂ ol^n  Srurfnev  mit  einer  ©e» 
fd^id^te  ber  t)otma(tl^uft|cl^en  SBecöIferunggtl^eDrie,  in  ben  e^eftga^en  für  Slbolpf) 
35ßagner.    Seipjig  1905,  ©.  54  unb  61. 

2  Über  ̂ ettg  »gl.  Ch.  H.  Hüll  in  ber  Einleitung  3U  „The  economic 

writings  of  Sir  William  Petty".   Cambridge  1899.  Vol.  I, '  ©.  LXXIII— LXXIV. ^  |)  a  ä  b  a  dö ,  a.  a.  D.  ®.  63.  iBgl.  Adolphe  L  a  n  d  r  y  in  bem  l^od^= 
intereffanten  Sluffo^  „Les  trois  theories  principales  de  la  population"  (Rivista 
di  ScieDza,  Vol.  VI,  Bologna  1909).  9?gl.  aud^  ben  Slrtifel  beßfelben  SSerfafferg 

„Les  id^es  de  Quesnay  sur  la  population"  in  ber  Revue  d'histoire  des  doc- trines  ̂ conomiques  et  sociales,  1909,  3lx.  1,  roo  am  ©d^ht§  ebenfalls  oon 
©antiHon  bie  5Rebe  ift. 
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ba^  ein  rege^  irirtfd^aftlid^e^  Seben,  ba^er  aud^  eine  reid^lid^e  ̂ robuftion 
an  bte  58orau§fe|ung  einer  go^lreid^en  be^ro.  bid^ten  S3eoö(fernng  ge^ 
bunben  i[t.  ̂ Dabei  liegt  S^ed^er  ber  ©ebanfe  fern,  bnft  ein  ®Uxä)= 
geroid^t  jroifd^en  ̂ Dienfc^enjo^t  unb  ©ubfiftensmtttelmenge  fid^  automatifrfj 
^erfteÜt,  fonbern  er  betrad^tet  e§  aU  eine  n)irf)tige  unb  red^t  [rf^roierige 

Slufgabe  ber  ©taatSüerroaltung,  „bie  ̂ f^a^rung  na^  ben  Seuten  unb  bie 

Seute  md)  ber  9^a^rung  ̂ u  proportionieren"  ̂   3lud^  biefen  für  S3ed^er 
fo  d^arafteriftifd^en  ®efid^t§pun!t  fe^rt  ©tangelanb  nid^t  mit  ber  er= 
roünfd^ten  3)eutlid^feit  ̂ eroor,  roenn  er  aud^  33ed^erg  ̂ nfic^t  pon  ber 

^Jiotroenbigfeit,  im  beoölferunggpolitifd^en  ^nterefje  „bie  brei  g^einbe  ber 

bürgerlid^en  ©efeüfd^aft" ,  nömüd)  bie  „Monopolia" ,  bie  „Polypolia" 
unb  bie  „Propolia"  ju  befämpfen,  ern)ä{)nt,  ̂ n  bejug  auf  ba«  2Bort 
„Propolia"  bemerft  ©tangelanb  (©.201):  „He  seems  to  have  meant 
by  this  that  urban  populations  should  be  conceiitrated.  If  they 

■were  scattered  over  a  large  district  tlie  advantages  of  Community 

life  were  greatly  lessened."  ^n  2Birflirf)feit  bebeutei  aber  bei  Sedier 
ber  2tu§bru(f  ,,Propolium"  (roörtlid^  „5>orfauf",  nidjt  „SSorort" !)  un= 
gefäl^r  fo  oiel  roie  jebe  ben  Qntereffen  ber  ©efeUfd^aft  guroiberlaufenbe 

©infiu^na^me  auf  bie  greife,  worunter  g.  33.  ba«  Unterbieten  fäßt^. 
5(iit  ben  Problemen  be§  ®täbtebaue§  ^oben  bie  53ed^erfd^en  „Propolia" 
ebenforoenig  ju  tun  roie  n6Xtc  mit  tkoIhv.     @in  arger  ©d^ni^er! 

Sefc^äftigt  fid^  ©tangelanb  im  allgemeinen  nur  mit  ben  Slnftd^ten 

ber  einzelnen  2lutoren  unb  ©d^ulen,  o\)m  bie  Strogen  ber  be»ölferung§= 
politifd^en  ̂ raji§  unb  bie  i^olf^anfdiauungen ,  bie  auf  biefem  ©ebiete 
ge^errfd;t  ̂ aben ,  nä|er  ̂ u  betrad^ten ,  fo  gei)t  er  in  ben  beiben  erften 

Kapiteln  feiner  ©d^rift,  bie  betitelt  finb  „Classical  doctrines"  unb 
„Religions  and  population"  barüber  l^inauS,  inbem  er  neben  ben  Sel)ren 
ber  ̂ i)iIofop^en,  ber  Steligionäftifter ,  ber  5lird^enoäter  gerabe  aud^  bie 

einfd^rägigen  gefe^geberifd^en  9Jla^na^men  unb  geroiffe  affgemein  Der= 
breitet  geroefene  3Iuffaffungen,  bie  gur  53eoölferung§frage  in  einer  engeren 
ober  loferen  53egie!^ung  fte|en,  gur  ©prad^e  bringt,  (^g  roirb  in§befonbere 

barauf  eingegangen ,  meieren  ©influ^  bie  »erfd^iebenen  9fteIigionen  unb 
^onfeffionen  auf  bie  SeDÖlferungiberoegung  ausüben.  2öenn  ber  3Ser= 
faffer  in  biefem  ̂ ufanr^en^ang  u.  a.  bie  Slnfid^t  oon  ?yrancelco  9^itti, 

ba|  unter  offen  Sfteligionen  ber  jioilifierten  3SöIfer  ber  ̂ at^oIigiSmuS  ber 

g^rud^tbarfeit  am  roenigften  förberlid^  fei,  iximX  unb  fid^  gu  eigen  mad^t 
(©.  83) ,  fo  fann  man  ben  ̂ "'cifel  nid^t  unterbrürfen,  ob  biefe  2lnfid^t, 

bie  ̂ .  58.  ©ü^mild^  für  feine  ̂ txi  root)!  mit  S^ied^t  oertrat^,  aud^  nod^ 
für  bie  mobernen  33erbältniffe  i^re  ©ülttgfeit  behauptet.  @g  fei  nur 
barauf  {)ingen)iefen ,  ba|  ben  neomaltt)ufianifd^en  ^raftifen,  bie  bod^  ben 
9lüdfgang  ber  e^elid^en  ̂ rud^tbarfeit ,  roo  ein  fold^er  fid^  in  ben  legten 
3)e(;ennien  bemerfbar  mad^t,  ̂ auptfäd^Iid^  bcj^i^cigefül^rt  i^aben,  gerabe 
nod^   am   e()eften   mit   einigem   ©rfolg   oon   ber  fat^olifd^en  ©eiftlid^feit 

^  ̂olitifc^ec    3)t§fur^.     6.   Slufloge    1759    (l^erau^gegeben    Don    ̂ xndt), 
@.  969  fg. 

■^  21.  a.  D.  ©.  1619—22,  1638—39,  1649  ufro. 
3  ©öttlic^e  Drbnung.    2.  3lufr.     Sb.  II,  ©.  117. 
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entgegengetreten  roerben  fann,  bie  ingbefonbere  in  bem  ̂ nftitut  ber  Seid^te 

ein  geeignete^  ̂ JJtittel  gu  biefem  ̂ roede  befi^t  ̂   ̂ n  be?|ug  auf  bie 

'ilugfüf)rungen  ©tangelonbg  über  bie  Öejieijungen  §n)ifci^en  Sfiteligion  unb 
33er)öl!erunggfrage  möd^te  man  noc|)  gon^  aügemein  bemerfen,  ba^  i)ier 
jroif d;en  bem  %aü,  mo  gereifte  religiöfe  3Sor[rf)riften  unb  ®ebräurf;e  na^i)^ 
roeiSbar  ben  ̂ meä  »erfolgen,  bie  ̂ oH^oerme^rung  ju  förbern  (he^rv. 
t)intan^u^alten),  unb  bem  %aü,  roo  fte  anberen  SRotiüen  entfpringen  unb 
ungerooQt  fo  ober  anberg  bie  Seoölferungeberoegung  beeinfluften,  oielleid^t 
ettoag  fd)ärfer  ̂ ätte  unterfd^ieben  roerben  fönnen.  @€  ift  j.  33.  fel^r  bie 

g^rage,  ob  bie  Slnbetung  ber  menfd^lidden  36"9U"9^f^flft/  ̂ ^^  fie  [id^  bei 
üerfrf)iebenen  i^ölfern  in  mel^r  ober  roeniger  bejenten  formen,  roonon  bei 
©tangelanb  bie  9^ebe  ift,  äußert,  mit  populationiftifd^en  33e[trebungen 
etroag  p  tun  ̂ at,  ober  nic^t  üielme^r  aU  SBirfung  bej^ra.  9?adf;n)irfung 
be§  Sl^nenfultug  auf^ufaffen  ift.  J)amit  bie  Erfüllung  geroiffer  religiöfer 
^flid^ten  ben  Sinnen  gegenüber  fid^  oon  ©efd^Iec^t  ju  ©efc^led^t  forterben 
fann,  mu^  eben  für  (männlid^e)  3iad()fommenf^aft  geforgt  merben. 

©elegentlidE)  berül)rt  ©tangelanb  biefen  ©efid&tgpunft  (§.  S.  <B.  45), 
aber  im  aßgemeinen  neigt  er  gu  ber  2lnna^me,  ba^  e§  fid^  bei  ber  2ln= 
betung  ber  ̂ eugunggfraft  um  eine  religiöfe  Söiberfpiegelung  ber  „constant 

need  of  men"  gei)anbelt  f)at  (©.  40)  —  eine  ©rflärung,  bie  mir  aUgu 
rationaliftifd^  oorfommt.  ^m  übrigen  finb  aud^  bie  beiben  erften  Äapitel, 
bie  ber  33erfaffer  nid;t  aU  erfc^öpfenbe  ©arfteHung  ber  barin  be^anbelten 
9)iaterien,  fonbern  me^r  aU  @infü^rung  in  ba§  ̂ olgenbe  betrad^tet  roiffen 
miß  (©.  7),  anregenb  unb  inftruftio, 
S3erUn.  S.  ».  Sortf ieroicg. 

TlnUtt '  är^tx ,  %.:  ̂ §afen  ber  .Kultur  unb  9tic^tungölinien  be^  ?^ort- 
fc^rittg.  ©ogiologifc^e  Überblide.  ̂ J^ünc^en  1908,  %  ̂.  2e§mann§ 

SSerlag.     (XIV  u.  370  <B.) 

3)iefe§  Sud^  trägt  alle  ̂ JJerfmale  ber  Sc^reibmeife  eineg  gefd^eiten 
Sieb^aberS  ber  SBiffenfd^aft  an  fid^ ,  ber  ̂ ^roar  mannigfad^  unterrid^tet, 
aber  in  feinem  ftrengen  ©inne  gefd^ult  ift.  2)af)er  benn  ber  ©egenftanb: 
(Soziologie,  b.  f).  ber  SCummelplal  aller  berartigen  Seftrebungen.  ®er 
3Serfaffer  (ober  bie  SSerfafferih  ?)  Derftel^t  unter  Soziologie  nad^  einem 

raeit  verbreiteten ,  aber  irrtümlid^en  Steilung§=  unb  ̂ enennungggrunbfa^ 
nid^t,  rcie  ©immel  unb  unter  onbern  aurf)  ber  Untergeid^nete  oft  empfohlen 
§aben,  eine  f^ormenle^re  unb  @eelen!unbe  be§  ©efellfd^aft§leben§,  fonbern 
®efd^id^tgpl)ilofop^te,  eine  5Jied^anif  ber  gefd^id^tlid^en  ©ntroidflung,  eine 

@efrf)id^tglel)re,  mie  id^  fte  in  iDer^eftfd^rift  für  ©d^moßer  genannt,  ge= 
forbcrt  unb  umfd^rieben  ̂ ahe.  ̂ ag  S^d  ift,  ©tufen  (ber  3Serfaffer  fagt 
^l}afen  unb  l^at  be§l)alb  für  feine  eigene  Sßiffenfd^aft  aud^  einen  eigenen 

^j^iamen  gefunben:   „^^afeologie")  unb  ©efe^mä^igfeiten  biefer  ©ntmidflung 

^  ©te^e  J^ierp  bie  fel&r  inteieffanten  ftatiftifc^en  ®atcn  unb  2lusfül^rungen 
Bei  $.  |)inbeIonfl,  Sie  el^eltdbe  unb  unelielici^e  g^nid^tbarFeit  mit  befonberer 
93erüdftcöticiung  Sät)erng  (|)eft  71  ber  S3eiträ9e  ̂ ur  ©tatiftif  be§  Äönißreid^c 
Sai)ern,  löetaugg.  vom  Äöntgl.  ©tatiftifdöeii  Sanbeäamt).  aRünd^en  1909, 
©.  105—111. 
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aufjufinben :  bagegen  fann  xd)  nid^tg  einroenben.  9lber  erftaunlic^  ift  nun, 
rote  fd^neU  i()m  gerät,  roooon  biejenigen,  bie  fic^  fold^en  unbanfbaren  unb 
gefQl)renreid;en  Slufgoben  unterbieten,  glauben,  ba|  fie  eine  ̂ a^rjjetjnte 

lange  iävbeit  an  fie  fe^en  muffen,  ̂ on  bem  roa{)rl)aft  furchtbaren  «Streit, 
m  ben  ein  ̂ orfcfjer  mit  fid)  unb  ben  ̂ orberungen  ber  2[iHffenfd)aft  feiner 

,3eit  gerät,  ber  fo  allgemeine  Qkk  mit  bem  üoßen  9tüft^eug  ber  @r= 
gebniffe  ber  @in;;elfragen  erreid^en  möd^te,  roei^  er  nic^t§.  @r  burrfirennt 
rafc^en  Saufet  bie  33a^n  unb  fiel)t  fid^  am  3^^^^/  ̂ ^nn  er,  roa^  bie  be= 
fannteften  unb  genannteften  2öer!e  be^  roiffenfc^aftlid^en  ®dt)rifttumg,  l)ier 
unb  ba  and)  eine  ©in^elunterfud^ung,  il)m  bieten,  fd^neU  unb  forglog  ju 

einem  53ünbel  öon  @ffar)§  »erfnüpft,  mit  bem  er  feinen  begrifflid^en  ®runb= 
ri^,  ber  il)m  im  ©runbe  allein  ̂ reube  mad^t  unb  an  ben  er  allein  and) 

iüirtlid;e  ̂ ^Irbeit  fe|t,  belegt  unb  beroeift. 
©€  roäre  ein  mü^igeg  beginnen,  mit  einem  fold^en  33ud^  im  ein?|elnen 

abzurechnen.  SSiel  bej^eic^nenber  al«S  feine  ?5^el^ler  pflegen  aber  bie  Ö5eroi^= 
beiten  unb  Sicberl)eiten  feiner  förfenntniffe  i^u  fein.  'Dian  mu§  nur 
lefen,  roie  runb  unb  rein  bem  '-^erfaffer  fid;  bie  Urfprünge  ber  Kultur, 
beg  Söerf^eug^,  ber  Spradien  barfteüen.  Sllleg  ift  flar  unb  plan,  ?yragen, 

?}tätfel  —  l^ier  bod^  roal)rlid;  ̂ u  §unberten  »orlianben  —  befd^roeren  i^n 
ruenig.  @leid^rool}l  finbet  er  l)kv  fd^on  bie  @runbroal)rbeit  feiner  ©efell= 
)d;aft§lebre :  nur  ber  organifierten  ̂ erbe,  nie  bem  ̂ nbioibuum  ift  atter 

,>-ortfd)ritt  ju  oerbanfen. 
^n  bem  oorliegenben  33anb  feineg  auf  fed;§  Steile  bered^neten 

2i5erfe§  erlebigt  nun  ber  ̂ ßerfaffer  bie  SBirtfd^aftgentroidlung  (^irtfc^aft 
ober  Öfonomie!).  ©d^on  bie  Si^eilung  biefeg  ©toffeg  ift  feltfam  unb 

flüd^tig  genug,  i^on  ben  Joi^nien  ber  roirtfd^aftlid^en  SBerteer^eugung 
roerben  bie  einen  —  ̂ ao,^,  ̂ ^ie^jud^t,  2tderbau  —  unter  @ntraidlung§= 
gefdE)icbte  ber  S'la^rung  bargeftellt,  ̂ onbel  unb  ©eroerbe  aber  finben  fid) 
unter  einer  @ntroirflungggefd)id^te  ber  2(rbeit.  SDie  ©efdiic^te  beg 
Söerf^eugg,  bie  im  ©runb  bod^  ber  geiftigen  ©ntroidlung  ̂ uge^ört,  roirb 
mit  aSo^nung  unb  Äleibung  unter  bie  2el;re  oon  ben  roirtfd^aftlid^en 

©ütern  geftellt.  ̂ n  ber  2Birtfd^aft§gefd^id^te  ber  Sf^alirung  treten  bie 
alten  roo^lbefannten  formen  ber  nieberen  unb  ber  l)ö^eren  Säger  unb 
bie  ?^ifd()er,  bie  man  nun  fd^on  lieb  geroonnen  ̂ at,  auf.  ̂ d^  für  mein 
3^eil  mu^  gefielen,  ba^  id^  einen  Unterfd^ieb  i5roifd^en  ber  ̂ agb  ber 
@lfimo!§  unb  ber  ber  at^apaglifd;en  ©tämme  in  roirtfd^aftgted^nifd^em 
Sinne  nid^t  entbecfen  fann,  unb  gerabe  ben  roill  ja  ber  3^erfaffer 
allein  unb  ausfd^lie^lid^  in  S3etrad;t  jieben.  2)er  SSerfaffer  ̂ at  fid^ 
offenbar  nid^t  im  minbeften  um  ba§  hierfür  »orbanbene  Sd^rifttum 
geflimmert.  Qu  üöKiger  3Serroirrung  fommt  eg  bei  Einteilung  ber  2lder= 

bauftufen.  3)a  oertraut  er  fid^  ber  geroi$  guten  g^übrung  oon  @b.  §a^n 
an  unb  fdjeibet  ̂ adhaxi,  ̂ flugbau,  ©artenbau.  Slber  fein  un^eilooHer 
S^rgeig  treibt  i^n,  ba§  übernommene  ©ut  au§  eigenem  33orrat  gu  mel)ren. 
@r  fügt  ben  §anbel§bau  §ingu,  gang  unbeforgt  barum,  ba^  bie§  ja  eine 
Unterfdbeibung  ber  2lbfa^s  nic^t  ber  ©rgeugunggform  ift.  (^in  geroiffeg 
53ebenfen  fommt  xi)m  nad;träglid^  unb  er  fügt  l)ingu,  eigentlid^  muffe 
bie  Einteilung  lauten:  A)  Eigenbau  1.  §adbau,  2.  ̂ ^flugbau,  3.  ©arten^ 
bau,   B)  §anbel§bau.    2)a^  er  babei  nur  eine  fßerroirrung  an  bie  Stelle 
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ber  anbeten  [e^t,  ba^  ̂ flugbau  unb  ©artenbau  in  unjä^tigen  ̂ ^äffen 

iinb  g^ormen  für  ben  ̂ anbel  gearbeitet  i)ahm,  mac^t  i{)m  roenig  S3e= 
fd^roerbe.  Stuf  bem  ©runbe  biefer  fümmerlid^en  Unterlage  roiH  ber  3Ser= 
faffer  aber  einen  Stammbaum  ber  SBirtfd^aftgformen  aufbauen,  nebenbei 

aud^  nod^  einen  ernft^aften  g^orfd^er  roie  @b.  ̂ aijw  roiberlegen.  9Ber 
nun  roei^,  röie  »iel  ̂ unbert  ©injeletmittlungen  aud^  nur  nötig  finb,  um 

etroa  bie  ̂ ^ormen  roerbenber  2öirt[d^aft  bei  ben  9Imerifanern  ber  Urjeit= 
oölfer  in  einen  (Stammbaum  gu  orbnen,  ift  über  fold^e  ̂ üf)nf)eit  erftaunt. 

©erabe  bem,  bem  eg  ernft  ift  um  biefe  l^öd^fte  ̂ -orm  entn)idflung6= 
gefd^id^ttid^er  ̂ arfteffungen,  liegt  bei  fold^er  §iel=  unb  fd^uUofer  SBiüfür 
ber  ̂ oJ^n  näber  al§  bie  Seluftigung.  2)ie  §roeite  ©mpfinbung  überwiegt 

ba,  roo  ber  SSerfaffer  feinen  Stammbaum  ber  2Beltgefc^id^te  beg  äöer!= 
j^eugg  entroirft.  3)er  2)rittbo§rer  tritt  ̂ ier  aU  Urgro^oater  be§  ̂ laöierg 

auf;  bie  SSerroanbtfd^aft  roirb  »ermittelt  burd^  feinen  So^n,  ben  Sd^ie^^ 
bogen.  5Die  ̂ auptteilung  finbet  nad^  ̂ xrni  Sippen  ftatt:  bem  Stein  unb 
ber  ̂ ^flanje.  2)ie€  Unterfd^eibung^merfmal  erinnert  an  ba§  Süc^lein 

jeneg  S)ireftor§  einer  3;öd^terer^iel)ung§anftatt ,  ber  in  einer  3ufö"^wen- 
faffung  alle§  SBiffenSroerten  ben  2ibf^nitt  Slumen  einteilt  in  fold^e  bie 
ricd^en  unb  folc^e  bie  nid^t  ried^en.  2)a§  eg  ̂ ier  nur  auf  einen  Stamm= 
bäum  ber  g^ormen  beg  ted^nifd^en  SDenfeng  anfommen  fann,  nid^t  auf 
^Jiaterialälinlid^teiten ,  biefer  ©ebanle  ift  bem  3Serfaffer  offenbar  nie 
gefommen. 

^n  bem  Slbfd^nitt  ©efd^id^te  ber  2lrbeit  fällt  auf,  roie  fremb  ber 

^Serfaffer  fd^on  bei  Benennung  feiner  Stufen  fid^  bem  @rgebni€  ber  bi§= 
lierigen  gorfd^ung  geigt.  ̂ Die  erfte  feiner  Stufen  ber  3lrbeit§gefd^id^te  ift 
bie  frül)fippfd)aftli(^e.  darunter  oerfte^t  er  aber  eine  ̂ orm  ber  (Sinung, 
bie  gerabe  gar  nichts  mit  Sippfd^aft,  mit  ©efd^led^t  §u  tun  l)at,  fonbern 
bem  ©efd^le(^t  üorangel)t.  So  fommt  er  benn  auc^  nid^t  baburd^  in 
3^erlegen§eit ,  gmifd^en  ben  beiben  großen  ̂ auptarten,  in  bie  fid^  etroa 
ber  amerifanif(|e  ̂ "'eig  beg  gefellfd^aftlid^  roirtfd^aftlid^en  Stammbaume^ 

;;erteilt,  gu  unterfd^eiben :  ber  ®efd^lerf)terftaat  ̂ ier,  bie  nur  in  Sonber^ 
familien  georbnete  Sieblerfd^aft  bort,  beibe  meiner  i^ermutung  nad^  aug 
ber  ̂ orbe  erroad^fenb.  ©ie  frü^geroerblid^e  Stufe,  bie  ber  SSerfaffer 
meiter  unterfd^eibet,  ift  nad^  einem  SJierfmal  nielleid^t  rid^tig  erfannt, 

lä^t  aber  roeite,  gro^e  ©ntmidflungen  unberüdfidjtigt.  2)er  Staatg= 

§anbel,  ba§  StaatSgemerbe,  felbft  nod^  bie  Staat^uie^jud^t,  eine  '»JJlifd^ung 
üon  ©emeinroirtfd^aft  unb  Staat§monopol ,  bie  für  bie  SSolföroirtfd^aft 

»ieler  afrifanifd^er  Pfleger  fo  begeid^nenb  ift,  bleibt  ganj  unbemerft,  bie 
geroaltigen  SSolf^mirtfd^aften  ber  alten  unb  ber  neuen  3)efpotien  be§ 
roeftlid^en  unb  be§  öftlid^en  Drient§  werben  roortloi  au§gelaffcn.  3Ba6 

nü^t  abex  eine  Siegel  mit  fo  oielen .  älu^nalimen  ?  S)ie  9ßirtfd^aftg= 
oer^ältniffe  ber  ̂ ol^nefier  finb  oermutlid^  ebenforoenig  roie  bie  ftaatlid^en 

mit  benen  ber  afrifanifc^en  SfJegerreid^e  in  Stufengleid^lieit  p  ftellen. 
^ie  ̂ enngeid^nung  ber  l)öf)eren  Stufen  entfprid^t  me^r  ben  bisher  befte^enben 
3lnfd^auungen,  fo  inSbefonbere  aud^  ber  oon  bem  9teferenten  oertretenen 
^araHelifierung  gried^ifd^^römifd^er  mit  neueuropäifd^er  ©ntmicflung  (bie 
bann  borfj  roieber  gelegentlid^,  S.  337,  oöflig  preisgegeben  roirb).  ©ine 
weitere,  ben  erroäl)nten  nebengeorbnete  Stufenteilung,   in  brei  Zeitalter: 
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in  baö  ber  gefd^tec^tlid^en  ̂ Differentiation ,  ba^  bev  ̂ Differentiation  ber 
Ü)iänner  unb  ba€  barauf  beru^enbe  ber  ̂ Differentiation  ber  grauen  offen- 
bart,  roag  bie  3"f"nft  (^na,e\)t,  ein  ̂ o§e^  ̂ }Jta^  oon  Stb^ängigfeit  oon 
foj^ialiftifd^en  ©ebanfen.  ^ft  ber  SSerfaffer  roirflid^  fo  geroifi,  ba§  bog 
P;alanftere  ©ipfel  uno  ̂ i^t  unjere^  ̂ ^italterg  ift?  2)em  entfprid^t 
bann  freilii^,  roenn  mit  bem  ©lud  ber  9}?enfc^[)eit  bie  mi)9lic]^ft  gute 
Sebenglage  gleic^gefe^t  roirb  (©.  345)  ober  roenn  ber  3Serfaffer  annimmt, 
ba^  alle  ©ntmirflung  fid^  nad^  bem  ®efe§  be^  geringften  äöiberftanbe^ 
öoUjiefit,  einem  ©teine  gleid;,  ber  eben  ba|in  fäüt,  roo  e§  ber  ̂ räg^eit 
feine«  ©eroid^t«  am  bequemften  ift,  ba^  bie  ©o^ialifierung  ber  leitenbe 
©runbfa^    aller   biö^erigen  unb  fünftigen  @efd^id;te  ber  ®efellfd;aft  fei. 

3}lan  fann  nid^t  fagen,  bafe  ben  '-öerfaffer  biefe  2lnfd^auungen  ju 
tenbenjiöfer  Färbung  feiner  2)arfteüung  oerleitet  l)ätten,  aber  ber  ge= 
mäßigte  3Balb=  unb  SBiefenfojialigmu«,  bem  er  anfängt,  ift  begeid^nenb 
für  feine  geiftige  ©efamt^altung.  3Die  ©orgloftgfeit  feiner  ©mpirie  mad^t 
n\ci)t  einmal  ̂ alt  oor  feinen  legten  3lufftellungen.  Slltamerifaner, 
Sabt)lonier,  6l)inefen,  auf  langen  ©tredEen  feiner  n)irtfd^aftggef4)irf)tlid^en 
SDarfteüung  oöUig  »ernac^läffigt,  taud^en  in  ber  3:abelle  ber  Äulturftufen 
gegen  @nbe  ber  5Buc^g  plö^lid;  auf.  2)ie  frü^fippfdjaftlic^e  2ßirtfc^aftg= 
orbnung  fommt  nad^  ©.  143  ̂ eut  nid^t  me^r  »or,  bie  %abeüt  oon  ©.  187 
erflärt,  ba|  fie  nur  nod^  bei  raenigen  ©tämmen  s.  33.  in  Sluftralien  ̂ u 
finben  fei,  bie  S^abeUe  oon  ©.  326  erflärt  bagegen  roieberum  bie  35er= 
treter  biefer  (äntroidlung  feien  auggeftorben  unb  no(|  unbefannt,  2(uftralier, 
iBufd;männer,  geuerlänber,  ©gfimo  roerben  nunmehr  ber  ̂ od^fippfc^aft- 
lid^en  ©tufe  überroiefen,  oon  ber  e§  nad^  ©.  147  ̂iefe,  fie  bebeute  bie 
Slüte  be§  Sippen-  alfo  beö  ©efd^led^tergebanfeng.  (3)a^  raeber  ?^euer= 
länber  nod&  ©gfimo  bie  ©efd^Ied^teroerf affung  fennen,  fei  §ier  nur  in  (i^v- 
furc^t  furj  bemerft,  ben  ©efc^lec^terftaat  ber  SDiluoialmenfd^en  nacbguroeifen 
ift  roo^l  auc^  ber  fortgefc^rittenften  $räl)iftorie  nod)  nic^t  gelungen.) 
2Öenn  nun  aber  ber  'i>erfaffer  ben  ©ebilben  feiner  eigenen  geteerten  9){u|e 
fo  roenig  3ld;tung  unb  ©orgfalt  ̂ uroenbet,  roarum  oerlangt  er  e§  bann 
oon  ung,  ben  Sefern? 

@i  foll  feinegroegä  in  2Ibrebe  gefteHt  werben,  ba^  fid^  in  biefem 
33ud^  mand^e  allgemeine  33eobadE)tung  finbet,  bie  anregenb  roirft  unb  fei 
eö  aud;  nur,  inbem  fie  ben  äBiberfprud^  roedt.  Slber  l)ätte  nid)t  fd^lie|= 
lid^  ber  33erfaffer  lieber  biefe  ©ebanfen  in  ber  gan;^  freien  unb  loderen 
g^orm  eine«  33erfud^§  barfteHen  foHen,  ftatt  i^nen  eine  in  jebem  Setrad^t 
unjuoerläffige.  erfaj)runggn)iffenfc^aftlid;e  Unterlage  ju  geben,  bie  ben  un- 
erfo^renen  Sefer  burd^  il^re  breite  oerleitet,  ii)x  ju  oertrauen? a  Sre9fig. 

ßoftoncrfi,  5(ttton  öpn,  ̂ rofeffor  an  ber  tlniüerfität  greiburg  in  ber 
©c^roeig :  3lrbeit  unb  2lrmut.  @in  Seitrag  §ur  ©ntroidlungggefdjic^te 
fogialer  ̂ been.  ̂ reiburg  i.  S.  1909,  $erberfc|e  SSerlaggbanblung. 
VI  u.  210  @. 

3Die  oorliegenbe  Unterfud^ung  miß  nid^tg  geringere«  al«  bie  gro^e 
(^ntmidlungölinie  ber  fojialen  ̂ bee  überhaupt  aufzeigen,  ©ie  bebient 
fid^   babei   einet  bebuftioen  unb  fonftruftioen  SKet^obe,   bie  jebod^  einer 
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Überaus  lofen,  aber  planmäßigen  Slnle^nung  an  bie  äöirtfd^aftggefd^ici^te 
unb  an  bie  ©efd^id^te  ber  öfonomifd^en  X^eorien  nid^t  entbehrt,  ©er 
^ern  ber  fojialen  Qbeengefd^id^te  ift  für  ben  SSerfaffer  in  jeber  ̂ ^afe 

bie  33orfteIIung  über  ba§  ̂ i^erf)ältnig  ber  2lrbeit  jur  2lrmut  unb  3lrmen= 
pflege,  ̂ u^^äc^ft  empfängt  eine  fontinuierlid^e  (lntroirf(ungärei()e  englifd^er 
3:;l)eorien  üon  biefem  ̂ uggang§punft  i§r  befonbereg  Sid)t.  ̂ nner^alb 

brei  literargefd^id^tlid^er  ̂ ^erioben  roirb  guerft  bie  2lrbeit  al§  bie  Urfad^e 
ber  Slrmenpfiege ,  bann  2(rbeit  unb  2trmenpflege  aU  burd^auS  gleid^= 
roertig  unb  Dritteng  bie  2lrbeit  aU  von  ber  Slrmenpflege  beeinflußt  an= 
gefe^en.  2)iefe  ©ntroidflunggrei^e  bilbet  in  i^rer  „allgemeinen  entroidtlungS^ 

gefd^ic^tlidEjen  ̂ roedfbeftimmung"  nur  ein  ©lieb  unb  jugleic^  ein  ̂ Biniatur= 
biib  einer  »iel  längeren  ©ntroidflung^rei^e,  bie  genau  fo  bebingt  ift  oon 
ber  SSerfd^iebenartigfeit  ber  33orftellung  über  jeneg  3Serl}ältni§  smifc^ien 
3lrmut  unb  2trbeit.  ©iefe  gmeite  9leil)e  oerbinbet  bie  mittelalterlii^e 

mit  ber  mobernften  Slnfd^auung  über  ̂ itrbeit  unb  Slrmut,  unb  bie  rein 
logifd^e  3Serbinbung§brüdfe  ift  ber  breigliebrige  englifd^e  ©ntroidflunge- 
pro^eß.  3)ie  eigentümlid^e  rein  fonftruftiüe  3]erflammerung  ber  beiben 

3fleil)en  ergibt  fid^  für  ben  3Serfaffer  au^  ber  ©rlenntnig,  baß  in  ber 
erften  englifd^en  ̂ eriobe,  mit  bem  Sofunggroort  „Slrbeit  alg  Slnlaß  jur 

2lrmenpflege",  bie  Slrmut  im  ©inne  ber  SSermögen^lofigfeit  gebraud;t 
roerbe,  unb  baß  biefe  2lnfc^auung  i§rem  Urfprung  unb  SBefen  nad^  bem 
3}iittelalter  angel)öre,  baß  bagegen  bie  ̂ bee  ber  britten  ̂ eriobe  („Einfluß 

ber  Slrmenpflege  auf  bie  2lrbeit")  bie  Slrmut  im  <5inne  ber  (ginfommenl= 
fd^mäd^e  ne§me  unb  bamit  i^rer  ©ntfte^ung  nad^  in  bie  moberne  3eit  falle. 
©0  entftel)t  ber  breiteilige  Slufbau  beä  Sud^eg:  3)ie  mittelalterlid^en, 
bie  englifd^en  unb  bie  mobernen  2:^^eorien.  2)iefem  ©erüft  entlang,  nid^t 
auf  bem  §intergrunb  ber  roirtfd^aftlid^en  Staublungen  unb  ber  mit  i^nen 

in  fortroä^renber  SBed^felbejie^ung  fte^enben  literarifd^en  ̂ robuftion  be= 
roegt  fid^  bie  ©arfteöung  ber  ̂ beengefd^id^te  unb  ber  ©ogmengefdjic^te 
beg  ̂ roblemg.  2)er  erfte  ̂ auptteil  („2)ie  mittelalterlid^e  2(nf(^auung : 

Strbeit  unb  Slrmut  im  ©inne  ber  ̂ ermögen^lofigfeit")  meift  an  ̂ lato 
unb  2(riftotele§  bie  ̂ oorbination  ber  ©flaoerei  mit  bem  2lrbeiterbegriff 

nad^  unb  fü^rt  un§  bie  „(Stl)ifierung"  biefer  ©ebanfen  burd^  iC^omae 
oon  2lquino  oor.  ©ie  fd^olaftifd^e  So^nle^re  ift  bann  am  üollfommenften 

burd^  ̂ ilntonin  »on  ?5^loren5  au€gebilbet  roorben ;  fie  roirb  baburcf) 
d[)ara!terifiert ,  baß  neben  bem  gum  2ehen  3fiotn)enbigen  al§  2ot)nin§ali 

auc^  bie  „©d^idflid^feit",  bie  decentia  al§  oollmertiger  gaftor  tritt, 
^n  ber  Philosophia  oeconomia  beg  ̂ öoettuä  (1540)  f daließt  ber  ̂ er= 

gebrad^te  servus  -  Segriff  ben  2obnarbeiterbegriff  üöHig  in  fid^.  Tier 
mittelalterlid^e  2lrmenbegriff  roirb  an  bem  tl)omiftifc^en  <Ba^ :  Merceuarii 
pauperes  sunt,  au§fül)rlid^  bargelegt.  „2)er  Slrbeiterbegriff  löft  fid)  üon 

bem  servus-iBegriff  lo§  unb  ftrebt  bem  2lrmenbegriff  ̂ u".  Unb  nun  bringt 
e§  ber  3^erfaffer  burd^  folgenbe  IJonftrultion  fertig,  (Snglanb  ber  mittel= 

alterlid^en  „@ntroidlung§reil)e"  angufd^mieben :  ̂ oftanedi  fud^t  in  ber 
Literatur  nad^  einem  Stutor,  ber,  um  ben  2lrbeiterbegriff  §u  umfd^reiben, 
einen  2lu§brud  benu|t,  ber  ha?,  9Bort  pauper  in  fic^  aufnimmt  „unb 

fo  ein  foni5entrierte§  ©piegelbilb  be§  tl^eoretifd^en  ̂ beengangg  bietet", 
^n    ben   SluSbrüden   poor    labourer,    poor   unb   labouring   poor   ber 
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engU[d;en  Statuten   beg   14. ,    15.  unb  16.  ̂ a^r^unbertg  finbet  er  bog 
©efudjte,   nämlid^   bog   organifd^e  2lufge^en  beg  2lrbeiterBegriffg  in  ben 
Slrmenbegriff.    2)ie  Unterfuc^ung,  „roie  [idj  bog  in  ben  engUfd;en  Statuten 
auftauc^enbe  Dbjeftio  poor  gu  bem  [d^olaftifd^en  DbieJtio  pauper  feinem 

inneren  «Sinn  nad^  oer^ält",   geitigt   bag  (Srgebniö,   bajs  ber  ®eban!en= 
geaalt  ber  t^omiftifd^en   3lrmenle()ie   oon   ber   englifd^en  Siteratur   fort:= 

gebitbet  rourbe.     Slber   nur  bie  ̂ bentität  ber  ®ebant'enin{)alte   roar  ba, 
eg  feE)lte  bie  ̂ ongeniatität,  meint  ̂ oftanedi.    3!)ort  bei  2;^oma§  bie  oon 

ber  ̂ auptibee   au€ftra^(enbe   et^ifd^e  ̂ raft,   burd^   meldte  in  ber  mittel= 
alterlid)en    ̂ oftrin    bag    2(rbeitgIofigfeitgpi)änomen    au^gefd^altet    roirb! 

ier   in  ©nglanb   roirb   ba^felbe   burd^   bie  §ärte   einer    „entet^ifierten" 
efe^gebung  bewirft.    2)er  jroeite  §auptteil  bringt  bie  englifd^en  SC^eorien 
om  17.  big  gur  ̂ älfte  beg  19.  ̂ a^rt)unbert§  nad^  bem  oben  angebeuteten 
d^ema   jur  5Dar[teffung.     §ier   [d^eint  mir  am  bemerfengroerteften ,    roie 

er  'i>erfa[fer   feine   fogiotogifc^en  Slbbreoiaturen    „Slrbeit   aU  2lnla§  gur 

rmenpflege"    unb  „@influ§   ber  'Jtrmenpflege   auf  bie  Slrbeit"  mit  ben 
ro^en   f)iftorifd[)en  Söirtfc^aftgfpftemen  oerbinbet.     „2)ie  ̂ bee  ber  erften 
eriobe   {)atte   eine   aftueße    Slufgabe   gu   löfen.     Sie   ̂ atte   bie  ©eburt 

er  Slrmenpflege   aug   ber  ätrbeit    f)erau§   gu   DoIIjiet)en";   bie  §ärte  ber 
erfantiliftifd^en  So^npolitif   mu^te    nämlid^   notroenbig   in   ber  charity 
in  linbernDeg  ̂ orreftio  erzeugen.     3luf  ber  anberen  ©eite  bie  2lffinität 

er  ftaffifd^en  S^ationalöfonomie  mit  ber  fojialen  ̂ bee  ber  öon  ber  2lrmen= 

pflege   beeinflußten  Strbeit!     SDiefe  ©runbibee  ber   „britten  5ßeriobe"  er= 
reid)t  in  Sfticarbo  i^ren  §ö^epun!t.     %üv  9ticarbo  ift  ba§  ̂ Hauptproblem 
ber  Söiberfprud^  groifd^en  ben  fünftlid^en  ftaatlid^en  Slrmengefe^en  unb  ben 

natürlichen  roirtfc^afttid^en  2lrbeitg(ot)ngefe^en.    ̂ en  3fticarbofd^en  St^eorien 
roibmet  ̂ oftanedi  bie  augfüf)rlid^fte  Öefpred^ung:    bie  Sieben  unb  S3riefe 

beg   englifd^en  ̂ ^iationalöfonomen   foroie   feine   perföntid^e    Sebenifteffung 
alg   Sanquier   unb   Parlamentarier   roerben   l)ier  jur   ©ntroerfung   eine§ 

anfd^aulic^en  Öilbeg  herangezogen,    e§  fel)lt  nid^t  an  einigen  feinen  33e^ 
merfungen ,   furj   bie  jHicarboforfc^ung ,   ju   ber   ber  3Serfaffer   in    einem 
3ln§ang  nod^  einmal  felbftänbig  Stellung  nimmt,  erfäl)rt  jroeifellog  eine 
öereid^erung.     3)ag  Stefultat   ber  Sticarbounterfud^ungen   münbet   freilid^ 
roieber   in   bie   abftra!te  ̂ onftruftion   be§   @an§en   ein.     ®ie  9}(einung 
^oftanedig  roirb  öa^in  gufammengefaßt,  „baß  bie  ftaatlid^en  9lrmengefe^e 
niebrige,  notbürftige,  bie  roiffenfd^aftlid&en  3lrbeitglo^ngefe^e  relatiö  ̂ o^e, 
fd^on  el)er  gute  2ol)nfä^e  mit  fic^  bringen,  baß  alfo  ̂ ^roifclen  ben  beiben 
®efe^egarten  (!)   nid^t   bloß    ein    beoölferunggpolitifd^er,   fonbern  ebenfo 

aud^   ein   lo^npolitifd^er  ©egenfa^    beftel)t".     25ag  eiserne  2ol)ngefe^  beg 
Slicarbo   fei   in   ber   oon   ber  mobernen  fojialpolitifc^en  Slnfc^auung  be= 

l)errfd^ten  g^olge^eit   immer   falfd^er  interpretiert  unb  enblid;  oon  Saffalle 
oöüig   mißoerftanben   raorben.     9ticarbo   benfe   überl)aupt   nid^t   an   ein 

p^^fifd^eg  'JRinimum,  fonbern  an  ein  moralifcbe§  unb  fei  überhaupt  elier 
gu  einer  optimiftifd^en  Sluffaffung   geneigt   alg   ju    einer  peffimiftifd^en, 

„^effimiftifd)e  g^arbentöne,  bie  burd^roeg  fd;on  bem  19.  ̂ a[)r()unbert  an= 
gehören,   fämpfen   mit  Sid^tern,    bie,    al§   eine   2lrt   2llpenglü^en ,    ber 

Dptimigmug   beg  erft  je^t  unterge^enben  ̂ a^r^unbertg  entj^ünbet".     ̂ n 
ber  ̂ ritif  beg  SlHoroance^Spftemg  burd^  ̂ orreng,  Senior,  ß^almerg  unb 



3Ö8  SSefDrec^unfien.  |^3(38 

Mac  ßullod^  ooüjie^t  fid§  ber  9ltebergang  btr  3:^eorten  ber  brüten 
^eriobe,  inbem  aüe  biefe  ©c^riftfieller  ben  »on  S^icarbo  gefe|mäBtg 

formulierten  (Stnflu^  ber  poor-laws  teilroeife  leugnen,  teilroeife  ein= 
fd^ränfen.  3)amit  ift  ba§  SC§ema  beg  britten  §auptteile§  gegeben:  „35ie 

moberne  2lnfrf)auung:  Slrbeit  unb  Slrmut  im  ©inne  ber  föinfommeng- 

fd^roäc^e",  roeld^e  üon  ber  S^teform  im  ̂ a^re  1834  batiert.  ®iefe  neuefte 
^eriobe  ift  bie  „fogialpolitifd^e",  „antid^aritatiüe"  ̂ eriobe.  Sine  ©^nt^efe 
biefer  unb  ber  i\)x  entgegengefe^ten  mittelalterlid^en  „etl^ifd^en"  ̂ eriobe 
fei  im  ̂ roletarierbegriff  gegeben.  (Snblic§,  ganj  am  ©d^Iuffe  be§  Suc^e^ 
(beffen  überaus  fpröber  ©ebanJengang  bie  Seftüre  red^t  fd^roer  ma^t) 
eine  ̂ ^efe  oon  unoerfennbarer  3)eutlid^feit ,  sugleid^  ba§  ©rgebnig  ber 
ganjen  2lrbeit:  „2)ie  mittelalterliche  unb  bie  moberne  Slnfd^auung  fd^Ue^en 
eine  roirtfd^aftgtlieoretifd^e,  eine  nationalöfonomifd^e  Qualifizierung  oöllig 
aug;  fie  finb  eben  nid()t  nationalöfonomifd^,  fonbern  anberer  Strt.  3»^^= 
befonbere  ift  bie  moberne  2lnfd()auung  nom  Sänne  nationalölonomifd^er 

3)ogmen  mit  Semufetfein  gelöft."  Mit  anberen  SBorten:  bie  mittele 
alterlid^e  roie  bie  moberne  iiluffaffung  oom  3lrmeu-  unb  Unterftü§ung§= 
roefen  ift  meber  auf  n)iffenfd;aftlid^em  ̂ unbament  aufgebaut  nod^  einer 
it)iffenfd^aftUrf)4§eoretifd^en  Segrünbung  fäl)ig ;  bie  mittelalterliche  aber 
ift  et^ifd^,  d^riftlid^,  im  biametralen  ©egenfo^  jur  mobernen,  „fojialen 

ober  fo^ialpolitifd^en"  2luffaffung,  einer  Spielart  ber  fo^ioliftifd^en 
^beenroelt. 

2Bir  muffen  fomo^l  bie  3)Jetl)obe  roie  bie  ©rgebniffe  beg  ̂ ^erfafferg 
ablehnen,  obroo^l  mir  roiffen,  ba^  feine  Sluffaffung  oon  ber  mobernen 

©o^ialpolitif  foroo^l  an  ber  Unioerfität  g^reiburg  in  ber  ©d^roeig  roie  an 
ber  Unioerfität  Sfioftodf  3lnl)änger  §at. 
^Berlin.  Subroig  ̂ eud^troanger. 

©olbf^eib,  9lubolf:  ©arroin  al§  Seben^element  unferer  mobernen  Kultur. 
2öien  unb  Seipj^ig  1909,  §ugo  ̂ ette  &  6o.     111  ©. 

2)arroin§  33ebeutung  für  unfere  moberne  Kultur  im  allgemeinen  roie 

aud^  für  bie  ©ojjialroiffenfd^aften  im  befonberen  fann  nirf)t  leidet  über= 
f4lä|t  roerben.  @§  ge^t  fortgefe^t  ein  Strom  ber  Slnregung  oon  i^m 

au§,  ber  je  länger  je  rmijx  bie  oerfd^iebenften  äBiffenggebiete  befrud^tet  — 
gan?  §u  fcf)roeigen  baoon,  ba^  un§  feine  ©runbgebanfen  allentl)alben  in 
äöort  unb  ©d;rift  alg  beliebte  unb  leirf)t  fa^lid^e  ®d}lagroorte  begegnen, 
©erabe  ber  Umftanb,  ba^  in  unferen  2:agen  ber  Streit  um  ta^  @rbe 
©arroing  oon  neuem  fo  ̂ i|ig  entbrannt  ift,  ba^  ©eleltioniften  roie 

^^amarcfianer,  ̂ fJeooitaliften  roie  ©ntroidflunggmed^anifer  fid^  gleic^erroeife 
auf  2)arroin  berufen,  jeugt  oon  ber  ̂ raft  ber  Slnregung,  bie  er  gegeben. 
3lnberfeit§  roirb  eg  jebod^  unerlä^lid^  fein,  ba^  gerabe  bie  ©runbgebanfen 
feiner  Se^re  aud^  oon  ben  ©o^ialforfciiern  fritifc^  unterfudjt  roerben,  ba 
bie  93iologie  belanntlid^  einen  Steil  il)rer  Slnfd^auung  bem  fogialen  Seben 

entnommen  ^at,  ol)ne  nun  i^rerfeitg  immer  9led^enfc^aft  über  bie  rüd= 
roirfenbe  Slnroenbung  biefer  2el)ren  auf  jeneg  ©ebiet  abzulegen. 

2)er  .^erfaffer  roirb  ber  Slufgabe,  eine  2ßürbigung  ̂ arroing  oom 
©tanbpunlte  be§  ©ojialforfd^er^  ju  geben,  fo  roeit  ba§  in  bem  3^a^men 
eineio  erroeiterten  i^ortrageg  möglid^   ift,   nottauf  geredet.    @r  befi^t  ̂ in= 



reid^enbe  Umjc^au  auf  bem  ©ebiete  bev  Biologie,  um  über  bie  ̂ ^atfad^en 
unb  gegenroärttgen  Streitfragen  fid^  oerbreiten  ju  fönnen,  unb  er  ift 
anberfeitg  Äenner  unfereg  fojialen  Sebeng ,  um  nic^t  einer  med^anifd^en 
Übertragung  ber  einen  ̂ Infc^auung  auf  bie  anbere  ba^  2öort  ju  reben, 
obroot)!  auc^  er  überjeugt  ift,  ba^  bie  ©05ialn)iffenfd^aft  ber  naturroiffen= 
fc^oftlid^en  ©runblage  nid^t  entbehren  fönne,  ba|  (<5.  55)  „alle  fojialen 

Probleme  jugleid^  auc^  natuririffenfd^aftlic^  betrachtet  roerben  muffen". 
2lIIerbingg  fe^t  bie  Seftüre  beiS  ©c^riftd^enö  bie  einge^enbere  Kenntnis 
ber  5)kterie  unb  ber  fd^roebenben  Streitfragen  üorau§;  fie  ift  nid^t  gur 
(Sinfü^rung  unb  erften  Orientierung  beftimmt.  ©olbfd^eib  gibt  nid^t  nur  furj 
jTted^enfd^aft  über  ben  gegenroärtigen  ©tanb  ber  SDefjenbenjIetjre,  fonbern 
er  fud^t  aud^  in  felbftänbiger  3ßeife  ben  3)arroinigmu^  f ortjubilöen ,  in= 
bem  er  auf  bie  notroenbig  oeränberte  ̂ rageftettung  bei  ber  Slnroenbung 
ber  Se^re  auf  ben  5Renfd^en  ̂ inroeift.  ä5or  attem  aber  fudjt  er  ben  ein= 
feitigen  ©eleftionilmu^,  beffen  §auptfüt)rer  Sluguft  SBeißmann  ift,  ju  be= 
fämpjen.  ©ine  eingef)enbere  2lu§einant)erfe|ung  mit  be§  i^erfafferS  2In= 
f^auungen  muft  für  eine  eo.  Sefpred^ung  feinet  angezeigten  größeren 
SBerfeß  oorbe^alten  bleiben. 

yia(i)  einer  Sd^ilöerung  ber  bat)nbred^enben  Sebeutung,  bie  bie  Se^re 

oon  ber  g^ortbitbung  ber  2lrten  auf  unfere  ganje  2lnfd^auung  oom  ??atur= 
gefd^e()en  überhaupt  ausübte,  meift  ©oIt)frf;eib  auf  bie  o  o  r  I)  e  r  fd^on  t)or= 
^anbenen  ©lemente  fjin,  bie  2)arn)in  in  feiner  ̂ ^eorie  »erarbeitete,  unb  auf 
bag  9i  e  u  e ,  bag  fidE)  oor  allem  in  ber  ©eleftion^Iel^re  barfteHt :  bie  3Sid^tig= 
feit  ber  ̂ Variabilität,  bie  (Sr^altungggemäfe^eit  ber  Überlebenben  unb  bie 
Slnioenbung  ber  3"fi"itefi»"'^I'^etI;obe  auf  bie  Seberoefen.  5lber  er  betont 
bann  mit  befonberem  D^ad^brudfe  bie  Irrtümer  2)arn)in§,  bei  benen  bie 
Äritif  einfe^en  mu^te  unb  g.  %.  aud^  eingefe^t  i)at,  unb  bie  gerabe  für  bie 
©ojialroiffenfd^aft  oon  elementarer  SBidjtigfeit  finb :  ba^in  gel)ört  einmal 
bie  mangeinbe  (Sinbeutigfeit  ber  Segriffe  ber  2lngepa^t^eiten  ber  2;üd^tig= 
feit,  fobann  bie  9Zid^tberücffid^tigung  beg  ©ntfte^eng  unb  ber  ̂ aufalität  ber 

^^ariation,  oor  allem  aber  bie  'i^ernad^Iäffigung  ber  ?^rage  nad^  ber  3=rud^t= 
barfeit  unb  bamit  bem  SBirfungggebiet  ber  2lu§lefe,  bei  ber  man  fritiftoö 
ber  3JiaIt^u«fd()en  Se^re  folgte.  Slud^  muffen  bei  ©arroin  oft  S3ilber 
anftatt  ber  Segriffe  bienen,  unb  tro^bem  roirb  mit  jenen  roie  mit  3fiealitäten 
operiert,  3)ie  reinen  Seleftioniften  f)aben  bann  burd^  au^fdilie^Itd^e  33e= 

tonung  ber  „Slllmad^t  ber  ̂ iatur^üd^tung"  für  bie  @ntfteE)ung  unb  3^ort= 
bilbung  ber  Strien  35arn)in§  Se^re  ftarf  oereinfeitigt  unb  in  i^rer  3ln= 
roenbung  auf  bie  3Jlenfd^en  roid^tige  Seiten  be§  ̂ robfemg  überfe^en. 
SDaburd^  ba^  9Sei§mann  unb  feine  2lnl)änger  bie  Se^re  oon  ber  Unoer^ 
änberlid^feit  be§  ̂ eimpla^maö  augbilbeten,  ift  ber  ©influft  be§  3KiIieug 
ftarf  üernad^Iäffigt  roorben,  o^ne  nun  bafür  eine  ̂ inreic^enbe  ©rflörung 
für  bag  3luf treten  ber  Variation  ju  geben,  aud^  ift  bag  9fiü§lid^feitg- 
prinjip  burrf)  ba§  ®ogma  oom  „Überleben  ber  SCüd^tigften"  in«  ma^Iofe 
gefteigert  morben.  @g  l)anbe(t  fid^  barum  in  ber  ©egenraart  roeit  me^r 
um  eine  ßrife  be§  SSei^manniSmu^ ,  ber  nur  eine  fe^r  einfeitige  2lu§= 
geftaltung  ber  Se^ren  beg  ̂ Uleifterg  barfteHt,  aU  be^  SDarroiniämuö  fetbft. 

©olbfd^eibg  (Sinmänbe  gegen  bie  bi^^erige  g^orfd^ung  ge^en  nun  nad^ 
imex  3flid)tungen.     @  in  mal   fei  bie  ̂ ^aturau^lefe  ein  9Kittef  primitioer 

a^Q'^rtud)  XXXIV  1,  ̂ r§g.  ö.  Sd^moIIev.  24 
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Sed^nif,  bae  nur  q(§  3^otbe^eIf  aufjjufaffen  fei,  unb  bag  unüer^ältnig- 

mä^ig  gro^e  Jloften  ber  Sfiaturöfonotnie  »erurfad^e ;  bei  ̂ ö^er  organifierten 
Sebetoefen  fpiele  aber  bie  Quantität  ber  ̂ fiad^fommenfd^aft  gar  nid^t 
mei)v  bie  auäfd^Iaggebenbe  gioHe.  @§  ̂ anble  fi(|)  ̂ier  oielme^r  um  eine 
3lnpaffung§erfc^einung  unb  um  eine  gan§  beftimmte  Öfonomie  ber  ©elef= 
tion,  bie  gar  nid^t  mit  ber  allgemein  gültigen  formet  ber  „Über= 

probuftion  an  DZadbroud^g"  gu  löfen  fei.  ©obann,  bie  ©d^lu^folgerung 
ergibt  fid^  barauö,  er^ö^e  bie  ̂ bna^me  ber  abfoluten  g^rud^tbarJeit 
offenbar  ben  2ßert  beg  einzelnen  ̂ nbioibuumg :  jene  roerbe  beim  ̂ ultur= 
menfdjen  burd^  bie  ©e^irnleiftung  ber  9Jienfd^en  reid^lid^  fompenfiert.  @g 
fianbelt  fid^  ̂ ier  gar  nid^t  me^r  um  bie  blofee  2lrtett)altung,  fonDern  um 
bie  i^ö^erentroicflung  ber  erl)altenen  2(rt.  ̂ nbem  ber  2)artt)ini§mue 

o^ne  roeitereg  „überlebenb"  unb  „tüd^tig"  ibentifi-^ierte ,  überfaf)  er,  ba^ 
e§  fid^  um  eine  3.^eroofl!ommnung  ber  3)?enfd^en  ̂ anbelt,  bei  ber  burd^aue 
planberou^te  ®ntn)idlunggarbeit  geleiftet  roerben  muffe,  ̂ enn  ber  2)ienfd; 
braucht  fid^  gar  nic^t  überall  bem  5RiIieu  rein  paffio  an^iupoffen,  er  t)er= 
mag  oielme^r  biefeg  felbft  aftio  in  feinen  2)ienft  gu  fteßen  unb  für  fid; 
paffenb  gu  mad^en,  @g  fann  bemnad^  feine  Sftebe  me^r  baüon  fein,  ba^ 
auf  ber  ©tufe  ber  Kultur  bie  S'Jaturauglefe  allein  nod^  beftimmenb  maltet, 
fonbern  eg  fommt  barauf  an,  bie  Umroelt  möglid^ft  günftig  5U  beein 
fluffen,  um  eine  33eröollfommnung  ber  Stoffe  Ijerbeijufü^ren.  2)enn  baburd^ 

roirb  aud^  bag  „innere  SJiilieu"  beg  2Renfd[)en,  b.  i.  feine  förperlid^e 
33efd^affen^eit,  günftig  beeinflußt,  bie  le^t^in  roieber  auf  "oa^  Äeimplagma 
unb  bamit  auf  bie  ̂ ortbilbung  be§  3J?enfd^en  einroirfe.  Unter  ber  ̂ eüifc 

ber  „^fiaturauSlefe"  fojiale  unb  anbere  Sd)äblid[)feiten  befte^en  gu  laffen 
fei  bireft  unöfonomifd^ :  e§  fomme  eben  nid^t  allein  mel)r  auf  bie  ©r^altung 
ber  3lrt  al§  oielme^r  auf  bie  21  rt  ber  (Srlialtung  an.  @olbfd)eib 
»erlangt  barum  bie  Slugbilbung  einer  befonberen  SJienfd^enöfonomie,  bie  bie 

primitioe  ̂ ed^nif  ber  S^iaturauglefe  ju  oerbeffern  unb  für  eine  „gute"  3lug= 
lefe  gu  forgen  i)ahz.  „3)ag  ©eroefene  bietet  fein  fid^ereg  Kriterium  für  bag 

3ufünftige" :  neben  ber  3)ef5enben3tl)eorie  ift  barum  eine  2lfjenbengt^eorie 
anjuftreben,  beren  ̂ eim  etroa  in  ©altonä  ©ugenif  erblidft  merben  fönne. 

2öir  ̂ aben  e§  offenbar  mit  einer  burd^bad^ten  Söeiterbilbung  ber 

2)ef;5enben3le^re  gu  tun,  bie  für  fünftige  g^orfd^ung  fe^r  frud^tbar  merben 
fann.  @g  ift  aud^  befonberg  nerbienftDolI,  auf  bie  3lbl)ängigfeit  ber 

big^erigen  Se^re  oon  beftimmten,  a  priori  aU  fidler  angenommenen  3?oraul= 
fe^ungen  l)ingen)iefen  gu  ̂ aben.  S^teferent  be^nbet  fid^  ̂ ier  burd^aug  in 
Übereinftimmung  mit  ©olbfd^eib  unb  l)at  bereite  früher  auf  einige  ber 

aud^  oon  i^m  be^anbelten  fünfte  Ijingeroiefen  —  fo  auf  bie  9Zotn)enbig= 
feit  einer  erneuten  Unterfud^ung  ber  ̂ ^rud^tbarfeit  al§  einer  2lnpaffungg* 
erfd^einung,  ber  jeitlid^en  Sebingt^eit  ber  9)Jalt^ugfd^en  2lnfd5auung  u.  a. 
3"  anberen  fünften  aber  roirb  man  ©olbfd^eib  fd^rcerlid^  guftimmen  fönnen. 
Einmal  überfielt  ©olbfd^eib,  baß  bei  SBcigmann  bie  „Slmp^imijig  ber 

2lrten"  für  eine  ̂ inreid^enbe  Variabilität  forgt,  unb  erft  burc^  fie  eine  in= 
finite  5Ranntgfaltigfeit  ber  ̂ nbioibuen  geroäljrleiftet  rairb.  9Senn  jebod^  bie 
^iJienge  be§  9^ad^TOud)fe§,  roie  ba§  ©olbfd^eib  anftrebt,  oerfleinert  mirb,  fo  ift 

bamit  aud^  bie  äSa^rfd^einlid^feit  be§  @ntfte§eng  oon  „guten  3Sarianten" 
uerfleinert  unb  mithin  gerabe  bie  ä^eroollfommnung,  bie  bod^  in  einer 
möglid^ft  großen  S)ifferen5ierung  ber  ̂ nbioibuen  befte^t,  mieber  in  ?5rage 
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gefteflt.  3)ie  lieutige  3)ifferen5ierung  ift  tatfäd^Iid^i  nur  möglid^  geiöorben 
burd^  eine  gro^e  2InjQ^(  von  ̂ nbioibuen,  bie  §ur  Slufjud^t  famen. 
^{.  Q.  aß.  ift  eg  burd)aug  n)Qf)rfcl^einIici^,  bo^  bei  quantitatio  veu 

minberter  g^rud;tbarfeit  bie  abfolute  S(^¥  ̂ ^^  »9"ten"  ̂ nbioibuen 
ebenfaQg  finft,  mithin  eine  3Serfci^Ied()terung  ber  3ftaffe  aud)  beg.  ber 

©e^irnleiftungen ,  auf  bie  e^  bann  üor  aQem  anfommt,  eintritt.  3Siel= 
me^r  ift,  roie  ftc^  bag  roenigfteng  big  je^t  bei  ben  ̂ ö^eren  ®efellfd^aftg= 
flaffen  aüer  Kulturen  gezeigt  ̂ at,  f(^on  roegen  ber  relativen  ̂ n^ud^t 
ber  gortpflanjung  ein  2lu§fterben  bejro.  ̂ erabfinfen  unb  2)eflaffieren, 
T^um  minbeften  aber  ein  9iacl^Iaffen  ber  geiftigen  2eiftung§fät)igfeit  in 
qualitatioer  Sejie^ung  ̂ u  erroarten.  9JJögIid;,  ba^  ba§  nic|)t  notroenbig 
fo  ift;  aber  ̂ ier  tritt  bann  ebenfallg  bag  Öfonomiegefe^  in  ̂ raft,  ba| 
nämlid)  bie  Steigerung  ber  einen  ̂ otenj  immer  auf  Soften  ber  anberen, 
b.  i).  burd) ©diroäd^ung  ber  pl)i;fifd)en  SBiberftanbgfraft  gefd^ie^t.  ©obann 
aber  ift  ®olbJd)eib  felbft  in  ̂öd)ftem  9Jta^e  teleologifd^  orientiert. 
(5r  ̂ at  jmar  mit  9ted^t  §eroorgef)oben,  bafe  bei  2)arn)in  fid^  unüerfe^en§ 

eine  loertenbe  Setrad^tung  (ber  „SCüd^tigfte",  the  suffitest)  einfd)leid^t; 
aber  ©olbfdjeib  felbft  ift  nid)t  minber  ganj  oon  Söertgefic^t^punften  er^^ 
füllt.  2Ba«  ift  benn  §ö{)erentroidlung,  SBeröoIIfommnung  ber  SJienfd^en? 
aBo  foü  benn  für  biefe  33egriffe  ein  objeftiüeg  Kriterium  gefunben  roerben  ? 
©eine  ̂ Definition  (©.  96) ,  ba^  Kultur  „bie  r  i  d^  t  i  g  ft  e  Umtoanblung 

t)on  äußerer  unb  innerer  Slrbeit"  fei,  lä^t  ung  leiber  im  ungeroiffen, 
mer  benn  über  baö  Wia^  ber  „9tid^tigfeit"  gu  befinben  §at:  biefem  Se= 
griffe  feljlt  üon  oornl^erein  ba§  SRertmal  ber  ©inbeutigfeit.  ätber  felbft 
wenn  man  jene  ?lufgabe  al^  juläffig  annimmt,  fo  lie^e  fie  fid^  ja  gar 
nid^t  abfolut  burd)füf)ren ,  ba  roie  für  jebeg  ̂ nbioibuum,  fo  für  eine 
ganj^e  9laffe  ein  geroiffe€  Wla^  äußerer  2lrbeit  ganj  unerlä^Iid^  ift. 
©olbfd^eibg  teleotogifd^e  Setrad)tung  ge^t  üon  einem  beftimmten  §umani* 
tären  ̂ beal  aug ,  bag  geroi§  fe^r  fdjön  ift ,  über  ba§  aber  eine  roiffen= 
fd^aftlid^e  2)i6fuffion  faum  möglich  erfd^eint.  Unb  fo  fürd^te  id^,  roürbe  aud^ 
bie  Slu^bilbung  einer  Slfjenben^t^eorie  fid^  gunäd^ift  nur  über  bag  ̂ i^^ 
ber  geplanten  (Sntroidlung,  b.  i.  alfo  über  ein  möglid^ft  gu  erreid^enbeg 
^beal  j5U  ocrbreiten  f)aben,  beoor  man  fidt)  über  bie  SRittel,  bie  baju 

führen,  cerftänbigen  fönnte  —  mü^te  alfo  auf  eine  gang  unfrud^tbare 

©ißfuffion  über  „gut"  unb  „fd^Ied()t"  hinauslaufen.  2lber  biefe  @in= 
roänbe  f)inbern  un§  nid^t  anj^uerfennen,  ba^  ba§  fleine  ©d^riftd^en  über= 
aug  inljaltreid^  ift,  ba§  ber  S^erfaffer  in  origineller  unb  geiftootter  2Beife 
an  bie  Probleme  herantritt,  unb  ba^  er  mannigfad^e  Slnregungen  für 
beibe  2ßiffenfd)aften,  fon)ol)l  ber  Biologie  roie  ber  ©ogiologie  gegeben  §at, 
bie  roeiter  bigfutiert  roerben  muffen. 

3n  ber  ©egenroart  ift  ja  roieber  befonberg  üiel  oon  ber  2öelt= 
anfd^auung  bie  S^eöe:  ̂ anfunb  %\(i)te,  §egel  unb  Sarlple,  neuerbingg 

?Ru«sfin  foUen  fier^alten,  um  bag  g^erment  eineg  „neuen  ̂ bealigmug" 
abzugeben.  Slber  man  roirb  im  (Srnfte  nid^t  gut  eine  moberne  3Belt 
anfd^auung  bilben  fönnen,  bei  ber  nid^t  bie  ©ebanfen  ©arroing  in  irgenb 
einer  SBeife  jur  ©eltung  fommen:  ®arroin  ift  roirflid^  ein  „2ebeng= 

element  unferer  mobernen  .Kultur". 
Seipjig.  %.  ©ulenburg. 

24* 
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Stc^J^ittßcr,  Subtotg:  3ur  gjJet^obe  ber  3Solfltt)irtfc|aft§Ie§re.  («olfg= 
iDirtfd^aftlici^e  3lb§anblungen  ber  Sabtfd^en  ̂ od^fd^ulen.  IX.  SBonb. 
5.  ergänjungStieft.)  ̂ orlgru^e  1907,  ©.  Sraun.  128  ©.  ̂ ret§ 
im  atbonnement  2,40  3Jif.,  im  ©in^elDerfauf  3  mi 

3)ag  Sud^  roenbet  bie  logifd^en  SCiieorien  9ttcfert§  auf  bie  9?ationaI= 
öfonomie  an.  2)ie  ̂ auptgebanfen  biefeg  Sogifer^  merben  5unäd[)ft  fur;^ 
bargeftettt :  bie  ©egenüberftettung  von  inbiüibualifierenber  ̂ iftorif c§er  2tuf= 
faffung  unb  generalifierenber  ̂ aturforfd^ung ,  ferner  bie  %näroa\)l  be§ 
^iftorifd^  SBid^tigen  nad)  5)JaJ8gQbe  oon  Sßerten  unb  bie  nod^  roenig  ah= 
gefd^Ioffenen,  u.  @.  red^t  fritifroürbigen  2Infi4)ten,  rcie  biefe  SSertnormen 
3U  finben  fein. 

2Ba§  rair  an  bem  33ud^  fiauptfäd^lid^  5u  tabeln  ̂ aben,  ift,  ba^  e§ 
fid^  oiel  §u  fe§r  bamit  befd^äftigt,  raaS  2lufgabe  ber  3SoIflroirtfd^aftg= 
ie^re  fein  foll.  2)a§  ift  nidbt  ©ad^e  beö  9JZet^obiferg.  ®runbfä|Iid> 
i)at  biefer  bie  3iele  ber  2Biffenfd)aften  fo  ju  nef)men,  mie  er  fie  Dor= 
finbet  unb  nur  bie  2Bege  aufguj^eigen,  auf  benen  man  ju  i^nen  gelangt. 
@§  foH  i^m  bamit  nid^t  nerroelirt  fein,  ba^  if)n  in  Slugna^mefäHen  feine 
Unterfud^ungen  bagu  fül)ren,  biefe  S^ek  gu  berid[)tigen.  Slber  roir  fönnen 
nid^t  leugnen,  ba^  eg  un^  red^t  fd^ulmeifterlid^  »orfommt,  roenn  ̂ ^i(o= 
foppen  ber  0?ationaIö!onomie  fagen,  ba^  i^re  2lufgaben  ganj  anbere  feien, 
al§  fie  fid^  einbilbe.  ©in  ̂ olfgroirt  von  %ad)  aber  ift  ber  23erraffer 
offenbar  nid)t.  2lIIerbing§  unterfud^t  er,  roie  fid^  bie  (Srfenntniijiele  ben 
SSertretern  ber  roid^tigften  9tic£)tungen  in  ber  ©efd^id^te  unferer  2Biffen= 
fd^aft  bargeftettt  t)aben,  aber  roeniger,  um  barauS  ̂ u  lernen,  alg  um  fie, 
big  auf  eines,  ju  werroerfen. 

SfJad^  bem  SSerfaffer  ift  bie  ̂ fiationalöfonomie  in  ber  ̂ auptfad^e 
SBirtfd^aftggefd^id^te.  <Sie  ift  alfo  nid^t  etroa  eine  Söifjenfd^aft ,  bie  fid^ 
nur  auf  §iftorifd[)e  ©tubien  me^r  ober  roeniger  ftü^t,  fonbern  fie  ift  ein= 
fad^  felbft  ©efc^id^te,  roenn  mir  bie  ©egenroartSerforfd^ung  mit  biefem 
SBort  einfd^Iie^en.  StHeS,  roaS  in  i§r  nid()t  {)iftorifd^  gebadet  ift,  biene 
nur  jur  3Sorbereitung  ber  ̂ iftorifd^en  Sluffaffung  ober  fei  33ein)erf.  ©o 
aud^  bie  St^eorie,  beren  Hauptaufgabe  e§  fei,  für  ein  tiefere^  ̂ erftänbniS 
ber  gefd^id^tUd^en  3:^atfad^en  ̂ ^u  forgen.  @§  roirb  atterbingS  aud^  in  bem 
Kapitel  über  bie  2;^eorie  fteÜenroeife  bemerft,  bafe  fie  neben  ber  ©efd^id^te 
no(^  eine  felbftänbige  Sebeutung  ̂ aht  aU  ©runblage  ber  ̂ rajiS,  aber 

bie  nötigen  ?5^oIgerungen  barauS  roerben  nid^t  flar  genug  gebogen. 
Xro^bem  ift  bieg  Kapitel  unb  ebenfo  ba§  t)orf)erget)enbe  über  bie 

t)iftorifrf)e  ©mpirie  bag  roertüoUfte  am  ganjen  Sud^,  unb  mir  fönnen  i^re 

Öeftüre  allen  benjenigen  empfehlen ,  meiere  e§  oerfte^en ,  fid^  burd^  aü-- 
gemein=met^obifd^e  ©ä^e  anregen  ju  laffen.  2)ie  ©ebunben^eit  unferer 
S^orfteflungen  an  bie  ©efdöid^te  roirb  fe^r  gUt  bargeftellt,  unb  ba^  babei 
ber  @Jegenfa§  jur  3fiaturroiffenfd^aft  etroag  übertrieben  roirb,  fd^abet  nid^t 
allj5ut)iel.  2luf  eine  Sin^elfritif  fönnen  mir  ung  ̂ m  natürlid^  nid^t  ein- 

laffen.  9?ur  barauf  möd()ten  roir  {)inroeifen,  bajg  bie  „ejaften"  ©efe^e 
ber  ̂ Jiaturroiffenfd^aft  fid^  t)or  attem  baburd|  t)on  empirifd^en  Siegeln 
unterfd^eiben,  ba|  fie  nid^t  ©rfenntnig,  fonbern  ©rfenntnigmittel  finb,  ba 
fie  nidöt  bie  Seobad^tung  erfe|en,  fonbern  nur  erleid^tern  jotten,  unb  bafi 
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€g  ganj  ebenfo  gebaute  Urteile  au6)  in  unferer  SBiffenfd^aft  gibt.  2)ev 
ganje  Unterfcl^ieb  ift,  bafe  fie  bei  unö  ©elegen^eit^bilbungen  finb,  bie 
für  bie  einzelne  21rbeit  gemad)t  unb  nad^l^er  roeggeroorfen  roerben.  ©0 
lange  fie  ber  ̂ (nalpfe  beg  SBirflic^en  bienen,  merben  fie  au^  alö  au^= 
nal;mlog  betrad;tet,  genau  fo  lüie  e»  bei  jenen  9iaturgefe^en  ber  i^aü  ift. 
^ur  ba^  biefe  für  bie  2trbeit  ber  ©efamtrüiffenfcfiaft  unb  ein  für  affe- 

mal gebilbet  icerben.  ©in  33eifpiel  finb  bie  ©ä§e  über  ben  ©influ^  ber 
^nlanbnad^frage  unb  be§  Slu^lanbangebot^  auf  ba§  3>et§ältnig  groifd^en 
3oll  unb  ̂ nlanbpreig.  ©ie  gelten  au#nal^mlo§,  roenn  fie  ber  Slnalpfe 
Don  ̂ rei§reif)en  bienen,  fie  finb  auönaljm^aft,  roenn  fie  bie  Seobad^tung 
ei;fe|en  foQen. 

2)ie  SRängel  ber  bem  33uci^  jugrunbe  liegenben  ̂ Xl)eorie  s^igen  fiel; 
in  bem  Kapitel  über  bie  ̂ olitif.  2lud^  ber  ̂ erfaffer  empfinbet  ̂ ier 
bog  Unbefriebigenbe  feiner  (^rgebniffe.  ̂ mex  Slufgaben  feien  nad^  il)m 
;^u  fteöen:  bie  (Srtenntni^  beffen,  roa^  fein  rairb  (u.  @.  afferbingg  nid^t 
<5ad^e  ber  ̂ olitif )  unb  beffen,  raaö  fein  foü.  ̂ n  ber  erften  %xa%e  finbet 

ber  i^erfaffer  nur  unbeftimmte  2öaf)rfd)einlid^t'eiten.  @rft  raer  in  ber 
i^age  ift,  3Serantn)ortlid()feiten  auf  fid^  ju  nel)men,  roeife,  ba^  man  bamit 
ni^t  aulfommt.  (Sg  finb  aber  nur  bie  ©infeitigfeiten  feiner  2)?et§obe, 
bie  ben  i^erfaffer  nid^t  roeiter  bringen,  ̂ fiirgenbs  l)at  er  auf  bie  (Sr= 

fenntnig  beg  Stetigen  2Bert  gelegt.  ''Hfferbingg :  ̂ätte  er  eg  getan,  bann 
mürben  —  ba^  ift  leidet  einjufe^en  —  aud^  3Seraffgemeinerungen  für  i^n 
ctroa^  roid^tiger  geraorben  fein.  2Sir  geben  ol)ne  roeitereS  §u,  toa§  vkU 

leicht  bie  roenigften  gugeben,  ba^  bei  ber  Setrad^tung  ber  ̂ l^ergangen^eit 
in  roeitge^enbem  9JJa§e  auf  ©rtenntnig  be^  «Stetigen  nerjid^tet  merben 
fann,  aber  ̂ ier  fie^t  man  benn  bod^,  ba|  bie  ̂ ^itgefd^id^te  eine  anbere 
33e^anblung  oerlangt  aU  bie  3>ergangen^eit!lgefd^id^te.  Übrigeng  be= 
l)Qupten  mir  nic^t,  bafe  e§  naturroiffenfdjaftlidöe  ̂ ßerallgemeinerungen  finb, 
bie  babei  einzutreten  ̂ aben.  2)iefe  fönnen  ̂ öd^fteng  fagen,  ba^  bie  ober 
bie  Dbjelte  geroiffe  ©igenfd^aften  belialten  merben,  fo  lange  fie  ©lieber 
einer  ©attung  bleiben.  ̂ a§  politifd^e  3Sertrauen  jebod^  gu  unferem 
Staat,  ju  unferem  3Solf  ift  ein  gang  inbit)ibueHe§ ,  bag  baoon  abfielt, 
Staat  unb  33olf  einer  ©attung  einzureiben. 

?Roc^  unbefriebigenber  ift  bog,  xoa§  über  bie  ©rfenntniS  beg  Sein« 
foffenben  gefagt  mirb.  5Diefe  foff  un§  erft  eine  3"fw"ft^P^iIofop^ie 
bringen.  2)enn  bie  rein  ̂ iftorifd^e  ©rfa^rung  fönne  barüber  nid^ts  aug= 
fagen.  Se^r  rid^tig!  mo^l  aber  bie  fittlid^e  ©rfa^rung  unfereS  Seruf= 
lebeng.  @ine  2)ißfuffion  über  bie  geforberte  Sojialpl)ilofopl)ie  ift  um  fo 
roeniger  angebracht,  al§  raeber  ber  *erfaffer  noc^  fein  2el)rer  ̂ liefert  für« 
«rfte  etmag  barüber  gu  fagen  ̂ aben.    Seibe  ̂ offen  nur. 

2lffe§  in  affem  aber  glauben  mir  bag  33ud^  fd^on  beg^alb  empfehlen 
gu  foffen,  raeil  eg  eine  für  ben  SSoltgroirt  fe^r  geeignete  @infül)rung  in 
bie  Sogif  Slicfertg  bietet ,  unb  biefe  fid^  immer  alg  fefte  ©runblage  er* 
meifen  mirb,  raenn  übertriebene  Sd^roärmereien  für  naturroiffenfd^aftlid^e 

*IRetf)oben  gurüdfgeroiefen  merben  foffen. 
«reglau.  ©.  Äieferi^fp. 
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Hittbctmann ,  6.:  S^olfgtoirtfc^aft  unb  ©taat.  2lu§  ber  ©ammlung 

„SBiffenfd^aft  unb  33ilbung".  ©injelbarfteQungen  qu§  allen  ©ebieten 
be§  9Biffen§.  herausgegeben  oon  ̂ rtoatbojent  ̂ ^aul  .^erre.  Seipjig 

1908,  Queüe  &  ̂ J^eger.    8<>.    128  ©.    ̂ rei§  geb.  1,25  mt 

35er  3Serfaffer  ̂ at  fid^  aU  2lufgabe  geflettt  bie  t^eoretifd^e  unb 

praftifd^e  33ei)anblung  ber  SBed^felroirfung  groifd^en  ©taat  unb  'l\oiU^ 
roirtfd^aft  für  ̂ i^edte  ber  Slögemeinbilbung.  @r  unterfud^t  bie  g^rage, 
raie  (Staat  unb  33oIf§n)irt[d)aft  fid^  -^ueinanber  oer{)alten  ober  »erhalten 
foffen,  @r  ftellt  bar  bie  ®rö§e  unb  3?erfc^iebenartigfeit  ber  Seiftungen 

ber  i'olfgroirtfd^aft  an  ben  (Staat  für  feine  Untert)altung.  (Sr  gibt  einen 
Überblidt  über  bie  au^erorbentlid^  mannigfaltige  9Jiitarbeit  be§  ©taateS 
am  3SoIf§*  unD  2öirtfc^aftgleben  im  ganjen  unb  an  Sanbroirtfd^aft, 
©eroerbe  unb  §anbel  im  befonberen.  3)iefe  g^üHe  non  ?5^ragen  roirb  in 
ber  oorliegenben  2lrbeit  »on  einfjeitlidien  ©efid^tSpunften  in  fnappen, 
großen  ̂ ügen  gelöft.  @in  forgfültig  auSgeroä^lter  ftatiftifd^er  3(pparat 
über  bie  preu^ifd^e  ©infommenS^  unb  ©rgän^ungöfteuer ,  ben  @tat  ber 
einzelnen  33unbelftaaten  unb  beg  ©eutfd^en  ̂ Heid^eg,  ba§  ©ifenbaljuroefen, 
ba§  Slrbeiteroerfic^erungSroefen,  ben  2lu^en§anbel,  bie  9ientengut§bilbung 
von  1891^ — ^1906  unb  bie  9legulierungen,  Stblöfungen  unb  ®emein{)eitg= 
teifungen  big  @nbe  1906  in  ̂ reu^en  roirb  jroedfmä^iger  3Beife  in  ben 
2ln^ang  oerroiefen.  2)a§  SüdE)iein  ift  aU  eine  roefentlid^e  Sereid^erung 
ber  gemeinoerftänblid^en  S)arftenungen  auf  roiffenfc^aftlic^er  ©runblage 
gu  begrüben. 
©d^öneberg.  61.  ̂ ei^. 

aöSätjen,  ̂ cttnonn:  5Die  9^ieberlänber  im  SJcittelmeer gebiet  jur  3eit 

ii)rer  t)öd)ften  SJtad^tfteflung.  (^b^anblungen  j^ur  "^exte^x^--  unb 
(Seegef (^id)te ,  im  2Iuftrage  be§  §anfifd)en  @efd^id;t§oereinl  §eraug= 
gegeben  oon  3!)ietrid^  (Sd^äf  er,  33anb  II.)  Berlin  1909,  ßurtiug. 
8«.     XXV  u.  416.  ®.     12  mt 

SDer  3Serfaffer  entfd^ulbigt  fid^  in  ber  '-Korrebe  roegen  feiner  St^ema^ 
roa()l,  ba  e§  fid^  um  SSorgänge  l^anble,  bie  „nid^t  al§  treibenbeg  9tab  in 

ben  ©ang  ber  ®efd^ef)niffe  eingreifen".  (Irft  burd^  bie  ̂ atfnrfie,  bajs  e§ 
„jungfräulid^en  Soben  gu  erfd^lie^en  galt",  glaubt  er  fein  Unternel)men 
üollauf  gered^tfertigt.  Slber  roar  eS  nid)t  aud^  fad()lid^  »on  ̂ o^em  ̂ ntereffe, 
jene  S^ieberlanber ,  bie  im  ©efolge  ber  ©panier  unb  ̂ ortugiefen  bie 
Slbfefir  @uropa§  oom  9JiitteImeer  ̂ erbeifül)rten ,  in  i^ren  33ejie^ungen 
gerabe  ju  biefem  ?0(eere  fennen  ̂ u  lernen?  @in  unb  biefelbe  Urfad^e: 
bie  feit  ber  ©inüerleibung  Portugals  in  ba§  fpanifd^e  SBeltreid^  im 
^a^re  1580  non  ̂ a^r  gu  3a§r  road^fenbe  ©rfd^roerung  i^reS  .^anbelS 
mit  ber  p^renäifd^en  .l^ß^^i'^fel ,  l)öt  bie  9'?ieber(änber  in  bie  SBeltmeere 
^inaul  auf  bie  ©ud^e  nad^  einer  bireften  33erbinbung  mit  ben  ©eroürg^ 
länbern  unb  in  ba§  5RitteImeer  geführt.  SSieHeid^t  lodtte  fie  aud^  ̂ mf)\n 
ber  3öunfd^  einer  unmittelbaren  IBerbinbung  mit  ̂ nbien:  mel)r  roo^I 
nod^  bag  33eftreben,  an  ©teile  bei  fid^  nerfdiliefeenben  fpanifd^en  ̂ Rarfteg 

neue  2lbfa^gebiete  für  bie  ̂ robufte  ju  finben,  bie  fie  aü§  ben  Dftfee-- 
länbern  ju   exportieren   pflegten,   roie  ̂ olg   unb  ©etreibe.     3)ag   bisher 
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auf  ©runb  einer  3^otij  ber  ̂ oorner  @f)ronif  al^  ba§  Slnfang^ja^v  i-egel= 

mäßiger  ̂ ottänbifd^er  „6traatfa^rten",  b.  i).  oon  ?^a{)rten  burd^  bie 
Strafe  von  ©ibraltar,  angenommene  j)atum  1590,  mad^t  and)  SÖätjen 

^um  'iluöganggpunJt  feiner  2)arftetlung.  %U  ©nbpunft  voäljU  er  ba§ 
^al)r  1648.  ̂ n  ber  Xat  bietet  ber  2Jb[c^(u^  beg  g^rieben^  ̂ mifd^en 
ben  ̂ fiieberlanben  unb  ©panien  unb  bie  baran  fic^  anfd^lie^enbe  Um= 

iDÖljung   ber  fommerjiellen   ̂ ^erfiältnifje   einen    n)of)lgeeigneten  ätbfc^Iu^. 
3)ie  3)igpo[ition  be^  SBätjenfcl^en  Sud^eä  ift  bie  folgenbe:  @in= 

leitung  (®.  1 — 48).  Kapitel  I.  3)ie  offiziellen  Se^ieiiungen  ̂ oHanbg 

,^u  ben  '3)littelmeerftaaten ;  1.  3Ser^ä(tniö  §u  SRaroffo,  2.  ̂ ur  Pforte, 
3.  ju  ben  ;öarbare^fen,  4.  ju  ißenebig,  5.  j^u  ̂ranfreid^,  6.  S)ie  ̂ oIIän'= 

bifc^en  5lonfulate  im  ̂ JJiittelmeergebiet.  Kapitel  II.  ̂ anbel  unb  ®d^iff= 
fa^rt  im  ̂ Uttelmeergebiet ;  1.  35er  33erfe§r  mit  (Sübeuropa  in  ben 

3a§ren  1590 — 1610,  2.  3Serfe^rggebiete  unb  2ßerfef)rgpläöe  ber  ̂ oClänber 
im  n)eftlid;en  unb  öftlid^en  -IRittelmeerbecfen ,  3.  SDie  Organifation  beö 

"IRittelmeer^anbelg,  4.  S^aufleute  unb  gaftoren,  5.  ©d^iffa^rt  unb  ©d^iff= 
faf)rt^politif.  ©jfurö.  Statiftif  beg  ̂ ilmfterbamer  TOittelmeeroerfe^r^  oon 
1646/7. 

SSoran  ge^t  eine  SibIiograpf)ie ,  in  ber  unter  B  bie  Elften  beg 

.^aager  9ftei(^lard)iög  ffijSiert  roerben,  auf  bie  SBätjen  in  ber  §auptfad^e 
feine  2)arfteflung  aufbaut,  eine  ̂ RünjtabeHe  unb  ein  ̂ n^altgoerzeid^nig, 
baö  5ug(eid^  aU  @rfa^  für  einen  ̂ nbeg  bienen  mu&.  2lm  ©d^luf  fte{)en 

„Seitagen",  in  benen  einige  roic^tigere  2)ofumente,  meift  im  Slugjug, 
mitgeteilt  raerben  (befonber^  intereffant  ̂ to.  III:  Überfid^t  über  bie 
jä^rlid^en  Unfoften  ̂ agaei,  be§  nieberlänbifd^en  ©efanbten  in  Äonftanti= 

nopel,  ein  rounberbareg  2)ofument  jur  ©efc^id^te  ber  ©affd^ifd^).  — 
isergegenroärtigen  mir  un§  ̂ unäd^ft  furj  bie  3ftefultate  ber  ffiätjenfc^en 

Unterfud^ungen.  SDa§  erfte  Kapitel  belehrt  un§  über  bie  biplomatifc^en 
5^er{)anblungen  ber  3iieberlanbe  mit  ben  oerfc^iebenen  5RitteImeerftaaten 

unb  über  beren  ©rgebniffe.  Slbgefe^en  oon  bem  oenejianifd^^nieberlänbifd^en 

^Bünbniö  oom  "^aijxe  1619  (©.  95),  bag  bem  rein  politifc^en  ̂ n^edfe  ber 
Öefämpfung  ber  fpanifd^=§abgburgifd^en  äöeltmad^t  bienen  foffte,  §aben 
bie  3Serträge,  ju  benen  bie  33er^anblungen  führen,  einen  roefentlid^ 
^anbelgpolitifc^en  ̂ nl)alt:  ibr  ̂ tüecf  ift  eine  {Erleichterung  be^  nieber= 
länbifc^en  5Kerfet)rg  mit  ben  betr.  Staaten,  ©o  bie  3Serträge  mit 

maxotto  1610  (@.  52),  mit  ber  2;ürfei  1612  (<B.  62/3),  mit  ̂ iltgier 
1617  unb  1622  (®.  87/8),  mit  2;unig  1622  (1.  c),  mit  ̂ ranfreic^ 
1646  (©.  103).  3Bie  fic^  faftifc^  ber  ̂ anbel^oerfe^r  ber  gf^ieberlänber 
im  3KitteImeer  geftaltete,  IeJ)rt  ung  ba^  ̂ roeite  Kapitel.  2Bag  ba§  roeft-- 
lic^e  ̂ OJittelmeerbecfen  betrifft,  fo  bilbete  ben  ©runbftocf  beg  3Serfe^r^ 
ber  SBarenauötaufc^  Smifcben  ̂ oKanb  unb  Italien:  bie  ftärffte  ̂ requen§ 
boHänbifd^er  ©d^iffe  Ratten  Sioorno,  ©enua  unb  58enebig  aufjuroeifen. 
demgegenüber  traten  bie  übrigen  italienifd^en  ̂ anbelöftöbte  unb  bie 

prooencjalifd^en  -IKärfte  jurüdf;  ncd^  geringer  mar  ber  nieberlänbifd^e 
^i^erte^r  nad^  ben  fponifd^en  unb  norbafrifanifd^en  .§äfen.  ?^ür  ben 
ßeoante^anbel  ber  5lieberlänber  in  ber  erften  ̂ ötfte  beö  XVII.  ̂ a§r= 
^unbert§  fommt  äöätjen  §u  bem  Stefultat,  ba^  er  eine  fommerjielle 
Semegung   oon  untergeorbneter  Sebeutung  barftellte.     „9?ad^  guten  2ln= 
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fä^en  unb  einjelnen  cjuten  ©efd^äftgJQ^ren ,  roie  3.  8.  1614,  ging  ber 
3Serfe§r,  ber  in  Slleppo  fein  ßentrum  gefunben  ̂ atte,  alSBalb  unauHaltfam 
jufücf.  3)er  S^erfall  ̂ ing  oufö  engfte  jufammen  mit  ben  SBirfungen 

beg  türfifd^=per[i[c^en  ̂ riege§  unb  ber  @nt[tet)ung  einer  ̂ anbeliüerbinbung 
jnjifd^en  <Bd)ai)  unb  oftinbifd^er  Kompanie.  Mel)t  unb  mel^r  trat 
Slleppo  aU  Tlaxlt  perfifd^er  unb  inbifd^er  ̂ robufte  in  ben  .§intcr= 
grunb  unb  ba§  ®rfd^einen  biefer  2Baren  in  ©m^rna  nötigte  bann  bie 
.^oHänber,  i^ren  §auptoerfel^r  non  (Serien  nad^  2tnatoIien  gu  »erlegen. 
3)amit  beginnt  in  ber  ©efd^id^te  be§  nieberlänbifd^en  2eoanteE)anbeI§ 

eine  neue  ©pod^e"  (©.  173).  ®en  ̂ oflänbi[d^en  ̂ onfulaten,  beren 
2:ätigfeit  bei  ber  ©d^ilberung  biefeg  gongen  §Qnbel§üerfet)r§  natürlich 
üielfad^  gur  ©prad^e  fommt,  ift  aud^  ein  befonberer  ̂ nragrapl^  geroibmet 
(Aap.  I  §  6).  Übrigens  f)ätte  man  geroünfd^t,  ba^  ber  3Serfaffer 
überaß  etmag  näl^er,  aU  er  e§  t^ut,  auf  ben  parallelen  ̂ anbel  anberer 
Stationen  mit  ben  betreffenben  ̂ Iä|en  l^ingeroiefen  §ätte;  fiet)e  bie 

^afinung  3).  ©c^äferS  in  „.^anfifc^e  ®efd^irf)t€blätter",  ̂ a^rg.  1909, 
1.  §eft  (2lufgaben  ber  beutfd^en  ©eegefd^id^te)  ©.  9:  „e§  genügt  nid^t, 
ba^  man  2lrt  unb  Umfang  ber  beutfd(ien  Söeteitigung  allein  feftftellt, 
man  mufi  ftet§  ben  Süd  auf  bie  anberen  9^ationen  gerid^tet  ̂ aben.  @§ 

l^anbelt  fid^  weniger  um  bie  ̂ arfteffung  beS  3lbfoIuten ,  al§  be§  füe^ 

latioen". 
^m  ®egenfa§  ̂ um  inbifrfien  ̂ anbel  lag  —  bag  le^rt  un§  ̂ ap.  II 

§  3,  ügt.  §  5  —  ber  nieberlänbifd()e  '5Rittelmeer§anbeI  nid^t  in  ben 
^änben  einer  monopoliftifd^en  Kompanie.  3SieImel^r  follte  bag  5RitteI= 
meer  jebem  ̂ oßönbifd^en  Kaufmann,  ber  bort  §anbel  treiben  rooßte, 
offen  fielen,  ̂ ebod^  mad^te  fid^  bei  ber  Unfid^er^eit  ber  ©c^iffa^rt 
infolge  ber  ̂ iratengefa^r  ba§  S3ebürfni§  nad^  ftaatlid^em  ©c^u|  bringenb 

geitenb.  di  rourbe  befriebigt  burd^  ©d^iffgfararoanen  ober  „2lbmiral= 

fd^aften",  roie  fie  in  ben  SfJieberlanben  genannt  mürben.  @§  finb  bie 
g^Iottenoerbänbe,  gu  benen,  laut  ftaatlid^en  9teglement§,  bie  ©d^iffe  [id^ 

für  bie  „©traatfal)rt",  bie  ga^rt  burd^  bie  ©tra^e  oon  ©ibraltar, 
^ufammenfd^Iiefeen  mußten,  um  fo  feinblid^en  Singriffen  geroad^fen  ju 
fein.  @ine  Segleitung  biefer  3tbmiralfd^aften  burd^  ̂ rieggfdjiffe  (6oni)Oi;§) 
erfd^eint  aU  2lu§naf)me:  oielme^r  roirb  in  ben  SteglementS  üon  1621 
unb  1626  ben  Sleebern  unb  ̂ aufleuten  bie  ©elbftbemaffnung  i()rer 
©d)iffe  jur  ̂ flid^t  gemad^t.  hiermit  ̂ ängt  auf§  engfte  jufammen  eine 
anbere  ftaatlic^ie  ©d^u^maferegel  für  ben  5RitteImeer{)anbel :  bie  ©infe^ung 

ber  „2)ireftorien  bei  Seoante^anbelg",  beren  erfte§  unb  üorne()mfte§  1625 
in  Slmfterbam  errid^tet  rourbe.  ©eine  ̂ auptfunftion  mar,  burd^  3Sifi= 
tationen  ber  abgel^enben  ©d^iffe  für  beren  gute  Seroaffnung  gur  2lbroel§r 
ber  Giraten  §u  forgen.  3"^  Seftreitung  i^rer  Soften  mürben  bie 

2)ireftoren  angeroiefen,  auf  ba§  fog.  „Saftgelb",  eine  oon  allen  bag 
9Jiittelmeer  befa^renben  ©d^iffen  bei  @in^  unb  SluSgang  in  ben  nieber= 
länbif(^en  ̂ äfen  ju  entrid^tenbe  ©d^iffggebü^r.  3lm  ©d^lu^  beg  groeiten 

Kapitels  erfahren  mir  ©enauereS  über  bie  nieberlänbifd^e  2Rittelmeer= 
fd^iffat)rt.  ̂ ngbefonbere  roirb  ba§  Ser§ältni§  be§  ©d^ifferS  gu  ben 
fremben,  b.  f).  in  9Jlittelmeer^äfen  anfäffigen  Sefrad^tern  gefd^ilbert,  unb 

babei    bie    §od^intereffante   ?5^laggenfrage    erörtert:     bie  3^rage,    ob    bie 
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Sd^iffe  ftetä  bie  nieberlänbifd^e  g^lagge  ju  führen  Ratten,  roie  bie  niebei= 
länbifd^en  Monfuln  oerlangten,  unb  wie  ei  ung  oom  mobernen  6tanb= 
punft  au^  al§  felbftoerftänblirf)  erfd^eint,  ober  ob  fie  oielme^r  aud)  unter 
ber  ̂ ^lagge  ber  fremben  SBefrad^ter  fegelten.  Söätjen  jeigt,  toie  bie 
Sd^iffs^erren  unb  ©ireftoren  beg  Seoante^anbelö  ju  einer  lajen  Sluffoffung 
in  bejwg  auf  biefen  ̂ unft  neigten,  ba  eine  2)ulbung  beg  ©egeln§  unter 
frember  «flagge  ber  ̂ rad)tfd;iffa^rt  jugute  tarn.  SKätjen  fd()ilbert  roeiter 
bie  oielf ac^en  ©efa^ren,  benen  bie  Schiffer  ju  trogen  ̂ tten :  non  feiten  ber 
Giraten,  aber  aud^  infolge  bebenflid^er  9)?if[ionen,  bie  fie  auf  fid^  nahmen  : 
roie  j.  ̂ .  bei  ber  ©djiffa^rt  nad^  Spanien  tro|  be§  ̂ rieggjuftanbeg, 
ber  ©etreibeauigfu^r  auä  bem  ägäifd^en  9}ieere  tro§  ber  2luöfuf)n)erbote. 

@^  folgen  bonn  Semerfungen  über  g^alirtbauer,  Sßinterru^e  ber  ©rf)iffe, 
©upracargi,  ̂ erfonenbeförberung,  ^radjtpreife,  ©d^iffgnamen,  ©d^iffggrö^e 
(burd^fd)nittlid)  180  Saften  ̂   450  Stegiftertonnen):  alfo  über  bie  Stec^nif 
ber  6d[)iffa^rt  unb  bag  Xrangportgefd^äft.  3"  ̂"1^3  ift  ̂"^^  3Serftd^erungg=^ 
gefd)äft  roeggelommen  (©.  201—203):  bag  ̂ rojeft  einer  „allgemeinen 

Slffefuranfjfompanie",  bie  ba^  SHonopol  be€  afrüanifd^en  unb  leoanti^ 
nifd)en  §anbel^  erl)alten  unb  1629  für  24  ̂ a^re  errid)tet  werben  foHte 

(©.  202),  t)ätte  eine  au^füfirlid^e  ©d^ilberung  »erbient!  2llg  ©efamt- 
refultat  ergibt  fid^,  ba^  bie  ̂ rad^tfd^iffafjrt  bag  ̂ ouptgefd^äft  ber  D^ieber^ 
länber  im  9KitteImeergebiet  mar  (©.  211),  freilid()  aud^,  ba^  bie  SKittel^ 
meerfd^iffa^rt  im  S8erf|ältnig  ju  berjenigen  in  bie  Oftfee  eine  ganj 
minimale  roar:  200  ©dE)iffe  gegen  3:aufenbe  (©.  189/90). 

Slu^erorbentlid^  loit^tige  Slefultate  ergeben  fid^  fobann  nod^  au^  bem 
%furg:  „2)ie  ©tatiftif  beö  2(mfterbamer  SKittelmeeroerfe^r^  t)on  1646/7 

(nad^  einem  ̂ oßregifter  au§  bem  genannten  ̂ af)re)".  Sei  ber  Slnalpfe 
biefe^  befonberg  raertooHen,  roeil  genauen  unb  guoerläffigen  ̂ oQ^^^sifter^ 

gelangt  SBätjen  §.33.  §u  g^eftfteHungen  über  bie  öe^eimatung  ber 
nieberlänbifd^en  ©d^iffe  ̂   über  ben  2öert  ber  ©rfiiffe  ufro.  21  ud^  über 

bie  ̂ erfönlidE)feiten  ber  Ä'aufleute  erhalten  mir  auf  ©.  856  ff.  („2)ie 
Slmfterbamer  Importeure  unb  ©Eporteure")  äu|erft  intereffante  2luöfünfte. 
S)ie  bebeutenbe  'Sioüe  ber  fpanifd^=portugiefifd^en  ^uben  beim  ̂ Rittelmeer» 
gefrf)ttft  mirb  ̂ eroorge^oben,  ein  33erjeid^nig  ber  an  ber  @in=  unb  3luö= 
fut)r  oorne^mlid^  beteiligten  ̂ aufleute  gegeben;  mir  erfal^ren  non  ber 

3;eilna^me  ber  "Jrauen  am  J^anbelSgefc^äft ,  oon  ber  Beteiligung  ber 
©c^iffer  unb  SJJatrofen  am  ̂ anbel.  2)ie  ?5^rage  roirb  erörtert,  roie  roeit 
geroiffe  ̂ aufleute  nur  mit  gang  beftimmten  äBaren  ̂ anbelten  (bie  Siegel 
bilbete  ber  Import  unb  ©jport  oon  §anbel§gegenftänben  jeglid^er  2trt); 
bagegen  ergeben  fid^  leiber  für  bie  oon  Seloro  in  ben  3?orbergrunb  beg 
^nlereffeg  gerüctte  roid^tige  ?^rage,  ob  fid^  neben  ben  ©ro^^änblern  etroa 
aud^  ̂ lein^änbler  an  ber  3Barenberoegung  beteiligt  ̂ aben,  refp.  ob  fid^, 
roie  in  Hamburg  (ß^renberg,  Hamburg  in  ©nglanb)  ©rofe^änbler  erfter 
unb  jroeiter  ̂ anb  unterfc^eiben  laffen,  aug  bem  Sfiegifter  feinerlei 
Stn^alt^punfte.      5ßor    allem    aber   roirb    ung    je^t    erft   bie    eigentlid^e 

^  ©in  drittel  bev  1646/47  in  Slmfteibam  einlaufenben  „©traatfal^rer"  k» 
ftanb  auä  |öanfifc^en  ©d^iffen,  bie  bamatö  ben  ibertfd^en  $anbel  trieben,  oon 
hzm  bie  9iiebetlänber  auSgefd^ (offen  rcaren. 
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SBorenberoegung  ̂ roifd^en  ben  ̂ Kieberlanben  unb  bem  ̂ Kitteltneer  t)or= 
gefüiirt,  gunäc^ft  in  ©eftalt  oon  SBarentabeHen ,  bie  Söätjen  aug  bem 
!3ottregi[ter  gufammengeftellt  §at,  fobann  in  bem  barauf  aufgebauten 

3lbfcf)nitt:  „S)ie  roic^tigften  ̂ mport=  unb  ©Eportartifel".  SBir  lernen 
DI,  9lei§,  ©übfrüd^te,  Söein  foroie  9lo§[eibe,  2Botte  unb  Saumrooffe  al§ 
bie  raid^tigften  ber  au§  bem  9JJittelmeer  eingeführten  2(rtifel  fennen. 
Unter  ben  ba^in  aufgeführten  SBaren  ftef)t  an  erfter  Stelle  ber  Pfeffer 

mit  25 ''/o,  eine  „trodfene"  ftatiftifd^e  ̂ ^otij,  bie  eine  grunblegenbe  llm= 
roäl^ung  beä  Sßelt^anbelfS  botumentiert :  mar  bod^  im  SRittelalter  gerabe 
umgefe^rt  ber  Pfeffer  öer  .§auptau€fu^rartifel  aug  bem  9Jtitte(meer 
(ogl.  Söätjen  @.  337).  3lnbere  ̂ auptejportartifet  roaren  2öoÜ-  unb 
Seinenftoffe  unb  ©etreibe.  ©e^r  intereffant  finb  §ier  bie  (Erörterungen 

2Bätjen§  über  bie  ?5^rage ,  roie  roeit  bie  exportierten  Strtifel ,  namentlid^ 
bie  ©eroebe,  in  ben  Sf^ieberlanben  felbft  fabriziert  roaren:  allerbing^ 
bietet  bie  ̂ eftftettung,  ob  mir  eö  bei  ben  exportierten  &evoeben  mit 

nieberlänbifd^em  g^abrifate  gu  tun  §aben,  oielfad^  grofee  ©d^roierigfeiten. 
3)ie  B^rage  ift  befonberg  intereffant  nid^t  nur  üom  ©tanbpunft  ber 
©egenroart  aug,  mo  ber  @igen§anbel  ber  Staaten  gegenüber  i^rem 
^roifd^enfianbel  eine  ganj  überroiegenbe  Stolle  fpielt.  $ielmef)r  ift,  feit 
2llo9§  Sd^ulte  (©efd^id^te  beö  mittelalterlid^en  ,§anbelg  unb  SSerfe^rg 
äroifd^en  9Beftbeutfd)Ianb  unb  Italien)  ben  ̂ ad^roeiö  geführt  §at,  ba^ 
felbft  im  ?OlitteIalter  bie  Stäbte  ju  §anbel§ftäbten  geroorben  finb  !eineg= 

roegS  bIo§  burd^  3™if<^^"'/  fonbern  aud^  burrf)  ©igenl^anbel,  unfer  Slidf 
bafür  gefd;ärft,  Elemente  beg  ©igen^anbele  aud)  bort  ju  entbedfen,  roo 
ber  3föif(^enl^anbel  bei  roeitem  im  3>orbergrunbe  fte^t.  SBeitere^  über  bie 
Sßarenberoegung  enti^alten  bann  bie  erläuternben  Slbfc|nitte  ̂ Jio.  6  „^ollfi^ 

©ebinbe,  "-Sla^e,  StüdEjal)len  unb  ©eroid^te  ber  eingetragenen  äBaren", 
3lo.  7  „greife  unb  Surc§fd^nitt§preife",  «Ro.  8  „t)ie  «ebeutung  ber 
füblid^en  S[>erM)rgpIä|e  für  ben  Slmfterbamer  ©xport^anbel  oon  1646/7". 
Sllg  ©efamtroert  ber  @inful)r  ergibt  fic^:  2  349  701  fl.,  ber  2lu§fu^r 
2  453 148  fl,,  alfo  ein  Überfd^ufe  ber  3(u§fu^r  über  bie  ©infu^r  um 
runb  100 OOÜ  fl. :  Ballen,  bie  äöäljen  auf  S.  330  ff.  beg  näheren 

njürbigt.  — 
So  ift  benn  ba^  33ilb ,  bag  mir  aul  SBätjen^  Unterfud^ungen  oon 

ben  Sejiel^ungen  ber  S^lieberlänber  jum  SRittelmeergebiete  geroinnen,  ein 
au^erorbentlic^  reid^^ltige§  unb,  bei  ber  oorfid^tig  abroägenben  ̂ ritif, 
bie  ber  SSerfaffer  üor  allem  aud^  an  bem  ftatiftifd^en  SRaterial  übt,  ein 
benfbar  egafte^,  unb  id^  fönnte  hiermit  meine  ©efpred^ung  fd^lie^en. 

3)er  ̂ i^erfaffer  möge  m"ir  aber  oerftatten,  nod^  einige  metl)obifc^e  @r= 
örterungen  anjufnüpfen,  ̂ d^  meine  nämlid^  —  unb  öieHeid^t  gelangt 

Sßötjen  burd^  (Srroägung  ber  folgenben  Semerl'ungen  ̂ um  gleid()en 
3ftefultat  —  ba^  ba§  ̂ ilb  ein  nod^  flarereS,  plaftifd)ereg  t)ätte  raerben 
fönnen,^  roenn  äßätjen  ben  Stoff  anber§,  nämlid^  folgerid^tiger  angeorbnet 
^ätte.  ©ie  SSid^tigfeit  einer  rid^tigen  Stoffeinteilung  bei  ̂ anbel§= 
gefd^id^tlid^en  Unterfud^ungen  l^at  erft  fürjilid^  @.  ßaro  in  feiner  ̂ ritif 
oon  Sd^aube€  §anbelggefd)id^te  ber  romanifc^en  3.^ölfer  be§  2Rittelmeer= 
gebiet«  (©eutfc^e  2it.=3tg.  oom  6.  gebruar  1909,  S.  366 ff.)  betont, 
^nbem  daro  unter  gebü^renber  33eleud^tung  ber  S5orjüge  be§  Sd^aubefc^en 
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Sßcrfeg  eine  ungleichmäßige  Sefianblung  ber  einjelnen  in  33etraci^t 

fommenben  Strogen  tabelt  (j^uoiel  ̂ anbelgpolitif,  ju  wenig  Drganifotion 
unb  2:ed)nif  beg  §onbeI^),  gelangt  er  ju  folgenber  attgemeinen  S3e= 
trad^tung:  .^yiod)  finb  ber  ̂ anbelögefdöid^te  nid^t  bie  feften  SBa^nen 
geroiefen,  in  benen  fid^  etroa  bie  agrarge[(^icf)tlid^e  ̂ ^orfd^ung  beroegt.  3öaö 

au«  ber  %üU,e  ber  (Sinjel^eiten  ber  Sead^tung  roert  ift ,  roelrf)e  Strogen 
bei  ©idjtung  be«  3}laterial§  in  öetrad^t  gu  sieben  finb,  läßt  fid^  eigentlid^ 
au§  ber  bi^^erigen  Siteratur  nur  f(^roer  erfe^en ,  unb  ©(^aubeö  2öerf 
bebeutet  nad)  biefer  Stid^tung  §in  feinen  ̂ ^ortfd^ritt.  SBei  ber  faft  IebigUrf> 

geograp^ifd^en  Slnorbnung  be§  Stoffe«  fommen  (iJeftd^tgpunfte  gu  fur^, 
bie  Dom  roirtfd^aft^gefdjid^tlid^en  Stanbpunft  au§  aU  ebenfo  rcid^tig 

gelten  muffen." JBci  SBötjen  nun  marfjt  fid^  faft  auöfrfiließlid^  eine  anbere  ungünftige 
^olge  unj^roedmäßiger  ©toffeinteilung  geltenb:  bie  $Dinge  fommen  n)o|l 
jur  @prad)e,  aber  l)ie  unb  ba  oerftreut.  äöoran  liegt  ba§?  2;eiln)eife 
baran,  baß  fid^  SBätjen  nid^t  an  bie  in  ber  SBirtfd^aftgroiffenfd^aft  gängige 
Terminologie  gel)alten,  fidj  nic^t  ber  burd;  fie  bereitgefteÜten  begriffe 
^ur  ©id^tung  be«  ©toffe«  bebient  l)at.  ̂ n  anberen  Partien  mürbe  eine 
fd^ärfere  Slnal^fe  einzelner  ber  be^nbelten  (Srfd^einungen  oielleid^t  gu 
einer  anberen  ©ruppierung  gefüt)rt  l^aben.  ©nblid^  f)at  2ßätjen  überaus 
roid)tige  3)inge,  bie  jroerfmäßiger  in  ber  ©arfteHung  ̂ la^  gefunben 
bätten,  in  einem  Sjfur«  untergebrad^t.  ©e^en  mir  j^u,  ob  unb  inroieroeit 
bie  Serüdfid^tigung  ber  l)ier  ffi^gierten  ©efid^tgpunfte  ber  SBätjenfd^en 

Unterfud)ung  t)ätte  jugute  fommen  muffen.  — 
©d^on  bie  .l^aupteinteilung  bei  2öät|en  (ogl.  oben)  erfdbeint  nid^t 

einroanbfrei.  SBätjen  erläutert  fie  ©.  49:  „2Bir  i^aben  bie  S3e/;ie^ungen 

.^ollanb«  ju  ben  3JiitteImeerlänbern  in  ,offi;|ielIe'  unb  ,fommer5ielIe'  ein= 
geteilt,  obroo^l  biefe  ©ruppierung  an  mand^en  ©teilen  eine  geroaltfame 
Söfung  eng  gufammengeliöriger  3!)inge  erforberte.  2lber  nur  fo  mar 

e«  möglich  ̂   ein  flare«  Silb  ber  §anbel«beroegung^  ju  geben, 
bie  ja  bie  Hauptrolle  in  ber  SSerbinbung  jmifd^en  9^orb  unb  ©üb 

fpielte  .  .  ."  3Jiit  ben  „offijiellen"  33e^ie^ungen  meint  äBätjen  natürlid^ 
bie  politifd^en,  unb  jjroar  finb  biefe  politifd^en  Sej^ie^ungen  ̂ ottanb«  m 
ben.  SJJittelmeerftaaten  überroiegenb  ̂   a  n  b  e  l  §  politif c^er  ̂^iatur.  ©eroiß 
fpielt  hei  i^nen  allen  aud^  ber  raeltroeite  ®egenfa|  ̂ mifd^en  ben  9^ieber= 
lanben  unb  ©panien  eine  9^olle:  fo  bei  ber  ̂ ^ätigfeit  be«  ©efanbten 
ßorneli«  §aga  in  ̂ onftantinopel ;  ba§  t)ene3ianifdj=nieberlänbifd^e  Sünbni« 
»om  ̂ a^re  1619  rourbe  fd^on  oben  ba^in  d^arafterifiert.  ©benfo  mürbe 
bort  aber  auf  ben  ̂ anbelgpolitifc^en  @t)arafter  ber  übrigen  3Serträge 
^ingeroiefen. 

©prid^t  fd^on  biefe  5tatfad)e  nid^t  gugunften  einer  getrennten 
^arfteüung  oon  politifd^en  unb  ̂ anbelgbejiebungen ,  fo  jeigt  fid^  nod^ 
beutlid^er  bie  ̂ uf^itt^'^enge^örigfeit  beiber  Partien,  roenn  mir  jene 

„■Oanbel§beroegung",  bie  ̂ ^ätjen  im  groeiten  Kapitel  §  1—2  befprid^t, 
un«  genauer  anfe^en.  ©ie  erfd^eint  nämlid^  auf«  engfte  mit  ben 
politifd^en  Sejie^ungen  nerfnüpft:   fo   fe^r,   ba|  2öät|en  neben  ber  all= 

'  5?on  mir  gefperrt. 
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gemeinen  geograpliifd^en  Einteilung  in  roeftlid^eg  unb  öfllid^eg  TlxtteU 
meerbedfen  bie  ©d^ilberung  beg  |>anbeIgoerft]^rg  ber  ̂ oHänber  na 6)  ben 
politifd^en  SJläd^ten  gruppiert,  mit  beren  ©mporien  ber  3Serfe§r 
ftattfanb.  |)anbelt  ei  fid^  babei  bod^  aud^  um  nid^tS  anbereS ,  al§  um 
bie  3lnn)enbung  jener  politifd^en  33erträge  im  ©in^elfaß!  @ntt)alten 
biefe  bie  3^  0  r  m  e  n  für  ben  .gtanbeBüerfe^r  ber  9^ieberlänber  mit  ben 

«injelnen  «Staaten,  g.  33.  mit  bem  türfifd^en  S^ieid),  [o  rairb  l^ier  nun 
erfid^tUd^,  roie  roeit  ber  SSerfe^r  ber  9ZieberIänber  nad^  ben  §auptf)anbelg=^ 
planen  ber  2;ürfei,  nad^  2lleppo,  bem  Slrd^ipel,  fpäter  nad»  ©mprna 
gemä§  biegen  9iormen  ober  aud^  unter  i^rer  SSerle^ung  oon  [eiten  ber 
türüfd^en  Organe  refp.  unter  Umgebung  »on  feiten  ber  SZieberlänber 
faftifd^  öor  fid^  ging.  @§  trifft  alfo  nid()t  gu,  bafe  fid^  nur  burd; 

Trennung  ber  „offiziellen"  unb  „fommer.^ieUen"  ̂ ntereffen  ein  flarei 
33ilb  ber  ̂ anbeliberoegung  entwerfen  liefe  ̂   ̂ m  ©egenteil,  ba  aud^  bei 

ber  ©d^ilberung  biefer  le^teren  bie  politifd^en  Körper  ba§  @inteilung§= 
prinjip  blieben  —  unb  bleiben  mußten  —  fo  l)ätte  e§  fid^  empfohlen, 
jemeili  bie  politifd^en  ̂ Beziehungen  ̂ u  einem  ©taate  unb  bie  §anbel§= 
beroegung  in  bem  betr.  Staate  in  eini  jufammen^ufaffen.  ©ann  mürbe 
aui  Kapitel  I  unb  5!apitel  II  §§  1,  2  ein  ̂ auptteil  geroorben  fein. 
Unb  mag  märe  ba€  ß^arafteriftifum  biefeg  2;eile§?  2)a§  l)iftorifd^e 
^Jioment,  bie  ©d^ilberung  ber  ©ntroidlung,  b^r  ̂ anbelgpolitifd^en 

^anbelibesie^ungen  gum  9Kittelmeergebiet.  Slud^  entl)ielte  biefer  ̂ eil 
einen  ftarfen  geograp|ifd^en  @infc^lag. 

S^iefem  l)iftorifc^=politifd()en  3:eile  mürbe  bann  fd;arf  gegenüber* 
gutreten  ̂ aben  ein  f i;ftematif d^er  2;eil,  ber  bie  ̂ nftitutionen  bei 
nieberlänbifd^en  SRittelmeerl^anbeli,  b.  1^.  bie  öffentlid^en  33eranftaltungen 

gur  g^örberung  unb  ©id^erung  biefe§  ̂ anbeli  gu  f^ilbern,  ferner  bie 
prioate  perfönlid^e  Drganifation  bei  .^anbeli  unb  ber  @d^iffal)rt  nebft 

beren  S^ed^nif,  unb  enblid^  bie  S5arenberoegung  groifd^en  ben  9iieber= 
lonben  unb  bem  SJlittelmeer  gu  bel)anbeln  ̂ ätte. 

äüie  fte^t  ei  mit  biefen  2)ingen  bei  Sßätjen?  2Bir  finben  fie  ali 
disiecta  membra  in  ben  beiben  Kapiteln  unb  im  @Efur§.  3""ö<^f^ 
enthält  bai  erfte  Kapitel,  nad^bem  in  fünf  Paragraphen  bie  politifd^en 
Regierungen  ber  9tieberlanbe  gu  ben  SRittelmeerftaaten  gefd^ilbert  finb, 

als  §  6  einen  Slbfd^nit  über  bie  l)ollänbifd;en  ̂ onfulate  im  9}iittelmeer== 
gebiet.  @i  roerben  ba  bie  Sefugniffe  unb  ̂ flid^ten  ber  ̂ onfuln,  i^re 
©e^altiüer^ältniffe ,  i^re  33egiel)ungen  gu  ben  in  ben  fremben  ̂ lä|en 

anfäffigen  ̂ aufleuten  befd^rieben  —  furg,  eine  ed^te  ̂ nftitution  bei 
^anbeli.  ©obann  finben  mir  ebenfalli  im  groeiten  Kapitel,  in  9]er= 
binbung  mit  ber  Ijiftorif  djen  ©d^ilberung  ber  ©ntroidlung  ber  §anbeli= 
begiel^ungen ,    bie    feinen    ̂ auptteil    auimad&t    (§§  1    unb  2),    in    ben 

1  2luci^  nid^t  für  bie  33ejtet)ungeu  ju  SSenebig.  Senn  it>ie'3Bätten  felbft 
bemerft,  l^at  bie  2lnfnüpfung  rein  polttifd^er  Sejtel^ungen  ju  ä?enebig  bie 
öebeutungöDoüe  Jlel^rfeite,  baf(  eine  !^anbeIäpoIitifclöe  ̂ ßerftänbigung  nid^t  gelang: 
fo  njurbe  ber  nieberlänbifdie  §anbel  nad^  äfenebig  von  ber  f)arten  autonomen 
3oüpoIiti!f  ber  3^epu6lit  betroffen.  SDie  ©d^ilberung  ber  $anbel§bejiel^ungen 
ju  Söenebtg  läuft  bemgemäfe  bei  Sßätjen  f)inauö  auf  eine  ©d^tlberung  jener  auto= 
nomen  oenejionifc^en  Boßpolittf  (©.  119—122). 
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»»eiteren  ̂ oragraptien  J^anbefiinftitutionen  gefd^ilbert.  So  in  §  B  unter 
ber  Überfdirift:  „35ie  Drganifation  be§  3)iitteInieerf)QnbeIg".  3lun  Toex- 
fte^t  man  ja  freilid^  im  allgemeinen  unter  ber  Drganifation  beg  ̂ anbele, 
im  geraben  ©egenfa^  ju  ben  ̂ nftitutionen  alg  ben  für  ben  ̂ anbel 
bered;neten  gefeUfd^aftlidien  SSeranflaltungen,  feine  perfönlid^e  ©eite,  ba§ 
^änblertum,  roie  eg  ieroeil-o  in  geteilter  ober  aud;  oergefeüfd^afteter  2lrbeit 
bie  Dbliegenl)eiten  be^  |)anbelg  erfüllt  (fo  nad^  Sd^'^o^'^i^/  ®runbri§,  Sb.  II 
©.  31  ff.,  cf.  m.  I  ©.  333  ff. ;  ©uftaö  go^n  in  feiner  3^ationolöfonomie 
be«  ̂ anbelg  unb  SSerteljrroefeng,  33ud^  I  c  3,  befd^rönft  ben  Segriff  auf 
bog  gemeinf d^aftlidje  prioate  ̂ wf^w^^^'^ai^^citen ,  roä^renb  er  bie 
'ilrbeitSteilung  im  |)anbel  unb  bie  ̂ anbelgperfonen  in  einem  folgenben 
Kapitel  aU  „Elemente  be§  ̂ anbelS"  unterfud^t;  aud^  er  aber  mac|t  mie 
©di)moIler  einen  fd()arfen  Unterfd^ieb  §n)ifd^en  ben  ̂ nftitutionen  unb  ber 
prioaten  Drganifation  bei  5>anbel<o).  älbroeid^enb  oon  biefer  Sterminologie 

bef)anbelt  SBätjen  in  jenem  §  3  aU  „Drganifation  beg  ?OiitteImeer{)anbeIg" 
eine,  unb  ̂ roar  bie  n)id()tigfte  ̂ nftitution  beg  ̂ oHänbifc^en  3JJitteI= 
meer^anbelö,  nämlid^  bie  35ireftorien  beg  Seoante^anbelg  (ogl.  oben). 
(SnbUc^  finben  mir  im  §  5  bei  jroeiten  ̂ apitelg,  ber  bie  Überfd^rift 

trägt:  „©d()iffal)rt  unb  ©d^iffa^rtgpolitif"  eine  raeitere  ̂ nftitution  bei 
§anDelg  gefd()ilbert ,  nämlid)  bie  altbefannte  ber  ©djiffefararoanen ,  ber 

„Slbmiralfc^aften".  ßrft  fie  mad()t  nun  aber  red^t  eigentlid^  bie 
2^ätigfeit  ber  2)ireftorien ,  beren  -Hauptaufgabe  bie  ©orge  für  gute  33e^ 
roaffnung  ber  ©d^iffe  mar,  oerftänblid^  unb  eg  mufe  21'ätjen  le^tere  ̂ ier 
aufg  neue  fdjilbern,  nadfibem  inj^mifd^en  im  §  4  unb  am  beginn  üon  §  5 
oon  ganj  anberen  2)ingen  bie  ̂ ebe  gemefen  ift.  SBären  nid^t  in  einem 
Kapitel,  baö  ali  brei  ̂ ^aragrap^en  erft  bie  ̂ onfulate,  bann  bie  ©d()iffg= 
foraraanen  (aU  bie  aÖgemeinere) ,  enblid^  bie  S)ireItorien  bei  Seoante^ 
^anbelg  (aU  bie  fpejiellere  SSeranftaltung)  gur  ©prad^e  gebrad^t  ̂ ätte, 
bie  ̂ nftitutionen  bei  nieberlänbifdien  9JJitteImeer§anbelg  plaftifd^er 
l)erDorgetreten  ? 

^ie  §§  4  unb  5  beg  jroeiten  Kapitels  enthalten ,  oon  bcm  eben 
befprod^enen  ̂ affug  abgefe^en,  eine  2)arfteIIung  oon  geroifjen  (Elementen 
ber  perfönlidjen  Drganifation  unb  ̂ ^edini!  be§  3JiitteImeer^anbeI§  ber 
^fiieberlänber  unb  i|rer  ©d^iffa^rt.  2)er  §  4  trägt  bie  Überfd)rift: 

„Äaufleute  unb  gaftoren".  ©in  Silb  jebod^  oon  ben  ̂ erfönlid)feiten 
ber  nieberlänbifd^en  ̂ aufleute  unb  oon  bem  SBefen  i^reg  SRittelmeer^ 
gefd;äftg  geroinnen  roir  barau§  nid^t.  5ßielmel)r  ift  nur  oon  ben  ̂ aftoren 
bie  9fiebe,  alfo  oon  ben  SSertretern  ber  ©efc^öftiin^aber  in  ben  9J?itteI= 
meerplä^en.  Unb  bod^  ftanb  2Bätjen,  roie  roir  oben  gefe^en  f)aben,  nod> 
reid;e6  3}iaterial  gu  ©ebote,  aug  bem  er  ein  fold^eg  ©efamtbilb  ber 
perfönlid^en  Drganifation  bei  ̂ oüänbifd^en  9JiitteImeerf)anbeIg  ^ätte 
entwerfen  fönnen.  2lugfü^rlid^er  finb  bie  SRitteilungen  im  §  5  über 
bie  ©d[)iffal^rt.  Slber  aud^  §ier  ̂ ätte  3Bätjen  beffer  mit  einer  ©figj^ierung 
ber  Drganifation  bei  9leebereigefd^äfteg  begonnen:  roeld^eS  roar  bie 

red^tlid^e  '^aiux  be§  9teebereioertrageg ,  roeld^eS  ba«  SSer^ältnig  jroifd^en 
*'Keebern  unb  ©d^iffer  (g.  53.  Beteiligung  ber  le^teren  an  ber  3f{eeberei, 
2^erantroortlid()feit  gegenüber  ben  5Reebern  in  ber  §eimat  ufro.),  roeld^ei 
ba§    Sßefen    ber    grad^t=    unb    3Serfid^erung§oerträge  ?      2ßoi)l    fommt 
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Söätjen  im  Saufe  beg  §  3  auf  ein  ober  't)a§i  anbete  baoon  gelegentlid^ 
^u  fpred^en  (JB.  201 — 203),  aber  e§  mufete  m.  @.  baoon  ausgegangen 
roerben.  2öir  fehlen  fojufagen  ba§  ©d^iff  nid^t  üon  ̂ oHanb  ab\al)m\, 
roifjenb  wem  eg  gehört  ufro.,  fonbern  wir  finben  e§  bei  Sßätjen  bereite 
auf  ooller  ga^rt :  er  fc^ilbert  ba§  i^er^ältnis  beg  ©djifferg  gu  f  r  e  m  b  e  n , 
b.  i).  in  ben  3KitteImeeri)äfen  anfäffigen  53efrad)tern  (ngl.  oben). 

Überaus  raic^tige  2)arftell[ungen  enthält  fobann  noc§,  roie  auS  ber 

obigen  ̂ n^altSangebe  erfid^tlic^,  „ber  @Efur§".  @r  bringt  ®inge,  bie, 
faft  me^r  nod^  aU  bie  eigentlid^e  2)arfteIIung ,  unS  baS  SBefen  beS 
9Jlittelmeer^anbeI§  ber  9?ieberlänber  ent{)ü0en.  Söätjen  ift  biefe  33e= 
beutung  feines  ß^turfeS  nid^t  entgangen.  S)a,  roo  er  auf  ©.  XV  bei 

bem  Quettennod^roeiS  baS  bem  ögfurS  jugrunbe  liegenbe  ßo^i^^sif^ß^" 
anfül)rt,  finbet  fid^  oerfe^entlid^  noc^  ber  ̂erroeis  „fie^e  Kapitel  III". 
3ln  (Stelle  eines  britten  Kapitels  §at  er  bann  einen  ©gfurS  treten  laffen, 
unb  aüerbingS:  ebenforoeit  roie  biefer  älbfd^nitt  fid^  über  baS,  roaS  man 
gemeinl)in  unter  einem  ©jfurS  t)erftet)t,  ergebt,  ebenforoenig  erfüllt  er 

bie  g^unftion  eines  Kapitels  ber  2)arftettung :  in  ber  Quelle  als  fold^er 
finb  bie  barfteüenben  SluSfülirungen  aufgegangen.  SllS  Söfung  ̂ ätte 
fid^  empfehlen  mögen,  bie  mefentlid^en  (Srgebniffe  beS  ©jfurfeS  in  bie 
eigentlid^e  SDarfteHung  l)ineinj|uarl6eiten.  S)urd^  fie  Ratten  biejenigen 
Partien  ber  3)arftellung,  bie  bie  rein  oolfSroirtfd^aftlid^e  (nid^t  politifd^e) 
©eite  beS  9)nttelmeerl)anbelS  ber  9^ieberlänber  betreffen,  ergänzt  ober  erft 
tonftituiert  roerben  fönnen.  2luS  bem  furgen  ̂ J5aragrapl)en  über  bie 
^aufleute  roöre  boburd^  ein  au^erorbentlid^  reid^l)altiger  Slbfd^nitt  ge= 
roorben;  ber  SlBfd^nitt  über  bie  (£rf)iffa^rt  roürbe  in  roid^tigen  fünften 
©rgängung  gefunben  ̂ ben  unb  enblid^  roäre  —  als  befonberer  ©eroinn  — 
ein  reid)er  Slbfd^nitt  über  bie  ÜRarenberoegung  ̂ injjugefommen  ̂   ®iefe 
2lbfd^nitte  Rotten  fid^  als  ein  Kapitel  gegenüberftellen  laffen  einem 
anberen  über  bie  öffentlid^en  ̂ nftitutionen  beS  nieberlänbifd()en  3)Jittel^ 

meer^anbelS,  unb  beibe  Kapitel,  ;|u  einem  „fi)ftematifrf)en"  Steil  pereint, 
flätten  i§r  ©egenftüdE  in  einem  noraufge^enben  „§iftorifd^en"  2;eil  finben fönnen. 

@S  liegt  auf  ber  §anb,  bafe  burd^  biefe  2luSfüt)rungen  ber  im 
erften  ̂ eil  meiner  Sefpred^ung  I^erauSgefteUte  materiette  2Bert  beffen, 
roaS  uns  SBätjen  geboten  ̂ at,  in  feiner  9Beife  objeftio  beeinträd^tigt 
roirb,  unb  ba§  aud^  eine  fold^e  Seeinträd^tigung  mir  babei  nid^t  Ijat  im 
©inne  liegen  fönnen.  ̂ d^  l^abe  nur  bem  33erfaffer  unb  ben  übrigen 
^ad^genoffen  gur  (Srroägung  an^eimftelfcn  roollen,  ob  nid^t  ber  2Bert  felbft 
einer   Unterfud^ung ,   bie,    auf   ©runb   forgfältigfter  Quellenfritif,   s«  fo 

'  SBaö  ben  ®elb=  unb  Ärebitoerfei^r  betrifft,  ben  man  in  einer  J^anbelö^ 
gefd^id^tlic^en  Unteifud^ung  nur  ungern  üermifet,  unb  ber  in  ba§  Ä'apitel  über bie  prioate  Drganifation  beä  ̂ anbelö  öineingef)ören  roürbe,  fo  erüört  SBäljen 
am  ©c^Iufi  ber  93efpredE)ung  beä  ̂ oUregifterö :  es  fei  roeber  in  biefem  nod^  aucl& 
in  anberen  Sericbten  über  ben  ®elb=  unb  SBed^felüerfefir  Stmflerbomö  mit  ben 
SRittelmeerljäfen  Slufflärung  ju  finben  getpefen.  ®r  t)offt  in  biefer  ̂ inftc^t, 

baf!  au§  ben  <Staatä=  unb  g^amilienarc^ioen  ber  Siieberlanbe  ^»anblungsbüc^er 
unb  Äaufmonnsbriefe  jutage  geförbert  roerben  ntögen,  bie  über  jene  2)inge 
2lugfunft  geben. 
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rostigen  [ac^Iic^en  3tefultaten  gelangt,  burc^  eine  berartige  SBerüdf* 
fmigung  [i;ftemattfc^=met§obifc^er  ©efid^tgpunfte  noc^  gefteigert  werben 
fann,  gefteigert  in  bem  (Sinne,  ba^  bie  an  fid^  mistigen  fad^Ud^en 
g^orfc^ung^ergebniffe  burd^  bag  Mittel  folgerid^tiger  2lnorbnung  in  ein 
fd^ärfereg  2irf)t  treten,  i^u  noUerer  ©eltung  gelangen,  mit  anberen  3Borten, 
ob  nid^t  aud^  ()ier  bie  ̂ orm  ber  Sad^e  ju  bienen  oermag. 
«Berlin.  Sßalter  ^^lorben. 

Schapiro,  Jakob  Salwyn:  Social  reform  and  the  lieformation. 
(Studies  in  liistory,  economics  and  public  law  ed.  by  the  faculty 
of  political  science  of  Columbia  University.  Vol.  XXXIV. 
Nr.  2.)     New  York  1909.     8^     160  @. 

2lud^  biefe  2lr6eit  ber  probuftioen  3ieut)orfer  (Sammlung  fu^t  roie 
bie  öon  mir  im  vorigen  ̂ a^rgang  beg  ̂ a§rbud^§  (©.  353  f.)  angegeigte 
(Stubie  über  Sut^erg  SCifd^gefprädie  auf  faft  au§fcf)Iie^Iid^  beutfd^em  Quellen^ 
unb  2iteraturmateria(.  ̂ iefeg  ift  mit  einfic^tiger  Slu^Ieje  gu  einer  felb- 
ftänbigen  2)arfteIIung  ber  gefeüfd()aftlid^en  6truftur  ̂ Deutfd^Ianbg  ju  Se= 
ginn  beiS  lt>.  ̂ a^r^unbert  oerarbeitet.  3)en  kämpfen  ber  großen  ̂ anbelg= 
I)äufer  ber  g^ugger  unb  äBelfer  mit  ben  fübbeutfc^en  ©tobten,  ber  $rei§^ 
reoolution  in  ben  groanjiger  ̂ a^ren,  bem  ©inbringen  beg  römifc^en  9ted|tg, 
cnblid^  bem  SBauernfrieg  felbft  ünb  2ut^er§  oiel  erörterter  Haltung  ift 
bie  erfte  größere  §älfte  beg  Sud^eS  gemibmet,  in  einem  groeiten  %e\l 
folgen  bie  berühmten  ̂ Reformprojefte  ber  3cit:  bie  ̂ Deformation  ̂ aifer 
©igiömunbg  unb  Äaifer  ̂ riebrid^g  III. ,  @berlin§  unb  ©eiämaprg 
p^antaftifd^e  (Sntmürfe,  bie  groölf  SIrtifel  unb  ̂ iplerg  Aorberungen. 
SDiefe  fec^^  3)ofumente,  aui  ber  3^üße  ber  publigiftifd^en  ̂ ^itUteratur 
oom  3Serfaffer  planooll  au^geroä^It,  finb  in  englifd^em  S^ejt  loiebergegeben 
unb  mit  furgen  Einleitungen  oerfe^en.  Dbrool)!  bie  S)arftellung  im  gangen 

mand^mal  aQgu  forglog  unb  üön  bifferengierteren  g^ragefteHungen  un= 
behelligt  eint)erfd^reitet,  bietet  fie  aud^  für  ben  beutf d^en  ßefer  einen 
nü^lid^en  Überblidf  über  bie  nod^  lange  nid^t  gelöften  Probleme  jener 
benfroürbigen  ̂ al^re. 
Serlin.  Submigg^eud^tmanger. 

SJocltfcr,  ̂ .:  2)ie  beutfc^e  SSoIfgroirtfc^aft  im  ̂ rieggfatt.  Seipgig  1909, 

^linf^arbt.     8».     158  @.     3  mi 
^ie  roirtfd^aftlid^en  Probleme  be§  näd^ften  beutfd^en  Krieges  finb  in 

ber  Siteratur  in  auffälliger  SSeife  nernad^löffigt  roorben.  9Zur  über  bag 
©elbroefen  im  Kriegsfälle  tfabm  mir  bie  2lu§fül)rungen  oon  StröU 
unb  9?eurat^  (in  biefem  ̂ al^rbuc^  1899  unb  1909)  unb  9tie§er  (1909). 
2Bag  bagegen  über  bie  2öarenein=  unb  =  ausfuhr  im  Kriegsfall,  über  bie 
©eftaltung  be§  äßarenbebarfS  unb  feine  SSerforgung  gefc|)rieben  roorben 
ift,  erl)ebt  fid^  meift  nid^t  über  baS  ̂ Rioeau  gelegentlid()er  2iufeerungen, 
reid^t  aud^  nid^t  einmal  an  ba§  lieran ,  roaS  bie  englifdie  Siteratur  für 
ben  englifd&en  KriegSfatt  bietet.  2)ajs  ein  auf  inbuftrieHem  ©ebiete  fo 
^eroorragenb  fac^funbiger  SRann  roie  3SoeldEer,  ber  frühere  Seiter  beS 
(Sta^lroerfSoerbanbeg,  biefe  empfinblid^e  Südfe  gu  füllen  unternommen  l^at, 
ift   au^erorbentlid;   bantenSroert.     (Selbftoerftänblid^   l)at   er  baS   2;^ema 
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nid^t  erfd^öpft,  [onbein  erft  angefd^nitten.  5lm  raertöottften  ift  feine 
Unterfudbung  über  ben  3Barenoerfe§r  über  eine  befd^ränfte  3«^'^  "on 

^äfcn  unb  mit  ■g)ü[fe  ber  neutralen  ̂ ^^lagge.  (Sr  red^net  mit  einem 
^ampf  nad^  mel^reren  fronten,  ̂ offt  aber  bod^,  roenn  aud^  nid^t  mit 
ooüer  33e[timmt^eit ,  auf  eine  befc^ränfte  3"fw^^  ̂ ^^r  bie  neutralen 
belgifd^en  unb  ̂ oflänbifd^en  ̂ öfen,  foroeit  neutrale  ©c^iffe  für  biefen 
3SerfeI)r  üerfügbar  unb  millig,  bie  ̂ afenanftalten  einem  öerftärften 
3Serfe^r  gen)a(|fen  finb  unb  ber  anfd^Iie^enbe  2anbtran§port  nid^t  burd^ 
ben  militärifd^en  Slrangportbebarf  bef)inbert  roirb.  35er  Hamburger  unb 
Sremer  §anbel  mürbe  burd^  Sperrung  be§  3lrmelfanal§ ,  aud^  ber 
©ibraltarftra^e  au§gefd^altet  fein.  Söürbe  aber  ber  ©eefrieg§fd^aupla| 
auf  bie  9Zorbfee  »erlegt,  bie  belgifd^en  unb  t)oIIänbifd^en  §äfen  blodiert 

ober  mürbe  S8elgien§  unb  ̂ ollanbg  ̂ Neutralität  tnxä)  bie  com  g^einbe 
gefteöten  3(nfprüd)e  gefäl)rbet,  fo  mären  mir  faft  »öttig  oon  ber  ®ee 
abgefd^nitten.  ®enn  S^rieft  unb  @enua,  aud^  menn  fie  nid^t  mit 
blodiert  raerben,  unb  bie  anfd)Iie§enben  Sa^nlinien  mürben  nad^  3SoeIdfer§ 
5)?einung  burd^  ben  im  ÄriegöfaHe  üerftärften  eigenen  3:ran§portbebarf 
Öfterreid^^  unb  ber  ©d^roei^i  me{)r  ober  roeniger  befd^Iagna^mt  fein. 
S^oelcter  oerfud^t  nun,  aud^  unter  SSerroertung  ber  @rf errungen  oon  1870, 

ben  5Dtel^r=  ober  SRinberbebarf  ber  roid&ttgften  ̂ nbuftrien  unb  i§re  mög- 

lidje  ̂ ^erforgung  mit  9flo{)ftoff  über  Belgien  unb  ̂ offanb  abjufd^ä^en, 
unternimmt  au(|  eine  aUerbingg  anfed^tbare  §8ered^nung  ber  2lrbeiter= 
^al)i,  bie  ber  Sanbroirtfc^oft ,  ber  ̂ nbuftrie  unb  bem  ̂ anbel  entzogen 
fein  mürbe,  unb  fommt  im  ganjen  gu  leiblid^  günftigen  ©rgebniffen, 

o^ne  bod^  ben  Sefer  oöQig  ju  berul^igen.  „SBir  roerben",  fo  fd)Iie^t  er 
fein  2,  Kapitel,  „burd^  bie  Saljmlegung  unferer  §anbeI§fIotte  unb  bie 

Unterbinbung  unferer  ©ee^anbelS  ̂ auptfäd^Iic^  auf  unfere  eigene  ̂ ro= 
buftionifraft  üon  9Nä§rftoffen  unb  inbuftrieüen  3fto^ftoffen  angemiefen 

fein."  3Ba§  bag  für  ein  Sanb  befagen  roill,  baö  fid^  auf  eine  jälirlic^e 
2Re^reinfu[)r  oon  über  IV2  3Rittiarben  Maxt  S^ia^rungl^  unb  ®enu^= 
mittel  eingerid^tet  ̂ at,  liegt  auf  ber  §anb,  unb  i^oelder^  SSerfud),  bie 
(ärträglid^feit  biefeg  3lu§fall§  nad^juroeifen ,  fd^eint  mir  nid^t  gelungen 
gu  fein.  @r  ge^t  oon  einem  fel)r  niebrigen  ©etreibebebarf  au§,  roiH  im 
5?rieg§falle  bie  ©etreibebrennerei  oerbieten,  ba§  9J?e^l  gröber  mafjlen, 

einen  Steil  be§  3Siel)futterg  effen  unb  im  übrigen  ben  Ä'onfum,  nament= 
lid^  ben  oon  Slnimalien,  o^ne  anberroeitigen  @rfo^  einfd^ränlen  laffen. 
2luf  eine  ©ered^nung  ber  SSorräte  lä^t  er  fid^  fo  roenig  ein ,  mie  auf 
ba§  in  lanbläufigen  Erörterungen  beliebte  2lugfunftgmittel  ber  oori5eitigen 
®d^lad)tung  be§  SSie^ftanbeg ,  bie  eoentuell  aud^  für  bie  im  Ärieg^fall 
ftarf  beanfprud^te  Seberinbuftrie  oon  Sebeutung  fein  mürbe. 

9)iit  ̂ ed^t  betont  3Soelrfer,  ba^  bie  Kriege  beg  legten  ?!J?enfd^enalteril 
meift  auf  folonialem  Soben  gefül)rt  mürben.  (Sin  Ärieg  auf  bem  33oben 
eineg  ausgeprägten  ̂ nbuftrieftaatg  ift  ja  überhaupt  nod^  nid^t  geführt 
roorben,  bie  ©d^roierigfeiten  roerben  alfo  neuartig  fein,  ©ie  roiegen  fd^on 
für  ba§  heutige  5)eutfd^lanb  im  Kriegsfälle  fc^roer  genug;  fie  mürben 
aber  alSbalb  gefä^rlic^  roerben,  roenn  bie  beutfd^e  ̂ anbelSpolitif  eine 
frei^änblerifc^e  S3al)n  einfd^lüge.  ©ajä  bie  ©elbftoerforgung  ̂ eutfd^lanbg 
mit  ben  ©jiftenggütern   im  Krieggfatte   auf  bie  eine  ober  anbere  Söeife 
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runter  ollen  Umftänben  gefid^ert  werben  mufe,  um  ben  milttärifc^en  (Srfolg 

nid^t  in  ̂ ^rage  ju  fteflen,  folgt  ou^  ber  oerbienftlid^en  ©d^rift  meinet 
©rod^tenS  mit  ;\n)ingenber  ̂ 'iotroenbigfeit. 

S)a^  bie  Söfung  be^  ̂ roblemg  oon  oielen  ©eiten  jugleid^  in  2(n= 
griff  genommen  werben  mu^,  Iä|t  fid^  ben!en.  ̂ ier  fei  rocnigftenö  auf 
einen  ©efid^tgpunft  »erroiefen,  auf  ben  3>oeIdferö  Stu^fü^rungen  Einleiten. 

@r  jeigt  ftatiftifd^ ,  ba^  gerabe  fold^e  ̂ nbuftriejroeige ,  beren  2lrbeitg= 
gelegen^eit  im  Kriege  gurütfgei)t,  befonberg  oiel  jugenblid^e  unb  roeiblid^e 
3trbeitettäfte  befc^äftigen,  bie  non  ber  Slu§{)ebung  nid^t  betroffen  roerben. 

2)urd^  biefe  3Serteilung  ber  Slrbeit^fräfte  mirb  im  ̂ rieg<§falle  fon)oi)( 
bie  Slrbeit^Iofigfeit  roie  ber  3lrbeitermangel  in  unermünfd^ter  SBeife  t)er= 
ftärft.  2)arau§  ergibt  fid^  bie  Slufgabe,  foId)e  im  Kriege  fidler  üerfüg= 

baren  3lrbeitgfräfte  möglid^ift  fd^on  im  ̂ ^rieben  benjenigen  33efd[)äftigungen 
^ujufü^ren,  bie  im  Kriegsfälle  bie  roid^tigften  finb.  3)ie  in  ben  legten 

3a^ren  me()rfad^ '  vertretene  g^orberung ,  baS  fojialpolitifd^e  ©d^u^alter 
für  ̂ ^abrifarbeiter  oom  16.  auf  bag  18.  ober  20.  Sebengja^r  gu  er§ö§en, 
roürbe  ̂ ugleid)  in  biefem  ©inne  roirfen,  burc^  ©r^altung  einer  größeren 
3a^l  noc^  nid^t  n)e{)rpfli(^tiger  jugenblid^er  Sanbarbeiter  unb  gleid^= 
eitriger  Sanbmälid^en  für  ben  lanbroirtfd^aftlid^en  33eruf. 
©reifSroalb.  I.  DIbenberg. 

^orfter,  ̂ aul:  3)ie  (Sntroicflung  ber  ©äc^fifc^en  ©eroerbeoerfaffung 

(1780—1861).  §eibelberger  ̂ naugurar-3)iffertation.  Krefelb  1908, 

3abert  gürft  9^ac^f.,  §o#r.  112.  8«.  IX  u.  170  ©.  '>^m^ 
brofc§.  4  mi 

SDie  oorliegenbe  2lrbeit  fteßt  fid^  bie  Slufgabe,  einen  entroidlung«^ 
gefc^ic^tUc^en  Überblic!  beS  im  19.  ̂ a^r^unbert  in  ©ac^fen  erfolgten 
attmä^Iigen  ©tjftemroec^fel«  l)infid^tlic^  ber  red^tlic^en  Orbnung  ber  ge- 
roerblic^en  SSec^ältniffe  b.  i).  be«  Übergangs  oom  ̂ unftgroang  gur  ®en)erbe= 
frei^eit  gu  geben.  @in  oberflächlicher  9ftücfblicf  auf  baS  ̂ unftroefen  oon 
feiner  @ntftef)ung  an,  roie  er  fo  ̂äufig  non  einem  33ud^  in  baS  anbere 
umgefc^rieben  ju  roerben  pflegt,  unterblieb  mit  3ftec^t.  3um  2lu§gangS- 
punft  ber  33etrac^tung  roirb  baS  ̂ a^r  1780  genommen,  in  bem  burd^ 
bie  ©eneralinnungSartifel  baS  gefamte  ̂ nnungSroefen  ©ac^fenS  einer 
grünblid^en  Steform  unterpgen  rourbe.  ̂ demgegenüber  bilbet  ben  @nb- 
punft  baS  @efe§  oom  15.  Dftober  1861,  burc^  ba§  bie  ©eroerbefrei^eit 
in  ©ac^fen  proflamiert  mürbe,  ̂ n  SluSfü^rung  beS  9fteic^§fd^luffeS  oon 
1731  regelten  bie  ©eneralinnungöartifel  oom  8.  Januar  1780  boS 
3nnung§-  unb  3unftroefen.  ̂ m  erften  Slbfc^nitt  roirb  eine  bogmatifd^e 
SDarfteüung  biefeS  ̂ unftrec^ts  unb  ber  eS  bis  jum  ̂ a^r  1861  weiter^ 
bilbenben  ©efe^gebung  gegeben.  @S  roirb  juerft  bie  2e^re  unb  bie 
Sßanberfd^aft  foroie  baS  ̂ ^robe--(gHeifterftüct),  fobann  ber  ̂ anbroerfsfram 
unb  ber  ̂ unftjmang  be§anbelt.  2lls  ein  empfinblic^er  9Jiangel  ber 
gangen  Slrbeit   erroeift  eS   ftc^,   ba§   ber  Sßerfaffer   auf  „eine  eingelienbe 

*  SSgf.  meinen  2luffa^  „Sanborbeitermangel  unb  Slb^ülfe"   im  gebruor^eft 1907  ber  ̂ eitfc^rift  für  aiararpolittt,  foroie  bie  «erl^anblungen  be§  STugfctiuffeä 
beg  beutfc^en  Sanbroirlfd^aftäratä  im  felöen  ̂ al^rgonge  ber  äeitfc^rift. 

^a^rbu^  XXXIV  i,  ̂ rSfl.  b.  ©d^Tnotter.  25 
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©c^ilberung  unb  ftatiftifd^e  Belegung  be§  jeroeiligen  ©eraerBejuftanbeS" 
glaubte  üeraid^ten  §u  muffen ,  oor  allem  beg^alb ,  roeil  i^m  ein  not= 
roenbiger  3wf<i»"«^en^ang  jjroifd^en  ©eroerbegefe^gebung  unb  ©eraerbe- 
entroirflung  nid^t  §u  befte§en  fc^eint.  3)aburd)  roirb  bie  2lrbeit  ju  einer 
reddtl^iftorifci^en  Unterfud)ung  über  ein  ©ebiet,  für  ba^  in  fold^em  Um^^ 
fong  faum  mei)v  ein  ̂ ntereffe  oor^anben  fein  bürfte. 

äöenn  e§  aud)  gutreffen  mag,  ba^  fein  notioenbiger  3"föi^tnen§on9 
jroifd^en  ©eroerbegefe^gebung  unb  ©eroerbeentraictiung  beftef)t,  fo  mü^te 
oom  rairtfdiaftß^iftorifdjen  ©tanbpunft  aug  gerabe  eine  Unterfud^ung 
barüber  oon  Qntereffe  fein,  roarum  ein  fold^er  an  fid^  bod|  ju  erroartenber 
3ufamment)ang  nxd)t  »orgelegen  ̂ at.  9Benn  man  bie  fäd^fifd^e  3u"ft= 
gefe^gebung,  raie  fie  burd)  bie  ©eneralinnunggartifel  oom  8.  Januar  1780 
geregelt  raorben  ift  unb,  abgefe^en  oon  einer  nid^t  tiefer  greifenben  9teform 

im  "^atju  1840  big  jum  15.  Dftober  1861  in  ©eltung  ftanb,  it)Tem 
©efamtc^arafter  nad^  roürbigen  miH,  fo  ftettt  fie  ein  eigentümli4)e§  ©emifd; 
oon  freif)eitlid;en  unb  bie  ©eroerbeentroidtlung  l^emmenben  öeftimmungen 

bar.  ®o  finben  mir  j.  33.  neben  bem  ̂ »anbroerfgfram  unb  Dem  3""ft'- 
jwang  bie  33eftimmung,  ba|  ein  äReifter,  ber  ba^  ̂ robeftüdE  beftanben 
^atte,  um  ba^  9Jieifterred^t  gu  erlangen,  fid^  blo^  me^r  in§  Sürgerred^t 
einzulaufen,  für  baö  Slieifterroerf  felbft  aber  feine  weitere  ©ebü§r  §u 
erlegen  brandete.  S)ag  ©rforöernis  ber  e^eUdjen  ©eburt  für  bie  .^anbroerf^^ 
le^rlinge  ift  nad^  ©eite  2  bereite  burd^  ein  ̂ JOianbat  oom  26.  5J^ärj  1881 
befeitigt  roerben,  roäfirenb  eg  nad^  einem  biefem  ©a^  unmittelbar  ooran= 
gel)enben  ©a^e  bi§  gum  ̂ a^re  1«38  beftanben  f)aben  foff.  ̂ Derartige 
2öiberfprüd^e  finben  fid^  aber  glüdflid^erraeife  nic^t  öfter  in  ber  ©arftettung. 
@in  .Ipauptmangel  ber  ©eneralinnunggartüel  mar  ber,  ba^  ber  33etrieb 
eine§  ̂ anbroerfgmä^igen  ©eroerbeS  auf  bem  Sanbe  oerboten  mar  unb  bajj 

für  bie  fabrifgmä^ige  ̂ nbuftrie,  bie  burd)  eine  bi§  auf  „33ater  Stuguft" 
gurüdreid^enbe  SCrabition  geförbert  rourbe,  ein  eigenartige^  Äonjeffiong= 
fpftem  ol^ne  irgenb  eine  gefe^lid^e  ©runblage  SSorforge  traf.  Sine 
9JiinifteriaIoerorbnung  oom  28.  Sluguft  1846,  bie  aU  ̂ enngeid^en  ber 
j^abrifgeroerbe  beftimmt,  „ba^  ber  einzelne  ©eroerbetreibenbe  nid)t  für 
ben  Drtgbebarf  unb  jum  unmittelbaren  2lbfa|  an  bie  ̂ onfumenten 
arbeite,  fonbern  bie  in  ber  Flegel  nod^  ber  feineren  3"rid^tung  unb 
2(ppretur  bebürftige  2ßare  an  ̂ aftort ,  SSerleger  ober  ©ro^^änbler  ab 
liefere,  fo  ba§  biefelbe  erft  burd^  beren  ̂ Vermittlung  in  ben  großen  3Ser= 

fe^r  gelange",  oerroeift  ber  9?erraffer  auf  ©eite  23  merfmürbigerroeife  in 
eine  Slnmerfung ,  o^ne  im  2:ejt  irgenbroie  auf  fie  eingugelien.  Aarane 
mu^  ber  groingenbe  ©d^lu^  gebogen  roerben,  ba^  ber  33erfaffer  nidjt  er= 
fannt  Ijat,  meld^  ungemein  roid^tige  Sebeutung  eine  berartige  Seftimmung 
für  bie  ©ntroidlung  ber  ̂ au^inbuftrie  i)aben  mu^te.  2)ai  roid^tigfte 
©efe§  au§  bem  gangen  Zeitraum  ift  ba§  oom  9.  Dftober  1840.  @6 
regelt  baö  l^anbroerfgmä^ige  ©eraerbe  auf  bem  Sanbe,  ba§  in  beftimmten, 
aÜerbingg  fe^r  engen  ©rengen  gugelaffen  rourbe,  unb  traf  aud^  für  bie 
g^abrifinbuftrie  grunbfä^lid^  roidjtige  Seftimmungen.  35ie  ̂ inberarbeit 
mürbe  blo§  big  gu  ge^n  ©tunben  geftattet.  @g  mürben  neben  ber  all= 
gemeinen  ̂ olfgfd^ule,  bie  in  ber  Siegel  oom  ooüenbeten  6.  big  gum 
ooEenbeten  14.  Sebengjalir,  barüber  ̂ inaug  aber  big  gur  ©rreid^ung  beg 
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©d^ulgiele^  befud^t  roerben  mu^te,  g^abriffd^ulen  jugelaffen.  35er  Xrucf 
rourbe  »erboten.  3)aneben  aber  »erlangten  gerabe  bie  Fabrikanten  33e= 
ftimmungen ,  bie  il)r  (Eigentum  an  9to^materiaIien  unb  ̂ albfabrifaten 
foroie  i^r  geiftigeg  Eigentum  an  3Jtuftern,  SRobeüen  ufro.  [d)ü§en  foüten. 

21U  parallele  ju  unferer  ©eroerbegeric^tggefe^gebung  oerbient  i)err)or= 

^e^oben  ju  roerben,  baf;  bamalö  gerabe  bie  g^abrifanten  burrf}  facl^= 
oerftänbige  Saien  befe^te  gabrifgeridE)te  oertangten.  2)ie  Reiten  änbern 
fid^  auffaüenb.  2)a^  in  ber  ©pielroareninbuftrie  beifpiel^roeife  gerabe 
«uc^  baö  geistige  (Eigentum  ber  ̂ au^inbuftrieHen  2lrbeiter  aud^  ̂eute  noc^ 

fe^r  fc^u^bebürftig  ift,  fällt  bem,  bie  3)inge  einfeitig  mit  Unternehmer- 
äugen  bcobac^tenben  3Serfaffer  nid^t  einmal  auf.  ©e{)r  auöfü^rlic^  finb 
bie  jRammerüer^anblungen  bargeftellt,  bie  jum  @rla^  be^  ©eraerbegefe^e« 
üom  15,  Dftober  1861,  bag  grunbfä^Ud^  bie  ©eroerbefreifieit  einfü{)rte, 
baneben  aber  bie  (Erlangung  ber  Sered^tigung  al§  SKeifter  in  freil^eitlid^em 
Sinne  regelte.  2)a  biefe^  (SJefe^  bereite  burc^  bie  $Reirf)^geroerbeorbnung 
nac^  fe()r  furjem  Öeftanbe  abgelö[t  roorben  ift,  nehmen  mir  an,  ba^  für 
feine  (Entfte^ungggefc^icl)te,  jumal  fie  roeber  roirtfrfjafilid^  nod^  gefe^geberifd^ 
öon  befonberer  Jöebeutung  ift,  fein  attgetneinereg  ̂ ntereffe  oor^anben  fein 

bürfte.  'ÜU  ein  ̂ JJiangel  mufe  l)eröorgel)oben  roerben,  ba§  firf)  bie  2)ar= 
ftellung  in  ben  fäd;fifd^en  ̂ ammeroerlianblungen  »erliert,  o^ne  auf  bie 
9Birtf(^aft^gefc^id)te  beg  ganzen  2)eutfc^en  Steid^eg  bjro.  beg  ̂ oö^ereing 
bie  gebül)renbe  9tüdffic^t  gu  nehmen.  j)er  fo  eng  eingegrenzte  Stoff  ift 
geroanbt,  überfid^tlid^  unb  in  gutem  Stile  bargeftellt.  S)ie  3trbeit  l^at 

oon  ber  p^ilofop^ifc^en  g^afultät  ber  Unioerfttät  Seipgig  einen  jjroeiten 
%eig  erhalten. 
©c^öneberg.  61.  §ei^. 

Serrigny,  Bernard :  Les  cons^quences  economiques  et  sociales  de 

la  prochaiue  guerre  d'apres  les  enseignements  des  campagnes  de 
1870 — 71  et  de  1904 — 05,  avec  une  preface  de  Fred6ric  Passy. 
(Etudes  6conomiques  et  sociales  publiees  avec  le  concours  du 
College  libre  des  sciences  sociales,  IX.)  Paris  1909,  Giard  & 
Briere.     8».     478  S.      10  fr. 

3n  biefer  Sd^rift  oerfud^t  ein  franjöfifd^er  Dffigier,  ber  fd&on  1906 
über  bie  33ejiel)ungen  jroifd^en  ̂ rieg  unb  3^olfgtPirtfd;aft ,  in^befonbere 

über  bie  mirtfdjaftlid^en  Urfad^en  ber  Kriege  eine  Schrift  ̂   oeröffentlic^t 
^at,  bag  international  »ernad^läffigte  2;^ema  ber  i^olf^roirtfc^aft  im 
ilrtege  für  fein  33aterlanb  ju  be^anbeln.  Dbgleid^  bie  etmag  feuille= 
toniftifd^e  Einlage  beg  2Berfe§  gegen  bie  ftrenge  ©ad^lid^leit  ber  gleid^= 
jeitig  erfd^ienenen  Sd^rift  53oeldferg,  bie  guoor  befprodjen  rourbe, 

unoorteil^aft  abftid;t,  finbet  ber  beutfd^e  Sefer  l)ier  bod)  eine  fd^ä^bare 
9)iaterialienfammlung ,  in^befonbere  über  bie  fran^öfifd^e  33olfgn)irtfd)aft 

im  Kriege  oon  1870—71.  äÖag  bie  franjöfifc^e  Siteratur  barüber 
entf)ält,  i)at  ber  33erfaffer  anfd^einenb  forgfältig  gefammelt,  ̂ at  aud^  oon 
^anbel^fammern  unb  ̂ nbuftriefirmen  Slugfünfte  gel)olt  unb  oerfuc^t,  auf 

'  La  guerre  et  le  mouvement  ecoiiomique,   leurs  rapports,  Jeurs  actioiis 
reciproques.    Paris,  SJertag  oon  SaDanjette. 

25* 
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bie  neuartigen  SSer^Itniffe  beg  näd^ften  Krieges  bie  S^iu^anroenbung  §u 
macfien.  @r  ift  babet  von  ber  STenbenj  nid^t  frei,  bie  oud^  in  ̂ afft)^ 

Segleitroort  ̂ eroortritt,  burd^  Unterftreid^ung  ber  roirtfd^aftlid^en  ©e= 
faf)ren  beg  ̂ "^""ft^f^ifS^  für  ben  eroigen  2BeItfrieben  «Stimmung  ju 
machen,  bem  aUerbingg  nad^  feiner  SJieinung  ein  ©ieg  ̂ ranfreid^S  über 
3)eutfd^Ianb  t)orQu§get)en  muffe,  älud^  tritt  er  für  @rfa^  ber  allgemeinen 
©ienftpflic^t  burd^  ein  33eruf€^eer  mit  Heineren,  aber  bafür  in  ber  @nt= 
fd^eibunggfd^Iad;t  oollgäfilig  »erroenbbaren  SJienfd^enmaffen  ein.  ̂ m 
©egenfa^  §u  Sölod^  fe|t  er  bie  ®auer  beg  Krieges  nid()t  mit  me[)reren 

^af)ren,  fonbern  nur  mit  10 — 12  9)Jonaten  an.  @r  benft  an  einen 
fran§öfifd^  ̂   beutfd^en  ̂ rieg ,  in  bem  ©nglanb  minbefteng  eine  gegenüber 
^rantreid^  n)ol)lroottenbe  9ieutralitöt  roa^re  unb  bie  ungeftörte  ̂ ortbauer 

ber  ©eegufuijr  für  g^ranfreid^  fidlere. 
2)ie  @rfat)rungen  beg  ruffifd^=japanifd^en  ̂ riegeö  (jält  ber  i^erfaffer 

mit  Siecht  für  roenig  beroeigfräftig,  roeil  ber  ̂ rieg  auf  folonialem  33obeit 

geführt  rourbe.  3)ie  fibirifd^e  Sa^n  f)at  ja  für  bie  ruffifd^e  3SoIfgroirt= 
fd^aft  erft  oer^ältniömäfiig  geringe  ̂ ebeutung,  unb  nur  burd^  bie  ftarfe 

militärifd^e  Seanfprud^ung  beg  SBagenparfg  litt  ber  {)eimifd^e  ®etreibe= 
oerfe^r,  fo  bajj  einige  taufenb  ̂ Doppeljentner  ©etreibe  »erbarben.  ^n 
I^apan  aber  fpielt  ba§  im  Kriege  am  empfinblid^ften  betroffene  Organ 

ber  i^olföroirtfd^aft ,  bie  @ifenbaf)n,  erft  eine  befc^eibene  9toIIe.  Se- 
merfenlroert  ift  bie  ̂ ui^Q^^ie  foroof)!  be§  ruffifd[)en  roie  be^  japanifd^en 
2luöfu^r^anbelg  im  Ärieg^ja^re  1904. 

3,^on  ber  beutfd^en  isoifgroirtfdjaft  raäl^renb  be^  frangöfif(^en  ̂ riege^ 

ift  roenig  bie  Siebe,  unb  mag  ber  SSerfaffer  über  bie  fpäteren  toirtfd^aft- 
lid^en  ̂ ^olgen  be§  ̂ riegeg  für  3)eutfd^Ianb ,  inibefonbere  in  bem  langen 
Kapitel  über  bie  Ärieggentfd^äbigung  fagt,  ift  oon  gerabeju  breifter  Dber= 
fläd)lid)feit.  ©elbft  bie  roenigen  beutfd^en  Duetten,  bie  er  gitiert,  fd^eint  er 
nidf)t  gelefen  gu  l)aben ;  fonft  fönnte  er  nid^t  fagen,  ©oetbeer  ̂ ahe  in  feiner 

befannten  ©d^rift  „SDie  fünf  ̂ UHiarben",  bie  nad^  bem  3Birtfd^aftgfrad^ 
von  1873  üerfa^t  rourbe,  biefen  Sixad)  oorauggefagt.  Um  fo  merf= 
mürbiger  erfd^einen  bie  2luffd^Iüffe,  bie  ©errignt)  au§  unbefannter  Quelle 

über  beutfd^e  2lrbeiterDerI)ältniffe  gibt.  2)ie  So^nfteigerung  ber  ©rünber= 
jal^re  fei  für  ben  beutfd^en  ̂ nbuftriearbeiter  tro^  ber  gleid^geitigen 
Sebengoerteuerung  bod^  mirlfam  geroefen,  roeil  er  in  ber  Sage  fei,  brausen 
üor  ber  ©tabt  ein  ̂ äu^d^en  mit  ©arten  unb  einer  Äu|  ̂ n  befi^en. 
©0  fei  für  ben  beutfdt)en  ̂ nbuftriearbeiter  bamalS  ftatt  beg  Sierö 
franjöfifd^er  ©eft  gum  täglid^en  ©etränt  geroorben;  er  i)ab^  eben  feinen 
Sol^n  nergeubet,  sans  peuser  ä  economiser  le  moindre  pfennig. 
9latürlid^  gielt  bag  gange  Kapitel  auf  ben  ̂ Zad^roeig  ah,  ba^  bie  fünf 
^Jlifliarben  2)eutfd^lanb  nid^t  befommen  feien,  ̂ n  bem  üorange^enben 

Kapitel  „L'annexion  d'une  province"  erfennt  ©errigng  roenigftenö  an, 
ba^  bie  Stüdfgeroinnung  @lfa§=2ot^.ringen§  groar  patriotifd^e  ̂ flid^t,  aber 
raeber  bem  roirtfd^aftlid^en  ̂ ntereffe  g^ranfreid^g  noc^  @lfa^  =  Sot§ringen§ 
bienlid^  fein  n)ürbe. 

SBcrtooHer  finb  feine  Semerfungen  über  ben  roirtfd^aftlid^en  @influ^ 
bei  näd)ften  Krieges :  baf;  beffen  Soften,  20  9Jiilliarben  ̂ ranfen,  au€  bem 

^a^regerfparnig  ber  2öelt  nid^t   gebedft  werben  fönnen;  ba^  bie  3[Jolfg= 
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TOtrtfd^aft  in  bem  Wla^e  gegen  Störungen-  empfinblid^er  fei,  alg  [ie 
inbuftrialifiett  fei  unb  bie  g^orm  ber  ©ro^inbuftrie  angenommen  ijaht; 

,  ba^  ein  l^o^ufl'^ißftöot  ̂ ^  Kriege  üiel  me^r  leibe  aU  ein  2(grarftaat, 

funb  ba^  ein  neutraler  2lgrarftaat  nom  Kriege  fogar  ä^orteil  l)abi',  ba^ 
bie  ton^entrierte  Slrbeitglofigfeit  ber  ̂ nbuftriejentren  für  bie  öffentlid^e 
Orbnung  gefäi)rlid)er  fein  roirb,  aU  bie  bej^entralifierte  ber  alten  l)alh 
Iönblid()en  ßleininbuftrie.  Unb  bod^  mar  f(^on  1870  bie  9?ot  gro^. 
^n  ̂ ari§  follen  nad^  einem  ungebrurften  ̂ iinifterialberid)t  oom  15.  Sluguft 

big  i^um  grieben^fdflu^  '^U  ber  2lrbeiter  of)ne  2lr6eit  geroefen  fein;  für 
100  000  hungrige  '3)iünber  raurbe  oon  ber  ©tabt  gefod)t,  32/3  2RiQionen 
^ranfen  für  ̂ Armenpflege  au«ggegeben  unb  ä{)nlic§  in  ben  anberen  ©ro^« 
ftäbten. 

2)ie  ̂ 'lotirunggmitteleinfu^r  fpielt  ja  für  g^ranfrejd^  feine  grofee 
StoDe;  Serrigni)  fann  bal)er  berirf)ten,  ba^  eine  SSerteuerung  non  Srot 
ober  i^Ieifd^  nirgenbä  eingetreten  fei,  roä^renb  aüerbingg  S^^^^  ""^ 
58eleud)tungämitte(  fe§r  im  greife  ftiegen,  aud^  Kleibung  unb  ®d()U^n)erf 
^egen  (§nbe  be§  Krieges  tnapp  mürben ;  bie  ̂ onfumoorräte  bei  Slu^brud^ 

beg  ̂ riegeg  reid^ten,  entfpred^enb  ber  üblid^en  ̂ rebitfrift,  für  3 — 4 
^JKonate  (®.  53),  bie  3fiol)ftoffoorräte  roenigften§  2—3  3J?onate  (®.  186). 
35agegen  foH  im  internationalen  ^anbel  ber  ̂ 4^reiä  oon  ©etreibe  unb 
flefaljenem  ̂ leifd^  geftiegen  fein  (©.  302,  306,  194).  ©benfo  auf= 
iöflig  tft,  ba^  aud^  bie  Steinfo^le  im  Qnlanbe  faum  teurer  geroorben 
fein  foü  (@.  240),  roä^renb  i^r  ̂ reig  in  ©nglanb  ftieg  (©.  293)  unb 
bie  ©eefrad^t  oerteuern  i)alf.  2)er  englifd^e  J^anbel  litt  überhaupt: 
Sonbon  unb  ©laggoro  Ratten  öiele  Sanfrotte  infolge  beg  ̂ riegeg 

(©.  292—294);  nur  einzelne  ©efd^äftSjroeige,  roie  bie  englifd^e  33aum= 
roottinbuftrie ,  fonnten  bie  3tugfd^altung  ber  fran^öfifc^en  ilonfurrenj  auf 
bem  SBeltmarfte  augnu^en  (®.  205). 

3n  g^rantreid^  felbft  erlitt  bie  ftärffte  Störung  ber  @ifenbal)nüerfel^r. 
SDie  ̂ iilitäroerrooltung  brandete  bie  SBagen  nid^t  nur  ju  Xran€port=, 
fonbern  aud^  ju  Sagerjroedfen ,  über  6000  SBagen  allein  oon  einer 

58a^ngefellfdt)oft  bienten  bei  ©d^lu^  be§  ßriegeg  al§  militärifd^eS  ̂ ^or= 
ratgmagajiin.  2lu^erbem  roaren  über  16  000  äBagen  burd^  ben 
militärifd^en  ©ebrauc^  unoerroenbbar  geroorben,  unb  bie  Slücfgabe  oon 

roeiteren  16  000  äöagen  feiteng  ber  beutfd^en  S^tegierung  lie^  angeblid^ 
foft  5  9Honate  lang  roarten,  unb  bann  mußten  fie  erft  repariert  roerben, 

^eue  2Bagen  roaren  bie  g^abrifen  rca^renb  be§  Äriegeg  gu  liefern  au§er= 
ftanbe.  2)a?(u  ftodtte  ber  Sanbftrafeennerfe^r  infolge  beg  ̂ ferbemangelg, 
wnb  aud;  ber  SBafferftra^enoerfe^r  nerfagte.  ©elbft  im  SfZad^barlanbe 
Belgien  rourbe  ber  Sa^ncerfe^r  fo  empfinblid^  unterbrochen,  ba|  mehrere 
gro^e  ©täbte  infolge  ̂ ol)lenmangelg  in  ©efa^r  famen ,  fein  ©ag  ̂ u 
befommen.  ©eit  1870  l)at  fic^  aber  ber  ßifenba^nüerfe^r  granfreic^g 
tjeroielfad^t ,  roä^renb  anberfeitg  ber  5Runition§bebarf  ber  mobernen 

g^elbroaffen  größere  2;rangporte  »erlangt  unb  bie  ©ifenba^n  aud^  in  ber 
©djlad^t  felbft  fünftig  eine  9fiolle  fpielen  foH.  Um  fo  empfinblic^er 
roirb  bie  Störung  bei  SSerfe^rg  fein,  unb  Serrigni;  red^net,  ba§  in 

ben  erften  2 — 3  5Ronaten  aUer  prioate  Sa^noerfe^r  roerbe  augfe^en 
muffen. 
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9?iel  t)Qrmlofer  aU  ber  SBogentnangel  roar  für  ben  i^er!et)r  ber 

9J{angel  an  ̂ leingelb ;  er  lourbe  teilroetfe  burd;  "^uiqabe  von  Söanffd^einen 
bei}obtn,  bie  fid^  gut  beroä^rten. 

^ür  bie  ̂ nbuftrie  trat  gu  ber  ̂ rangportftodtung  ein  empfinblic^er 

^apital=  unb  Strbeitermangel,  unb  oielfad^  ein  9tücfgang  ber  9?ad)frage. 
3lm  ftärfften  litt,  roag  gu  gutem  SCeit  mit  33oeI(ferg  3lngaben  für  2)eutfc^= 
lanb  übereintrifft,  bie  33auinbuftrie ,  bie  Sujruginbuftrie ,  ein  S^eil  ber 
33ef leibungginbuftrie ,  bie  ̂ apierinbuftrie ,  ber  ̂ eitunggbrud.  ̂ Dagegen 

liefe  bie  fjad^frage  beg  StuSlanbl  nur  in  bem  9}{afee  nac^,  roie  bie  Der= 
minberte  Slrbeiter^^a^I  of)ne^in  eine  53efc|ränfung  beö  33etriebe6  forberte. 
2)er  Seibeninbuftrie  fam  fogar  bie  »erftärfte  amerifanifc^e  S^ad^frage  ju 

^ülfe ;  freilid^  ging  auc^  fie  auf  ̂ /lo  itjrer  normolen  ̂ robuftion ,  auf 
75 — 85  *^/o  if)re§  ̂ abrifatpreifeg  gurüdf,  bei  gleirfjgeitiger  ©nttcertung  be§ 
9iof)ftoff eg ;  oon  ̂ Boelcfer  ̂ ören  mir,  bafe  ein  Seit  i^rer  Äunbfc^aft  auf 
2)eutfrf)lanb  überging  S)ie  ejportierenbe  ©Ifaffer  SaumrooIIinbuftrie 
fam  mit  einer  mäßigen  ̂ erfürjung  be^  2lrbeitgtag§  baüon.  ©eroiffe 
©ruppen  ber  metaUurgifci^en,  ber  %eictiU  unb  ber  Seberinbuftrie  erfreuten 
fid^  ban!  bem  oerftärften  5RiUtärbebarfe  fogar  einer  glän§enben  ̂ ro^ 
fperität.  35a§  ©c^neiberfd^e  ©ifenroerf  in  ßreufot  mufete  nur  roegen 
2lrbeitermangel§  ben  33etrieb  einfd^ränfen ;  feine  Slrbeiterga^l  fanf  oon 

1961  auf  1644.  2)er  SaumrooHoerbrauc^  ging  1869 — 70  oon  699 
ouf  430  2;aufenb  ©allen  jurücf.  5Die  ber  9)iobe  unterroorfenen  33rand^en 
burften  nid^t  auf  3Jorrat  arbeiten;  bie  SSoUroareninbuftrie  in  9ieimg  tat 

e§  ju  if)rem  ©d^aben  bod^.  '^üx  einen  großen  STeit  ber  'SKobeinbuftrie 
mar  am  oer^ängni^oollften  bie  plö^lid^e  2Ibfd^neibung  üon  ̂ aril,  roo 
bie  5)^obe  gemad^t,  bie  2öare  appretiert,  ber  3lbfa|  »ermittelt  roirb.  ̂ ie 

fo  aui  »erfd^iebenen  ©rünben  ot)ne^in  erforberlid^e  @infd)ränfung  be«^ 
©etriebeg  liefe  ben  3}?angel  an  ̂ ol)le  unb  9tol)ftoff  nur  feiten  empftnben. 

3)en  ©efamtoerluft  an  S^olfleinfommen  fc^ä^t  g^oöille  auf  4  iOiilliarben 
^ranfg,  baöon  1  ̂ iHiarbe  lanbroirtfd^aftlid^e^  ©infommen. 

2lud6  Serrign^  §at  fid^  fpegieH  für  bie  g^rage  intereffiert,  roieoiel 
Slrbeiter  bie  9)iobilmad^ung  ben  einzelnen  ̂ robultiongj^meigen  entstellen 

roirb.  '?flaä}  ber  franjöfifdjen  Serufgflatiftif  oon  1896  finb  unter  ben 
(männlid^en ?)  2lrbeitne^mern  bie  2llterg{laffen  oon  18—44  Qaliren  oer= 
treten:  in  ber  Sanbroirtfd[)aft  mit  61  "/o,  in  ber  ̂ nbuftrie  mit  65  ̂ lo^ 
im  ̂ anbel  mit  70  "/o;  unter  ben  Unternel)mern  bie  Slltergflaffen  oon 
25 — 44  ̂ a^ren:  in  ber  Sanbrpirtfd^aft  mit  34  *^/o,  in  ber  ̂ nbuftrie 
mit  47  V2  ̂ lo,  im  ̂ anbel  mit  53  "/o.  3)anad^  fann  man  annehmen, 
bafe  ben  ̂ nbuftriebetrieben  im  ̂ rieg^fatt  burd^fd^nittlid^  50  ̂ 'o  il)rer 
2lrbeiterfd)aft  fel)len  mürben;  aber  in  ben  Öranc^en,  bie  ̂ auptfäd^lid^ 
junge  fräftige  Seute  befd^äftigen,  märe  ber  ̂ rojentfa^  gtöfeer,  in  anberen, 
roie  im  gröfeten  S^^eil  ber  SCeEtilinbuftrie,  fleiner,  befonberg  roenn  fie  aud^ 
oiel  roeiblid)e§  ̂ erfonal  befd^äftigen.  ©ine  ber  gröfeten  ̂ ariftr  Saufen 

roürbe  burd^  bie  ̂ obilifation  mit  einem  ©daläge  76  ̂ lo  iljree  ̂ erfonalg 
oerlieren.  ÜJiit  Siedet  i^ebt  ©errignp  ̂ eroor,  bafe  in  ber  ©rofeinbuftrie 

unter  Umftänben  bie  ©ntjie^ung  einer  fleinen  ©ruppe  oon  Spe^ial^ 
arbeitern  ober  oon  leitenben  Gräften  ben  ganzen  33etrieb  gum  ©tiüftanb 

bringen   roürbe.     Qft  ein   fold^er  %aU  aud^  1870  anfd^einenb  nid^t  ein= 
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getreten,  unb  fonnten  bamal§  nur  in  einigen  3tu^nat)mef allen  2lr6eit8= 
auftrage  roegen  3trbeitermonge(^  nic^t  erlebtgt  roerben,  fo  roirb  bod^  bie 
©efa^r  im  näd)ften  Kriege  eine  oiel  größere  fein,  unb  ©errignt)  »er- 

langt, ba^  in  befonberen  g^äüen  bie  in  i^rem  33erufe  fd^roer  abtömm= 
liefen  9teferüiften  freigegeben  nierben  müßten,  fo  für  ben  ©ifenba^nbienft, 
Kohlenbergbau,  einen  2;eil  ber  ©ifeninbuftrie,  eleftrifd^e  Kraftroerfe. 

^offentlid^  roirb  bie  immerhin  oerbienftlid^e  ©d^rift  ju  roeiterer 
Unterfu(i)ung  ber  roirtfd^aftlid^en  Krieggprobleme  anregen. 
©reif^roalb.  K.  DIbenberg. 

*rebt,  3oI).  JBictor:  3)ie  ̂ olenfrage  im  S'tu'^rfo^Iengebiet.  (Sine  rairt= 
frfiaftgpoUtifd^e  «Stubie.  Seipjig  1909,  SSertag  oon  SDunder  &  §umbIot 
139  ©.     ̂ Jreig  3  m. 

3)er  58erfaffer  ge^t  in  feinen  2lu§fü^rungen  über  bie  ̂ olenfrage  im 
Stu^rfo^lengebiet  oon  einer  feften  Safi^,  nämlid^  ber  ©tatiftif  au^.  @r 

teilt  ung  junäc^ft  aug  ber  „©tatiftif  ber  SJutterfprad^e"  mit,  roieoiel 
litauifc^ ,  polnifd^ ,  mafurifc^  unb  faffubifd;  ©prec^enbe  fid^  in  ben 

3ftegierunggbegir!en  2)üffelborf,  Stmiberg  unb  9}iünfter  in  ben  ̂ a^ren 
1890,  1900  unb  1905  befanben,  fügt  bem  auc|  noc^  bie  ̂ alilen  ber  in 

ben  genannten  3tegierunggbegirfen  befinblid^en  3fluffen  unb  Dfterreid^er 
^ingu  unb  bringt  bann  eine,  afferbingg  aü^  bem  ̂ al)re  1893  ftammenbe 

©tatiftif  über  bie  ©eburt^länber  ber  ©efamtbelegfc^aft  be<o  9iul)rbe5irfg. 

^u^  Dft^  unb  2öeftpreu^en  ftammten  13  ̂ lo,  auä  ̂ ofen  unb  ©dEjlefien 
je  6  "/o  ber  ©efamtbelegfc^aft.  ^ieueren  3)atum€ ,  nämlid^  aui  bem 

'^aijxt  1907  ift  bie  ©tatiftif  be§  SlUgemeinen  Knappfd^aftgoereing  über 
bie  33elcgfd^aft  in  ben  19  ̂ ierl^er  ge^örenben  SBergreoieren.  3lu§  biefer 
gcl)t  ̂ eroor,  ba^  oon  ben  311649  Sergleuten  40142  aug  ̂ ofen, 
12  629  Qug  SBeftpreufeen  unb  44  743  au€  Dftpreu^en  ftammen.  2lud^ 
eine  ©tatiftif  über  bie  3lnljäufung  ber  ̂ olen  in  ben  einzelnen  3e<^cn 

feljlt  nic^t,  au§  ber  ̂ eroorge^t,  baf;  in  einer  großen  9fteil)e  »on  ̂ f^^en 
me^r  alg  50  ja  fogar  big  70  unb  mel^r  ̂ rojent  ̂ ^olen  üor^anben  finb. 
5\Jä^renb  ber  2)rudflegung  oon  33rebt§  äßerfdE)en  erfd^ien  bann  nod^  bie 
^eitfd^rift  beg  Ägl.  ̂ reufe.  ©tat.  Sanbeöamtg  1908,  IV.  (©c^tu^-)  Stbt., 

meldte  auf  ©.  251—274  bie  Slrbeit  oon  33röficfe:  „Sie  ̂ olen  im 

'Beflen"  bringt.  „2)ie  für  biefe  ©tubie  au^erorbentlid^  roid;tige  2Irbeit", 
fd^reibt  iörebt,  „noc^  in  oollem  Umfange  ̂ u  benu^en,  ift  unmöglid^." 
@r  fü^rt  bal)er  nur  in  ber  ̂ auptfac^e  an,  ba§  in  ben  ac^t  Greifen, 

»öeld^e  ̂ olen,  3)iafuren  unb  ̂ affuben  in  größerer  älnsal)l  beherbergen, 
fid^  ̂ olen  befanben  in  9(tecflingl)aufen=©tabt  9390,  $Recfling^aufen=Sanb 
30  590,  5Dortmunb=2anb  20  088,  S8oc^um=2anb  19  720,  ®elfenfird^en= 
Stabt  18  198,  ©elfenfirc^emSanb  18  921,  Dberl)aufen=©tabt  4919  unb 

?Ku^rort  11839.  —  @g  ift  rid^tig,  bie  genannte  Strbeit  Sröfideg  ift 
erft  im  ̂ ^rülija^r  biefeg  ̂ a^reg  erfc^ienen.  3:ro|bem  fann  man  aud^ 
biefe  Pallien  ntc^t  neue  nennen,  fie  begießen  fid)  nämlidj  auf  bag  ̂ a^r  1905. 
35>äl)renbbeffen  ̂ at  bie  ̂ olenberoegung  im  9tu^rreoier  fdjon  roieber  be= 
träditlid)  zugenommen,  ©o  ̂ at  feit  1905,  alfo  feit  ben  ̂ o^len  SBröfideg, 
fid^  bie  polnifdje  Seoölferung  bereit«  big  jum  3al)re  1908,  für  bag  3al)len 

oorliegen,  oerme^rt:  in  Soc^um=©tabt  um  19"/o,  in  3Redling§aufen=©tabt 

k 
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um  etroa  50  ̂/o,  in  ̂ ortmunb-Sanb  ungefähr  um  90  "/o,  in  Siedfling^aufen^ 
Sanb  unb  ®el[enfird^en=2anb  um  me^r  alg  100%  unb  in  ©elfenfird^en- 

®tabt  gar  metir  al§  150 "/o.  @§  liegt  etmaS  ̂ erbe§  barin,  bafe  eine 
n)of)I  bearbeitete  ©tatiftif  faft  burd;n)eg  bereite  oeraltet  ift,  wenn  fie 
er[c^eint. 

Srebt  ge^t  bann  oon  ber  g^roge  an^,  raer  ftd^  guerft  um  bie  ̂ polen, 
aU  fie  in  größerer  3ö^I  ̂ ^  ̂ nbuftriebesirf  auftraten,  befümmert  i)at. 
2)a§  mar  bie  ̂ ird^e.  ©ie  {)at  bie  ̂ olen  in  @t.  ̂ fibor  =  Vereine  unb 
anbere  ̂ arod^ialoereine  jufammengefü^rt,  SSereine,  bie  aud;  oon  ben  Se= 
l^örben  gar  nid^t  ungern  gefe^en  mürben,  ba  bag  fittlid^e  Seben  ber 
3Serein§mitgIieber  unjroeifel^aft  ein  beffere^  genannt  werben  mu^te  aU 
bag  ber  2lu^enftel^enben.  ̂ urg,  bie  S^erein^bilbungen  trugen  gunäd^ft  gar 
feinen  ß^arafter  gur  Sd;au,  ber  irgenbroie  für  ben  «Staat  ober  bae 
2)eutfd^tum  fd^ien  gefä^rlidd  merben  -^u  fönnen.  S)a  fam  bal  ̂ a§r  1890 
unb  mit  i^m  ber  größere  ̂ wf^i^om  ber  $oIen  unb  mit  biefem  größeren 
^uftrom  bie  intenfiüeren  53emü^ungen  ber  (Sojialbemofratie,  bie  ̂ olen 
§u  fid^  herüber  §u  jie^en.  SDie  ̂ irc^e  erfannte,  ba^  gur  Slbme^r  gegen 
bie  ©osialbemofratie  etroag  gefd^e^en  muffe  unb  fd^idte  ben  befannten 
Dr.  £i|  in  ben  ̂ nbuftriebegirf.  2)iefer  löfle  feine  Slufgabe  oon  feinem 
©tanbpunfte  aug  gefe^en  in  gerabegu  genialer  2ßeife.  @r  ftü^te  feine 
Stätigfeit  gunäd)ft  auf  bie  beftet)enben  $8ereine,  fd^uf  ̂ unberte  oon  neuen 

3Sereinen,  grünbete  aU  erfteg  ̂ olenblatt  im  SfJutirreoier  ben  au^er- 

orbentlid^  roirffamen  „2Biaru§  ̂ ollfi"  in  SBod^um  unb  gab  ber  gangen 
^olenbemegung  ̂ alt  unb  ̂ n^alt  burd^  bie  ©d)Iad^tbeoife :  „9iationttI- 

polnifd^".  5RationaIpoInifd^  rouibe  immer  me^r  unb  me§r  3:rumpf,  ja 
big  gu  einem  ©rabe,  ba|  fd^Iiefelid^  bie  polnifd^en  23ereine  national 
poInifd)er  mürben  aU  ber  nationalpolnifd^e  Dr.  Si|  unb  bie  ©eiftlid^feit. 
S)a§  führte,  um  eg  furg  gu  mad^en,  gum  ©turge  beg  Dr.  2i^.  Slber  ber 
©tein  mar  in§  Stoffen  gefommcn.  2lud)  unter  ben  S3rübern  ̂ ol^ann  unb 
Slnton  SBrejgfi,  bie  abmedjfelnb  an  ber  ©pi^e  beg  SBiarul  ̂ olgfi  ftanben, 
nal^m  bie  nationalpolnifd^e  ̂ Bewegung  gu.  §atte  man  oon  2lnfang  nur 
polnifd^  fpred)enbe  ©eiftlid^e  ©erlangt,  fo  »erlangte  man  balb  national 
polnifc^e  ©eiftlid^e,  ja  förmlid^  einen  gang  nationalpolnifd)en  llat^oligiSmue. 
2lllen  ürd^lid^en  ̂ anblungen  roie  bei  ̂inbtaufen,  ̂ Kommunionen,  Strauungen 
unb  Seid^enbegängniffen  mu|te  ber  nationalpolnifd^e  ©tempel  aufgebrüdt 
merben.  3Son  ber  Sffiiege  big  gur  Sa^re  nur  nationalpolnifd) !  ©elbft 
ber  3lu§tritt  ber  ©eiftlid^en  au§  ben  33ereinen  fonnte  biefe  33eroegung 

nid^t  me^r  ̂ emmen.  3)ag  fam  aud^  bei  ben  2öal)len  beutlid^  gum  llug» 
brud.  Ratten  bie  ̂ 5olen  1893  nod^  mie  ein  Wlann  für  bag  Zentrum 
geftimmt,  fo  mürbe  fd^on  1898  bereits  2Bal)lentl)altung  proflamiert,  erft 
bei  ber  Stid()roa^l  fd^menften  bie  ̂ olen  gum  Zentrum  ah.  ̂ ann  aber 

mürbe  ein  eigener  ̂ ^t^lf^nbibat  aufgefteflt.  ̂ ofef  ß^origgemßti,  ein  ge= 
fd)idter  J^erauggeber  tjon  polnifd^en  Slnfidjtgpoftfattcn,  erl)ielt  1903  über 
17  000,  1907  faft  29000  ©timmen.  1908  bei  ben  ßanbtaggroaljlen 
fallen  mir  bie  ̂ olen  aber  mieber  gefd^loffen  fürg  ̂ ^J^^^^"^  eintreten.  S)ie 
@rflärung  für  bie  le^te  SBenbung  ift  folgenbe:  bei  ben  ̂ olen  l)atte  bie 

fogenannte  §ofpartei  abgeroirtfd^aftet  unb  bie  äsoifgpartei  mar  gu  @influ| 
gelangt.     2lug  bem   ̂ ^ntrum   mar   eine  bemagogifd^e   Dppofitiongpartei 



393]  Sefljre^ungen.  393 

geroorben  unb  bie  rl^eini[c§=tDeflfQnfd^e  ̂ olenberoegung,  bie  unter  Dr.  Si^ 
nod;  nQtionaIpoIni[d)=ultramontan4onferüatiD  genannt  roerben  fonnte,  roav 
je^t  eine  nationalpolni[c^=uItramontQn=rabitaIe  geroorben.  2)iefem  fam  511 

ftatten,  ba^  bie  ganje  po(nifd;e  i^ereingtätigfeit  je^t  mel)r  unb  me^r  eine 
roirtfdjQftgpoIitifd^e  geroorben  roar,  @in  ̂ auptmerfmal  bafür  ift  bie 
6ntftel;ung  ber  polnifd^en  SerufSüereine ,  ber  polnifc^en  ©eroerffdiaften. 
3)ie  ©ojialbeniofratie ,  oor  Quem  bie  fojialbemofratifc^en  ©eroerffdiaften 
(alter  ä>erbanb)  mußten  auf  bie  ̂ olen,  benen  im  Qnbuftriebejirf  ̂ o^e 
Sö^ne  aüi§  bebeuten,  eine  au^erorbentUd^e  Slnjieliunggfraft  ausüben; 
benn  bie  ©ojialbemofratie  oerfprad^  bem  poInifd)en  2lrbeiter  burd^  ©treüg 
ju  erfämpfenbe  i)o^e  Sö^ne  unb  furje  Slrbeit^jeit.  3lIIerbingg  raupten 
bie  ̂ olen  aud),  ba^  bie  Sojialbemofratie  foroo!)!  ber  ̂ ird^e  aU  \l)xem 

9iational-^oIentum  me^r  alö  fü^l  gegenüberftanb.  3)a§  machten  fid()  bie 
polnifd^en  33erufeüereine  junu^e.  «Sie  liefen  ben  poInifd()en  3lrbeitern 
i^re  £iebe  ;^ur  Äird^e  unb  it)re  ©c^roärmerei  für  ein  fünftigeg  ̂ olenreic^ 
unb  oerfprad^en  in  ©treifg  unb  fonftigen  So^nberoegungen  Schulter  an 
©d)ulter  mit  ben  anberen  ©eroerffdiaften  in  ben  ̂ ompf  ju  siel)en.  ̂ a§> 
^aben  fie  aud^  reblid)  gehalten.  33ei  allen  33eroegungen,  bei  jeber  ̂ e^e, 
bei  allen  Streife  ̂ aben  fid^  bie  polnifd^en  ©eroerffdiaften  oon  ben  fogial= 
bemofratifd^en  nur  baburd[)  unterfd)ieben,  ba|  fie  bie  rabifalften  ̂ orberungen 
auffletiten  unb  biefe  aud^  mit  faft  fanatifd)er  ̂ ö^ißfeit  vertraten.  3)amit 

ift  jugleid^  ba§  3Jiärd)en  auS  ber  Söelt  gefd^afft,  bafe  bie  ̂ olen  im  3ftul)r= 
reoier  aU  So^nbrürfer  auftraten  ober  gar  bie  ̂ ^'^^"'^crroaltungen  bie 

^olen  eigens  aU  So^nbrürfer  fommen  liefen.  Sffienn  jemanb  ̂ ier  ein= 
roenben  follte,  bafe  eS  bod[)  immer  ein  3Sorteil  fei,  ba|  biefe  ̂ olen  nid^t 
©ojialbemofraten  geroorben  finb,  fo  mu^  id^  fogen,  baS  ift  ein  Irrtum. 

3)er  ©ojialbemofrat  Ija^t  feinen  Slrbeitgeber  unb  fte^t  bem  '^aterlanbe 
leiber  füt)l  gegenüber.  2)er  polnifd^er  Slrbeiter  i)a^i  nid^t  nur  feinen 
Slrbeitgeber ,  fonbern  aud^  mit  glü^enbem  ̂ affe  2)eutfd^lanb  unb  aUeg 
roaS  beutfd^  ift.  33ei  irgenb  einer  unlieb f amen  SSerroidlung  fann  ber 
polnifc^e  ©eroerffd^aftler  leidet  gefä^rlid^ei  roerben  al§  ber  ©ojialbemofrat. 
2)arum  finb  aud)  bie  polnifd^en  Serufgoereine  aU  burd^aug  gefö^rlid^e 
3u  bejeidjnen,  befonberS  aud^,  ba  biefe  Serufgoeretne  je^t  nid^t  nur  oon 

83üd()um  auä  über  ben  r^einifdt)=roeftfälifd^en  ̂ nbuflriebegirl,  fonbern  aud^ 
über  9)iittelbeutfd^lanb,  ja  über  ben  gangen  Dften  eine  geroiffe  ̂ errfd^aft 
unter  ben  ̂ oten  ausüben. 

SBenn  nun  auc^  bie  gange  ̂ olenberoegung  fid;  groifd^en  ben  Slngeln 
ber  firdölid[)en  3>ereine  unb  ber  beruflid^en  SSereine  bre^t,  fo  ift  bod^  bie 
anbere  i^ereinStötigfeit  burd^auS  nid[)t  belanglos.  Srebt  fd^ilbert  unS 
beS^alb  aud^  nod^  einge^enb  bie  Stötigfeit  beS  ̂ olenbunbeS,  DeS  ̂ aupt; 

Äird)enfomiteeS,  beS  3^erien=^olonien=  herein!,  beS  ̂ SerbanbeS  ber  f5olen= 
»ereine,  beS  ®t.  ̂ ofop^ati^gonbs,  beS  33olfS=93ibliotl)efen=SSerein§  forcie 
einer  Unmenge  üon  ©efangoereinen,  oon  3i^§er=  unb  3:rompeterDereinen, 
ber  ©ofolüereine,  ber  a6)t  polnifd^en  ̂ onfumoereine,  bie  in  einem  58er= 

banbe  ber  polnifd^en  ̂ onfumoereine  in  Sl^einlanb  unb  SBeftfalen  jufammen^ 
gefaxt  finb,  foroie  ber  polnifd;en  SSereinSbanf. 

Unterflü^t  unb  road[)ge^alten  roirb  biefe  oielfad)  oerfd^lungene  unb 

»erjroeigte  ̂ isereinStätigfeit  burc|   bie  polnifc^e  treffe.     2ln   ber   @pi|e 
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fte§t  ba  ber  in  33oc§um  erfd^einenbe  „2ötaru§  ̂ oI§!i".  ©ein  ©influ^ 
ift  ein  fe^r  großer  unb  ba«  umfome^r,  al§  bie  2eiter  be§  „2Biaru§ 

^olefi"  meiftenS  and)  bie  Seiter  im  .^auptroa^lfomitee  finb  unb  fo  bie 
SL^a^len  in  9t^einlanb  unb  SBeftfalen  big  gu  einem  geroiffen  ©tobe  be= 

{)errfc^en.  '?lteben  bem  „äßiarui  $oIgfi"  entftanben  unb  »ergingen  eine 
5Rei^e  anberer  polnifc^er  Slätter,  unter  benen  aud^  9?oman§eitungen  unb 
fatirifd^e  Blätter,  ̂ eute  finb  oon  Sebeutung  neben  bem  „SSiarug 

^^olgfi"  be[onber§  ber  in  §erne  erfd^einenbe  „3f?araboroic"  unb  ba^ 
Drgan  ber  polnifc^en  33erufgr)ereinigung ,  bie  „©ila";  au^erbem  aud^ 
nod)  bie  polnifd^e  Siuggabe  ber  fojialbemotratifd^en  33ergQrbeiteri5eitung. 
SRan  fie^t,  bo^  über  ben  ̂ nbuftriebegirf  unb  befonberS  über  bie  ftarf 

mit  ̂ olen  burc^fe^ten  Steile  be-g  ̂ nbuftriebe^irfg  fid^  ein  engmofd^igeg 
^'iel  oon  3^ereinen  unb  3Serbänben  fd^Iingt,  bie  e§  mel)r  unb  met)r  jur 
3Ba^r^eit  mad)en,  ba§  bie  ̂ olen  leiber  aud^  f)ier  im  25>eften  aflmäfilid^ 
einen  ©taat  im  ©taate  bilben.  Sod&um  ift  ber  ̂ auptfi^  ber  über  ganj 
2)eutfrf)Ianb  üerbreiteten  polnifd^en  Seruf^oereine,  be§  ̂ olenbunbe^ ,  be§ 

©t.  ̂ ofaptiatig  =  ?yonbö  unb  ber  polnifc^en  SSereinöbanf ,  beg  §aupt= 

mn^lfomiteeg ,  beg  „2öiaru§  ̂ olgfi"  junb  üon  fo  nielem  me^r,  ba^ 
Sod^um  in  ben  2lugen  oieler  ̂ olen  aflmä^lid^  aU  eine  2lrt  9lefibenj 

erfd[)eint  unb  folgenbeg,  im  Srebtfd^en  2Berfe  nid^t  ent()altene§  fd^erj^ 

^afteg  'l^orfommnig  immer  me[)r  2öa^rfd^einlid^feit  geroinnt:  ein  in 
2)ortmunb  roo^nenber  ̂ ole,  ber  fein  9teic^gbeutfd^er  mar,  t)atU  ftd^  mi^^ 
liebig  gemad^t  unb  befam  barauf^in  ben  Slugroeifunggbefe^l.  2)iefen 
betrad^tenb ,  fogte  er :  i^i  fott  »erlaffen  35eutf(^Ianb  ?  pfeife  id^  auf 

2)eutfd^Ianb  —  —  gef)e  id^  nad^  33od^um.  —  3)lit  biefer  fd^er^^aften 
9öenbung,  bie  aber,  bag  rairb  man  mir  ̂ ugefte^en  muffen,  einen  burd^aug 
ernften  ̂ ern  ̂ at,  möd^te  id^  meine  2lu§fü§rungen  über  ben  ̂ n^alt  be§ 
Jörebtfd^en  Sud^eg  fc^liefjen.  ©ie  bürften  genügen,  um  barjutun,  ba^ 
biefeg  SBerfd^en  für  aüe,  bie  fid^  mit  ber  ̂ olenfrage  nid^t  einge^enb 
befd^äftigt  f)aben,  eine  ̂ unbgrube  ber  33ele^rung  unb  Unterhaltung  p 
merben  oerfprid^t. 

3luf  bie  Kapitel  „^olen  unb  ̂ O^Jafd^inen"  unb  „^olen  unb  Unter* 
ne^mer"  bin  id^  abfid^tlid^  nid^t  eingegangen.  2)er  23erfaffer  begibt  fid^ 
ba  auf  ein  ©ebiet,  bag  er  augenfd^einli(|  nid^t  be^errfc^t.  3Senigften§ 

^at  bieg  Dr.  ©ruft  ̂ üngft^ßffen  in  feinem  2luffa§e  („Sux  g^rage  ber 
33ermenbung  ber  ©d^rämmafd^ine  im  5Ru^rfo^Ienbergbau.  ©in  tritifd^er 

Beitrag  jur  ̂ olenfrage")  in  ber  33erg=  unb  ̂ üttenmännifd^en  3eitu"S 
„©lüdEauf"  (9ir.  27  —  1909)  nad^guroeifen  gefud^t.  —  ©e^en  mir  oon 
biefen  beiben  Kapiteln  ah,  fo  bürfen  mir  roo^l  bie  rairtfc^aftlpolitifc^e 
©tubie  Srebtg  aU  eine  fe^r  roißfommene  ©rfd^einung  auf  bem  t)iel= 
umftrittenen  ©ebiete  ber  ̂ olenfrage  begrüben. 
3)ortmunb.  Ogfar  3)ittrten#. 

t^intf,  9it$arb:  3)ag  ©d)ul3e=^2)eli^fd^fd;e  ©enoffenfd^aftSroefen  unb  bie 
mobernen  genoffenfd&aftlid^en  ©ntroidflunggtenbengen.  ^ena  1909, 

©uftao  ̂ ifc^er.     8«.     VIII  unb  372  ©.     7  mt 

3)cr  SSerfaffer  üorliegenben  33ud^eg  roiH  unterfud^en,  mag  ©d^ulje^ 
S)eli|fc^   mit  feinen  nerfd^iebenen  ©enoffenfc^aftgarten  geroollt  §at,  roa? 
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bie[e  erreid^t  ̂ aben,  unb  roeldje  Sebeutung  i^nen  für  bie  3"f""ft  »""^'' 
roo^nen  mag,  nad^bem  feit  1890  anbete  ©enoffenfc^aftöibeen  fid^  ©citung 

i^u  fd^affen  geroufet  ̂ aben.  ©r  gef)t  auö  oon  ber  ©ebrängni«  be§  ̂ anb= 
roerb  um  bie  2Ritte  beg  19.  ̂ al)r^unbertg ,  bie  er  oielleid^t  etroaS  ̂ u 

ffiS5en()aft  fd^ilbert,  erörtert  fur^  bie  ©ebanfen,  bie  für  ©df)ul5e=^eli^fd(^ 
bei  ber  ©rünbung  ber  einzelnen  Slrten  oon  ©enoffenfc^aften  ma^gebenb 
roaren,  unb  befprid^t  in  einem  befonberen  Kapitel  Sßefen  unb  Sebeutung 

be§  „'-yorfc^u^oeremg",  aU  be§  tgpifd^en  'Certreterg  ber  ̂ ier  be^anbetten 
©enoffenfd;aften.  @«  fd^Ue^t  fic^  an  bie  ©efd^id^te  ber  ©ntfte^ung  be^ 
aiügemeinen  3Serbanbeg  unb  feiner  ̂ ^^ede,  foroie  ber  ©rünbung  ber 
3)eutfd^en  ©enoffenfc^aft^banf  unb  i^rer  ©d^idffate.  2)a§  rierte  Kapitel 
entl)ält  bie  gefd)id^tlid^e  (Sntroidflung  be§  ©enoffenfdjaft^roefenS  big  1890, 

bie  ®d)n)ierigfeiten,  unter  benen  fid)  bie  ©enoffenfd)aften  aHmä^Iid^  burd^= 

fe|en  tonnten,  unb  einge()enb  bie  'Seränberungen  be§  ©enoffenfd^aftgred^te^. 
2111'  bieg  ift  ja  nict)t  neu  ober  jum  erftenmal  bargefteüt,  im  att= 

gemeinen  aber  anfd;aulid;  bef)anbelt;  ber  Sierfaffer  roill  eg  aud^  nur  al§^ 
Einleitung  angefe{)en  roiffen ,  roä^renb  er  bag  ̂ auptgeroid^t  auf  bie  oier 
roeiteren  Kapitel  legt. 

3unäd)ft  befprid^t  er  bag  Eingreifen  ber  ©taatg^ülfe  in  bie  ®e= 

noffenfdiaftgberoegung,  foroeit  "Jireu^en  in  ̂ rage  fommt.  @g  roerben  fur;^ 
bie  früher  oon  ben  ©enoffenfd()aften  felbft  au§gef)enben  Seftrebungen  auf 
Grrid^tung  oon  ̂ ^"tralfaffen  gefd^itbert,  bie  aber  o^ne  größeren  ©rfotg 

blieben ,  big  bann  ber  ©taat  burd^  ©rünbung  ber  „^reufenfaffe"  bie 
geroünfd^te  ,^entralfrebitanftalt  fdjuf.  ©ntfte^ung,  Drganifation  unb 
3roede  beg  ̂ nf^'t^tg  roerben  einget)enb  erörtert;  befonberg  aud^  bie  2ln= 

griffe,  bie  ber  2lllgemeine  S3erbanb  gegen  bie  ftaatlic^e  g^örberung  ber 

®en offen fd^aften  überhaupt  erljoben  ̂ at,  nä^er  geprüft,  '^a^  in  berartigen 
ftaotUc^en  ̂ af!nal)men  ein  2(broeid^en  oon  ben  urfprünglid^en  ̂ been 

©d^u(3ie=®eli§fd^'  liegt,  ift  jujugeben,  aber  man  fann  bem  3^erfaffer  bei= 
ftimmen,  roenn  er  barin  einen  Bweifl  ̂ ei^  ftaatlid^en  ©o^ialpolitit  erblidt, 
mit  bem  man  prin,^ipiell  einoerftanben  fein  barf.  ®ie  Urteile  über  bie 

2Birffamfeit  ber  'il^reu^entaffe ,  bie  bigl)er  im  roefenttid^en  ben  lanbroirt- 
fc^aftlid^en  ©enoffenfd^aften  ̂ u  gute  gefommen  ift,  finb  meift  rool)l  ah= 
geroogen  unb  roerben  il)ren  öemül)ungen  im  großen  ©an.^en  gerecht, 

Ein  roeitereg  J?apitel  roirb  ber  mobernen  ̂ onfumoereingberoegung 

geroibmet.  ̂ ier  legt  g^ind  cor  allem  bie  Entroidlung  bar,  roeld^e  bie 
pr  fogenannten  Hamburger  9tid^tung  gefiörenben  ̂ onfumoereine  im 
©egenfa^  ju  ben  33eftrebungen  beg  3lllgemeinen  3Serbanbeg  gu  nehmen 
fuc^ten,  unb  roeld^e  ben  befannten  Sef(|lu§  beg  Äreu^nad^er  3Serbanbg= 
tageg  herbeiführte.  2)aft  bicfem  eine  grunbfä^lid^e  fad)lid^e  ©ioergenj 
.^ugrunbe  lag,  roirb  mit  3fied^t  lieroorge^oben.  ̂ n  ber  allgemeinen  2öert= 
fd^ö^ung  ber  Äonfumoereine  ftimme  id)  mit  bem  3Serfaffer  -^roar  nid^t 
überein ,  bod^  ift  ̂ier  nid)t  ber  Ort ,  barauf  einjuge^en.  9^ur  eine  Se- 
merfung  ̂ u  feiner  3^erteibigung  gegenüber  ber  2lnflage,  bie  2lrbeiter= 
.^onfumoereine  roären  fo^ialbemofratifd^ :  oon  rabüaler  fojialbemofratifd^er 
Seite  roenbet  man  fid^  bod^  immer  fe^r  entfc^ieben  gegen  bie  ?^orberung, 

öafe  bie  ̂ onfumoereine  neutral  fein  foHen.  2)er  „58orroärtg"  5.  58.  be= 
?eid^net  bieg  ougbrüdlid^  alg  eine  3Serflad^ung  ber  ©enoffenfd^aftgibee  unb 
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oerlangt,  ba^  bie  ©enoffenfd^aftgberoegung  oon  „fogialiftifd^em  ®eifte  cr= 

füttt"  fein  muffe.  S)iefe  Slnfd^auung  ift  nid^t  auf  ben  „isorroärtg"  be^ 
fd^ränft. 

3)er  toid^ttgfte  Steil  ber  ganzen  Unterfud^ung ,  ber  2lngelpunft,  roie 
ber  SSerfoffer  felbft  fagt,  liegt  im  7.  Äapitel:  „$Die  §anbjt)erfer= 

^enoffenfc^aftgfrage".  ®o  ®d)uI;5e=3)eU|fd[)  ausgegangen  ift  »on  bem 
^eftreben,  in  erfter  Sinie  bem  HIeingeroerbe  §u  Reifen,  fo  ift  natürlich 
befonberS  genau  gu  prüfen,  ob,  bejro.  mie  roeit,  fid^  bie  ©enoffenfd^aften 
i)kv  burd^gefe^t  ̂ ben.  Seiber  mu|  fonftatiert  roerben,  ba^  ber  3Serfaffer 
ba  oößig  »erfagt.  Man  I)at  überall  ben  ©inbrud,  ba^  i^m  bie  2in= 
fd)auung  üon  ben  fingen  fel)It,  über  bie  er  fd^reibt,  2)a§er  fommt  eS 
aud^,  ba^  er  fid^  bie  ganj5e  Unterfud^ung  gu  leidet  mad^t.  2ln  unb  für 
fid^  liegt  ber  ©ebanfe  nal)e,  ̂ ier  bie  allgemeine  Sage  be§  ̂ anbroerfg  in 
ben  ̂ reiS  ber  Setrad^tung  gu  sieben,  »ielleid^t  nur  unter  bem  ©efid^tg= 
punft,  ob  feine  roirtfd^aftlid^e  ̂ ofition  l)eute  eine  anbere  ift  al§  j^ur  3eit 

<5d^ulje=2)eli^fd^'.  ̂ inrf  vex^\d)Ut  jebod^  augbrürflid^  auf  berartige  (ix> 
örterungen.  S)ann  aber  l)ätte  man  jebenfaHS  eine  ba§  gefamte  9Jiaterial 
Derroertenbe  2)arftellung  ber  ̂ anbraerfergenoffenfdjaften  erwarten  fönnen. 
2)ie§  3JZaterial  ift  nid;t  einmal  fo  bürftig.  2)ie  ©efc^äftsftatiftifen  beä 
^auptoerbanbeS  beutfd()er  geroerblid^er  ©enoffenfd^aften  über  bie  ̂ al^re 
1904,  1905,  1906  lagen  bereite  t)or,  bie  ̂ a§re§berid^te  galjlreid^er 

^anbmzxU^  unb  ©eroerbetammern  entl^alten  foraol)l  oielerlei  einzelne  3tn= 
gaben,  aU  fie  auc^  ̂ inroeife  über  bie  prinjipielle  2Bertung  ber  ©enoffen= 
fd^aften  feiten^  ber  gefe^lid^en  ̂ anbroerfSorganifationen  bringen;  jubem 

e^iftieren  einige  neuere  ©pejialunterfurfiungen ,  fo  S.  ̂ romm,  ®ie  ®e= 
noffenfd^aften  im  ©d^u^mad^er^anbroer!  (Seipj^ig  1904),  ober  2ß.  ̂ eter§, 
3ur  neueften  ©ntroidlung  be§  ©enoffenfd^aftgmefenS  im  ̂ anbroerf 

(^refelb  1906).  S)a^  ber  i^erfaffer  biefe  legten  beiben  nic^t  fennt, 
mad^t  feinen  guten  ©inbrudt,  audj  bie  ̂ anbmerlgfammerberid^te  l)at  er 
nid^t  benu^t  unb  oon  ben  ©efd^äftSftatiftifen  be§  ̂ auptoerbanbeä  im 
mefentlid^en  nur  bie  oom  ̂ a^re  1905  unb  aud^  baS,  ol)ne  fie  genügenb 
5U  »erarbeiten.  @in  Seifpiel  mag  bag  geigen:  3"  ber  ©efd^äftgftatiftif 

beg  ̂ auptoerbanbeS  für  1905  ̂ aben  221  9ftot)fioff- ,  Sliaga^in^,  2ßerf= 
unb  ̂ robuftiogenoffenfd^aften  berid^tet.  %xnd  gibt  au^  ber  ©tatiftif 
nur  bie  ©efamtbilang  aller  ®enoffenfd;often  ̂ ufammen.  3)ag  genügt 
aber  in  feiner  SBeife  für  roiffenfdiaftlid^e  Qvoeät.  ̂ ene  ©enoffenfd^aften 
finb  fe^r  oerfd^iebener  2trt,  aud^  in  it)rer  SBebeutung  für  baS  ̂ anbroerf 
nid^t  gleid^raertig.  3""^  minbeften  l)ätten  bie  ©enoffenfd^aften  jebeS 
3tDeige§  für  fid^  ̂ ufammengefteüt  roerben  muffen.  3!)a|  fie  in  ber  ©tatiftit 

nid^t  nad^  Strten,  fonbern  —  aug  praftifd^en-  ©rünben  —  nad^  SteoifionS- 
werbönben  aufgegä^lt  finb,  l^inbert  nid^t.  2)enn  abgefel^en  baoon,  ba^ 

jebe  ©enoffenfd^aft  mit  i^rer  g^irma  angegeben  ift,  roirb  aud^  nod^  au§= 
brüdlid^  oermerft,  §u  roeld^er  2lrt  fie  gehört.  —  3!)ie  oon  %md  weiterhin 
nad^  ber  ©tatiftif  beg  2lllgemeinen  SBerbanbe§  aufgeführten  „©enoffen= 

fd^aften  in  einzelnen  ©eroerbej^roeigen"  gel)ören  jum  guten  Seil  überl)aupt 
nid^t  l)ier^er.  3!)enn  roenn  in  18  SBerfgenoffenfd^aften  mit  2165  ̂ Rit-- 
^liebem  nur  572  felbftänbige  ̂ anbroerler  fid^  befinben,  fo  fann  man  fie 
nid^t   in  il^rer  ©efamt^eit  aU  ̂ anbroerfergenoffenfd^aften  anfe^en.     3Son 
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ben  10  ̂ robufttügenoflenfd^aften  nun  gar  ift  auö)  nid^t  eine  einj5i9e  eine 
lüirflid^e  ̂ anbroerfergenoffenfc^aft.  2)ie  102  ̂ anbroerfer  unter  ben  607 
©efamtmitgliebern  ge[)ören  Sraugenoffen[rf;aften ,  33ranntn)einbrennereien 
ufro.  an.  ©elbft  bie  babei  befinblid^e  ©dju^mad^ergenoffenfd^aft  entpuppt 

fic^,  roenn  man  bag  -IRitglieberüerjeic^ni^  in  ber  ©tatiftif  nad^fie^t,  al^ 
ein  Unternehmen  oon  Slrbeitern. 

Sine  einjige  auffällige,  oom  S^erfaffer  felbft  mitgeteilte  S^atfad^e 
l)ätte  i^n  fd^on  oeranlaffen  muffen ,  in  genauerer  ©injielunterfud^ung  bem 
Problem  ber  ̂ anbroerfergenoffenfc^aften  nad^i^uge^en.  ̂ on  ben  ermähnten 
221  ©enoffenfc^üften  finb  nur  16  üor  1896  entftanben,  38  oon  1896 
big  1899  unb  bie  ganj  gro^e  ̂ Jte^rjaljl  oon  167  in  ber  3eit  oon  1900 
big  1904.  ©eitbem  finb  e§  übrigen^  nod^  me^r  geroorben.  2)ie  blo^e 
^^atfac^e,  ba^  neuerbing€  etroa^  me^r  agitiert  roorben  ift,  fann  ben 
au^erorbentlid^en  Unterfdjieb  bod^  nidjt  erflären.  Sei  näherer  33etrad^tung 

l)ätte  %'md  gefe^en,  ba^  biefeg  Söad^^tum  mit  ber  Statigfeit  ber  .^anbmerfg= 
fammern  im  ̂ "fonimen^ng  fte^t,  unb  bag  l)ätte  i^m  oielleirf)t  3Serttn= 
taffung  gegeben,  fid;  einge|enber  über  bie  mobernen  Seftrebungen  im 

^^onbroerf  ju  informieren,  e^e  er  baran  ging,  n)eiterf)in  unter  —  roie  er 

n)ieberl)olt  ̂ erüor^ebt  —  „bebuftioen"  ®efid;tgpunften  bie  ̂ anbmerfer* 
genoffenfd^aftgfrage  gu  betradjten. 

@r  roiCl  nömlid^  aug  t^eoretifd;en  ©rroägungen  ̂ eraug  ben  SBemeiö 
führen,  ba§  bie  ©enoffenfd^aften  für  tia^  ̂ anbmerf  nid^t  merllid^  in^ 
©eroid^t  fallen  fönnen,  unb  benu^t  aU  2lugganggpunEt  bafür  in  ber 
^auptfad^e  ©ombartg  2lnfid^ten.  ̂ ä)  muJB  gefte^en,  ba^  id^  einer  fold^en 

bebuftioen  —  sit  venia  verbo !  —  „llnterfud^ung"  überhaupt  feinen 
9Sert  beimeffen  fann.  2Ber  ol^ne  forgfältige  ?Jad)prüfung  ber  realen  ®r= 

fd)einung  nur  mit  ©ombartg  2(ugen  bag  lEleingeroerbe  betrachtet,  für  'aen 
ift  bie  g^rage  nad^  ben  ̂ anbroerfergenoffenfd^aften  \a  \d)on  oon  üorn= 
herein  entfdt)ieben.  2)ie  Slulbrücfe  ©ombartg,  roie  „fapitaliftifd)er  ©eift" 
unb  bgl.  finb  für  ?^ind  einfad^  ©d^lagroorte  geroorben,  bie  an  bie  ©teile 
eigener  9lad^forfc§ung  treten.  3)ag  Silb,  bag  er  fid^  nun  oon  ben  ge= 
noffenfd^aftlic^en  Seftrebungen  im  ̂ anbroerf  mad^t,  ift  ungefälir  biefeg: 
^ie  oberfte  ©d;id^t  beg  ̂ anbroerfg  roirb  fid^  erl)alten  aud^  ol)ne  ®enoffen= 

fd^aften  troft  be§  fie  be^errfd^enben  fapitaliftifdE)en  ©eifteg  —  man  roei^ 
nic^t,  oon  mannen  er  fommt  unb  roo^in  er  ge|t!  —  3)er  gro^e  9teft 
ift  jum  Untergang  beftimmt.  ®a  oerfud^t  man,  bie  ©enoffenfd^aften 

aU  einzige  ̂ ülfe  anjupreifen,  um  büg  ̂ anbroerf  in  feiner  alten  g^orm 
ju  fonferoieren.  Man  roill  alfo  proletarifd;e  ©Eiftenjen,  benen  boc^  nic|t 
me^r  ju  Reifen  ift,  retten.  2)a§  mu^  natürlich  mißlingen,  roeil  bie  Über= 
legen^eit  ber  fapitaliftifc^en  Söirtfdjaftiform  über  bie  ̂ anbroerfSmä^ige 
nid^t  SU  befeitigen  ift  ufro.  ufro. 

?iun  benft  natürlid^  fein  ernft^after  9J?enf^  baran,  ba§  ̂ anbroerf 

in  feiner  alten  —  meinetroegen  oeralteten  —  g^orm  ju  erhalten.  5Die 
gefamte  neuere  ̂ anbroerferpolitif,  über  beren  SCenbenjen  man  fid^  unfd^roer 
unterrid^ten  fann,  ge^t  ba^in:  S)en  ted^nifc^  gut  burc^gebilbeten  ̂ anb= 
roerfer  aud^  gum  rec^nenben  Unternehmer  ju  mad^en,  roie  id^  eg  fd^on 
früher  in  biefem  ̂ a^rbud^  einmal  formuliert  §a6e.  Slud^  ber  „fauf* 

männifd^-fpefulatio"  arbeitenbe  ̂ anbroerfer  aber  befinbet  fidp  in  geroiffen 
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33e§ie^ungen  im  3^ac^teil  gegenüber  bem  ©ropettieb.  3)q  foff  nun  bie 

®en offen fd^aft  l^elfen,  in  ber  einen  ober  anberen  Sftid^tung  einen  Slus» 
gleid^  ?;u  fd^affen.  ̂ ^iid^t  etroa  in  bem  Sinne,  ba^  fie  al^  eingigeS  ober 
gar  dg  2ini)eilmittel  in  ?5^rage  fommt,  aud^  nid^t  fo,  bafe  in  jebem  ?5^afl 
möglid^ft  fämtlid^e  benfbaren  ©enoffenfc^aften  angeroenbet  roerben.  2)ie= 

jenigen  Slreife,  bie  fid^  fpesiett  mit  bem  Sluebau  unb  ber  g^örberung  ber 
^anbroerfergenoffenfd^aften  befaffen,  miffen  genau,  bafe  bie  SBirfung  ber 
©enoffenfd^aften  nur  eine  bebingte  ift.  3)emgemäf[  §anbeln  fie  aud^. 
@ie  roiffen  ferner,  ba^  aud^  bie  ©enoffenfd^aft  bem  nid^t  Reifen  fann, 
ber  an  fid^  bem  Untergang  oerfaßen  ift.  «So  erHärte  j.  So.  ber  2)ireftor 
beg  ̂ auptoerbanbeg  beutfd^er  geroerblid^er  ©enoffenfd^aften ,  b.  f).  alfo 
ber  eifrigfte  unb  erfolgreic^fte  Drganifator  biefer  ©enoffenfd^aften ,  auf 
t)em  3tllgemeinen  ̂ anbroerfertag  in  ßifenad^  1907  (^rotofoll  ©.  11  f): 
„^ür  aÜe  jene  Greife,  bie  nid^t  me{)r  in  ber  fogialen  Stellung  finb,  bie 
toirtfd^aftlid^  nid^t  me^r  in  ber  Sage  finb,  an  biefem  faufmännifd^en 
Unternehmen  [sc.  ber  ©enoffenfd^aft]  teilnet)men  ju  fönnen  .  .  .  ba  fann 

im  großen  unb  ganzen  aÜerbingS  ein  gefunbeS,  oerftänbigeg  ®enoffen= 

fd^aftiipefen  nid^t  met)r  in  53etrac^t  fommen." 
S§  roürbe  §u  roeit  füE)ren,  rooüte  id^  bie  ja^Uofen  fd^iefen,  ?;um 

3:;eil  rounberlid^en  2lnfid^ten  be§  3Serfaffer§  §ier  rid^tigftetten.  Sie  finb 
eben  bie  Iogifd)e  ̂ onfequenj  feiner  9Jiet()obe,  bie,  ftatt  bie  3:atfad^en  §u 
befragen ,  if)n  oon  üorgefe^ter  SJJeinung  au§  Urteile  fallen  lä^t.  2(lä 
^Huftration  fei  nur  ̂ eroorge^oben ,  ba^  er  (S.  315)  bet)auptet:  2)ie 
^anbmerfergenoffenfd^aft  roäre  SelbftjroedE,  fie  roolte  fid^  an  bie  Stefle 

beg  ̂ anbmerfgbetriebeg  refp.  feiner  einzelnen  g^unftionen  fe^en!  2)iefe 
Slnfd^auung  mürbe  nur  zutreffen,  menn  man  aüent^alben  ̂ robuftio= 
genoffenfd^aften  errid^ten  mürbe,  ©eroi^  fa^  Sd;ulge=3)eli|fc^  {)ierin  einft 
bie  Krönung  beg  ©angen ,  aber  mären  bem  SSerfaffer  bie  iöeftrebungen 
beg  ̂ anbmerfg  nid^t  fo  bellagengroert  fremb,  fo  mürbe  er  roiffen,  ba^ 
man  ̂ eute  gang  anberS  barüber  benft.  ̂ eterg  j.  S.,  ber  ali  SpnbüuS 

einer  §anbraerf§fammer  aud^  befonbereg  ̂ ntereffe  an  ben  ̂ anbroerfer= 
genoffenfd^aften  l)at,  fc^eibet  in  feiner  oben  gitierten  Sd^rift  bie  ̂ robuttio- 
genoffenfd^aften  au§brücflid^  oon  ber  ̂ arftellung  aug,  roeil  er  ganj  gu- 
treffenb  meint,  biefe  mären  me^r  auf  ben  @rfa|  al§  auf  bie  .^ebung  be^ 
felbftönbigen  ̂ anbroerf§  gerid^tet. 

So  mu^  leiber  nad^  affem  gefagt  roerben,  ba^  ba§  §8ud^  in  feinem 
entfd^eibenben  ̂ eil  gänglid^  oerfel^tt  ift. 

3n  bem  legten  Kapitel  roirb  bie  oolf^roirtfd^aftlid^e  Sebeutung  ber 
3SoIf§ban!  unb  i^re  2ßefengänberung  betrad^tet.  (S§  roirb  namentlicf) 
erörtert,  roie  bie  ̂ rebitgenoffenfd^aften  (9?oIf§banfen ,  3?orfd;u^ücreine) 

atImäJ)Hd^  i^ren  urfprünglid^en  ©^arafter  oerlieren,  me^r  unb  mel)r  banf- 
mä^ige  Unternel^mungen  roerben,  gum  2:;eil  bieg  aud^  äufeerlid^  burd^  Um^ 
roanblung  in  eine  Slttiengefeflfdjaft  befunben.  @g  ift  aber  nid^t  rid^tig, 
roenn  ber  3]erfaffer  bie§  alg  3ci<^en  bafür  anfief)t,  ba^  fein  ̂ ebürfni§ 

mel^r  für  berartige  ben  fleingeroerblid^en  ̂ reöitanfprürf)en  bienenbe  Unter= 
nelimungen  oor^anben  ift.  ©erabe  bort,  roo  bie  ̂ rebitgenoffenfd^aften 
fid^   bei   i^rer  Sätigfeit   in   nid^tg   me^r  oon   ben  S3anten  unterfd^eiben. 
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!ann  man  am  ̂ äufigften  klagen  über  ben  "üKanger  au^reic^enber  Ärebit= 
organifation  für  ben  fleinen  unb  mittleren  ©eroerbeftanb  t)örcn. 

3um  B(i)iu^  nod^  ein  paar  ßinjelaugfteßungen :  Stuf  6.  198  loirb 

ber  $Ian  ̂ ur  ©ntfdiulbung  beg  länblirfien  ®runbbefi|eg  ermähnt,  ̂ -ffiie- 

n)ol)l  ber  58erfoffer  fid^  bamit  einoerftanben  erflärt,  fprid^t  er  feltfamer-- 
roeife  »on  einem  gro teufen  ̂ ulturroerf  (^rudfe^ler ?).  B.  2u9  roirb 

gejagt,  bafe  bie  Hamburger  ©ro|einfauf^gefeII[cfjaft  eine  ©eifenfabrif  „in 

3ifen  bei  J^amburg"  errid^ten  rooüe.  2lbge[e^en  baoon,  ba|  Slfen  nid^t 
bei  ̂ ambm\^  liegt,  ift  biefer  Drt  fc^on  feit  langem  nic^t  me^r  in  ?5^rage 
gefommen,  i)ie  ̂ abrif  roirb  oieImef)r  in  ©röba  hü  Stiefa  i.  ©ad^fen  ge= 

baut.  B.  301  r»ergleid)t  %'md,  inbem  er  bie  ̂ rebitgenoffenfd()aften  bei  Seite 
lä|t,  bie  fonftigen  geroerblirfjen  mit  ben  lanbroirtfd^aftUd^en  ®enoffen= 
fd^aften  unb  ̂ roar  unter  Slnfü^rung  ber  abfoluten  ̂ iffetn-  ©i"  gered^teg 
Urteil  laffen  aber  nur  bie  relatioen  3^^^^^"  i^'  ̂("^  ̂^^  Sinjal)!  ber 
felbftänbigen  Sanbroirte  ja  er^eblid^  größer  ift  alg  bie  ber  ̂ anbroerfer. 

®.  303  roerben  ben  280  lanbroirtfdjaftlid^en  äBerfgenoffenfd^aften  70  ge= 
roerblic^e  gegenüber  geftellt,  roäl)renb  biefe  auf  ®.  301  mit  206,  I)in= 
gegen  bie  ̂ Jtagajingenoffenfd^aften  mit  70  aufgefül)rt  finb.  Db  bie 

me^rfad^  »erroenbeten  2(u^brüde  „nid^tei  beftotro^"  unb  bag  „^nbioibueU" 
eine  roertoolle  Söereid^erung  ber  beutfd;en  ©d^riftfprad^e  bilben,  laffc  id^ 
ba^ingefteüt. 

Hamburg.  SJiaj   Söeftp^al. 

Pic,  Paul :  Traite  616mentaire  de  16gislation  industrielle  :  Les  lois 
ouvrieres.  Troisieme  Edition.  .Paris  1909,  Arthur  Rousseau. 
1121  ®.     8^     ©e^.  12,50  ̂ r. 

^n  britter,  neubearbeiteter  unb  bi§  jum  jüngften  ©tanbe  ber  @e= 
fe^gebung  fortgefül)rter  Sluflage  liegt  bag  red^t  braud^bare  Se^rbud^  beö 
^rofefforg  ̂ ic  oon  ber  Unioerfität  S^on  oor,  bag  ben  erften  2;eil 
feineg  ©eroerberred^tg ,  ba§  2lrbeiterre4)t,  umfaßt,  ̂ e^t,  roo  enblid^  bie 

(Sinfid()t  in  allen  ̂ ulturlänbern  erroad^t  ift,  ba^  ein  moberneg  ©Oi5iaI= 
ve6)t  gefd;affen  unb  fobifi^iert  roerben  mu^,  ba§  entgegen  bem  über« 
lieferten ,  auf  römifd^  =  red^tfid^em  ̂ nbioibualigmuS  fu^enben  bürgerlid^en 

9ted)t  üon  ben  fo^ialen  ̂ been  ber  mobernen  S^'xt  erfüÜt  ift  unb  ben 
maffenliaft  anfd^roellenben ,  gum  grij^ten  Sleile  ungeorbneten  ©toff  ein= 
l)eitlid)  unb  fpftematifd^  burd^bringt,  bebeutet  bie  ̂ Veröffentlichung  beg 
erroeiterten  ̂ icfd^en  ©rrunbriffeg  ein  bead^ten§roerte§  literarifd^eö  @r= 
eigni§.  ̂ ^aul  ̂ ic  ift  einer  ber  beften  5?enner  beg  ©eroerbe=  unb  2lrbeitg= 
rec^teg  aller  Sänber.  ©eine  reid^e,  publisifttfdje  S^ätigfeit  auf  biefem 
©ebiete,  bie  ©pejialifierung  feineö  afabemifd^en  Se^ramteg  auf  ba§  %a(^ 

ber  „legislation  industrielle  et  ouvriere",  feine  ̂ enntnig  aud^  ber 
beutfdjen  unb  englifdien  5Berl)öltniffe  beroirfen,  ba^  er  befonberg  berufen 
ift,  ba§  moberne  europäifd^e  SBirtfd^aft§red()t  al§  roertöolle  roilfenfd^aft= 
lid^e  35ifjiplin  mit  gu  begrünben;  roie  Sotmar,  ©tier=©omlo  unb  roenige 
anbere  oereinigt  er  auf§  glüdflidjfte  juribifd^e  ̂ enntniffe  unb  3Sorbilbung 
mit  fogialpolitifd^ien  unb  roirtfd^aftgroiffenfd^aftlid^en  ^ntereffen.  ©ein 
prinzipieller   ©tanbpunft   ift  bem   9iaoul  3at)g   oerroanbt  unb  entfprid^t 
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etroa   ben  ̂ enbengen   ber  beutfd^en  ©efettfd^aft  für  fojiole  Steform.     2ln 
ber  ©osialifierung  be§  5Red^t€  mit^uroirfen  ift  feine  ßebeniaufgabe. 

Sein  Se^rbud^  fott  in  jroei  Steilen  ba^  sanj^e  ©eroerbered^t  (im 

roeiteften  ©inne  be§  3Borte§)  umf äffen;  ber  Segriff  „16gislation  indu- 

strielle" ift  i)ier  in  ber  englifrfien  unb  franjöfifd^en  Sebeutung  in  ber 
|>auptfa(^e  gleid)  2Birtf4)aft^rec^t  §u  nerfte^en.  j)er  erfte  Xeil,  eben  bie 

„lois  ouvrieres",  erfd^ien  juerft  1894,  in  einer  jroeiten  Stuf  läge  1902, 
ie|t  (1909)  in  britter  Sluftage.  ̂ er  groeite  iJeil  fott,  getrennt  oom 
Strbeiterred^t,  bag  Siedet  be§  geroerblid^en  @igentum§  be^anbeln.  2öä§renb 

in  ben  „lois  ouvrieres"  ber  ̂ meä  üerfolgt  roirb,  Slrbeiter  unb  3ln=' 
geftettte  gegen  bie  Unternehmer  gu  fd^ü^en  unb  ba€  ©leid^geroid^t  jjroifd^en 

Kapital  unb  Slrbeit  aufredet  gu  erhalten,  enthält  bag  S^ted^t  beg  „propriete 

industrielle"  bie  Seftimmungen ,  bie  Sfled^t  unb  S3iIIigJeit  im  iserfel^r 
ber  ©eroerbetreibenben  untereinanber  unb  mit  .^änblern  fidlem  foffen, 

alfo  @efe|e  über  ben  unlauteren  Söettberoerb ,  über  ©rfinber^,  ̂ D^arfen- 
unb  5Rufterfd^u|  ufro.  ̂ ft  biefer  ̂ obej:  me^r  ein  3tn^ängfel  be§  3ioiI==/ 
befonberg  be§  ̂ anbelSred^teg ,  fo  fott  jener  Kommentar  bie  3Serbid^tung 
ber  mobernen  ©ojialpolitif  in  jled^tifä^en  roiebergeben. 

Sei  einem  berartigen  2öerfe,  bai  ein  fd^roer  überfe^areg  unb 

maffen^afteg  3)etail  in  üaren  unb  einfad^en  ̂ ufatttmen^ängen  aufju» 
tüeifen  ̂ t,  I)ängt  fe^r  oiet  oon  ber  ftofflid^en  ätnorbnung  ah.  Unb 
id^  möd^te  ben  SSorgug  beg  ̂ icfd^en  Se^rbud^g  gerabe  in  ber  fad^gemä^en 
©igpofition  erblidfen.  SSorangefd^idEt  ift  eine  brei  Kapitel  umfaffenbe 
Einleitung:  im  erften  Kapitel  roiro  ba§  ©ebiet  abgegrenzt,  bag  bem 
©eroerbered^t  jufäHt;  i^m  folgt  eine  fritifd^e  Unterfud^ung  ber  brei 
9ted^t§fi)fteme  be§  ̂ nbioibualigmug ,  ©ojialigmug  unb  @olibari§mu§, 
mobei  bie  rationellen  ©renken  ftaatli(^er  ̂ nteroention  gegenüber  ben 
^^atfad^en  beg  3Birtfd;aft§Iebeng  (im  ©inne  moberner  ©ojialreform  red^t 
roeit)  gebogen  roerben.  ̂ Deutlid^  erlennt  man  ̂ ier  bag  Kernproblem  beg 

@en)erbered()tg ,  ben  planmäßigen  (Singriff  beg  ©taateg  in  fojiale  SSer- 
^ältniffe.  SBie  fid;  bie  oerfi^iebenen  tt)eoretifd^en  ©c^ulen  gur  ©taatg= 
^ülfe  gefteüt  ̂ aben ,  roirb  nä^er  bargelegt.  35ag  britte  Kapitel  enthält 

ben  gef(^id^tli(|en  iBerlauf  ber  gefe^Itd^en  ̂ Regelung  ber  2Birtfd^aftg= 
organifationen  öon  ber  ?lnti!e  big  gur  ©egenroart. 

2:ief  gräbt  ber  3Serfaffer  bei  biefer  fogiologifd^  =  re(^tgp^iIofopl)ifc^en 

unb  gefd^id^tlid^en  Einleitung  nirgenbg.  S^ieue  ©efid^tgpuntte  oon  irgenb- 
roeld^er  Originalität  auf^^uroeifen ,  ift  nid^t  feine  ©ad^e.  ̂ ud^  ̂ ier  ift 
flare  2(norbnung,  Überfic^tlicjifeit  unb  33reite  beg  ©toffg  bei  fürjefter 
©arfteHung  fein  S^orjug. 

Sei  ber  Sel^anblung  beg  eigentlid^en  ©egenftahbeg,  ber  2)arfteIIung 
ber  9led^tgmaterie ,  ift  befonberg  bie  fenntnigreid^e  ©egenüberfteHung  ber 

©efe^e  faft  atter  Kulturftaaten  oon  2öert.  ̂ fJatürlid^  nimmt  bie  fritifc^e 
Slnalpfe  ber  frangöfifd;en  Slrbeitergefe^e  ben  breiteften  dlaum  ein;  fte 
werben  |ebod^  in  meift  eingefienber  äöeife  mit  ben  äf)nlid^en  ©efe^en  beg 
2luglanbeg  in  parallele  gefegt.  ®iefer  faft  erfd^öpfenben  S3el)anblung 
einer  umfangreid^en  3Raterie  l^aben  mir  in  ber  miffenfd^aftlid^en  Siteratur 
fonft  faum  etroag  an  bie  Seite  gu  fe^en.  2)ag  Bulletin  ber  internationalen 

^Bereinigung   für  gefe^Iid^en  31rbeiterfd^u|   bringt  natürlid^  bie  2lrbeiter= 
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fd^u^gefe^e  (im  engeren  ©inne  beg  2Borte§)  lüdfenlo^;  aber  oon  einer 
fritifd^en  2)urcl^brin9ung  ber  5)kterie  fann  l)ier  nid^t  bie  9tebe  fein. 
2ll€  DueHenmaterial  roäre  [onft  eigentlid^  nur  ber  »om  belgifd^en  office 
du  travail  l)erauögegebene  Annuaire  de  la  legislation  du  travail  ju 

nennen;  aber  aud)  |ier  bleibt  (angemeffenerroeife  für  eine  amtlid^e  ̂ u^ 
blifation)  bie  roiffenfd^aftlid^e  23erarbeitung  auggefd^Ioffen. 

^ic  teilt  feinen  ©toff  in  4  3:itel.  2)em  erften  2lbfd;nitt  gibt  er 
bie  (in  ber  roörtlid^en  Überfe^ung  in§  2)eutfd^e  kid)t  mi^oerftänblid^e) 

Überfd^rift:  Keglern entation  administrative  de  l'industrie.  ^n  feinen 
3JlitteIpunft  ift  ba§  ̂ ringip  ber  g^rei^eit  ber  Slrbeit  gefegt,  au^  bem  baä 
ÄoaIitiong=  unb  2lffo5iation€red^t  fliegt  (Koalition  unb  ̂ Iffojiation  finb, 
roie  wir  gleid^  feljen  roerben,  nid^t  einunbbagfelbe) ;  bie  33efd^ränfungen 
ber  2lrbeit§frei^eit  burd^  ftaatUd^e  ̂ nteröention  ge{)ören  gleid^fattg 

groanglog  gu  biefem  2lbfd^nitt.  2)en  jroeiten  3:;itel  be^eid^net  ber  SSer* 

faffer  mit  „Contrats  iudustriels".  ^^d^  möd^te  bai)in  gefteHt  fein 
laffen,  ob  biefe  überfd^rift  groedEmä^ig  ift.  Se^anbelt  roirb  §ier  ber 
SlrbeitöDertrag,  befonberg  ba§  2o§nprobIem  in  i^m,  foroeit  e§  red^tlid^er 
yiatux  ift.  2)er  britte  unb  »ierte  iitel  finb  nid^t  nur  fe^r  t)iel  fürger 
al§  bie  beiben  erften ;  fie  fte£)en  aud()  in^oltlid^  unb  formal  hinter  biefen 
jurüdt.  ̂ m  britten  werben  bie  foHeltioen  unb  inbioibueUen  3lrbeit§- 
fonflifte,  bag  ©inigung^roefen  unb  bie  ©emerbegerid^te  be^anbelt;  ber 
le^te  ̂ at  bie  fojiale  Söol^lfa^rtgpflege  unb  bag  ̂ erfic^erungSroefen  jum 
©egenftanbe. 

®e^r  einge^enb  rairb  in  Xitel  I  ba§  frangöfifd^e  ®cfe^  t)om 

21.  3)?är§  1884  über  bie  33erufgf9nbifate  be^anbelt;  auc^  bie  2Öalbedf= 
9touffeau=2RilIeranbfd^en  Sfteformbeftrebungen  roerben  gebü^renb  gemürbigt. 
®er  Segriff  ber  Koalition  wirb  in  einem  bei  nn§  immer  feltener 
roerbenben  ©inne  nur  auf  oorübergel^enbe  ̂ Bereinigungen  angeroenbet, 
bie  beftimmt  finb  fid^  aufjulöfen,  fobalb  il^r  augenblidtlid^er  S^zä  er= 
reid^t  ober  feine  llnau§tü()rbarfeit  anerfannt  ift.  @g  ̂ anbelt  fid^  beim 
franjöfifdien  ̂ oalitionsred^t  eigentlid^  nur  um  bag  Sted^t  ber  ©trei!oer= 
bänbe;  bemgegenüber  roirb  ber  Segriff  ber  Slffogiation  fo  roeit  gefaxt, 
ba^  aÜe  3lrten  oon  Serufgorganifotionen  (syndicats  professionnels) 
borunter  fallen.  Sl^ir  roill  fd^einen,  ba^  eg  angemeffener  märe,  bie 
Unternef)meroerbänbe  (Kartelle  unb  StruftS)  aug  bem  Stammen  beg 
Slrbeiterred^tg  gan^  ̂ erauggu^eben ;  fie  gel^ören  in  ben  groeiten,  nod^ 
ungefd^riebenen  Steil  be§  ©eroerbered^tS.  3lud^  bag  9Befen  unb  die^t  ber 
9)tonopolbetriebe ,  oielleid^t  fogar  bie  S)arftellung  ber  ©emeinbebetriebe 
füllten,  um  Unflar^eiten  gu  oermeiben,  in  ben  3"f«"i"ienl^ang  biefe§ 
Sanbel  nid^t  aufgenommen  roerben.  Sead^teniroert  erfd^eint  mir  in  ber 
©toffbe^anblung  be§  2lutor§  befonberg  fein  Semü^en,  bie  SCenbenjen 
auf  ©ntfte^ung  eineg  europäifd^en  2lrbeiterred^t§ ,  b.  §.  bie  road^fenbe 
Übereinftimmung  ber  nationalen  @eroerbered^tgft)fteme  tro^  ungleid^er 
2lugganggpunlte  unb  oerfd^ieben  fd^neHer  ©ntroidlung,  aufguroeifen  (§167). 

3)er  SCitel  II  enthält  neben  bem  2lrbeit§öertrage  (im  engeren  ©inne) 
bag  SBiffenSroerte  über  ben  Se^roertrag ,  ben  Sßerfoertrag  unb  bie  red^t= 
lid^e  9^atur  ber  Heimarbeit,  ̂ yreilid)  reid^t  biefer  Slbfd^nitt  in  feiner 
juribifc^en   Vertiefung  nid^t  an  Sotmar§  Unterfud^ungen ;   am  9Jia^ftabe 

3of)r'buc^  XXXIV  l,  ̂ rSg,  b.  Sd^moaer.  26 
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eineg  Kommentars  gemeffen,  erroeift  er  fid^  aber  nid^t  minber  aU  ber 
erfte  2;eil  jur  Orientierung  über  bog  befle^enbe  dieä)t  root)!  geeignet. 

3)aB  ber  3.  unb  4.  2;itel  gurüdfte^en,  ̂ at  n)oi)l  l^auptfä(f)Iicl^  barin 
feinen  ©runb,  ba^  §ier  bag  rerf)t§n)iffenfci^aftlid^e  SRaterial  unb  bie 

juriftifd^e  Beurteilung  in  ben  ;^intergrunb  gegenüber  bem  rein  fojial^ 
poIitifrf)en  Clement  treten.  ,§ier  fd^eint  mir  bie  3)arftettung  be§  befte^en= 
ben  franjöfifd^en  9ied^t§,  be[onber§  beg  ®efe|e§  oom  29.  ©ejember  1892 
über  ©inigunggroefen  unb  fafultatioe  ©d()iebggerid;tgtätigfeit  am  rmxU 
oollften;  aud^  bie  einge^enbe  Se^anblung  ber  franjöfifd^en  Sioformpläne 
jur  @infül)rung  ber  ©ojialüerfid^erung  mu|  ̂ err)orgef)oben  roerben.  S3ei 

ber  ©egenüberftettung  ber  freiwilligen  unb  ber  ̂ «'angloetfid^erung  ent= 

fd^lieft   fid^  pc  „ol)ne  Zögern"  für  bag  beutfd^e  obligatorifd^e  ©pftem. 
Überl)aupt  mu^  anerfannt  roerben,  ba^  ber  SSerfaffer  bie  beutfd^e 

©efe^gebung  mit  ©ad^oerftänbnig  unb  ©ered^tigfeit^finn  roürbigt.  %xex= 
lid^  fe^It  ei  in  @in?elt)eiten  nid^t  an  SJli^nerftänbniffen.  5lu€  ber  @in= 
leitung  möd^te  id^  jroei  fünfte  nennen ,  roo  mir  ein  ̂ ragegeirf)en  am 
^la^e  fd^eint:  ̂ ic  behauptet,  bie  beutfdje  ̂ iftorif d^e  ©d^ule  ̂ abe  Slugufte 
ßomte  i§re  2Ret{)obe,  ja  i^ren  ©eift  entlefint.  ®ann  entfprid^t  e§  feiner 

S^Zeigung,  aUeg  in  logifd^en  Kategorien  unterzubringen,  bie  SSoIföroirte 
oon  9luf  gu  fe^r  in  ©rf)ulen  ein^ufd^ad^teln.  ©r  gibt  felbft  ju,  baji  er 
babei  mand^em  ©eroalt  antue,  ©o  nennt  er  al§>  beutfd^e  33ertreter  be§ 
©taatßfogialigmug  nid^t  nur  2Ib.  2Bagner,  ©d;äffle  ufro.,  fonbern  aud^ 
©demolier,  ©ombart,  SBerlepfd^,  ̂ erfner,  ̂ ^ilippooid^.  ®a|  2ßoIf§ 
3eitfd^rift  für  ©ogialrciffenfd^aft  fid^  in  bie  Steige  ber  ̂ ublifationen 
oerirrt  ̂ at,  bie  ben  ©taat^fo^ialiimuS  pflegen,  roirb  in  SreSlau  arg 
oerftimmen. 

äßeiter  unten  roirb  ber  preu^ifd^e  ä,^oIf§roirtfd^aft§rat  al§>  Organi- 
sation bien  pr^ferable  begeid[)net;  fd^abe,  bafe  er  fo  jung  geftorben  ift. 

g^alfd^  ift  eg  in  ber  3)arfteÖung  be§  KoaIitiong=  unb  2lffogiation§rerf)teg, 
ba^  bem  frangöfifd^en  9ied^t  ber  Slrbeiterberuf^oereine  nid^it  unfere  §  152 

unb  153  ber  91©D.,  fonbern  feltfamerroeife  unfer  J^onbroerferred^t  gegen= 
übergeftellt  ift,  roä^renb  bie  beiben  grunblegenben  Paragraphen  groar  an 

anberer  ©teile  furj  geftreift  roerben,  bei  ber  Darlegung  unfereg  ©eroerf=^ 
fd§af§red^t§  aber  unerroä^nt  bleiben,  ̂ m  gangen  aber  ift  aud^  bie  3)ar= 
fteHung  beg  beutfd^en  S^ied^tg,  roie  mir  fd^eint,  roo^l  geeignet,  ben 

frangöfifd^en  ©tubierenben  in  biefe  'äRaterie  fad^funbig  einzuführen,  ̂ n 
S)eutfci^ianb  aber  roieberum  roirb  man  ben  ̂ ic  balb  fd^led^t  entbefiren 
fönnen,  roitt  man  fid^  über  bie  frangöfifd^en  S^er^ältniffe  unterrid^ten. 

SSorläufig  befi^t  ja  bie  9ftepublif  nod^  feine  Kobififation  bei  ©eroerbe^ 
rcd^tS  tro^  ber  »orbereitenben  ©d^ritte  in  ben  legten  ̂ al)ren;  5pic  l^at 
eine  fe^r  rooI)lrootIenbe  5Reinung  üon  unferer  ©eroerbeorbnung ,  roaö  für 

bie  mibe  ̂ 'iad^fid^t  feines  S^arafterS  fprid^t.  2ßir  unfeterfeitg  fönnten 
ung  ein  SBeifpiel  an  ber  frangöfifdjen  Unterrid^tgüerroaltung  nehmen,  bie 

—  roie  roir  im  3Sorroort  erfal^ren  —  fid^  feit  1905  bie  ißertiefung  bee 

©tubiumg  ber  Sled^töbefliffenen  in  „legislation  industrielle"  angelegen 
fein  lä^t.  S)iefem  afabemifd^en  Unterrid^te  foH  ja  aud^  $icg  2el)rbud§ 
in  erfter  Sinie  bienen. 

§annoüer=2Balb^aufen.  2.  o.  SGBiefe. 
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^anclb,  t^xl^:  ®a#  englifd^e  ©eroerfüerein^red^t  naä)  1870.  (<Biaat^= 
unb  fojialraiffenfd^aftlid^e  ̂ ^^orfd^ungen.  herausgegeben  oon  ©uftao 

©(^moller  unb  «Ug  ©ering.  §eft  139.)"  Seipjig  1909,  S8et= 
lag  oon  S^under  &  ̂ umblot.     8".     VIII  u.  131  ©.     3  mt. 

©eit  ber  umfaffenben  Slrbett  »on  9ioftig  über  bag  3(uffteigen  beg 

3lrbetterftanbeg  in  (Snglanb  tft  in  3)eutfrf)Ianb  feine  allgemeinere  35ar= 
fteHung  ber  englid^en  ©eroerfoereinSüer^ältniffe  erfd^ienen.  53ietet  bie 
bortige  (Sntroirflung  für  un§  infofern  auc§  nid^t  mel^r  baS  gleid^e  ̂ ntereffe 
roie  früher,  al€  mand^e  Hoffnungen,  bie  man  5ur  Söfung  ber  2lrbeiter= 
frage  gerabe  in  bie  Sntroidlung  ber  ©eroerfoereine  gefegt  i)at,  fid^  nid^t 
in  bem  angenommenen  ̂ afee  üerroirflid/t  ̂ aben,  aU  auc|  bie  ©ntroidflung 
ber  2lrbeiteroer^äItniffe  in  ̂ eutfd;lanb  5.  St.  anbere  Sßege  aU  biejenige 

in  (Snglanb  eingefd^Iagen  l)at,  fo  fönnen  mir  tro^bem  nodj  ̂ eute  un= 
gemein  üiel  au§  ben  S^orgängen  lernen,  roie  fie  fid^  jenfeitS  beg  ̂ anal§ 
abfpielen*  ©erabe  bie  neujeitlid^e  ©ntroidflung  ber  Strbeiterfrage  bei  un§ 
—  e§  fei  nur  an  bie  i^er^anblungen  beg  SSereing  für  ©ocialpolitif  über 

bie  2lrbeiterfrage  in  ben  Sliefenbetrieben  erinnert  —  jeigt,  ba|  mir  hierin 
an  einem  ̂ ^unfte  angelangt  finb ,  ber  über  furj  ober  lang  roo^l  ein 
(Singreifen  ber  ©efe^gebung  jur  ̂ olge  ̂ aben  fann,  fo  ba|  mir  ̂ eute 
erneute  Urfac^e  ̂ aben,  unfer  Slugenmerf  barauf  ju  rid^ten,  roie  bie  eng= 

lifd^e  ©efe^gebung  fid^  mit  biefen  unb  ä{)nlid^en  ̂ ^ragen  abgefunben  ̂ at. 
9tad^  bicfer  Stid^tung  f)in  erroedft  bie  fleißige,  einge^enbe  2lrbeit  ̂ anelbS 

unfer  befonbereS  ̂ ntereffe.  9?ad^  einer  furjen  Einleitung  über  @nt- 
ftei)ung  unb  ©ntroidlung  ber  Probleme  be§  englifd^en  ©eroerfoereing= 
red^teS  oon  1824 — 1875,  unb  nad^  ber  Erörterung  einiger  Qext^  unb 

Streitfragen  roerben  bargefteHt:  bie  9tegiftration ,  bie  red^tlid;e  'JÖJetl^obe 
ber  !oQeftioen  3Sertrag§fd()Iie^ung ,  baS  ̂ onbSroefen  ber  ©eroerfoereine, 

bie  3^rage  i{)rer  ̂ aftbarfeit  unb  ©efe^lid^feit ,  bag  ̂ Red^t  ber  ©treif= 
attionen ,  combination  and  conspiration  unb  in  einem  ©d^Iu^abfd^nitt 
(Stellung  unb  Sebeutung  oon  arbitration  unb  conciliation. 

@§  ift  ein  ungemein  fpröber  Stoff,  mit  bem  eS  ̂ anelb  gu  tun 
l^atte,  unb  bem  ift  eg  roo^  oud^  in  erfter  Sinie  jugufd^reiben,  roenn  bie 
2lnfd^aurid^!eit  bev  2)arfteIIung  an  mand^eu  Steffen  5U  roünfd^en  übrig 
läfet.  ̂ ^ielleid^t  roäre  eg  groedmä^ig  geroefen,  aud^  an  mand^en  fünften 
ben  roirtfc^aftUd^en  ̂ intergrunb,  auf  bem  biefe  ©efe^gebung  fid^  abfpielte, 
etroaS  einge^enber  bargufteßen  aU  eg  gefd^e^en  ift. 

3)iefer  ̂ ampf  um  ba§  ©eroerfoereingred^t  in  @nglanb  gibt  ein 
beutUrfjeS  33ilb  baoon,  mit  roeldjen  Sd^roierigfeiten  bie  gefe^lid^e  ̂ Regelung 
biefer  %xaa,e  felbft  beim  beften  Spillen  aller  beteiligten  ̂ u  fämpfen  i)at, 
Sd^roierigfeiten ,  bie  in  ber  9iatur  ber  Sac^e  liegen.  @g  fei  gang  ab^ 
gefel)en  baoon,  ba|  nur  allgul)äufig ,  roa§  befonberg  flar  bei  §anelb 
l)eraugge^oben  ift,  juriftifd^e  Formalitäten  unb  Spi^finbigfeiten ,  ebenfo 
roie  bie  Slbfid^t,  bie  Sätigfeit  ber  ©eroerfoereine  ju  erfd^roeren,  bie  ©efei= 
gebung  unb  9led)tfpred^ung  mit  ben  unllarften  unb  fid^  roiberfpred^enbften 

Seftimmungen  angefüllt  l^aben.  g^ür  biefe  in  ber  9?atur  ber  Sad^e  liegenben 
Sc^roierigfeiten  finb  befonberS  roic^tig  bie  SluSfü^rungen  in  bem  Kapitel 
über  ba«  gonbSroefen  ber  ©eroertoereine.    @§  ift  ber  befannte  „Taff 

26* 
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Vale  Gase",  ber  biefer  %xag,e  in  ben  legten  ̂ afiren  erneute  33ebeutung 
gegeben  §Qtte.  2ln  mand^erlei  ©teilen  erinnert  bie  englifd^e  Sled^tfpred^ung 
gegenüber  ber  2^ätigfeit  ber  ©eroerfoereine  an  ät)nIi(J)e  33orgänge  bei  une. 

''Man  oergleid^e  bog,  raa^  ̂ anelb  in  ben  ̂ [bfdjnitten  über  baS  9ted^t 
ber  ©treifaftionen  unb  über  combination  unb  conspiration  fagt,  mit 
bem,  roaS  g.  33.  §eine  (Koalition  unb  (Srpreffung,  Slrd^io  für  foj^iale 

©efe^gebung)  unb  3ii^"^ermann  („®ere(|tigfeit",  Sogiale  ̂ ßrajig  XIII) 
an  analogen  großen  vorbringen.  @rft  in  ben  allerle^ten  ̂ a^ren  ̂ at 
bann  bie  englifd^e  ®e[e|gebung,  roo^I  in  ©rfenntniä  ber  befonberen 

n)trt[d^aftlirf)en  ̂ ofition  ber  Slrbeiter  nad^  üerfd^iebenen  Seiten  bie  red^t^ 
lid^e  (Stellung  ber  ©eiüertoereine  gefid^ert  unb  nerbeffert,  Slber  aud^  ba^ 

heutige  ©eroerfoereingred^t  ift  nod^  —  barin  i[t  ̂ anelb  unbebingt  5U= 
guftimmen  —  ©tüdfroerf  mit  mand^erlei  unflaren  Seftimmungen.  (I§ 
roiff  mir  aber  fd^einen  —  unb  biefer  2lnfd^auung  fd^eint  bod^  roo^I  aucf) 
§anelb  ju  fein  — ,  ba^  mir  nun  einmal  biefe  Unftimmigfeiten  mit  in 
ben  i^auf  nehmen  muffen ,  ba|  e§  bei  ber  gefe^lid^en  Siegelung  eines 
fold^en  ©egenftanbeg ,  roo  e§  fid^  um  fo  galilreid^e  ̂ ntereffengegenfä^e 

politifd^er  unb  roirtfd^aftlid^er  3i?atur  ̂ anbelt,  roo  e§  gilt,  ba§  fo  t)iel= 
geftaltige  Seben  in  ben  SBann  einiger  ̂ aragrapt)en  ju  preffen,  für 
ben  ©efe^geber  faum  möglid^  fein  bürfte,  eine  öoüfommene ,  nad^  atten 
Seiten  ̂ in  flare  Söfung  ju  finben. 

g^reiburg  i.  S3r.  SRombert. 

Lazard,  Max :  Le  chomage  et  la  profession.  Contribution  ä  l'^tude 
statistique  du  chomage  et  de  son  coefficient  jji'ofessiomiel. 
Paris  1909,  Felix  Alcan,  Editeur.  382  S.  unb  5  angeE)ängte 
53ogen  mit  §eid^nerifd^en  SDarfteHungen. 

25a§  SÖerf,  bo§  unä  ber  Master  of  Arts  ber  Columbia  University 
unb  Docteur  en  droit  i)kx  üorlegt,  roiH  un§  neue  9öege  gur  @rfenntni§ 
beg  Problems  ber  3lrbeiti(ofig!eit  roeifen,  it)re  ©efe^e  aufbedfen  unb  bamit 

eine  roiffenfcbaftlid^e  ©runblegung  für  bie  fogialpolitifd^en  'ÜJIa^nal^men 
ber  2lrbeitliofenfürforge  fd^affen  Reifen,  ̂ m  befonberen  fteÜt  fid^  ba§ 
2Berf  bie  Slufgabe,  „mit  §ülfe  ber  oerfügbaren  Statiftifen  gu  unterfud^en, 
ob  ein  ̂ "f'i'Tiwentjang  groifd^en  ber  geitroeiligen  33efd^äftigung§(ofigfeit 

ber  SerufSarbeiter  unb  ber  ̂ nbuftrie,  ber  fie  angel^ören,  beftel^e";  e§  miß 
einen  roa^r^aften  „SerufSfoeffigienten  ber  Slrbeitslofigfeit"  ermitteln,  ba 
er  „für  ba§  Stubium  beS  3ltbeit§IofenprobIemg  unb  feiner  ©efa^r  einen 

notroenbigen  unb  frud^tbaren  SluSgangSpunft  bilbe". 
3)ie  affgemeine  ̂ roblemfteüung  ift  ja  nid^t  gerabe  neu,  benn  faft 

bie  gefamte  2lrbeit§Iofenforfd^ung  ber  legten  3^»*^  S"»"  minbeflen  in 

©eutfd^Ianb  —  man  oergleid^e  g.  33.  nur  ba§  gro^e  amtlid^e  55.äer!  über 
bie  älrbeitgoermittlung  unb  bie  2lrbeitgIofigfeit  oon  1906  unb  bie  fort= 
laufenben  Slnfd^reibungen  beg  3teid^Sarbeit€b(atteS  über  bie  ̂ äufigfeit§= 

giffern  ber  2lr6eit§Iofigteit  in  ben  eingelnen  33eruflgruppen  —  ge^t  barauf 
au§,  2lrbeit§Iofig!eit  unb  S3eruflguge()örigfeit  in  i^ren  3wfammen^ängen 
nä§er  gu  erfaffen.  2lud^  erinnern  mir  un§  einiger  früheren  2Irbeiten  oon 

©reuli^  (1904)  über  ̂ ilrbeitälofigleit  unb  2lrbeit§börfe,  in  ber  bie  ̂ ro= 
gentfä^e  ber  2trbeitgIofigfeit  in  ben  eingelnen  ̂ Berufen  »on  3wi^i^/  33afel, 
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<SJent  unb  9}^affad^u[ettg  j^ufammengeftettt  roerbcn,  ferner  eineä  öfterreid;i[d6en 
3Serfuci^e^,  bie  3lrbeitgIofengiffern  oon  9Bien(1900)  unb  t)on23erIin  (1895) 

,^u  oergleid^en ,  gang  abgefetien  üon  ©d^ang'  ̂ ioniergangen  in  [einen 
^lieucn  Beiträgen  (1897),  worin  er  unter  anberem  aud)  bie  2lrbeitg= 
Io[enquotienten  ber  beutfc^en  ̂ ä^lungen  oom  ̂ uni  unb  2)e3ember  1895 
üergleid)t.  ̂ n  ben  jüngflen  @r£)ebungen  unb  !Den!fcl^riften  ber  beutfd^en 

{SJemeiubeüerroaltungen  aber  ift  bie  g^eftftettung  oon  Sejiciiungen  jn)i|4en 
3lrbeitgIo[igteit  unb  33eruf  aUentfialben  [elbftoerftänbUd^.  2a§arb,  ber 
anfc^einenb  eine  ert)eblici^e  9J?üf)c  auf  bie  Sefrfjaffung  ber  ziffernmäßigen 
Unterlagen  für  feine  ̂ oeffijiententonftruftionen  oerroanbt  i)at,  finb  biefe 

älteren  ©d^riften  aud)  befannt ;  bie  jal)lreid;en  neueren  beutfd^en  Slbl)anb= 
lungcn  aber,  bie  met^obifd;en  forooijl  raie  bie  ftatiftifdjen,  an  benen  er 
feine  ̂ l)efen  nod)  einmal  ̂ ätte  nad^prüfen  fönnen,  finb  in  feinem  SBerfe 
nid)t  berüdfid)tigt,  obgleid)  e§  erft  im  Saufe  biefe^  ̂ alire^  erfd)ienen  ift, 
ülfo  ®elegenl)eit  baju  no(^  geboten  mar. 

'i^ermag,  lüie  gefagt,  bal  Problem  an  fid^,  bem  Sa^arb  fein  SBud^ 

roibmet,  i'^m  nidE)t  ben  5Hul)m  eineö  urfprünglid^en  ̂ fabfinberg  §u  oer= 
fd()affen,  fo  bleibt  bod)  ju  prüfen,  ob  nid^t  bie  befonbere  ̂ rageftellung 
unb  bie  Eigenart  feiner  ̂ orfd()unggmetl)obe  famt  ber  i^eraugarbeitung 
neuer  örfenntniffe  bem  amerifanifd^sfranjöfifd^en  33erfaffer  al§  roiffen= 
fc^aftlid^eg  3Serbienft  an^ured^nen  ift. 

3n  ber  2;at  ift  bie  g^rageftellung  Sagarbi,  menn  roir  nä^er  ̂ infel^en, 
feinegroegg  gleid^lautenb  mit  ber  bigl)er  in  ber  Slrbeit^lofigfeitlliteratur 
üblid^en.  2)enn  le^tere  ge^t  barauf  au§,  ben  2(rbeitglof igf eitg  = 
foeffi^ienten  für  bie  oerfd^iebenen  33eruf§gruppen  nä§er  feft^uftellen  unb  in 
<^en)iffe  Semegungggren^en  ein^^ufd^ließen ,  Sajarb  umgefe^rt  miß,  mie  er 
fi^l  felbft  auSbrüdt,  Seruf §!oef f  isienten  ber  2lrbeit§lofigf eit 

^v6ritables  coi^fticients  professiounels  du  chomage)  geroinnen.  2)er 
Unterfd^ieb  biefer  beiben  ̂ ielformulierungen ,  bie  bem  bloßen  äßortlaut 
nad^  fid^  al§  gegenfeilige  Umfe^rungen  barfteHen,  ift  nid^t  of)ne  roeitereg 
^u  oerbeutlid^en.  2)agu  bebarf  eg  eineg  näheren  ©inge^eng  auf  ba§ 

umfangreiche  Sud^  unb  cor  allem  auf  bie  „gorfd^ung^m'et^obe",  bie  ber 
'-Berfaffer  geroäl^lt  ̂ at. 

äuüor  ein  fnappeö  ©efamtbilb  beg  2lufbaug  ber  Slrbeit.  Sajarb 
umfdjreibt  un§  ̂ unäd^ft  feinen  9(rbeitllofigfeitgbegriff  aU  ben  „au§na^m€= 

roeifen  ̂ Hangel  an  £ol)narbeit  bei  einem  33erufgarbeiter"  unb  nennt  ung 
aU  ̂ roed  feiner  ©uc^e  nac^  bem  Serufgfoeffi^^ienten  bie  Slufbedung  eineä 
1ßl)änomeng,  bag  in  einem  logifc^en  3Serurfac§unggoer^ältnig  jur  3lrbeitg= 

lofigfeit  fte^t  unb  mit  i^r  fteigenbe  unb  fallenbe  ̂ DJerfroerte  jeigt.  „'3)iefe 
2lufgabe  ift  nur  erfüllbar,  roenn  man  1.  einen  jal^lenmäßigen  2(u€brud 
für  bie  2lrbeit§lofigfeit  erlangt,  2.  über  eine  9tei^e  üon  3lrbeitglofigfeitg= 
roerten  oerfügen  fann,  3.  biefe  2Berte  unter  fold)en  SSerl^ältniffen  geroinnt, 
baß  man  gegebenenfalls  unter  gleichen  Umftänben  ben  iserl)ältni§roert  ber 

an  ftc^  unbefannten  Urfac^e  eintragen  fann", 
®old;en  3Ser^ältnig=  ober  ©runbroert,  ben  man  auf  einen  5a]^len= 

mäßigen  3lugbrud  bringen  unb  au§  bem  man  beim  «etrac^ten  ber 
Önbiuibuen,  bie  für  ba§  Problem  2lrbeitglofigfeit  in  ̂ rage  fommen,  eine 
ftatiftifc^e  gteilje  bilben  fann,  liefert  un§  nad^  Sasarbg  umftänblic^en  2lu§= 
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einanberfe^ungen  ber  SBeruf.  ̂ ugleid^  birgt  ber  S3eruf  nad^  Sajarb  nid^t 
nur  bie  2ln{)Qltgpunfte  für  bie  33eobad^tung  ber  2{rbeit§Iofigfett,  fonbem 
aud^  bie  urfäd^Iid^en  S3ebingungen  für  bie  Slrbeitglofigfelt  in  fid^.  Sajarb 

felbft  brüdEt  fid^  freili(^  bei  ber  ̂ Darlegung  ber  „roiffenfd^aftlidjen  3:rag= 

roeite  feinet  ̂ orfd^unggprogrammeg"  »iel  gelel)rter  unb  ge^eimnigootter 
au§.  ̂ iefe  literarifd^e  ©uaba  mit  gelehrtem  2ÖortgefIingeI  beeinträd^tigt 
Dielfad^  ben  ©enu^  beg  umfangreid^en  2Berfe§.  2)od^  ba§  nebenbei.  Un^ 
intereffiert  ber  farf)lic^e  ̂ ern. 

Sa^arb  bef)auptet  nun,  ba^  bie  bisherigen  SSerfud^e  ber  3Biffenfd^aft, 
ba§  2lrbeitgIofenprobIem  an  ber  §anb  ber  Seruflunterfd^iebe  ju  anol^fieren, 
ungulänglid^  feien,  ̂ auptfäd^Iid)  roof)l  infolge  ber  UnPoQfommen^eit  ber 
©tatiftif.  ̂ ebod^  Sagarb  glaubt,  ba^  man  bei  red^ter  5lfet^obe  au§  bem 
üorl^anbenen  ̂ i^^^ß^niaterial  über  S3eruf  unb  Slrbeitllofigfeit  üiel  mel^r 
§erau§§olen  fönne  al§  bisher  gefd^e^en. 

Sajarb  gel^t  nun  bie  internationalen  ftatiftifc^en  Duellen  für  bie 

2lrbeit§marft§=  unb  SlrbeitSlofenjiffern  nad)einanber  burd^,  ftettt  fritifd^e 
SRa^äbe  für  bie  33raud^barfeit  einer  Strbeitglofenftatiftif  auf  unb  roä^lt, 

obn}o()[  er  felbft  al§  roid^tigfte  (Srforberniffe  bie  ®auer  unb  bie  9Bieber= 
l^olung  ber  2trbeit8Iofener§ebungen,  i^re  guoerläffige  ©enauigfeit  unb  bie 
SftüdEfid^t  auf  i;roedfmä§igfte  Serufgglieberung  ̂ ingefteüt  ̂ at,  bie  franjöfifd^en 
2lrbeitglofenjä^Iungen  oom  24.  ̂ Jiärj  1901  unb  oom  29.  SRär^  1896 
foroie  bie  beutfc^en  SlrbeitSlofenjä^lungen  oom  14.  ̂ uni  1895  unb  com 
2.  S)ejember  be§  gleid^en  ̂ at^reg  aU  biejenigen  au§ ,  bie  für  feine 

ftatiftifd^e  ̂ orfd()ung  nad^  bem  „SerufSfoeffigienten  ber  3lrbeit^Iofig!eit" 
bie  r)erf)ältni§mäfeig  geeignetften  fein  foHen. 

2luf  ̂ u^enben  oon  ©eiten  fü^rt  Sajarb  un§  nun  bie  für  feine 
SRed^enjroedEe  gured^tgerüdfte  33erufgjä^Iung  ̂ ranfreid)§  üon  1901  t»or,  unb 
^roar  bie  ©umme  ber  salaries  in  165  oon  it)m  felbft  auSgeroä^Iten 
33eruf€flaffen  in  parallele  mit  ben  2(rbeitSlofengiffern  biefer  S3erufe  am 

©tid^tage  ber  3äl)Iung  unb  red^net  bann  nad^  einem  eigene  oon  if)m  er= 

funbenen  33erfa^ren  „valeurs  relatives  des  taux  de  chomage"  t)erau§. 
2)aSfeIbe  beforgt  er  bann  für  164  gleid^e  33eruf€gruppen  nad^  ber 
3ä^Iung  oon  1896,  um  fd^Iie^Iid^  roieberum  nad^  befonberem  Original» 
oerfal)ren  eine  neue  ̂ Relation  groifd^en  ben  S^elatioroerten  ber  2lrbeit§lofen= 
quotienten  oon  1901  unb  1896  :^erau§5utüfteln.  S3eüor  Sajarb  biefeS 
3«^lenfpiel  fortfe|t,  oerfud^t  er  un§  burd^  einen  ̂ lueflug  in  baS  ©ebiet 
ber  2öa^rfd^einlid^teit§rec^nung  baS  ̂ ö^ere  iserftänbniS  für  feine  9}tet^obe 
ber  3tnnäl^erung  ftatiftifd^er  9teil^en  beizubringen ,  ma^  mir  nid^t  ganj 

überflüffig  erfd^eint,  ta  iä)  feine  Wlet^ote  jebenfattS  mit  ben  @lementar= 
begriffen  ber  S^ier-Spe^ieS-Sted^nung  nid^t  red^t  l^abe  in  ©inllang  bringen 
fönnen.    S)te  fritifd^e  ̂ eleud^tung  feinet  Driginaloerfa^renS  erfolgt  unten. 

Sa^arb  oerarbeitet  nunmel^r  ebenfo  mie  bie  beiben  frangöfifd^en  ©tid^= 
togi5äl)lungen  ber  2lrbeitlloftg!eit  oon  1896  unb  1901  bie  beiben  beutfd^en 

3äl)lungen  oom  14.  ̂ uni  unb  oom  2.  35e§ember  1895  auf  9telatio= 
roerte  für  jebe  SerufSgruppe,  um  enblid^  au§  ben  9Jlajimal-  unb  ̂ inimal^ 
relatioioerten  ber  oier  ̂ ö^lungen  burd^einanber  (valeurs  relatives  ex- 

tremes pour  les  quatre  recensements  consid6r6s  simultan6ment), 
bie  Sflelation  ber  ̂ Relationen,  ber  l^cart  des  valeurs  relatives  extremes 
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^erau^jubeftiQieren  unb  in  allerlei  grap^ifd^e  Silber  umjugie^en.  2)aBei 
{)at  Sajarb  aber  bag  gro^e  §inbemig  ju  überroinben,  ba^  bie  ̂ nbuftrie* 
einteitung  ber  beutfd;en  ̂ ö^Iungen  üon  1895  mit  berjenigen  ber  franjöfifc^en 
3äI)Iungen  von  1901  unb  1896  nid^t  übereinftimmt.  @r  mufe  alfo 
eine  neue  ̂ n'ittereinteilung  auf  [teilen  unb  in  beren  102  SBerufö=  unb 
^nbuftriegruppen  bie  gegebenen  ̂ nbuftriegruppen  ber  amtlid^en  franjöfifd^en 
unb  beutfd^en  3ä^lungen,  foroeit  angängig,  unterbringen.  Slud^  mit  biefer 
ftatiftifci^=metl)obifc§  ol)ne  Senu^ung  ber  Urmaterialien  eigentlid;  unlösbaren 
3lufgabe  l)at  [id^  Sajarb  mit  ber  i^m  eigenen  ®en)anbtl)eit  abgefunben. 

.«pören  loir  einmal:  roie!  „SBir  ̂ aben,"  fo  fd^reibt  er,  „nid^t  nur  bie 
199  33eruf§untergruppen,  bie  bie  beutfrfie  3ö^lbel)örbe  unterfc^eibet,  auf 
102  Unterabteilungen  jurüdfgef ül^rt ,  fonbern  innerhalb  biefer  ©ruppen 

ftel)en  auc^  bie  33erufSjn)eige  benad()bart,  bie  in  bem  beutfc^en  3al)lung§= 
fc^ema  »erfc^iebenen  klaffen  unb  ©ruppen  ̂ ugel)ören.  2luf  ber  Seite  ber 
franjöfifd^en  ©tatiftifen  ift  bie  Umftellung  nod^  oollftänbiger,  ba  mir  bie 

amtlichen  1400  9tubrifen  bireft  in  unfere  neuen  ̂ äd^er  geteilt  l)aben". 
^eili(^  fä^rt  Sajarb  felbft  fort:  „§aben  mir  burd^  biefe  tiefge^enbe  Um= 
ftürjung  nun  roenigfteng  ooHfommen  genaue  unb  nergleidiibare  3iffß^i^ 
erl)alten?  2öir  finb  fern  baoon,  bag  gu  bel)aupten  .  .  .  ̂infid()tlid^  ber 
©enauigfeit  unb  ̂ uoerläffigleit  l)at  jebe  9teil)e,  für  fid;  betrad^tet,  il)re 
eigenen  ̂ el)ler(!)  3lUr  ̂ aben  fd;on  bie  ber  franj^öfifd^en  9iei§en  an^ 
gebeutet:  gu  enger  ̂ reig  ber  beobad^teten  ©rfd^einungen ,  übermäßige 
^eterogenität  ber  geroä^lten  Serufggruppen  in  fid^,  unb  bal  33ebenfen, 
ba§  biefe  ©ruppen  nid^t  abgefd^loffen  finb,  Sluf  ber  Seite  ber  beutfd^en 

3ä^lungen  finben  fid;  bie  legten  beiben  g^e^ler  roieber.  S^(^^  entfprid^t 
ba§  beobad^tete  @rfc^einung§fclb  bem  normalen  2lrbeit§lofigfeitebilb  me§r 
(als  bie  franjöfifdie  ̂ ö^lung).  2lber  umgefel)rt  ̂ aben  raieber  bie  ̂ ro5ent= 
jiffern  für  ben  2.  ̂ejember  1896  in  fid^  ben  fd^ioeren  ̂ e§ler(!),  baß  ein 
ßeitunterfd^ieb  (oon  einem  lialben  ̂ a\)xe)  jmifd^en  ber  2lrbeitSlofen§äl)lung 
unb  ber  ©efamtjä^lung  ber  33erufgtätigen  (ber  entfpred^enben  ©en)erbe= 

gruppen)  liegt.  Xiiefe  mannigfad^en  g^e^ler  foUten  genügen,  unfere  nier 
9teil)en  oon  ̂ Ber^ältniSroerten  nur  fümmerlid^  t)ergleid()bar  (mediocrement 
comparables)  gu  mad^en(!)  ÜberbieS  ftel)t  gu  befürd^ten,  baß  ber  ur= 
fprünglid^e  Unterfd[)ieb  ̂ mifd^en  ber  ©lieberung  nad)  bem  Seruf  be§ 
(Singeinen  unb  ber  ©lieberung  nad)  bem  foüeftipen  ̂ nbuftriebegriff  fid^ 
§ier  tro^  aüem  fühlbar  machen  n)irb(!)  ̂ lüe  biefe  Ungulänglid)feiten 
ftnb  glüdlid^ermeife  für  baS  !^]roblem,  baS  un§  intereffiert,  üon  geringer 

2öid)tigteit(!).  2Bir  l)aben  in  2Bir!lic^leit  un§  ja  nur  mit  bem  ,',valeur 
relatives  des  taux"  mit  ber  il^er^ältnisftellung  ber  einen  gu  ben  anberen,  gu befdiäftigen.  2Bir  rcollen  roiffen,  ob  für  ein  unb  biefelbe  SerufSgruppe  biefe 
3^erl)ältniSfteaung  ftetg  biefelbe  ift.  9^un  aber  ift  e§  roa^rfc^einlic^  (!), 
baß  bie  angebeuteten  Unterfd^iebe  in  ber  ©eroinnung  ber  2Öerte  auf  biefe 
"i8erl)ältnisftellung  nid^t  ober  bod^  nur  roenig  einmirfen  .  .  .  ©a§  finb 
grpar  nur  ̂ Vermutungen,  aber  fie  finb  n)al)rfc^einlid^.  2ßie  fd^raerroiegenb 
bie  angebeuteten  ̂ e^ler  auc^  fein  mögen,  fie  ftel)en  bem  nic^t  im  2ßege, 
baß  mir  bie  3il)nlid^feit  unferer  9?eil)en  meffen,  unb  fagen  »on  norn^erein 
nur,  baß  biefe  nic^t  oollfommen  fein  fann." 

9?ad^  biefer  aj?anier  nimmt  2agarb  nid^t  nur  an  biefer  ©teile,  fonbern 
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auä)  an  anbeten  ©teilen  alle  roiffenfd^aftlid^en  ̂ inberniffe  mit  [eid^tem 
©eroifjen.  2öir  aber  rooüen  un§  immer  fein  eigene^  SBort  vov  ̂ ugen 
I)alten,  ba^  felbft  bie  von  Sajarb  gefud^ten  2i^nlicl^feit§begief)ungen  —  auf 
anbere,  pofitiü  braud^bare  ̂ ^orfrfjung^giele  Ijat  er  ja  im  Saufe  feiner 

Slrbeit  fe^r  fd^nell  »erjid^tet  —  „unüottfommen"  fein  muffen. 
Sajarb  i)at  alfo  glüdlid^  au§  ber  fed^Smaligen  paarraeifen  3Sermifd^ung 

ber  üerfd^iebenen  Stelatiüroerte  ber  2lrbeitgIofen ,  bie  für  102  Serufl- 
bjm.  ̂ nbuftriegruppen  au§  ben  fran^öftfd^en  unb  beutfd^en  ̂ «^^""öen 
nad^  feiner  SRet^obe  §erauggered;net  finb,  6  „indices  de  ressemblance 

des  4  statistiques  6tudiees"  geroonnen,  bie  „nur"  gmifd^en  0,56  unb 
0,82  fd^roanfen  unb  leitet  baraug  bie  ©eneraüe^re  ah :  bie  ̂eruf^faftoren 
ber  2trbeit§Iofigfeit  bleiben  jiemlidj  fonftant  für  bagfelbe  Sanb  ̂ ur  felben 
^a^regjeit  (Quotient  für  äße  102  Serufg;  unb  ̂ nbuftriegruppen  0,82 
bei  ben  beiben  frangöfifd^en  3ä§Iungen  oom  ̂ äx^  1896  unb  oom  Wäx^ 
1901);  fie  meid^en  ftärfer  üoneinanber  ah,  menn  man  groei  üerfd^iebene 
Sänber  ober  jroei  »erfd^iebene  ̂ a^reögeiten  miteinanber  cergleid^t  (^Deutfd^^ 
lanb  ̂ uni  1895  unb  ̂ ranfreic^  5DRär§  1896  :  Quotient  für  atte  102  Serufg= 
gruppen  0,65),  am  ftärfften  aber,  roenn  beibe  3Serfd^ieben§eitgmomente 

gufammentreffen  (2)eutfd^Ianb  2)egember  1895  unb  g^ranfreid^  ̂ Jiärj  1901: 
Quotient  0,56),  2Ber  rooHte  biefe  ̂ unbamentalfä^e  Sagarbg  anjroeifeln? 

Über  ben  roiffenfd^aftlid^en  9Bert  aber  biefer  ecliafaudage  d'abstractions 
(6chafaudage  oerbeutfd^t  ©ad^§=3Siflate  mit:  „3lugframen  leerer  2Borte"), 
bie  über  ̂ rogentfä^e  gu  ̂Relatioroerten  unb  gu  Slbroeid^unggquotienten 
biefer  mittleren  2)urc^fd^nitt§roerte  empor^uflimmen  trad^tet,  äußert  fid^ 
Sajarb  felbft  fpäter,  obrool^l  er  bie  2Ret§obe  als  bie  einzig  möglid^e  be* 
geid^net,  am  treffenbften  (®.  292):  „SBir  glauben  nid^t,  ba^  fie  an  fid|j 
oerbammenSroert  fei.  ̂ reilid^  roürbe  fie  eg,  raenn  bie  betriebene  ̂ ^orfd^ung 
felbft  o^ne  roiffenfd^aftlidie  iragroeite  märe,  ̂ n  biefem  ̂ roeiten  ̂ Junfte 

finb  unfere  Slmbitionen  —  mir  liaben  e§  fd^on  gefagt  —  befd^eiben. 
SBir  pod^en  aud^  nid^t  barauf,  l)ier  gur  Söfung  be§  Slrbeitälofenproblemg 

beizutragen." 
^ad)  biefer  roiffenfc^aftlid^en  ©elbfteinfd^ä^ung  ber  Sagarbfd^en  2lr^ 

beit  —  ba^  er  gel^n  feilen  barauf  raeniger  bef^eiben  »on  „neuen,  bigl^er 

ungugängli(ien  ̂ orijonten"  fprid^t,  bie  feine  2lrbeit  eröffnet,  unb  fie  al§ 
„ein  Unterpfanb  roeiterjielenber  miffenfd^aftlid^er  g^ortfd^ritte"  preift,  änbert 
an  bem  SBert  ber  erften  35e!laration  nid^tS  —  fd^eint  e§  mir  überflüffig, 
an  biefer  ©teile  nod^  bie  übrigen  ©pesialbetrad^tungen  Sagarbg  über  bie 
2lrbeit§lofigfeit§n)erte  in  ben  eingelnen  berufen  ober  ̂ nbuftrien  unb  feine 
öilberbogen  ̂ u  fritifieren,  fo  befterf)enb  biefe  funftüoHen  Slufmad^ungen 

auf  ben  erften  S3lid  auä)  erfd^einen.  2)a^  l^ier  Serufsflaffen  unb  ̂ nbuftrie^ 
gruppen,  auf  beren  ©d^eibung  urfprünglid;  Sajarb  »ielfältige  SRü^en 
nerroanbt  l^at,  roieber  roilb  burd^einanber  ge^en  unb  aU  »ergleid^bare 
2lrbeitglofigfeit§fompleje  in  9ted^nung  gefteÖt  werben,  fällt  nad^  bem 
ooraufgegangenen  Quiproquo  faum  nod^  auf.  S)ie  ̂ onftruftion  ber 
23  ̂ nbuftriefamilien,  in  bie  bie  102  ©ruppen  fd^liefelid^  mieber  jufammen* 

geroorfen  merben,  oerfd^ärft  bie  „Impression  confuse"  (©.  315),  bie 
bie  urfprünglid^e  älufmad^ung  l)interlie^,  nod^  mel)r.  ®enn  mag  foU  man 
mit  einer  ̂ laffeneinteilung   anfangen,  bie  nad^  bem  „53erufgfoeffi5ienten 
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ber  Slrbeitglofic^feit"  georbnet,   fic^   in   raörtlic^er  Ü6erfe|ung  foIgenber= 
mtt|en  barfteflt: 

SCapejiererei  —  ̂ unftgeroerbe  —  ̂ ifd^erei  unb  ©d^iffafirt  —  53au» 
unb  ©rbarbeiten  —  ̂ augbebienftete,  ̂ affee^aug=  unb  ©aft^of^angeftettte 

unb  i^aarfünftler  —  ̂ olgarbeit  —  g^Ieifd^erei,  ÖäcEerei  unb  ilonbitorei  — 

'^olygroptiic  unb  33ud)binberei  —  ̂ iabelarbeit  —  Seber  —  |)anbelggeroerbe 

unb  ̂ agentranöport  —  Öefleibung,  ̂ utmad^eret,  53tumen  unb  g^ebern  — 

ÜJcetaüe  aufeer  ßifen ,  9}tafc^inenbau ,  eieftrigität  —  ©tein-  unb  (Srb= 

arbeit  (ogl.  oben  Sauarbeit)  —  ̂ 'la^runggmittel  au^er  ©rot  unb  ?^leifd^  — 
Sober  unb  Säfd^erei  —  Xegtilinbuftrie  au^er  ̂ fiabelarbeit  —  6ifen» 
arbeit  —  3lpot^efer  unb  ̂ ranfenpfleger  —  ßl)emi[d^e  ̂ nbuftrie,  ̂ |}apier 
unb  ̂ autfd^uf  —  älcferbau,  3Siet)3uc^t,  gorften  —  ©ruben  unb  ©ruben= 
arbeiter,  i)Oc^öfen,  ©d^mieberei  unb  äöaljroerfe  —  öffentlid^er  unb  natio= 
naler  ̂ ienft! 

^ebe  biefer  23  „^nbuftriefamilien"  er{)ält  nun  if)r  ̂ läd^enbilb, 
nid^t  etroa  nac^  ber  oolfgn)irtfcl;aftlid)en  33ebeutung  ober  ber  ̂ opfja^l 

ber  „^nbuftriefamilie"  bemeffen,  fonbern  banad^,  ob  Sajarb  mehrere  feiner 
102  „58erufggruppen"  ju  einer  ̂ ^amilie  oereinigt  ober  eine  bgro.  jroei 
einjelne  Serufggruppen  jur  „^nbuftriejamilie"  erhoben  I)at.  2)er  fo  ent= 
[tanbene  93i(berbogen  roirft  met)rfad^  gerabeju  grotegf.  ̂ n  bem  legten 
5ßerfuci^  Sajarbg,  bem  3Jit)[terium  feineg  „öeruföfoeffijienten  ber  2lrbeit§' 

loftgfeit"  auf  bie  ©pur  ̂ u  fommen  unb  einen  ̂ uf^^men^ang  jroifd^en 
ber  burc^fc^nittlid^en  33etrieb§gröBe  einer  ̂ nbuftriegruppe  unb  bem  2lrbeit§= 
lofigleitggrab  gu  fonftruieren,  ift  üielleid^t  ein  braucl()barer  .^ern  enthalten, 
aber  ber  ©ebanfengang  bai)in,  auf  bem  fid^  SBeigbeiten  finben  mie  bie, 

ta^  bai  SBetter  unb  ber  ©tanbort  auf  bie  älrbeit^Iofigfeit  in  ben  oer* 
fd^iebenen  ̂ nbuftrien  feinen  ©influ^  f)aben,  unb  bie  ftatiftifd^^grapf)ifd^e 
Sen)eiöfüf)rung  für  bie  Sfiegiprojität  t)on  valeur  relative  du  chomage 
unb  effectif  moyen  par  Etablissement  (burd^fd^nittlid^e  Slrbeiterja^O 
ftro^t  t)on  Unmöglirf)feiten.  ̂ oft,  Stelegrap^ie,  ©ifenba^nen  5.  53.  werben 
al§  53etriebgeinl)eiten  mit  ben  ̂ auSfjaltungen ,  bie  2)ienftboten  befd^äf* 
tigen,  gleirfjgeftellt.  @in  33Iidf  auf  bie  oon  Sagarb  nid^t  berüdffid^tigte 
beutfd^e  33etriebggrö^enftatifti!  geigt  ferner  bie  2BiÜfür  be§  Sagarbfd^en 

i^erfa^reng,  bag  bie  2)urd()fd^nittggiffern  oon  95  ̂ n^wftJ^ieöruppen  3^ranf= 
reic^g  aU  SSergleic^gftaffel  benu^t.  ©ie  ̂ eid^enbilber ,  bie  fid§  ̂ iernad^ 
ergeben,    ̂ ahen  alfo  nid^t  einmal  ̂ arifaturenroert. 

^ie  ©figge  be§  Slufbaueg  beö  Sagarbfd^en  2Berfe§,  in  ber  id§  eigent= 
lid^  nur  ben  ©ang  unb  bie  äußeren  ©rgebniffe  ber  Unterfud^ung  feft= 
fteHen  roollte,  ̂ at  unroiQfürlid^  unter  ber  §anb  eine  fritifd^e  3ftetou(^e 

erhalten.  2lber  bei  ben  ©aufelfünften  beg  33erfafferg,  ber  auf  Ijo^em, 
roifjenfc^aftlid^em  ̂ oti)urn  ein^erfd^reitet ,  foff  aud^  einer  rul)ig  bleiben! 
Dbenbrein  roar  eg  praftifd^,  bie  aU  groeiten  ̂ eil  biefer  5Befprerf)ung 

geplante  ̂ ritit'  ber  ftatiftifd^=met]^obifc^en  ̂ ringipien,  auf  beren  StüdEen 
Sagarb  biefe  (Soolutionen  oottfü^rt,  burd^  SSorroegna^me  jener  fritifd^en 
^Ranbgloffen  ein  roenig  gu  entlaften.  ®g  bleibt  für  ben  3flotftift  roa^rlid^ 
nod^  genug  Slrbeit  übrig. 

Sagarb  nennt  feine  Strbeit:  Slrbeitölofigfeit  unb  33eruf.  2luf  ©.  101 

erläutert   er   an   bem   33eifpiel  ber  „g^ifc^erei  unb   üerroanbten  Berufe", 
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roie  fid^  l^ier  flar  unb  beutlid^  (nettement)  ba§  Problem  ber 

Seruf§flaff tf igterung,  ba§  ben  ©egenftanb  ber  oor  = 
Hegenben  2Irbeit  bilbet,  barftelle.  9Jlit  oieler  5Rü^e  ̂ at  fid^, 
n)te  fd^on  angebeutet,  Sajorb  im  erften  ̂ Drittel  feine§  Sud^eS  aud^ 
baran  gemad^t,  bie  ̂ nfommenfurabintät  »ott  ̂ nbuftrieflaffifij^ierung  unb 
©eruföflaffiftgierung  ber  oerfd^iebenartigen  ®en)er6e=  unb  33eruf§=  unb 
2lrbeit§Io[engäE)lungen,  bie  gur  ©eroinnung  ber  2lrbeit§lo[enüert)äItni§3iffern 

Sajarbfd^er  Prägung  bienen  muffen,  burd^  allerlei  ©d^iebungen  unb  Um== 
re(|nungen  ju  überroinben.  ^d^  f)aU  guerft  bie  felbfttofe  2)Qnaiben arbeit 
be§  33erfafferg  berounbern  muffen,  bi§  fid^  l^eraugftettte ,  ba|  er  gleid^ 
barauf  biefen  3?erfud^  ber  33er uf^flaffenermittlung  unb  feine  problematifd^en 
©rgebniffe  einfach  fallen  läfet  unb  überroiegenb  nur  nod^  mit  unüaren 
^nbuftrieflaffen  arbeitet,  roä^renb  er  atterbing§  in  feinen  ©orten  immer 
nod^  ben  Slnfc^ein  §u  erroedfen  fud^t,  al§  Eianble  e§  fid^  für  if)n  um  bie 
?3erufe  unb  xi)te  Eigenheiten  in  älnfe^ung  ber  2Irbeit§Iofigfeit.  ̂ ^aftifd^ 
aber  fpielen  in  ber  legten  ̂ älfte  be^  33uc^eg  nur  nod^  bie  2lrbeitgIofigfeitg= 
foeffijienten  einer  bunt  burd^einanbergeroürfelten  3nbuftrie=  unb  53eruf§= 
gruppenroelt  eine  dioUe.  35amit  märe  an  fid^  oielleid^t  aud()  nod^  etmag  an= 

jufangen,  roenn  biefe  ̂ nbuftriefamilien  nid^t  gar  ̂ u  gro^e  S'^affeoerfd^ieben^ 
Reiten  aufroiefen  unb  raenn  cor  allem  nic^t  Sa^arb  ̂ uoor  atte  Unterlag§= 

Siffern  für  feine  „33  eruf  gflaffifijierung^jroedEe"  benaturiert  ̂ ätte.  <So 
l)at  er,  um  nur  bie  §auptfarf)e  gu  ermähnen,  bie  arbeitenben  grauen 

au§  aßen  ̂ ö^fungen  red^nerifd^  auSgefd^altet !  9f?un  benfe  man  fid^  bie 
2Irbeit§(ofigfeit§d^arafteriftif  einet  ̂ ^egtilinbuftriegruppe,  in  ber  bie  j^rauen= 
arbeit  überroiegt,  in  ber  aber  biefe  Frauenarbeit  nöHig  au§er  ad^t 
gelaffen  ift  unb  nur  bie  männlid^en  SteEtilarbeitergiffern  für  bie  @rfenntni§ 

be§  „33eruf^foeffi;|ienten  ber  2lrbeit§Iofigfeit"  benu^t  roorben  finb.  '^an 
ftefle  fid^  bie  ©ruppe  „^äu^Iidje  3)ienftleiftungen"  unb  i§re  2lrbeitg= 
lofigteitigiffern  o^ne  bie  58erüdEfict)tigung  ber  roeiblid^en  Slrbeitlfräfte  oor ! 
ätnberfeitö  roieber:  Uöie  fann  man  bei  Unterfud^ungen  ber  2(rbeit§Iofigfeit 

fo  gang  nerfd^iebene  3lrbeit§felber  in  ber  sBolf^roirtfd^aft  mie  5Rol^ftoff= 

inbuftrie,  g^abrifationöinbuftrie  unb  .^anbroerf  mit  Sanbrairtfd&aft,  33ie§= 
gud^t,  ?^orftroirtf4)aft,  ̂ ifd^erei  ober  mit  bem  SRittelftanbe  ber  geroerblidöen 
unb  freien  fünfte,  mit  bem  |)au§n)irtfd^aft§perfonaI,  mit  ber  ©eiftlid^^ 
feit(!)  unb  bem  öffentlid^en  ̂ Beamtentum  (!)  burd^einanbermifd^en,  um  einen 

„Wittelmert"  ber  2lrbeitlIofigfeit  gu  erhalten!  3)iefer  ©inroanb  gilt  ganj 
befonberS  bann ,  roenn  man  fid^ ,  roie  Saj^arb,  fd^Iie^Iidf;  ganj  non  bem 
©efid^tgpunfte  ber  S  e  r  u  f  ö  flaffifi?;ierung  abroenbet  unb  nur  nod^ 

„^nbuftriefamilien"  auf  i§re  2lrbeitöIofigfeit§neigung  unterfud^t.  ̂ ür 
bie  „33erufgfoefft3ientenermittIung"  ber  2lrbeit§Iofigfeit  aber  roäre  bod^  gum 
minbeften  ein  SSerfud^  angebrod^t  geroefen,  bie  gelernten  ̂ Berufstätigen 
oon  ben  feinem  befttmmten  ̂ Berufe  ober  aud^  feiner  beftimmten  ̂ nbuftrie 
angel^örenben  Ungelernten  §u  fd^eiben,  ferner  bie  tt;pifd^en  ©aifongeroerbe 
unb  Äampagneinbuftrien  gefonbert  gu  be^anbeln.  ̂ Rid^tS  oon  allebem 
bei  Sajarb.  2)iefe  grunbfä^Iid^en  SBebenfen  bei  ber  Sel^anblung  ber 
S3eruf§= ,  ©eroerbe=  unb  2Irbeit€lofeni5ä^Iungen  überfief)t  Sa^arb  oöllig 
in  feinem  (anfänglid^en)  S3emüf)en,  ba§  ̂ nfommenfurable  fommenfurabel 
§u  mad^en,  nämlid^  geroerblid^e  Betriebs*  unb  SBerufSjä^lung  ineinanber 
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5U  »erarbeiten,  um   auf  bie   fo   geroonnenen   58eruf§fotnpIeEe  bann  bie 
^Irbeit^Iofen^tffern  birett  be^^ietien  ju  tonnen. 

SDie  guerft  oon  Sajarb  angeftrebte  fd^einbare  ̂ "''crläffigfeit  ber 

53eruf§fompIej5iffern  fte()t  in  einem  parabojen  ©egenfa^  ju  ben  un= 

juoerläffigen  ̂ ^rbeitgIo[en§iffern ,  auf  benen  Sagarb  ba^  fernere  ©ebäube 
feiner  ©djlüffe  ̂ ernad^  aufbaut.  3Ba€  fagen  benn  bie  2lrbeit§Iofen= 
jä^lungen  t)om  29.  Wcit^  189ü  unb  oom  24.  Wax^  1901,  bie  überbie^ 
im  ̂ ö^Ibogenfd^ema  ooneinanber  abroeid^en  unb  einmal  bie  33elegfci^aft 
ber  ̂ ranfenf)äufer  gu  ben  3(rbeitöIofen  red^nen,  bag  anbere  SKal  nid^t, 
über  bie  tt)pifd^en  (Srfd^einungen  beruflid^er  2(rbeitgIofigfeit  in  ber 

franjöfifcf)en  'Solföroirtfd^aft  au§?  ©ie  bieten  eine  ©tid^probe  aug  ber 
i^erfaffung  be§  nom  ̂ Jöinterfd^laf  erroad^enben  3lrbeit§marfte§  furj  nor  bem 
3SierteI|a()rgerften  in  einem  ̂ al^re  beim  Slufftieg  unb  bann  beim  älbftieg 
eineä  2Beflenberge§  öolfgroirtfd^aftlid^er  ̂ onjunftur,  aber  nid^tg  roeiter. 

3!)cr  befd^ränfte  2öert  fold^er  nirf)t  regelmäßig  roieber^olten  ©tid^proben- 
5äf)tungen  ber  Slrbeitälofen  mußte  boct)  gerabe  einen  ©pegialforfd^er  ̂ u  he- 
fonberer  3urüdf{)altung  i^nen  gegenüber  beftimmen.  Stber  nein!  Sagarb 

oerarbeitet  fd^ließUd^  aud^  bie  beutfd;en  3lrbeitslofengä^lungen  groeier  ©tid^- 
tage  im  ?^rü^ja^r  unb  im  SBinter  1896  gu  3ftelatiön)erten  ber  3lrbeit§= 
lofigfeit,  um  auf  biefer  problematifd^en  SBafiä,  bie  er  mit  ben  frangöfifd^en 
Stelatioioerten  kombiniert,  bann  roeiter  gu  jonglieren. 

Sagarb  befunbet  roobi  f)ier  unb  ba  ©infid^t  in  ba§  ̂ llufionäre  biefer 
Ziffern,  unterläßt  e€  aber,  i^re  Unbraud^barfeit  an  ber  ̂ anb  anberer 

©r^ebunggroeifen  —  unb  roieoiel  ©toff  Ratten  i^m  g.  53.  bie  neueren 
beutfd^en  Stnfc^reibungen  ba  geboten!  —  nad^guprüfen ;  Sagarb  »erfd^angt 
fid^  f)inter  bem  (Sinroanb,  anbere,  bie  gange  93olf§roirtfd^aft  umfaffenbe 
3lrbeit§Iofengiffern ,  bie  fid^  mit  ben  Seruf^gä^lungsgiffern  in  3Sergleid^ 
bringen  ließen,  gäbe  e§  nid^t.  3)ag  ift  rid^tig,  entfd^ulbigt  aber  nid^t 
bie  roiffenfd^aftlid^e  5?erroertung  untauglid^er  SKittel  gu  untauglid^en 
^roerfen. 

@§  bleibt  nun  nod^  bie  ftatiftifd^e  2trit^metit  beg  3Serfaffer§  in  bem 

eigeng  oon  i^m  erfunbenen  3?erfabren  gur  Ermittlung  ber  ikdativ-  unb 
SRittelroerte  gu  erörtern  übrig.  SJtag  man  bei  ben  bi^^er  be^anbclten 
j^ragen  gegenüber  ben  SJiet^oben  SagarbS  nod^  ̂ ier  unb  ba  ein  5luge 
gubrürfen,  ̂ ier  bei  ben  Sered^nunggmet^oben  empfiehlt  e§  fic^  bringenb, 

beibe  ̂ ilugen  offen  gu  fialten  unb  bem  Urfprung  ber  3?rogentfä|e  unb 
5RitteIroerte  unb  groar  mit  bem  Sogarit^menfd^ieber  in  ber  §anb  nad;= 
guge^en,  benn  Sagarb§  3iffc»^";  fo  ̂ ie  fie  ba  ftef)en,  »erraten  bem 
Sefer  nur  fc^roer  bie  2Bunber  i^re§  Urfprungg.  Sagarb  mad^t  folgenbe§ 
^Red^enejempel :  nad^bem  er  au«  ber  frangöfifd^en  3ä^lung  oon  1901, 
roie  erroäfint,  165  53crufggruppen  ̂ eraulge^olt  Ijat,  fteHt  er  für  jebe 
©ruppe  bie  Qa^l  ber  männlid^en  So§n=  unb  ©e^altgempfänger  (2lr- 
beiter  unb  53eamte  fd^eibet  Sagarb  nid^t,  aud^  felbftänbige  Sefi^er 

rei^t  er  gefegentlid^  unter  bie  salaries)  unb  bie  S(^¥  "^^^  ent= 
fpred^enben  2lrbeitgIofen  gegenüber  unb  ermittelt  aug  beren  SSergleid^ung 

165  ̂ romiüefä^e  ber  Slrbeitäloftgfeit  für  165  „53eruf«f (äffen".  '  darauf abbiert  er  bie  165  ̂ romittefä^e  (!)  unb  fc^reibt  in  feine  Tabellen  roirf= 
lic^    (jinein,    baß    auf    biefe    165    33erufgflaffen    unb    i^re   inggefamt 
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6  527109  salari^s,  benen  157  400  chomeurs  gegenüberfte^en,  ein  ̂ ro= 
miüefa^  ber  Strbeitglofigfeit  oon  5078,3  (!)  entfäüt.  2)aö  roürbe  ̂ ei^en : 
auf  einen  Strbeiter  in  ̂ranfreicft  fommen  im  ̂ aljre  1901  fünf  Slrbeits^ 
Iofe(!).  2)oc^  fo  fann  eg  Sajarb  natürlid^  nic^t  meinen,  ̂ ür  i§n  ift  biefe 
unmöglid^e  SIbbitionggiffer  ber  ̂ romillefä^e  nur  ber  ̂ ülföroeg,  um  burrf; 
2)ioifion  berfelben  mit  165  ben  burd^fc^nittlid^en  ̂ romillefa^  ber  2lrbeit€= 
iofigfeit  in  ben  165  frangöfifd^en  berufen  üon  1901  gu  finben.  tiefer 

3)urc^fc§nitt§fa^  (moyenne  des  taux)  beträgt  nad^  Sagarb  Sl,0^loo. 
@r  ift  fotgenberma^en  gefunben:  ̂ ebe  einzelne  ber  165  33eruf§flaffen 
ift  bei  biefer  2)urd;fd^nittgermitt[ung  alg  gleic^roertige  ̂ iDiforein{)eit 

gefegt,  gang  gleich,  ob  bie  33erufe{Iaffe  roie  g.  ̂.  ber  Slderbau 
2180242  salari^s  unb  26192  cliomeurs ,  bag  ̂ anbel^gemerbe  337  887 
salaries  unb  8995  chomeurs,  ba§  Saugeroerbe  261688  salaries  unb 
16  298  chomeurs  umfc^loffen  ober  raie  33eruf.gflaffe  125  (Sd^riftgie^erei) 

nur  608  salari6s  unb  16  chomeurs  unb  Serufiflaffe  146  (*^rit)at= 
bepefd^enbeforgung)  nur  184  salaries  unb  4  chomeurs  gä^lten.  18  Serufg- 
flaffen  mit  me^r  aU  je  50  000  salaries  rangieren  bei  Sagarbg  3)urd^fd^nittg= 
ermittlung  beö  Slrbeit^Iofigfeitgquotienten  ebenbürtig  mit  30  Serufgflaffen, 
bie  roeniger  al§  je  2000  salaries  umfd^lie|en.  ̂ ätte  e§  Sagarb  beliebt, 

einige  feiner  roiHfürlid^en  33eruf^flaffifigierungen  roie  g.  S.  bie  Sanbn)irt= 

fc^aft  (SldEerbau  unb  3SieI)gud^t) ,  bei  ber  übrigeng  über  ̂ U  2Rißionen 

propri6taires  —  unter  i^nen  ein  „2lrbeitälofer"  —  mitgegä^lt  finb, 
ober  bie  5RetaII=  unb  iIRafd^inenbauinbuftrie ,  bie  freien  unb  öffentlid^en 
Berufe  in  einige  ̂ unbert  Unterflaffen  gu  gerlegen  (mal  gerabe  fo  an= 
gebracht  geroefen  märe,  roie  au§  ben  9fleitftattleuten  ober  ben  ©teingefd^irr= 
mad^ern  ober  ben  prioaten  3)epef(^enboten  je  eine  befonbere  Serufgflaffe 
gu  mad^en) ,  fo  roäre  natürlid^  eine  gang  anbere  Slbbition^fumme  ber 
^romittefä^e ,  ein  anberer  3)iöifor  unb  ein  anberer  2)urd^fd^nittgfa|  ber 
Slrbeitilofigfeitgpromißegiffern  für  bie  500  ober  1000  53eruf§tlaffen 
§erauggefommen.  Sagarb  ift  gu  feinen  red^nerifd^en  Unge^euerlid^feiten 
roo^I  nur  baburd^  gekommen,  ba^  er  (im  erften  2;eil  feinet  33ud^e§) 

fafginiert  auf  ben  S3egriff  „Seruf"  ftarrte  unb  fic^  fagte:  ein  33eruf  ift 
begrifflid;  fo  üiel  roert  roie  ber  anbere;  alfo  abbiere  id^  bie  beruflid^en 
2lrbeitlIofigfeit§roerte  unb  bioibiere  fie  bann  roieber,  um  ben  mittleren 
beruflid^en  2lrbeit§Iofigfeit§roert  gu  erhalten.  Slber  Sagarb  i)ätte  bod^ 
eigentUd^  \tu^ia,  roerben  foHen,  al§>  er  auf  biefe  2Beife  für  ba§  ̂ a^r  1901 
beg  beginnenben  9^iebergangeg  einen  niebrigeren  3)urd^fd^nitt6fa|  ber 

Slrbeitglofigfeit  (29,7  ̂ loo)  ̂   er  aufrechnete  aU  für  1896  (31,0  %o), 
roä^renb  fid)  fetbft  an§  ben  Sagarbfd^en  benaturierten  3iffß>^"  unfd^roer 

feftfteßen  lä^t,  ba^  ber  roirftid^e  burd^fdönittlid^e  $romiIIefa|  ber  2(rbeit§= 
lofigfeit  im  3a{)re  1901  mit  26,62  %o  um  2V2  f)ö§er  roar  aU  1895, 

roo  er  nur  24,15*^/00  betrug.  Sagarb§  9?ed^nerei  ftedt  alfo  bie  5Dinge 
^erabegu  auf  ben  Äopf. 

3)od^  mit  ben  roeiteren  3ted^en!unftftüdfen  für  bie  Ermittlung  ber 
valeurs  relatives  übertrumpft  er  biefe  Seiftung  roomöglid^  nod^.  (Sr 
bered^net  für  jeben  eingelnen  ̂ romiHefa^  ber  3lrbeit§lofigfeit  ber  165  (bgro. 
für  1896:  164)  Berufe  bai  progentuale  3Ser^ältni§  gum  gefenngeid^neten 

S)ur^f^nitt§fa^  fämtlic§er  Serufe,   fo   ba^   alfo  g.  33.   ber  Seruf   159 
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(^ranfentoärter)  mit  bem  $romiIIe[Q|  üon  30,4  5Hr6eit§Iofen  in  begug 

auf  bie  moyenne  de  taux  oon  1896  (31,0*^/oo)  bie  valeur  relative  0,98 

er'^ält,  ber  33eruf  163  (iQaui\m(i)kv)  mit  3,4  "/oo  3lrbeitgIofen  ben  9ielatit)= 
lüert  0,11,  ber  33eruf  146  (prioate  SDepefdjcnbeforgung)  mit  67,0  "/oo 
2lrbeit^Iofen  ben  Stelatioroert  2,16  ert)ält  ufio.  ̂ ie  fo  für  bie  164 
franjöfifd^en  öerufggruppen  oon  1896  unb  1901  geroonnenen  ftaiiftifd^en 
Steigen  frfjiebt  Sajarb  bann  um,  inbem  er  bie  9JiaEima  unb  bie  9Jiinima 
ber  beiben  für  bie  2trbeit§lofigJeit  in  ben  einzelnen  berufen  1896  unb 
1901  gefunbeneu  Stelatiuroerte  fonbert  unb  in  ̂ roei  neuen  9leif)en  für 

bie  164  Berufe  einanber  gegenüber  ftellt.  ̂ liad^bem  er  biefe  Ie|teren 
9tei^en  roieber  abbiert  ()at,  bered^net  er  ba§  prozentuale  SSer§ältni§  jroifd^en 

ben  beiben  ©nbfummen  unb  nennt  ba§  ecart  des  valeurs  relatives  ex- 
tremes! 35iefer  6cart  lautet  bei  ber  erften  33erecl^nung  groifd^en  1896 

unb  1901,  bie  fic^  auf  164  Serufgflafjen  ftü|t,  für  ̂ ranfreid;  0,75 
(B.  151).  Sei  einer  fpäteren  Sered^nung  aber,  bei  ber  Sajarb  biefelben 

Serufgmafjen,  aui  2[?erg(eid)§rüc![id^ten  auf  bie  beutfd^e  53erufg' unb  Slrbeit^^ 
(ofenj5äf)lung,  in  102  ftatt  164  ̂ erufiflaffen  nerteilt,  fommt  ein  ecart 
Don  0,82  t)erau§  (S.  291)!  Sagarb  fud^t  mit  biefen  anfd^einenb  niebrigen 
ecarts  bie  ©tetigfeit  ber  beruflid^en  ̂ rbeit§Iofigfeit§foeffiäienten ,  i^re 
Unabhängigkeit  üon  Qext,  Sanb  unb  ̂ onjunftur  gu  beroeifen.  9^un  ift 
aber  biefe  3)ifferen5  nid^t  abfolut,  fonbern  aU  Quotient  gu  lefen.  2)er 
eben  genannte  6cart  bebeutet  alfo,  roofern  man  il^m  tro^  feiner  finn^ 
roibrigen  ©eroinnung^meife  einen  3Bert  beimeffen  roill,  ba^  bie  ©pannung 
felbft  nod^  jroifd^en  ben  benaturierten  SJJasimal^  unb  SJiinimatraerten 
ber  Slrbeitölofigfeit,  bie  an§  ben  franjöfifd^en  ̂ ä^^w^S^n  »on  1896  unb 
1901  abftral)iert  finb,  3:4  beträgt! 

^iefe  (Spielerei  mit  ben  ecarts  betreibt  Sagarb  fd^lie^lid^  im  ©ro^en 
baburct),  ba^  er  bie  gleid^en  ̂ unftftüdfe  für  bie  beutfrf)en  Strbeit^lofen^ 
gä^lungen  Don  ̂ uni  unb  S^egember  1896,  unb  groar  mie  ermähnt,  nur 
auf  ber  Safig  oon  102  berufen  roieber^olt,  i^re  ̂ Jkjima  unb  i§re 

3)linima  mit  benen  ber  frongöfifd^en  beiben  S^lei^en  roieberum  gu  gmei 
neuen  9iei§en  oermä^It  unb  au!§  beren  ©nbfummen  nun  ben  2)urd^fd^nitt§= 
ecart  für  bie  »ier  frangöfifc^en  unb  beutfc^en  3ö§Iungen  oon  1895, 
1896  unb  1901  mit  0,44  geroinnt.  ®anad;  fd^rcanfte  alfo,  menn  man 
nod^  einmal  auf  Sagarb^  eigene  SRet^obe  eingeben  unb  i§n  mit  feinen 

eigenen  äBaffen  f dalagen  moHte,  ber  „ beruf lid^e  2lrbeit§lofigfeit§!oeffigient" 
in  ̂ ranfreid^  unb  ©eutfd^lanb  im  3)urd^fd^nitt  groifd^en  9}iajimi€  unb 

9}Jtnimig  um  me^r  al§  ba§  ̂ Doppelte,  SSBiü  ba§  etroa  eine  „stabilit^" 

beg  „ beruf lid^en  2lrbeitßlofigfeit§foeffigienten"  befagen?  Sagarb  fü^rt  fid^ 
mit  feiner  9ted)nerei  nad[)  allem  felbft  ad  absurdum,  Slud^  mit  ge§n= 
fad^er  ©ieberei  ift  ̂ hen  aug  ©anb  nid^tg  anbereg  aU  roieber  ©anb  gu 
mad^en.  3)aneben  roirbelt  aUerbingS  oiel  ©taub  auf.  Unb  roenn  auf 
biefe  ©taubrool!en  ber  leud^tenbe  ©d^ein  einer  blenbenben  ^lirafeologie 
fällt,  fo  mag  roo^l  mand^er  ̂ ufd^ouer  guerft  glauben,  ba^  er  ein  färben: 
ftral)lenbe§  9Jfeiftergebilbe  cor  Slugen  ̂ abe,  ©d^lie^lid)  jebod^  §at  er  nur 
feinen  ©anb  in  ben  Slugen. 

Berlin.  SBalbemar  ^^"^'^ßi^^oi^'^- 
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^ucjQnSÜ,   9J.:    ©ie    ©ntroidlung    ber    geioerblid^en    2ö§ne   feit    ber 
Segrünbung   beg  2)eut[c]^en  9leid^e§.     Berlin  1909,   ©eorg  9ieimer, 

gr.  40.     112  ©. 
2)ie  oorliegenbe  ©d^rtft  ift  entflanben  qI§  ©utad^ten  beg  Serfafferg 

5ur   Sfteic^gfinanjreform    im   ̂ ^fornmen^ang    mit    [einem    im   ®rudE   6e= 
finblid^en  S3ud)e  über  Slrbeitglo^n  unb  2lrbeit§§eit  in  (Suropa  unb  Simerifa. 
2)er  SSerfoffer  ift  §u  einer  berartigen  oergIeid)enben  lo^nftatiftifd^en  Slrbeit 
befonberig    fompetent,    ba    er    aU   miffenfc^aftlid^er   ̂ ülf^arbeiter    beim 
Commissioner  of  labor  längere  3^1^  t'itig  geroefen  ift  unb  gegenraartig 

ba§  ftatiftifd^e  Slmt  ber  ©tabt  ©d^öneberg  leitet,    3)ie  Sö^ne  ber  eigent= 
liefen    33ergarbeiter    im    ©teinfol^lenbergbau    Dberfd^IefienS    ftiegen    oon 
536  mt  jä^rlic^  im  ̂ a^re  1886  auf  774  im  Sai)re  1891,  fielen  bann 
bis  727  ä){f.  im  ̂ a^re  1893,  ftiegen  mit  einer  geringen  Unterbrechung 
üom   ̂ a^re   1902    big    gum    ̂ al)r   1907    ftetig,    roo    fie   ben   |öc|ften 
©tanb    mit    1130   2Rf.   erreid^ten.     ®ie  2öl^ne  ber  fonftigen  Slrbeiter 
im   Sergroerf,   ber   2lrbeiter   über  Stage   unb  ber   Slrbeiterinnen    gefien 
biefer    ̂ ntroicflung    parallel,     roätirenb    bie    Sö^ne    ber    Knaben    eine 
oer^ältniömä^ig   unbebeutenbe   2lbn)eid^ung   aufroeifen.     2lud()   bie  Söl)ne 
im   ©teinJo^lenbergbau    in   9iieberfd^Iefien   geigen   im   gleid^en   ̂ ^it^^«""^ 
bie  gleid^e  ©ntroictlung.     %üx  ben  DberbergamtSbegirf  SDortmunb  fönnen 
bie  ©c^id[)tlöt)ne   big   §um  ̂ a\)xe  1878  gurücferfolgt  merben,   roo  fie  für 
bie   eigentlid[)en  33ergarbeiter   2,66  Wlt.  betrugen.     1883  ftiegen  fie  auf 
3,15  Wn.   unb    fielen   big    1888    auf   2,96  Tlt,   erreid;ten    1891    mit 
4,08  3Jif.  roieber  einen  ̂ ö^epunft,  fielen  bann  big  1896  auf  3,90  a)if., 
erreid^ten    1900    einen   groeiten   §öl)epunft  mit   5,16  9JJf. ,   fielen   bann 
löieber   big   1905,   roo   fie  4,84  SJif.   betrugen  unb   Ratten   1907   mit 
5,98  3Jlf.    ben    Ijöd^ften   ©tanb   erreicht.     3)afe   fie   für  bie  ©ntmidllung 

befonberg  fpmptomatifd^  finb,  führen  mir  aud^  für  ben  ftaatlid^en  @tein'= 
!oi)lenbergbau  bei  ©aarbrüdlen  aud^  nur  bie  2öi)ne  ber  eigentlid^en  Serg^ 
arbeiter   an.     ̂ l)re  ̂ a^reglö^ne  ftiegen   oon   831  5RI.    im  ̂ a^re  1886 
auf  1212  mi,  fielen  big  1894  auf  1020  m.,   ftiegen  big  1900  auf 
1193  mt,  gingen  big  1902  auf  1189  Wd.  gurücf  unb  erreichten  1907 

mit  1330  9)if.  il)ren  l)öd()ften  ©tanb.    S)ie  Söl}ne  ber  eigentlidjen  S3erg=^ 
arbeiter    im   ©teinfo^lenbergbau    bei   2lad^en    bezifferten    fid;    1889   auf 
913  mt  iä^xli<i),  ftiegen  big  1891  auf  1062  mt,  fielen  big  1893  auf 
920  mi,  ftiegen  bann  big  1900  auf  1346  Ml,  fielen  raieberum  big 
1902  auf  1235  mt.  unb  erreichten  1907  mit  1599  mt  iliren  ̂ öc^ften 
©tanb.     ̂ n   gleid^er  SBeife   finb   bie  2öl)ne   im  Öraun!ol)lenbergbau  im 

Dberbergamtgbegirf  §alle  oon  1884 — 1907,  im  ©algberg=  unb  @rgberg= 
bau   beg   gleid^en   Dberbergamtgbegirf  für  ben   gleid^en  Zeitraum   nad^= 
gemiefen,  ebenfo  für  ben  ©rjbergbau  im  Dber^arj  unb  in  ©iegen=9iaffau, 
im  fonftigen  red^tg=  unb  linfgrljeinifd^en  ©rjbergbou  (für  bie  brei  le|teren 
^öegirfe  nur  für  ben  Zeitraum  non  1889 — 1907).     2llg  2lugnal)me  Der= 
bient  f)erDorgel)oben  ju  merben,   M^  bie  Söl^ne  im  Dberljarg  abmeid^enb 
oon   allen  übrigen  Sergbaubejirfen   eine  ftetige   ©ntroidlung   aufroeifen. 
SSon   ber  mitte  ber   ad()tgiger  3al)re  big  §ur  5Ritte  ber  neunjiger  ̂ al)re 
änberten  fie  fid^  faum;   im  folgenben  ̂ alirgeljnt  ftiegen  fie  langfam;  im 
^a§re  1906  fe^te  bann  eine  ftarfe  Slufroärtgbemegung  ein. 
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%üx  ba§  SBaugeroerbe  werben  bie  Söl^ne  ber  SJiaurer,  ̂ ii^w^^^cr  unb 

■]Ju|er  in  Serlin  nad)  ben  ©r^ebungen  be§  3ßntraloerbanbeg  ber  SRaurer, 
ber  3it""ic^e^  "'^<^  ben  So^nbüd^ern  eineg  ®ro^betriebe§,  roaS  befonberg 
roertüoü  ift,  nad^geroiefen.  3)er  X^agelo^n  ber  5Raurer  unö  3i'Tin^erer  roor 
l^ier  1908  2V4  mal  fo  ̂od^  rote  1871  unb  1882.  @benfo  roerben  für 
J^amburg,  2lltona  unb  Söanb^bedE  bie  Sö§ne  ber  IRaurer  unb  ̂ ^"^tt^ci^^'^ 
nad)  ben  ©r^ebungen  ber  ̂ entralüerbänbe  ben  ̂ eftfteßungen  be^  beutfd^en 
Slrbeitgeberbunbeg  gegenübergefteHt.  SBeiter  finb  berüdtfid^tigt  bie  2ö^ne 
ber  baugeroerblic^en  Slrbeiter  Don  ©reiben,  3^ürnberg,  ölberfelb,  9loftodE 

unb  Dueblinburg.  2)anad^  ftiegen  von  1885 — 1905  bie  Sö§ne  ber 
3Raurer  im  ̂ JJünimum  (9ioftod)  um  47 ,  im  SJ^asimum  (Dueblinburg) 
um  85  ̂ lo.  2)ie  (Steigerung  be§  2)urd^fd^nitt^Iof)ng  für  ha§  ganje  Stei^ 
betrug  nad^  ben  g^eftfteUungen  beg  ̂ ^"t'^'^^öß^^'^^^ß^  ̂ ^^  ̂ Kaurer  64  "/o. 

'?fla6)  ber  gleid()en  Quelle  finb  bie  burc^jd^nittlid^en  ©tunbenlö^ne  ber 
t!«aurer  für  bag  ̂ a\)x  1885,  1890,  1895,  1900  unb  1905  für  bie 
preu^ifd^en  ̂ roüinjen  unb  bie  einzelnen  ̂ unbegftaaten  nad^geroiefen.  ̂ ie 

Sö^ne  ber  ̂ ^aul)ülfgarbeiter  roerben  für  Serlin,  ̂ ^iürnberg,  ©Iberfelb  unb 
SloftodE  unterfud^t.  ®ie  roeifen  eine  ganj  äf)nlid^e  Steigerung  roie  bie 
ber  3Jlaurer  aug. 

2)ag  9Jialergeroerbe  roirb  für  53erlin,  Hamburg  unb  3f?ürnberg  unter= 
fud^t.  ̂ ^r  SCagelo^n  ̂ atte  fid^  im  ̂ a^re  1908  in  biefen  ©tobten  im 
i^ergleid^  mit  1871  faft  burd^roeg  oerboppelt.  %üx  ba§  ̂ nftaßationg^ 
geroerbe  liegen  9iad^roeifungen  aü§  Berlin,  Hamburg  unb  S^ürnberg  vor. 

^n  gleicher  2Beife  ift  bag  ©tein=,  polg^,  SJietattoerarbeitungg-  foroie  be= 

fonberg  eingel)enb  ba^  Sud^geroerbe  bei)anbelt.  ?5^erner  roirb  baö  3^u^r= 
roefen,  ber  (lifenbetrieb  ber  $reufeifd[)en  unb  ̂ effifd^en  ©taatgeifenbal^nen 
unterfud^t. 

21I§  roertoolle  ©igen^eit  biefer  Strbeit,  bie  in  ben  amtlid^en  ftatiftifd^en 
^ublitationen  »ermißt  roerben  mu|,  oerbient  ̂ eroorgeboben  f^u  roerben, 

baft  immer  ba§  le^te  ̂ a^r  ber  Steige  =^100  gefe|t  ift  unb  banad^  für 
fämtlid^e  ̂ alire  bie  ̂ nbegja^len  bered^net  finb.  2)ie  überaus  überfic^tlid^e 
unb  fnappe  2)arfteflung,  bie  bag  fd^roer  jugänglid^e,  an  gat)Ilofen  ©teilen 
gerftreute  lol^nftatiftifc^e  9Jfateriäl  enbli(|  einmal  an  einer  ©teüe  oer= 

einigt,  roirb  für  jeben  ©ojialpolitifer  ein  überaus  braud^bareS  un=^ 
entbe^rlid^eS  9iad^fd^lageroerf  fein. 

©c^öneberg.  61.  §ei^. 

Sinbfct),  23ett  ».:  2)ie  2lufgabe  be§  ̂ ugenbgeric^tö.  SJiit  _ einer  @in= 
leitung  oon  Dr.  jur.  2lnna©d^ul^  in  .^amburg.  Überf.  nad^ 

Sinbfepg  „The  Problem  of  the  Children."  |)eilbronn  1909, 
@ugen  ©alger.     8".     134  ©.     1,60,  geb.  2,20  m. 

SDer  3^ame  „Sinbfet)"  ift  un§  nid^t  fremb.  @r  roarb  unS  vertraut, 
olS  ber  be§  33egrünber<§  unb  2eiter§  beg  im  ̂ a^re  1900  eingefül)rten 
^ugenbgerid^teS  von  3)enüer  in  ßolorabo,  roarb  un§  oertraut  al^  ber 

^ame  eineg  fraftöollen  ̂ ionierg  ber  ̂ ugenbfürforge.  ©eine  Sebenöauf^ 
gäbe  gilt  bem  ̂ ampf  gegen  jugenblid^e  33erroa^rlofung  unb  namentlid^ 
ber  ©onberbel)anblung  jugenblid^ier  Übeltäter. 
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3)ie  überfe^ung  fo|t  ben  2;itel  beö  S3ud^e§  etroa^  eng.  2)ie  ori= 

ginale   2luf[(^rift :    „®a§    Problem   ber   ̂ inber"    entfpnd^t   i[)m   befjer. 
(Sin  fnappe  ̂ nfialt^angabe,  bie  aüe^  SBefentlid^e  ̂ eraul^ebt,  lä^t 

fid;  fd^roer  geben.  @§  fe^lt  ber  ©d^rift  gu  [ef)r  an  ftrenger  ©lieberung. 
3Rici^t  in  ber  raiffenfc^aftlid^en  23ebeutung,  nid^t  in  ber  literarifd^en  2)urd^= 
arbeitung  befielt  iiir  äßert,  fonbern  in  ber  fünftlerifd^^menfd^Uciien  @igen= 
art  be§  SSerfaffer§,  bie  au§  bem  33ud;  ̂ eroorleud^tet.  ̂ fl  bod^  Sinbferi 
ein  großer  ̂ ünftler  in  ber  S3e^anblung  ber  ̂ inberfeele,  befonberg  ber 

^nabenfeele.  2Bei[  er  fie  oerftef)t  unb  burd^fd^aut,  roirb  er  §um  ©^ara!ter= 
bilbner.  ̂ ^iid^t  üiele  roerben  e§  i^m  nad^tun.  @r  ift  aud^  ein  großer 
Dptimift  unb  mand^e  feiner  Slütenträume  finb  .^Öffnungen,  bie  nie  reifen 
werben.  Unter  biefen  ©infd^ränfungen  finb  £inbfei)§  fro^e  gernblide  gu 
roürbigen.  SlQein  gerabe  biefeg  ̂ ^ünftlertum,  biefer  Dptimi§mu§  ift  üon 

fuggeftiüer  Äraft  unb  mag  Sßirfungen  ausüben,  bie  ber  ftreng  abn)ägen= 
ben  33etrad^tung  oerfagt  finb. 

^n  brei  3lbfd()nitten  fud^t  Sinbfe^  ein  Silb  oon  ber  Sebeutung  beö 
^ugenbgerid^tg  in  ©enoer,  ber  @efe|e  unb  ©inrid^tungen,  auf  benen  es 

berul)t,  3u  geben.  3)ag  ̂ auptintereffe  bieten  feine  pfpd^ologifd^^frimina- 
Iiftifc§en  2lnfd^auungen  unb  feine  barauf  fu^enbe  ̂ rajig.  @r  ift  ©egner 
ber  9]ergeItung§t§eorie  in  bem  Umfang,  ba^  er  eine  Seftrafung  au§ 
bem  ©efid^tgpuntt  ber  SSergeltung  überhaupt  »erroirft:  „2)ie  Seftrafung 

eine§  menfrf)lic^en  2öefeng  ̂ t  nur  bann  Sered^tigung ,  roenn  e§  not= 
roenbig  ift,  i^m  gu  i)elfen  ober  (xva^  nodp  mid^tiger  ift)  bie  ©efettfd^aft 

§u  fc^ü^en."     («5.  7.) 
Sllg  Seitmotio  beg  gangen  53ud^e§  erfUngt  bie  »öüige  ©onberbe§anb== 

lung  jugenblid^er  3Serbre(^er,  Sefeitigung  ber  Unterfud^unggfiaft,  ber  §er= 
fömmlid^en  ©erid^tgoer^anblungen  unb  ber  ®ef ängnigftraf e :  „2)er  Staat 
mu|  bie  ̂ inber  bet)anbeln,  roie  »ernünftige  ©Itern  fie  be^anbeln  foHten. 
35a§  fann  er  aber  niemals  burd^  ©efängnilftrafe  unb  @erid^tg§öfe.  Sitte 

biefe  2)inge  mögen  rid^tig  fein  für  ©rwad^fene.  (Sie  finb  ungelieuerlid^ 

für  ̂inber."     (©.  9.) 
©oroeit  als  möglid^  fott  baS  ̂ ugenbgerid^t  bie  jungen  ©ünber  im 

©Itern^ufe  belaffen  unb  fie  bort  burd^  feine  ̂ ürforger  (probation 

officers)  übermadiien.  g^erner  unterfte^en  fie  bem  öerid^tf^ftem  (report- 
system),  b,  ̂ .  fie  muffen  atte  2  Sßod^en  bem  ̂ ugenbgeric^t  berid^ten  unb 
ein  3eugnig  be§  oerftänbigten  Se^rerS  (Sd;ulen  unb  ̂ ugenbgerid^t 
arbeiten  .^anb  in  $anb)  über  ®d)ulbefud^  unb  3Serf)a(ten  oorlegen. 

(Einmal  monatlid^  finben  graanglofe  Slugfprad^en  mit  ben  bem  ̂ ugenb= 
gerid^t  unterftettten  ̂ inbern  ftatt,  bei  benen  fie  gleid^fam  gu  freiroittigen 
^ülfgfräften  für  bie  ̂ been  ber  5^orbeugung  unb  Sefferung  herangezogen 

werben.  „^Bertraulid^e  famerabfd^aftlid^e  ©efpräd^e"  in  2inbfei;§  2lmt€= 
gimmer,  meift  in  ber  „^ungenfprad^e",  ergangen  bie  offijietten  3ufammen= 
fünfte.  2ln  bie  Stette  be§  Unterfud^ungggefängniffeS  ift  ba§  „^aftl^eim" 
fdetentiou  liouse  ober  detention  home)  getreten,  in  bem  bie  üer= 
(jafteten  ̂ inber  beherbergt,  unterrid^tet  unb  f4)arf  aber  o§ne  §ärte  über- 
road^t  werben. 

Stehen  nad^  erfolgtem  Urteilfprud^  bie  i)äu§lid^en  3Ser{)äItniffe  ber 
^inber  i^rer  Öefferung  im  2Beg,  ober  mad^t  if)x  3Ser§aIten  e§  erforberlid^. 
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fo  jDerben  fie  »eranla^t,  fid^  möglid)[t  freiroiflig  in  bie  g^ürforgeerijie^ung 
(industrial  scliool)  gu  begeben,  ber  ntd^tg  @J)rentü§rige§  für  bie  3ög= 
linge  me^r  anhaftet:  „^u  Seitern  folc^er  2lnftalten  foHte  ber  ©taat 
fid^  bie  Seften  imb  Stüd^tigften  au^fuc^en,  bie  er  auftreiben  fann.  2)enn 
fie  tragen  bem  ©taat  gegenüber  eine  SSerantroortung,  bie  ebenfo  gro§, 

roenn  nid^t  größer  ift,  aU  bie  irgenb  eineg  ©rjieljerg."  (©.  10.)  ©olbene 
Sorte!  äRöd^ten  fie  für  unfer  g^ürforgefpftem  allgemeine  ©eltunggtraft 
gewinnen.  2Bag  auf  biefem  ©cbiet  bie  ̂ ^erfönli(|feit  bebeutet,  jeigen 

einzelne  beutfc^e  2lnftalten,  fo  ba§  „©rjie^ungS^eim  am  Urban"  in 
3e^Ienborf  unter  ̂ aftor  ̂ la^'  Seitung. 

Slber  aud^  „ber  ©rfolg  eine§  ̂ ugenbgerid^tg  l)ängt  natürlid^  fe^r 

ab  öon  ben  ̂ erfonen,  bie  an  i^m  roirfen."  —  „2tuf  bie  Reifer  ber 
3tic^ter  unb  i^n  felbft  fommt  e§  cor  allem  an,  unö  ß^arafter,  2::aft= 
gefül)!  unb  ßinfid^t  finb  bie  5Dinge,  bie  ben  (Erfolg  oerbürgen.  D§ne 
innere  2tnteilnaf)me  unb  gro|e  ©ebulb  mirb  man  feinen  fiebenben  @in= 
flufe  auf  ein  Äinb  geroinnen,  unb  roirb  el  faum  gelingen,  bie  ebleren 
Biegungen  in  i{)m  road^jurufen,  bie  uneblen  nieberju^alten.  2)a^  ©efe^ 
felbft  ift  im  l^ergleid^  ju  ben  ̂ erfonen,  bie  e§  ̂ anbljaben,  ocn  geringerer 
JBebeutung.  ii^  gibt  in  ber  %at  feinen  bebeutfameren  33eruf  al§  ben 

eine§  3uge"bfürforgerg  bejro.  ben  eineg  Sugenbrid)ter§."     (©.  27.) 
„9)ian  fagt,  bie  5^unft  ben  9)krmor  gu  formen,  fei  nid;tg  im  3Ser= 

gleid^  gu  ber  i^unft,  5Renfd^en  ̂ u  formen,  bie  ̂ unft  ber  |)arfe  9Mobien 
gu  entlocfen,  fei  fo  gut  roie  nid^tS  gegenüber  ber  ̂ unft,  mi^tönenbe 

(Saiten  ber  «Seele  jum  ©d^roeigen,  bod^  reine  unb  fräftige  ©aiten  gum 

Sd^roingen  ju  bringen."  (S.  31.)  ̂ n  biefer  fd^roierigen  ̂ unft  ift 
2inbfet;  "ilHeifter.  SDie  ©eifpiele  aui  ber  S^rajiö  feinet  ̂ ugenbgerid^teg 
fmb  überaus  leljrreid^  unb  reijooH  für  jeben  amtlid)en  ober  prioaten 
©rjie^er.  ©erabe  bie  Äinber,  bie  fid^  irgenbroeld^en  3Sergel)enö  fdöulbig 
mad^en,  ftellen  un§  cor  bie  2ßa§l,  fie  burd^  unroeife  ̂ örte  ju  SSer= 
bred;ern  ju  mad^en,  ober  fie  burd^  9JJilbe  unb  ̂ eftigfeit  auf  ben  redeten 
9Beg  gu  bringen,  ©inen  ̂ noben  ftrafen  roie  einen  (Srroad^fenen ,  fei, 
meint  Sinbfei),  ebenfo,  alö  roolle  man  i^n  geroallfam  in  bie  Sänge  gießen. 

®a§  befte  'Uiittel,  fogenannte  „nid^tönu^ige"  Äinber  ju  beffern,  fei  fie 
üu  oerfte^en.  „9Jian  mu^  fid^  in  fie  §ineinüerfe§en,  mu§  oerfud^en  bie 

2)inge  mit  i^ren  Sfugen  gu  fe^en  unb  i§re  '^eroeggrünbe  §u  erfennen." 
(©.  37.) 

©0  fel)r  aud^  bie  amerifanifd^en  33er§ältniffe  oon  ben  unferen  ah^ 
roeid^en,  fo  bietet  ba§  Sud^  bennod^  eine  ̂ Me  oon  Stnregung  für  bie 
©eftaltung  unfereg  beutfd^en  ̂ ugenbftrafred^tg  unb  feiner  S^erroaltung. 

9f?amentlid^  bie  ̂ ugenbrid^jter  unb  §elfer  roerben  barau§  mand^e  @in= 
blirfe,  mandje  Fingerzeige  für  bie  Öel)anblung  ilirer  Klienten  geroinnen. 
®an^  allgemein  läfet  eö  erfennen,  roie  alle  ̂ ugenbfürforge  ein  gefonberte§ 

fojialeg  Problem  barftettt:  „2)ag  Problem  ber  ̂ inber"  ift  ba§  Problem 
ber  beftmöglidöften  Körper-  unb  Sljarafterbilbung  be§  ̂ eranroac^fenben 
©efc^lec^teg  unb  bamit  ber  Erneuerung  unb  ©efunbung  ber  33olfgfraft 
in  allen  i^ren  fittlid^en  unb  tpirtfd^aftli^en  Sejie^ungen. 

Berlin.  Helene  Simon. 
:;ia^rbue&  XXXIV  ],  l)rlg.  b.  ©c^moner.  27 



418  Sefprec^ungen.  Ui^ 

äBoterftrabt,  g.:  S)te  gtentabilität  ber  SÖtrtfd^aftgftjfteme  m^  %  ̂ . 

ü.  2;I)ünen§  „^[oliertem  ©taat"  unb  in  unferer  3^^^  (©onberabbrucf 
au^  ben  SRitteilungen  ber  SanbroirtfdjaftUd^en  l^nftitute  ber  ̂ önigl. 

IXniöerfität  Srcgiau).     ̂ txlin  1909,  ©.  823—479  nebft  5  Stafeln. 

Unter  ben  jüngeren  SSertretern  ber  Sanbroirtfd^aftgraiffenfd^aft  ntad^t 
fid^  in  ben  legten  ̂ a§ren  eine  für  bie  Söeiterentroidflung  ber  roid^tigften 
oolfgn)irtf(^aftlid;en  Probleme  fe^r  erfreulirf;e  unb  erroünfd^te  33en)egung 

geltenb ;  eine  Zuneigung  jur  @rfor[rf)ung  ber  ?5^rage  nad)  ber  3?orjügIid;=^ 
feit  ber  einjelnen  älUrtfd^aftgfpfteme,  ber  ̂ robuEtiüität  unb  beg  2lrbeit§= 
bebarfeS  in  ber  Sanbrairtf c^aft ,  beö  ®e[e^e§  t)om  abnei)menben  ̂ oben= 
ertrage  u.  bgl.  mef)r.  ̂ n^befonbere  mei)ren  fid^  biejenigen  Sanbroirt= 
fd^aftgroiftenfd^aftler,  bie  bag  ©e[e|  oom  abneijmenben  S3obenertrage  aU 
für  bie  ̂ ra^iS  ber  ©egenroart  auf  abfei)bare  3ßit  au^gefd^altet  anfeilen. 
©0  ber  S>erfaffer  ber  üorliegenben  Strbeit  in  einer  bereite  1906  im 

„^^ünen  Slrd^iü"  erfd^ienenen  auggegeid()neten  Slbtjonblung ;  in  biefem 
^a^re  2lut)agen  (in  ̂^ielg  „Sanbroirtfc^aftl.  Sa^rbüd;ern"),  unb  roenn 
auc^  anbere  SSertreter  ber  Sanbroirtfd^aftgroiffenf d^aft ,  roie  Slereboe  unb 
9)Zitfd)erlid^,  ben  alten  ©d^ulftanbpunft  oertreten,  fo  l^at  ber  erftere 
(Slereboe)  feine  eigentlid;e  ©pe^ialunterfudjung  barüber  oorgenommen  unb 

5pf{itfd()erlid^  (SCflieB  ̂ a^rbüc^er  1909)  etfennt  an,  ba^  nod^  genauere 
^eftfteÜungen  erforberlid^  feien  unb  gibt  bafür  fel^r  banfengroerte  g'orineln. 
^n  ber  gegenroärtigen  2trbeit  nimmt  SBaterftrabt  mit  großer  Siebe  unb 
©rünblid^feit  bie  Don  3:t)ünen  f.  3-  ̂ ^^  fo  ̂^^^  ©d^arffinn  unb  ?^Iei^ 

erörterte  3^rage  über  bie  relatiüe  33orgüglid^feit  ber  einzelnen  2Birtfd^aftg= 
ft)fteme  auf.  Staunen  f)atte  befanntlid()  ben  ©tanbort,  b.  ̂ .  bie  @nt 

fernung  oom  9)(arftpla^  begm.  oom  ̂ ß^ti^""!  i"i  „ifolierten  ©taat"  aU 
ma^gebenb  für  bie  Slu^bilbung  ber  »erfd^iebenen  äßirtfdiaftSfpfteme  an= 
gefel)en  unb  ben  ̂ Kad^meig  gefüfirt,  bafi  bie  belgifd;e  ober  freie  3Birtf4)aft 
nur  in  ber  nöd^ften  ̂ Rä^e  oom  9)iarfte  rentabel  fei,  ba^inter  ba§  §errfd^= 
gebiet  berS^opbelioirtfd^aft  beginne,  ba^  barauf  bie2)reifelbern)irtfd^aft  ^la^ 
greifen  muffe,  bie  fd^lie§lid^  non  ber  SBeiberoirtjd^aft  begrenzt  raerbe. 
SBaterftrabt  unterfud^t  nun  an  ber  ̂ anb  non  nier  ibeeHen,  gleid^gro^en 

2Öirtfci)aftebetrieben  (oon  je  250  ha  ©rö^e)  bie  nergleid^^meife  9tenta= 

bilität  nad;  ber  Entfernung  »om  SKarftort  bejro,  oon  ber  ©ifenba^n- 
ftation.  2)ie  ©rnteja^Ien  fomie  bie  Unfoftenredinung  für  bie  einzelnen 

g^elbfrüd^te  unb  bie  SSie^altung  I)at  2Baterftrabt  einem  roirflid^en, 
310  ha  großen  2Birtfd^aft§betriebe  in  9)?edlenburg  entnommen.  2)ie  @r= 
träge  nimmt  2öaterftrabt  gleid^mäfeig  §u  28  dz  SBeijen,  24  dz  Stoggen, 
30  dz  |)afer,  29  dz  ©erfte,  22  dz  ©emenge,  340  dz  ̂ uderrüben, 
150  dz  Kartoffeln,  ben  ?ßrei§  loco  §of  für  Sßeigen  au  17  ̂ f.,  für 
3toggen  ju  14,  ̂ a^ex  ju  14,  ©erfte  ̂ u  14,  ©emenge  gu  15,  ̂ w^errüben 

gu  2,0,  ̂'artoffeln  ju  3  Wlt  für  ben  Doppelzentner  an.  3)ie  SSerteilung 
ber  2lnbaufläd()en  unb  bie  ©rnteerträge  geftalten  fid^  nun,  menn  mir  bie 
non  SBaterftrabt  gegebenen  Überfid^ten  im  ̂ ntereffe  ber  Überfid^tlid^feit 
etmaS  gufammengie^en ,  bei  ben  unterfud^ten  oier  2Birtfd;aftgfi;ftemen 
f  olgenberma^en : 
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^un  gibt   eg   bei   ben   bargeftettten  üier  9Birtfd^aftg[t)ftemen,  Q6ge= 
fet)en  t)om  »erfauften  ©etreibe,  gu  beförbern  Doppelzentner : 

I 
11 

III IV 

|)a(Jfrüci^te    .... 
§anbelgbünger.    .    . 
Öonbelsfuttermittet . 
äRilc^   

15100 
2  000 
616 

2  344 

1500 
1800 
2100 
4  700 

1500 
1800 
1600 
4  700 

23  200 
2  210 
620 

2  930 

3ufammen 
20  000 10  000 9  600 

28  960 

3!)Qrau§   ergeben   fid^   nun   bei   einem  SJJild^preig   oon   11  ̂ f.  pro 
Siter  nad)  Slbjug  ber  Transport Joften  folgenbe  ̂ Reinerträge: 

©ntferuung 
üon  ber  SBa^ii I 

II 
III IV 

Kilometer  ©^auffee 

0 38  946 33  453 35  407 44123 

2,5 37  352 32  813 34  658 41937 
5 35  477 31  652 33  802 39  438 

10 33  710 30  691 32  946 36  939 
15 31  666 29  610 31983 34  129 
20 28  931 28169 30  699 30  380 
25 26  427 26  847 29  522 26  945 

©omit  ̂ ätte  fid^  ̂ erauggefteEt,  ba^  bie  arbeit§=  unb  !apitaIintenfioe 
3tübenn)irtfd;aft  groar  bei  furjen  Entfernungen  bie  l)öd^fte  Stentabilität 
gen)äf)rleiftet ,  jebod;  bei  20  km  Entfernung  oon  ber  33a^n  bereite  von 

ber  arbeitgejtenfioen  SBeiberoirtfd^aft  ge[d[)lagen  roirb.  ̂ inbet  ber  ̂ ran§= 
port  auf  geroöJinlirfier  Sanbftra^e  ftatt,  fo  roirb  fogar  bei  5  km  @nt= 
fernung  bie  Sßeiberoirtfd^oft  ber  Stübenroirtfd^aft  überlegen,  ©r^ö^t  fid^ 
ber  SJüId^preiö  auf  12  ̂ f.  pro  Siter,  fo  üerfc^roinbet  ber  SSorjug  ber 
Sflübenroirtfd^aft  fd[)on  bei  15  km  E^auffee  unb  bei  2,5  km  Sanbftra^e. 

3)ag  Überraf^enbe  unb  S^Zeue  an  ber  2)arlegung  Söaterftrablg  ift, 
roie  nal^e  eigentlid^  bei  ber  heutigen  ©ntroidftung  ber  Sanbroirtfd^oft  bie 
t)erfd;iebenen  SBirtfd^aftgf^fteme  beieinanber  liegen.  SBaterftrabt  leitet 
barauiS  bie  2Ra§nung,  ftetg  genau  §u  prüfen,  ob  bie  ̂ eute  fo  gefd^ä|te 
intenfioe  Sanbroirtfd^aft  foroo^l  aug  prit)at=  aU  aud^  au§  ooIfSroirtfd^aftlic^en 
©rünben  nid^t  eingefrfiränft  roerben  mü^te.  S)ie  »oltgroirtfd^aftlic^en 
©rünbe  finb  ingbefonbere  bie  fteigenbe  Sc^roierigfeit  ber  ̂ efd^affung  oon 
2lrbeitgfraft :  fd^on  f)eute  fei  bie  3wderrübenroirtfd^aft  nur  burd^  ben 
3uflu|  frember  äöanberarbeiter  mögtid^,  bie  in  einem  gufünftigen  Kriege 
ausbleiben  roürben,  ma§  ju  einer  fd^roeren  ©rfd^ütterung  führen  mü^te. 
^rioatroirtfd^aftlid^  ober  roirften  bie  fid^  ftetig  eri^öl^enöen  2trbeitglöf)ne 
auf  eine  (^rniebrigung  ber  Slentabilität  ein.  ©§  fei  baf)er  fel^r  roo^I  §u 
überlegen,  ob  nid^t  bie  fapitalintenfioen  aber  arbeitSertenfioen  ©pfteme 

eine  roeitere  2lulbreitung  oerbienten.  9)ieine§  @rad&ten§  fann  eine  ber^ 
artige  9Jiai)nung  nur   be^ergigt   roerben.     @§  läjst  fid^  fogar  auf  ©runb 
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ber  2Baterftrabtfc§en  2lngaben  geigen,  ba§  eine  etroag  mobifigierte  2ßeibe= 
loirtfc^aft  mit  ftärferer  Slugbe^nung  be^  Stderbaueg,  roenn  man  ben 

.•Kleebau  auf  60  ha  erroeitert,  bie  äßeibe  au^  60  ha  befd^ränft,  bafür 
ben  Slnbau  oon  SBeijen  unb  §afer  um  je  15  ha  erroeitert,  einen  9lein= 
ertrag  oon  40  762  Tlt  bei  0  km  Entfernung  t)on  ber  33a^n  abroerfen 
unb  bamit  ber  SBirtfd^aft  mit  ftarfem  ̂ Rübenbau  fd^on  bei  5  km  ßfjauffee 
überlegen  roerben  roürbe.  @§  fönnte  nun  eingeroenbet  roerben,  ba^  in 
einem  bid^tbeüölferten  alten  Äulturlanbe  mit  mad^fenber  33eöölferung  au^ 
oolföiüirtfdjaftlidjen  ©rünben  bod^  roo^l  bie  arbeit^intenfioen  SldEerfgfteme 
beoorjugt  raerben  müßten.  SlHein  e€  fommt  im  legten  ©runbe  bod^ 
ni(^t  auf  bie  l)öd^ftmöglid;en  9Jkffen  non  Sto^probuften  an  [id^,  fonbern 
auf  bie  ̂ öd^ftmöglidie  (Srjeugung  ber  bireft  bem  menfd^lic^en  ̂ onfum 

bienenben  lanbroirtfd^aftUd^en  ̂ robufte,  alfo  33rolgetreibe,  3JiiId^,  S'Ieifd^, 
relatiü  geringer  SRengen  Kartoffeln  an.  Unb  biefe  Erzeugung  roäre 
namentlid^  bei  ber  ermäl)nten  mobifigierten  2öeiberoirtfd^ait,  aUe^  in  allem 
gered^net  nid^t  ungünftiger,  al§  bei  ber  ̂ ^^^^i^i^iibenroirtfd^aft.  Kann 
aber  mit  einer  geringeren  Stnroenbung  oon  menfd^lid;er  Slrbeit  biefelbe 

'Uienge  an  9?al)runggftoffen  erzeugt  toerben,  fo  mu^  baburd^  gerabe  bie 
Kulturmenfdjroerbung  beförbert  roerben.  (Sg  ift  bann  freilid^  eine  ̂ olitif 
auögleid^enber  ©ered^tigfeit  bei  bem  SSerteilunggproblem  oon  um  fo 
iirö^erer  Sebeutung.  ̂ ebenfallg  ift  eine  3ßeiterbearbeitung  ber  oon 

2Baterftrabt  be^anbelten  Probleme  au^erorbentlid^  gu  raünfd^en  —  ju 
toünfd^en  namentlid^,  ba^  e§  2Baterftrabt  felbft  oergönnt  fein  möd^te, 
feine  2^§eorie  an  geeigneten  Dbjeften  in  ber  ̂ ragig  nad^guprüfen. 
Berlin.  Karl  33allob. 

5to[t,  ̂ anS:  3)a§  moberne  SBo^nungsproblem.  Sammlung  Köfel. 
Kempten  u.  3)iünc^en  1909,  SSerlag  ber  ̂ of.  Köfelfc^en  Suc^^anbl. 
210  ©.  fl.  8^     $reig  geb.  1  mi 

9loft,  ber  Bearbeiter  ber  Sluggburger  2ßo§nunggenquete ,  roiH,  an= 
fnüpfenb  an  ®d;mollerg  9J?a§nruf  in  ber  SBo^nunggfrage,  roeitere  Kreife 
über  bie  Statfad^en  unb  bie  Urfad^en  ber  2Bo§nung§not  unb  bie  ̂ Rid^t^ 
linien  ber  5öoben=  unb  2öo^nung€reform  unterrid^ten  unb  i^r  tätiget 
^ntereffe  road^rufen.  33eibeg  ift  i^m  in  auggegeid^neter  3Beife  gelungen. 

(ix  roeife  ben  Sefer  mit  bem  ftatiftifd^en  3)iaterial  in  gefälliger  g^orm 
^uoerläffig.  nad§  allen  ©eiten  befannt  gu  mad^en ;  feine  roo^nung§politifd^en 
Darlegungen,  bie  namentlid^  @berftabt§  unb  nod^  me^r  o.  ̂ Jiangolbtg 
^been  folgen,  führen  ru^ig  roägenb  burd^  bag  2lufgabengebiet.  2)a§  ̂übfd^ 
auggeftattete,  billige  Söertd^en  ift  nad^lialtiger  S8erbreitung  in  einem 
größeren  ̂ ntereffentenfreife  roürbig. 

^annooer.  Karl  ©eutemann. 

Halbwachs,  Maurice:  Les  expropriatious  et  le  prix  des  terrains 
h  Paris  (1860—1900).  Paris  1909,  Sociale  noiivelle  de  librairie. 
416  ©.     8".     ̂ reig  8  %v. 

2)er  'i>erfaffer  unterfud^t  bie  Sobenpreife  in  benjenigen  ©tabt= 
gegenben  oon  ̂ ari^,    in   benen   jur  ©d^affung   großer  ©tra^enjüge  bie 
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tneiften  Enteignungen  auf  ®runb  be§  3)e!retg  üom  26.  SJlärj  uni> 
6.  Slpril  1852  (betr.  bie  ©trafen  üon  5pari§)  unb  ber  3lugfü^rungg= 
betrete  üon  1859  unb  1876  üorgefommen  [inb,  unb  in  benen  bai)er 
bie  ©runbftürfe  in  befonbers  fd^neHer  ?^oIge  unb  J^äufung  umge[e|t  finb. 
@g  fommt  il)m  nur  auf  bie  ̂ aufpreife  fd^led^tl^in  an,  bie  @nteignung§* 
entfd^äbigungen  betrarf)tet  er  nid^t  für  fid^.  ©eine  9Jiaterialau§n)al)I, 
bie  unter  biefen  Umftänben  eine  t)orau§fe|ung§ooIle  2lu§Iefe  in  fid^  ju 
frf)Iie^en  fd^eint,  red^tfertigt  er  bamit,  ba§  bie  großen  (Enteignungen 
nid^t  eigentUd^  aU  bog  urfprünglidie  9Berf  ber  SSerroaltungibeamten  unb 
©petulanten  angufet)en  feien,  nad^  benen  bie  gefd;affenen  ©trafen  il)ren 

^f^amen  l^ätten,  fonbern  auf  latent  »orljanbene  unb  burd;  jene  -JJtänner 
nur  au^gelöfte  öEonomifd^e  Gräfte  unb  Sebürfniffe  jurüdfgefü^rt  roerben 
müßten.  @r  legt  benn  aud^  im  einzelnen  ben  ̂ "fömmen^ang  groifd^en 
ber  ̂ arifer  ©tabterroeiterung  mit  ben  3.^erfel)rgbebürfniffen,  ber  58e= 
öölferunggüermel^rung  unb  ben  3tnfieblunggtenbengen  bar. 

9Rad^  230  ©eiten  oft  fe^r  rceitfd^roeifiger  t^eoretifd;er  9l§etorif 
!ommen  roir  gu  ben  greifen  felbft.  Slber  unfere  |)offnung,  nun  auf 
ejafter  ©runblage  einen  ©inblid  in  bie  nielüerfd^lungenen  Urfad^en  ber 
S3obenprei§biIbung  ju  tun,  roirb  arg  getäufd^t.  S)er  3Serfaffer  oermag 
un§  nur  ftatiftifd^e  ©ntmidlun^^jüge  gan§  allgemeiner  Statur  gu  bieten. 
(Sr  i)at  nid^tg  aU  ben  mittleren  ̂ reig  ber  in  jebem  ̂ al)xe  feit  1860 
»erfauften  ©elänbe  für  bie  unterfd^iebenen  ©tabtgegenben,  rebujiert  auf 
bie  ̂ läc^enein^eit  be§  Quabratmeterg.  ®ie  Äuroen  geigen  ein  unauf= 
i)örlid^el,  oft  gang  fprungliafteg  Stuf  unb  9?ieber  ber  greife.;  im  gangen 
fd^einen  fie  gu  fulminiercn  nor  1870  unb  bann  roieber  in  nod^  ̂ ö^erem 
©rabe  in  ben  90er  ̂ a^ren.  33t)n  1900  big  1907  lautet  ber  ®urd^= 
fd^nittgpreig  beg  Quabratmeterg  für  alle  in  33etrad^t  gezogenen  ©tabt= 
gegenben  ingranf:  234,  105,  289,  187,  160,  211,  148,  215,  «greife, 
bie  in  ben  60er  Qa^ren  berejtg  überfd^ritten  roaren.  ©er  33erfaffer 

fud^t  ung  bie  ?5^oIge  ber  2)ur(^fd^nittg)5at)len,  bie  natürlid^  ̂ a()r  für 
^a^r  bag  (Srgebnig  nerfd^ieben  großer  ̂ eilgefamtf)eiten  unb  t)kfd^ieben= 
artiger  Urfad^eu  finb,  nerftönblid^  gu  matten  burd^  einen  SSergleid^  mit 
ber  5Renge  beg  Sobenangebotg  in  ben  einzelnen  Qal^ren,  mit  bem  Umfang 
ber  Sautätigfeit,  mit  ber  ©eftaltung  ber  SBarenpreife  unb  ber  allgemeinen 
öfonomif d;en  Sage  (gemeffen  an  ben  ©ifenbaljneinna^men),  unb  enblid^ 
burd^  eine  ©rläuterung  ber  mobifigierenben  ©inflüffe  ber  großen  @nt= 
eignunggtatfad^en. 

3Röd;te  ber  3?erfaffer  fid^  immerhin  —  menn  il}m  eben  fein  beffereeg 
9)iaterioI  gur  ä?erfügung  ftanb  —  in  ̂ ürge  um  einige  allgemeine  @e= 
fid^tgpunfte  bemüht  l^aben,  bie  für  eine  fpätere  ©ingelarbeit  megroeifenb^ 
fein  fonnten;  für  ein  fo  umfangreid^eg  33ud^  ift  aber  fein  ©toff  gu 

mager.  2)em  3^^'^^  "^^^  Urfad;enermittlung  fann  man  nur  bifferengierenb 
nä^erfommen,  nid^t  baburd^,  ba^  man  allgemeine  unb  ungureid^enbe 
3at)lentatfad^en  nad^  allen  ©eiten  ̂ in=  unb  ̂ erroenbet. 
^annoüer.  Äarl  ©eutemann. 
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«ytoft,  3.:  2lt3rarDerfaffiirtg  unb  Sanbrcirtfd^aft  in  ben  ̂ flieberlonben. 
3Kit  6  harten.  (Serid^te  über  Sanb*  unb  g^orftroirtfd^aft  im  2lu§= 
lanbe.  SRitgeteilt  com  2lugn)ärtigen  3lmt.  33ud)auggabe  ©tücf  12.) 

Berlin  1906, 5Deutfd)e  Sanbroirfdiaftögefeafc^aft.    8  ».    VII  u.  495  ©. 

gioft,  3.:  Slgrarüerfafjung,  .^anbelgpoliti!  unb  Slrbeiterfroge  in  J^offcinb 

unb  ̂ Belgien,  ©onberabbrud  au^  „^eitfd^rift  für  Slgrarpolitif",  Dir.  9. 
^Berlin  1909,  ̂ aul  «Pare?.     8°.     47  ©.     $rei§  1,20  mt 

^ie  lanbrairtfd^aftlid^en  ©adioerftänbigen  bei  ben  faifertid^en  ©eneral^ 
fonfulaten,  für  beren  S3eibe^altung  nod;  in  biefem  %xüi)iai)x  ©ering  roarm 
gefprodjen  ̂ at,  follen  in  erfter  Sinie  ben  ̂ ntereffen  ber  fieimifc^en  Sanb^ 
löirtfdjaft  bienen,  benen  fie  ̂enntniö  von  etraaigen  tec^nifc^en  ̂ ^^ortfc^ritten 
unb  fonftigen  roid^tigen  3Sorgängen  ber  Sanbrairtfd^aft  be§  2lu§lanbe§ 
übermitteln,  über  biefe  iljre  unmittelbare  Seftimmung  ̂ inaug  ̂ aben 

aber  mehrere  ber  „©arf)öerftänbtgen"  aud^  ber  äßiffenfd^aft  §u  bienen 
fid^  bemüht,  inbem  fie  biefer  nic^t  nur  ben  Sfto^ftoff  il)rer  ̂ 43eobac^tungen 
^ugänglid;  mad^ten,  fonbern  aud^  ben  ©toff  ju  abgerunbeten  SDarfteüungen 
»erarbeiteten.  @g  fei  nur  an  bie  üortrefflidjen  2lrbeiten  ̂ oHmannä  über 
2)önemarf,  an  Slu^ageng  ©d)ilberung  ber  fi)rif(^en  Sanbroirtfc^aft  erinnert. 

^n  biefe  9ieil)e  gehört  aud)  bag  erfte  ber  beiben  Serfe,  bie  oben 
genannt  finb.  ̂ n  nier  Slbfdjnitten  (5Rotur  be§  Sanbeg,  Slgrarüerfaffung, 

"l^etriebgeinric^tungen  unb  2lgraröfonomie)  gibt  ?5^roft  eine  liebeoolle  unb 
anfd^aulid^e  ©d^ilberung  ber  natürlid^en  unb  roirtfd^aftlid^en  3Sorau§= 
fe^ungen  roie  ber  Drganifation  unb  Seiftungen  ber  in  oielen  Segieljungen 
befonberg  intereffanten  ̂ oUänbifd^en  Sanbmirtfd^aft.  2luf  bem  ©ebiete 
ber  SSiel^gud^t,  beö  ©emüfebauS,  ber  SBafferroirtfd^aft  ift  ̂ oöanb  oor* 
bilbltd^;  ber  nüd^tern=materielle  ©eift  ber  f)ollänbifd;en  ̂ eoölferung  §at 
nid^t  meniger  al§  bie  ̂ robuftion  aud^  bie  33ermertung  ber  5)3robufte  3iel= 
fieser  j5U  organifieren  üerftanben. 

2)ie  nieberlänbifd^e  Sanbroirtfdiatt  entbel^rt  befanntlid^  eine§  3off= 

fd^u^eg  üöHig,  ba  ba§  „lauded  interest"  feinen  politifd^en  ©influfe  f)at. 
©0  f)at  fie  benn  ebenfo  mie  bie  englifd^e  unter  ber  2lgrarfrife  im  legten 
3)rittel  beg  »erfloffenen  3«^f^u»i>ertg  befonberS  gu  leiben  geljabt.  2öenn 
fie  tro^bem  roieber  je^t  eine  anfe^nlid^e  Slüte  erlangt  §at,  fo  fd^reibt 

ba§  g-roft  in  erfter  Sinie  ber  feitbem  erfolgten  ̂ obernifierung  ber  SBirt^ 
fd;aft  ju.  SDa§  ift  fid;er  rid^tig;  aber  nid^t  minber  §at  bagu  ber  Um= 
ftanb  beigetragen,  .ba^  bie  ̂ ieberlanbe  cor  i^rer  %üx  ein  2lbfa§gebiet 
aUererften  9tange§  Ratten,  ba§  nieberr^einifd;e  ̂ nbuftrierebier ,  auf  bem 
fie  fraft  i^rer  niel  günftigeren  natürlid^en  ̂ robuftion^bebingungen  mit 
ber  ungenügenb  gegen  biefe  —  jum  Xeil  fogar  unlautere  —  Itonfurrenj 
gefc^ü^ten  beutfd^en  Sanbroirtfd^aft  raetteifern  tonnten,  ©ie  roaren  unb 
finb  um  fo  me^r  auf  ba§  2lbfa|gebiet  in  ©eutfd^lanb  angeroiefen,  al§ 
i^re  eigenen  ©täbte,  roie  g=roft  na^roeift,  ftagnieren.  ©o  ift  benn  tro^ 
attebem  üon  ̂ ^roft  ein  innerlid^er  SSerfatl  ber  nieberlänbifd^en  Sanbn)irt= 
fc^aft  beobachtet,  ber  fid;  üor  aüem  in  bem  SSerfd^roinben  ber  gröfjeren 
unb  leiftung€fäl)igeren  Setriebe  äußert.  @§  fei  nid^t  oerfel)lt,  barauf 
ljin§umeifen ,  ba^  biefeg  33ud^  roie  aEe  Slrbeiten  non  groft  eine  9fteil)e 
feiner  Seobad^tungen  allgemein  fultureUer  2lrt  enthält. 
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©te  jroeite  Sd^rift  (ein  ©eparatabbrucf  aug  ber  „^eitfd^tift  für 

2lgrarpoIitif")  ift  eine  für^ere  ̂ ufammenfaffung  ber  ©rgebniffe  ber  SBerfe 
be§  3Serfafjer§  über  bie  nieberlänbifd^e  Sanbroirtfd^aft  unb  bie  olämifcfien 
SBanberarbeiter. 

33onn.  2B.  äBggobjinöfi. 

^n^tU  ̂ ermann:  ̂ ie  ̂ inanijen  ̂ apan«.    @ffen  1908,  ®.  2).  öaebcter. 
8".     222  @.     8  mi 

2)a§  üorliegenbe  33ud^  fommt  oon  einem  fenntniöreid^en  Tlanrx,  ber 

un§  in  gefäÜiger  g^orm  bie  %üt^a(i)en  barftettt,  bie  für  ben  Europäer 
bie  ginangüerfiältniffe  Japans  üerftänblid^  mad^en.  S5ag  S3uc^  geE)t  mit 

3ieci^t  über  ben  engen  Hrei§  eigentlid^fter  ̂ ^^inangprobleme  t)inaug,  benn 
nur  babur(^  fann  bem  (Europäer  bie  beiounberngroerte  ©ntroicflung  ̂ apang 
unb  bie  Seiftung  feiner  ©taatsmänner  in  ben  legten  ̂ oEirje^nten  flar 

gemacht  roerben.  —  Seiber  fef)It  bem  93ud)  bie  ©pftematif,  bie  ben 
^^roblemen  i^re  rid^tige  ©tettung  anroeift.  —  SJian  fönnte  meinen,  bog 
Öud^  fei  einfad^  au§  einzelnen  Strtifeln,  ja  teilraeife  au§  9iotigen,  un= 
«erarbeitet  gufammengefteüt.  @g  beginnt  mit  ber  ©ntfte^ung  ber  iapa= 
nifdjen  ©taat§fd()ulb ,  belianbelt  bann  ba§  japanifd^e  ©elbraefcn,  bag 
japanifd^e  Subget ,  bie  Slblöfung  ber  ̂ euballaften ,  bie  Slgrarüer^ältniffe 
unb  bie  ©rnnbfteuer,  banad^  bie  ©ifenbafinen.  @§  folgen  bie  @innaf)men 
aug  öffentlid^en  Unternel^mungen ,  au^  ben  ̂ orften ,  au§  Rollen.  2)a§ 
Äampfermonopol  roirb  geraifferma^en  burd^  ben  2)rudE  ber  Überfd^rift 

n)ie  ein  ̂ auptteil  ̂ eröorge^oben,  bemgegenüber  ba§  ̂ ^abafmonopol,  ©alj;= 
monopol,  ©efd^äftgfteuer ,  ©etränfefteuer ,  SRinenfteuer ,  SBörfenfteuer, 
3uderfteuer,  @rbf d^aftgfteuer ,  ©teuer  auf  3trjneien,  Spönnen gebül^r, 
(Stempelgebü^r ,  ̂rieg§fteuern ,  ©infommenfteuer ,  Söafferfräfte  ̂ apang 
(man  bead^te  bie  9tei^enfoIge)  eigentUdf)  alg  Paragraphen  egiftieren, 
2Ran  mu§  an  ein  23ud^ ,  in  bem  fonft  üiel  SßertootteS  fte{)t ,  fd^Iiefelid) 
bod^  aud^  2Infprüd^e  in  bejug  auf  bie  ©lieberung  ftellen,  unb  l^ier  bleiben 
biefe  2lnfprüd^e  üoUftänbig  unbefriebigt,  ba  ̂ u  ber  ft)ftem(ofen  Slnorbnung 
ein  oöllig  d^aotifd^eg  ©rudoerfatiren  ber  Überfrf;riften  fommt,  unb  nidjt 
einmal  ein  ̂ n^altSnergeid^nig  jum  Slriabnefaben  wirb.  3!)en  ©d^Iu^ 
bilben  einige  2lbriffe  über  ̂ apan  al€  ̂ olonialmad^t  (^offaibo,  ̂ ormofa, 

^orea,  ©ad^alin,  5Ranbfd^urei) ,  ftatiftifd^e  Sf^otigen  unb  2;abeIIen.  — 
©ad^lid^  ift  ber  Slutor  oon  einem  Optimismus  befeelt,  ber  bie  ̂ inge 
bod^  etroaS  affjufe^r  burd^  eine  japanfreunblid^e  53riIIe  anfielt,  fo  lä^t 
fid^  g.  S.,  um  nur  ein§  gu  ermähnen,  bie  ©ifenba^noerftaatlid^ung  Japans 
aud^  ffeptifd^er  betrad^ten,  al§  bieS  ̂ ier  gefd)e^en  ift.  ©erabe  bei  ber 
optimiftifd^en  3Iuffaffung  ber  japanifd^en  SSer^ältniffe  ift  beS  Slutorg 
Stefume  nidjt  unroid^tig,  ba^  bie  oerfd^riene  gelbe  @efa§r  auf  roirtfd^aft^ 
lid^em  ©ebiet  ein  leereS  ©efpenft  ift,  S^pan  aber  roo^I  imftanbe  fei, 
mit  ben  je^t  entroidelten  unb  im  ̂ eim  tjor^anbenen  5Diitteln  ben  auf 
ber  9Beltbüt)ne  errungenen  Soften  ̂ u  bel^aupten  unb  ju  befeftigen. 

9J?ann]^eim.  ©.  ̂ .  SUtmann. 
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?lrd^tö  für  innere  fiolonifotion.  §eraugg.  im  Stuftrage  be^  2)eut[d^en 
jßereing  für  länblid^e  3Bol)Ifartg=  unb  ̂ eimatpflege  üon  §.  ©o^nrep. 
1.  ÖQ^rgang  1908/1909,  §eft  1—4.  «erlin,  2)eutfd;e  2anbbud)= 
^anblung.  ̂ reig  beg  (Sinjel^efteg  2,50  «Dif.  ̂ xi\§>  be§  Sa§v= 
gange«  8  W. 

3)er  erfte  33anb  oon  ©o^nre^ö  neuem  „2lrd;it)"  liegt  je^t  abgefd^loffen 
oor  un§,  fo  ba|  e§  möglid^  ift,  über  3Bert  unb  ©rfolg  beg  Unternehmen« 
ein  Urteil  ju  geroinnen.  @«  feljite  bi§t)er  an  einem  roiffenfd^aftlid^en 
9)iittelpunft  für  bie  93eftrebungen  ber  inneren  ̂ olonifation,  eine  2üdte,  bie 
immer  fühlbarer  rourbe,  roeil  infolge  ber  SeoöIferung§juna^me  bie  ̂ oIoni= 
jntion  tmmer  umf angreid^er ,  bie  babei  auftaurf)enben  g^ragen  immer 
mannigfaltiger  unb  bie  ßöfungen  immer  ja^lreic^er  rourben.  2)aburd; 

finb  aud)  bie  3Jerroaltung§beamten  überall  oor  folc^e  ?5^ragen  gefteHt, 
oljne  ba^  fie  in  ber  Sage  finb,  ftänbig  bie  Überfielt  über  bie  national^ 

ölonomifdjen  gad^fc^riften  ju  belialten.  @g  fommt  ̂ inju ,  "ba^  bie mobernen  formen  ber  inneren  Äolonifation  nod^  jung  finb  unb  ber  2tu«= 
taufd^  ber  (Erfahrungen  ein  bringenbe«  Sebürfnig  ift.  ©ang  fo  roeit  roie 

'Sol)nrex;  in  feinem  Programm  möd;te  id^  ja  nid^t  gel)en,  roenn  er  meint, 
bafi  älnfieblunggfommiffion  unb  ©eneralfommiffionen  nid^t  genug  üon= 
€tnanber  gelernt  l)aben  unb  burd^  regeren  Slugtaufd^  bem  ©taate  jroeifellog 
9)iitlionen  erfpart  l^aben  roürben.  ©olinre^  l^at  l^ier  roo^l  überfel)en,  ba^ 
üon  ben  Dberbeamten  ber  2(nfieblun«fommiffton  mehrere  frül^er  al«  ©pejial= 
fommiffare  tätig  roaren ,  ba^  aud^  bie  Seiter  ber  großen  ©ieblungg= 
{^efeUfc^aften  in  Sommern  unb  Dftpreu^en,  ebenfo  ber  33auernbanf  in 

Söeftpreu^en  bie  2^rabition  ber  2lnfieblunggfommiffion  ober  ber  ̂ ranl'= 
furter  ©eneralfommiffion  mitbrachten.  Slnberfeit«  gibt  e«  feine  S^tegepte 
in  ber  inneren  ̂ olonifation ;  eg  laffen  fid^  rool)l  oiele  unb  roid^tige  ®runb= 
fä^e  auffteHen,  aber  gerabe  ber  non  ©ol^nrep  befonber«  bemerfte  5pun!t, 

bie  Stentabilität ,  ̂at  in  jebem  ̂ "yall  fein  befonbere«  unb  eigentümlid^e« 
Slugfe^en.  g^reilid^  ift  gujugeben,  ba^  namentltd)  bie  roidjtigften  g'ragen 
ber  Slrbeiteranfieblung  no^  feineirceg«  geflärt  finb. 

^^iid^t  minber  roid^tig  ift  bie  Slbfid^t  ©o^nrep«,  burd^  fein  2lrd^iü 
grünblid^ere  Äenntni«  unb  ftärfere  2lnteilnal)me  aud^  in  :Rreifen  gu 
»erbreiten,  bie  nid^t  felbft  in  ber  inneren  ̂ olonifation  tätig  finb.  Siegt 
bod^  l)ier  bie  roid^tigfte  2lufgabe  ber  inneren  ̂ ^olitif  ̂ reufeen«  für  ah= 
fel}bare  3"f""ft  befd^loffen.  3)urd^  i^re  3)urd^fü^rung  roirb  fo  oiel  33e=^ 
fte^enbe«  geänbert,  roerben  fo  oiele  ̂ ntereffen  berührt,  fo  oiele  roiber= 
ftrebenbe  Gräfte  gereift,  ba^  bie  folgerid^tige  unb  gleid^mä^ige  g^ortfü^rung 
be§  ÄolonifationSroerf«  nur  möglid^  ift,  roenn  e«  oon  bem  SSerftänbniS 
unb  bem  SSiÜen  ber  politifd^  ̂ Reifen  getragen  roirb. 

©o^nrei)  geid^net  im  erften  §eft  einen  Umrif3  be«  ©toffe§:  ba« 
Slrd^io  foH  über  bie  großen  ©ebiete  ber  bäuerlid^en  ©ieblung,  ber  länb= 
lid^en  unb  ber  inbuftrieüen  Slrbeiterfieblung  unterrid^ten.  Sig^erige 

^•ormen  unb  ©rgebniffe,  «fragen  ber  Drganifation ,  ber  ©ieblunggted^nif 
unb  j^inanjierung,  fd^lie|lid^  aud^  S^^^agen  äft^etifd;er  3fiatur  follen  i^ren 
5Raum  finben. 
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ajttt  2lugnaf)me  be§  legten  fünfte«  bringen  fd^on  bie  üorliegenben 

§efte  ret(|eg  9}iatenaL  @§  ift  be'm  Herausgeber  gelungen,  überatt  bie 
funbigften  ̂ ad^männer  gur  9)iitarbeit  gu  gerainnen.  SSor  oEem  ift  ber 
je^ige  ̂ räfibent  be§  Dberlanbegfulturgerid^tg  3)?e§  gu  nennen,  ber  aU 
Seiter  ber  ©eneralfommiffion  in  g^ranffurt  a.  D.  ba§  fogenannte  3^ran!= 
furter  33erfa^ren  auSbilbete  unb  bamit  in  Sommern  33orbiIbIid^e§  ge= 

fd^affen  J)at.  @r  bürfte  aud;  an  bem  ©elingen  beg  „3lrd^io§"  feinen 
geringen  2lnteil  ̂ aben. 

©rötere  S(uffä§e  bilben  naturgemäß  ben  Hauptinhalt  ber  iQ^fte. 
Sefonberg  ̂ eroorgu^eben  finb  bie  2luffä|e  über  bie  Umgeftaltung  ber 
Dftpreußifd^en  fianbgefeUfd^aft  unb  ber  ©eneralfommifftonen,  über  ̂ oor= 
!otonifation,  ben  biSl^erigen  Umfang  ber  gemeinnü^igen  3lrbeiteranfieblung 
in  ber  ̂ nbuftrie,  eine  ̂ ufammenftettung  ber  auf  bie  2infiebIung§fommiffion 
begüglid^en  ©efe^e  unb  3>erorbnungen.  ©aneben  foH  eine  ftänbige  „9lunb= 

fd)au"  eingelne  furge  9'?arf;rid)ten  über  bie  eingelnen .  Unternehmungen, 
©efe^e  ufra.  im  ̂ n=  unb  SluSlanbe  bieten. 

Sltteg  in  allem:  bag  neue  Slrd^it)  ̂ at  bisher  gelialten,  mag  eg  üer= 
fprad^ ;  e§  bleibt  ein§  gu  raünfd^en :  niele  unb  aufmerffame  Sefer. 
$ofen.  ^.  ©roart. 

9Jiotatt0ft,  granj  ö. :  ©er  fommenbe  %a%.  ©rroägungen  über  bie  ̂ ^ieu^ 
orbnung  beg  S3obenbefi|e§  in  ©eutfd^lanb.  ̂ ofen  1909,  ©ruderei 
^raca,  im  Selbftoerlag  beS  SSerfafferS. 

on  ber  langen  Steige  ber  g^lugfd^riften ,  bie  bag  preußifd^e  @nt=^ 
eignungggefe^  von  1908  begleiteten  ober  il^m  folgten,  ift  bie  oorliegenbe 
lebenfaUS  eine  ber  wenigen,  bie  Sead^tung  nerbienen.  9'iid^t  al§  ob  fie 
fad^lid^  etroaS  3Reueg  bräd^te,  raol)l  aber  roegen  il)rer  2;enbeng  unb  wegen 
ber  ungeroö^nlid^en  ®efd^idllid;feit,  mit  ber  fie  il)r  ̂ xd  »erfolgt.  3llg 
bie  ̂ lugfd^rift  erfd^ien,  roar  fd^on  me§r  aU  ein  3a§r  feit  ber  Slnna^me 
be§  ©nteignungggefe^eS  nerfloffen,  o^ne  ba|  e§  angeroanbt  rourbe;  aud^ 
§eute  l^at  bie  preußifd^e  9tegierung  nod^  feinen  ©ebraud^  baoon  gemad^t. 
^g  fe^lt  nid^t  an  «Stimmen,  bie  bieg  bem  SBiberroillen  einflußreid^er 
fonferoatioer  Greife  gegen  ba§  ©efe§  gufd^reiben,  bie  rao^l  gar  behaupten, 
bie  Slegierung  ̂ abe  fid^  jenen  gegenüber  »erpflidjtet,  baS  ©efe^  nid^t 
anguroenben.  S)ie  ̂ lugfd^rift  roiH  offenbar  biefen  SBiberroillen  bei  ben 
^onferoatioen  oerftärfen. 

Unleugbar  liefert  fie  ben  Seroeii,  baß  e§  ben  ̂ olen  nid^t  an  köpfen 
üon  biplomatifd^er  Sefä^igung  fel)lt.  2Benn  ein  ̂ ole  bie  ©eutfd^en  t)or 
einem  ®efe|  roarnt,  ba§  gegen  bie  $olen  gerid^tet  ift,  fo  wirb  ber  ©eutfd^e 
ba§  mit  SRißtrauen  lefen,  roo^l  gar  ben  ©d^luß  gielien,  baß  ber  ©taat  auf 
bem  rid^tigen  2Bege  ift,  barum  muß  ber  SSerfaffer  al§  objeftiöer  Seobad^ter 

erfd^einen :  bie  ̂ olen  werben  öurd^  ba§  ©efe^  nid;t  rairffam  gefd^äbigt  — 
benn  ma§  mad^en  ein  paar  ©roßgrunbbefi^er  unter  ben  2)fJiffionen  i^reg 
i^olfeg?  ©ie  werben  nur  oöllig  bemofratifiert ,  ba  i§re  fonferoatioen 
?^ü^rer  ben  33oben  üerlieren  —  eine  ?5^olge,  bie  bem  ©taat  nid^t  ecwünfd^t 
fein  fann.  ©ie  eigentlid^en  Seibtragenben  finb  bie  fonferoatioen.  ©e» 
ftü|t  auf  ben  @roßgrunbbefi| ,   galten  fie  bie  HJlad^t  im  ©taat  unb  im 
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Sfleid^  unb  oererben  i^re  einflu^reid^en  Stellungen;  fie  roenben  fid^  burd^ 
bie  33ern)altung  unb  bie  ©efe^gebung  materielle  33ortei(e  §u.  S)iefe 
Stellung  roerben  fie  je^t  oerlteren ,  benn  bie  Enteignung  be§  polnifcfieu 
©ro^grunbbefi^eg  roirb  bie  beg  beutfcf)en  nad^  fid;  giel^en.  5ßor  aüem 

bie  großen  g^ibeifommiffe :  i[)re  politifd^  [o  einflu|reidjen  ̂ nl^aber  roerben 
mit  3^amen  aufgeführt,  um  fie  befonberS  ju  roarnen;  e§  folgen  bie 

''Fcaiorate,  fd^lie^Iid^  ber  gan^e  ©ro^runbbefi^.  dx  fann  \xd)  nid^t 
mehren,  benn  er  I}at  ben  33oben  bes  @igentumgred^t§  felbft  grunbfä|Iid^ 

»erlaffen,  auf  bem  er  fidler  ftanb.  2)ie  ̂ orberungen  ber  9f{et)olutionen 
in  ̂ ranfreid^ ,  Spanien ,  i^^talien  unb  2)eutfd;Ianb  fingen  ä^nlid^  an. 
Sd^on  beginnt  bie  reoolutionäre  Sauernberoegung  im  Sinfieblungggebiet 
fid^  p  cntraideln ;  ber  33auer  rcill  roie  im  ̂ a()re  1848  mit  bem  .^erren 
teilen.  1)k  Slutorität  ift  untergraben.  ®ie  ©emofraten  ^aben  fid)  liftig 

gehütet,  burd^  üorseitigeg  ̂ rol)toden  bie  ̂ onferoatioen  fel^enb  ̂ u  mad^en; 
barum  l^aben  fie  fidj  gar  nid;t  für  bie  Enteignung  begeiftert  (bag  ift 
fein  ®runb  für  bie  ̂ olen,  ju  ̂offen,  ba^  il)nen  eine  fommenbe  bemO' 
fvatifdie  2(ra  günftiger  fein  roirb,  bie  Siberalen  finb  nid^t  beffer  alg  bie 
^onferoatioen,  ber  33erfaffer  ift  gan^^  objeftio).  Slber  fie  l)aben  bie  3eid^eit 

ber  ̂ eit  fd^on  erfaßt,  fie  §a6en  im  Sfioüember  1908  bie  Slutorität  be§ 
.Haiferg  angetaftet,  ba§  monard^ifd;e  ©efü^l  gefd;roäd^t.  3)ie  Siberalen 
finb  roirflid^  von  einer  teuflifd^en  ̂ lugl)eit;  bie  bummen  ̂ onferoatiöen 
;appeln  fd;on  rce^rlog  in  i^rem  9ie§. 

@g  ift  intereffant,  ba^  biefer  Slppell  an  ben  ̂ aifer,  roenn  aud^ 
nid^t  fo  gefd^idt,  fonbern  al§  eine  2lrt  Sd^lu^effeft,  fd;on  in  ber  Srofd^üre 
be§  §errn  o.  Xurno  oorgebrad^t  roirb,  bie  burd;  ba§  33orroort  3)elbrüd§ 
ein  unüerbienteg  3(uffel)en  erregte,  ̂ m  übrigen  üermeibet  n.  5IRoraro§fi 
bie  Sentimentalität  u.  2;urnog;  im  ®egenfa§  ju  biefem  roeijg  er  ben 
Sd^ein  ber  Dbjeftiüität  Dorj^üglid^  ̂ u  roal)ren.  S)em  bient  aud^  bie  äußere 

©infleibung;  er  legt  anfong§  feine  Slrgumente  fonferöatioen  ©rofegrunb» 
befi^ern  in  ben  9Jlimb,  mit  benen  er  fid^  über  bie  Enteignung  unterl)ält; 
fd^abe,  ba§  bai  ©efpräd)  ein  roenig  gu  t^eatralifd^  jugefpi^t  ift.  Sorg« 
faltig  finb  alle  Slö^en  oermieben,  namentlid^  l)ütet  er  fid^  Dor  einer 
Segrünbung  feiner  2lnfid;t,  ba|  bie  Sefieblung  be§  enteigneten  2anbe§ 

für  bie  polnifdje  ?^rage  bebentungglo§  fei  —  benn  l)ier  roürbe  feine 
2)ebuftion  an  ber  Statiftif  fd^eitern. 

9htn  ̂ anbelt  eg  fid^  ja  bei  ber  Enteignung  nid^t  barum,  ein  paar 

^u^enb  mißliebige  polnifdje  ©rojsgrunbbefi^er  gu  nertreiben  —  fie  roürben 
ja  audE)  nid^t  ge^inbert  fein,  in  ber  ̂ rooing  gu  bleiben  —  fonbern  barum, 
ben  SBobenerroerb  für  ben  ?5^ortgang  ber  2lnfieblung  fidler  §u  ftellen.  S)ie 
Sieblung  fann  aber  fd^lie^lid^  bag  ̂ fiationalitätenoerl^ältnig  entfd^eibenb 
beeinfluffen.  SDenn  bie  polnifdje  2lrbeiterbeüöllerung  ganger  Sanbftrid^e 
roirb  burd^  beutfd^e  33auern  erfe^t  unb  ber  geograpljifd;  gefc^loffene  3"= 

fommenl)ang  ber  polnifd^en  Station  roirb  fo  burd^brod^en,  ba^  e§  fd^liefe= 
lid^  polnif^e  ©ebiete  in  $ofen  =  ̂EBeftpreufeen  nid^t  me^r  geben  roirb. 
Eg  trifft  aud)  nid^t  gu,  ba^  bie  polnifdje  Seoölferung  burd^  bie 
Sieblung  in  bie  Stäbte  getrieben  roirb.  5Denn  bie  3una^me  ber  ftäbtifd^en 
Öeüölferung   ̂ ängt   in  biefen   beiben   lanbroirtfd;aftlid§en  Groningen  nur 
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üon  ber  Äauffraft  be§  platten  Sanbeg  ab,  nic^t  oon  bem  Sßunfd^e  pol-- 
nifd^er  2lrbeiter,  in  ber  ©tabt  anfäffig  gu  roerben.  2Benn  mit  ber  3"= 
na^me  ber  ©tobte  an(i)  bie  Qa^  ber  ftäbtifd^en  ̂ olen  roäd^ft,  fo  erflärt 

fid^  bieg  an§>  ber  natürlichen  33eoölferungit)ermef)rung  ber  ̂ ^olen, 
befonberg  auf  bem  Sanbe,  unb  au§  ber  Quna^me  i^reg  3i^o^Iftanbes. 
^a§  SSer^ältnig  ber  S^ationalitäten  fann  aud;  in  ben  ©tobten  auf  bie 
^auer  burd^  bie  beutfd^en  ©iebler  nur  günftig  beeinflußt  roerben.  2)enn 
bie  ̂ fiationalität  ber  5!unbfdjaft  beftimmt  gule^t  bie  Sfiationalität 
be§  ̂ aufmanng  unb  beg  ̂ anbmerferg  in  ber  ©tabt  unb  er^^eugt  aud) 

für  i^n  ben  S^iad^mud^g.  2lu§  ben  ©tobten  mit  polnifd^er  Umgebung 
roerben  bie  beutfd^en  @eroerbe=  unb  ̂ anbeltreibenben  in  abfe^barer  3^'^ 
gang  »erfd^rounben  fein,  ©o  r)ermel)rt  bie  ©ieblung  beutf(^er  Sauern 
nur  ben  Slbgug  polnifd^er  3Irbeiter  in  bie  Übrigbleibenben  ©utSbegirfe, 
roo  polnifd^e  SBanberarbeiter  baburd^  erfe^t  roerben,  ober  in  ben  SBeften. 

Unrid^tig  ift  bie  33el)auptung ,  bie  3)emofraten  unb  g^ortfd^rittler 
l^ätten  ni(^t  gegen  bie  Enteignung  bes  ©roßgrunbbefi^eg  aU  fold^e, 

jonbern  gegen  bie  (Enteignung  al§  3lugnal)mema§regel  gegen  bie  ̂ olen 
geftimmt.  3)ie  Siberalen  liaben  nielme^r  bie  Enteignung  aU  „fogia= 

tiftifd^e"  ̂ Jlaßna^me  prinzipiell  befämpft. 
ü.  5Roraro§fi  bro^t,  baß  bie  Enteignung  polnifd^er  ©roßgrunbbefi^er 

bag  ̂ olentum  bemofratifieren  unb  eine  polnifd^e  2lrbeiterberoegung  ent= 
feffeln  muffe,  bie  aud^  bem  beutfd^en  ©roßbefi^  gefä^rlid^  roerben  roürbe. 

2)em  gegenüber  genügt  ber  §inroeig,  baß  fd^on  lange  nor  bem  Ent- 
eignungggefe^  bie  bemofratifd^e  Drganifation  ber  polnifd^en  Sanbarbeiter- 

fd^aft  in  2(ngriff  genommen  ift;  ber  „SSerbanb  ber  !atl)olifd^en  2trbeiter-- 

uereine  in  ben  3)iÖ3efen  ©nefen  unb  $ofen"  jä^lte  1908  bereite 
30  000  SRitglieber;  i|re  Seitung  liegt  nid^t  in  ben  ̂ änben  ber  ̂ Irifto- 
fraten.  ®aß  bie  reale  SRad^t  be§  $olentum§  nid^t  mel)r  bei  ben  (4}roß= 
grunbbefi^ern  liegt,  mag  man  bei  Sernl^arb  nad^lefen. 

3Sor  allem  ift  aber  ber  ©runbgebanfe  ber  33rofd^üre  nid^t  rid^tig, 

baß  ber  ̂ onferoatiüi§mu§  in  ̂ reußen=®eutfd^lanb  mit  ber  gegenroärtigen 
3Iu§be^nung  beg  ©roßgrunbbefi^eg  ftelie  unb  falle,  §at  eg  bod^  3citc" 
gegeben,  in  benen  ber  größte  Steil  be§  ©roßgrunbbefi^e^  liberal  roar. 

2)ie  SJtad^t  be§  ̂ onfert)ati§mu§  liegt  t)ielmel)r  barin,  baß  er  oon  3f?atur 
bie  Sebenganfd^auung  ber  bäuerlid^en  Seoölferung  ift;  hierauf  berul^t 
aud^  bie  ©tellung  ber  fonferoatioen  Parteien  roie  bie  be§  ÖunbeS  ber 
Sanbroirte. 

0.  ?DJoraro§!i  fteUt  bie  Sauernberoegung  alg  agrarfommuniftifd^  l)in 
unt)  l)at  hierin  ja  aud^  bei  fold^en,  benen  bie  S3eroegung  unbequem  ift, 
3uftimmung  gefunben.  3)abei  behält  fie  i^ren  fonferoatiüen  @l)arafter, 

obroo^l  ein  Übergeben  gum  SiberaliömuS ,  roenigftenS  gu  ben  9tational= 
liberalen,  fe^r  na^e  gelegen  ̂ ätte  unb  anfd^einenb  eine  3eit  lang  in 

ben  SBünfd^en  biefer  ̂ arteiri^tungen  lag.  3)ie  ̂ orberung  ber  Ent= 
eignung  non  Satifunbien  im  Slnfieblungggebiet  gur  2lufteilung  roirb  man 
aber  nid^t  gerabe  al§  reoolutionär  branbmarten  fönnen,  nad^bem  fie  non 

ben  fonferoatiüen  9Jiel^rl^eiten  be§  2lbgeorbeten=  unb  be§  §errenl^aufe§ 
pm  @efe^  erhoben  ift,   üermutlid^  nirf)t  gum  ©paß,  fonbern  roeil  man 
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fie  qIö  unentbetjrlid^  im  ̂ nterefje  be^  ©taatSroo^I^  anfa(}.  Unjutreffenb 

ift  eö,  roenn  ü.  Woraro^ti  tneint,  bie  Slnfiebler  roären  ju  fe{)r  oer« 
^ätfd^elt  unb  ba()er  roürben  fie  immer  bege^rlirfier.  2)ie  Slnfiebler  loerben 

fo  belaftet,  baf?  fie  babei  befielen  fönnen.  3ftacl^  ber  Slnfieblung  tragen 
fie  bie  ftaatsbürgerlid^en  Saften  raie  feber  anbere.  5öo  finb  bie  ̂ e^ 

freiungen  »on  ©teuer  unb  9)iilitärbienft ,  mit  benen  g^riebric^  b.  ®r. 
feine  Slnftebler  Ijerbeijog? 

^er  Urfprung  ber  bäuerlichen  Semegung  roirb  §ier  gerabe^u  auf 

ben  Äopf  gefteüt:  9^ic^t  ba§  (Snteignungggefe^  —  ba§  bie  innere 
^olonifation  förbern  fott  —  fonbern  ber  5B^iberftanb  gegen  eine  gu 
ftarfe  2lu§bel)nung  ber  53efieblungätätigteit  finb  ber  Slnla^.  Siegt  aud^ 
bie  2tufteilung  eineg  größeren  2;eile§  ber  gegenroärtig  befte^enben  großen 

©üter  im  mo^loerftanbenen  ̂ ntereffe  be§  gefamten  @ro^befi|e§ ,  be= 
teiligen  fid)  aud^  namentlid^  in  Sommern  bie  ©rofegrunbbefi^er  oer= 
ftänbnigoon  baran,  fo  »erlangte  boc§  bie  Seitung  beg  ̂ rooinjiaberbanbe^ 

^Pofen  beg  Sunbeg  ber  Sanbroirte  eine  ©infd^ränfung  ber  2lnfieblung§= 
tätigfeit,  mag  ben  2öiberftanb  ber  Sauern  §eroorrief. 

@ine  muffige  ©pielerei  ift  e^,  roenn  d.  '3Koran)sfi  propfiejeit,  ba^ 
auf  bie  Enteignung  ber  ®üter  bie  ber  ̂ Bauern  folgen  werbe;  ba§  ift, 
abgefe§en  üon  aüem  anberen,  praftifd;  unausführbar.  Unb  roenn  oon 
einem  fosialiftifd^en  ̂ errfd^er  mit  einer  fojialiftifd^en  Slegierung  unb 
einem  fo3ialiftifc^en  Parlament  roirflic^  biefer  3Serfud^  gemad^t  roerben 
foHte,  bann  roirb  e§  Dermutli(^  nid^t  oiel  bebeuten,  ob  früher  einmal 
gro§e  ©üter  enteignet  finb  ober  nid^t  unb  auf  roeffen  33erlangen  ba§ 

gefd^e^en  ift. 

^ofen.  .  ?y.  ©roart. 

^aaf(^e,  §.:  a)ie  3uderprobuftion  ber  2Öelt.     Seipgig  u.  S3erlin  1905, 
VI  u.  338  ©. 

3Solf,  ̂ uUu8:  ̂ er  beutfd^'ameritanifd^e  ̂ anbelSoertrag,  bie  fubanifd^e 
^udferprobuftion  unb  bie  3"funft  ber  3"<^erinbuftrie.     ̂ ena  1906. 
VII  u.  158  ©. 

©t^utpatt,  2:^. :  5Die  oolfSroirtfd^aftlid^e  Sebeutung  ber  ted^nifd^en  (Snt= 
rotdlung  ber  beutfd^en  3"<ferinbuftrie.  (2;ed^nif d^  =  oolfSroirtf d^af tlid^e 
9JJonograpl)ien.  §erau§g.  üon  S.  ©injljeimer.)  Seipjig  1908, 

m.  minf^arbt.     8«.     267  ©.     ®e^.  5,  geb.  6  mt 

^rc^er,  äö.  2).:  2)ie  ruffifc^e  3uderinbuftrie.  (@taatg=  unb  fogial- 
roiffenfc^aftlid^e  ̂ orfd&ungen.  herausgegeben  üon  @.  ©demolier 
unb  9)i.  ©ering,  ̂ eft  135.)  Seipgig  1908,  ®unc!er  &  §umblot, 

80.     XIV  u.  214  ©.     5,50  mi 

2)ie  3uf""ft  ber  europäifd^en  unb  inSbefonbere  ber  beutfd^en  3uc!er< 
inbuftrie  ift  in  ben  legten  ̂ a^ren,  feit  3lbjd^lu^  ber  Srüffeler  3wdfer= 

fonoention  (1903),  bie  bie  „surtaxe",  ben  übervoll  bei  ber  (Sinfu^r  oom 
Sluälanbe  gegenüber  ber  ̂ nlanbfteuer  auf  l)öd^ften§  6  ̂ x.  (4,80  Mt) 

per  $Doppelgentner   feftfe^te,  ber  ©egenftanb   lebhafter  ̂ ontroöerfen   ge= 
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roorben.  ̂ n  2)eutf(i^lanb  forool^l  a(g  in  Öfterreid^  neigie  man  S3efürc§= 
tungen  ju,  ba|  e§  mit  ber  2lugfu^r  al^balb  gu  (Snbe  [ein  roürbe,  namentlid^ 
roeil  ber  -Hauptabnehmer  be§  europäifc^en  Stübenjudferg ,  Slmerifa,  bem 
3:;ropen§u(fer,  ingbefonbere  bem  fubanifd^en,  3offerleid^terungen  gugeftanben 

^atte  im  Setrage  oon  25  "/o  beg  3oöe§,  ja,  man  erflärte  mitunter,  bap 
ber  ÜberjoU  oiel  ju  niebrig  [ei ,  unb  nic^t  einmal  ba§  ̂ offinlanb  oor 
Überflutung  burd^  Xropengurfer  fd^ü^e.  25er  2l(tmeifter  ber  beutfd^n 
3udfer[tatifti!,  ̂ aafd^e,  {)at  e§  [d^on  roieber^olt  unternommen,  berartige 
öefürrf)tungen  gu  gerftreuen.  @r  betont,  ba^  bie  oon  oielen  Slutoren 
^erüorge{)obene  ̂ ö^ere  ̂ robuftioität  bei  tropifd^en  33oben§,  bie  Pieren 
3udfererträge  auf  ber  gleid^en  ̂ lä(i)Q  erftenS  burd^au^  nid^t  überall, 
fonbern  nur  in  einigen  roenigen  ©ebieten  fortgefd^rittener  Kultur  gu 
finben  feien,  ba§  groeiten^  babei  berütffic^tigt  roerben  muffe,  ba^  bie 

3ucferrübe  nur  oier  SRonate  gur  Steife  braurf;e,  ba§  Sfto^r  aber  IV4  big 
VI 2,  \a  graei  ̂ a^re,  enblid^,  ba^  bie  Unfoften  bei  ber  ̂ robuftion  üon 
9lo()rguder  burd^aug  feine  niebrigen  mären.  3)er  3Sottmenfd^  (seil,  ber 
^uItur=@uropäer)  probugiere  auf  fargerem  Soben  unb  in  rauherem  Älima 
benn  bod^  me§r,  aU  ber  S3erool)ner  be§  üppigen  ®üben§,  einfad^  raeil 
ber  erftere  in  ber  Slnmenbung  oon  3^ed^nif  unb  6§emie  fomeit  t)orau§ 

fei  .  .  .  ̂ rof.  Söolf  §ält  eine  berartige  ̂ uo^rfid^t  für  gu  ftarJen  Dpti= 
miömu§  unb  fragt,  ob  benn  bie  SDinge  für  bie  europäifd^e  9tübengu(fer= 
inbuftrie  nid^t  eine  bebenflid^e  SBenbung  nehmen  fönnten,  roenn  bie 
fultureEe  unb  tedjnifd^e  9tüdfftänbigfeit  ber  Xropenlänber  behoben  mürbe, 
roenn  SSoßmenfd^  unb  3SoIInatur  jufammenfämen.  Unb  bieg  fei  eben  bei 
ber  in  2lugfirf)t  fte^enben  Sefrud^tung  ber  fubanifd^en  3u^erinbuftrie 

burd^  amerifanifd^eg  Kapital,  ̂ ntettigeng  unb  Stecbnif  ber  g^aff  .  .  .  S3e= 
reitg  feit  1900  beginne  bag  ̂ enbel  oon  ber  3ftübengudferfeite  gur  9*lo^r= 
gucEerfeite  §inübergufd^roingen.  ®ie  ©nttoicEIung  ber  fubanifc^en  S^^^^^ 
probuftion,  bie  in  ben  erften  ̂ afiren  nad^  ber  Sogtrennung  oon  Spanien 

einen  au^erorbentlid^en  Sluffd^roung  na^m,  fd^neU  oon  V*  auf  ̂ /a,  ̂ U, 
1 — VI 2  5)liIIionen  Spönnen  ftieg,  ift  freilirf;  feit  1905/06  in  (Stagnation 
geraten  —  bie  2lnfid^ten  beg  Dptimiften  ̂ aafd^e,  ber  ber  fubanifrfien 

''ßrobuftion  roegen  ber  Sd^roierigfeit  ber  Slrbeiterbefd^affung  unb  ber 
politifrfien  Unfid^ert)eit  feine  günftige  ̂ rognofe  fteöte,  fdjeinen  oorläufig 

gefiegt  gu  ̂ aben.  2)amit  ift  aber  bag  ̂ ^roblem  für  bie  3ufu"ft  bo(| 
noc^  nid^t  aug  ber  2Belt  gefd^afft:  alg  bro^enbeg  ©d^redfgefpenft  bleibt 
nad^  roie  oor  befielen,  ba|  ̂ uba  genügenb  frud^tbaren,  gum  Sßeltmarft 
günftig  gelegenen  Soben  befi^t,  um  bie  ̂ u^erprobuftion  auf  6  unb  meljx 
?Uiittionen  Spönnen ,  b.  §.  alfo  praftifc^  nat)egu  unbegrengt  fteigern  gu 

fönnen.  .^ingu  fommt,  ba^  bie  3:emperaturoer^äItniffe  in  ben  2Binter= 

monaten,  raä^renb  ber  fogenannten  „Kampagne",  in  ber  bie  ̂ Verarbeitung 
beg  3fiol)rg  ftattfinbet,  aud^  bie  SBefd^äftigung  oon  Sübeuropäern  gulaffen, 
roie  benn  bereit»  oor  bem  fpanifd^^amerifanifd^en  Kriege  bie  2lrbeiter  in 
ber  fubanifd^en  ̂ ix^ßi^^n^iift^iß  ̂ auptfäd)Iid^  Spanier  unb  ̂ anarier 

roaren.  2Bid^tiger  roäre  freilidj  bie  S^rage  ber  ̂ robuftiongfoften.  ^aafd^e 
fül^rt  aug  9iedf)enfd^aftgberic^ten  amerifanifd^er  3wdEerinbuftrieIIen  an, 
roie  g.  S.  auf  ber  ̂ lantage  @oa  (Sanbroid)infeln)  eg  gelungen  fei, 

burd^   bie  ̂ od^fultur   (S^iefbearbeitung ,   fünftlid^e  Seroäfferung,    au^er= 
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orbentlid^  ftarfe  Düngergaben)  ben  3w<^c^crtrag  per  §eftar  auf  na^eju 
30  000  kg  gu  fteigern  —  ein  ©rtrag,  ber  bem  europäifd^en  3u<fß'^i^»ben= 
bauer  na^eju  legenbär  erfd^eine  (ber  2)ur[4)nittgertrag  ge{)t  in  3)eutfcl^= 
lanb  nid^t  über  4000 — 4500  kg-  ̂udEer  per  ̂ eftar  f)inau§,  nur  auf  ber 
SSerfud^groirtfd^aft  Saud^ftäbt  ift  man  bei  3)kEimaIbüngung  bi§  gu  8700  kg 
gefommen).  Slber  bie  ̂ robuftiongf often ,  namentlid^  bie  2luögaben  für 
bie  2)üngung  feien  fo  au^erorbentUd^e,  ba^  e§  nur  banf  ber  3oHfreiI)eit, 
bie  ber  ̂ udfer  ber  ®anbn)id;infeln  in  Slmerifa  geniest,  gelungen  fei, 
eine  günftige  ̂ Rentabilität  gu  erjielen.  ̂ ierju  ift  freilid^  ju  bemerfen, 
bafe  eg  ̂rof.  ©afert,  SDireftor  ber  lanbroirtfd^aftlid^en  SSerfud^^ftation  in 
©ao  ̂ aulo  gelungen  ift,  ju  oer^ältnilmäfiig  geringen  Soften  ebenfold^e 
^örf)fterträge  ju  erj^eugen.  35ie  Unfoften  fteHen  fid^  nad^  ̂ ^aafd;e  auf 
ber  ©oa'^lantage  (Sanbroid^infetn),  bie  bie  ̂ öd[)fterträge  oon  34  Spönnen 
.»^udfer  per  J^eftar  liefert,  auf  ben  unge§euerlicl;en  betrag  von  3013  ̂ f. 
per  §eftar  ̂ ^flangroljr  unb  2197  unb  2746  9Jif.  per  |)eftar  bei  ber 
^roeiten  unb  britten  Slberntung  begfelben  ̂ flangftüdfeg.  ̂ aafd^e  be= 
merft  felbft  baju,  ba^  Unfoften  üon  855  2Rf.  per  ̂ ^eftar  für  3i)üngung 
auf  unferen  beften  europäifc^en  SBirtfd^aften  al§  etroag  Unerhörtes  gelten 
müßten,  be^gleic^en  fteHten  Slu^gaben  oon  600 — 770  2Rf.  für  53en)äfferung 
unb  Don  439- -450  Tit.  für  pumpen  3o^'^w"9^t)erpflid^tungen  bar,  bie 
ber  beutfd^e  9iübenbauer  nid^t  fenne.  ̂ aafd;e  ̂ at  aber  unterlaffen,  fid^ 
ju  fragen,  inroieroeit  benn  biefe  geraaltigen  Unfoften  tatfäd^lid^  notroenbig 
unb  burd^  bie  ̂ aoaüfd^e  ̂ od^fultur  bebingt  waren,  inroieroeit  fie  auf 
irrationeller  SSerfd^roenbung  einer  au§  bem  SSoHen  n)irtfd;aftenben ,  an 
feine  9^üdfid)ten  gebunbenen  ©ireftion  berul^ten  .  ,  .  ̂ ^ie  foÜen  nament^ 
lic^  bie  Unfoften  üon  855  2Rf.  für  2)üngung  l)eraugfommen?  SDa§  dtofjx 
beanfprud)t,  für  bie  @eroidE)t§ein§eit  bered^net,  nur  etwa  V3 — V2  fo  niel 
^^ogp^orfäure  unb  ̂ ali  roie  bie  9tübe  —  aud^  bie  ̂ od^gegüd^tete  9tübe 
enthält  nod^  0,069%  $^o€p^orfäure  unb  0,210%  Äali,  roä^renb  bag 

moi)X  blo^  0,037  ̂ ^oßp^orfäure  unb  0,090^/0  ̂ ali  Ijat.  ©elbft  ber 
Sebarf  an  ©tidftoff  ift  bei  ber  ̂ od^ge§üd^teten  9tübe  um  runb  45  bi§ 

50  ̂ /o  l)ö§er  al§  bei  ber  3fiübe  (0,145  gegen  0,100%).  ©ottten  alfo 
855  5Rf.  per  ̂ eftor  für  ̂ unftbünger  auggegeben  roorben  fein,  fo  ift  ber 
le^tere  felbft  bei  ©rnten  oon  30  SJronnen  3uder  per  ̂ eftar  entroeber  gum 
3)reifad)en  beja^lt,  ober  eg  ift  bag  breifad;e  Duantum  gegenüber  bem 
33ebarf  gegeben  roorben.  ©ine  3Jiarimalernte  oon  250  Tonnen  5Ro^r  per 
§eftar  fönnte  entf)alten:  250  kg  ©tidftoff,  92,5  kg  $l)o§p§orfäure  unb 
225  kg  ̂ ali,  für  bie  alg  normaler  ̂ reis  etroa  1  Wt  per  Kilogramm 
©tidftoff,  0,35  per  Kilogramm  ̂ l)0§p^or  unb  0,16  per  Kilogramm  ̂ ali, 
,^ufommen  alfo  296  9J}f.  gu  begal)len  geroefen  mären.  Sebauerlid^erroeife 
fe^lt  eine  ©rflärung  über  biefei  für  bie  Sftentabilität  gerabegu  2lu§fd)lag= 
gebenbe.  2)e#gleid^en  finb  Unfoften  oon  1000—1100  mt  per  §eftar 
für  Seroäfferung  unb  pumpen  nur  möglid^ ,  roenn  bag  Söaffer  ju  bem 
greife  oerred^net  wirb,  roie  ben  Seroo^nern  ber  ©täbte  i^r  £eitungl= 
roaffer  (etroa  10  ̂ f.  per  ̂ ubifmeter).  Sluc^  bie  bei  ̂ aafc^e  angefül)rten 
Unfoften  für  bag  Slbernten  unb  2lnfül)ren  be§  9tol)rg  (642-693  W. 
per  ̂ eflar),  foroie  für  ©aatro^r  (195  9Jif.)  finb  ̂ orrenb.  ̂ urjum  e§ 
finb  33eifpiele  oon   mit  unge^euerlid^fter  ̂ apitaloerfd^roenbung  erhielten 

äim 
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SJlajimalernten.  ^Demgegenüber  mag  angefü()rt  roerben,  ba^  nad^  SDafert 
(Relatorio  VII,  VIII  be§  Annuario  annual  do  Institute  agronomico 

(lo  Estado  de  S.  Paolo,  1896)  bei  „einfacher  2)üngung"  von  20  250  kg 
©tallmift  per  §eftar,  alfo  nad^  europäifd^en  Segriffen,  bei  „fd^mad^er" 
©tattmiftbüngung,  bereit«  ©rnten  von  130  500  unb  113  800  kg  Sto^r 
per  §eftar  ergielt  roorben  finb,  bie  18  269  unb  20  271  kg  an  friftaüifier= 
barem  S^äa  entt)ielten!  ̂ m  groeiten  ̂ a^re  (1895)  erhielte  2)afert 

(bamalg  SDiref'tor  be§  Sanbroirtfd^aftginftitutg  in  ©ao  $auIo,  je^t  ̂ ro= 
feffor  in  3Bien),  bei  ber  9tof)roarietät  „Mapou  rouge"  bei  biefer  felben 
2)üngung  gar  eine  9to^rernte  von  182  292  kg  mit  30  830  kg  ̂uiier 

im  9to^r,  bog  |eipt  alfo  2)afert  erhielte  mit  bloßer  fd^road^er  ©taC[mift= 

büngung,  bie  f'aum  ju  100  2Rf.  per  §e!tar  bered^net  toerben  fann,  auf 
an  fid^  mageren  Söben  9flo§rernten,  roie  fie  auf  ben  märd^en^aft  frud;t= 
baren  üulfanifd^en  ©oben  ber  ©anbroic^infeln  mit  ungel)euerlid^fter  Äoften= 
unb  ©üngeroerfd^menbung  erreid^t  roorben  ftnb.  2)ag  ift  benn  bod^  ein 
Seraei«  bafür,  ba^  man  bie  ̂ onfurreng  be§  dio^x^uäev^  nid^t  gu  leidet 
nel^men  barf,  inibefonbere  roenn  man  nod^  bead^tet,  ba^  bie  SSerarbeitung 
üon  9lo§rfaft  biQiger  unb  bequemer  ift,  ber  9lo^rfaft  nur  gans  menig 

an  fremben,  abgufc^eibenben  ̂ eftanbteilen,  an  fogenanntem  „3^ic^tjudfer" 
enthält.  9Jian  roirb  alfo  gegenüber  ben  Stiefenunfoften  ber  ̂ u^ß^^pi^o^uftion 
auf  ben  ©anbroid^infeln  bead^ten  muffen,  ba^  fie  nur  beg^alb  möglid^ 

roaren,  roeil  bie  33efi|er  ber  ?5^abrifen  tro^bem  eine  l^o^e  SSerjinfung 
i^re€  Kapital«  erhielten.  Sine  ̂ erabfe^ung  be§  amerifanifd^en  ̂ udex-- 
i^oHeS  mürbe  aber  nod^  lange  feine  ißernid^tung  be§  ̂ W'^^'^^^o^rbaueg  ber 
©anbroirf)infeln  narf)  fic^  gießen,  fonbern  blo^  bie  Betriebsleiter  ber 
bortigen  3"'ferpflan5ungen  ju  einer  Dernünftigen ,  rationellen  SBirtfd^aft 

jroingen. 
^ür  ̂ uba  aber  ift  §u  bead^ten,  baf}  ba  frud^tbarer  Soben  in 

großem  Umfange  gu  billigem  greife  (^öd;ften§  200 — 300  Wlt.  per  ̂ eftar) 
er^ältlid^  unb  feine  fünftlid)e  S3en)äfferung  erforberlid^  ift.  9Benn  ̂ aafc^e 
gleid^n)ol)l  eine  fe^r  bebeutenbe  2lu€bei)nunggmögtid^feit  ber  ̂ ucferprobuftion 
bafelbft  bejroeifelt,  fo  fei  nur  barauf  l)ingeroiefen ,  ba^  gurjeit  oon  ben 
12  gjiiaionen  §eftar  ber  ©efamtfläc^e  ̂ uba§  erft  300  000  §eftar,  alfo 

nur  2V2"'o  mit  3u<fcrro^r  beftanben  ift.  35a§  größte  ̂ inberniS  für 
eine  rafd^e  Sluöbelinung  ber  ̂ udferprolDuftion  auf  ̂ uba  bürfte  aud^ 
roeniger  an  ber  Slrbeiterfrage,  raie  ̂ aafd^e  meint,  liegen,  ba  fann  burc^ 

umfaffenbere  ̂ ßerroenbung  oon  SKafd^inen,  in  ber  bie  ̂ ilmerifaner  SReifter 
finb,  abgeholfen  roerben.  3Bol)l  aber  ift  eg  bie  ungenügenbe  Äonfoli^^ 
bierung  ber  politifd^en  33er^ältniffe,  bie  9fleoolution§gefa^r ,  bie  e§  bem 
amerifanifd^en  ̂ apitaliften  pr^eit  nod;  unerroünfc^t  erfd^einen  lä^t,  fid^ 
in  größerem  Umfange  an  ber  ̂ udferprobuftion  gu  beteiligen,  ̂ ebenfattg 
ift  bag  33ud^  üon  ̂ aafd^e  ungemein  in^altSreid^  unb  bead^tenSroert ;  e€ 

ift  bag  Standard  work  be§  Sflübenjucferg,  enthält  aud^  faft  bag  gefamte 
einfd^lägige  3JJaterial.  3^irfjt  weniger  bead;tengu)ert  ift  bag  Sud^  t)on 

^uliug  Sßolf,  bag  bie  roid^tigften  Slrgumente  für  bie  roirtfd^aftlid^e  Über= 
legen^eit  beg  $Ho§rjudferg  in  glän^enbet  ̂ orm  unb  ebenfattg  an  ber  §anb 
einer  umfaffenben  ©tatiftif  oorträgt,  o^ne  freilid^  in  bie  @ingell)eiten 
bejüglic^  ber  ̂ robuftiongfoften  einguge^en  (roie  bieg  ̂ aafd^e  tut). 



^331  5Beft)red&unflen.  433 

3)a§  Sud^  xton  $  r  e  9  e  r  über  bie  ruffifd^e  ̂ udterinbuflrie  bietet  eine 
oorjüglid^e  SSerarbeitung  be^  einfd^Iägigen  in  ber  ruffifd^en  Siteratur  oor= 

{janbenen  3)iaterial«  unb  i[t  jur  Ä'enntnig  ber  @ntftel)ung  unb  3lufred^t-- 
erljaltung  beö  ru[fi[d;en  3w^er[i)nbifat§  für  ben  beut[{^en  Sefer  unent= 
be^rlid^.  @g  ift  eine  gang  eigenartige,  in  ber  übrigen  fieutigen  2öelt 
unöerftänblid^e  ©rfd^einung,  ba^  ber  ©toat  felbft  bag  3lngebot  eineö 
roid^tigen  ̂ onfumortif et^  regelt ,  •  um  eine  ̂ reigfenf ung  unb  bamit  ein 
^erabge^en  ber  ©eroinne  ber  ̂ robujenten  gu  oer^inbern,  ba§  §ei§t  alfo 
ber  ©taat  ift  e§,  ber  bem  fonft  fo  geübten  unb  gepriefenen  „^onfurrenj^ 

filftem"  in  ber  SSolf^roirtfd^aft  fraft  feiner  SlHmad^t  ein  6djnippd^en 
f^lägt.  @g  roitt  freilid^  fd^einen,  aU  ob  ̂ re^er  gu  fe§r  fid^  auf  bie 
offisiöfen  2)arftellungen  oerlaffen  §at  unb  bie  ©tettungna^me  ber  ̂ udEer- 
intereffenten  §u  fet)r  entfd^ulbigt.  9Jtan  erfährt  faum  ettx)a§  über  bie 
fonft  in  ber  ruffifd^en  Siteratur  ̂ errfd^enbe  Erbitterung  über  baö  ©e= 
baren  be§  ©^nbifatS  unb  ber  Sftegierung,  ber  eine  ungered^tfertigte  3Ser= 
teuerung  beg  3ndfer§  für  ben  ̂ onfumenten  gugefd)rieben  roirb  unb 
,^ugleid^  bie  burd^  bie  günftigen  greife  ̂ eroorgerufene  ̂ onferoierung  ber 

rürfftänbigen  %ed)nit  ber  meiften  ruffifd^en  g^abrifen.  3)ie  ©eroinne  ber 
ruffifd^en  3w<^crfabrifen  finb  nämlid^  im  S)urd^fd^nitt  —  unb  bag  ift  ber 
^unft,  roo  bag  Sud^  oon  ̂ reper  fe^r  ber  (Srgängung  bebarf  roeit  —  er^eb= 
lid^er  al§  8,  5,5  unb  6°/o  (©.  72),  bie  ̂ reper  für  ba§  einjige  ̂ a^r 
1900  anführt.  3lug  @.  10  ge^t  l^eroor,  ba^  felbft  für  1900  bei  ben 
58  ©anbgudferfabrifen  einem  ©runb=  be^m.  3lftienfapital  oon  29,6  SRiflionen 
9lubeln  eine  2)ioibenbe  oon  3,65  SJJlillionen,  alfo  runb  12  °/o  gegenüber^ 
ftanb.  (Si  ift  groar  rid^tig,  ba^  bie  ruffifd^e  9legierung  fid^  bemüf)t  §at, 
bie  ̂ udferpreife  allmäf)lid^,  im  Saufe  oon  jroölf  ̂ a^ren  oon  4,70  9lubel 

per  ̂ ub  9loE)5udfer  auf  4,1 — 4,0  9ftubel  §erabjufe|en ;  aber  ̂ reper  ̂ ätte 
^eroor^eben  fönnen,  ba^  aud^  ber  heutige  ̂ reig  für  bie  ruffifd^en  3udfer= 
fafarifen  nod^  unert)ört  günftig  ift:  abgüglid^  ber  ©teuer  oon  1,75  ̂ Rubeln 

per  '$ub  erf)alten  bie  ̂ abrifen  minbeften^  2,25  9lubel  per  ̂ ub  = 
13,25  giubel  für  bie  metrifd^e  Sonne  gftobguder  ̂   296  maxtl 
2)ag  finb  greife,  bie  bie  oon  ben  beutfd^en  3u<fßi^föbrifen  erhielten  na^eju 
um  bag  doppelte  übertreffen  unb  eine  geroaltige  Prämie  für  bie  te(|= 
nifd^e  9lüdfftänbigfeit  bieten,  ̂ n  ber  unabhängigen  ruffifd;en  Siteratur 
^errfd^t  nur  eine  ©timme:  ba|  bie  2lrt  ber  ̂ ucferftjnbijierung  eine  S3e= 
günftigung  oon  intereffenten  auf  Soften  ber  ©teuer^al^ler  oorfteHe.  ̂ n 
fe^r  treffenber  SBeife  fü^rt  ̂ reper  §um  ©dfiluffe  an§,  ba^  ber  oerfpätete 
Slnfd^Iui  9tu^Ianb§  an  bie  Srüffeler  ̂ "^e^^onoention  im  ̂ a^re  1908 
biefem  fd^Uefilid^  atte  33orteiIe,  faft  oline  jeben  9^ad^teil  gebrad^t  i)ahe: 
e§  i^abe  ein  nid^t  unbeträd^tlid^eö  Kontingent  oon  100  000  3::onnen  für 
bie  in  ben  ̂ a^ren  1903 — 1907  unmöglid^  geroorbene  2lu§fu§r  nad^ 
2Bejteuropa  geroonnen  unb  babei  einen  f)ö^eren  ÜberjoH  für  fremben 
3udEer  erlangt,  aU  bie  anberen  ©taaten. 

2)ag  58ud^  oon  ©d^ud^art  bietet  eine  red^t  einge^enbe  ©arftellung 
beg  ©ntroidflungggangeg  ber  beutfd^en  ̂ ^dferinbuftrie.  @g  roiü  freiließ 
fd^einen,  alg  ob  bie  oolfgrairtfd^aftlid^  =  ted^nifdbe  ©eite  gerabe  in  i§ren 
löirfitigften  @in§el^eiten  oerfagt,  nämlid^  in  ber  O^rage  einer  betaittierten 
9(u§fü^rung  ber  ̂ robuftiongfoften   §u  ben  oerfd^iebenen  S^itm.    @§  ift 

Sfa-^rBuc^  XXXIV  l,  ̂ r§g.  b.  ©d^tnorier.  28 
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blo^  jum  ©c^Iufje,  ©.  258,  eine  ̂ ufammenftettung  nad)  ©lanj  für  1897 
big  1905  au§  30  ̂ ^abrifen  angefüfirt.  S)anfen§n)ert  ift  e§  natürlid^, 
ba^  bie  ted^nifd^en  3Ser{)ältniffe  ber  ̂ robuftion,  bie  9lei§enfoIge  ber  @r= 
finbungen  einge§enb  geioürbigt  ift,  bie  bie  ©nttoidflung  ber  beutfd^en 
^ucferinbuftrie  gu  einer  SBeltinbuftrie,  SDeutfd^Ianb  jum  größten  3"<^er= 
lanbe  ber  @rbe  ermöglid^t  ̂ aben.  Über  bie  heutigen  Slu^fid^ten  unb 
^onfurrengüer^ältniffe  ift  bagegen  nid^tg  enthalten.  2llg  l^iftorifd^e  2)or= 
fteUung  t)at  bag  ©c^ud)artfd^e  33ud^  neben  ber  bereits  oor^anbenen  Site= 
ratur  immerhin  er^eblid^en  9Bert. 
»erlin.  ^arl  Sallob. 

—  bi§  ®nbe  2)e5ember  1909  — 

!♦    3)t?ttc(fa(ä^ett  amtlld^ett  ßl^ataiftef^  (Sladtett  nnh  «Setbft* 
tjetttfaltung^föt^et). 

©tatiftif  be§  ̂ eutfd^en  !Hei^8.  58erufg=  unb  Setriebgjä^Iung  Dom 
12.  Suni  1907.  Gearbeitet  im  Äaiferlid^en  ©tatiftifd^en  2lmte. 
SBerlin  1909,  $utt!ammer  &  ̂ Kü^lbrec^t.     4". 

33b.  202.  SBerufgftatiftü.  2lbteil.  I.  (@infü§rung:  3)ie  9teic^g- 
beböIEerung  nad^  .^aupt'  unb  S^ebenberuf.) 

Sb.  202,  2.  SBerufgftatiftif.  2lbteil.  I,  §eft  2,  @.  185—257. 
^reig  für  ben  ©efamtbanb  6  W. 

Sb.  204.  Serufgftatiftif.  Slbteil.  III,  (2)ie  Seoötferung  ̂ reu^eng 

nad^  ̂ aupt=  unb  9fiebenberuf.)    4*  u.  834  ©.     6  mt 
Sb.  207,  1.  «erufgftatiftif.  2tbteilung  IV  (©roMtäbte)  ̂ eft  1. 

859  ©.    «Preig  für  ben  ©efamtbanb  6  mi 
S3b.  212,  la.  Sanbroirtfc^aftlic^e  33etriebgftatiftif.  2;eil  I  (@Iie= 

berung  ber  Setriebe  —  9ieid^  unb  Sunbegftaaten.)  14*  u.  367  ©. 
^reig  für  ben  ©efamtbanb  12  mt 

33b.  213,  1.  ©eroerblic^e  33etriebgftatiftif.  2lbteil.  1,  §eft  1. 

166*  u.  67  ©.     ̂ reig  für  ben  ©efamtbanb  6  mi 
33b.  215,  1.  ©eroerblic^e  SBetriebgftatiftif.  Slbteil.  III  (33unbeg- 

ftaaten),  §eft  1.    5*  u.  462  <B.    $reig  für  ben  ©efamtbanb  6  W. 
33b.  218.  ©eroerblic^e  33etriebgftatiftif.  Slbt.  VI  (feinere  3Ser= 

njaltunggbejirfe :  ̂reu^en).     6  Tit. 

©onbetbeilagc  gum  „JWcic^g'^lrbcitgblott".  33earb.  t)om  ̂ aiferl.  ©tatift. 
2lmte,  2lbteil.  für  2lrbeiterftatiftif.  33erlin  1909,  Sari  ̂ epmanng 
SSerlag.    gol. 

^x.  11.     ®ie  SCarifoerträge  im  ̂ a^re  1908.     43  ©. 
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©onbcr^cfte  jum  9lcit|8artclt8blatte.    33ettr6.  im  Äaiferl.  ©tatift.  2lmte, 

Slbt.  f.  2lr6eit«[tatiftif.     SBerltn  1909,  6arl  ̂ epannS  3SerIag.    4". 
^eft  1.     ©tatiftif  ber  g^rauenorganifationen  im  jDeutfd^en  9teid^e. 

27*  u.  70  ©.     1  m. 
^eft  2.     ©rl^ebung  oon   3Birt[ci^Qft€reci^nungen  minber6emittelter 

^omilien  im  25eutfd^en  «Reiche.     77*  u.  229  <B.     8,60  mt 
Mitteilungen  über  ben  ßaifer  äöU^elm  *  ßonal  aug  bem  3Senoaltung§= 

berid)te  be§  Äaiferli^en  Äanalamtg  für  ba§  9fieci^nungg|a^r  1908. 
»erlin  1909,  gfteic^gbruderei.     4*^.     72  <B. 

@tatijtij(|c8  Sö^rÖM«^  für  ba§  ̂ önigreid^  ©Q^etn.  3el)nter  ̂ a^rgong, 
1909.  ̂ erauSg.  oom  ̂ gl.  ©tatift.  Sanbe^amt.  ^ünc^en  1909, 

3.  Sinbauerfc^e  Suc^^anblung.     8».     XVI  u.  418  ®. 
SBürttcmbergif^e  So^rbüd^cr  für  ©tatiftif  unb  Sanbegfunbe.  ^erauög. 

öon  bem  ̂ gl.  ©tatiftifd^en  Sanbegamte.  ^a^rgang  1909,  1.  §eft. 

©tuttgart    1909,  2Ö.  ̂ o^I^ammer.     40.     189  ©. 

©totiftij^c  Mitteilungen  über  bag  ©ro^^erjogtum  JBaben.  ̂ ^ieue  g^olge. 
Sanb  II,  ̂ a^rgang  1909,  ©eptember,  Dftober. 

^^arlottenbucget  Stati^il.  §erauig.  üom  ©tatiftifd^en  2tmt  ber  ©tabt. 

etiarlottenbnrg  1909,  6arl  Ulri^  &  60.     4». 
^eft  22.  ©tanb  unb  öeroegung  ber  S3eDÖIferung  in  ben  ̂ a^ren 

1906—1908.     83  ©. 

^iettelial^rgberic^te  be§  ©tatiftifd^en  Slmteg  ber  ©tobt  St^ünebcrg*  ̂ erau^g. 

oon  9t.  ̂ ucjpngfi."  2.  ̂ a^rg.  2.  §eft.  »erlin  1909,  ̂ iuttfammer 
&  3Jtüf)lbrec^t.     4".     ̂ eft  1  mt,  SaE)rg.  4  mi 

8tatifttf^e    Monatsberichte    ber    ©tabt    ̂ oUe   a.  @.    ̂ erauSg.  oom 
©tatiftifr^en  2lmte  ber  ©tabt.     3.  ̂ a^irgang  1909,  ̂ efte  9  u.  10. 
©eptember/Dftober. 

SBeiträge  jur  ©tati[tif  ber  ©tabt  ̂ attc  0.  ©.    ̂ eraugg.  com  ©tatift. 

Slmt  ber  ©tabt.    ̂ aü^  a.  ©.  1909,  @ebauer=©d^n)etfd^fe.     8«, 
^eft  7.     äöotff,    ̂ eUmutl^:    ̂ au§^ö§e  unb  ̂ au^rente.    »eitrag 

jum  Problem  ber  ©todroerttjäufung.     76  ©. 

Mitteilungen  gur  ©tatiftif  ber  ©tabt  2)üffeIborf.  ̂ m  2(uftrage  beg 
Dberbürgermeifterg  ̂ eraueg.  burd^  ba§  ©tat.  3lmt  ber  ©tabt  2)ttffcl= 
borf.     3)üjfeIborf  1909,  S.  3So|  &  Sie.     4^ 

^x.  5.  Moft,  Otto:  19  ftäbtifc^e  ̂ ranfenanftalten  im  Sichte 

rtergleic^enber  g^inan^ftatiftü.     24*  u.  18  ©. 
Üir.  6.  Moft,  Ctto:  3)ie  ftäbtifd^e  ©parfaffe  in  3)üffeIborf  mit 

©ammelfaffe  unb  31  Iter^f parfaffe  1850—1908.    8  ©.  u.  14  S)iagr. 

©tatiftij(^c  Monatgberiti^te  ber  ©tabt  Sci|>aig.    ̂ erauög.  oom  ©tatifti= 
fc^en  Slmt.     1.  Sarong  1909.    ̂ v.  9  u.  10. 

©tötiftift^eg  «ttmt  ber  ©tabt  Muntren.    a«ünd^en  1909,  %  Sinbauerfd^e 
Suc^^anblung,     4*^. 

„Mitteilungen"  »b.  XXI,  §eft  4,  II.  3:ei(.  ̂ IKünc^ener  Sa^reg= 
überfiditen.    II.  2;eil.    ©.  55*— 125*. 

28* 
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®tatiitt|(i^c  5)lonot8bcrit^tc  ber  ©tabt  Strapurg.  ^erauig.  oom 

©tatiftifc^en  2lmt.  ©tra^burg  1909,  Wl.  35u3}tont  ©c^auberg.  4». 
XI.  SaEirgang  1909,  3lx.  8—10  nebft  Beilagen  9^r.  15-19. 

SSeittiaUunggbert^t  ber  Sanbegoerfid^erungganftalt  SBerlin  für  ba§ 

gtec^nungöia^r  1908.  Berlin  1909,  'SB.  u.  ©.  Soeroental.  go(. 190  ©. 

Mitteilungen  beg  ©tatiftifd^en  SanbeSamte«  be«  Äöniörci^c8  SBiJ^men. 

$rag  1909,  S.  ©.  Saloe.     gr.  8». 
33b.  XII,  §eft  2.  3tn6au=  unb  ©rnteftattftif,  foroie  ©tatiftif  ber 

roid^ttgften  3"'etge  ber  lanbtüirtfd^aftnd^en  ̂ nbuftrie  im  ̂ önigreid^e 
S3ö^men  für  bie  SBetriebgperiobe  1907/8.  1.  2;eil  mit  2  3ln^ängen. 
CCXII  u.  18  tafeln. 

SBoIf8tt)irt|(^aftli(^c  SJlitteilunflen  au8  Unfiarn.  ̂ ur  Orientierung  beg 
Slu^lanbeg  f)erou§g.  oom  %I.  Ungar,  .^anbel^minifterium.  $eft  8,  9. 

äBien  1909,  211fr.  §ölber.     8». 
©totiftif  be§  Kantons  St.  ©attcn.  ̂ m  auftrage  be§  3SoIfgmirtfc^aftg= 

bepartements  bearbeitet  »on  ̂ aut  ©rof.  ©t,  ©äffen  1909, 
SB.  gjiütter.     4«. 

§eft  XXVI.  ©tatifti!  ber  ©üterfc^Iäc^terei  im  Danton  ©t.  &aUen 

nad^  @r{)ebungen  nom  ?5^rüf)ia^r  1909.     30  ©.  u.  2  harten. 

£)ftentat|c8  3lrbett8no^tt)ct8bureatt  beg  ̂ antong  SBo|ct«Stabt,  19.  33e= 
rid^t  unb  $Rec|)nung  unb  33eri(^t  über  bie  SSermittlungStätigfeit  im 
3af)re  1908  mit  einer  Überfid^t  über  bie  So^nberoegungen  im  ̂ a^re 

1908.     33afel  1909,  91.  ©.  ̂ binben.    8*>.     22  ©. 
Ministerio  delle  Finanze.  Direzioni  generali  delle  tasse  sugli 

affari  e  del  demanio  pubblico  e  patrimoniale. 
Bolletino  di  statistica  e  di  legislazione  comparata.  Anno  X, 

Fascicolo  I.     Roma  1909,   Stamperia  Reale.     8*^.     151    ©. 

Royaume  de  Belgique.  Ministere  de  l'Industrie  et  du  Travail. 
Office  du  Travail.  Annuaire  de  la  legislation  du  travail. 
12e  Annee  —  1908.  Bruxelles  1909,  Librairie  Albert  Dewit. 
8".     XIX  u.  920  @. 

State  of  Minnesota.  Bureau  of  Labor,  Industries  and  Commerce. 

Bulletin  on  industrial  accidents  and  workingmen's  compensation. 
Issued  under  the  direction  of  W.  E.  McEwan,  Commissioner 
of  Labor.  Nr.  1.  Octobre  1909.  St.  Paul,  Minnesota  1909, 
Don.  D.  Leschier.     8".     58  ©. 

Boletin  Mensual  de  Estadistica  Municipal  del  Departamento 
de  Montevideo  (Repüblica  oriental  del  Uruguay).  §erau§g.  oon 
D.  Munoz  u.  J.  de  Sallerain.  Ano  VII,  1909,  Nüm.  70—72, 
Junio — Agosto. 
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2»    S)rurffa(^cn     uon     SlrBeit^nadjtoeifett ,     C^cuoffenfdjaftcn , 

^anbetSs,  ©ehicrbcs,  ̂ atibtoerfers  n.  Sanbttiittfd^aft^fatitmcrn ; 
©ettjcvftjcmneii;  attbercnSlrbeit^tierttetungett;  ©cfdjäft^bcridite 

tjon  gettieittttü^iöen  Sttftituten  unb  etUJcrbögcfcUftljaftcn. 

Mitteilungen  ber  ̂ anbel^fammer  ̂ u  JBcrlin.  4^*.  7.  ̂ a^rgong  1909. 
9Zr.  10.     ©.  215—238. 

9JlitteiIungen  ber  §anbel§fammer  gu  Src8lcu.  §erau§g.  üon  ̂ Riefen- 
felb  unb  grepmarf.  Sre^lau  1909,  ©elbftoerlag  ber  §anbel§= 
tammer.  8^  XI.  ̂ a^rgang  1909,  9?r.  9  —  11,  September— 
5^ot)ember. 

»eric^t  ber  §anbel§fammer  2)re8ben  über  ba«  ̂ a\)x  1908.    III.  'H^xl: 
©tatiftif.     2)regben  1909,  S.  ̂ einric^.     8«.     90  ©. 

SBeric^t  ber   ©eroerbefammer  ^re8ben  über  bag  ̂ af)x  1908.    3;eil  11: 
söerid^t  über  bie  toirtfd^aftlid^e  Sage  oon  ̂ anbroerf,   (Seioerbe   unb 

mein^anbel.     8".     V,  83  u.  33  ©. 
Sa^rcSberid^t   unb   SRitteiluugen    ber  ̂ anbel^fammer  §u   65ln,   1909, 

^eft  3    (©tatift.  Überfid)ten,   33eri(^te  über  gemeinnü^ige  Stnftalten, 
©d^ulen,  SSereine.     2lmtlid^e  SRitteilungen.)   SSortrag  oon  ©tapff: 
2)ie  ©ifenba^nanlagen  in  unb  bei  6öln  in  i^rer  gefd^id^tlid^en  (Snt= 
roicflung.     6örn  1909,  Wl.  Su^Kont  ©c^auberg.    8».   ©.  291—416 
u.  26  ©. 

'43erbanb  ber  5lobatt=®par'35ercinc  2)eutjt^Ianb8,  (S.  33.   ©i^  in  Sremen. 
Sa^re^beric^t    über    ba§    ©efc^äftgja^r    1908/09.      ̂ Bremen    1909, 
e.  21.  5«icorau§.     8".     30  ©. 

Mitteilungen  über  ben  50[ten  allgemeinen  ©enoffenfd^aftgtag  be§  2lllge= 
meinen  i^erbanbe^  ber  auf  ©elbft^ülfe  beru^enben  beutfd^en  @rn)erbg= 
unb    SBirtfd^oftggenofjenfd^aften ,    @.   3S.,    ju    g^reiburg  i.  33.    üom 
9.— 12.  Stuguft  1909.     33erlin  1909,  ̂ .  ©uttentag.     8».    457  ©. 

;\nternationaIet  ©cnoffeufd^oft^bunb.    XIV.  ̂ a^regberid^t  1908/1909, 
erftattet  oom  leitenben  Slugfc^ufe.    ̂ ürid^  1909,    5Rapfgafje  6.     8^ 
31  ©. 

SSerbonb  bcutlt^er  ̂ anblungggc^ülf cn ,   Sei^jjig.    ̂ a^rbud^  für  1910. 

11.  ̂ a^rgang.     Seipjig  1909,  SSerlog  be§  3Serbanbe§.    16*^. 
2)enfjri^rift   ber   ̂ ntcrnotionolcn  ?lttiftenIoge ,   @.  3S.,    S3erlin,    gum 

9fteirf)lt^eaterge|e^.    SSerfa^t  auf  Sefc^lu^  be§  2lugfd^uffe§  ber  ̂ .Sl.S. 
üon  SRaj  Serol-^onora§. 

SBer^anblungen  bei  erften  beutfd^en  3ngcnbgeti^t8tagc8,  15.— 18.  SO^ärj 
1909.    §eraugg.   oon    ber    beutfclien   Centrale  für   ̂ ugenbfürforge. 
Berlin  u.  Seipjig  1909,  SB.  ®.  STeubner.     8».    154  ©.    2,80  W. 

a^erfjonblungcn  bei  ÄoIonioI.aSirtjd^oftliti^en  ßomitccg,  1909,  9ir.  2. 
20.  Dftober  1909.     8*^.     74  u.  11  ©. 

JKer^anblungcn,  ̂ JUtteilungen  unb  SBerid^te  be§  ©entralöerbanbeS  bcut^ 
ji^er  SnbujirieBer,  ̂ x.  116.    ̂ erauSg.  »on  §.  21.  SBuecf.    33erlin 

1909,  S.  (Suttentag.     8".     188  ©. 
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3a^rc8bcrt^t   bei   i^eieing   für   bie   bergbaulichen  ̂ ntereffen    im  Dber- 
bergamt§be?5ire  Sortmunb  für  1908.    II.  ©tatift.  2;eil.  ©ffen  (9iu^r) 

1909,  2;§aben  &  ©c^memann.     4^.     80  ©. 
Mitteilungen  be§  3Sereing  ̂ m  Sßa^rung  ber  gemeinfamen  roirtfci^aftlicl^en 

^nterefjen  in  9i^einlanb  unb  SEßeftfoIcn,  ̂ erouSg.  t)on  2Ö.  33  e um  er. 

Sa^rg.  1909,  ««r.  4  (©c^lu^^eft).    ©üffelborf  1909,  2(uguft  öagel. 
8".     ©.  209—280. 

23etöi|^c  ®tap  =  3nbufttie.    ©efd^äftgberid^t  ber  gemeinnü^igen  9lec^ti= 
3lu§funftfteae  für  1905/6—1908/9.     eeptember  1909.    23  ©. 

§tieb.  ̂ vnpp  SlftiengefeHfrfiaft  gu  @ffen  an  ber  9lu^r.    ̂ a^regbericl^t  unb 
Silang  für  bai  ®efrf)äft§ia^r  üom  1.  ̂ uli  1908  bi§  30.  ̂ uni  1909. 
40.     11  ©. 

^aotöerliog  oan  be  33ereeniging  „6entral=58ureau  ooor  feciale  Slboiegen" 
oüer   f)et   tienbe  3Sereeniging§iaar ,    (oopenbe   oan    1.  ̂ uli  1908  tot 
30.  ̂ uni  1909.     15  ©. 

Mebbelanben    fran    f.    ̂ ommergfollegii    2lfbelning    för    2lrbet§ftatiftil, 
1909,  yix.  7,  8/9,  10/11.  etodi)olm  1909,  ̂ .  2t.  3^orftebt  &  ©öner. 
8».     ©.  447—784. 

5lr6et8itati|tijf  Sibffrift.  Utgioen  af  inbuftrift^relfen  i  g^inlanb,  1909, 
^v.  4  u.  5.  ̂elfingfori  1909,  ̂ ejferliga  ©enateng  Srpderi.  8". 
<B.  315—521. 

3»    3)rudfaci()en  iiön  ©efcUfii^aftett  u»  f,  Iti* 

3fa!^rc§6erid^t  bes  3:§üringifrf)  =  ©öd^fifc^en  33erein§  für  ©rforfd^ung 
bei  oaterlänbifd^en  2IItertum§  unb  ©r^altung  feiner  2!)en!ma(e  in 
J^aHc  0.  b.  @.  für  1908/09.  ^atte  a.  ©.  1909 ,  @buarb  Slnton. 
8".     111  ©. 

Mitteilnngen  ou8  ber  ̂ iftotif^cn  Sitcrotur.  ̂ eraugg.  0.  ber  ̂ iftorifd^en 
©efeüjc^aft  in  ̂ Berlin,  reb.  üon  gerb.  ̂ irfc^.  XXXVII.  ^a^r- 
gang,  4.  §eft.  Berlin  1909,  2Beibmannfdje  Suc^^anblung.  8^ 
©.  385—502. 

©t^tiftcn  bcg  Xeutf(i^cn  SJereing  ffir  5lrmen^)ftcge  unb  aBo^Itötigfeit. 

Seipgig  1909,  ©uncfer  &  ̂ umblot.     8". 
28.  .^eft.     So^je  unb  «Sontter:  3""»"8^'"'>fe'^^Öß'^"  9^0^"  2lrbeit§= 

fd^eue  unb  gegen  fäumige  S^ä^rpflid^tige.     VI  u.  80  ©.     1,60  Wlt 
29  ̂ eft.     Simon,  Helene:    S)ie  ©c^ulfpeifung.     VIII  u.  93  ©. 

1,60  m. 
©Stiften  beg  JBereing  für  ©octaUjoUtif.  Seipgig  1909,  ©uncfer  & 

^umblot.     8 ". 
129.  93b.  ©emeinbebetriebe.  ^fieuere  SSerfud^e  unb  (Erfahrungen 

über  bie  2tugbe§nung  ber  fommunalen  2;ätigfeit  in  3)eutfd^Ianb  unb 
im  2tu§Ianb.     ̂ m  Sluftrage  be§  3ßerein§  ̂ erauSg.  üon  ̂ arl  ̂ 0^. 

2.  93b.,    5.  ̂ eil.    e^rler,    3oj. :     S5ie   ©emeinbebetriebe   ber 
©tabt  3=reiburg  im  58reiggau.     100  ©.     2,40  mi 
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2.  Sb.,  6.  SCcil.  Öucccrtu8:  2)16  ©emeinbebetriebe  ber  ©tobt 
gtemfc^eib,     59  ©.     1,40  aJJf. 

2.  Söb.,  7.  Steil.  iBetgel,  ̂ orl:  3)ie  ©emeinbebetriebe  ber 
©tabt  Seipaig.     VI  u.  155  ©.     3,60  2K!. 

130.33b.     ©emeinbebetnebe.    J^erau^g.  oon  Ä  a  r  I  ̂  o  ̂.  ̂  u  c^  S. 
3.  33b.,  1.  Seil,  ̂ oroeet  &.,  äöät^tcr,  ß»  2.,  ©f^warj,  ßorl, 

!©etnotb,  S.,  S^Iöcftcr,  3uUu8:  2)ie  ©emeinbebetriebe  in  Öfter= 
rei^.     Vm  u.  240  ©.     5,60  SJlf. 

3.  ö.,   2.  ̂ eil.     5!Rtt^cI8  =  Stttbitcr,    ©ifelo:     ©efc^ic^te   ber 
mobevnen  ©emeinbebetriebe  in  Italien.    VI  u.  255  ®.  5,80  3Ji!. 

3.33b.,  3.3:eiL  ©rofemonn,  ̂ ugcn,  SrunS,  erncft,  Sd^ori^ner, 
9lobcrt:    ©emeinbebetriebe   in  ber  ©d^roeis,    in   ̂ Belgien   unb   in 
3luftralien.     VI  u.  123  @.     2,80  mt 

131.  33b.     6oro,   Sco<»oIb:     2lugn)anberung  unb  2lugn)anberung^= 
politif  in  Öfterreii^.     VI  u.  284  ©. 

Oüerftgt  ooer  bet  Äongelige  3)angfe  3Sibenffaberne§  ©elffabS  3^or^anb= 
linger,  1909,  ̂ Ix.  4  u.  5.  ̂ jöben^aon  1909,  33ianco  Suno§  33og« 
trpfferi.     8».     ©.  349-601,  33—64. 

Annales  Academiae  Scientiarnm  Fennicae.  Helsinski  1909, 
Snomalaisen  Tiedeakatemian  Kustantama. 

Ser.  B.  Tom.  I,  ̂x.  4.     9)iclanbcr,   ß.  91.:    Über  bie  §amar» 
teilung  in  ginlonb  im  17.  ̂ a§rl)unbert.     31  ©. 

Bibliographia  economica  universalis.  Institut  international  de 
bibliographie.  Contribution  39.  8e  Ann6e  1909,  Fase.  3 — 7. 
Bruxelles  1909,  Instit.  Internat,  de  bibliogr.     8". 

Bulletin  de  l'Acad6mie  Imperiale  des  Sciences  de  St.  Petersbourg. 
VI.  Serie  1909,  No.  13—17..     ©.  871  —  1160. 

4.    3citftöHften ;  ̂eriobifdfie  ©rfd^cittttttgett ;  ©tttttweltocrfe. 

^b^onblungcn  au8  bcm  ftoatgnjifjcnfc^oftl.  Seminar  au  5!)lünftcr  i.  236. 
Unter  ̂ üitroirfung  oon  S.  v.  ©Qoigng  u.  ̂ .  ©d^möle  fieraugg. 
oon  m.  0.  §ecfel.     Seipgig  1909,  g.  S.  ̂ irfc^felb.     S». 

§eft  8.     Sübbcritig,  ̂ etnrid^:  S)a§  ginan^^roefen  beg  $ror)in3iaI= 
oerbanbeg  SBeftfalen.     VIII  u.  176  ®.     4  mi 

^tb^onblungen  au8  beut  ftoatgtotffcnfi^aftüij^cn  ©cminor  ju  ©ttopurfi. 
©tralburg  1908,  Siaxl  %  Srübner.     8». 
Mt  XXIV.    SBloum,  ßurt:    2)a§  ©elbroefen  ber  ©c^roeig   feit 

1798.     176  ©. 

^IbJ^onblungen    au8   bcm    Stöotg-,   aScrtooItuttg8=    unb   JBöIf erregt. 
JperQu%    oon    ̂ f).   3orn    unb    ̂ .  ©tier=.©om(o.     ^Tübingen 
1909,  3.  6.  33.  g^o^r  (©iebec!).     8". 

33b.  VI,  §eft  2.    2)icrig,  ©untrer:    2)ie  Koalitionsfreiheit  ber 
©eroerbetreibenben  unb  geraerblid^en  2lrbeiter.     IX  u.  63  ©.  2  W. 
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J8b.  VI.  §eft  3.  »urg^or^,  3trnolb :  2)ie  9tec^tgnatur  ber  @rfa^= 
anfprüd^e  im  Slr6eiterDer[ic|erunggrerf)t.     X  u.  63  <S>.     2  3)i!. 

Sb.  VI,  ̂ eft  4.  St^cibfc,  ̂ llwin:  S)ie  ̂ rift  für  ©anftion  unb 
^ublifation  oon  ©efe^en,    XI  u.  151  ©.     4  3Jif. 

SBeitrögc  jur  2ßiffenfc|aft  öom  3lHcti  Xcftomcnt.  ̂ eraugg.  ».  9lubolf 

Mittel.     Seipgig  1909,  3.  6.  ̂ inric^ßfc^e  33uc^^Qnbrung.     8°. 
^eft  H.  21«,  3«6tet^t:  ̂ frael  unb  tgiipten.  S)te  politifd^en 

S3e§ie§ungen   ber  ilönige   t)on  ̂ §rael  unb  ̂ uba  gu  ben  ̂ l^araonen. 
104  ©.   1,60  mt 

SBlattcr  für  ©äuölinggfürjoröc.  ^erau^g.  üon  ber  Centrale  für  ©äug= 
linggfürforge  in  Sägern.  1.  ̂ a^rgang.  1.  .^eft,  DÜober  1909. 
5Künc^en  1909,  @rnft  9ftein^arbt.  8^.  ̂ ä^rlic^  6  §efte,  3  Wl 
©ingel^eft  60  ̂ jßf. 

CoUection  des  doctrines  politiques,  publiee  sous  la  direction  de 

A.  Mater.     Paris  1910,  V.  Giard  &  E.   Briere.     8". 
Herve,  Gustave:  L'internationalisme.  VIIIu.  179©.   2,50 g^r. 

Encyclopedie  internationale  d'assistance,  prevoyance,  hygiene 
sociale  et  d^mographie.  Dir.  L.  Marie.  Paris  1910,  V.  Griard 
&  E.  Briere.     8«. 

Prevoyance,    Ire  Serie,    III.     Dubief,    M.  Fernand:    L'ap- 
prentissage  et  renseignement  teclmique.     506  ©.     6  ̂ r. 

Etudes  economiques  et  sociales.  Publikes  avec  le  concours  du 
College  libre  des  Sciences  sociales.  Paris  1909,  V.  Giard  & 
E.  Briere.     8«. 

VIII.  Ryan,  J.-A. :  Salaire  et  droit  a  l'existence.  Traduit 
de  l'anglais  par  L.  Collin.  avec  une  preface  de  L.  Brocard. 
XL VII  u.  335  ©.     9  gr. 

fjorft^ungen  jur  bcutft^cn  SonbcS*  unb  JBolfgfunbe,  ̂ eraugg.  oon 

^r.  ©.  ̂ a^n.     Stuttgart  1909,  %  ©ngel^orn.     8"^. 
18.  33b.,  §eft  5.  aJlartini),  9iuboIf:  .^ulturgeograp^ie  be§ 

.^oblenjer  3Serfe§rggebieteg.     88  ©.     5,50  mi 

3forf jungen  jur  inneren  ©cft^i^tc  Dftcrretd^g,  §eraugg.  o.  Sllp^one 

S)opfc^.     ̂ nnSbruc!  1909,  2öagnerfc§e  Unioerfitätgbud;^.     8**. 
§eft  6.  Watitt,  S^cbor:  2)er  augroärtige  §anbel  beg  ̂ erjogtumg 

Öfterreic^  im  'Biittelalter.     X  u.  200  ©.     8  mt 
grciburger  ̂ Ib^onblungen  au8  bent  ©ebietc  bcg   öffentlit^en  Wcd^tg. 

^erauäg.  von  ü.  Sto^lanb,  9tofin,  ©d^mibt.   ̂ arlgru^e  1909, 

®.  S3raun[d^e  §ofbuc^bruc!erei  unb  ̂ I^erlag.     8**. 
^eft  XVI.  puffen,  grt^ :  3)ie  SSerfaffunggentmidlung  3:ran§t)aalg 

5Ur   „Selfgoverning  Colony".    XI  u.   146  ©.     3  mt 

@enoffen|c^oflU(^c  3eit=  unb  ©trcttfragcn.  ̂ eraugg.  oon  ̂ an§ 

ßrüger.     33erlin  1909,  3.  ©uttentag.     8«. 
§eft  8.  ßrügcr,  S^ong :  ̂ritifrfje  U3emerfungen  ju  @ntn)idElungg= 

tenbengen  im  beutfc^en  ©enoffenfd^aftämefen.     1  W. 

I 
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J^onbbud^  ber  f^tauenbeuiegutig ,  ̂eraufgg.  »on  Helene  Sänge  unb 
©ertrub  Räumer.     Öerlin  1910,  SB.  gJloe[er§  33uc^^.     S«». 

V.  3:eit.  Seb^'9iat^enau,  3o|e)»^inc :  ®ie  beutfc^e  grau  im  Seruf. 

«Praftif^e  «orfrfiläge  jur  »etufgroa^t.     2.  ̂ ilufl.    VIII  u.  184  ©. 

3ntcrnotionaleö  ®cnojjenfd^oft8'33uIIetin.  §eraugg.  oom  internationalen 
©enoffenfd^aftgbunb.  (9teb.  ̂ an§  ̂ KüUer.)  IL  ̂ a§rg.  1909, 
^efte  11  u.  12,  ©.  201—214.     3üric^  1909.    Slbonn.-^r.  4  gjif. 

itommunaleg  ^anbbut^.  Unter  SJlitroirfung  non  3lnberen  herausgegeben 
oon  Sinbemann,  §.,  unb  ©übefum,  21.  2.  ̂ a^rgang,  1909, 

2  SCeile.  ̂ ena  1909,  ®.  gifd;er.  8«.  XII  u.  646  bearo.  679  ©. 
Srofd^.  18,  geb.  20  mi 

ScacnSjt^irfjolc.    münd)en  1910,  @rnft  9tein^arbt.    8". 
33b.  2.  Erinnerungen  eine§  2öaifenfnaben.  3Son  i§m  felbft  er^ 

jä^It.     gjiit  einem  SSorroort  üon  2luguft  gorel.    117  @.    1  9K!. 

33b.  3.  aBlntcr,  «Uloj:  ̂ d^  fuc§e  meine  SKutter.  ®ie  ̂ ugenb= 
gefd^id^te  eines  ginbelfinbeS.     3)iefem  nad^erjä^It.     111  ©.    1  3Kf. 

^Ittteilungen  bcr  ©efcüj^aft  für  Wittft^oftU^c  5lu8l)Ubutig.  ̂ fieue 
Jolge.     Sena  1909,  ®.  gifc^er.     8 ". 

9?.  %.  ̂ eft  5.  ̂ Mtl  ̂ crktt:  2)ie  Sanbgefettfc^aften  in  ben 
beutfd^en  ©d^u^gebieten.  ®enffd^rift  gur  folonialen  Sanbfrage.  XV 
u.  315  ©. 

SJlttteilungett  au^  bem  ̂ anbelSroiffenfd^oftlid^en  ©eminar  ber  Uniüerfität 
afirtt^.  ̂ erauSg.  oon  ©.  33a ermann.   33afel  1909,  ©.  trebS.  8^ 

§eft  3.     ßolotj^cf,  JB.  2.:  2)ie  ©c^roeigerifc^e  S^olfSbanf  1869 
big  1908.     IV  u.  114  ©. 

Memorial  Rouraain.  Välenii-de-Munte  1909.  „Neamul  Romä- 
nesc."      16«. 

I.  Jorga,  N. :  Les  Hongrois  et  la  uationalite  roumaine  en 
1909.     Proces  de  presse  et  autres  persecutions.     47  ©. 

9leue  ̂ JiRltteUungen  aug  bem  bebtet  ̂ tftotifd^^anttquarifd^et  f^otf^ungen. 
^erauSg.  üon  ̂ .  ̂ elbmann.   33anb  XXIV,  .^eft  1.    ̂ atte  o.  ©. 
1909,  @b.  Slnton.     8".     128  ©. 

Probleme  ber  gütforgc.  Slb^anblungen  ber  Centrale  für  prinate  %iix= 
forge  in  granffurt  a.  Wl. ,  ̂ erauSg,  üon  S^r.  S.  ̂ lumfcr. 

2)reSben  1909,  D.  1>.  33ö§mert.     8". 
5.  33b.  S^jann,  Ct^mar:  2)ie  unehelichen  9JlünbeI  beS  3Sormunb= 

fc^aftggerid^tes  in  granffurt  a.  m.    VIII,  112  ©.  u.  VI  ̂ abetten. 

CueUen  unb  ̂ arftellungen  jur  ©efd^it^te  9lteberja(l^feng.  ̂ annooer 

unb  Seipgig  1909,  ̂ a^nfd^e  33uc^^.     8«. 
33b.  XXVII.  ^afttg,  Otto:  ̂ uftuS  !!Jiö[er  aU  ©taatSmann  unb 

^Jublijift.     IX  u.  200  ©.     5,40  mi 



442  etngefanbte  Md^cr.  \4:42 

2)a8  9lc^t.  ©ammlung  üon  Slb^anblungen  für  fünften  unb  Saien. 

^erau^g.  oon  Strang  Nobler.  33erlin  1909,  ̂ uttfamer  &  3Jlü§I= 
brecht.     8«. 

SBb.  1.     e^rli^,  ©Ußcn:    3)ie  9fiec§tgfä§tgfeit.    XVI  u.  100  ©. 
1,80  gjif. 

33b.  2  u.  3.    giciJmonn,  OR.:  ®ie  »eleibigung.  132  ©.  3,60  3)lf. 
Sb.  4.     SBurtf^ttrb:  3)er  9fttc^ter.     98  ©.     1,80  9Jtf. 
33.  5  u.  6.    SSorgi^t,  Dan  bcr:  2)a§  Sfled^t  ber  §anblung§ge^ülfen. 

145  ©.     3,60  ̂ 3«f. 
33.  7.    Dfterrtcti  OlHiert:  ̂ unft  unb  9f{ec^t.    84  ©.    1,80  3)W. 

2)o8  öffentliche  Stecht  bcr  ©cgcnwart.  ̂ erau^g.  »on  ̂ eUinef,  Sa- 
6anb,  q^ilott).     STübingen  1909,  §.  6.  33.  moi)x  (©iebec!).    8». 

33b.  I.  Sobonb,  ̂ aul:  2)eut[c^eg  gfteid^Sflaatgrec^t.  VIII  unb 
464  ©.     8,40  gjif. 

33b.  X.  Ulbrid^,  3ofcf:  Öftemic^tfd^eg  ©taatgrec^t.  VIII  unb 
378  ©.     8  m. 

Sammlung  nationalofonomif^et  unb  ftatifttfd^er  $(6^anblungen  beS 
ftaatgmiffenfd^aftü^en  @eminatg  ju  ̂alle  a.  @.  herausgegeben  oon 

So^.  ßonrab.     ^ena  1909,  @.  gifc^er.     8". 
60.  33b.  ̂ afclmann,  3llfreb :  2)ie  2lac^ener  Kleinbahnen,  vni 

unb  100  ©.    3  mt 

Sammlung  beutft^cr  9lci^8=  unb  Sanbe8öffe^c  n^it  Erläuterungen. 
2eip3tg  1909,  g.  S.  ̂ irfc^felb.     12«. 

ftcftttcr,  5ri^:  9fteid^§fteuerge[e^e  nebft  2(u§fü§runggbeftimmungen 
auf  ©runb  ber  Sleid^gfinangreform  üon  1909.  VTII  unb  539  ©. 
Seinenbb.  5  mt 

Sammlung   ©öfd^en.    2eipj|ig   1909,    ®.  ̂ .  @öf(|enfc^e  3SerIag§§anb= 
lung.     16^ 

447/448.  Ccrtmann,  ̂ aul:  9lecl^t  be§  bürgerlid^en  ©efe^bud^eg. 
2iagemeiner  Seil.  I  u.  II.  163  begro.  171  ©.  ̂ a§  33änb^en 
geb.  80  ̂ f. 

Staats«  unb  fojtalmiffenfd^aftltd^e  ^orfd^ungen.  herausgegeben  non 
©uftat)  ©demolier  unb  9Jiaj  ©ering.  Seipgig  1909,  ©uncfer 
&^umbIot.    8^ 

^eft  140.  greanga,  2).:  ©runbbefi^oerteilung  unb  33auernfrage 
in  9lumänien.    2.  u.  3.  (©c^IuBO^eil.    VIII  u.  188  ©.   4,60  mi 

^eft  141.  gfajang,  SB. :  2)ie  ruffifc^e  ©olbroäfirung.  XV  u.  183  ©. 
4,50  mt 

^eft  142.    aBagcmann,  e. :  33ritifcl^=n)eftinbifc^e2Birtfcl^aftSpoIitiL 
XV  u.  175  ©.     4,50  mt 

Staat8=  unb  öSlfcrrct^tltd^e  5lb^anblungen.   ̂ erauSg.  ü.  @.  ̂ ellinef 
Slnfc^ü^  u.  kleiner.     Seipgig  1909,  ©uncfer  &  ̂ umblot.     8^ 

Sb.  VII,  ̂ eft  3.     Stanbod^er,  ̂ crmonn:   2)ie  g-riebenSblodabe. 
(Sin  33eitrag  gur  Sllieorie  unb  ̂ rajiS  ber  nid^tfriegerifc^en  ©elbft^ülfe. 
XVI  u.  166  ©.     4,40  mt 



443]  eingefanbte  »ad^et.  44g 

Stubten  )ur  Bo^iah,  tQ$ttt|d^aftg=  unb  ä^emaltungggeft^t^te.  ^erauSg. 
t)on  ̂ arl  ©rünberg.     SBien  1909,  üaxl  Äonegen.    8". 

III.  §eft,  2)cutf^,  ̂ clenc :  2)ie  ©nttoicflung  ber  ©eibeninbuftrie 
in  Öfterreid^  1660—1840.     VIIl  u.  210  ©.     5  ̂v. 

IV.  J&eft.  ̂ ct^t,  Otto:  3)ie  f.  f.  ©piegelfabrif  ju  3^eu^aug  in 
giieberöfterreic^  1701—1844.  @in  Seitrag  ̂ ur  ©efc^ic^te  beg  9Jler= 
fantiligmug.     VIII  u.  166  ©.     4  ̂r. 

Studies  in  history,  econoraics  and  public  law.  Edited  by  the 
Faculty  of  Political  Science  of  Colombia  University.  New 

York  1909,  Longmans,  Green  &  Co.     8  <>. 
XXXV,  3.  Lichtenberger ,  James:  Divorce.  A  study  in 

social  causation.     225  ®. 

Se^nif^  =  OoTf8»irtfd^oftli^e  ̂ onogra^^ten.  ^eraulg.  »on  S  u  b  ro  i  g 
©in 5 Reimer.     Seipjig  1909,  Söerner  5llin!§arbt.     8^ 

33b.  10.  tt'itt,  3uliu8:  2)ie  üolfSroirtfc^aftlic^e  58ebeutung  ber 
ted^nifd^en  ©ntroidflimg  ber  Seberinbuftrie.  91  ©.  2,50,  geb.  3,50  3JJf. 

lübingcr  Stoat8tt)if|en|^aftl^c  Slb^anblunflen.  ^eraugg.  »on  ©arl 

^o^anneg  %ü(i)^.     ©tuttgart  1909,  g^erbinanb  (Snfe.     8^ 
^eft  1.  Stepljingcr,  Subtoiö:  ®ie  ©elbleljre  2lbam  gj^ütter«. 

231  ©.    8  m. 

^eft  2.  JBrenticrfc,  aßcrncr:  3)ie  Sanbroirtfd^aft  im  ̂ erjogtum 
Sörounfd^roeig.     VI  u.  150  ©.     3,60  mi 

3.  StnnenttJcbcr,  ©iSbcrt:  SDie  Sanbroirtfd^aft  in  ben  Greifen 
^ortmunb  unb  ̂ örbe.     X  u.  164  ©.     5.40  m. 

4.  fiaifcr,  ßarl:  S)ie  3Birfungen  beg  §anbn)er!ergefe^e§  in 
3Bürttemberg  unb  Saben.     X  u.  92  ©.     3  W. 

JBeröffentlit^unöcn  be§  9RitteIcuro<j5tf^en  aStttfd^oft8t)crcin8  in  ̂ cut|(|» 
(anb.    33erlin  1909,  ̂ uttfammer  &  9«ü§lbrec^t.     8". 

§eft  IX.     (5rleirf)terungen  im  ̂ oßoerfe^r.     VI  u.  133  ©. 

!Ö0lf8biIbunfl8ard)it).  Seiträge  gur  toiffenfd^aftlid^en  3Sertiefung  ber 
33olfgbilbung§beftrebungen.  ^m  2tuftrage  ber  ̂ cntralfteße  für  SoIfg= 
rooljlfabrt  lierouSg.  oon  Stöbert  o.  ©rbberg.  1.  Sb. ,  .^eft  1, 
Dftober  1909.  Serlin  1909,  Sari  ̂ e^manng  «erlag.  8«.  ©.1—216. 
Sä^rl.  4  §efte,  12  mi 

Jöolfgttirtfti^aftHri^c  3lb^anblutigcn   ber  SBabif^en   ̂ od^ft^ulen.    §rig. 
von  Q.  %  ̂ ud)§,    @.  ©ot^ein,  ®.  o.  ©einige-- ©  änerni^. 

^arlSrutje  1900,  ©.  33raunfrf)e  §ofbuc^brudferei.    8^ 
X.  Sb.,  3.  @rg.^§eft.   aSSittc,  Ol.  ö. :  3)ie  ©eroerffc^aft^beroegung 

in  2)eutfc^Ianb.     83  ©.     2,00  mi,  im  Slbonn.  1,60  ̂ !. 

^olf8tt)!rtf(^oftlir^c  Scitfrogcn.  Vorträge  unb  3lb|anblungen,  l)eraugg. 
non  ber  a^olfgroirtfdjaftlic^en  ©efettfc^aft  in  Serlin.  Serlin  1909, 
Seon^arb  ©imion  S^iad^f.    8  ". 

^eft  245/46.  ̂ ii%tt,  @. :  2)ag  ©eefriegörec^t  md)  ben  Sefc^Iüffen 
ber  internationalen  Konferenzen  oom  §aag  1907  unb  üon  Sonbon 
1908/09.     63  ©. 
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aBotncijcrg  ̂ a^tbu^  bcr  öntlt^ctbungcn.  ©rgänjunggbanb,  ent^altenb 
bte  3f{eci&t[pred§ung  be§  9tei(|§gend^tg  auf  bem  ©ebiete  be§  3ioi^'^eci^t^- 
II.  Sa^rg.  ̂ eft  10,  11  u.  12.  ©.  465—574.  Seipjig  1909,  Slrt^ur 
9toBberg.    8«. 

2öirtf(j^aftg'  unb  äJertoaltttngSjtttbien ,  mit  befonberer  58erüdfid^tigung 
S3a9erng.  öerauggegeben  oon  ©eorg  ©d^ang.  Seipjig  1909. 

21.  2)et(^ert."   8°. XXXVII.  ajlat),  ̂ oul:  ̂ ie  baiirifc^e  ̂ etnentinbuftrie.  X  unb 
92  @.     2,40  mi 

äöittjburger  ̂ b^anblungen  jum  beutfii^en  unb  auSIanbif^en  ̂ rojeg^ 
rc^t.  §erau§g.  oon  2t.  3Jlenbelgfo§n^93art^oIbt)  unb 
gr.  Detfer.     Seip^^ig  1909,  6.  S.  ̂ irfc^felb.     S». 

§eft  1.  5RcnbcI8io^n  =  JBort^olbl),  31.:  ©nglifc^eg  9licötertum  im 
court  of  criminal  appeal   1908/09.     VII  u.   100  ©.     2,00  W. 

^nt'i^n  SBeiträße  jur  9tet^t8wiffenfj^aft.  ̂ eraugg.  d.  @  g g e r,  .^ a  f  ter, 
^i^ig,  §uber.     2larau  1909,  ̂ .  9^1.  ©auerlänber  &  6o.     8". 
XXV.  ©ußöcn^eittt,  ßorl;  3)ai  bäuerlid^e  @rbrerf;t  beg  fd^rüei= 

jerifd^en  3ioil9cfc^^ud^e§  »erglid^en  mit  bem  fantonalen  Sfted^t  unb 
ben  beutfc^en  2lnerbenre(^ten.     Xu.  172  ©.     2,40  mi 

5*    SSiidjer  unb  SStofd^üren, 

(5lnoni)Ui):    2)ie  ̂ unnelprojefte  ber  ©ro^en  33erliner  ©tra^enba^n  unb 
bie   ̂ onjeffiongüerlängerung.     SSon    einem    Bürger    unb    2l!tionär. 

»erlin  ©2ö.  1909,  griebric^  ©ta§n.     8».     12  ©. 
(Slrn^cim) :  Suife  Ulrife,  bie  fd^roebifc^e  ©d^roefter  griebric^g  b.  ©ro^en. 

UngebrudEte    33riefe    an   SKitglieber    be§    preu^ifd^en    ̂ öniggEjaufe^. 
^erau€g.  »on  ̂ xx^  2trn§eim.     2.  33b.  1747—1758.     ©ot^a  1910, 
§riebric^  2lnbrea§  ̂ ert^eg.     8».     XXXI  u.  519. 

©cHingrat^:  Über  @ifenba^ngemein[c^aft.  Sörrad^  1909,  Q.  %  ©utfd;. 
8».     16  ©. 

Bellom,    Maurice :     Les    lois    d'assurance     ouvriere    a    l'etranger. 
Supplement  general.     Paris  1909,    Arthure  Rousseau,     gr.  8^. 
588  ©.     15  %x. 

Birot,  Jean:    Statistique  annuelle    de  geographie  compar^e   1909. 
Paris  1909,  Librairie  Hachette  et  Cie.    32  ©. 

Blanchard,   Georges:    Cours    d'6conomie   politiq^ue  a  l'usage  des 
facultas    et    ecoles    de  droit.     Tome  I :    La  production,  la  con- 
sommation    et   la   plus    grande  partie    de  la  r^partition.     Paris 
1909,  Librairie  Pedone.     8**.     VI  u.  712  ©. 

f&öiim'^amtt,  eugcn  ö.:  Kapital  unb  ̂ apitaljjing.     2.  2lbt.:  ̂ ofitiüe 
2:^eorie  be§   Kapitale!.     3.  2(ufl.,    1.  ̂ albbanb    (Sud^  1  unb  2.) 

Snngbrudf  1909,    2Bagner[c§e  Uniüerfitätgbuc^^anblg.     8».     XXIII, 210  u.  171  ©.     11  mi 

löobcnftepcn,  9iuboIf :  S)ie  Äurl^effifd^e  ©eroerbepoliti!  unb  bie  roirtfd^aft^ 

lid^e  Sage  beg  künftigen  ̂ anbroerfg  in  Ä'ur^effen  non  1816 — 1867. 
gjiarburg  1909,  in  ̂ omm.  üon  5R.  ©.  ©Iroert.     8^     206  ©. 
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JBttImetincq,  ̂ JuQuft  ö. :    Äämmerei  =  3ftegifter  ber  ©tabt  9liga  1348  big 
1361  unb  1405—1474.     §eraugg.    üon    ber   ©efellfci^aft    für   ®e= 
fd^ic^te  unb  2(ltertumgfunbe  ber  Dftfeeprooinjen  Stu^lanb^.    I.  Sb.: 

3)ie  ̂ ämmerei  --  3tegi[ter.     Seipjig  1909 ,  Wunder  &  §umblot.     4*'. VIII  u.  336  6.     13  mi 

6ontab,  3>.:  ©runbri^  §um  ©tubium  ber  politifd^en  Dfonomie.  ̂ Dritter 
^eil:  ginanjroiffenfc^aft.     5.  Sluflage.     ̂ ena  1909,  ©uftao  gifc^er 
8».     VIII  u.  326  ®. 

donrab,  Otto:  So^n  unb  Stente.  Seipgig  u.  SBien  1909,  ̂ ^ran^  S)euticfe. 
8«.     VI  u.  256  <B.     5  m. 

2)ör|jitt9^au8,  SB.  3. :  ©eutfd^lanbg  Sted^te  unb  ̂ flid^ten  gegenüber  bem 
belgifc^en  ̂ ongo,  im  S^ienfte  einer  ̂ ongogefeUfd^aft  gemad^te  @rfa§= 
rungen  unb  58eobad()tungen.     Berlin   1909,  ̂ ietrid^  9teimer  (@rnft 

^o^fen).     8«.     117  ©. 
^tttmd^en,  S^eobor:    Wonard^en  unb  SRommonard^en.    Serlin  1908, 

aSeilfc^e  ä^erlagg^anblung.     8^     445  ©. 
6i^^orn,  ß. :  @rfa§  ber  SBa^Ired^t^reform  in  ̂ reu^en  burd^  bie  33tlbung 

einer  brüten  Kammer.    33onn  1909.     8*^.     7  ©. 

grecfe,  ̂ eintid^:   ̂ ie  fonftitutionette  g=Qbrif.     ̂ ena  1909,  ©.  ̂ ^ifd^er. 
8«.     1,50,  geb.  2,50  Tlt 

^undf,  8icöfricb :  2)ie  lanbroirtfd^aftlid^en  Setriebgt)er|ältniffe  ber  bäuer^ 
Ud^en  5RiId^n)irtfd^aften  im  ̂aoeHanb.     (berliner  5Differtation). 

©olbfii^mibt,  ̂ ang :  5Die  ©runbbefi^üerteilung  in  ber  ̂ urmarf  Sranben= 
bürg  um  ba§  ̂ a^r  1800.     (2;übinger  2)ifjertation.) 

©oreif,  9lIfon8:  3)ie  ©ntroidflung  ber  nid^tfojialbemofratifd^en  Strbeiter:' 
beroegung  in  ©eutfd^lanb.  (^aHenfer  ©iffertation.)  §alle  a.  b  @. 
1909,  e.  21.  Äaemmerer  &  6o.     8^.     147  ©. 

Hardy,    G.:     La    loi    de    Malthus.     Paris    1909,    Chez    l'Auteur: 
15,  Rue  d'Orsel.     16°.     64  ©.     0,75  %x. 

^ermc8,   fjfr.:    g^inanjierung  unb  9lentabilität  beutfd^er  ©trafienbo^nen. 
Sena  1909,   ©uftao  ̂ ifc^er.     S».     VHI  u.  88  ©.     2,50  mt 

^ertnritt,   5lubolf  ö.:    ̂ anbbuc^  be§  öfterreid^ifd^en  3Serfaffung§rec^teg. 

Tübingen  1909,  S.  Q.  33.  3Ko^r  (©iebecf).     8".    XVI  u.  276  ©. 
7,00,  geb.  8,50  mi 

^ühn,   Sorcnj:    2)ie  Sanbroirtfd^aft    in    ber  ©egenb    um    3flofen^eim. 
gtofen^eim  1909,  Seon^arb  SBerc^tenbreiter.    8*^.     137  ®. 

^utfc,  3uliu8:  35a§  ©elb-^roblem  unb  bie  [ojiale  ̂ rage.    Sine  gemein^ 
»erftänblid^e  Darlegung  ber  im  heutigen  ©elbgebraud^e  ftedEenben  Ur= 
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fachen  beg  fogialen  Übelg.    5.  2lufr.  Sertin  1903,  ̂ Jiitfd^er  &  Stöftett. 
8».     XV  u.  486  ©. 

—  S)ie  .^anbelöbtlanj  unb  nod^  oier  2l6§anblungen.     3™cite,  erroeiterte 
aiuflage.     33erltn  1906,  3Jiit[c^er  &  Stöftett.    8^    XIII  u.  536  ©. 

Jacobs,    Philip,    P. :     German  Sociology.     New  York    1909,     8". 105  ©. 

Svxit,  §. :  SDer  93Ietbergbau  t)on  SRed^ernic^  in  ber  SSoreifel.   ©ine  n)trt= 
f(^aft§=    unb    fosiatpolitifci^e  ©tubie.     ̂ ena  1909,    ©uftao  g^ifd^er. 
8«.     XI  u.  226  ©.,  1  ̂arte.     5  «Uif. 

^a^^engft  :^  ̂o^Iotu,  5lscl  öon:  ©ojiale  ̂ olonifation.     @tn  Seitrag  gur 
öefd^äftigung   t)orüberget)enb   2lr6eit<IIo[er.     S3er(in  1909,    ̂ .  ̂arr= 
roi§  g^ac^f.     8".     96  ©. 

Ädt}!,  Söfcf :  3lu§  meinem  Seben.    3Son  ber  ©eburt  bi§  jur  Habilitation 

(tfc^ec^ifcl).    ̂ rag  1909,  ̂ of.  ̂ .  53iameH.     8".     VI  u.  408  ©. 
ßiclftra,  5lcinbcr  6gbert:  S)uitfcl^e  ä^erfeergpolitief  en  S^eberlanbfd^e 

Gelangen.     Seiben  1909,  @buarb  Sjbo.     8».     167  ©. 

Älcitittj'd^tcr ,  tJriebric^:    Se^rbud^   ber  9iationalöfonomie.  2  2(uflage. 
Seipsig  1909,  S.  S.  ̂ irfd^felb.     8».     XVI  u.  483  <B.  Srofd^.  8, 
geb.  10  mi 

^oban,  ̂ ntott:    ̂ w^ei  B^ragen  auö  bem  bürgerlid^en  Sted^te.  ̂ nn^brurf 
1909,    äBagnerfc^e   Unioerfitätgbud^§anbIung.     8».     VI  u.  109  ©. 
2,50  mt 

Araft,   SOloj:    ©üterl^erfteffung  unb  Ingenieur   in   ber  33olIgroirtfd^aft, 
in  beren  Se^re  unb  ̂olitif.    3Öien  u.  Seipjig  1910,  21.  ̂ artlebeng 

SSerlag.    8».     IV  u.  216  ©.     5  mi 
Sa^avu^,   Mfinn:    S)a§  üngüd^tige   unb  bie  Äunft.     @ine  juriftifd^e 

©tubie  für  ̂ uriften  unb  9fiid^t|uriften.    Serlin  1909,  ̂ .  ©uttentag. 
8".     168  ©.     3,50  m. 

Scitncr,  Sriebri^:  ©runbrife  ber  Sud^^altung  unb  Silangfunbe.  1.  33b.: 
3)ie  boppelte  faufmännifd^e  33ud^^altung.  33erlin  1909,  ©eorg 

g^eimer.     8".     288  ©.     7,  geb.  8  W. 
Seilt,  ̂ rtebrtd^ :  35er  Segriff  ber  auftraglofen  ©efd^äft^fü^rung.  Seipgig 

1909,  21.  S)ei(^ert  ̂ l     80.     184  ©.     3,60  mi 
Scö^,  ̂ ermonn:  SKonopole,  ̂ arteEe  unb  SCruft^  in  i§ren  Regierungen 

gur  Drganifation  ber  fapitaliftifd&en  ̂ nbuftrie.  SDargeftettt  an  ber 

©ntroirflung  t)on  ©ro^britannien.  ^ena  1909,  ©uftao  S^ifd^er.  8". 
XIV  u.  323  ©.     7,50  mt 

Maurivex,  Louis:  De  la  question  sociale.  Tome  premier:  Eco- 
nomie  politique.  Paris  1909 ,  V.  Giard  &  E.  Briere.  8^. 
307  ©.     8  ̂ r. 

3Rat)er,  ©uftoö:  ̂ ol^ann  Saptift  non  ©d^roeiger  unb  bie  ©ogial-- 
bemofratie.  ©in  Seitrag  gur  @efd;id^te  ber  beutfd^en  2lrbeiter= 
beroegung.  ̂ ena  1909,  ©uftat)  ?^ifc^er.  8".  VII,  448  u.  IV  @. 
Srofc^.  8,  geb.  9  mi 
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^JDlekmeb,  Samuel  5!Jlaj :  %i)mxe,  Urfprung  unb  ©efd^id^te  ber  g^riebeng» 
ibee.  Äulturptiilofop^ifd^e  SBanberungen.  (^reilgefrönt  com  inter= 
nationalen  g^riebenSbureau  in  Sern.)  Stuttgart  1909,  g^erbinanb 
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Michoud,  Leon.:  La  theorie  de  la  personnalite  morale  et  sou 
application  au  droit  fran^ais.  Premiere  et  seconde  Partie. 
Paris  1906  u.  1909,  Librairie  g6n6r.  de  droit  et  de  jurisprudence. 
8».     548  ©. 

Mill,  John  Stuart:  Principles  of  political  economy  with  some  of 

tlieir  applications  to  social  philosophy.  Edited  with  an  intro- 
duction  hy  W.  J.  Ashley.  London  1909,  Longmans ,  Green 
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9ltdtau,  9Jloj:  35er  SBettberoerb  in  ber  Äleingüterbeförberung  innerl^alb 
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Db^,   ©corg:    ©infü^rung  in  bie  Sud^fü^rung.    Seipjig  1909,    ©arl 
Öm[t  ̂ oefc^el.     8".     VIII  u.  167  ©. 
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^fteßl^ort,  @. :  ©runbjüge  einer  S3unbe§ge[e^gebung  über  Slu^nu^ung 

unb  ̂ i>ern)ertung  ber  äöajferfräfte.  IL  3:eil.  ̂ mx^  1910,  Seer  &  So. 
8».     129  ©. 

^^ilitipl,  3r. :  ̂ Die  erfte  ̂ nbuftrialifierung  2)eutfc^Ianb§  (im  3JiitteIatter). 

@in  ̂ i^ortrag.  3JJün|"ter  (SSeft.)  1909,  g^ranj  ßoppenrat^.  8". VIII  u.  32  ©. 

^Mbjt ,  ̂ricbrif^ :  2)ie  beutfd^e  ̂ or;;eßan=  unb  ©teingutinbufttie. 

^aae  a.  b.  ©.  1909,  (ä*.  21.  Äaemmerer  &  6o.  8».  121  ©.  unb ^^abcUen. 

^rotopo^jcgcu,  9ltfolou8:  5Die  9tinberguci^tfrage  in  ̂ Rumänien.    (^Berliner 
3)iffertation.) 

9labu,  @eorge :  2)ie  3)onauf(^iffa^rt  in  i§rer  oölferred^tlid^en  ©ntroicflung. 
(berliner  3!)iffertation.) 

Roussel ,    Nelly :     Quelques    lances    rompues    pour    nos    libertes. 
Paris  1910,  V.  Giard  &  E.  Briere.     8".     231   ©.     1,50  g=r. 

5ltid,  erwin:  ̂ te  Seibnijfc^e  ©taat^ibee.  2luS  ben  Duellen  bargefteüt. 

Tübingen   1909,    %  6.  33.  "iOiobr  (©iebecE).     8».     IV  u.  109  ©. 3  mx. 

5lütncUtt,  *JRoj:  2)a§  3Ser[ci^uIben  im  ©traf=  unb  ̂ ioilrec^t.  9ftebe, 
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e^toorscr,  Dtfrtcb:  S8ern^.  ̂ of.  ©runb,  SöreSlau,  1738,  1759,  1909. 

ein  ©ebenfblatt.  Berlin  1909,  ©dffteing  33iograp^ifc^er  'öerlag. 4«.     60  ©. 
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ttttb  Itt  Heil  ̂ crelttlgtett  Btaatcn. 
3Son 

^ermann  Sc^umaci^et  -  SBonn. 

Sm^altöDerjetd^nis. 

(Einleitung  ©.1.  —  1.  2)ie  |»erftellung  ber  ̂ "i^eijügigfeit  für  bie  (Sro§= 
inbuftric  in  Seutfd^Ianb  unb  in  ben  Sßereinißten  Staaten  ©.  2.  —  II.  3Banbe= 
rungen  unter  bem  ©influfe  ber  3lnjie]^unggfräfte  ber  2lrbeit  unb  ber  ̂ loi^ftoffe 

S.  7.  —  III.  Sßanberungen  unter  bem  ©influfe  ber  Slnjiel&ungslröfte  ber  3lo^= 
ftoffc  unb  beö  3l6fa^marfteg  ©.  13.  —  IV.  ©inftu^  ber  ßn'iefpöltigfeit  in  ber 
3(n5iel^ung§fraft  ber  9iol)ftoffe  auf  bie  inbuftrieüen  Sßanberungen  ©.  21.  — 
V.  Sie  93ebeutung  ber  inbuftrieUen  Sffionberungen  in  ben  bereinigten  Staaten 
©.  26. 

3u  ben  oieten  '^amtn,  bie  unferer  3eit  gegeben  toorben  finb, 
fönnte  man  üietleid^t  ncd^  einen  f)inäufügen.  ̂ m  ©egenfo^  gu  ben 
ru{)igen  Briten  Io!aIer  @ebunbent)eit  fönnte  nton  bie  ©egenroart  ein 
3eitalter  ber  ̂ en)egli($feit  nennen.  2ltle§  ift  in  33eroegung  geraten, 
affeS  fnd^t  man  betoeglid^  §u  mad^en.  ©elbft  ber  ©runb  unb  33oben 
ift  mobilifiert  roorben,  unb  mir  erleben  äßanberberoegungen ,  bie  an 

3Jiaffent)aftigfeit  unb  Sflad^^altigfeit  alle§,  roa§>  früfiere  Briten  ouf* 
gumeifen  l^aben,  übertreffen. 

(Sine  biefer  SBanberberoegungen  ift  bi§t)er  in  ber  Siteratur  fafl 
unbeaditet  geblieben.  ®a§  finb  bie  2Banberungen  ber  ©rofeinbuftrie, 
bie  bag  SBirtfd^aft^Ieben  ber  ©egenroart  tief  umgeftaltenb  burrfisiel^en 

unb  aud^  für  bie  Söeltroirtfd^aft  eine  grofee  Söebeutung  befi^en. 
3Bo^l  ift  fürjlid^  ber  intereffante  SSerfud^  gemai^t  raorben,  il^re 

©runbtagen  rein  lf)eoretifd)'mat^ematif(^,  loggelöft  üon  allen  fonfreten 
3Birtfc^aftgt)erf)ättniffen ,    ä^nlid^  mie  2;^ünen  eg  für  bie  tonbmirt* 

afo^rljucf)  XXX IV  2,  f)tSQ.  b.  ©rf^ntoHer.  1 
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f(^aftli(3^en  Setnebe  getan  f)at,  barsulegen^  ®ie  fonfreten  3Bonbe« 
rungen  felbft  finb  \\o6)  nid^t  raiffetifd^ofttid^  in  i^rer  Eigenart,  t^ren 

©rünben  unb  it)ren  3^o(gen  be^anbelt  raorben.  Unb  bod^  fann  baö 
3Birtfd)Qf trieben  ber  ©egenroart,  oI)ne  einen  flaren  ©inblirf  in  fie, 

faum  üottftänbig  »erftonben  toerben. 

I. 

SSon  ben  brei  großen  ̂ nbuftrielänbern  t)Qt  baSjenige,  on  ba§ 
töir  mit  9iec^t  on  erfter  ©tette  §u  benfen  gewohnt  finb,  (£ng{anb, 
^eute  folrfie  SSonberungen  ber  @ro§inbuftrie  in  nennenSroerter  Sßeife 

nid^t  aufjuraeifen.  3)a§  erftört  fid^  auSi  ben  attbefonnten  33efonber= 
beiten  feines  2Birtfd^aft§Ieben§.  ©nglanb,  ba§>  burd^  tief= 
einfd^neibenbe  SKeereSorme  unb  furje,  roafferreic^e  ?^lüffe  ringsum 

mit  bem  SJieere  in  fd^iffborer  ̂ ßerbinbung  ftel)t,  olfo  beg  SBoffer^ 
tronSportS  nid^t  nur  im  SluSlonb^bö^bel,  fonbern  aud^  im  3"= 
tanb^btmbel  fid^  in  raeitge^enbem  Tla^t  bebienen  fann,  bietet  für 
feine  Qnbuftrie  oerbä(tni§mö§ig  roenig  9lnläffe  ju  äBonberungen ;  unb 
ba  e§  sugleid^  bog  Sanb  Der  ölteften  mobernen  @ro§inbuftrie  ift,  fo 

oerteiten  fid^  biefe  örtlid^  befd^ränften  äßonberungen  überroiegenb 
über  bie  ein  3at)rl)unbert  umfoffenben  ̂ eikn  be§  erften  fräftigen 

3luffd^K)ung§. 

3e  mebr  ber  teure  SanbtranSport  im  2Birtfd^oft§Ieben  eines 
SSoIfeS  eine  9tolIe  fpielt,  um  fo  §ablreid^ere  unb  fräf tigere  2lnlöffe 

ju  inbuftrietten  SBonberungen  muffen  fid^  ergeben.  S)aS  ift  ber  ̂ qU 
in  ben  roeitgebe^nten  ̂ Bereinigten  Staaten  mit  it)rem  unentroidfelten 
^tuBoerfe^r  unb  bem  fontinentat  gelegenen  ©eutfd^lanb  mit  feiner 

ilüftenarmut  unb  feinen  g^Iüffen,  bie  foft  alle  nur  in  einer  Sf^id^tung 
fid^  ergießen.  §ier  ift  bie  9JJögIid^!eit  unb  ber  Slnreij  §u  röumlicf) 

roeit  größeren  Sßanberungen  üort)anben,  unb  ba  bie  moberne  2Birt= 
fd^aftSentmidlung  fid^  §ier  in  einer  üiel  fürjeren  3ßitfpan"f^  al^  i» 
(Snglanb,  jufammenbrängt,  fo  treten  biefe  örtlid^  roeit  auSgebebnten 

SBanberungen  einbrucESüolI  in  furjer  g^rift  ber  ©egenroart  nn§>  ent= 
gegen.  So  finb  ©eutfd^lanb  unb  bie  SSereinigten  Staaten  jum 
^auptfcbaupta^  für  bie  SBanberungen  ber  ©rofeinbuftrie  in  ber 
©egenroart  geroorben. 

1  Sllfreb  3Be5er,  Über  ben  ©tanbort  ber  ̂ nbuftrien.  ©rfter  XetI:  SReine 
2:^eorte  beg  ©tanbortö.  Tlit  einem  mati^emattfcl^en  2lnf)ang  Don  ©eorg  ̂ id. 
Tübingen  1909. 
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aJion  foflte  auf  ben  erften  33ü(J  otterbingS  meinen,  bo^  groifcl^en 

beiben  Sänbern  ein  großer  ©egenfo^  üor^anben  fein  müfete.  S)eutfd^= 
lanb,  ein  Sanb  von  alter  3Sergangen|eit,  befiebelt  unb  t)oc^fultiüiert 

feit  anbert^alb  ̂ ^i^ttaufenben ,  fd^on  im  16.  3af)r{)unbert  fütirenb 
in  ber  geroerblirf^en  ̂ robuftion  ber  SBett,  mufe  im  3Birtfd;af trieben 
ber  ©egenroart  üielfad^  unter  bem  S)ru(f  ber  3Sergangent)eit  fielen. 

^43on  ben  ?^effe(n  frül)erer  ©ntroicfiung  fid^  ju  befreien,  ift  ()ier  eine 
ber  tt)id)tigften  unb  fdiroierigften  2lufgaben.  SSielfac^  fann  fid^  bie 
^nbuftrie  burd^  aßanbern  am  rairffamften  unb  leic^teften  fold^er 

lofaler  '^anbe  ber  Vergangenheit  entlebigen. 
2)ie  Vereinigten  ©toaten  bagegen  finb  ein  neue§  Sanb,  otine 

tonge  33ergangent)eit,  ot)ne  beengenbe  alte  S^rabitionen.  Unbet)inbert 
tonnten  l)ier  auf  gefd^id^tälofem  Soben  rein  rairtfd^aftlid^e  ̂ uU  oon 
oornlierein  meit  ftärfer  fic^  geltenb  mad^en,  jumal  ba  erft  mit  ben 
©ifenbal)nen  bie  ©rfd^lie^ung  be§  SanbeS  in  großem  Stile  einfe|t. 

3n  einem  fold^en  Sanbe  fddeinen  ̂ 'orrefturen  ber  au§  alten  Briten 
überfommenben  roirtfd^aftlidien  Vert)ältniffe  burd^  2Banberungen 
faum  nötig  ju  fein. 

2!ro^bem  finb  in  ben  beiben  fo  oerfd^iebenartigen  Säubern  in= 
buftrieQe  2Banberungen  ftärfer  lierüorgetreten  als  irgenbroo  fonft. 

Sa§  erflärt  fid^  barau^,  ba§  in  aßirflid)feit  bie  inbuftrieße  (gnt= 
raicftung  ebenforaenig  raie  in  ̂ eutfd^lanb,  aud^  in  ben  Vereinigten 

Staaten  in  ooHer  g^rei^eit  ftattfinben  tonnte;  l)ier  roie  bort  ftanb 
tatfäd()licl)  haS  gange  SSirtfd^aftlgebiet  für  bie  inbuftrieHe  ©tanbortS- 
roa^l  nic^t  oon  üorn^erein  §ur  Verfügung.  Sie  Vefd^ränfungen 
ber  ?^reijügigfeit  raaren  in  ben  Vereinigten  Staaten  fogar  nid^t 
minber  ftarf  als  in  2)eutfd;lanb,  nur  maren  fie  anberer  2lrt. 

^n  ̂ eutfc^lanb  lourjelten  fie  befanntlicb  in  ber  ©efe^gebung 

ber  ©täbte.  9hir  Stäbte  burften  ©eroerbe  betreiben,  eine  jebe  aber 
nur  für  i^ren  eigenen  ̂ axtt  So  mürbe  jeDe  Stabt  nad^  Vüd)erö 

3lu«bruc!  jum  3Jiiniaturbilb  ber  gefomten  ©eroerbetätigfeit  be§ 
Sanbeg.  ®iefe  fünftlic^e  Sd^eibung  mufete  auc^  nad^  il)rer  redE)t= 

liefen  Vefeitigung  noc^  lange  mirtfc^aftlid^  unb  politifcb  fortroirfen. 
^Birtfd^aftlid)  mufete  fie  bag  Streben  erzeugen,  ben  3lbfa^  nirf)t 

burc^  ©rroeiterung  be§  ̂ unbenfreif e§ ,  fonbern  burd^  Vermannig= 
facbung  ber  ergeugniffe  ju  oergröBern.  2luc^  bie  erften  a}iafcbinen= 

fabrifen  füllten  fid^  nod^  unter  bem  ̂ mauQ  ber  alten  ©ebunbenbeit 
beg  maxtkS  genötigt,  auf  möglid^ft  üielen  ©ebieten  be^  9)?afdbinen- 

bamS  fid)  ju  betätigen,  um  befcbäftigt  ju  fein,  unb  liaben  mand^mal 
afler^aub  anbere  ©efd^öfte  nod;   Ijingune^men  muffen,    ̂ olitifc^  ift 
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gleirfiseitig  ber  natürlid^e  ©egenfa^  üon  ©tabt  unb  £anb  fünftlid^ 
mä)  bebeutenb  oerfd^ärft  roorben.  @rft  üolle  j^reiäü(^tg!eit  fonnte 
biefe  politifd^cn  unb  toirtfci^aftlic^en  ?^oIgen  milbern. 

2lu(^  in  ben  SSereinigten  Staaten  fei)lt  e§  ni(j^t  ganj  an  fünft= 
liefen  ©d^ronfen.  2)ie  ©efe^gebung  beS  9KutterIanbe§  ocrbot  be= 
fanntlid^  im  ̂ ntereffe  ber  englifrfien  ̂ nbuftrieaulfutir  alle  ©eroerbe, 
bie  nid^t  i^rem  3Befen  nad^  lofal  gebunbcn  finb.  2lber  roid^tiger 
roar  bie  roeitgetienbe  örttid^e  33efd^ränfung,  bie  bie  9^atur  be§  ßanbe^ 

mit  fid^  brad^te.  2Bie  fie  bie  i^olonifation  junäd^ft  auf  ben  öftUd^en 

Äüftenftreifen  bef darauf te,  fo  mit  i^r  anä)  bie  inbuftrielle  ©ntroicE- 
lung.  ®enn  je  geringer  bie  S3efiebelung  raar,  um  fo  fd^roieriger 
roor  el,  Kapital  unb  3lrbeit  §u  befd^affen,  um  fo  t)öi}er  waren  3^"^ 

unb  Sol)n,  um  fo  größer  raar  ba§  Sftififo.  S^iur  im  befiebelten  Dften 
roar  ba§  Sanb  genügenb  befannt  unb  gefid^ert,  tüar  ein  2lbfa^marft 

üorEianben,  lieBen  3Irbeitä!räfte  unb  Kapital  §u  annehmbaren  Se= 
bingungen  fidf)  befd)affen. 

^ier  entroicfelten  fid^  ̂ unäc^ft  bie  it)rem  SBefen  naä)  lotah 

n)irtfdE)aftlict)en  ©eroerbe,  b.  i).  bie  9^ad^barfd^aft§geroerbe,  beren  @r= 
jeugniffe  sur  unmittelbaren  Unterhaltung  ber  Äoloniftenbeoölferung 
nötig,  aber  nid^t  faltbar  unb  tran§portfät)ig  waren,  ©ie  bilben 
ben  älteften,  nod^  in  bie  ̂ olonialperiobe  jurüdreid^enben  S^eiQ  ber 

amerifanifd^en  ̂ nbuftrie.  ©ie  fonjentrieren  lange  bie  geroerblidbe 
Energie  be^  Sanbeö  auf  fid^  unb  finben  in  ber  ©rroeiterung  i^xe^ 

2lbfa^e§  feine  fünftlic^en  ©d)ranfen;  im  ©egenteil,  mit  ber  S3e* 
fiebelung  raäd^ft  faft  notroenbig  il)r  9J?arEt.  2llter  unb  ©onberftellung 

unb  9}?arft5un)ad)§  f)aben  rao^t  mitgeroirft,  baB  au§  biefen  urfprüng= 
(id^  Io!a(roirtf(^aftlid^en  ©eraerben  t)ier  nod^  in  t)ö^erem  aJiafee,  aU 

anber^roo,  ©rojsinbuftrien  t)on  voiU-  unb  roelttoirtfd^aftlidöer  33e= 

beutung  ̂ eroorgeraad^fen  finb.  ®rei  ©emerbe,  in  benen  bie  5ßer== 
einigten  ©taaten  eine  fül^renbe  dioHe  fpielen,  finb  f)ier  oor  allem  ju 
nennen:  9Jtüflerei,  ©d^(a(^tgefc^äft,  ©d^u^mad^erei. 

3lnbere  ©eroerbe,  bie  nid^t  burd^  ifire  Sefonber^eit  auf  ben 

9iad^barfcbaft§!rei^  befd^ränft  mürben,  konnten  auf  bem  Soben  ber 
^Bereinigten  ©taaten  erft  nad^  ber  So§rei§ung  com  a)lutter(anbe 

entftet)en.  9Jlit  ber  politifd^en  Unabtjängigfeit  raurbe  bie  aJiöglid^^ 
feit  gefd)affen,  ]u  \n§>  2ehtn  ju  rufen,  unb  öon  biefer  9Jiöglid^feit 
alöbalb  umfaffenben  ©ebraud^  ju  mad^en,  bot  ber  ̂ rieg  mit  ©ngtanb 

im  3al)re  1812  ben  nötigen  ftarfen  befonberen  ̂ Inretj.  ®enn  er 
fd^nitt  ben  Slmerifanern  jebe  Qw^u^v  englifcf)er  ̂ abrifate  ah.  SJian 
mufete  fid^  alfo  @rfa|  für  fie  befd^affen.    ®a  roor  e§  natürlid^,  bafe 
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man  fic^  fragte,  ob  man  nicfit  bic  biStjer  oon  ©nglonb  besogeneu 

^rjeugniffc  auf  eigenem  Soben  felbft  I)erfteIIen  fönne.  Qn  ber  eng- 
lifien  einfuhr  fpietten  bie  Hauptrolle  bie  ̂ robufte  feiner  früfieften 
iinb  t)eute  uo6)  tütd^tigflen  ©roBinbuftrie :  ber  33QUttin)ottinbuftrie. 
lEBoIIte  mau  bie  ̂ nbuftrie  be§  et)emaligeu  9Kutter(anbe^  md)a^rmn, 

fo  ttiufete  fid)  bal)er  ber  33U(f  suerft  auf  bie  ©raffd^aft  :öancaf()irc 

rid^teu.  ®o  roaubette  fi^  bie  g^rage  uad^  bem  @rfa^  für  beu  @iu* 
fuliraugfaU  oor  allem  iu  bie  ?^rage,  ob  fid^  nid^t  ein  ät)nlic^  beoor== 
^ugteä  ©ebiet  für  bie  33aumn)ott  =  Spinnerei  unb  =2Beberei  anä)  auf 
amerifanifd^em  Soben  finben  laffe. 

^n  ber  %at  roar  bas  ber  ̂ ott.  äöie  Soncaf^ire  ift  ber  '^aü- 
9tioer  =  ©iftrif t  bem  SJieere  benad)bart,  mit  gttl)lreid()en  Sßafferfräften 
au^geftattet  unb  burd^  ein  feud)te§  ©eeüima,  roeld^e^  ba§  SSerarbeiten 

oon  33aumn}olIe  fo  erteid^tert,  au^gejeid^net.  ©o  fonnte  ̂ ier  ber 

trüt)cr  roid^tigfte  B^^iö  ̂ ^^  mobernen  ©rofeinbuftrie  auf  ganj  äl)n:= 
lid^en  ©runblagen,  roie  einft  in  ®nglanb,  fid)  entroideln.  Qum 

Stoeitgrö^ten  Saumrooll  =  3"^"ftnejentrum  ber  Söelt  ift  er  ̂ ier  be* 

fanntlicb  fierangeioad^fen.  3lber  mit  ben  ̂ ßorgügen  |at  man  gen)iffer== 
mafeen  aud^  bie  3fiad^teite  be§  9)iutterlanbeg  mit  übernommen.  5Denn 
ber  ̂ aII  =  3tioer=®iftrift  ift  oom  ©ebiet  ber  9f?of)baumn)oflprobuftion 
ungefähr  ebenfo  toeit  entfernt  mie  bie  ©raffd^oft  £ancaf|irc;  ja, 

roirtfd^aftlid;  roar  bie  ©ntfernung  nod^  größer,  ba  bie  ©d^iffg- 
oerbinbungen  nac^  bem  ©üben  ber  33ereinigten  ©taaten  üon  ©ngtanb 
beffer  alg  oon  9){affad)ufettg  aug  entroicEelt  mürben. 

®er  Saumraoilinbuftrie  folgte,  mie  auf  englifdiem  fo  auä)  auf 

amerifanifc^em  Soben,  bie  moberne  ©ifen*  unb  ©tat)linbuftrie.  2)a§ 

3»a^r  1860,  in  bem  e§>  gum  erften  3}iale  gelang,  auf  amerifanifd^em 
Soben  @ifenbat)nfd)ienen  ^ergufteßen ,  bitbet  t)ier  ben  roid^tigften 
2Benbepun!t.  a}Jit  bem  ©ifenba^nne^  mäd^ft  bie  ©ifeninbuftrie 
fd^nctt  unb  gewaltig.  Seibe  toerben  beute  an  2lu§bel^nung  üon 

feinem  fianbe  übertroffen.  Slud^  biefer  je^t  mid^tigfte  S^zxq  ber 
amerifanifd^en  ©rofeinbuftrie  entftanb  guerft  im  fd^malen  ̂ üftenftreifen 

ber  erften  3(nfiebelung.  2luf  bem  2lntbrajit!obten  unb  ©ifenerje 

bergenben  33oben  Dftpennft)lüanien§,  nocb  bielfeit^  ber  3inegt)anie§, 

mit  ben  ̂ JlJJittelpunften  ̂ orrisburg  unb  Xvox),  mürben  bie  erften 
amerifanifdien  ©toblroerfe  errid^tet. 

Ibiitid^eg  gilt  oon  anberen  ̂ toeigen  ber  ameri!onif(^en  @roB= 

inbuftrie.  «So  ertoud)^  bie  ̂ apierinbuftrie  juerft  in  ben  gebirgigen 
2:eilen  ber  JJeu^englanbftaaten  unb  in  ben  3lbironbad§,  mo  gro§e 
^id^tenroälber  unb   bittige  Sßafferfräfte  üorbanben  roaren;  fo  botte 



bie  Seberinbuftric  bi§  1880  in  ben  (Staaten  9Jiaffac^ufettg  unb 

^em  9)orf,  in  benen  am  früt)eften  bie  SSie^gud^t  blüf)te,  it)re  9)^ittel= 

:pun!te^  ̂ m  ganjen  fann  man  fagen:  mie  ber  ̂ fiorboften  beftim- 
menb  geraorben  ift  für  ben  amerüanifd^en  S^ationald^arafter,  fo  mirb 

fein  2Birtfd)aftäleben  gum  ̂ ßorbilb  unb  oerfleinerten  ©piegelbilb  be§ 
nrojsen  amerüanifd^en  SBirtfd^aftötebenä  übert)aupt. 

3ugleid^  bitbet  fidö  mit  biefer  (Sntroicflung  bie  erfte  gro§e 

©d^id^tung  im  amerifanifd^en  2Birtfrf)aft§Ieben  |erau§ :  im  ̂ fiorboften 
3inbuftrie,  im  Storbraeften  ©etreibe,  im  ©üben  9ftot)baumroo(Ie.  ̂ a§r 
waten  gewaltige  ̂ ntereffengegenfä^e ,  bie  aud^  auf  bem  ©ebiet  ber 
^olitif  jum  SIuSbrucE  gelangen  mußten.  ®er  frü^efte  unb  ftärffte 

biefer  ©egenfö^e  ift  im  Sürgerfrieg  jum  fd^arfen  SDurd^brud^  ge= 
fommen.  @in  9lu§gleid^  mar  aud^  t)ier  erft  burd^  oolle  ̂ reigügigfeit 
möglidö. 

©olc^e  oode  g^reijügigfeit ,  bie  erft  rairtfc^aftlid^e  ©rünbe  für 
bie  ©tanbortsraal)l  attein  beftimmenb  werben  unb  in  SBanberungen 

ben  ©ieg  über  gefd^id^tlid^e  BufQÜ^g^^ün^e  baoontragen  lä§t,  bebeutete 
alfo  in  S)eutfd)lanb  in  erfter  Sinie  33efeitigung  fünftlid^er  ©d^ran!en. 
@rft  burc^  bie  2luflöfung  ber  mittelalterlid^en,  ©tabt  unb  Sanb 

trennenben  2Birtfd()aftgüerfaffung  unb  burd^  bie  Slufliebung  ber  einjel= 
ftaatlid^en  ̂ oügi^^njen  rourbe  mit  bem  eint)eitlid^en  beutfd^en  9Jiarft 

eine  2lbfa^möglid)!eit,  mie  bie  ©rofeinbuftrie  fie  »erlangt,  gefd^affen. 
@rft  an  ̂ weiter  ©tette  !amen  I)ier  9lugbau  unb  5Berbefferung  ber 
inneren  2^er!el)r§n}ege.  ©ie  oerftärften  nur  bie  3Sereinl)eitlid)ung  be§ 

^JO^arfteS,  allerbingS  in  roirffamfter  SBeife.  3'iid^t  nur  bie  natürlid^en 
Sßafferftrafeen  finb  in  ®eutf erlaub  beffer  auggebaut  morben,  ol§  in 

irgenb  einem  anberen  Sanbe,  auä)  ba§  beutfdie  @ifenbal)nne^  ift  — 

üon  33elgien  abgefe^eu  —  baö  bid^tefte  auf  bem  europäifd^en  3^eft= 
lanbe.  ©o  finb  ̂ ier  bie  ©runblagen  für  bie  meiteftgelienbe  g^rei^ 
gügigfeit  ber  Qnbuftrie  gefd^affen  toorben. 

©c^iüieriger  waren  fie  in  ben  ̂ Bereinigten  ©taaten  l;er§uftellen. 

3Jtafena^men  ber  ©efe^gebung  waren  —  üon  ber  ̂ olonialgeit  ah' 
gefe^en  —  ̂ ier  ot)ne  S3ebeutung.  9flid)t  fttnftlid^e,  fonbern  natür^ 
lid^e  ©c^ranfen  ftanben  ̂ ier  im  2Bege.  S)ie  Unerfct)loffenöeit  be^ 

großen  SanbeS  war  ba§  ̂ aupt^emmnig.  9^id)t  bie  ''Maä)t  ber  5ßer== 
gangenlieit,  bie  9}fad^t  be§  ̂ iaume^  wor  ju  überwinben.  33olle  5rei= 
§ügigfeit   l)atte   §ur   33oraugfe|ung    üotte   Sefiebelung    be§   SanbeS. 

^  Twelfth    Census    of   the    United    States    taken    in    the    year     1900. 
Volume  VII.  Manufactures.    Washington  1902. 
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3Bid^tigfteg  3Wtttel  ber  öeficbelung  war  bie  ®ifenbQ|n,  fiter  nid^t 
nur  ein  befferer  3Serfef)rltüeg,  ber  umgeftaltenb  eingriff  in  ein  bereite 

^od)entn)icfelte0  Äiilturgebiet,  fonbern  ber  erfte  unb  oielfad^  ber  ein= 
Sige  $8erfel)rgroeg ,  öer  jeber  Kultur  oorau^ging.  ©abei  fommt  e§ 
unter  bem  ©efid^tSpunft  ber  ?^reigü gigfeit  nid^t  nur  barouf  an,  bafe 

man  mit  ber  ©ifenba^n  in  atte  ̂ eile  beS  SonbeS  überbauet  ju  ge= 

langen  oermag ;  e^  ift  öielmefir  nötig,  ba^  ba§  oud^  unter  im  roef ent= 
lid^en  gleichen  SBebingungen  gefcbet^en  fann.  ©leid^e  ̂ Tran^portfoften 
finb  aber  nur  mögü(^,  roenn  bie  Setriebefoften  foroie  bie  3Iu§nu^ung 

öeä  3)iateria(^  unb  ̂ erfonal§  annöf)ernb  gleid^  finb.  SDie  Unter* 

fd^iebe  in  ber  2tugnu^ungSmögtidf)feit  minbern  fid^  mit  ber  mad^fen- 
ben  ©leid^mäfeigfeit  ber  S3efieblung,  unb  für  bie  33etrieb§foften  ift 
uon  befonberer  9Bid^tig!eit  ber  ̂ reiö  be§  ̂ euerungSmaterialS.  ®o 

ift  e§  von  großer  Sebeutung  geroefen,  bafe  in  ben  oerfd^iebenften 
Xcikn  be§  roeiträumigen  :Öanbe§  Äobte  unb  Petroleum  nä)  üorfanben. 
-DiefcS  üerbreitete  $ßorfommen  von  ?^euerung§materialien  erleid^terte 

^i  fef)r,  bie  grad^ten  für  9)laffengüter  überall  mögtid^ft  gleidbmä§ig 

niebrig  gu  f)alten.  ̂ lur  foroeit  fofd^e  gleid^mäfeige  Sfiiebrigfeit  ber 
^^ran^portfoften  öorfianben  ift,  ift  üöflig  freie  ©tanbort^roaf)!  für 

bie  ̂ "buftrte  gegeben.  Xxo^  ber  großartigen  Seiftungen  ber  ame- 
rifanifd^en  ©ifenba^nen  ift  fte  jenfeit^  be^  3ltfantifd^en  Dseong 
nod^  nid^t  in  fo  üollem  9Jta§e  erreid^t  wie  in  ©eutfd^lanb. 

II. 

2öenn  aber  bie  S3en)egung^freif)eit  üor^anben  ift,  mk  roirb  öon 
i^r  ©ebraud^  gemod^t  raerben? 

3)ie  Biete  ber  3Banberung  finb  oerfd^ieben.  ©ie  fönnen  au§ 

ber  ̂ robuftion  unb  bem  Slbfa^  erroac^fen.  "Da  bie  ̂ robuftion  in 
ber  atnroenbung  menfd^tid^er  2lrbeit  auf  in  ber  9^atur  oorfianbene 

©toffe  befielt,  fo  muffen  fid^  oon  i^r  an§^  groei  3In5ief)ung§fräfte  er= 
geben:  bie  ber  3io^ftoffe  unb  menfd^tid^en  2lrbeit0fräf te ;  unb  gu 
if)nen  gefettt  fiel)  al§  britte  bie  beg  3Ibfa^e§,  bie  um  fo  ftärfer 
tieroortritt,  je  einheitlicher  ber  Slbfa^  fid^  geftattet. 

2Ba§  §unäd^ft  bie  au§  ber  ̂ robuftion  fid^  ergebenben  2ln= 

^ie^ungSfräfte  ber  Slrbeit  unb  ber  9ftof)ftoffe  anlangt,  fo  roirb  if)r 

'i^erbältnig  gueinanber  natürlid^  boburcb  beeinflußt,  xok  bie  Soften 
menfcblid^er  3lrbeit  unb  bie  9^ol)ftofffoften  in  bem  gum  9tbfa^  be= 
ftimmten  j^ertigfabrifat  fid^  gueinanber  oerf)alten.  3e  mebr  bie 
Soften  ber  menfd^lid^en  2trbeit  überwiegen,  umfo  ftärfer  ift  bie  2ln= 

5ief)unggfraft  ber  2lrbeit,  unb  umgefefjrt,  ie  weniger  bie  Dtofiftoffe 
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burc^  2lr6eit  im  ̂ ^abrüationgprogeB  umgeftaltet  werben,  ©ö  fommt 
olfo  junäd^ft  auf  bog  SJioB  ber  ntenfci^ liefen  3lrbeit  an,  boS  auf  bie 

5Ro^ftoffe  oerroenbet  wirb.  2luf  ber  ©tufenteiter  ber  ̂ ßerebtung 
ber  9to|ftoffe  burd^  2lr6eit  fd^reiten  nun  im  allgemeinen  bie  2)eutfd^en 

weiter  oor  al§>  bie  2lmerifaner.  S)en  gongen  SBeg  üom  erften  dio'f)' 
ftoff  bis  jum  legten  g^ertigfabrifat  legen  biefe  im  allgemeinen  nur 
bonn  iuxüd,  roenn  er  nid^t  lang  ift;  fonft  mad^en  fie  meift  auf 

l)albem  3Bege  ̂ alt  unb  oielfad^  gleid^  in  feinem  3lnfang.  S)enn 
für  bie  3lmerifaner  ift  e§  eine  roid^tigere  unb  banfbarere  2lufgabe, 

ben  3fieid^tum  itireS  öobcnS  §u  lieben,  olS  biefe  ©d^ä|e  überall  aufs 
forgfältigfte  ju  oerorbeiten.  Söeil  bie  l)od^qualifisierte  ̂ Vertiginbuftrie 
in  ber  ©cfamtl^eit  unferer  geraerblidien  ̂ robuftion  eine  größere 

Spotte  fpielt  ai§>  jenfeitS  beS  3ltlantifd^en  DseanS,  muB  bie  2ln3iel)ungS= 
fraft  ber  2lrbeit  bei  unS  ftärfer  roirffam  fein,  al§  in  ben  SSereinigten 
(Staaten. 

2)a  e^  \i<^  aber  für  un^  um  unmittelbare  menfd^lid^e  3lrbeit 
^anbelt,  fo  fragt  e§>  fid)  weiter,  in  roeld^em  3JiaBe  bie  menfd^lid^e 

2lrbeit  burd^i  med^anifc^e  in  ber  ̂ nbuftrie  erfe^t  roirb.  Sie  9Jted^ani= 
fierung  be§  ̂ robuftiongprogeffeg  burd^  ̂ ßermenbung  von  mit  ̂ o^le 
gefpeiften  9Jtafd^inen  ift  in  biefer  ̂ infid^t  umfo  roid^tiger,  aU  fie 
nid^t  nur  bie  unmittelbare  menfd^lid^e  Slrbeit  minbert,  fonbern  bie 

9fiol)ftoffmengen  burd)  baS  Einzutreten  ber  ̂ ol)le  gleid^geitig  fteigert. 
5Da§  aJJaJB  fold^er  aJJed^anifierung  roirb  üor  allem  burd^  bie  ̂ ö^e 
ber  SlrbeitSlö^ne  beftimmt.  ©inb  bie  Söl)ne,  bie  burd^  eine  3Jiofd^ine 

erfpart  werben,  beifpielSweife  boppelt  fo  t)od^,  fo  mod^t  fid^  eine 
2Rafd^ine  boppelt  fo  fd^nell  be^ablt,  etwa  ftatt  in  ad^t  in  oier  ̂ a^ren ; 

wenn  §ugleid^  bie  @ebrauc^Sfät)ig!eit  ber  9Jiafcbine  nur  !ur§  ift,  etwa 

nur  fed^S  3öl)re  beträgt,  fo  mad^t  allein  bie  ©ifferenj  in  "öm  er- 
fparten  Söl)nen  bie  S^erwenbung  ber  a)iafd^ine  in  bem  einen  j^all 
wirtfc^aftlid^  ratfam,  in  bem  anberen  wirtfc^aftlid^  unmöglid).  ®er 

£ol)nfa^,  beffen  ̂ ölie  fomit  für  bie  2lnfd^affung  foftfpieliger  9)lafc^inen, 
bie  fd^nett  oeralten  ober  fonftwie  gebraud^0unfäl)ig  werben,  oielfad^ 

ausfd)laggebenb  ift,  ̂ ängt,  wie  jeber  äßarenpreiS,  üon  3lngebot  unb 

9^aci)frage  ah.  ̂ e  me^r  ha§>  ̂ ilngebot  hinter  ber  3^ad^frage  jurücf- 
bleibt,  umfo  l)öl)er  mufe  er  fteigen.  2)ie  SSereinigten  Staaten  finb 

nun  ein  reineS  ̂ olonifationSlanb.  D^ne  nennenswerte  eigene  33e= 
üölferung  muffen  fie  alle  2lrbeitS!räfte  oon  aufeen  lierangielien  für 

bie  ̂ ülle  großer  9lufgaben,  bie  i^r  Sanb,  eine  anfangt  faft  un= 
begrenzt  erfd^einenbe  9Zac^frage  nad^  2lrbeit  fd^affenb,  umfd^lie^t. 

©0  mußten  bie  2lrbeit§fräfte  auf  amerüanifd^em  Soben  einen  ge= 
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roiffen  Sflontätgtoert  erlangen,  ber  in  ben  l^ol^en  amerifonifd^en  ßot)n= 
fo^en  jumol  früherer  Briten  fic^  fpiegelt.  2)Qg  allein  erÜärt  fd^on 

bie  2;atfac^e,  ba^  bie  9}iecl^anifierung  ber  ̂ ni'wftne  in  ben  $8er= 

einigten  Staaten  größer  ift  als  in  ̂ eutfd^tanb.  @§  ergibt  fid^  bem* 

nad^  au^  au§  biefem  §roeiten  3Jloment,  roetd^eS  "oaS»  5öer^ä(tni§  ber 
5^often  ber  unmittelbaren  menfd^lic^en  9Xrbeit  ju  ben  Soften  ber 

Sto^ftoffe  im  ̂ abrifat  beftimmt,  bie  raid^tige  g=olgerung,  bafe  bie 
3lnjie^ungS!raft  ber  menfd^lid^en  2lrbeit  weit  größer  bie§feit§  alg 
jenfeitS  beö  2ltlantifd^en  DgeanS  fein  muB- 

®iefcg  Ergebnis  roirb  no(^  fet)r  »erftärft,  vomn  mir  ben 
weiteren  ©runb  in§  2luge  faffen,  ber  bie  SlnjietiungSfraft  jener 

beiben  g^aüoren  beeinflußt.  @r  ift  nod^  roirffamer  als  baS  3JiaB 
menfdfilid^er  3lrbeit,  baS  auf  bie  9iot)ftoffe  »erroenbet  ift.  ̂ ie  2ln- 
jietiungSfraft  mufe  nämlid^  jroeiteng  baoon  abl)ängig  fein,  in  raeld^em 
(Srabe  bie  2lrbeitSfröfte  unb  9?o^ftoffe  beroeglid^  finb,  roie  leidet  fie 
tnSbefonbere  jum  ̂ robuftionSort  l^ingebrad^t  werben  fönnen.  ®ie 

^en)eglirf)feit  ber  Sf^o^ftoffe  fann  fomotil  burd)  bie  3Ser!el)r§ted^ni! 
als  aud^  burd^  bie  ̂ robuftionSted^nif  gefteigert  werben,  ©ie  ift  einer» 

feitS  umfo  größer,  je  niebriger  bie  burd^  Entfernung  unb  g^rad^tfa^ 
oor  allem  bebingten  SCranSportfoften  finb.  S)a  bie  ̂ Bereinigten 
Staaten  öon  Djean  gu  Ojean  etwa  breimal  fo  weit  gebel)nt  finb, 
wie  bie  größte  33reite  unfereS  SSoterlanbeS  beträgt,  fo  muffen  bie 
Unterfd^iebe  in  ber  ̂ ö^e  ber  ©ifenba^ntarife  fd^on  fe^r  bebeutenb 
fein,  wenn  fie  fold^e  ©ntfernungSbifferenjen  auSgleid^en  foHen.  ̂ m 

allgemeinen  fonn  man  ba^er  aud;  fagen,  baß  bie  2lnjiet)ungS!raft 

ber  9ftol)ftoffe  größer  auf  amcrifanifd^em  als  auf  beutfd^em  Soben 
fein  muß. 

SDie  Seweglid^feit  ber  3to^ftoffe  läßt  fic^  aber,  wie  gefagt, 
aud^  burd^  bie  ̂ robuftionSted^nif  fteigern.  ®aS  gefc^ie^t  burd^  jebe 

58ereblung  ober  9fiaffinierung  ber  9to|ftoffe,  bie  baS  in  i|nen  ent- 
liattene  hxaü6)haxe  3JJateriat  fonjentriert  unb  baS  tote  SranSport= 
gewid^t  gleichzeitig  minbert.  ©in  großer  Xeil  ber  gewerblichen 

^-Probuftion  in  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  befd^ränft  fid^  auf  biefe 
SSerarbeitung  ber  fd;werwiegenben  3flol)ftoffe,  bie  burd^  bie  großen 
Entfernungen  beS  SanbeS  fd^on  für  bie  bloße  9?ol|ftoffgewinnung 
äur  wirtfd^af tlid^en  Dtotwenbigfeit  wirb ;  bicfe  gewid^terfparenbe  3Ser= 
eblung  fommt  regelmäßig  nic^t  minber  ben  auSlänbifc^en  wie  ben 

ein^eimifd^en  5Berbraud^ern  gugute.  gür  bie  ̂ o|le  fann  fold^e 
probuEtionSted^nifd^e  Steigerung  ber  Seweglid;feit  nod^  in  ber  be* 

fonberen  ̂ ^orm  ber  ̂ ergafung  unb  Umwanblung  in  eieftri§itöt  er^ 
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fotcjen  unb,  ha  bicfe  in  ftörferem  9Jta§e  in  ©eutfd^tant)  qI§  in  ben 
bereinigten  ©taaten  ftattfinbet,  !ann  man  üon  biefem  ©eficfit^punfte 

au^  focjen,  bafe  bie  2Inäie{)ung§!raft  ber  S^to^ftoffe  jenfeitg  beg  Sltlan^ 
tifd^en  D^eonS  gum  minbeften  nid)t  geringer  ift  ol^  bieäfeitS  beSfelben. 

2öag  fobann  bie  Seraeglid^feit  ber  Slrbeit^fräfte  anlangt,  fo 
()ängt  fie  baoon  ah,  ob  eine  33eDÖIfernng  nod^  Mai  gebunben  ift 

ober  nid^t.  ̂ e  met)r  fie  oom  engeren  ̂ eimatboben  lo^getöft  unb 

o|ne  eigentlid^eS  ̂ eiinotgefüf)l  ift,  umfo  geringer  muls  bie  3lnjie^ung§= 
froft  ber  2lr6eit  fid^  geftatten. 

Unfere  ̂ od^qualifijierte  g^ertiginbnftrie  baut  fid^  nun  auf  jraei 
grunboerfd^iebenen  klaffen  t)od^ftet)enber  3lrbeiter  auf,  bie,  beibe 

tofalgebunben,  in  i§rer  @j:iftens  on  einem  beftimmten  Drt  feft=^ 
gerourjelt  finb.  2)ie  eine  ift  bie  alte  raurgelftönbige  2lrbeit^bet)ö(ferung, 
bie  t)ielfad()  in  bie  ̂ ät  gefunben  3"nftn5efe»'§  nod^  unmittelbar 
§uiüdfreid)t  unb  ein  t)ol)e§  ©pejiatiftentum  ber  2lrbeit  oon  einer 
Generation  auf  bie  anbere  oererbt;  fie  ift  ein  ©efd^en!  ber  fonft  fo 

üietfad^  un^  tieute  l)emmenben  33ergangenl)eit  unb  bilbet  beifpiel^= 
loeife  in  ber  ̂ leineifeninbuftrie  be§  Sergifd^en  SanbeS  bie  folibe 

©runblage  i^rer  SBeltftettung.  SDaS  ift  bie  Slrbeiterf d^aft ,  bie  für 

öie  31ufred^ter^altung  guter  alter  3:;rabitionen  oon  ber  größten  33e=^ 
beutung  ift.  ©ie  ift  in  einem  neuen  ̂ olonifationälanbe  am  fd^roerften 

gu  erfe^en. 

®ie  jroeite  lofalgebunbene  i^laffe  bilben  bie  gebilbeten  unb  ge- 
loanbten  2lrbeiter  ber  mobernen  europäifd^en  ©roBftabt  ̂   ©ie  jie^t 

bie  ftrebfamften  unb  entn)icElung§fäl)igften  Slrbeit^fräfte  an  fid^.  ©ie 

ftellt  bie  Slrbeiterfd^aft,  bie  banf  iljrer  au^erorbentlid^en  2lnpaffung§= 

fä^igfeit  für  bie  S)urd^füf)rung  ber  immer  neuen  2lufgaben,  bie  in§» 
befonbere  in  aüen  tedjnifd^en  ̂ nbuftrien,  bie  nod^  in  ftarfer  2lufn)ärt§= 
entraidlung  begriffen  finb,  immer  roieber  lieroortreten,  befonbere 

geeignet  ift.  @g  ift  für  bie  beutfd^e  (Sleftrisität^inbuftrie  5.  33.  au^- 

geführt  roorben^,  bajs  fie  auf  ein  l)od^qualifijierte§  2lrbeitermaterial 

nngeraiefen  fei,  ha§>  in  „anberer  ol§  ©ro^tabtluft  nid^t  gebeil)en" 
fönnte.    2Ba§  fomit  für  bie  beutfd^e  ̂ nbuftrie  im  ganjen  gegenüber 

1  Sfll.  ©d^roorafdöilb,  S)ie  ©roBftabt  olä  ©tanbort  ber  ©etüerbe.  mt 
befonberei-  Serüdfidötigung  non  33erltn.  Sonrab§  ^ß^rbücl^er  für  SJational* 
Ökonomie  unb  ©tatiftif,  III.  golge.    33.  «b.  1907. 

2  3SgI.  (^afolt,  Sie  fteben  größten  beutfd^eu  ©(eftrtjiätggefeHfd^aften, 
i^re  ©nttüirflung  unb  llnternel^mertätigfeit.  S)reöben  1904.  ̂ Sn^^efonbere  ber 
2lnl^ang:  2)te  jal^lenmäfeige  @ntn)tcflung  ber  beutfd^en  eleftroted^nifc^en  Snbuftrie, 

t^re  örtlid^e  SSerteilung  unb  tl^re  ©Heberung,  ©.  187 — 205. 
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ber  omerifanifd^cn  :3nbuftrie  gilt,  gilt  für  bie  beutfd^e  ©rofeftabt 

nod^  im  befonberen:  auf  ber  ©liteorbeiterfd^oft  mu§  eine  ®lite* 
inbuftrie  \iä)  aufbauen.  2Bie  l^ier  bie  moberne  @ro§inbuftrie  in 

'J13orjenan=  unb  6cibenfa6rifen  begonnen  \)at,  fo  Ijat  unfere  tiöd^ft^ 
entroidfette  QuaütätSinbuftrie  gum  Steil  f)m  nod^  ̂ eute  it)ren  ©i^  ̂  

2)ie  3Sereinigtcn  Staaten  fennen  biefe  betben  für  unfere  ̂ nbuftrie 

befonberS  roid^tigen  i^Iaffen  fo  gut  roie  gar  nid)t.  @§  brandet  nid^t 

weiter  au§gefüt)rt  ju  werben,  bafe  feine  alten  oon  ©enerotion  ju 
©eneration  fid^  oererbenben  gcfefteten  2trbeit^trabitionen  oortianben 
finb.  3lber  aud^  bie  ainerifanifd^en  @ro§ftäbte  finb  regelmäßig  nid^t 

a{§>  ©ammetpunfte  einer  3lu§Iefe  üon  3lrbeitern  ansufeljen.  ©ie  finb 
öielmeljr  bie  großen  Steferooire,  bie  bie  einftrömenben  ©inroanberer 
aufnel)men,  unb  jroar  umfo  mel)r  unb  umfo  länger  aufnebmen,  je 

geringer  il)re  33ilbung  unb  ©elbftönbigfeit  finb.  SDa  aber  bie 
Tüd^tigen  unb  ©ebilbeten  immer  roieber  ou§  ber  onfänglid^en 

2lrbeiterfd^aft  in  bie  ©d^id^ten  beS  länblid)en  unb  ftäbtifc^en  ̂ J)Uttel- 
ftanbe§  emporfteigen  unb  bie  abnet)menbe  2lngiel)unggfraft  beiS  Sanbe^ 

ber  ehemaligen  roirtfrfiaftlid^en  unb  politifd^en  3^reil)eit  einen  @rfa^ 
burc^  gleid^  bxandjhaxe  unb  anpoffunggfäl)ige  immer  mel)r  erfd^roert 

unb  ftet^  mad^fenbe  ©c^aren  minberroertiger  2trbeiter  —  ©laroen 
unb  ©übitatiener  unb  Quben,  ̂ iatt  (Suglänbern  unb  Qren  unb 

©d^otten,  ®eutfd)en  unb  ©fanbinaöen  —  l)ereinfluten,  fo  f)at  bie 
amerifanifd^e  ©roßftabt  bie  2lnjiel)ung§froft,  bie  aud^  fie  anfänglid^ 

üom  ©tanbpunft  ber  2lrbeit,  ganj  äl)nlic^  roie  in  ©uropa,  auggeübt 
^at,  me^r  unb  mel)r  eingebüßt.  ®amit  ift  erft  ber  §ouptunterfdf)ieb 

^^loifd^en  ber  beutfd^en  unb  nmerifanifdien  3lrbeiterfd^aft  oon  praftifd^er 

Öebeutung  geroorben.  2)iefer  Unterfd^ieb  beftel)t  eben  barin,  m'q  in 
ben  ©inroanbercrn  eine  roursellofe,  nirgenbä  lofatgebunbene  2lrbeiter= 
fd&aft  ber  amerifanifcben  ©roßinbuftrie  jur  SSerfügung  ftet)t.  3Som 
^eimatboben  loggeriffen  unb  felbftänbiger  ̂ nitiatioe  jum  großen 
^cil  bar,  ift  fie  ungleich  beweglid^er  al§>  ber  ̂auptteil  ber  beutfd^en 

3nbuftriearbeiterfd)aft.  ©ie  fann  feftgerourgelt  werben,  wo  2lrbeitl' 
gclegenlieit  gefd^affen  wirb.  Sei  ber  ©tanbortgwal)l  für  eine  neue 

Unternehmung  brandet  baljer  nid^t  auf  bie  in  einer  ©egenb  oor* 

lianbenen  2lrbeit§fräfte  3ftücffid^t  genommen  ^u  werben;  infolge  ber 
amerifanifcben  ©inwanberung  unb  be§  Umfdjwung^,  ber  in  te^ter 

3eit  bei  i\)x  eingetreten,  fann  man  üielme^r  bie  üerfügbaren  9lrbeitg= 
fröfte  ju   fid^  l)eran5ie^en.    ©o  baut  ber  ©tal)ltruft  bie  neue  große 

'  aSgt.  (Sc^roaräfc^ilb  a.  a.  D. 
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<StQl;lftabt,  bie  er  mä)  feinem  finanziellen  Seiter  (SJorg  genannt  f^at, 
in  menfd^enteerer  ©egenb  am  9)Hc^iganfee  ̂   unb  oerfuc^t  gleichzeitig 

burd^  5(blen!nng  ber  itaüenifd^en  (Sinroanberer  bie  ungün fügen  2lrbeiter= 
oert)ältnif[e  be§  leiten,  auf  ̂ Jieger  bi^^er  jum  großen  S^eit  on^ 
geroiefenen  Alabama  in  ben  1906  üon  il)m  erworbenen  ©ifenroerfen 
ber  Tennessee  Goal  and  Iron  Co.  ju  üerbeffem ;  fo  Ijüt  fd^on 

früher  ber  größte  i^onfurrent  be§  ©ta^ItrufteS  —  bie  Lakawanna 

Steel  Co.  —  o{)ne  jebe  S^tüdfid^t  auf  bie  bi^fierigen  ©iebetungg^ 
oert)ättniffe  itiren  neuen  ©tanbort  fid^  gen)ä|(t.  Unter  bem  @in= 

fiu%  biefer  33erf)ättniffe  ift  feit  1890  —  roie  e^  im  amerifa= 

nifd^en  B^^fuö  oon  1900  Reifet  —  „a  decided  tendency  toward 

a  wider  distribution"  eingetreten,  ©d^on  im  testen  ̂ a^rje^nt  bes 
oorigen  ̂ al^rliunbertg  geigte  biefe  ̂ enbenj  fid^  beutlid^ ;  nat)men  bod) 
bie  inbuftrieden  Unternehmungen  in  biefer  B^it  i»  ̂ ^"  ©täbten  um 

10,9  *^/o,  aufeer^alb  ber  ©täbte  um  73,8  ®/o  §u,  unb  zeigte  fic^  bod^ 
aud^  in  aUen  anberen  ftatiftifd^  erfaßbaren  9tid^tungen,  roie  2lrbeiter= 
iai){  unb  3lnlagefapital,  ber  gleid^e  Unterfc^ieb.  ̂ m  neuen  3a^r= 

f)unbert  ift  biefer  bebeutfame  ̂ rojefe  ber  „ruralisation"  aber  nod) 
ftärfer  t)eroorgetreten. 

S)a§  atteg  bebeutet  für  un^ :  bie  „Slrbeit^orientierung"  fpielt  in 
ben  ̂ Bereinigten  Staaten  eine  aufeerorbentUd^  üiel  geringere  Siofle 

als  bei  uns  in  S)eutfd)Ianb.  ®ie  2lnziet)ungSfraft  beS  ̂ robuftionS-- 
faftorS  2lrbeit  ̂ at  für  bie  amerifanifd^e  ̂ abriÜnbuftrie  atterbings 

aud^  eine  gefd^i^tUd^e  33ebeutung,  ift  aber  t)eute  fo  gut  roie  auS= 
^efd^altet.  ©oroeit  bei  uns  bie  9lrbeitSfräfte,  jumal  bie  beften,  nod) 

örtlidö  gebunben  finb  —  unb  baS  gilt  nid^t  nur  oon  ben  ttuS= 
fül)renben  2lrbeitern,  fonbern  aü6)  mit  geroiffen  ©infd^ränfungen  öon 

ben  Unternefimern^  —  ift  ber  3lrbeitSgefid^tSpunft  für  ben  ©tanbort 
ber  beutfd^en  ̂ nbuftrie  oielfad^  nod^  beftimmenb;  gerabe  bie  böd^ft= 
€ntroidelten  ̂ nbuftriejroeige  finb  bei  unS  §um  großen  Steil  „arbeitS= 

orientiert".  9iur  foroeit  aud^  unfere  Unternehmungen  mit  einer  ent= 
rourjelten,  fluftuierenben  2trbeiterfc^aft  gu  tun  hahtn,  näl)ern  fid^  bie 
beutfc^en  3Serl)ältniffe  in  biefer  ̂ infid^t  ben  amerifanifd^en,  ift  aud^ 

bei  uns  bie  2ln§ie^ungSfraft  beS  ̂ ^robuftionSfaftorS  3lrbeit  im  roefent= 
üd^en  auSgefd^altet.  2BaS  in  ben  SSereingten  Staaten  bieget  genannt 
roerben  barf,  tiat  bei  uns  me^r  ben  ©t)arafter  einer  SluSna^me. 

^  93gf.  im  oor^ergel^enben  |>efte  biefeö  3ai^v6uc^ö  ©.  91  ff.  ben  Sluffa^ 
oon  @rnft  ©d^ul^e. 

2  2(uf  bie  für  inbuftrielte  SfBanberungen  nid^t  unjoic^tige  f^mge  beS  Unter» 
nel^mertuniä  fann  l^ier  nic^t  eingegangen  roerben,  ba  bei  i^r  bie  entfd^eibenbe 
dioüe  ganj  anbere  ©efid^töpunfte  fpielen. 
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©orocit  ober  fold^e  9lu^fd^Q(tung  oorliegt,  ̂ oben  bie  übrigen 

3Insie^ungsfräfte  freie  Sobn  für  i^re  Betätigung.  5Dq^  finb  atfo 

ber  jroeite  an^  ber  ̂ ^robuhion  fid^  ergebenbe  ®efi(^t§pun!t  beö 
9lo^ftoffbe5ugeg  unb  ber  ©eftd^tSpunft  be§  2lbfa^e0.  33eibe  finb 
^i^rongportgeficbtöpunfte.  ©ie  muffen  au6)  oug  einem  pofitioen 
@runbe  auf  bem  omerifanifdien  Soben  fic^  n)ir!famer  geigen  ot§ 

auf  bem  beutfd)en.  ®enn  roeil  bie  ̂ Bereinigten  ©taoten  me^r  als 
üierje^nmal  fo  grofe  finb  lüie  ba§  ̂ eutfd^e  9ieid^,  fo  fjoben  bie 
fragen  be§  StronSportg  in  ber  ©efamt^eit  be§  omerifanifd^en 

'Birtfd^aftSlebeng  eine  unoergleid^lid^  größere  33ebeutung  aU  auf 
Deutfd^em  33oben.  ̂ e  weiter  bie  Entfernungen  finb,  bie  überrounben 

lüerben  muffen,  umfo  roid^tiger  ift  für  bie  ̂ iibuftrie  bie  rid^tige 
Xranäportlage. 

III. 

^ie  Öefid^tSpunfte  beS  9to^ftoffbejuge§  unb  beS  2lbfa^marfteS 

fönnen  jufammen=  unb  auSeinanberfaflen.  ^^allen  fie  jufommen,  fo 
üerftärfen  fie  ftc^  gegenfeitig ;  fallen  fie  bagegen  auSeinanber,  fo  fragt 
e§  M),  roo  bie  größere  SlnjiebungSfraft  oor^anben  ift. 

2)a§  ift  nid)t  ein  für  attemat  gu  beantroorten.  2)te  Slntroort 

^ängt  oielmebr  üon  ber  2lrt  ber  ̂ robuftion  unb  ber  3lrt  beS  3lb= 
fo^eS  ah.    $8on  ber  9lrt  ber  ̂ robuftion  in  met)rfad^er  ̂ infic^t. 

@g  ift  obne  raeitereS  einleud^tenb,  bajg  baS  @eit)id^tSoerbältni§ 

ber  erzeugten  ?^abrifate  ju  bem  üerbraud^ten  Sto^ftoff  ̂ kx  oon  Be^ 
beutung  ift^  ̂ e  roeniger  bie  ̂ ^abrifate  im  58erbältni0  gu  ben  t)er= 

arbeiteten  Sfiobftoffen  wiegen,  umfo  me^r  werben  bei  gteid^en  ̂ rad^t= 
fä^cn  bie  S^ranSportfoften  für  jene  i)inUv  bie  ̂ ranSportfoften  für 

biefe  an  Sebeutung  gurüdtreten.  SBieoiet  oon  3ftobftoffen  in  ba§ 

g^abrifat  übergebt,  ift  in  oerfd^iebenen  ̂ "buftriegroeigen  üerfd^ieben. 
3[m  ollgemeinen  fann  man  nur  fagen,  bafe  einerfeitS  bie  Ergiebigkeit 

unb  9teinl)eit  ber  SfJobftoffe,  beifpietSroeife  ber  ©ifengebalt  ber  @ifen= 
erje,  unb  anberfeitS  ba§  3JiaB  ber  befprod^enen  9Jied^anifierung  be§ 

'■|]robuf tionSprogeffeS ,  b.  b.  ber  Erfe^ung  menfcblid^er  2lrbeitgfräfte 
burcb  mit  Noblen  gefpeifte  ̂ JJtafdbinen,  auf  biefe  ©ifferenj  oon  Ein- 
flufe  finb.    Unb  ba  bie  ̂ Red^anifierung  im  allgemeinen  gunimmt  unb 

'  2)te  83ebeutung  biefer  ©eroid^tgbifferenj  äiDifd^en  Sioi^ftoffen  unb  gabrifat 
betont  2llfi-eb  SBebev  a.  a.  D.,  in^befonbere  in  feinem  II.  ®Efur§,  mit  Sted^t 
auöbrürflid^,  aber  er  fd^eint  mir  anberfeitä  bie  Sebeutung  ber  3Q3ertbifferenä 
nid^t  DoUftänbig  ju  roürbigen. 
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örmere  ̂ iofiftoffe  in  roac^fenbem  aKoJäe  33erarbeitung  finben  muffen, 
fo  fonn  mon  fogen,  bQ§  eine  allgemeine  S^enbenj  t)ort)anben  ift, 

biefe  ©ifferen^  gn  fteigern,  alfo  bie  3Injief)unggfraft  ber  9iol^ftoffe 
gegenüber  ber  be§  3lbfa^eg  ju  öergrö^ern;  nur  foroeit  e§  gelingt, 

bie  ̂ lofiftoffe  beffer  au^gunu^en,  fonn  biefe  ̂ enben^  etroag  au§' 
geglid^en  werben. 

2lber  nid^t  nur  bie  ©eroid^t^bifferens ,  fonbern  and)  bie  2öert= 

bifferen§  groifd^en  ̂ to^ftoffen  unb  g^obrüat  fpielt  eine  9iolIe.  ̂ e 
größer  bie  2Bertfteigerung  im  ̂ robuftion^projefe  —  burd^  bireften 
3lrbeit§Qufrt)anb  foroie  burd^  SSerjinfung  unb  3lmortifQtion  ber  oer^ 

tüenbeten  9)Zafd;inen  —  ift,  umfo  met)r  toerben  bie  ̂ ^ran^portfoften 
be§  ̂ abrifatg  im  33eri)ältnig  su  feinem  ©efnmtpreig  an  iBebeutung 

oertieren.  S)a§  jcigt  fid)  üor  allem  bann,  wenn  burd^  ben  ̂ robuftion§= 
proje§  bag  ©rgeugnis  hen  ßt)arafter  einer  SJiaffentoare  einbüßt  unb 

infolgebeffen  oer^ättniSmäfeig  fteine  9Jlengen  regelmäßig  nur  gur 
SSerfenbung  gelangen.  ®ie  ©eroid^tsbifferenj  jroifd^en  ben  legten 

9tobftoffen  unb  beni  gabrifat  ift  bei  JJtäbnabeln  unb  Sflafiermeffern 
nid^t  fet)r  oiel  größer  al§  bei  ̂ a(b§eug  ober  ©tabeifen,  unb  bod; 

fpielen  bie  3^ran§portEoften  be§  g^abrifateS  wegen  ber  oerfd^iebenen 

Sßertbifferenj  in  beiben  '^äüm  eine  ganj  oerfd^iebene  Atolle,  ©elingt 
e§>  gar,  bie  Dualität  be§  ©rjeugniffeS  fo  gu  fteigern,  baß  fie  anberöroo 

nidE)t  erreidbt  tüirb,  fo  geroinnen  bie  g^abrifate  eim  geroiffe  fünftlid^e 
ajionopolftellung,  bie  bie  ̂ ran^portfoften  be§  2lbfa^e^  bi^roeilen  bis 

§ur  üöEigen  Sebeutung^Iofigfeit  t)erabjubrücfen  oermag. 

3n}eiten§  fommt  bei  ber  ilonfurrenj  be§  2lbfat3^  unb  9io^ftoff» 
gefidjt^punfteS  bie  9lrt  beg  2lbfa^e§  in  Setrad^t.  ̂ eber  auSlänbifd^e 
aibfa^,  jumal  raenn  er  auf  bem  Seewege  ftattfinbet,  muß  bie  ̂ nbuftrie 
an  bie  ̂ eripberie  be^  SBirtfd^aft^törperS  loden;  ber  inlänbifd^e  2lbfa^ 

bagegen  «erlangt  eine  möglidt)ft  centrale  Sage,  oon  ber  auS^  bie  @e= 
famtljeit  ber  ̂ utonbSmärfte  mit  ber  oerbältni^mäßig  geringften 
Müije  erreid^t  werben  fann. 

©0  bieten  fid;  bei  ben  2lnjiel)ung§fräften  ber  S^loliftoffe  unb 
ber  Slbfa^märfte  ja^lreic^e  ©ioergenjmöglid^ feiten. 

2)aß  fie  fic^  gegenfeitig  üerftärfen,  ift  ein  feltener  ̂ orjug. 
@nglanb  barf  fid)  fold^en  3Sorjug§  in  ̂ öl)erem  9}faße  erfreuen  al^ 
irgenb  ein  anbereg  Sanb.  ®a§  erftärt  fid^  einmal  au§  ber  ©igenart 
feineg  2lbfa^e§.  3"  ̂ ^^  fpi^^t  ber  2luglanb^abfa^  eine  befonberS 

große  9tolle  unb,  ba  biefer  au^fd^ließlidö  auf  bem  Seewege  erfolgt, 
fo  ftellt  er  fidö  bar  aU  ein  ein^eitlid)er  2lbfa^,  alfo  al§  ein  2lbfa^ 

üon  ̂ o^er  Slnjie^uuglfraft.    @r  lodt  bie  ̂ nbuftrie  an  bie  ̂ eript)erie 
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bcg  englifd^en  2Birtfd)aft§!örpcrg.  Sa  aber  bag  3}teer  mit  feinen 
teiftungöfäliigen  3wffüf)eii  aud^  einen  unb  oiclfac^  Togar  ben  beften 

Zugang  jum  Sn^ünbömarft  barftettt,  fo  fc^roinbet  ()ier,  banf  ber 

•^nfelnatur  be§  Sanbeö,  bie  Bn'ißfpoltigfeit  in  ber  3lnjie{)ung^fraft 
be§  inlänbifd^en  unb  au^länbifc^en  2lbfa^eg  gröfetenteilä.  ©ie  wirft 

in  ber  ̂ auptfad^e  nur  in  einer  Slicbtung.  S)iefe  Sfiid^tung  bedft  fid) 
roieber  jum  großen  S^eit  mit  ber,  bie  burc^  ben  9ftot)ftoffbejug  U- 
ftimmt  roirb,  ba  bie  englifd^e  3ni>wftne  itire  ̂ auptro^ftoffe,  foroeit 

fie  ̂ eimifd)  finb,  überroiegenb  in  unmittelbarer  9^äf)e  be§  SOIeereg 

finbet,  joraeit  fie 'auälänbifd^  finb,  augfcf)liefe(ici^  auf  bem  ©eeroege 
bejiiet)t.  3>"  ̂ ^^f^r  großen  SSereinfad^ung  ber  ©tanbortSüer^ältniffe 
liegt  eö  begrünbet,  bafe  bie  ̂ rad)ten  in  ber  englifd^en  ©ifeninbuftrie 

nur  8—10^/0,  in  ber  beutfd^en  28—30*^/0  ber  ̂ robu!tion§foften 
au^mad^en  ̂  

®in  fo  roeitgel^enbeg  3"fommenfalIen  ift  eine  feltene  ä(u§naf)me. 

iDZeift  machen  nid^t  nur  bie  3tnjiel)ungefräfte  be§  9to^ftoff=  unb 

l'tbfa^gebietiS  fid)  in  Derfd)iebener  Sftic^tung  geltenb,  fonbern  beibe  finb 
aufeerbem  nod^  in  ̂ iö)  gefpatten.  ̂ n  2)eutfdjlanb  unb  in  ben  33er= 
einigten  ©taaten  liegen  5.  33.  bie  ̂ aupterjlager  ätoar  oud^,  roie  in 
(5nglanb,  an  ber  ̂ eriplierie  be§  2Birtf(^aft^gebiete!S,  aber  ba§  bebeutet 
()ier  etn)a§  gang  anbereg,  ba  fie  ni<i)t  an  ber  9J?eeregfüfte ,  fonbern 
an  ber  Sanbelgrenje  liegen :  baä  beutfdie  33{inettereüier  in  Sott)ringen 

unmittelbar  an  ber  franjöfifd)en  ©renje,  ba§  ©rjgebiet  be§  Oberen 
©eesS  ungefäljr  in  ber  3)iitte  beö  norbamerüanifd^en  kontinente!, 

nid;t  fern  üon  ber  fanabifd^en  ©renje.  Sie  Sage  mirb  baburd^ 

im  3Sert)ältnig  jum  Slbfa^marft  au§gefprod)en  ejjentrifd^.  33eibe 
nidöt  in  einer  ftar!  beoölferten  unb  inbuflriereidien  ©egenb,  wie  bo§ 

Sftutjrreoier  unb  ba§  ̂ itt^burger  ©ebiet  barftetten,  gelegen,  roeit 
entfernt  oon  ber  3Beltt)anbel!ftra§e  be§  3Jteere!o  unb  burd^  Sötte  oon 

bem  benad)barten  3lu§lanb§mar!t  mirtfd^oftlid^  abgefd^nitten,  finb  fie 
angeroiefen  auf  ferne,  meift  nur  auf  Sanbroegen  gu  erreidbenbe  9)Mrfte, 
ben  großen  eigenen  Qnlanb^marft  unb  ben  überfeeifd^en  a)?ar!t  be§ 

3luglanbe§.  Sie  2ln5ie^ung§fräfte  be§  aftol^ftoffbejiugeä  unb  be§  2lbfa^= 
marfteS  oerftärfen  fid)  alfo  nid)t,  fonbern  roirlen  fid^  entgegen. 

Siefer  äBiberftreit  fann  nun  baburcl)  geminbert,  oft  gänjlid) 
paralijfiert  werben,  baB  beibe  einanber  roiberftreitenbe  @efid)t§punfte 

in  fic^  gefpalten  finb.    Ser  ®egenfa|  Smifc^en  bem  jur  3Keere!füfte 

*  SSgl.  ©emeinfafilicl^e  SarftcHung  be§  ®i[enl^üttenn)efenä.  §erau§gege6eu 
uom  SSeretn  beutfd^er  ®ifenf}üttenleute  in  2)üffelborf.    5.  2luft.    @.  115. 
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flingietienben  überfeeif(^en  2lbfQ|  unb  bem  oon  ber  ̂ eripl^erie  fort* 
jietienben  intönbifd^en  2lbfQ^  mu§  natürtid^  umfo  itietir  oor^anben 
fein,  je  flärfer  ber  fontinentole  ß^orofter  einer  ä^oÜ^toirtfd^oft 

^eroortritt,  je  größer  bie  inlonbif d^en  ©ntfernungen  finb.  @r  ift 
bo^er  in  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  oon  er^eblid)erer  33ebeutung  ai§> 
in  S)eutf(^tanb.  2lber  biefer  t)on  Statur  gegebene  ©egenfa^  bleibt 
[atent,  foroeit  eine  nennenSroerte  2lu§fut)r  nid^t  entroidett  ift. 

3n  ben  meiften  3"^"ft^ißSW)ßi9ß"  f)ö|erer  ̂ ßerarbeitung  tritt 
in  ben  ̂ Bereinigten  ©taaten  ber  überfeeifdie  3lbfa^  weit  jurüd  l^inter 

bem  einE)eimifd)en.  2)a§  oerftörft  fic^  einftroeilen  nod^  mit  fort= 
1  d()reitenber  ©ntraidlung ;  benn  bie  ̂ Bereinigten  (Staaten  finb  ja  nod^ 
in  ber  S3efiebelung  begriffen.  ®ie  ©inroanberung  ift  ̂ eute  größer  aU 
je,  unb  ber  SBanberberoegung  von  au^en  entfprid^t  eine  fold^e  im 

Zinnern.  2)aburc§  mirb  befonntlid^  ber  SeoöIferungSfdiroerpunft  be= 

ftänbig  weiter  nad^  2ßeften  gerücEt,  fo  bafe  i)eute  fd^on  ba§  aJiiffiffippi- 

tat  TOirtfd^aftlid)  unb  politifd^  wichtiger  ift  al§  bie  Dftfüfte.  '^üx 
uns  aber  bebeutet  bo§  nid^t  nur,  bofe  ber  Snl'^ii^^tttorft  überhaupt 

gewaltig  mädfift,  fonbern  oor  adem,  bafe  ein  neuer  9)iaffenabfa^, 

ber  für  äßanberungen  ber  ©rofeinbuftrie  am  meiften  33ebeutimg  l^at, 
fid^  im  Innern  be§  eigenen  SonbeS  bitbet.  Sßitt  bie  amerifanifd^e 
©ro&inbuftrie  bem  neu  entftel^enben  SJiaffenabfa^  fid^  nähern,  fo 

mu§  fie  ben  2Beg  oon  ber  ̂ üfte  in§  '^nmxe,  inSbefonbere  nad^  Söeften 
einfd^lagen. 

©anj  anber§  in  ©eutfc^lanb.  3lud^  t)ier  ift  ber  ̂ wiood^S  ber 

33eoölferung  gewaltig.  3lber  e§  ift  auSfd^liefelid^  ein  natürlid^er  3»= 
waä)ä,  ber  fid;  infolgebeffen  au^  jiemlid^  gleirfimöfeig  auf  bie  big= 
t)erige  SBeoölferung  oerteitt.  ©r  ruft  überall,  im  gangen  Sanbe  eine 
mäßige  allgemeine  Steigerung  ̂ eroor,  fd^afft  aber  nirgenbS  einen 
grofeen  neuen  SJloffenabfa^  oon  befonberer  Slngie^ungSfraft.  S)ie 

Seüöl!erung§junat)me  bei  unö  gen)ä|rt  bal)er  —  im  ©egenfa^  ju 
ben  ̂ bereinigten  Staaten  —  feinen  befonberen  2Inlafe  ju  2Banberungen. 

©inen  öl)nlid^en  neuen  3Jiaffenabfa^ ,  mie  bie  ©ntroicflung  in 

9iorbamerifa  im  Qnfonbe  lieröorruft,  !ann  eg  für  ung  nur  im  SluS- 
lanb  geben,  ©ort  l^aben  mir  il)n  un§>  \a  aü6)  gef d()affen ;  in  meld^em 

gjiaBe,  ge^t  barouS  beroor,  ba§  ber  äBert  unferer  3lu§fu^r  in  einem 

3al)räel)nt  um  etwa  2200  ̂ Rittionen  geraad^fen  ift.  ©iefer  neue  SKaffen« 
abfa^  im  SluSlanb,  ber  raeit  übermiegenb  jur  See  ftattfinbet  unb 
an  bem  unfere  ©ro^inbuftrie  oor  allem  beteiligt  ift,  fd^afft  für  bie 

beutfd^e  ©rofeinbuftrie  eine  geroiffe  Sßanberungätenbenj  nad^  bem 

3Keere  unb  feinen  großen  3w|^üffen,  ingbefonbere  bem  9tl)ein.    2Bie 
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oor  allem  ©uigburg  ̂   a^tu^rort  unb  9Jiannf)eim  *  Subn)i(^l6öfen  ju 
^nbuftrieftöbten  erften  SflongeS  geroorben  finb,  fo  gefeilt  fic^  in  ben 
^onfeftöbten  jum  alteingefeffenen  ̂ onbel  bie  moberne  ©rofeinbuftrie 
in  immer  ftärferem  3JlQ^e. 

^'iQtürlic^  fc^lt  eg  an  roirffamer  Slu^futir  anä)  feine^meg^  oöttig 

in  ben  SSereinigten  ©taoten.  ©ie  fpielt  oielme^r  in  ben  9f?oljftoft* 
inbuftrien,  mie  j.  33.  ber  Sfloffinerie  oon  Petroleum  unb  Tupfer, 
eine  grofee  9fiotte.  ®a  in  i^nen  bie  ©eraic^tg*  unb  SSertbifferenj 
sroijd^en  9flot)ftoffen  unb  ̂ robu!t  nic^t  ert)ebüc^  ift,  fo  übt  ̂ ier  ber 
3lbftt^  an  fi($  eine  befonberS  ftarfe  ainjie^unggfraft  au§.  (5ä  mufe 
ba^er  a\\6)  bie  Biüi^fpältigfeit  bei  i^m  in  befonberS  ftarfem  aJlafee 

fid^  geltenb  mad^en,  jumal  raenn  e§  gelungen  ift,  auä)  bie  3ln3iet)ung§' 
fraft  be§  9?ol)ftoffg,  ätinlid^  raie  bie  ber  2lrbeit§!raft,  augjufd^Qlten. 
2)Q§  jeigt  in  einer  Sßeife,  bie  oielfod^  oorbilblid^  geroirft  {)at,  bie 
Standard  Oil  Co.  3>"Ö^«^  fiß  ̂ ^^^  ̂ ^^  Einlage  i^reS  berüt)mten 

?Kö^renne^e§  fid;  im  Sejjuge  beg  S^o^ftop  üom  3w>onge  ber  ̂ rongport^ 
Orientierung  geroiffermafeen  emanzipiert  t)at,  ift  fie  in  bie  Sage  t)er= 
fe^t  roorben,  ben  ©tanbort  it)rer  ̂ auptraffinerien  ganj  bem  Slbfa^ 

onjupaffen.  ©o  t)at  fie  fid^  ̂ roei  große  aJiittelpunfte  gefd^affen. 

®er  eine  -  S3ot)onne  —  an  ber  biditbefiebelten  Dftfüfte  in  unmitte(= 
barer  9^ä|e  ber  größten  ©tabt  beg  Sanbeg;  oon  i|m  au§  roerben 
olle  3lbne^mer  bebient,  bie  auf  bem  2ltlantifd^en  Djean  ju  erreid^en 

finb.  ®er  anbere  —  3B^iting  —  inmitten  be§  norbamerifanifd^en 
^ontinent^  an  ber  ©übfpi^e  ber  großartigen  ̂ nlanb§oerfel)r«ftra§e 

ber  großen  ©een  unb  unmittelbar  oor  bem  3^ore  ber  smeitgrößten 
©tabt  unb  bem  bebeutenbften  @ifenbat)nfnotenpun!t  be§  SanbeS, 

(Sl)icago. 

2lud()  ̂ ier  geigen  fid^  bie  SSereinigten  ©taaten,  roie  fo  oft,  burd^ 

bie  $ßergrößerung ,  in  ber  alle  ̂ enbenjen  moberner  ©ntroidElung  in 
i^nen  tjeroortreten ,  all  biß  tel)rreid^e  ©perimentierftube  unfereS 

SBirtfd^aftllebenS.  ®a0  ©treben,  eine  äl)nlid^e  ©d^eibung  nad^  bem 
9lbfa^mar!t  in  ber  ̂ robuttion  jur  ©urc^fü^rung  ju  bringen,  ift  in 
fleinem  9)taßftabe  natürlid^  aud;  bei  unl  t)orf)anben  unb  i)at  htu 

fpielltoeife  mitgetoirft  bei  ber  größten  ̂ ufion  in  unferer  @ifen= 
inbuftrie,  ber  oon  ̂ l)önij  unb  ̂ örbe.  ®ie  ̂ ^abrifation  für  ben 
überfeeifd^en  3JJarft  ift  faft  ganj  in  ba§  SBerf  be§  ̂ Ijönif  in 

Duisburg  =  3tu|rort  oerlegt  roorben,  roä^renb  oom  centraler  gelegenen 
^örber  3ßerf  aus  ber  3i"^onbgoerfet)r  üor  allem  oerforgt  roirb. 

'^n  ben  SSereinigten  ©taaten  übt  ber  aullönbifdie  Slbfa^  aber 
nod^  eine  anbere  SBirfung  aug.    ®g  ift  ba§  freilid^  nic^t  ber  aul- 
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tänbifc^e  2lbfa^,  an  ben  loir  ftetg  juerft  benfen.  ̂ m  ben  3lbfo^ 
iiQC^  ©uropa  ift  bie  oltüberfornmene  Sage  am  9ltlantif(^en  Djean 

am  günftigften.  ̂ ier  ̂ onbelt  eg  fid^  oielmefir  um  bie  beiben  2lbfa^= 

gebiete,  auf  bie  ber  imperialiftifd^e  @f)rgeij  ber  9Zorbamerifaner  — 
nid^t  nur  in  fd^nelloerftiegenber  Begeiferung,  fonbern  mit  ed^t 

amerifanifc^er  ̂ ortnädigfeit  —  t)or  aöem  fid^  rid^tet.  ©übamerifa 
unb  Dftafien  gegenüber  glauben  bie  ̂ bereinigten  Stoaten  eine  he- 
fonbere  SSorjugglage  gu  f)aben,  bie  oott  §ur  3ßirfung  gebrad^t  werben 

foll  burd^  ben  oon  ber  ̂ Regierung  übernomm^en  unb  eifrig  ge= 
förberten  33au  beg  ̂ anamafanalg.  2)ie  3tücffid^t  auf  biefe  3Jtär!te 
ift  l)eute  fd^on  mand^mat  beftimmenb.  3lud&  ba§  bebeutet  eine 
SBanbertenbenj  fort  üom  Sltlantifd^en  O^^an  naä)  bem  SBeften  unb 

nad)  bem  ©üben.  3Iüein  für  fid^  mürbe  fie  too{)1  —  tro^  ber  an= 

fpornenben  g^örberung  burd^  öffentUd^e  9)Jeinung  unb  S^tegierung  ̂   — 
faum  eine  au^reid^enbe  felbftänbige  ̂ raft  befi^en;  aber  fie  roirb 

baburd^  gefteigert,  bafe  bie  2tnjiet)ungsfraft  beg  road^fenben  3in(anbg- 
marfteg  fid^  mit  it)r  üerbinbet. 

33ei  biefer  2lnjiet)ung§fraft  be^  3i"tö»^^niöi^ftß^  fommen  nod^ 
jroei  9)iomente  oerftärfenb  l^ingu.  sDag  eine  ift  ber  ̂ rad^tenfd)u^. 
(Sr  tritt  natürüd^  nur  bonn  in  bie  ©rfd^einung,  roenn  fid^  jroif d^en 
ben  2^rangport!often  ber  inlänbifd^en  unb  au^länbifd^en  ©rgeugniffe 

eine  ©ifferenj  gugunften  ber  erfteren  ergibt.  Bei  ber  Sage  an  ber 
2ltlantifd)en  ilüfte  ift  eine  fold^e  fd^ü^enbe  ̂ ifferenj  nid()t  üor^anben. 
Öierabe  i)ier  »erlangt  man  ba()er  befonberg,  ftatt  be§  fe^tenbeu 

j^rad^tfd^u^eS,  3ottld^u^.  $^e  met)r  man  aber  bem  ̂ auptin[anb^= 
marft  fi(^  notiert,  um  fo  metir  fann  man  fid;  eines  uatürlid^eu 

J^rad^tenfd^u^eS  erfreuen.  @ine  junge  nod^  in  ber  ©ntroidlung  be= 
griffene  Si^^uftrie  flüd^tet  ba^er  leidet  unb  mit  Borliebe  üor  über^ 
tegener  ̂ onfurrenj  in§  ̂ nlanb.  S)o§  tat  bie  beutfd^e  ̂ nbuftrie  ju 

Beginn  unferer  mobernen  ̂ nbuftrieentioidlung,  jumal  al§  eine  roirf^ 
fame  beutfc^e  ̂ anbelSpolitif  nod)  nid^t  t)ort)anben  mar.  @rft  je^t 

ift  fie  —  meift  unter  3ottfcbu^  —  genügenb  erftarft,  um  ouf  ben 

alten  g^rad&tenfd^u^  oerjid^ten  unb  ber  3tnjiel^ung§!raft  be§  überfee= 
ifc^en  2lbfa^marfte§  fic^  fiingeben  ju  können.  2ßa§  bei  unö  fd^on 
toeit  überroiegenb  ber  Bergangentieit  angehört,  jeigt  bie  ©egenroort 
in  ben  Bereinigten  ©taaten,  nur  aud)  ̂ ier  roegen  ber  3lugbe^nung 

'  3Jtan  benfe  oor  allem  an  bie  bebeutfame  3teife,  bie  ber  {jeroorragenbc 
üugroärtige  aJlinifter  Stoofeoelts,  (Sli^u  fftoot,  x\a6)  ben  Sänbern  ©übamerifas 
unternommen  ^at. 
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be§  Sanbeg  im  oergröfeerten  ̂ Kafeftobe.  SDer  2Bun[ci^  mä)  gracj^ten^ 
fd^u^  oerftärft  in  ̂ Rorbainerifo  bie  ̂ ^ieigung,  ber  9lii§tei)imggfrQft  beä 
rafd^  lüod^fenbeit  ̂ nlonb^marfte^  fid^  tjinjugeben.  Sd;on  aUeiu  be§ 

^roc^tenfdju^eg  raegen  ift  ba§  grofee  ©ta^lroer!  in  ̂ ueblo  im  ©taate 
ßolorabo  oor  an^länbifd^er  ̂ onfurrenj  fid)er,  wenn  feine  ©rgeugniffe 

nur  einigermaßen  brnud)bare  Dualität  befi^en. 

©erabe  bei  ber  ©ifeninbuftrie  oerfnüpft  fid)  mit  bem  ©efid&tö^ 
punft  bc§  j^rad)tenfd^u^e§  nod)  ein  eigenartiger,  auiS  bem  3lb[a^ 

tjeröorroac^fenber  ©efic^tSpunft  ber  3ftobftoffüer[orgung.  ©ifen  unb 
©tal)l  werben  ja  nidit  fonfumiert  roie  3^a^rung§mitte(.  S)er  6toff 

bleibt  l)ier  melmel)r,  aud)  raenn  bie  ̂ orm  nid)t  mel)r  §u  nu|en  ift. 
@r  fann  aU  3lltfdörott  non  neuem  für  bie  ̂ robuftion  benu^t  roerben. 
®ie  3Jienge  biefeS  roid)tigen  9iol)ftoffe§ ,  ber  bie  ©ntroidlung  beö 

^JJiartinprojeffeä  gegenüber  bem  Seffemer=  unb  ̂ lioma^projefe  be= 
günftigt,  ift  abt)öngig  von  ber  ©röfee  bcS  inlänbifdien  2(bfa^eg  unb 
ber  Sänge  ber  Senu^ungebauer  ber  ©ifenerjeugniffe.  ̂ m  S)urd^fd)nitt 
nimmt  man  für  ©ifen  eine  Senu^ung^bauer  oon  25  ̂ a^i^en  an^ 

3laä)  3lblauf  biefer  jßtit  td)vt  alfo  baö  ©ifen  alö  Sfio^ftoff  im  all= 

gemeinen  jur  g^abrifation  jurüd,  fo  ba§  bie  oerfügbare  3al)'^e§menge 
an  2Iltfd^rott  ungefähr  bem  ©ifenoerbraud^  oor  einem  SSiertetja^r^ 
l)unbert  entfprid^t.  9ßie  nun  in  biefer  3cit  bie  S^o^eifenergeugung 

üon  3—4  3J?ilIionen  SConnen  in  ̂ eutfd^lanb  auf  faft  13  3)Kllionen, 
in  ben  ̂ bereinigten  Staaten  auf  2(5  iDJiCionen  Stonnen  (1907)  an= 

geroad^fen  ift,  fo  barf  mit  einer  äbnlid^en  Steigerung  ber  2lltfd)rott= 
mengen  gered^net  werben,  roobei  allerbing0  bie  in  2)eutfd^lanb  nid^t 

unerl)eblid)e  3Iu§ful)r  von  (Sifenergeugniffen  in  2lbjug  ju  bringen  ift. 
Ob  bie  t)or|anbene  ̂ Hengc  oon  2llt|d)rott  roirflicö  SSerroertung  finbet, 
^ängt  ob  oon  bem  aJ?a§e  ber  ©ammeltätigfeit.  ©ie  ift  um  fo 
fd^ioieriger,  je  größer  bie  Entfernungen  finb,  ba  ©c^rott  feine  ertieblic^en 

2:ran«portfoften  oerträgt.  Ob  baö  ©ammeln  in  ben  ̂ bereinigten 
©taaten  fo  forgfam  unb  ergiebig  fein  roirb,  roie  in  SDeutfcblanb, 

läßt  iid)  an^  biefem  geograpt)ifd^en  ©runbe,  aber  oud^  mit  Siüdiic^t 

auf  bie  faufmännifdde  ©igenart  be§  3lmerifanerö  besroeifetn.  '^mmer^ 
l)in  toerben  in  ben  ̂ bereinigten  ©taaten  in  ben  großen  ©täbten  unb 

tiin  bebeutenbften  ©ifenba^nfnotenpunften  große  ̂ J}kngen  oon  ßifen^ 
bat)nfc^rott  unb  oon  ̂ an^--  unb  33aufd)rott,  ber  im  Sanbe  ber 

„SBolfenfra^er"  fe^r  oiel  roid^tiger  ift  ai§>  bei  ung,  jufammenfommcn. 

'  ̂c\l.  %Hle,   Sie  fübroeftlid^e  ©tafjitnbuftrte  bes  bcutfd^en  SoMfleMetes. 
Sübroeftbeutfd^e  SBirtfc^aftäaeitung,  U.  ̂ a^rgaug,  3lv.  4. 

2* 
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©0  erioäd^ift  l)ier  au§>  bem  3lbfQ^  fetbft  roieber  eine  3fiot)ftoffquette. 
äöenn  ber  ©tQ()ltruft  ©ort)  mit  feinen  gerooltigen  3lntQgen  an 
3}iartinöfen  am  ©übufer  beg  Miä)^an\^^§>  erbaut,  fo  ̂ at  babei 

aud)  mitgeroirft,  bafe  ba^  auf  feine  3:urmt)äufer  fo  ftol^e  6f)icago 

a{§>  größter  @ifenbaf)n=  unb  groeitgröBter  ScDÖÜerungSmittelpunft 
beg  Sanbeg  ber  größte  SJiarft  für  3lltfd^rott  in  ber  Sufunft 
werben  mufe. 

Segreif[i(^ern)eife  liegen  aber  auc^  bie  9fiof)ftoffe,  bie  bie  9iatur 
gen)ät)rt,  üor  aQem  in  ben  raeiten  ©ebieten  be§  UBefteng  unb  beS 
©übeng.  3Som  (Sifenersreüier  am  Oberen  ©ee  ift  bereite  bie  9?ebe 

geroefen.  Si^nlid)  liegen  bie  ̂ upferoorräte  tief  im  Qnnern,  in^be= 
fonbere  in  9)iontana  unb  Slrigona.  ̂ a  man  fann  fagen,  ba&  faft 
alle  ©rjeugniffe  be§  S3ergbaue^,  in  beren  ©eroinnung  bie  SÄmerifaner 

ja  immer  me^r  bie  3^üt)rung  unter  't)en  ä^ölfern  übernommen  ))ab^n, 
\)m  fid^  oorfinben.  9^od^  met)r  gilt  ba§  aber  oon  ben  pftanjüd^en 
unb  tierifrfien  ̂ robuften  be§  Soben^.  3Bie  beifpielSroeife  ̂ olj  unb 

§öute  tief  im  „SSeften"  iieute  gewonnen  werben,  fo  nimmt  oor 
allem  aud^  ber  ̂ auptroi)ftoff  ber  ̂ Tei'tilinbuftrie,  bie  Saumwotle,  bie 
weiten  ©efilbe  be§  ©üöenS  ein. 

äßir  gelangen  bemnad^  §u  bem  bebeutfamen  Ergebnis,  ta^  in 

ben  ̂ Bereinigten  ©toaten  nic^t  nur  bie  3lnjiel)ung§froft  be§  inlän= 
bifd^en  unb  au^länbifdien  9Jlar!te§  jum  großen  Steil  fid^  bedft,  fon= 
bem  bafe  fid^  mit  il)r  in  weitgel)enbem  3}kBe  an6)  bie  2lnjie|ung§= 
fraft  be§  Sto^ftoffe^  oerbinbet.  ©reifad^  mu§  fo  eine  ̂ anbertenbenj 
oon  ber  5?üfte  be§  3ltlantlfd^en  DjeanS  nadt)  bem  3>""ß^n  ft^  geltenb 
madben. 

^n  ©eutfd^lanb  bagegen  finbet  ein  ä§nlid^e$  BwfammenfaUen 

nur  ftatt,  foweit  ber  g^abrifatenabfa^  im  3luglanb  unb  ber  9io^ftoff= 

bejug  au§>  bem  3lu§(anb  erfolgt.  2)ag  ift  jum  Seil  ber  3=all  in 
nnferer  ©ifeninbuftrie.  ©ie  nimmt  einmol  ̂ ^eil  an  bem  großen 

neuen  9Jiaffenobfa^,  ben  wir  un§  im  Slu^lanb  gefd^affen  I;aben,  unb 

fie  arbeitet  anberfeitS  gum  2^eil  mit  auSlänbifc^en  ©rgen.  ®o§  er* 

tlärt  fid^  gefd()icl)tlid^  bereite  au§>  ber  3fit,  all  wir  unfere  pliolp^or- 
tialtigen  eigenen  ©rje  nod^  nid^t  ted^nifd^  ju  oerwerten  oermod^ten. 

3lber  oucb  in  ber  ©egenwart,  wo  ber  Söeffemer=$rojeB  nur  nod^  im 
^od()umer  SSerein  unb  in  ber  @eorg§-9Jiarienl)ütte  eine  ©tätte  finbet, 

fpielt  biefe  ©rjeinfulir  eine  beträdt)tlid^e  S^tolle,  jumal  ba  unfere  (£ifen= 
inbuftrie  gur  33e3uglfid^erung  an  ben©ruben  ©panienS  unb  ©d^webenl 
nicbt  unerl)eblid^  fid^  beteiligt  ̂ atte.  ̂ m  3al)re  1907  belief  fie  ficb 

auf  162  3Jiill.  aJtarl.   (Sine  3lnnä^erung  on  bie  9ftol)ftoffquelIe  ̂ ier  ift 
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nur  tnöglid^  huxä)  äBanberung  jum  Mtexe  unb  feineu  ̂ ouptäugäugen. 

2)tc  Slnsie^uuflltroft  be§  Si^oiiftoffbejuf^e^  toirfte  t)ier  olfo  mit  ber  bcg 
auSlänbifd^en  Slbfo^e^  ̂ ufanimen,  unb  biefe§  3uföwmenTOirfen  t)Qt 

ju  ben  bebeutjamften  SBonberungen  auf  beutfd^em  33oben  geführt. 
3uerft  jog  bie  Oberfd^tefifcfte  ©ifeninbuftrie  bic  Ober  l^inab  bis 
sur  Dftfee,  inbem  fte  1897  in  ̂ ro^roiecf  unterfialb  Stettin^  ba^ 

grofee  eifen=  unb  ®to()In)erf  ̂ raft  errichtete.  9Beit  bebeutfamer 
Toor  bie  SBonberung  ber  ©ifeninbuftrie  be§  5iut)r(Qube§  jum  raic^tigfteu 
.t)Qfen  am  9]ieberrt)ein ,  bem  naä)  bem  ©eraid^te  ber  üerfd^ifften 

©üter  größten  Söinuen^ofeu  nid^t  nur  ®eut[d^tanb§  ober  ©uropag', 
fonbern  ber  3Bclt,  nad)  ©uiöburg  *  9tuf)rort ;  bie  brei  Untere 
ne^mungen,  bie  im  beutfd^en  ©tQt)ln)er!§üerbanb  bie  größten 

33cteiligung§jiffern  ̂ oben,  ̂ ^oenij  =  ̂oerbe,  ̂ rupp,  2;t)t)ffeu  unb 

aufeerbem  bie  9ll)einifc^en  <Bta\)iroedt,  finb  l)ier  ̂ eute  üereinigt ;  nid^t 
me\)v  finb  ©ffen  ober  ©ortmunb  ober  Dbert)aufen  bie  9)littetpunfte 

ber  roeftlid^en  ©ifeninbuftrie,  unmittelbar  am  9tt)einftrom  liegt  ̂ eute 

i^r  Sddiuergetöic^t.  ©nblid^  ift  ber  3ug  unferer  „fd^roeren  ̂ nbuftrie" 
in  bie  ©eebäfen  in  biefem  3wfQwment)Qng  ju  nennen;  in  Süberf 

i)Qt  bie  ©rrid)tuug  eine§  ̂ odt)ofenrüerf!S  ftattgefunben  unb  in  ̂ am= 
bürg  ift  fie  lauge  erraogen  raorbcn.  S)a^  atte^  finb  3Serfd)iebuugen 
bebeutfamfter  2lrt  in  unferem  SBirtfd^afteleben,  unb  roo^  i)m  im 

©rofeeu  roud^tig  fid^  oollsogen  i)at,  roieber^olt  fid)  oielfättig  im 

kleinen,  je  mef)r  unfere  ̂ ubuftrie  auf  au^lönbifd^e  9fto^ftoffe  fid^ 
ongeroiefen  fie^t  unb  bie  3lu§fut)r  entioicEett. 

IV. 

2)aö  ̂ ert)ältnig  be§  ©efic^töpunfte^  beg  2lbfa^eg  unb  beg 

^io^ftoffbejuge^  roirb  oielfad)  baburc^  mobifijiert,  baß  ber  3fto^ftoff* 
@efid)t^punft  nid^t  eint)eitlidb  ift,  fonbern  in  fic^  gefpalten. 

einljeitlid^  ift  er  in  n)eitget)enbem  Wa^e  in  (Snglanb.  ®ie 

oerfd^iebenen  Dfiot)ftoffe  finben  fid^  in  ber  9iä^e  ber  9)teere^!üfte.  Sßor 

attem  bie  beiben  9to()ftoffe  ber  „fd)roeren  ̂ nbuftrie",  für  bie  bic 
©tonbort«frage  befonbere  SBicbtigfeit  t)at,  finb  ̂ ier  befanntlic^  na{)e 

beieinanber  gelagert,  ̂ n  ber  berühmten  „fd^raarsen  @rbe"  oon 
©tafforbfl)ire,  oon  ber  bie  moberue  ©ifeniuDuftrie  it)ren  3lu§gang 
genommen  l)at,  finb  (Sifenerje  unb  ̂ ot)(en,  foroie  feuerfefter  2;on 
jum  S3au  ber  Öfen  fogar  in  einem  ©d)ad^te  oietfad^  oereinigt;  bie 
©raffc^aft  3)orEft)ire,  bie  ba^  englifc^e  ̂ aupterjfelb  oon  ßleoelanb 
umfcbliefet,  roirb  in  ber  ̂ o^lenprobuftion  nur  com  benachbarten 
®urt)am  unb  oon  9Jort^umberIanb  übertroffen :  unb  ßumberlanb  unb 
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Soncaflire,  bie  3)orfft)ire  in  ber  encjlifd^en  ©rsförberung  folgen,  fpielen 
eine  nid)t  minber  beod)ten§rt)erte  SRoOe  für  bie  ̂ o{)Ienprobuftion. 

;3n  ®eutfd)lQnb  unb  in  ben  SSereinigten  Staaten  liegen  bagegen 

bie  ̂ ot)(enjecf)en  unb  ©ifenerjgruben  in  ber  ̂ auißt]aä)e  weit  au§- 

einanber.  ®a§  9fiut)rreoier  al§  tüid^tigfteg  bcutfd^eS  ̂ robuftion§= 
gebiet  für  oerfo!bare  Rolfk  ift  annäl)ernb  350  km  von  unferem 

einzigen  großen  ©rjgebiet  in  Sott)ringen  entfernt;  unb  biefe  ©nt'^ 
fernung  ift  roirtfd^aftüd^  von  nod^  größerer  Sebeutung,  aU  bie  Rilo- 

meterja^l  angibt,  roeil  e§  bil^er  an  einem  leiftung§fät)igen  Söaffer- 

roeg  groifd^en  beiben  fel)lt.  '^oäj  größer  ift  bie  3tt'ißfPQ^tigfeit  be^ 
©efid^tspunfteS  be§  9?o()ftoffbejuge§  für  bie  amerifanifdöe  ©ifen-- 
inbuftrie.  ®enn  jraifrfien  ba§  i^oblenprobuftionSgebiet,  ha§>  ßonnellS^ 

oilIe=9'teDier  mit  feinem  9)iittelpunft  ̂ ittsburg  unb  bo§  ̂ auptergtager 
an  ber  norbroeftlid^en  ©pi^e  ber  großen  ©een  mit  ben  ̂ aupt^ 
üerfd^iffung0t)äfen  ®ulutl),  ©uperior  unb  3)krquette  fd^iebt  fid^  eine 

Entfernung  »on  faft  2000  km,  bie  auf  ber  ̂ auptftrecfe  ̂ roar  2ßaffer= 
tranöport  ermögüd^t,  aber  ju  2lnfang  unb  ju  @nbe  für  Entfernungen, 
Die  jufammen  nid^t  niel  fürjer  finb  ai§>  ber  äßeg  üom  9iu^rreoier 
nad^  Sotf)ringen,  auf  bie  Eifenbo^n  anroeift. 

2Bie  wirb  fid^  nun  bie  Sln^ietjungefraft  ber  ̂ iofiftoffe  geftatten, 
roenn  \\)xe  Sagerftätten  berortig  au^einanber  faüenV 

®ie  Stntroort  ift  abf)ängig  oon  ber  Ergiebigkeit  ber  Slu^nu^ung 

ber  S^to^ftoffe.  33ei  ben  Eifenerjen  ift  biefe  bebingt  burc^  it)ren 
Eifengel^alt.  .^e  geringer  er  ift,  um  fo  metir  Erje  muffen  jur  ̂ er= 
fteHung  berfelben  5Ro^eifenmenge  transportiert  lüerben.  3)a  bie 

(ott)ringif(^e  3Jiinette  befanntlid^  nur  etroa  bie  ̂ ölfte  he§>  Eifen=^ 
gemaltes  ber  amerifanifd)en  Erje  beS  Dberen  (See§  befi^t,  fo  mufe 
für  ̂ erfteHung  berfelben  Sto^eifenmenge  in  ®eutfdj(anb  ungefähr 
taS  boppelte  ©eroid^t  an  Erjen  bejogen  werben,  raie  in  ben  3Sereinigten 

(Staaten,  gür  bie  ̂ erfteUung  einer  STonne  9ftot)eifen  finb  brei  Spönnen 
tot^ringifd^e  unb  nur  etma  IV2  ̂ Tonnen  amerifanifd^e  Eifenerge 

nötig.  S)ie  3(njiet)ung§fraft  ber  Eifenerjlager  ift  ba|er  in  ©eutfd^- 
lanb  ungefäl)r  boppelt  fo  groß  roie  in  ben  SSereinigten  Staaten. 

£)h  fie  aber  größer  ift  al§  bie  ber  ̂ otjlenlager,  roirb  mitbebingt 
burd^  ha§>  3J?oß  ber  2lu§nu^ung  ber  ̂ ol)Ie,  biefeS  anberen  roid^tigften 

Sflol^ftoffeg  ber  Eifeninbuftrie.  ̂ e  me^r  bie  ilo^te  nic^t  nur  bei  ber 
^erfeuerung  unb  bei  ber  $8erfofung,  fonbern  auc^  in  i^rer  mit  ber 
SSerbrennung  notroenbig  üerbunbenen  ©aSentroidlung  auSgenu^t  roirb, 
um  fo  weniger  Ro\)U  ober  ̂ oU  muffen  für  bie  SSer^üttung  einer 

beftimmten  gjienge  Eifenerje  unb  bie  fidfi  baranfd^ließenbe  Sßeiter? 
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üerarbeitung  transportiert  toerben.  ̂ n  ber  rationellen  Sßerraertunc^ 

ber  ̂ o^Ie  ift  2)eutfcö(anb  befanntlid^  offen  Sänbern  oorau§.  SfiirgenbS 
ift  bie  ̂ ofSinbuftrie  fo  entroicfelt  toorben,  nirgenbS  roerben  bie  hei 

ber  58erl)üttun(^  erzeugten  ©id^tgafe  ber  «ood^öfen  fo  forgfam  unb 
erfolgreid^  oerroertet.  ̂ "^^ßfonbere  bie  ̂ Bereinigten  Staaten  fte^en 
t)ier  nod^  in  ben  erften  fc^roierigen  Slnfängen  ber  ©ntroicflung.  ©ic 

muffen  bal)er  roegen  i|rer  unofonomifcfien  ̂ of)lenaugnu^nng  mel^r 

.«do^Ien  unb  ̂ oU  für  bie  ̂ erfteffung  ber  gleid^en  9iot)eifenmengc 
transportieren.  Somit  !ommt  in  ben  bereinigten  Staaten  gu  ber 

geringeren  3ln§iel^ungS!raft  ber  ©r^e  eine  größere  9(ngief)ungSfraft 
ber  Äo^le  fiinju.  3luS  beiben  ©rünben  fül)lte  fid^  bie  amerifanifc^e 

(Sifeninbuftrie  jur  Äot)te  l^ingejogen.  ̂ ^ittSburg  tourbe  atS  ̂ Kittel- 
punft  beS  ̂ ol)lenbergbaueS  aud^  il)r  3JJitteIpunft.  3lber  eine  2Banb= 

lung  bal)nt  fic^  an.  ®a  bie  3lmerifaner  bie  rei(^ften  ©ifener^e  he-- 
greif lid^erroeife  jiierft  Der{)üttet  l)aben ,  fo  mufe  i^re  @ifent)ütten- 
inbuftrie,  bie  me^x  9iobeifen  t)eute  erjeugt  aU  SDeutfrfilanb  unb 

(Snglanb  jufammcn,  gur  3Sert)üttung  ärmerer  ©r§e  aflmät)lid^  über= 
ge^en.  äJiit  abne^menOem  @ifenge{)alt  loöd^ft  bie  ju  tranSportierenbe 
(grjmenge  unb  bamit  bie  3lnjiel^ung§fraft  beS  ©rjgebieteS;  unb 
gleid^ä^itig  minbert  fid;  bie  ju  tranSportierenbe  3Jienge  J^o^ten  unb 
ÄofS  im  felben  ajJafee,  roie  bie  2tmerifaner  eS  (erneu,  fie  beffer  ̂ n 

oermerten.  @S  mu^  ba^er  auf  amerifanifd^em  33oben  eine  3Ser= 
fd)iebung  jugunften  ber  ©rjgebiete  eintreten.  ®aS  t)ei|Bt  aber  toieber 
nidt)tS  anbereS  als ;  roie  auS  bem  Slbfa^gefid^tSpunft  möd^ft  aud^  auS 

bem  9io^ftoffgefid^tepun!t  eine  äßanbertenbenj  nad^  bem  Innern  beS 
SanbeS  ̂ eroor.  3lm  ftärfften  mad^t  fie  fid)  barin  geltenb,  bafe  ber 
©ta^ltruft  mit  ber  bereits  ern)ä£)nten  Erbauung  oon  ©arg,  man 

fann  faft  fagen,  ben  ©diroerpunft  feiner  ̂ ^robuftion  an  ben  3)lid^igan= 
See,  gang  in  bie  9iät)e  beS  inlänbifd^en  ̂ auptprobuftionSpla^eS  ber 

Standard  Oil  Co.,  !©l)iting ,  oerlegt,  unb  ba§  bie  Lakawanna 

Steel  Co ,  i()rem  ̂ JJamen  gum  ̂ ro^,  fc^on  oorlier  an  boS  Ufer  beS 
@rie=SeeS  übergefiebelt  ift. 

Stimmt  fomit  aud^  bie  2lnsie^ungSfraft  ber  ©rjtager  gegenüber 
Den  5^ot)lenIagern  in  ben  SSereinigten  Staaten  ju,  fo  erreid)t  fie  bod^ 

nod)  teineSmegS  bie  beutfd^e,  ift  bod^  jur  ©rjjeugung  einer  Spönne 
9iot)eifen  ungefäfir  ein  breimal  fo  grofeeS  @emid)t  an  beutfd^en 

erjen  wie  an  ÄofS  nötig.  SlfferbingS  i)at  biefe  grofee  2lnjiel)ungS= 

fraft  ber  beutf4)en  ©rjlager,  bie  alfo  bei  gleid^en  ̂ rad^tfä^en  etroa 
breimal  fo  ftarf  fein  mürbe  roie  bie  ber  Kohlenlager,  nid^t  immer 

fid^  geltenb  mad^en  fönnen.     Sie   blieb    latent,   folange   ̂ f)omaS 
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unb  (^ild^rift  e§>  nod^  nid^t  erfunben  I)atten,  bei  ber  ©tQ{)terjeugung 
ben  ̂ f)o§pt)or  billig  unb  n)ir!fam  au^  bem  ©ifen  ju  entfernen  unb 
bomit  bie  p^ogpborreid^e  3Jiinette  Sott)ringen§  erft  braud^bor  ju 

madjen.  So  lange  fonnte  auf  beutfd^em  Soben  für  bie  ̂ ifen^ 

inbuftrie  überl^aupt  nur  bie 9lnjiel^ung§fraft  eine^  Sfio^ftoffe^,  nämlid^ 
ber  ̂ ol)(e,  in  33etra(^t  fommen.  ©ie  mufete  aber  umfo  ftärfer  bie 

©ifeninbuftrie  an  bo§  Stu^rreüier  binben,  aU  @rje  am  bem  2lug^ 
tanbe,  in^befonbere  au§>  (Spanien  unb  Srfiraeben  e§  üor  allem  roaren, 

bie  in  ben  Seffemer-Sßerfen  9'll)einIanb=3Beftfaleng  ^Verarbeitung 

fanben.  21(6  bann  aber  ba*  ̂ boma§=^l>erfat)ren  ted^nifc^  oott  ent- 
roicfelt  unb  balb  au(^  burc^  t)a§>  ©rlöfd^en  be§  ̂ atentg  üerbilligt 

Töorben  raar,  fe^te  bie  grofee  2lnjiet)ungl!raft  unferer  ©ifenerjlager 
geroiffermafeen  mit  einem  ftarfen  9tudf  ein.  2)arau§  erklärt  fid^  in 

erfter  Sinie  bo§  f (j^neüe  ©mporroadtifen  ber  ©ifeninbuftrie  in  Sot^ringen= 
Sufemburg.  3"  wenigen  ̂ ö^ren  löurben  |ier  16  grofee  ©ifenroerfe 

mit  51  ̂ od^öfen  errid)tet,  fo  bajs  l)ier  bie  ̂ robuftion  üon  Xi^oma^-- 
9iot)eifen  boppett  fo  ftarf  junaljm  toie  in  9tt)eintanb  ̂ eftfaten  ̂  

3Son  1895  an  beginnt  bann  aud^  ber  weitere  '^n§>bau  ber  neuen 
^od^ofenroerfe ;  in  fieben  ̂ a^xen  werben  attein  für  bie  neuen  2lf tien= 
Unternehmungen  150  äJlillionen  ajiarf  f)ier  oerroenbet.  So  fteigt 

bis  1905  ber  Olnteit  beS  Iot{)ringifdö=tu£emburgifdöen  söejirfeS  an 
ber  ̂ erftedung  nid^t  nur  beS  9to^eifen§,  fonbern  aud^  beS  Staf)l§ 
in  ©eutfd^Ianb  beftänbig. 

®iefe  äöanberberoegung  unferer  ®ifen-  unb  Sta^Unbuftrie  nad^ 
Sübroeften  an  bie  franjöfifd^e  ©renge  toäre  nod^  ftärfer  geroefen, 

wenn  nidit  eine  ̂ tei^e  üon  Umftänben  i^r  entgegengeroirft  ptte. 

3unäd^ft  liegt  bauernb  ein  natürlid^eS  ̂ emmunggmoment  in  ber  un- 
günftigen  Sage  unfereS  großen  ©rjgebieteS  jum  intänbifd^en  unb 

überfeeifd^en  Slbfa^marfte.  ̂ Jiid^t  minber  ()emmenb  mar  bie  ftarfe 
Steigerung  ber  ̂ ofSpreife,  bie  §n)ar  auf  eine  gan^e  Steitie  oon 

©rünben  äurüdfgufübren  ift,  aber  wie  eine  2lbn)ef)rmaBregel  be§  9tu^r= 
reoierS  gegenüber  ber  neuen  ̂ ^onfurrenj  roirfen  mufete.  @nblidj  griff 

ou^  ber  Staat,  beroufet  ober  unberou§t,  bemmcnb  in  bie  SBanber^ 
bewegung  burd;  bie  ̂ eftfe^ung  ber  @r5=  unb  ilofsfrac^ten  auf  feinen 

©ifenbalinen  ein.  ̂ m  ̂ ai)te  1901  finb  im  ̂ exUi)x  jroifc^en  attein- 
lanb  2Beftfa(en  -unb  Sot^ringen-fiujemburg  bie  ©ifenerjfradit  um 

1,20  m.,  bie  Ä'ofSfrac^t  um  30  ̂ fg.  für  bie  Stonne  ̂ erabgefe^t 

1  3Jgr.   SBoffelmann,    @rj6ergbau    unb   ©ifentnbuftrie    in   Sot^iinflen= 
SuEcmburg.    Schriften  beä  3Seretn§  für  ©octarpoUtif,  58b.  106. 
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roorben  •.  ®o  nun,  wie  gefagt,  für  eine  2^onne  Silo^eifen  brei  Spönnen 
@rj  unb  eine  ̂ onne  ̂ oU  erforberlicf)  finb,  fo  bebeutetc  biefe  ̂ rad^t« 

erniäfeigung  für  bie  2:^onne  9^ot)eifen  in  9ftl)eintanb=3Beftfalen  eine 
^ronsportoerbittigung  von  3,G0  ̂ Rf.,  in  Sot^ringen=Sujemburg  ba* 
gegen  nur  t)on  30  ̂ fg.  ̂ n  ber  ̂ öt)e  biefer  ̂ ifferenj  t)on  3,30  3Kf. 
raurbe  geraiffermoBen  bie  Slnjie{)ung8fraft  be§  ©rggebieteg  !ünftlid^ 
oerininbert.  Unb  roenn  1008  bie  3lugnat)metarife  für  ©ifenerje  au6) 

auf  bie  franjöfifd^e  9Jtinette  angen3enbet  roorben  finb,  fo  hebeutet  ba§ 

einen  weiteren  ̂ ßorteit  für  ba§  Situtirgebiet  unb  bamit  eine  weitere 
^inberung  ber  9Insieöung§!raft  ber  beutfd^en  ©rjloger,  weil  bie 
fronjöfifdien  (Srje  eifentioltiger  finb  aU  bie  beutfd^en. 

®Qg  3ufowmenn)irfen  otter  biefer  ©rünbe  l^ot  bie  für  unfer 
^öirtfd^Qft^Icben  fo  bebeutfame  SBanberberoegung  ju  einem  geraiffen 

äufeeren  ©tiöftonb  gebrod^t.  @r  roirfte  nü^lirf)  boburd^,  bofe  er  bie 

'3)üi6e  gegeben  ̂ ot  für  eine  roid^tige  innere  SBonblung.  @§  ift  ja 
begreiflich,  bafe  anfangs  jroifdien  ber  alten  3ftul)rinbuftrie  unb  bem 
neuen  ©mporfömmling  an  ber  frangöfifd^en  ©renge  ein  gefpannteS 
9Bettben)erbSoer|ältni5  oor^anben  war,  ba§  baburd)  nod^  »erftärft 
rourbe,  bajg  baö  Kapital  beg  unmittelbar  benod^barten  2luSlanbe§, 

?^ran!reic^g  unb  Belgiens,  j^uerft  an  ber  ©ntroidlung  beS  beutfd^en 

3)Jinettegebiete§  ftarf  beteiligt  raar.  SSenn  bie  neuaufftrebenbe 

©ifeninbuftrie  im  ©rjreoier  fid^  in  biefer  B^it  D^ubrjed^en  —  oor  allem 
^annebanm  unb  ©ermania  —  erroarb,  fo  raar  ba§  ein  9lu§brud 
für  bie  ©d^ärfe  ber  9iioalität.  9^cuerbingg  beginnt  ba^  aber  anbers^ 
^u  raerben.  ̂ ie  alte  ̂ nbuftrie  beö  9tul)rlanbe§ ,  bie  in  ber  legten 

JÖauffeperiobe  an  ̂ apitalfraft  aufeerorbentlid^  gewonnen  l^at,  fängt 

an,  für  il^re  ferne  jüngere  ©d^roefter,  bie  nod^  immer  ̂ ülfg=  unb 
fapitalsbebürftig  ift,  fid^  gu  intereffieren.  ̂ b^e  größte  ̂ otilenjed^e, 

bie  ©elfenfird&ener  SergroerfS=2lftien-@efellfd^aft,  bie  mit  ben  @ifen- 
werfen  9tote  @rbe  unb  ©d^alfer  ̂ üttenoerein  fufioniert  ift,  befi^t 

l^eute  bereits  fünf  ̂ od^öfen  in  @fd^  unb  oier  in  ̂ eutfd^^Dt^  unb  ift 

'  35on  1895  bi«  1901  betru«  bie  groc^t  uom  3lu^freoier  (©elfenfird^en) 
nac^  Sotöringen  (2llflnngen)  für  10  t  Äofä  81  mi  3tm  1.  ̂ uni  1909  ift  bev 
©a^  für  Äofä  jum  inlänbifd)en  ̂ od&ofenbetrieb  anf  78  9)?f.  ermäßigt  toorben. 
9in  biefer  $ö^e  ift  er  aud^  l^eute  nod^  in  Äraft.  Sei  ©enbungen  dou  minbeftenö 
45  t  gleid&^eitig  betragen  bie  Äoföfrad^ten  m6)  Sllgringen  oon  3iul^rort  77  m., 
Don  Soc^urn  79  mt 

25ie  ̂ rac^t  üon  Sllgringen  nad^  ©elfenfirc^en  für  ©ifenerj  jum  ̂ od^» 
üfenbetrieb  betrug  üom  1.  ijlai  1893  bi«  1900  für  10  t  66  3Jtf.  unb  oom 
1.  Januar  1901  ab  54  a«!. 
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im  S3egriff,  bort  fe^g  neue  mit  einem  großen  ©ta^troer!  ju  erbauen ; 

Den  ̂ auptteil  it)re§  Setriebeä  in  S^lote  ®rbe  bei  Slad^en  f(i)eint  fie 
fo  getüiffermafeen  ing  ©rjgebiet  oerlegen  ju  rootten,  ber  alten 

^nbuftrieftätte  faft  allein  bie  feinere  ̂ ertigfabrifation  überlaffenb. 
Iltinlid^  wirb  neuerbingS  glaubroürbig  berichtet,  bafe  anä)  ba^icnige 
Unternef)men,  ba0  im  ©tatjlroerfloerbanb  lange  mit  ̂ rupp  um  bie 

größte  33eteiligung^jiffer  gerungen  ̂ at  —  3^^t)[fen  &  ßo.  —  befd^ilojfen 
i)at,  oier  ̂ odiöfen  nebft  einem  ©tal)ln)erf  in  ber  ?läl)c  oon  3)?e^  ju 
erri($ten  ̂   ©o  ge|t  bie  alte  9tul)rinbuftrie  geroifferma^en  unmittelbor 
auf  bie  3Banberfd^aft  nad^  ßot^ringen,  unb  inbem  fie  baS  tut,  reid^en  fid^ 

gleid^fam  bie  beiben  bisher  feinblid^en  ©d^roeftern  ju  einer  Qntereffen- 
gemeinfdiaft  bie  ̂ änbe:  eine  3Banblung,  bie  beifpielSroeife  für  bie 

g^rage  ber  ̂ JJfofelfanalifierung  von  größter  praftifd^er  Sebeutung 
merben  fönnte.  2öirb  fo  aud)  bie  3iotefpältig!eit  im  ©efid^t^punft 

bcS  9f!ol)ftoffbe5uge§  praftifd^  geraiffermafeen  aulgeglid^en ,  fo  bleibt 

e^  bod^  —  im  ©egenfa^  gu  ©nglanb  unb  in  geringerem  9JtaBe  aud^ 

jju  ben  ̂ Bereinigten  ©taaten  —  befielen,  bafe  in  S)eutfd^lanb  bie 
Slngie^unggfraft  be§  ̂ auptrot)ftoffeg  unb  beg  2lbfa^marfte§  fid^ 
loiberftreiten ;  ift  jene  au^  bie  ftörfere,  fo  mad^en  beibe  fic^  bod^ 

gcltenb  in  üerfd^iebener  SfJid^tung. 

9iod^  raid^tiger  unb  eingreifenber  finb  bie  inbuftrieHen  äöanberungen, 

bie  fic^  unter  bem  bargelegten  3ufottimenn)irfen  ber  3ln3iel)ung§fraft 

ber  9fiol)ftoffe  mit  ber  beg  inlänbifd^en  unb  gum  Steil  aurf)  be^ 
au^länbifc^en  3lbfa^eg  unb  unter  2lu§fd)altung  ber  3lnjiel)unglfraft 
ber  2lrbeit  auf  amerifanifd^em  33oben  üolljiie^en.  ©ie  fd^lagen  alle 
bie  9lid^tung  oon  bem  gefd^id^tlic^  überfommenen  ©tanbort  an  ber 
atlantifd^en  ̂ üfte  nac^  bem  ̂ nnern  be§  SanbeS,  na^  SBeften  unb 
©üben  ein. 

SDic  grofee  Söanberberoegung  nad^  SBeften,  bie  nod^  feinelroeg^ 

jum  3lbfrf)lu§  gefommen  ift,  jeigt  fid)  in  fo  üielen  Steigen  ber  ge= 
TOerblid^en  ̂ robu!tion,  ba^  fie  l)ier  nur  in  einigen  Seifpielen  ffijsiert 

roerben  fann.  ̂ i"  ̂ ^^  ©ifeninbuftrie  tritt  fie  raegen  ber  <Bä)voexe 

i^rer  S^lo^ftoffe  unb  ̂ ^^abrifate  mit  oorbilblid^er  ̂ eutlid^feit  in  bie 
@rfd^einung.  3""öd^ft  überfd^ritt  fie  mit  ber  ©infü^rung  beS 

'öeffemer=^rojeffeg  im  ̂ at)re  1864  bie  2lllegl^anie^,  roanberte  üon  bem 

*  «gl.  Äölnifc^e  Leitung  uom   18.  9ioDember  1909  {3lv.  1217)  unb  5.  fje- 
bruar  1910  (SRr.  128). 
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Qtlantifd^en  öftlid^en  Xeil  m6)  bcm  töeftUc^en  Xeil  ̂ ennfgbanien^ 

unb  fe^tc  ficö  feft  im  eonncagoitte  =  Sfieöier  ber  2ßeicifot)le  unb  bc« 
Üiaturgafeg  mit  feinem  3Jiittetpunft  ̂ ittöburg.  SSon  bort  raanberte 
fie  batb  über  bie  mi)c  ©renje  be§  ©taoteg  D^io  unb  bann  weiter 

nod^  ̂ flinoig  mit  bem  größten  unb  rül^rigften  ̂ Seüölferung^mittel« 
punft  beg  Snianbeg,  6|icago.  S^ren  loeftüci^en  33orpoften  t)Qt  fie 
f)eute  aber  bereits  in  einem  ©ebiet,  baS  raeiter  von  (S^icogo  qI^ 

biefc§  t)om  Sltlantifd^en  Djean  entfernt  ift.  ©r  liegt  im  ©toate 

ßolorabo  am  ̂ ^u^e  be§  ̂ ^etfengebirgeS ,  fd^on  faft  jroei  5)rittel  be§ 

SSegeS  nad)  ber  pogififdien  ̂ üfte.  ©ort  t)Qt  in  ̂ ueblo  bie  Colorado 

Iron  and  Fuel  Co.  i^re  SBerfe,  bie  feit  1903  unter  bem  ent* 
fd^eibenben  ©inftufe  üon  öftlid^en  ̂ apitaliften ,  toie  ©oulb  unb 

^arrimon,  firf)  ju  einem  geroaltigen  Unternet)men ,  boS  t)eute  etroa 
HOOO  Slrbeiter  befd^äftigt,  entroirfelt  ̂ oben.  2)q§  aber  aud^  bamit 
bag  @nbe  ber  entroidflung  nod)  nid^t  erreid^t  ift,  get)t  barau§  t)eroor, 

bafe  SSer^anblungen  bereite  ftattgefunben  'i)ahtn,  mit  StüdEfid^t  auf 
bie  immer  bid;ter  fid^  beoölfernbe  SBeftfüfte  beS  SanbeS  unb  im 

^inblidf  auf  ben  gegenüberliegenben  oftafiatif d^en  3Jiarft,  in  ber 

©tobt,  bie  fid^  nid^t  ganj  ot)ne  ©runb  rü^mt,  bereinft  bie  mad^t= 
öoUfte  am  ©tiDen  ü^zan  ̂ u  toerben,  in  ©eattle,  ein  @ifen=  unb 
3taf)lroerf  ju  begrünben. 

^^nlid^,  rotnn  au^  ni6)t  ganj  gleid^  groJBartig,  fint)  bie 
SBanberungen  in  anberen  ̂ "^wfti^i^äw'ßisc"-  9Jitt  bem  SSorbringen 

ber  5ßie^5ud^t,  ober  üielme^r  mit  ber  ©ntroidflung  ber  3Jiail=  unb 
^euprobuftion  in  ber  toeiten  (Sbene  im  ̂ nnern  be§  großen  Sanbe§, 

ift  bie  fieberin buftrie  au§>  ben  ©taaten  3)iaffad)ufettg  unb  ̂ cero  3)orf 
über  ̂ ennft)Ioanien  immer  weiter  unb  raciter  nad)  ben  mittleren  unb 

roeftHdjen  Staaten  gebogen,  nur  bie  le^te  ©tufe  ber  ̂ ertigfabrifation, 
bie  an  ber  3üiSful)r  aud^  ftarf  intereffierte  ©d^uf)fabrifotion,  in  ber 
alten  2lrbeitgftötte  großenteils  gurüdloffenb.  3luS  bemfelben  ©runbe 

f)at  baS  ©d)Iad^tgefd^äft,  baS  ja  in  ben  ̂ Bereinigten  ©taaten  ben 

loyalen  6{)arafter,  ben  eS  in  Europa  befi^t,  oöttig  abgeftreift  l)at, 
auf  bie  gleid^e  Sßanberung  fid^  begeben;  in  (Sincinnati  guerft  in  feiner 
mobernen  ̂ orm  entroidelt,  ift  eS  ̂ eute  fonjcntriert  in  ̂ anfoS  ditr), 
Omat)a,  ©t.  ̂ ofepf),  ©t.  SouiS  unb  (Sl)icago.  (gbenfo  ̂ ot  bie 
^apierinbuftrie  mit  ber  Sßerroüftung  ber  öftUcben  Sßätber  ben  2öanber= 
ftab  ergriffen  unb  befi^t  t)eute  i{)ren  ©d^roerpunft  im  ©taate  2öi§* 

confin,  im  SBeften  ber  großen  ©een.  Unb  roä^renb  früher  S^iod^efter 
im  ©taate  3lm  3)orf  mit  Subapeft  um  ben  dini)\n  ftritt,  bie  größte 
3Jiüb(enftobt  ber  SBelt  ju  fein,  ftet)t  tieute  in  biefer  ißinfi^t  aKinnea= 
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poUg  im  Staate  9){tnnefota,  ungefäJir  im  SJiittetpunft  be§  iiorb^ 
amerüanifd^en  Kontinents,  ofine  in(änbifd^en  iinb  auSfänbifd^en 
S^ioaten  ba. 

^^iid^t  minber  bemerfenSroert  ift  ber  3w9  "od)  ©üben.  2ln  i^m 
finb  im  raefentüd^en  nur  bic  beiben  ̂ "^uftnejiroeige  beteiligt,  bie 

in  ber  ©egenroort,  toie  überaß,  fo  ouc^  f)ier  ooranftet)en  unb  mit= 
einanber  um  ben  erften  ̂ la^  ringen.  @g  ift  bo§  junärf)ft  bie 
^aumroottinbuftrie.  Qm  ̂ auptprobuftionsgebiet  il)re§  9tol)ftoffe§  xoav 

fie  big  jum  amerifanifd^en  Sürgerfrieg  nid;t  oertreten.  ®er  Bürger- 
frieg  felbft  bahnte  eine  SBanblung  infofern  an,  als  er  in  ber  üer= 

armten  S3eüöl!erung  —  bie  bi§()erigen  S^iegerfflaoen  waren  nid&t 
oerraenbbar  —  ben  ̂ robuftionsfaftor  ber  2lrbeit  gur  SSerfügung 

ftellle.  9Iber  je^t  fet)Ite  ee  nod^  einftroeiten  am  ̂ -ProbuftionSfaftor 
Kapital.  ®enn  ber  ©üben  roar  im  langen,  mit  fd)n)erer  S^iieberlage 
enbenben  5lriege,  für  ben  er  faft  ftetS  ben  (Bd^au^ial^  abgeben  mu^te, 

Derarmt,  unb  ber  9fJorben  ftanb  \\)m  mifetrauifc^  unb  oerbittert  gegen^ 
über  unb  fiatte  aufeerbem  im  eigenen  Sereic^  junäd^ft  überreid^lid^ 

5u  tun.  @rft  nad^bem  man  fid^  ber  2Bot)ltat  ber  SSergeffen^eit 

erfreuen  fonnte,  begann  bie  injroifd^en  ftarf  angeraad^fene  Kapital* 
fraft  be§  9^orben§  aud^  für  baS  früt)ere  ?^einbe§gebiet  fid^  ju 
intereffieren.  ©o  fe|te  im  ©üben  im  legten  3ol)rjel)nt  be§  oorigen 

.3al)r^unbertS  bie  ©ntroicflung  plö^lid^  ein  unb  in  roenigen  Sauren 

loud^S  inmitten  beS  9f{ol)baumn)olIgebiete»  eine  neue  ̂ nbuftrie 
fieran,  bereu  ©pinbeljat)t  l)eute  bereite  bie  beutfd^e  übertrifft  unb 

bie  nid^t  nur  auf  amerifanifd^em  ̂ oben  einen  großen  2lbfa^  ge= 
funben  l^at,  fonbern  auä)  in  ben  nörblid^en  ©ebieten  be§  oftafiatifd^en 

üJiarfteg  mit  großem  ©rfotg  ben  englifd^en  ©rgeugniffen  entgegen= 
getreten  ift.  Unb  menn  bie  amerifanifd^e  33aummollinbuftrie  in  ben 

legten  Vh  i^ölltje^nten  nod^  fo  gewaltig  getoad^fen  ift,  roenn  fie 
i)mte  bie  beutfd^e  faft  breifad^  übertrifft  unb  all  3Serbroudl)er  öon 

3flo^baumn)otte  fogav  an  erfter  ©teile  unter  ben  33ölfern  fielet,  fo 

liegt  bie  ©rflärung  uid^t  im  alten  g^aH-^tioer^Siftrift,  fonbern  in 
biefer  neuen  SaumrooHinbuftrie  beS  ©übenS,  bie  bie  3lnjie]^ung§fraft 

i^reg  9to^ftoffe0  l)at  entftelien  laffen.  3lllerbing§  geigt  fid^  in  ber 

fd^neHen  ©ntroicElung  ein  Hemmnis.  (B§>  fet)tt  nämtid}  on  2lrbeitg= 
fröften.  ®enn  raie  ber  ̂ f^eger  bei  befferer  9)iafd^inenau5rüftung  fid^ 
als  unbrauclibar  I)erauSgeftellt  l)at,  fo  erroeift  fid^  für  ben  roeijäen 

SIrbeiter  bie  g^abrifarbeit  in  bem  tieifeen  Klima  als  ju  fdliroer.  2tber 
ba  bie  SlrbeitSfräfte  in  ben  5ßereinigten  ©taaten,  roie  wir  gefeiten 
l)aben,  nid^t  lofalgebunben ,  fonbern  beroeglid^  finb,  fo  fiofft  man 
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baburc^  2lb{)iUfe  ju  f (Raffen,  bQ§  man  ben  großen  ©inroonbererftrom 

auä  ©üb=3taUen  jum  SCeil  ̂ ier^er  ju  leiten  fid^  bemüht,  ̂ mmertiiu 

ift  burd;  biefe  SlrbeitSfditoierigfeiten  —  jugunften  ber  alten  ̂ aumrooU^ 
inbnftrie  nid^t  nur  ©uropo^,  fonbern  and)  2lmerifa§  felbft  —  bofür 
geformt,  bafe  bie  23äume  md)t  in  ben  ̂ immel  roac^fen. 

2)er  ©üben  ber  ̂ Bereinigten  Staaten  liefert  aber  nid^t  nur 
etroo  brei  SSiertel  ber  SaumrooIIernte  ber  3BeÜ,  er  birgt  in  feinem 

Soben  aud)  Siol}Un  unb  ©rje,  fogar  im  @egenfa|  jum  S^iorben  eng 
beieincnber.  ®a^  ift  ber  gall  in  2llabama.  1871  grünbete  man 

bort  eine  ©tabt.  ®ie  el)rgei§ige  Hoffnung,  bie  bie  ©rünber  be- 
wegte, fam  beutlid^  jum  SluSbrucf  in  ber  2Bal)l  i^re§  Sf^ameng. 

^JJian  nannte  fie  nad^  ber  berü^mteften  ©ifeninbuftrieftabt  ber  SBelt 
33irmingl)am,  unb  ̂ eute  fdion  fd^eint  biefer  9Jame  ben  9lmerifanern 
nid^t  mel)r  au§jureid)en ,  benn  fie  nennen  fie  t)eute  mit  33orliebe: 

„the  Magic  City".  Unb  in  ber  Stat  ift  fie  mit  it)rer  gegenwärtigen 
Seüölferung  von  mef)r  at^  ̂ unberttaufenb  (SinrooEinern  §u  einem 

bead^ten^roerten  3J}ittetpunft  ber  @ifen=  unb  ©ta^linbuftrie  geworben, 
^n  it)r  ̂ ot  bie  Tennessee  Iron  and  Goal  Co.  i^ren  ©i^,  bie  in 
ber  ®ntiüidtung  ber  3J?artinftal^[fabriEation  in  ben  SSereinigten 
©taaten  eine  geroiffe  fü|renbe  Spotte  gefpielt  ̂ at  unb  baf)er  oom 

©ta^itruft  n)äf)renb  ber  legten  fdjroeren  3Birtfd^aft§frifiö  an  fid^  ge= 

brad^t  roorben  ift.  3luc^  E)ier  bofft  man  bie  bisherigen  ©d^roierig« 
feiten  ber  2lrbeiterfrage  mit  ̂ ülfe  ber  Seweglidjfeit  ber  ameri= 
fanifd()en  3lrbeit#!räfte,  unb  jroar  burd^  3lb(eitung  ber  ©inroanberung 
unter  ftaatlic^er  ̂ ülfe  ju  befeitigen  ober  roenigften^  p  milbern. 

3Beld)e  33ebeutung  ̂ at  nun  biefe  gro^e  3Banberberoegung  nad^ 
©üben  unb  äBeften,  bie  bie  geroerblid^e  $robu!tion  be^  amerifanifd^en 

^43olfe£f  fo  mud^tig  burd^jie^t? 
f^ür  bie  2lmerifoner  ^at  fie  junäd^ft  bie  au§erorbentüd)e  Se* 

beutung,  bafe  fie  bie  fc^arfe  urfprüngüd^e  ©d^eibung  be§  ameri* 

fonifc^en  3öirtfc^aft§[eben§  in  ein  ̂ nbuftriegebiet  im  9florboften 
einerfeitS  unb  ein  SBeigengebiet  im  SBeften  unb  ein  33aumrooC[gebiet 

im  ©üben  anberfeitö  befeitigt.  SDurc^  bie  fungierte  äBanberberoegung 
ift  ein  wichtiger  2lu§gleid^  angebahnt  raorbcn.  2)ie  ̂ jubuftrie  üer= 
teilt  fid^  allmä^üd^  über  ba§  ganje  £anb.  Sanbroirtfc^aftlid^e  unb 
geroerblid^e  ̂ ntereffen  fte^en  fic^  ni(^t  me^r  in  territorialer  ©onberung 
maffig  gegenüber,  fonbern  finb  überall  miteinanber  oermifd)t  unb 
üerrooben  roorben.  3)amit  finb  unjroeifelliaft  Iteime  für  fd^roere 
politifc^e  ©ifferenjen  befeitigt.  S^rogbem  wirb  fein  aufmerffamer 
«eobad^ter  leugnen  fönnen,  bofe  ber  ©egenfo^  üon  Dft  unb  äBeft 
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fid^  nid^t  geminbert,  fonbern  oerftärft  ̂ ot  unb  in  road^fenbem  SJJafee 

an  bie  ©teile  bes  otten  l^iftorifd^en  ©egenfo^eS  jroifd^en  "^floih  unb 
©üb  tritt,  ber  bisi)er  baS  omerifanifd^e  ̂ arteiioefen  geftoltet  unb 

bie  ̂ olitif  ber  ̂ Bereinigten  ©toaten  be^errfd)t  ̂ at.  3Bie  fommt 

bo§  ?  @g  erf lärt  fi($  boraug,  bafe  bie  gef d^ilberte  inbuftriette  Söanbcr^ 
beroegung  einen  anberen  ©egenfa^  wenn  nid^t  gefcEjoffen,  fo  borf)  erft 

beutlid^  jum  Slu^bnicf  gebrod^t  ̂ at.  @§  ift  ber  ©egenfa^  jtoifd^en 
altem  SJtutterlanb  unb  jungem  ilotonifotion^boben,  ber  fid^  l)ier 

inner^olb  ber  politif d^en  ©rengen  eineg  ©taateS  roieber()oit ,  ber 

@egenfa|  finanjietter  raie  poUtifdier  2lbt)ängigfeit  be§  mit  iugenb= 

tid)em  Übermut  oollfräftig  emporftrebenben  ̂ ^ieulanbe^  gegenüber  ben 
älter  fultioierten,  1789  jum  Sunbe  öereinten  Urftaaten  mit  i^rer 
ilopitalfraft  unb  Silbung,  i^rem  ©efü^t  ber  Übertegent)eit  unb  ber 

rüdffic^tglofen  2trt  feiner  Betätigung.  3wor  finb  g^abrifen  im  äßeften 
unb  ©üben  in§  Seben  gerufen  roorben,  ober  ba^  in  i^nen  tätige 

.Kapital  ftammt  überroiegenb  oom  Dften,  unb  bie  Seitung  l^ot  bort 

Qud^  it)ren  ©i^,  roie  beifpiel^roeife  bei  ber  Standard  Oil  Co.  ober 
bem  ©tabltruft  unb  ber  Lakawanna  Steel  Co.  SDiefeS  ©efü^l  ber 
2lb{)ängigfeit,  ba§  burd^  bie  ̂ nbuftrieroonberung  nur  üerftärft  toorben 
ift,  erftärt  eg,  bafe  bie  mäd^tige  2lntitruftbetoegung ,  bie  I)eute  bag 
ameri!anifd)e  3Solf  ftärfer  erregt  unb  erfd^üttert,  al§  wir  in  ©uropa 
im  allgemeinen  annet)men,  il)ren  ̂ aupttialt  ̂ at  in  ber  anfd^roellenben 
Seüölferung  be§  2öeften§  unb  in  geringerem  9)?oBe  aud^  be§  ©übens, 

gonj  ö{)nlid^,  raie  e§  eiuft  mit  ber  3lntifftaoereiberoegung  ber  j^all 
TOor.  )Btnn  fomit  aud^  bie  inbuftrieße  SBanberung  alte  ̂ eime  eine§ 

gefäl)rtic^eu  roirtfd^afttid^en  unb  politifc^en  @egenfa^e§  befeitigt  E)at, 
fie  ̂ at  gugleid;  aud^  neue  gefc^affen,  inbem  fie  an  bie  ©teile  ber 

alten  ̂ ^robuftion^fd^eibung  geroiffermafeen  ben  ©egenfafe  fapitaliftifd^er 
3lb^ängigfeit  gefegt  §at. 

2)ie  ffiäjierte  äßanberberoegung  jenfeit^  beg  2ltlantifc^en  Djeang 

^at  aber  nod()  eine  anbere  g'olge,  bie  nid^t  nur  für  ba§  amerifanifd^e 
9Birtfc^aft§leben,  fonbern  auc^  für  bie  3ßelttt)irtfd&aft,  oor  allem  für 

(Suropa  unb  gan§  befonber^  au6)  2)eutfd^lanb  üon  größter  33ebeutung 

ift.  S)enn  je  me^r  bie  amerifanifc^e  ©roßinbuftrie  ben  9?o^ftoff= 
lagern  unb  ̂ ouptabfa^gebieten  im  3»nßi^«  fi<^  näl)ert,  umfo  me^r 

gelangt  ber  alte  ̂ fJorboften,  ber  in  erfter  Sinie  für  einen  2lbfa^  nad^ 
©uropa  in  S3etrad^t  fommt  unb  be^ljolb  am  leid^teften  mit  ung  in 

Jlonfurrens  treten  fann,  in  eine  ganj  ä^nlid^e  Sage,  raie  bie  ̂ nbuftrie 
(Suropa0  unb  in^befonbere  ®eutfd^lanb§  gegenüber  ber  3"^"fti^^*^ 

ber  9?o^ftofflänber.    ©ie  mufe  —  gang  ä^nlic^  raie  bei  nn§'  —  i^rc 
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loid^tigften  3flot)ftoffe,  tote  S3autitH)otte  unb  ©tfetterje,  tocitl^er  bejie^eit 
uttb  ift  Dtetfac^  nod^  fcElIed^tcr  in  biefer  ̂ infic^t  gcfteüt  qIö  n)ir, 

roeil  fie  oud)  bic  iloE)(e  aus  roeiter  g^erne  lierbeijufd^affen  i)at  ̂ \)xe 
a^lolifloffe  finb  bemnod^  jum  großen  3^eit  mit  ben  Soften  eiiieS  XrQitS= 
port^,  uitb  üor  alletit  Sanbtraiigport^^  von  ̂ unberten  üoii  ̂ iloittetem 

belüftet,  ©ie  inufe  ba^er  il)re  ttotürüdben  Dftadjteile  im  Stol^ftoffbejug 
aitbertt)eitig  au^gleid^en.  ®a§  ift  itur  baburc^  mögtid^,  bafe  fie  bie 
Uitflunft  ber  ̂ Tioterialfoften  bur(i^  bie  3lrbeit§!often  im  f^ertigfabrifat 

fompenfiert;  unb  ba  broudibare  bifligere  9lrbeit§!räfte  i^r  ebenfo= 
Tt)em9  rcie  ber  europäifd)en  ̂ nbuftrie  jur  SSerfügung  ftef)en,  billigere 
3lrbeit  olfo  ni(i)t  öon  i^r  geleiftet  loerben  !ann,  fo  cermog  fie  eine 
fold^e  ilompenfation  nur  boburd^  ju  erreichen,  bofe  fie  beffere  Slroeit 

letftet.  ®a§  tieifet:  ®ie  alte  norböftlirfie  ̂ nbuftrie  ber  ̂ bereinigten 
Staaten  mufe  gegenüber  i()ren  neuen  3lb(egern  im  3ßeften  unb 
Süben  jur  Dualität^inbuftrie  fid^  entioicEetn. 

©old^e  ©ntroidfiung  bat)nt  fid^  auc^  bereite  beutlid^  an.  3Bie 

bie  beften  amerifanif d^en  SÖaumioodroaren  im  ̂ att  =  Stioer  =  ©iftrift 
bergefteüt  werben,  fo  tiaben  aud^  ̂ eröorragenbe  9)iafd^inenfabrifen 

atg  le^te^  2lu§läufer  ber  ©ifen-  unb  ©tabtfabrifation  it)ren  ©i^  im 
alten  t)iftorifd^en  ̂ nbuftriegebiet  om  2lt(antifd^en  £)^ean  beibebalten. 

^ort  ift  aud^,  tüie  gefagt,  bie  ©d^ubfabrifation  aU  ̂ auptüberbleibfel 
ber  abgeiranberten  Seberfabrifation  geblieben,  unb  jatilreid^e  anbere 
33eifpielc  lieBen  fid^  nod^  anfübren. 

£)b  eg  aber  ber  ölteren  ̂ üfteninbuftrie  bauernb  unb  in  töeld^ent 

3Jiafee  eä  i^r  gelingen  rairb,  einen  Dualität^abftanb  gegenüber  ben 

@mporfömmlingen  im  ̂ nnern  be§  Sanbe^  ficb  gu  beroabren,  bae 
böngt  ab  üon  ber  Dualität  ber  oerfügboren  Slrbeitefräfte.  ©ie  ift 

abbängig  von  ber  ©intoanberung ,  auf  bie  ber  3tmerifaner  nur  ge^ 
ringen  pofitioen  ©influfe  gu  üben  oermag.  ®ie  Dualität  ber  @in= 
roanberer  jeigt  befonntlid^  eine  aufeerorbentlicbe  2lbnabme,  feitbem 
an  bie  ©teile  ber  ©inroanberer  au§  ben  bocbfultioierten  ©ebieten 

beg  germanifd^en  norböftlicben  ©uropag  folcbe  au§  ben  flaroifcben 
unb  romanifcben  ©ebieten  im  ©üboften  unfereS  Kontinents  getreten 

finb,  in  benen  eS  bi^bßJ^  "id^t  gelungen  ift,  eine  eigene  (Srofeinbuftrie 

nennenSroerter  Slrt  ju  fcbaffen.  ̂ b  e0  ben  2lmerifanern  gelingen 
roirb,  au§  biefem  bunten  3JJenfd^enmoterial  ben  bauernben  33eftanb 

bocbqualifijierter  3lrbeitlfräfte,  ben  eine  bocbentroicfelte  j^ertiginbuftrie 
nötig  bat,  ficb  m  fd^affen,  baS  ift  bie  grofee  j^rage. 
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syeränberung  in  ber  SBertfd^ä^ung  Senti^amä  @.  33.  —  I.  33entl^am§ 
©Oäialp^ilofop^ie:  ©runbprinjip  ©.  35,  ©t^if  ©.  39,  ©taatSIe^re  ©.  43,  ®efe^* 
flebung  ©.  45.  —  »ergretd^  mit  2ltam  ©mit^:  ©niitf)§  ®ti)ii  ©.  47,  ©ojial= 
te^rc  ©.  50.  —  II.  33entf)amö  ©ojialötonomie:  Sentf)am  l^at  fein  ©tjftem  auf* 
geftettt  ©.  54.  2;^eoretifclöe  ̂ rob[cme  roerben  lebifllid^  geftreift  ©.  54.  2)ie 

©runblagen  ber  ̂ robuftion  <B.  55.  2)aö  regeinbe  ̂ rinjip  ber  ̂ robuftion 
@.  58.  Sentl^amä  aBirtfc^aft^poIitif  @.  59:  SDie  oEgenteinen  ©taatäauf gaben, 
namentlidö  in  bcjug  auf  Gigentumöroa^rung  ©.  60.  5lefultat  ©.  64.  S3ent^am§ 
SBirtfc^aftöpoIitif  in  bejug  auf  bie  ̂ robuftionäbebingungen  ©.  66;  auf  bie 
tiJrobuttionäunterncl^mung  ©.  68,  unb  jroar  Sanbroirtfc^aft,  ©eraerbe  ©.  69, 
öanbel  ©.  71;  auf  bie  «erleilung  ©.  73.  SBent^amä  ginanjle^re  ©.  75.  m^ 
gemeine  Seigren  ©.  76,  fpejielle  ©.  78,  ©taliftif  ©.  80.  3"^«»"n'enfaffun8 

©.  80.  —  SSergleid^  mit  2lb.  ©mitl^  ©.  49.  25ie  oUgemeinen  ©toatsaufgaben 
©.  82.  SBirlfc^aftäle^re  unb  aöirtfc^oftä-  roie  f^inan^politif  ©.  86.  ,3ufammen= 
frtffung  ©.  87.  —  ©c^Iufe  ©.  88. 

^Robert  üon  3Jfol^P  fül^rt  einen  breifod^en  (SJrunb  an  für  bie 
Xat\a6)t,  ba§  ̂ ^remiag  33ent{)Qm  fo  wenig  befannt  fei.  S)ie  Ur= 
fod^e  liegt  naä)  i^m  teils  in  ber  tl)eoretifd^en  Unjulönglid^feit  beS 

oon  SBent^om  oufgeftellten  oberften  ̂ rinjipg,  teils  in  bem  burd^ 
roitbe  ̂ rojefte  l^eroorgerufenen  allgemeinen  3Jii§tranen  gegen  feine 

©d^riften  unb  enbtic^  ju  einem  nid^t  geringen  ̂ eit  in  ber  wenig 

gefälligen,  ba§  SSerftänbniS  fe^r  erfd^roerenben  ?^orm  feiner  S)ar= 

'  35ie  oorliegenbe  Slbi^anblung  befd^ränft  ftd^  ftreng  auf  ben  Stufbau  beö 
SBentl^amfc^en  Sel^rgebäubeä  unb  bie  Unterfud^ung  beg  Sßerl^ältniffeä  ju  3lb.  ©mitl^. 
Sie  5)arlegung  beä  Jßerbeng  unb  SBirfenö  ift  einer  fpäteren  Slrbeit  »orbel^alten. 

i'  3i.  ü.  2Ro^I,  ©efc^idite  unb  Siteratur  ber  ©taotgroiffenfc^aften,  III. 
erlangen  1858,  ©.  599. 
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ftettung.  ©eiüife,  attesS  trifft  ju.  ®ie  Un^oltbarfeit  bcä  Utilitätä- 
grunbfa^eS  l)Qt  man  überjeugenb  nod^geroiefen.  Über  Söent^omg 
^orftellunggTüeife  Ift  lebhaft  geflogt  roorben,  wobei  ober  oft  über» 
feilen  roorb,  bajs  fie  burd^  feine  2lrt  gu  fij^reiben  bebingt  ift.  2)er 

tiefere  ©runb  bafür,  bofe  33entt)am  in  SSergeffenJieit  geriet,  liegt 
iebod§  ni(3^t  in  ben  aufgejä^lten  Su§erlid)feiten,  fonbern  borin,  bafe 
bie  ̂ errfd^aft  ber  ©pigonen  be§  floffifdien  £iberali§mu§  unb  ber 
SBertreter  eines  boftrinären  SJtanc^eftertumS  obgelöft  rourbe  burd^ 

eine  neue  33etrad^tung§n)eife  ber  öfonomifd^en  ̂ ^atfod^en  unb  ©e== 
fd^etiniffe.  ®a§  2luffommen  unb  fiegreid^e  93orbringen  einer  ̂ ifto= 

rifd^en  ©d^ule  in  ber  Sflotionalölonomie  mufete  einem  9Jlann,  beffen 
©tärfe  in  ber  faft  fd^olaftifd^  anmutenben  3lnalpfe  oller  ©ebonfen 

log,  jeben  @influ§  rauben.  3^  wtel)r  burd)  bie  ©rfenntniS  be§  all- 
mäl)lid^en  2ßod)fen§  unb  2luSreifenS  jeber  roirtfd^oftlidjen  ©rfd^einung 

ett)ifd^e  9}Jomente  ju  i^rer  ̂ Beurteilung  tierongegogen  rourben,  befto 
ftorfer  mußte  Sent|amg  ©tern  öerbloffen.  $ßo(lenb§  aU  fojioliftifd^e 

^^enbenjen,  fei  e§  in  ber  g^orm  beS  ©taotSfogialiSmuö ,  fei  e^  olS 
boftrinör  bemofratifd^er  ©ojialiSmuS,  fid)  burd^fe|ten,  oermod^tc  fid^ 

ber  ̂ l)ilofop^  ber  ouffteigenben  englifdien  33üurgeoifie  nid)t  gu  be? 
l)aupten. 

Äarl  ü}?arj  l)ot  bo^  t)ärtefte  Urteil  über  Sent^om  geföHt.  3Jion 

!onn  nid^t  fagen,  baß  9JJorj  oöttig  unred^t  l^ot;  eö  läßt  fid^  ober 

ebenforoenig  bortun,  boß  er  oott  im  D^iec^t  ift.  SBot)l  t)at  3Jlarj  ben 
SSerfud^  gemadit,  Sent^oml  bouernbe,  feine  fad^lid^e  33ebeutung  ein* 
jufd^ä^en.  2lber  fd)ließlid)  ̂ ot  fogor  ber  unbebingte  2lnl)änger  ber 

moterioliftifd^en  ©efcl)id()tgouffaffung  ben  inbioibuoliftifdjen  ©ogiol- 
pl^ilofopt)en  menfd^lid()  =  ett)ifd^  genommen.  @r  oergoß  eine  ©rfd^ei; 

nung  roie  S8entl)om  als  l)iftorifd^  notroenbig  gu  erfoffen.  ®er  ©in- 
fiebler  uon  Dueen  ©quore  ̂ at  bem  englifd^en  ̂ opitoliSmuS  bireft 
bie  SBege  geebnet  unb  inbireft  olö  fojialpl)ilofopt)ifcl)er  Set)rer  oon 

Sfticarbo.  2Ba§  einmal  oon  bem  ©d)üler  gefdirieben  rourbe,  boß, 
menn  oud^  ber  2ßagen  ber  Öfonomie  »on  il)m  auf  boS  folfdlie  ©eleife 

gefd^oben  mürbe,  biefeS  ©eleife  bod^  gerabe  bal)in  führte,  rool)in  bie 

englifd^e  S3ourgeoifie  ju  fat)ren  münfd^te,  lößt  fid^  ouc^  oon  bem 

3Jleifter  fagen.  Ober  raie  ©raljom  fid)  äußert  ̂  :  33entbamg  UtilitötS- 
p^ilofopt)ie  appellierte  an  baS  SBirtfd^oftSintereffe  be§  englifd^en 

SSolfel;   fie  mar  eine  gute  p^ilofop^ifd^e  ©tü^e  für  ©egenroartä- 

1  W.  Graham,    English  Political  Philosophy  from  Hobbes   to  Maine, 
1899,  p.  176. 
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beftrebunflen  unb  3wf""ft^Po(itif  K  ®aS  Rotten  feine  3ettflenoffen 

erfonnt;  in  fold^em  Sid^te  fQl)en  fie  it)n  unb  fein  2Ber!.  ©o  fufeen 

^ome^  mm  unb  9flicQrbo  auf  feinen  ̂ been,  ftet)t  S-  ®t.  ̂ JJitt 
i^nen  nid;t  oüju  fern,  ift  bie  gange  englifd^e  politifd^e  unb  fojiale 

^Öiterotur  am  Einfang  beg  neunje^nten  ̂ a^rl^unbertg  von  i^nen  be- 

einflußt-. 
2Bie  fielet  ber  3JJann,  bem  einft  fold;e  33ebeutuna  juerfannt 

roorb ,  ju  bem  großen  SSegrünber  ber  notionalöfonomifd^en  äßiffen-^ 
fd^oft?  ̂ Qt  er  eine  eigene  9ftid)tung  eingefd^logen  ober  ift  er, 

beffen  ©rftüngSroer!  im  ̂ a\)vz  beö  „Wealth  of  Nations"  erfc^ien, 
auf  feinem  langen  Seben^roeg  ber  Sel)re  be§  2lltmeifter§  ftet^  treu 

geblieben?  SBent^am  oere^rt  in  2lbam  ©mitt)  feinen  ßel)rer  auf 
bem  ©ebiet  ber  politifd^en  Öfonomie.  (Sr  nennt  ben  ©djotten  ben 

„5Bater  ber  politif d&en  Öfonomie".  3Jiel)rfac^  weift  er  barauf  Ijin, 
boß  ©mitt)  ungefäl)r  alleg  getan  l)abe,  baß  anberen  md)t§  §u  tun 

übrig  bleibe**.  2lber  er  fpridjt  nid^t  nad).  ®urd^  felbftänbigeö 
3)enfen  i)at  er  bie  Überzeugung  erlongt,  baß  ©mit^  red^t  liat. 

2)es^alb  folgt  er  if)m.  9?ur  roo  er  biefen  ©d^luß  nid^t  jiel)en  fonn, 

roeidit  er  ob*.  @ine  grunbfä^lid^  anbere  S3al)n  fd^lägt  Sentl)om 
aber  in  ber  ©03ialpl)ilofopl)ie  ein.  ̂ ier  befielt  graifc^en  beiben 

Tienfern  eine  fd^einbar  fo  ftarfe  ®ioergenj,  baß  baS  fd)ließtid)e  3"= 
fammenftimmen  im  (Snbrefultat  um  fo  größere  ̂ errounberung  er= 
regen  muß. 

I. 
SBent^am  ift  bereits  fel)r  frü^  ju  feiner  ©runbanfd^auung  ge- 

langt, ©d^on  in  feiner  erften  ©d^rift  fprid^t  er  ben  Seitgebanfen 

feiner  ©o§ialpl)ilofopl)ie  ani.  ©päter  mirb  ba§  ©runbprinjip 
ftänbig  ftärfer  betont,  tritt  immer  melir  in  ben  31^orbergrunb,  roirb 

im  einzelnen  ouSgebaut  unb  auf  alle  ©ebiete  übertragen,  aber  wiih 

l\6)  neue  ©ebanfen  treten  ju  ber  urfprünglid^en  {Formulierung  nid^t 

1  cf.  3t.  §elb,  3tDct  a3üc^er  jur  foaiaten  ©efc^ic^te  ©nglanbä,  1881, 
1,  ©.  247. 

**  Ä.  2)ie^l,  @rläuterunqen  ju  9licarbo,  II,  ®.  461  (1905).  —  21.  §elb, 
1,  6.  247. 

"  Sertcibigunfl  beä  3Buc^er§,  beutfd)  von  3.  31.  ©ber^arb.  ̂ nüe  1788, 
3.  83,  84,  119.  —  The  Works  of  Jereray  Bentham,  published  under  the 
superintendence  of  his  executor  John  Bo wring.  Edinburgh  1839/43. 
Vol.  XXII,  p.  77.  —  The  Rationale  of  Reward.     Works  VII,  p.  228. 

*  Manual  of  Political  Economy.  Works  IX,  p.  47 ;  Rationale  of  Reward 
p.  208;  Defence  of  Usury. 

3* 
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t)insu.  33entt)aiii^  ̂ t)i(ofop^ic  läfet  fi(^  mit  einem  äßorte  als  ©en= 
fiialismuö  ddoröfterifieren.  ®q§  Kriterium  ber  3BQ{)rt)eit  ift  tl^eo^ 
retifdE)  bie  3öat)rnet)mung.  ^raftifd^  ift  eg  ba§  ©efü^l  ber  Suft 
be§n).  ber  Untuft;  benn  bie  unbeeinflußte  9iotur  läßt  ben  3Jienfd)en 

boS  unmittelbare  Vergnügen  auffud^en,  laßt  i^n  bie  unmittelbare 

^^ein  flielien  \  ®a§  ift  ber  empirifd^e  2lu§gong^puntt.  Siefe  un= 
entrinnbare  ^errfd^aft  beg  Suft=  unb  be§  Unluftgefü^l^  \)at  groei 
^onfequenjen.  Sluäfd^liefelid;  auf  jenen  pfgd^ifd^en  Siegungen  baut 
fid^  jebeS  i!aufatität§üer^öltni§  im  menfcölid^en  ̂ anbeln  auf,  unb 

fie  au^fdjließlic^  bilben  ben  ©tanbarb  für  Sfied^t  unb  Unrcd^t,  geben 
bie  9ftid;tung§linie  menfd^lidien  ©oüenÄ.  SDiefe  boppelte  S^atfad^e 

müßte  jebe  p^ilofopl)if(^e  ̂ Jtorm  berüctfid^tigen.  2lber  lebiglid^  ba§ 
Utilität!§prin5ip  l)at  eg  getan.  Unter  ̂ rin^ip  be^  ?iu^en§  üerfte^t 

^ent^am  eine  9?orm,  bie  jebe  ̂ anblung  beurteilt  nad^  ber  il)i  inne« 
n)ol)nenben  STenbenj,  ba§  ®lücf  ber  intereffierten  Partei  ju  mel)ren 

ober  gu  minbern,  ober,  ma§>  bagfelbe  tieißt,  gu  förbern  ober  ju  l)in= 
bern.  2Bag  bebeutet  in  ber  Definition:  ©lücfV  2lm  flarften  rairb 

e^  in  ber  „Introduction"  gefagt^:  enjoyment  of  pleasures,  security 
from  pains.  SSergnügen,  beffer  Suft,  mieberum  ift  ha^,  roaä  ein 

^JJJenfd^  auf  ©runb  feiner  eigenen  (Srfal^rung  unb  im  (Sinftang  mit 
feinem  eigenen  ®efüt)l  al§  Suft  anerfennt.  ©d^merj  ober  Unluft 

mirb  aU  ebenfo  fubjeftio  beftimmte  ©röße  gefaßt,  ©er  pofitioen 

©rjeugung  üon  Suftgefül)len  fte^t  bie  negatioe  SSerl^inberung  üon 

©dimerjen  gleid).  2)em  greatest  happiness  principle  parollel  t)er= 

läuft  bal  disappointment- opposing  principle.  Um  töeffen  ©lüdf 
l)anbelt  e^  fid^?  ̂ ommt  als  intereffierte  Partei  ein  ̂ "^iöibuum  in 
Setrod^t,  bilbet  fein  inbioibueHeS  ©lud  boS  ̂ ki  be§  ̂ anbelng; 

löirb  bie  ©emeinfdliaft  ober  bie  ©efeQfd^aft  affigiert,  bereu  ©lud. 

91id^t  jebe  33etätigung  roedt  reine  Suft,  nid^t  jebe  reine  Unluft. 
hieben  bem  SBefriebigungggefübl  fann  gleid^geitig  ein  ©efü^l  be§ 

Sd^merjeS  entftel)en,  ̂ eroorgcrufen  burd^  bie  Überroinbung  üon^inber= 
niffen.  Überwiegt  jebod^  bie^enbenj,  bie  ©lüd^quantität  be^  (Singelnen 
bejtt).  ber  @efamtl)eit  gu  oermeljren,  fo  entfprid^t  bie  ̂ onblung  bem 
Utilitätgprinjip.  Um  .ba§  im  eiujelnen  rid)tig  feftftetlen  ju  fönnen, 
ift  eine  Silanj  aufjumad^en.    2ßie  roiH  man  aber  3Sergnügen  unb 

*  J.  Bentham,  Deontology,  or  the  science  of  moralty,  ed.  J.  Bowring 
I  u.  II.  London,  Edinburgh  1834.  I,  p.  4,  156.  —  cf.  An  introduction  into 

the  principles  of  morals  and  legislation,  Works  I,  p.  12  unb  a.  a.  D.  p.  1.  — 
Table  of  Springs  of  action,  p,  211. 

2  p.  10.    cf.  Deontology  I,  17,  278.    II,  16. 
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^cin  rid^tig  in  Die  JRed^nunf^  cinfe^en?  ̂ qju  müfete  man  ben  aßert 
eines  ©eroinneS  ober  SSerhifteS  an  &iüd  ober  tibti  fd^ä^en  fönnen. 

^ag  ift  bie  Slufgobe  beS  )i>erftQnbeg  ̂   @r  l)Qt  bei  ber  33en)ertun(; 
SU  bead^ten  bie  ̂ "tenfität  ber  Suft  bejro.  ber  Unluft,  i{)re  Souer, 

it)re  ©ctüi§t)eit  ober  Ungeraifeljeit,  il)re  ̂ M[)e  ober  ̂ erne,  il)re  2:iefe 
unb  it)re  9fieint)eit.  Sc^on  ̂ alep,  ben  @rQl)Qm  jitiert,  l)at  mit 
iReä)i  nur  bie  erftgenannten  ̂ aftoren  gelten  loffen  rooüen.  ©benfo 

rocift  53rentQno^  borouf  Ijin,  bofe  jene  onbcren  ©rö&en  nid;t  bog 
Sßo^tgefüt)!  felbft  oerurfoc^en,  fonbern  lebiglid)  bie  ̂ ntenfitöt  ber 
Suftempfinbung  beeinfluffen. 

:Öuft  unb  llnluft  finb  vf)t)fifc^,  geiftig  w«b  förperlirf),  auf^ufaffen. 

^entl^Qm  beroeift  bo§  in  ber  „Introduction".  ^n  biefem  SBerf  ̂ at 
er  in  einer  aUeS  iiergliebernben  unb  forglid^  auSeinonber  breitenben 

9lnQlt)fe  oier  Cluellen  be§  Sßo^IgefotlenS  unb  beg  ©cbmerjeS  bIofe= 
gelegt:  bie  pti^fifc^e,  politifrf)e,  inoroUfd^e,  religiöfe.  ®er  p^9fifd)c 
Ursprung  ber  Suft  ftelit  in  ber  S^angorbnung  am  ̂ öd^ften,  er  ift  bie 

33QfiS  bCiS  politifd^ien  unb  beö  morolifij^en  unb  gleic^foHg  beS  reli- 

giöfen,  foroeit  biefcr  auf  bag  ®ie§feit§  23e3ug  bat.  UnfereS  ̂ ^ito^ 

foppen  eigene  SBorte  lauten  **:  It  is  included  in  each  of  those 
üther  three. 

S)iefe  überall  in  bie  SBirflid^teit  tretenbe  Unterraorfen^ieit  beä 

•JOieufdöen  unter  freubige  unb  fd^mergtid^e  ©efü^le  ift  nad^  Sentt)am 
ber  Bentralpunft  ber  ©ojiaIpl)ilofopl)ie ,  oon  bem  au§  Strahlen  in 
afle  gelber  menfdjlidf)en@emeinfdjaftsleben§  laufen.  ®a  baS  Utilitätä» 

prinjip  gemäfe  feiner  2lnfic^t  ber  einjige  Seitfa|  ift,  ber  bie  feft* 
gefteUte  ©rfal^rungStatfad^e  hiad)tet  unb  gum  3IuSgang  genommen 

^ot,  muB  eg  auc^  haä  einzige  ̂ rinjip  fein,  baS  ermöglid)t,  alle  @r= 
fd^einungen  beö  Seben«  ju  erfaf)en  unb  ju  normieren,  ©o  glaubt 
^entl)am  einen  SeroeiS  für  bie  9tid^tigfeit  feiner  ©runbnorm  nid)t 

antreten  ?^ü  muffen.  ̂ aS,  mag  jebe  ̂ anblung  beioerten  folle,  fönne 

nidit  felbft  beroerlet  roerben''.  SlHeS,  roaS  ficö  gegen  bie  ©üte  ber 
UtilitätSletire  oorbringeu  Iö§t,  roirb  fc^arffinnig  analt)ftert  unb 
abjufd^lngen  oerfud^t.  ®ie  ̂ rtti!  !ann  fic^  in  groeifad^er  äßeife  mit 
feiner   Setjre    befd)öftigen.     ©ie    fann    ;|unäd)ft    bie    Xenbenj    be§ 

'  Codification  proposal  IV,  p.  548.    cf.  Graham,  c.  1.  p.  187,  190. 
-  Srentano,   «erfuc^  einer  2;^eone  ber  33ebürfniffe,  1908,  ©.  35  2lnm. 
'  c.  1.  p.  15. 

♦  Princ.  of  mor.  p.  2.  §  13.  —  3JloöI.  ©efdjic^te  unb  iJiteratur  ber 
©taatöroiffenfc^aften  III,  1858,  ©.  604:  ,©§  ift  ein  aijiom,  fo  flut  loie  einer 
ber  ©ä|c  euftibg."    ferner  Fragm.  on  Gov.  I,  272. 
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'^pdnjipg  a{§>  rid^tig  anerfennen,  aber  nad^roeifcn,  bofe  bie  ̂ onfe* 
quenjen  nid^t  gewollt  finb.  SOlan  tann  j.  33.  fd)Ie(^t  t)anbeln  im 

©lauben,  bem  ̂ rinjip  ju  folgen.  SPent^om  rettet  fi($  qu§  bem 

Dilemma,  inbem  er  meint,  wenn  überhaupt  etroaä  au§>  fold^em  (Sin= 
monb  5U  fd)liefeen  fei,  bann  nur  bie  ̂ t^atfad^e,  bajs  in  bem  genannten 

'^aU  bie  9^orm  falfd^  angeraanbt,  bie  3bee  ber  S^Jü^lid^feit  irrtümfid^ 
gefofet  fei^  ©in  öt)nUd)er  SL^orrourf  mar  bie  oft  mieberl)oIte  33e= 
i)auptung,  ber  Utilitari§mu§  motte  ben  ®pifurei^mu§  mit  att  feinen 

folgen  ju  neuem  Seben  erroedfen.  ̂ n  ber  Xat  ift  33entt)om§  ̂ ^ito= 

fop^ie  nidbtg  anbereS  al§>  ein  9teu  -  ©pif ureiSmu^.  ©rftaunlid^  rceit 
gel)t  bie  Übereinftimmung  beiber  ©i)fteme:  fie  i)ahtn  ba^  gleid^e 
©runbprinjip,  bie  gleid)e  @ti)if  unb  bie  gteid^  t)o^e  33eroertung  beS 

3nbioibuum§  unb  feinet  SSo^lfeinS.  2)od^  aU  g^etjler  öermag 
Sentbam  bie  ̂ ongruenj  nid)t  ju  empfinben,  e§  fei  benn,  bafe  ©lud 

bem  @lüdf  fd^äblid^  fein  fönne  ̂ .  2)ie  Äritif  rairb  meiter  ben  ̂ Ru^en 
aU  ©runbbegriff  einer  SebenSanfd^auung  abtet)nen,  inbem  fie  betont, 

ein  fubifftio  raed^felnb  mit  oerfd^iebenem  ̂ nljalt  auSgeftotteter  <Ba% 
bürfe  feine  objettio  gültige  9^orm  bilben.  ©eftattet  man  jebem 
^nbiüibuum,  auf  ©runb  inbioibuett  eigener  innerer  33ittigung  ober 

9Jli§biQigung  ̂ u  banbeln,  fo  fann  er  oon  bem  ©ebanfen  au§get)en, 
entmeber  bafe  gerabe  feine  Überjeugung  ber  ©tanbarb  be§  ©itttid^en 

ift  ober  ba§  jebe§  3)ienfdben  innere^  @efüt)t  eine  et^ifd^e  9flid^tfrf)nur 
gibt.  Unfer  ̂ tjilofopb  mad^t  fid^  bie  SBiberlegung  gum  S^eit  red^t 

leidet:  im  erfteren  %atle,  meint  er,  f)abe  bie  et^ifd^e  ̂ fJorm  einen 
befpotifd^en ,  im  (enteren  trage  fie  einen  anard)ifd^en  ß^arafter. 

®amit  fritifiert  er  ftc^  felbft.  @r  bleibt  aber  im  9ftal)men  feiner 
Xi)eoxie,  roenn  er  an  anberer  ©tette  ermibert,  al§  33ernunft  begobtee 

2Befen  muffe  fid^  jeber  3JJenfc^  gum  9fiic^ter  über  baö,  mag  nü|Iid^ 
fei,  maä)en.  Unb  fottten  ̂ "biotbuat;  unb  Sojiaüntereffe  foQibieren, 
fo  merbe  ber  ©injelne  im  raobtoerftanbenen  ©igenintereffe  firf)  ber 

3lttgemeinl)eit  unterorbnen^.  33eibe  Steigen  ber  5lritiE  betrad^tct 
33entt)am  mittiin  al§  unhaltbar.  ̂ a§  Utilitätgprinjip  ift  alfo  attein 

richtig,  ̂ ^olglid)  mufe  jebel  abroeid)enbe  falfd^  fein.  (Bä  genügt, 
um  bie  f^alfd^beit  ju  ermeifen,  ein  ̂ lu^einanberge^en  ju  fonftatieren. 

3mei  gjiöglid^feiten  beg  Slbtoeid^enS  oom  Utilitot^prinjip  finb  benf= 
bar:  eine  fonftante  2)iüergenä  unb  eine  fporabifc^e  fann  eintreten. 

^  Princ.  of  mor.  p.  3,  12. 
2  ibid.  p.  12. 
"  ibid.  p.  12. 
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©rftere  Hegt  in  öer  2l^feti!  oor;  benii  niemals  n3irb  bie  StSfefe  boS 

gröfetmöglid^e  ©lud,  b.  t).  pE)t)fifd^e  Suftgefüt)Ie  ju  meliren  fnd^en. 

Se^tcre  ift  bei  bem  ̂ rinjip  ber  ©timpot^ie  unb  2lntipat{)ie  oor- 
{)Qnben.  ©runbfö^lid^  roenbet  Sent^om  gegen  boS  eine  wie  gegen 
bog  anbete  ̂ rinjip  ein,  bafe  jebeS  üerfud^e,  einen  äußeren  3)iafeftab 

aU  3Jiittel,  bie  inneren  S^iegungen  ber  33ittigung  bejro.  9Jii§bitligung 

SU  red^tfertigen  unb  ju  leiten,  entbef)rlid^  ju  mad^en.  They  con- 
sist  all  of  them  in  so  many  contrivances  for  avoiding  the  Obli- 

gation of  appealing  to  any  external  Standard  ̂   S)a§  tut  baS 

Utilität^prinsip  nid^t.  ̂ n  biefer  ̂ ^atfac^e  fie^t  33entl^am  bemgemäfe 
bie  tieffte  ?{ed)tfertigung  feiner  ßel^re. 

©in  äufeerlic^e^  9)^er!jeid^en  bietet  ben  5ßorteil,  ba^  eS  fid^ 

grünbet  auf  eine  ̂ ßerftanbesfunftion.  SDarauf  fommt  eS  an.  ®em 

fd^arfen  ©eifte  beö  großen  9fieformer§  mufete  jjebe  gefü^itSmäBige 
^etrad^tung  menfd)li(^er  ̂ anblunggroeife  roiberflreben.  5Der  3^u^en 

einer  Xat  ober  einer  ©ad^e  mufe,  roenn  anberS  über{)aupt  ein  5ßer^ 

gleid^  unb  eine  SBertung  angeftellt  werben  fod,  fü^l  =  üernünftig, 
objeftio  obfd^äfebar  fein.  Senttiam  roiCl  alle  ̂ Borgänge  rationalifieren. 
®ieS  ©treben  erfüüte  baS  Utilitätgprinsip,  inbem  eS  überall  eine 

oerftanbeSmäfeig  forgfältig  abgewogene  Silan^  ber  Suft=  unb  Unluft= 
erregungen  ^u  jieljen  jroang.  ©o  aufgefaßt,  wirb  eS  oerftönblid^, 

bafe  bie  Seiire  öom  größten  S^iu^en  ai§>  ber  Urgrunb  atteS  menfd^- 
lidien  ©ojiallebenS  bejeic^net  unb  baB  bie  2)urd^fül)rung  be§  ̂ ringipg 
jur  gemeinfamen  Slufgabe  ber  9Horal,  ber  9ieligion  unb  ber  ̂ oliti! 
geinad)t  roirb^ 

3n  ber  @tl)if  tritt  bie  2;enben§  ber  3iationalifierung  befonberS 

flar  jutage^.  ̂ aS  Utilitötlprinjip  ift,  wie  wir  fallen,  ba§  ̂ ri' 
terium  für  bie  9)toralität  einer  ̂ anblung.  SDer  Ml^en  ift  Dbjeft 
unb  3)iotiD  jeber  33etätigung;  bie  eigenen  ̂ ntereffen,  b.  l|.  ba§ 

eigene  Suftgefü^l,  finb  attein  aböquate  SBeraeggrünbe  für  ben 

^anbelnben"^.  ̂ edfen  fic^  bie  3)?otiüe  einer  Xat  mit  ben  gorberungen 
be§  ©runbprinjipS,  fo  löfet  fid^  fagen,  eg  fei  ̂ ftic^t  fie  ju  tun,  fie 
fei  red^t.  @ut  ift  eben  jebe  ©rregung  oon  3Sergnügen  h^vo.  Se= 

freiung  t)on  ©c^merj.  Umgefe^rt  ift  bie  ©d^affung  üon  Unluft  ein 
Übel,  bie  betreffenbe  ̂ anblung  fc^led^t  ̂     ©o  angefelien  liaben  SBortc 

'  p.  18. 

•^  Deontology  p.  25;  Preface  I  (Works)  p.  VIII. 
8  Deontology  II,  p,  19  tritt  eö  befonbcrg  ffar  ̂ eroor. 
*  Rationale  of  Reward  (VII)  p.  230;   Princ.  of  morals  p.  144. 
"  Codification  proposal  (IV)  p.  543.    Deontology  I,  p.  59. 



40  JJriebTid&^offinamt.  Mqq 

toie  ?aed)t  unb  Unred^t  ottein  einen  ©inn,  ift  ber  33egrtff  ber  ̂ ftid^t 
allein  erüärlid^  ̂   2)er  ̂ bee  ber  ̂ flid^t  nimmt  Sentkern  im  übrigen 
iebe  33ebeutun9.  @r  n)eift  e§  ob,  bie  ̂ ugenb  auf  fittlidien  ̂ flic^ten 
aufjubauen.  ®a§  ift  noc^  i|m  nid^t  2^ugenb,  ünfere  ̂ ntereffen 
unferen  ̂ fUd^ten  aufjuopfern,  üielmetir  befte^t  bie  S^ugenb  in  bem 
Opfer  eines  kleineren  für  ein  grö§ere§,  eines  ougenbli(flid)en  für  ein 
bauernbeS,  eines  jroeifel^aften  für  ein  geroiffeS  ©elbftintereffe.  Sie 

oerftiegenften  tugenb^aften  ̂ anblungen  fönnen  bamit  leidet  ouf  ein 
Sibroägen  oon  @ut  unb  ̂ öfe  rebugiert  merben.  Unfer  ̂ ^ilofop^ 
glaubt  nid)t,  burd^  eine  fold^e  Setrad^tung  jene  Slfte  tierabjuroürbigen, 

töot)!  ober  fie  einfod^  unb  einleud^tenb  ju  erftören  olS  5ßerftonbeS= 
funftionen^  3Hit  einem  SBort:  bie  ̂ ^ugenb  ift  nid^tS  weiter  olS 

eine  Setötigung  beS  SSerftonbeS,  burd^  bie  einer  fd^liefelid^en  SSer* 
red^nung  bei  ber  2luffteüung  ber  33ilanä  oorgebeugt  roirb.  SiS  ju 

biefem  fünfte  ergibt  fid^  Sentl^omS  @tf)if  mit  sroingenber  Sogif  ouS 
feinem  ©runbprinjip.  ®ie  @ef(^ (offen t)eit  ber  :öe^re  rairb  jebod^ 

burd)  bie  3lnoli)fe,  mie  fie  in  ber  „Deontology"  oorgenommen  roirb, 
nid^t  geroa()rt^.  ®ie  2^ugenb  l^ot  nod^  ber  l^ier  gegebenen  3)or= 
fteöung  jroei  2lrme:  bie  ̂ lugl^eit  unb  boS  tötige  Sßo^Irootten. 
©rftere  t)ot  i^ren  ©i|  im  SSerftonb,  le^tere  in  ben  2lffe!ten.  ̂ eber 
2^eil  gerföllt  roieberum  in  jroei  ̂ eile:  bie  ̂ (uglieit  in  einen  baS 

eigene  2ßol)l  berüdffid^tigenben  unb  in  einen  baS  2ßof)t  onberer  be-- 
ttd^tenben  B^ieig,  boS  2Bol)IroolIen  ift  pofitiü  ober  negotio.  S)ie  3^^=^ 
tegung  ge^t  nod^  einen  ©d^ritt  weiter,  infofern  olS  SJiöjsigung  unb 

©ntboltfomfeit  oIS  fefunböre  oon  bem  self-regarding  prudence  o(S 

primörer  ̂ ugenb  obgeleitet  werben.  3"  wetd^em  Sfiefultot  fud^t 
S3entt)am  burd^  biefe  etrooS  willfürüd^e  ©lieberung  §u  gelangen?  @r 

will  bortun,  bafe  ein  wo^loerftonbeneS  ©elbftintereffe  nid^t  in  ©etbft= 
fud^t  ouSorten  !ann,  fonbern  boS  ©lücE  ber  3}Utmenfd^en  in  gewiffen 

©rengen  förbert.  Selbftfud^t  ift  ein  Softer,  ift  ein  93erftoB  gegen 
boS  ©runbprinjip.  SlllerbingS  rei§t  bie  UtilitötSnorm  p  einem 

ftorfen  SSorbröngen  ber  ©igcnintereffen.  ̂ od^  liegt  borin  nod^  nid^tS 

SSerwerflid^eS.  ̂ eoer  3)ienfd^  üerfolgt  ftetS  §unäd^ft  fein  eigenes 
@lü(f;  borüber,  woS  i^m  Suft  bereitet  unb  woS  nid)t,  ift  er  tbtn 

nid^t  nur  ber  befte ,  üielme^r  oud^  ber  geeignetfte  9tid^ter.    ©ein 

'  Introd.  §  10,  p.  2.  Deontology  p.  11 :  Let  him  say,  what  he  pleases 
—  to  interest,  duty  must  and  will  be  made  subservient. 

2  Princ.  p,  13.    Deontology  I,   p.  156   to  prevent  a  miscalculation 
in  the  amount  of  happiness.    In  this,  too,  consists  the  whole  of  virtue. 

=»  Deontology  p.  15  ff.,  161  ff.,  190  ff 
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eigenes  (Ä)lü(f  311  oernod; (affigen  ift  nid^t  ̂ ugenb,  fonbern  Xor^eit*. 
Unb  bog  nid^t  nur  im  niebereu  ©inn.  ®ie  33erfotgung  beS  eigenen 

3Sorteil§  ift  eine  STugenb,  bie  ber  gefornten  9Heufcb()eit  uü^t.  ̂ on 

it)r  pugt  bie  ©jifteuj  unb  äßeiterentroidflung  ber  ̂ ioffe  ah  ̂ .  2inju 
fc^arf  mad^t  fc^artig.  3Iugfd^lic&lic^  an  fidö  fetbft  ju  benfen,  mag 
bem  ̂ i'^ioibuum  lieb  fein,  fdiabet  ober  ber  Stoffe.  Unb  oud^  bem 

einjeluen  entgelten  monc^e  ̂ ^reuben.  SDeS^olb  rot  fd^on  bie  ̂ lug= 
^eit,  ̂ umai  ber  B^^^iö^  ̂ ^^  öwf  ̂ i^  oufeerperfonetten  ©efc^efiniffe 

Sejug  l^ot,  bie  ̂ ogb  nod^  bem  eigenen  '^u^tn  eiujufdirönfen  im 
^ntereffe  be^  9iebeumenfd^eu.  ^ofitio  beffen  &iM  ju  förbern,  oer^ 
longt  bie  ̂ ugenb  be§  oftiüen  2Sof)ln)oflenS,  bie  aud^  ©t)mpotl)ie  ge- 
nonnt  roirb.  (The  production  of  our  own  happiness  is  prudence, 

theproduction  of  the  happiness  of  others  is  effective  benevolence^.) 
©ie  ift  bie  fojiole  5Cugenb.  Sieben  if)r  roirfen  nod^  in  ber  gleid^en 

Siid^tung  bie  lolbfojioten  SJlotiüe  ber  ̂ ^reuubfd^oft  unb  ber  ß^re*. 
®er  fojiole  ©inn  ift  jeDem  9Jfenfd^en  erfol^rungsmöBig  ongeboren; 
benu  jeber  empfinbet  SSergnügen  on  bem  Vergnügen  eine§  onberen, 

Unbet)agen  on  bem  ©d^merj  eines  onberen^.  ®iefe  ©mpfinbung 
treibt  i^n  ju  entfpred^enben  ̂ onblungen.  ©0  oügemein  boS  fojiole 
9)titgefnt)I  oud^  ift,  fo  borf  feine  SSirfung  benuod^  nid^t  überf(^ö|t 
roerben.  ̂ oS  @ute,  b.  l).  bie  Duontitöt  Suftgefüt)(,  bie  eS  fd^offt, 
ift  oerfd^roinbenb  gegenüber  ber  ©umme,  roeld^e  bie  perfönlid^en 

ajiotioe  ̂ eroorbringen.  @S  überwiegen  mithin  bie  egojentrifd^en 
2:riebe.  ̂ ^re  $ßort)errfd^oft  tritt  umfo  ftörfer  f)eroor,  oIS  Sent^om 

bie  fojiolen  2lffefte  gleid^folls  ouf  bie  ©mpfinbungen  beS  ̂ <a)ä 

rebujiert  **.  @r  f ogt :  But  the  pleasure  I  feel  in  bestowing  pleasure 
on  my  friend,  whose  pleasure  is  it  but  mine?  The  pain  I  feel 

at  seeing  ray  friend  oppressed  by  pain,  whose  pain  is  it  but 

mine?  ®omit  fd)liefet  ̂ x6)  ber  Sting,  unb  bie  ©efd^loffentieit  ber 
Sel)re  roirb  roefentlid^  jurüdfgeroonuen.  3lber  nid^t  gonj.  ̂ oS  ur* 
fprünglid^  fo  ̂ort  befömpfte  ̂ rin^ip  ber  ©t)mpot^ie  ift  von  Sent^om 
felbft  als  ©lieb  ber  ̂ ette  ber  fojioten  SJtotioe  eingefügt  roorben.  Unb 

wenn  er  oud^  fogt,  im  eigentlichen  ©inue  gebe  eS  feine  unintereffierten 

'  Deontology   an   oielen   eteUen,    v  93.  1,   p.  59,  161,  163,  178,   191; 
Princ.  of  morals  p.  24. 

8  Deontology  I,  p.  161,  163. 
3  ibid.  p.  140. 
*  Princ.  p.  144. 

«  Deontology  I,  p.  83,  169/170. 
«  ibid.  I,  p.  83. 
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^anblunqenS  fo  fonftrutert  er  fie  inbireff  felb|"t.  Ober  toaS  bebeutet 
fonft  bie  ©rinnerunc;  an  bie  5ßorteiIe,  bie  an  bie  @t)rlid^feit  unb  bie 

Sld^tung  gefnüpft  finb? 
^ergegenroärtigen  roir  un§  im  Öeift  ben  9Jienf(^en  unb  feine 

^anbtung^roeife,  roie  Sent()am  i^n  ftet)t,  fo  tritt  er  oor  un§  l^in  aU 

ein  SBefen,  bal,  jebeS  ̂ un  in  feinen  g^otgen  forgfältig  obroägenb, 
(ebiglic^  ba  ̂ anbelt,  wo  i^m  ein  Überf(^ufe  perfönlid^er  Suftgefü^le 
oerbürgt  ift.  SBo^l  wirb  er  anberen  Reifen,  aber  üeranlajgt  rairb  er 

au6)  in  biefem  '^aüe  burd^  bie  3lu§fid^t  eigener  @enu§öermel)rung. 
@§  ergebt  fid^  bie  j^rage,  roenn  ber  ©injelne  berort  üöflig  auf  fid^ 

geftettt  ift  unb  bie  g^örberung  feinet  eigenen  ©lürfl  allein  anftrebt, 
Toie  ftel)t  er  gu  ber  ©efedfd^aft  in  i^rer  @efamtt)eit?  S)ie  Slntroort 

roirb  (eidit  ju  geben  fein,  fobalb  man  bie  fojialp^itofopbifrfie  ?^affung 

beg  9^ü^tid^feit§prinjipö  fennt.  2)a§  ©nbjiel  allen  ̂ anbelnS,  mit- 
bin gleid^faflS  bag  9«aB  für  Miä)t  unb  Unrecht,  ift  bag  größte  ©lücf 

ber  größten  ̂ af)[,  ift  maximization  of  happiness  ̂ .  2lber  in  roeld^em 
3ufamment)ang  fielen  @injclg(ü(f  unb  ©efamtglüdf,  3"^ioibual* 
intereffe  unb  ©osialintereffe  miteinanber?  Da§  33inbeglieb  ift  öentt)am§ 
atomiftifd^e  ©05ial(et)re.  ®ie  @efamtt)eit  ift  eine  fiftioe  ©röfee,  bie 
fid^  au§  ben  ̂ nbiöibuen  alg  i^ren  ©liebern  §ufammenfe^t.  ©ie  ift 
glei(^  ber  ©umme  aller  ©injelroefen  unb  nid^tS  weiter  atS  bie 

©umme.  S)aö  ©efamtgtüdf  ift  entfpre^enb  bie  ©umme  beg 
^nbioibualglücEg  unb  nidlitg  barüber  t)inaug.  ̂ ebe  SSerme^rung 
einer  einzelnen  ©lüdf^quantität  üergrölsert  bie  ber  @efamtl)eit.  ©o 

ftar!  ber  ©injelne  feinem  ©lüdE  nadt)jagt,  fo  fet)r  lianbelt  er  im 
©inne  ber  @efamtl)eit.  Unb  umgetetirt.  ®ag  ©o^ialintereffe  bedft 

fid^  bemnad^  mit  bem  Snbiüibualintereffe.  ©tet§?  3ft  fein  ̂ loiß' 
fpalt  jmifd^en  ©injelglüdf  unb  ©efamtglücf  benfbar,  unb  mie  ift 

bei  einem  etwaigen  ©egenfa^  bie  Seraertung?  ©te^t  ba§  ©ingel^ 
intereffe  ̂ ö^er  alg  ba§  ©emeinfc^aft^intereffe,  ober  umgefe^rt? 

^Benl^am  toill  an  bie  9Köglic^feit  eine§  Äonflift^  nid)t  glouben. 
®ag  UtilitätSprinjip  erjeugt  feinet  ©rac^ten^,  richtig  oerftanben, 

lebiglid^  ̂ anblungen,  bie  sugleic^  im  intereffe  ber  ©efamt^eit 
liegen.  S)a  jeber  3Jienfd^  aiä  ein  üernünftig  ̂ anbetnbe^  äßefen 

fubfumiert  mirb,  mei^  er,  ba^  bie  ftrenge  Söfung  feiner  3Ser= 

^)fli(|)tungen  in  feinem  eigenen  intereffe  liegt.    @r  roirb  baju  an=^ 

'  Table  of  Springs,  p.  211,   §  2:    No  act,  properly  speaking,  disinter- 
ested;  cf.  Introduction  p.  12. 

2  cf.  Constit.  Code  §  36,  p.  272. 
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gehalten  burd)  ein  boppetteS  ©elbftintereffe,  nieberer  rote  ̂ öt)erer 

2lrt.  33inbet  if)n  nid^t  ber  befonbere  SSorteil  einer  befonberen  ̂ er= 

pflid^tung,  fo  greift  bog  böbere  ©elbftintereffe  ein,  ba§  in  bem  oll- 

gemeinen  '^ii^en  ber  Erfüllung  oder  SBerpftid^tungen  befielt  K  ®em 
wirb  jeber  fic^erlic^  ̂ olge  leiften.  aJUt^in  bedfen  fid)  in  33entf)Qm§ 

9)Jeinung  ftetö  bie  ̂ nbiüibuQlintereffen  mit  ben  (Soi^iotintereffen,  bie 
il)rer)eitg  qI§  ©umme  ber  erfteren  oon  it)nen  nid)t  oerfdjieben  fein 
fönnen.  91ber  ba  bie  ©ojialintereffen  nur  ein  fiftioer  Segriff  finb, 

ftet)en  fie  in  ber  SBeroertung  unter  ben  ©injelintereffen.  5J)a§  bebeutet : 
bQ§  ̂ nbiüibuum  ftet)t  über  ber  ©efamttieit;  bie  ©efamttieit  \)at  fid^ 
bem  ©injetnen  unb  feinem  ©lud  ju  fügen. 

9^i4)t  bloB  für  foorbinierte  33ejiel)ungen  jroifd^en  ̂ nbioibnum 
unb  ̂ nbioibnum  in  ber  ©efeüfc^oft  gilt  bQ§  Utilität^prinjip  mit 
a\len  5lonfequenjen.  @g  bel)errfd)t  ebenfalls  ben  ©toat  in  jeber 
^infid^t.  ©taotSentftetiung,  ©taQt^erl)Qltung,  ©taat^jroed,  atleS 

bofiert  auf  ber  ̂ ^lü^lid^feit.  ̂ n  biefem  ̂ unft  unterfd^eibet  fid^  bie 

^-jjeriobe  ber  ©taatlefiftenj  roefentlid^  oon  bem  Ur^uftanb.  ̂ ier  lebte 
ber  iffiilbe  oon  2^Qg  ju  Xüq,  of)ne  Eigentum,  ol)ne  ©id^erlieit.  2)enn 
Eigentum  unb  ©id^erl^eit  roerben  geroä^rleiftet  erft  mit  ber  ©eburt 

beö  ©efe^e^.  2)a§  erfle  @efe|  ift  jebod^  nid;t  an  bie  ©ntfte^ung 
beg  ©taateg  gebunben.  ©onbern  bort,  roo  jroei  ober  met)rere  ̂ Jtanner 
übereinfommen,  il)re  @igentum§oerl)öltniffe  gegenfeitig  ju  adbten  unb 

ben  fieberen  Sefi^  i^u  et)ren,  ift  bie  erfte  oerpflid^tenbe  9^orm  oor= 

t)Qnben^.  2lu§  foldien  einjelnen  „Sßerträgen"  ift  t)iftorifd^  tangfam 
ber  ©tQQt  gebaut  roorben.  2)o§  barf  man  aU  33ent^am§  eigene 

^JJJeinung  per  argumentum  e  contrario  fd^lic^en.  ̂ Diit  ©cl)ärfe 
roenbet  fid^  unfer  Slutor  gegen  fiftioe  Sebren  oon  ber  ©ntftel^ung  be0 

Staate^,  oor  aüem  gegen  bie  S8ertrag§tl)eorie.  S)urd^  ben  Slbfc^lufe 
beg  ©taat^fontraftS  fei  nid^t§  geroonnen,  feine  ©d^roierigfeit  befeitigt 

roorben.  '')la6)  roie  oor  fei  ba§  Problem  ungelöft,  roie  roeit  ber 
iOerrfc^enbe  gegen  bog  ̂ ntereffe,  ba§  ©lud  ber  Öe^errfc^ten  l^anbeln 

bürfe  unb  roie  lange  ba§  3Solf  ju  ge^orcben  \)ahQ^.  3ft  ber  Unter- 

fd)ieb  sroifcben  ber  ̂ 43ertrag^tl)eorie  unb  feiner  eigenen  2lnfid^t  roirflid^ 
unüberbrüdbor  grofe?  S3entt)am  lä&t  tm  ©taat  bann  ejiftent  fein, 

roenn  eine  9Jeit)e  oon  ̂ erfonen,  bie  Untertl)anen,  geroo^nt)eit^mä§ig 
einer  ober  mehreren  ̂ erfonen   befannter  unb  fidlerer  Umgrenzung 

'  Fragment  of  Gov.  p,  270. 

=^  3.  §.  5t(^te,  ®t)ftem  ber  ©t^if  I,  1850,  ©.  604 
=»  Fragment  of  Gov.  p.  267  ff.;  Graham  c.  1.  p.  216. 
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(\i\)oxä)t\  2)en  erften  aintofe  jur  ©ntfte^ung  biefe^  (Sebilbcg  gibt 
eine  Übereinfunft ,  bie  nod^  feinen  eigenen  SBorten  gegenfeitigen 
©d^u^  unb  @r{)attung  be§  status  bejroecft,  alfo  ein  SSertrag,  benn 

est  pactio  duoriim  pluriumve  in  idem  placitum  et  consensus. 

^Qnn  nid)t  anberfeitS  in  ben  noc^  ber  beMmpften  ̂ t)eorie  ge= 
fd^loffenen  ̂ ontroft  eine  illaufel  aufgenommen  werben,  bie  bei 

i^odifion  ber  ̂ ntereffenten  eine  ätuflöfung  unb  9^eugrünbung  t)or= 

fie^t?  @g  ift  banad)  oerftönblid^ ,  raenn  Sod^^SBeinanb^  unferem 
^^itofopt)en  üorroirft,  feine  ©taat^grünbung  fei  nid^tS  aU  ein  wx- 
fd^ömter  contrat  social. 

®er  ©taat^äroecE  ift  befannt:  ̂ erbeifüt)rung  be§  größten 

(S$lürf^  ber  größten  3«^l-  2)qsj  gefd^ietit  burc^  ̂ ^örberung  be§  @lüd§ 
bsro.  burd^  ̂ inberung  beö  Unglüdf^  be§  ̂ nbioibuumg,  beö  einjetnen 

„^JHitgliebg"  ber  ©efamtbeit,  roeil  ber  ©taot  gleid^  ber  Summe 
ber  ̂ "^ioibuen,  bie  (BefamtglüdE^quantität  gteid^  ber  Slbbition  otteS 
©inselglücf^  ift.  Qeber  2lEt,  ber  einem  9Jiitglieb  fd^äblid^  ift,  roirft 
bamit  Qud^  auf  boS  ©lücf  ber  2lIIgemeint)eit  ein.  ©ine  oberfte 

^^flid^t  ber  9iegierung  befielt  be§l)Qlb  barin,  oüeg  Unglüdf  l^intanju^ 
i^olten.  2)er  negatioen  entfprid)t  bie  pofitiöe  Slufgabe,  ba§  ̂ nU-- 

oibuum  gu  oeranlaffen,  feine  eigene  ©lüdf^menge  gu  oergröfeern  ̂ .  3öie 
fott  ber  ©toat  baju  reijen ,  mie  fott  er  feinen  ̂ md  oerroirf (id^en  ? 

3lllein  boburd^,  bafe  er  febeS  ̂ J)iitglieb  frei  geroätiren  läfet,  i^m 
lebigüd^  feine  Sf^editSfppre  fid^ert,  b.  ij.  Eigentum  unb  ©id^er^eit 
garantiert.  3)enn  e§  ift  ftets  baran  ju  ben!en,  ba§  feine  9tegierungg^ 
tätigfeit  möglid)  ift  o|ne  2tugübung  oon  Bn^ang,  bafe  aber  jeglicher 

3toang  Untuftempfinbungen  road^ruft.  Government  cannot  be 

exereised  without  coercion,  nor  coercion  without  producing  un- 
happiness.  3lber  nid^t  nur  in  biefer  ̂ infid^t  foH  fid&  bie  inbioibuefle 

^anblunggroeife  mit  berjenigen  ber  Sfiegierung  berfen.  ̂ olitif  unb 
Movai  getien  parallel:  beibe  i)ahen  ha§>  gleid^e  Objeft:  ba§  @[üd. 
®er  einzige  Unterfd^ieb  liegt  barin  begrünbet,  bafe  bie  ̂ olitif  bie  2lfte 

ber  9fiegierung  leitet,  bie  9J?oral  bie  beg  ̂ nbioibnumS.  äBorau^  ju 
entnehmen  ift,  bafe  ba§,  xoa§>  politifd)  gut  ift,  nid^t  moralifd^  fd^led^t 

fein  fann*.    3"  tiefer  ©rfenntniö  mu&te  Sentl)am  notroenbig  auf 

^  Fragm.  of  Gov.  p.  263. 
-  StaatsIeEifon,  ed.  S.  Sarf)em,  I,  8.  ed.  1908,  ©.  767. 
3  Princ.  of  mor.  p.  2,  97.  Constit.  Code  (VUj  p.  269.  Deontology  l, 

p.  61.    Leading  princ.  p.  269. 

*  Princ.  of  mor.  p.  12,  cf.  p.  144:  unless  the  rules  of  arithmetic,  which 
are  true  for  great  numbers,  are  falsa  as  respects  those  which  are  small. 
cf.  Deontology  II,  p.  17,  19. 
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@runb  feiner  otomiftif(|en  6ojial[et)re  gelangen,  raelc^e  bie  ̂ örberung 

beS  ©efamtrootil^  ju  einem  einfad^en,  nü(i^ternen  Siedienejempel  rnad^t. 

®arin  offenbart  fid)  roieber  feine  9tationa(ifierung§tenbenj.  ®er 
©efe^geber  fteQt  bie  gu  erroartenbe  93i[anä  auf,  bann  f)anbelt  er 
bementfpredbenb.  fieibenfd)aftlid)e  Erregungen  Riemen  if)m  fo  wenig 

Toie  einem  g^elbmeffer. 
9;ngbefonbere  bie  9?ed^t§gefe$gebung  t)at  fid^  beffen  beraubt  ju 

fein.  Seine  Ieibenfd^aftlid;e  33etrac^tung  beg  $8ort)anbenen  \)at 

5öentl)am  bcfonberä  befäl)igt,  9)längel  in  ber  befte^ienben  ''Jieä)t^' 
orbnung  aufjubedfen,  bereu  Sefeitigung  er  oft  in  gar  fe^r  erregten 

Sd^rifteu  foröert.  Sei  biefen  Siteformoerfud^en  ift  eS  i()m  juftatten 
gefommeu,  bafe  er  eine  @l)rfurd^t  oor  bem  ©eroorbenen  faft  nid^t 

fennt.  @r  legt  fein  ©runbprinjip,  bie  ̂ örberung  be§  ©Iüdf§  ber 
größten  ̂ aU,  an  bie  S^efultate  ber  @efe|gebung  als  äßertmafeftab 
an ;  unb  mag  oor  i^m  nicbt  beftet)en  fann,  roirb  oerroorfen.  Sebigli(^ 

bie  erfat)rung§mä§ige  ̂ ^atfad^e,  bafe  eine  ju  ungeftüme  Sieform  ftarfe 

3Biberftänbe  auSjulöfen  oermag,  läfet  eei  i{)m  ratfam  erfd)einen,  bie 
äßirfung  ouf  bie  SSolfSpftjdbe  ju  beobad^ten.  ®en  SSorteit  t)at  aber 

bie  ftete  Sluroenbung  be§  UtilitätSprinjipS,  bafe  feine  ©efe^gebung 
auf  empirifd^er  SafiS  rubt.  ®o  mufete  ein  3lbgrunb  S3entt)om  oon 

bem  9kturred;te  trennen,  ©umont  brüdft  ö^nüd^eS  aü§>^,  wenn  er 
fd^reibt,  fein  3)Jeifter  i)ahz  beSroegen  baS  S^aturred^t  gufammen  mit 
anberen  5tjiomen  befämpft,  roeil  er  in  if)nen  im  tiefften  ©runbe 

bie  oon  i^ode  al§  falfd^  erroiefenen  angeborenen  ̂ been  miebererfannte. 

"Die  üotle  ©d)ale  feinet  ©potteS  gie^t  unfer  2lutor  über  bie 
^JJienfd^enred^te  au^.  Sie  feien  eine  gefäf)rnd^e,  anard)ifd^e  SSa^r* 
^eit,  fie  feien  barer  Unfinn:  natural  rights  is  simple  nonsense: 

natural  and  imprescriptible  rights,  rhetorical  nonsense,  —  non- 

sense upon  stilts^.  Unb  bod^.  9lu§  Sentf)am§  eigener  Social* 
pt)i(ofopt)ie  laffen  fid^  ̂ ^onfeguenjen  gie()en,  bie  mit  mand^en  ©ä^en 

beS  S^laturred^tS  eine  üerämeifelte  tf)nlid)feit  i)aben.  ©inb  £uft  unb 
Unluft,  bie  23en)eger  beS  9Jienfd^en,  t)erfd()ieben  oon  9^ation  ju  9?ation 

unb  werben  fie  erft  burd^  ben  3Kenf d)en  auSgebilbet?  Sßlan  barf  e§ 
faum  annehmen.  aj?itl)in  rairb  ha§>  größte  ©lüdf  ber  größten  3at)l 
eine  im  üorauS  beftimmte  international  gleiche  ©röfee  fein.  2llfo, 
lautet  ber  ©d)(ufe,  fdjroebt  über  aßen  33ölfern  ba§  gleiche  Sbeal  ber 

'  Princ.  of  Civil  Code,  (ginleitung  oon  2)umont  (II)  p.  300.    cf.  Graham, 
c.  1.  p.  213. 

•^  Anarchical  fallacies  (VIII)  p.  498,  501.    ct.  Graham  p.  213. 
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@efe|gebuiig.  33entl^am§  eigenes  Seben  bietet  bie  9terf)tfertigung  für 
bie  Se^aiiptung.  3ot)Irei(^en  ©tooten,  europäifd^en  töie  erotifd^en, 
bat  er  fid^  jjur  Slbfoffung  eine§  ©efe^bud^eS  angeboten;  am  2lbenb 

feinet  SebenS  I)at  er  einen  ©ntrourf  ju  einer  ̂ editefobififotion  auf- 
geflellt,  ber  ein  l^omogene§  dieä)t  in  ber  gangen  SBelt  fcbaffen  foffte. 
©en)i&  Iie§  er  äußere  Umftänbe,  roie  oor  allem  3cit  unb  Drt^  bie 

©inftufe  auf  ©rregung  unb  ©eftaltung  ber  £uft=  unb  Unluftgefü£)le 
^aben,  nid^t  unberüdtfid^tigt.  2)od^  fd^ien  i^m  biefe  äu^erUd^e 

SBirfung  auf  bie  pfpd^ifd)en  3Iffefte  fein  ̂ inberniS  für  ben  fern= 
ftel)enben  9teformator  ju  fein,  einem  i^m  fremben  5ßoIfe  ein  @efe^= 
bud^  auSjuarbeiten.  S)ie  ̂ tid^tlinie  ber  3iöi(gefe^e  ̂ ot  fid^  bem 
allgemeinen  ©taat^äroedE  fonform  ju  Ratten.  ®a§  aber  jebeS  @efe^ 

feinem  inneren  ̂ efen  nac^  unbebingt  binbenb  ift,  mu§  aud^  33ent^am 

jugeben.  ©ie  Segrünbung  beS  ftrengen  3«'on9^d^o^aft^'^^  ̂ ci^^  freitid^ 
oerfd^ieben  fein.  33entf)am  mufete,  üeranlafet  burc^  feine  atomiftifd^e 
©taatstbeorie,  »erfud^en,  baS  ̂ »tereffe  beä  ©injelnen  an  ber  Sead^tung 

ber  ®efe|e  p  roecfen  ̂ .  ̂ eber  ̂ ontratient  roirb  Inf ratioe  9?edbtSgefd^äfte 
fd^on  im  eigenen  ̂ intereffe  beenben ;  um  i|n  ebenfalls  jur  Erfüllung 
ber  onerofen  ju  oeranlaffen ,  üerroeift  i^n  unfer  ̂ ^ilofop^  auf  baö 
^ntereffe  ber  ©efeüfdfiaft.  SBarum  biefe  boppelte  9JJotioierung  ? 
(SS  mar  §u  oermeibeu,  bofe  ber  bem  pofitiüen  Sa^e  entfpred^enbe 
negatioe  gefolgert  roürbe:  entfpredben  bie  ©efe^e  nid^t  bem  33orteit 

ber  3"biDibuen,  bann  liegt  e0  nid^t  in  xi)xtm  3fntereffe,  bie  gefe^= 
lid^en  ̂ ßorfd^riften  ju  bead^ten,  bann  fönnen  fie  mit  anberen 

SBorten  fid6  über  bie  Sflormen  l)inn)eg«efeen.  S)a§  mürbe  baS  ganje 
fojiale  Seben  erfd)üttern.  Um  folcber  ©efa^r  ju  entgetien,  ̂ at 
33entt)am  alg  ̂ orrigenS  ha§  ̂ ntereffe  ber  @efamt{)eit  eingeftedt, 

ba§  mit  ber  ©runbftimmung  feiner  allgemeinen  ©taatSleJire  roenig 
harmoniert. 

3Ber  fott  bie  ®efe|gebung§gemalt  befi^en  ?  2)amit  gelangen  wir 
jur  ?^rage  nad^  ber  beften  Staatsform.  2)en  3luSgangSpunft  bilbet 
mieberum  baS  Utilitätspringip.  Unb  biefeS  mufete  naturnottoenbig 
auf  bie  ©emofratic  t)inn)eifen.  ©d^on  in  ber  erften,  gegen  ÖlacEftone 

gerid^teten  ©d^rift  finben  fid^  Slntlänge.  5Den  prögnanteften  2tuS= 

brud  ̂ at  ber  bie  3lbleitung  begrünbenbe  ©ebanfe  in  ber  „Deontology" 
gefunben^:    The    happiness   of  the    worst  man  of  the  species  is 

'  Essay  on  the  Influence  of  time  and  place  in  matters  of  legislation  (I). 
-  Fragm.  of  Gov.  p.  270. 
'^  Deontology  II,  p.  268. 
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as  much  an  integrant  part  of  the  whole  mass  of  human  happineas 
as  is  that  of  the  best  man.  3^  öltcr  33ent^Qm  roirb,  befto  ftärfer 

legt  er  ben  9?aci^brucf  auf  bie  ̂ ai)l  ©o  entroidelt  fici^  ber  uV'- 
fprünglic^e  2;or9parteigänger  ̂   jule^t  jum  $ßerfcd)ter  einer  rabifalen 
^emofratie.  5lönigtum  unb  Slriftofratie  roerben  oerroorfen,  »or  bem 

Oberl)QUg  roirb  geroornt.  ©infammeroertretung  auf  ©runb  eineg 

allgemeineu ,  gleichen  unb  geheimen  5lBQt)lreci^t§ ,  birefte  SBa^t  oller 
gunftionäre  burrf)  baö  33olt  ift  fein  ̂ beal,  bo§  er  in  bem  glücElid^en 
©emeiniüefen  ber  ̂ Bereinigten  (Staaten  oerroirflid)t  glaubt.  S)ie 
Krönung  be§  ©ebäubeä  bitbet  bie  burc^  bie  ©emofratie  gen)ät)rleiftete 

3inaugurierung  einer  (Spod^e  internationalen  ^riebeng. 

3u  berart  bottrinär  rabifalen  3lnftd^ten  gelangt  3tbam  ©mit^ 

nid^t.  2Bol)l  finben  fid^  biSroeilen  2lnflönge,  bie  fold^e  ©c^lüffc  jju 
jie^en  ermöglichen;  er  felbft  l)at  jeborf)  rabifale  Übertreibung  unb 

©infeitigfeit  oermieben.  (Beine  3lrt,  bie  Singe  ju  fe^en,  ift  oiel  ah^ 
getlärter  al§>  biejenige  33ent^amg,  ber  oft  mit  flarfem  ̂ anati^mus 

Dorge^t.  <B6)on  feine  ganjc  ̂ ^ilofop^ie  atmet  biefen  ©eift  fluger 
©rfenntnig  unb  forgfam  obgeroogener  ©d)lufefolgernng.  ©in  milbe^, 
rul)igeg  Sid^t  ftra^lt  oon  il)r  ou§.  ̂ entljam  bagegen,  inbem  er  ba§ 

pl)pfifd)e  Suftgefü^l  jum  (Stanbarb  be^  ©uten  mad^te,  fonnte  nid^t 
oerl)inbern,  bafe  fein  ̂ rinjip  eine  falte  ©d^ärfe  erhielt.  SCro^  biefer 

3Serfd^ieben^eit  in  ber  ©runbftimmung  roeifen  aber  beibe  ©t)fteme 
mand)e  Sl)nlid)feiten  auf.  ©c^on  bie  ©runbbegriffe  finb  poraffel. 
2)ag  Utilitöt^prinjip,  ber  3JIittelpunft  ber  33ent^amfc^en  Sel)re,  lä^t 
bie  ̂ loralität  einer  ̂ anblung  nad^  einem  empirifd^  geroonnenen 
aWaMtab  abgeurteilt  roerben.  3lb.  ©mitl)0  ©runbprinjip  ift  bie 

©i)mpatl)ie,  bie  ebenfalls  auf  ber  @rfal)rung  bafiert.  35a  fie  ba^ 
?^unbament  ber  moralifc^en  Billigung  barftellt,  roirb  alfo  and)  ua6) 

©mit^  ber  etl)ifd)e  2ßertma§ftob  erfabrung^mä&ig  erroorben^. 
Urfprünglic^  ift  nad)  ©mit^  bie  ©gmpat^ie  ein  blofeeS  aHit= 

füllen  be§  33etradbterg  mit  bem  ̂ anbelnben.  2)a  mir  jebod^  feine 

unmittelbare  ̂ enntni^  feiner  feelifc^en  Biegungen  i^aben,  mufe  ber 
Setradjter,  roenn  er  fid^  ein  rid^tigeg  33ilb  madjen  roill,  in  bie  ̂ f^d^e 

beö  Setrad^teten  fid^  ̂ ineint)erfe^en.    3)abei  mufe  er  feine  eigenen 

*  3la(ii  aWacboneU  im  Dict.  of  National  Biography  ed.  L.  Staphen  IV, 
1895,  p.  275. 

«  cf.  bie  treffenbe  Äritif  oon  3-  $■  t^tc^te,  Softem  ber  @t^if  c.  1.  1, 
S.  558.    |)a0bac^,  Unterfuc^ungen  über  2töam  ©mit^,  1891,  ©.  7. 
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©cfül^le  fubftituieren,  weil  er  nur  feine  eigenen  Seibenfd^aften  genau 

mcffen  unb  beurteilen  fann.  SDurd^  bie§  ftänbige  5ßerfenfen  unb 

^^ergleid^en  wirb  ber  ̂ öetrod^ter  gur  ©infid^t  gelangen,  bafe  geroiffe 
3lffefte  be§  ̂ anbetnben  bem  erftrebten  ©egenftanbe  angemeffen  finb, 
anbere  nid^t.  ©o  lernt  er  fd^ä^en  unb  werten,  ©aburd^  roirb 
sroeierlei  erreid^t.  ©inmal  entroicfelt  fid^  au§  ber  ©t)mpatt)ie  eine 

moralifd^e  SBitligung  b^ro.  9}lifebittigung.  ©obann  fc^afft  ber  3"= 
fdiauer  bag  ̂ unbament  für  bie  Beurteilung  feiner  felbft,  ba  ba§ 

©id^oerfe^en  in  bie  Sage  unb  bie  @efül)le  beö  anberen  roed^felfeitig 
cor  fidb  gef)t  ̂   9Bie  ber  3uf<^ßuei^  ̂ ß"^  ̂ anbelnben  gegenüber  n)irb 

fid^  ber  Setradjtete  feinerfeit^  bemül;en,  fid^  in  bie  Sage  be^  Be= 
trad^ter^  tlineinjubenfen.  @r  wirb  feine  Slffefte  oon  2lnfang  an  biö 

§u  bem  ©rab  ̂ erabfinfen  laffen,  bi§  §u  raeld^em  Da§  "üJütgefülil  be§ 
3ufd^auer^  fid^  ergeben  fann^;  mit  anberen  SBorten:  er  wirb  fid^ 
p  be^errfd^en  fud^en.  9luf  biefen  gegenfeitigen  Semül)ungen  grünben 

fid^  für  ©mit^  jroei  oerfd^iebene  3trten  von  2:^ugenben:  bie  gütige 
9Kenfd)lid^feit  ober  bie  ̂ eilnal)me  auf  bem  ©treben  be^  3i'fd^öuci^^/ 

bie  ©elbftoerleugnung  ober  ©elbftbel)errfd^ung  auf  bem  ̂ erfud^  be^ 

anberen.  St^ugenben  im  engeren  ̂ ortfinn  werben  fie  atterbingS  nur 
genannt,  roenn  fie  in  ungen)öl)nlid^em  ©rabe  auftreten.  2lu0  ilinen 
roieberum  rairb  ba§  Kriterium  ber  9Jioralität  abgeleitet.  2Bir  fe^en, 

baB  fid^  bie  Seroertung  unferer  ̂ anblungen  in  bem  3Serl)alten  ber 

3ufd^auer  roiberfpiegelt.  ©o  beginnen  roir  unl  felbft  §u  beobad^ten*. 
2Bir  teilen  un§  gleid^fam  in  jroei  ̂ erfonen,  in  einen  objeftioen  3"^ 
fd^auer,  ber  bie  3}iotiöe  unb  S^tk  jeber  ̂ ^at  abraögt  unb  fie  eoentl. 
rebujiert,  unb  in  eine  l)anbelnbe  ̂ erfon.  SDie  ̂ ötiöfeit  beö  inneren 
9tid^ter§  roeifen  roir  einem  befonberen  feelifd^en  Organ  ju,  bem 
©eroiffen. 

2llle  innerl)alb  ber  oom  (^eroiffen  gezogenen  ©d^ranfen  bteibenben 

3lfte  finb  als  fittlirf)  gut  gu  bejeid^nen.  33ig  ju  biefer  GJrenje  fann 
jeber  feinen  S^rieben  folgen.  ®ie  Betätigung  ber  triebe  »erläuft  in 
jroei  Siid^tungen.  ̂ eber  SKenfd^  ftrebt  oor  allem  nad^  eigenem 
@lüdf.  ̂ n  biefer  ©runblenbenj  becft  fid^  ©mitl)§  Se|re  mit  bem 

UtilitariSmuS ,  roie  ̂ ^arrer  rid^tig  betont  ■*.  Slber  bie  Begrünbung 
unb   bie  9ftüc£roirfung  auf  bie  @tl)if  ift  felir  oerfd^ieben.    Bent^am 

1  cf.  f^aldenberg,  ©efc^ic^te  ber  ̂ ^ilofop^ie.    4.  2tufl.  1902,  ©.  183  ff. 

'-'  ̂ ^  jittere  nad)  2lb.  Bmiti),  Xiteotk  ber  morattfc^en  ©inpfinbungen, 
naä)  ber  brüten  englifd^en  Sliiögobe  überfe^t.  Srounfc^tneig  1770,  ©.  36  f.,  41. 

3  S^eorie  ©.  274  ff. 
*  3orrer,  3lbam  ©mit^.    Sonbon  1881,  @.  127. 
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mmmt  qI§  primären  3lffeft  bog  ©treben  nod^  bem  eichenen  &lüd, 

bem  eigenen  $ßorteiI,  an.  ®ie  Seiüertung  ber  ̂ anblungen  erfolgt 
bonad^,  ob  fie  biefem  ̂ rinjip  fonform  finb  ober  nid^t.  Sei  ©mit^ 

Hegt  ber  Urgrunb  in  feiner  beiftifd^en  Söeltanfd^Qnung.  @r  nimmt* 
alfo  bie  öered^tigung  be^  ©trebenS  nod^  perfönlid^er  ©lücffeligfeit 

au^  ber  3)Jett)ap^9fif.  ®q3  ©IücE  ift  i^m  baS  natürlid^e  Sf^efultat, 

nid^t  @nbe  unb  3"^^^  "^^^  SCugenb.  ̂ a(^  feiner  aJieinung  befielt 
ein  umgefe^rteg  SSer^öltnil  greif  eben  &iüd  unb  STugenb,  aU  e^ 

93entt)am  vertritt :  nid^t  bo^  ©ittlidbe  ift  bie  3^oIge  be§  3?ü^lid^en, 

©lüdfbringenben ,  fonbern  oielmebr  baS  9^ü^Iicbe  bie  (5^rud)t  be§ 
<gittlid()en^  <Boiä)z§>  ©treben  nodb  ©lücffeligfeit  trägt  unjroeifelboft 
einen  felbftifd)en  (S^arofter,  roag  roenig  mit  bem  ©runbbegriff  ber 

©pmpatbie  jufammensuftimmen  fdjeint,  ber  aud^  altruiftifd^e  9ftegungen 
berüdtfidbtigt.  Über  biefen  3n)iefpQlt  bot  fidb  befonntlid^  ein  ©treit 

erboben,  ber  nodb  \)euU  nid^t  gefd^lid^tet  ift.  3^  mörf)te  midb  ber 

3lnfidbt  oon  ̂ a^bad^  anfd^liefeen^  unb  bie  ©^mpottiie  für  ein  über= 
roiegenb  felbftifd^e^  ̂ ^rinjip  b^lten.  9Jlir  fd)eint  bafür  neben  ben 
oon  ̂ aSbod^  angefübrten  ©rünben  befonberS  ber  Umftonb  ju  fpred^en, 
bafe  bie  SBobrung  beiS  ©elbftintereffe^ ,  be§  private  interest,  einen 
5!QrbinQ[punft  be^  ©mitbfd^en  öfonomifd^en  Söerfe^  borftellt.  ̂ alU 

bax  ift  bie  Stnnobme  aQeröingS  nur  unter  ber  S3oraulfe^ung  einer 

groblinigen  ©ntrairflung  bei  ©mitb,  bie  aber  mobl  feit  33eröffent' 

lidbung  ber  Lectures  feftftebt^.  53entbom  bietet  ein  äbnIicbeS  Silb. 
3lud^  fein  ©runbprinjip  ift  wefentUd)  egogentrifd^,  jebod^  nid^t  obne 

einen  freilid^  febr  geringen  altruiftifdben  ©infd^tog.  ®al  ©elbft= 
intereffe  äußert  fidb  nad^  ©mitb  barin,  ba^  jeber  in  ber  ©efettfd^aft 
ficb  ju  bebaupten  unb  üorficbtig  feine  ©tettung  gu  oerbeffern  ftrebt. 
^ie  ̂ ugenb,  bie  fo  ©rf)ä^en§n)erteg  ooHbringt,  ift  bie  ̂ (ugbeit,  bie 

einer  Paarung  ber  33ernunft  unb  ber  ©elbftbeberrfd^ung  entfpringt*. 

'J?eben  ber  j^örberung  ber  eigenen  ©lüdffeligfeit  mirb  bie  ̂ anb- 
lung^roeife  in  bejug  auf  il)re  9fiüdfn)irfung  auf  bie  ©lütffeligfeit 
anberer  unterfud^t  werben,  ̂ ier  offenbort  fid^  bie  2;ugenb  ber  @e= 

redbtigfeit.  $^ebocb  nicbt  fo,  ba§  fie  pofitio  antreibt  ju  entfprecbenben 

2lften.  33ie(mebr  bat  fie  einen  überroiegenb  üerneinenben  (E^axatkx. 

©ie  bält  ben  einzelnen  baoon  ah,  in  bie  ©pbäre  be§  anbern  einju= 

'  Xi}eone  1.  c.  S.  383  f.,  393. 

-  $agbac^,  Unterfuc^ungen  1.  c  ©.  91  ff.,  92. 

«  cf.  21.  Dncfen,   2lbam  ©mit^  unb  2lb.  gergufon  in  ber  Beitfd^nft  für 
©ojiolroiffenfc^aft,  1909,  ©.  204/5. 

*  ̂ aäbad),  Unterfuc^ungen  ©.  72  ff.;  5E:i^eorie  ©.  385. 
3o^rbud&  XXXIV  2,  ftrgfl.  to.  Sc^moaer.  4 
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bringen  unb  U)m  ju  f droben;  fie  forbert,  bie  ̂ crfon,  baS SSermögen, 

ben  9tuf  be§  S^iäd^ften  intoü  ju  I)atten^  ®od^  roirb  ber  roaCirl^aft 
©ered^te  ftd^  auf  bie  @ntf)attung  nid^t  befd^ränfen,  fonbern  bem 
©lüdt  be§  ̂ iad^born  mit  SBo^lrooHen  gegenüberftelien.  ©mit^S 
^ugenblel)re  !ennt  mitf)in  jroei  begro.  brei  feciale  ©igenfd^often ,  bie 

bog  gonje  gefeUfd^oftlid^e  $ßerf)Qtten  leiten.  S)ie  ̂ ugenb  beg  @goi§= 
mu§,  bie  Älugtieit,  regelt  bie  SejieE)ungen  gtüifc^en  ben  inbioibuetten 
Betätigungen  unb  bem  ̂ w^ioibunm  felbft;  bie  ©ered^tigfeit  al§> 
neutrale  ©rö§e  l^inbert  ba§  Überfpannen  ber  erfteren;  al§  britteö 

©lieb  liefee  fid^  ba§  SBo^lrooHen  alg  ̂ ugenb  be§  2lltrui^mug  ein^ 
fügen.  Sei  S3ent|om  finben  rair  in  nuce  bie  gleid^e  ©reiljeit. 
S)er  einzelne  barf,  gemäfe  feiner  Selre,  innerlialb  ber  ©renjen,  bie 

tmä)  bie  g^orberung  ber  Sfiid^tminberung  be§  ©efamtglücfg  gebogen 
finb,  aüe  triebe  frei  jur  Entfaltung  bringen.  2)ie  SSerle^ung  ber 

©pl)äre  be^  9Zäd^ften  ift  oerboten,  toeil.e^  bie  allgemeine  ©lücEö- 
fumme  minbern  mürbe.  ®arum  gilt  e^,  ba§  dieöit  jebe§  einjelnen 
ju  mabren,  in  gemiffem  Umfange  mo^lmottenb  ju  unterftü^en.  ®er 
Unterfd)ieb  ̂ mifd^en  beiben  Xenfern  im  (Snbrefultat  ift  eigentlid^  nur 
grabuell:  Sent^am  ift  rabifaler  al^  ©mit^. 

^\e§>  33er^ältni§  änbert  fid^  roenig  in  ber  ©ojialle^re  im  engeren 

©inne.  ©mit^S  33etrad^tungen  über  bie  ©efettfcbaft,  il)re  ©ntfte^ung, 

©r^altung  unb  ©lieberung,  finb  tiefer  al§  biejenigen  Sent^am^. 

®a§  rü^rt  roefentlid^  ba^er,  ba&  lc|terer  ganj  überroiegenb  agita= 
torifd^  fd^reibt.  33entl)om  beobfid^tigt  in  aller  Siegel  ein  beftimmtes 

3iel  ju  erreid^en,  i^m  liegt  raeniger  bie  reine  ©rfenntnig  am  ̂ erjen. 

""Man  üerfte^e  nic^t  falfd^:  nid^t,  bafe  er  abfic^tlid^  bie  ®inge  brel;t 
nad^  feinen  ̂ meden.  2lber  roeil  er  ftet§  de  lege  ferenda  benft, 

laufen  Unftimmigfeiten  unb  Dberfläd)li(^feiten  unter.  2Bag  ber  3Ser= 

f  äff  er  be§  5ßorn)ort§  ju  feinen  SBerfen  einmal  gefagt  liat^  über  feine 
©tellung  jur  3Jtetap^t)fif,  gilt  entfpred()enb  für  fein  33erpltnig  jur 

^l)ilofop^ie  fd^led^t^in:  He  never  ventured  into  the  dim  chaos 

of  metaphysics  out  of  sight  of  the  illuminated  vvorld  of  prac- 
tice;  and  the  moment  his  object  was  accomplished,  he  winged 

his  glad  way  back.  ©mit^S  2lrbeiten  l)aben  biefen  3)kngel  nid^t, 
ba§  mad&t  i^re  Seftüre  fo  angenel)m.  ©tatt  beffen  leiben  fie  unter 

einem  anberen  ̂ ^e^ler:  fie  finb  unooUftänbig ,  ba  ©mitl)  ba§  3Ser^ 
fpred^en,  bag  er  am  ©d^lufe  ber  Theory  gegeben,  nid^t  erfüttt  bat. 

1  J^eorie  ©.  192  f.;  cf.  ̂ aäbad^,  Unterfud^ungen  ©.  72,  74. 
2  Preface  (I),  p.  XI. 
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3imtiier^in  oermac;  bie  ̂ jerau^gobe  ber  Lectures  bie  Südfe  ungefäl^r 
augpfüUen.    ®ie  ©ojiaUctire   be§  grofeen  ©d^otten   ift   nirfjt   qu§ 
einem    ©ufe,    eine  ?^olge   feiner   nid^t   einheitlichen   pfiilofop^ifd^eu 
©runbrid^tung ,  bie  [ic^   roeber  für  ben  ©pitureiiomuö  noc^  für  ben 

StoiaiSnuiä  entfd^cibet  ̂    ̂ m  ©egenfa^  ju  Sentliam,  beffen  6ojiaI- 
p^ilofopl)ie  aflerbingg  auä)  nidit  qIö  ein^eittidö,  aU  S^euepifureigmus, 

ju  bejeid^nen   ift,  ift  2lb.  ©mit^  Sln^änger  bes  Diatnrred^t^.    ̂ n 

biefer  ̂ infic^t   ift   er  ©d^üler  oon  Socfe^.    S'iatürlidie  ©ered^tigfeit, 
natürlidjc  Orbnung  finb  »on  ©Ott  geroottt  unb   üon  ©Ott  gefegt. 

^J)ienfd^cnmäc^te  t)Qben  feine  Sered^tignng,  ̂ ier  t)emmenb  ober  orbnenb 
einzugreifen,    ̂ er  notürlid^en  Harmonie  entfprid^t  boä  (2t)ftem  ber 
natürUd()en  (^reit)eit,  bog  ebenfaü^,   um  mit  33iermann  ju  fpred^en, 

göttlid^en  Urfprungg  unb  be^^alb  pon  einer  3llImQd^t  ift,  gegen  bie 
menfd)lid)e  älMUfür  nid^tö   au^jurid^ten   permog.    Sog  Qbeal  eines 

über  atten  33ölfern  unb  Seiten   fd^roebenben  SfJaturred^ts  finbet  für 
Smit^   eine  ftorfe  Stü^e  in  feiner  ©t^if^   bie,   Pon  ber   gleid^en 
Drganifation   ber   aJienfd^en   Qu^gct)enb,    „ber  3lnnQt)me   eines   im 
roefentlicben  gleid^en  etl)ifd^en  Äobey  Quer  ̂ titm  unb  nder  3?ölfer 

entgegenfü^rt".   2Bir  tioben  feftgeftellt,  bafe  33entl)amg  @t^i!  biefelbe 
Sdt)lu&fo(gerung  geftattet,  fo  bafe  fid^  beibe  ̂ I)iIofop{)en  am  ©d^luf; 

loiebcr  treffen.    33on  beginn  an  berfelben  SJieinung   finb   fie  in  ber 

'Verurteilung  ber  ©taatSoertragSttieorie.    9^ur  bafe  ©mitf)  bebeutenb 
tiefer  gräbt.    @r  grünbet   feine   3lblei)nung    biefer   regelmäßig   im 

3ufammenl)Qng  mit  bem  ̂ f^aturred^t  porgetra^enen  SDoftrin  barauf, 

ha^  ber  Slbfd^lufe  eineS  Ä'ontrafteg  roeber   nod^roeisbar  nod^  mai^X'- 
fdbeinlid^  fei*.    3)ie  @ntftel)ung  be§  ©taoteS  fü^rt  er  oielme^r  auf 
'Prinzipien  gurücf,  bie  ben  a}ienfd^en  pm  Eintritt  in  ein  berartigeS 
©ebilbe  beroegen,  bie  mitt)in  angeboren  finb;   e§>  finb  Slutorität  unb 

'Jiü^lid)feit.    ̂ m  Urjuftanb,  in  ber  3eit  ber  Säger,  e^iftiert  nod) 
fein  Staat;  benn  ̂ ier  befte^t  nod^  nid)t  bie  ̂ nftitution,  meldte  bie 

©infe^ung  einer  georbneten  9iegierung  erforberlic^  mac^t.    @ö  fet)lt 

t)a^  ̂ rioateigentum.    ©rft  auf  ber  jroeiten  Stufe  ber  ̂ irtenoölfer 
entroicfelt   fic^  eine  SSermögenSungleic^^eit  unb  bamit   baS  Streben 

'  cf.  audf  garrer,  c.  1.  ©.  129  betr.  ©mit^s  Jugenble^re. 

*  cf.  |)  a  ä  b  a  c^ ,  2)te  oHgemeinen  ©runblagen  uftü.  Seipjig  1890, 
o.  48  ff.,  70  ff.  ®.  SBieitnonn,  2)ie  Slufd^auungen  beä  öfonomifd^en  Stbe= 
raliömug  I,  1905,  <B.  52  f. 

•'  ̂ oöbac^,  Unterfud^ungen  ©.  106. 

*  cf.  D tiefen,  @.  210  f.:  Lectures  by  Adam  Smith,  ed.  W.  G'annan. 
Oxford  1906,  p.  12  u.  18. 
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bcr  9teid)en  naä)  ©(^u|  gegen  bie  ©igentum^attentote  ber  2lrmen. 
Till  there  be  property  there  cau  be  no  government,  the  very 
end  of  which  is  to  secure  wealth,  and  to  defend  the  rieh  frora 

the  poor^  2luf  bie  3^^^  ber  ̂ irtenftämme  lö^t  ©mitf)  raeiter 
folgen  bie  ©tufe  be§  SlrferboueiS  unb  fd^lie§lid)  ba§  ä^it^lter  be^ 
^Qnbetg.  SBer  toirb  fid^  jeroeilS  an  bie  ©pi^e  [teilen  unb  bie 

SiegierungSgeroatt  an  fid)  jieljen?  Unter  einfad^en,  robuften  3Ser= 

^ältnij'fen  wirb  bie  größere  ̂ örperfraft  jum  ̂ errfd^en  befäliigen, 
unter  fultoierteren  bie  l)öt)ere  ©eifte^bilbung.  ©efunbär  treten  aU 

33efäl)igung§nad^n)eife  jur  2lu§übung  ber  S^tegierung^geroatt  l)inju 
3llter,  Übung  unb  üor  ollem  Sefi^,  ber  QÜmäljlid^  eine  überragenbe 

^öebeutung  erlangt,  ©urc^  ade  biefe  ̂ aftoren  roirb  bie  2lutorität 
eines  9}Janne§  über  anbere  gefd^affen  unb  geftärft,  fo  ba§  fie  i|m 

gel)ortani  finb.  ̂ on!urrierenb  mit  bem  @efü|l  ber  ß^rfurd^t  roirb 
bie  9iü^lid^feit  bie  aJienf djen  beftimmen,  bem  ©ebote  ber  ftaatlid^en 

gunftionäre  ?5^olge  §u  leiften.  9iid^t  ber  prioate  9^u^en.  S)em  2ßo|)l 
be^  ©anjen  unterroirft  fid^  ha§>  ©injelurteil.  It  is  the  sense  of 
public  Utility  which  influences  inen  to  obedience. 

®amit  finb  roir  ju  bem  Problem  ber  ©teHung  be§  3"bii)ibuum^ 

5ur  @efamtl)eit  gelangt.  ®a§  ©pftem  ber  natürlid^en  g=rei^eit  ge- 
n)ä^rleiftet  nad^  ©mitt)  bem  einzelnen  bie  33etätigung  ber  i!lugf)eit. 

S)a§  ̂ ^nbiüibunm  fann  bem  private  interest  in  einem  ©inne  nad^» 

jagen,  ber  \i)m  ber  befte  ju  fein  bünft.  Xiiefer  öfonomifd^e  @goig= 

muS  ift  ba§  Siriebrab  ber  menfd)tic^en  SSirtfdjaft  ̂  :  jeber  forgt  für 
für  ftd^  felbft  f(^lieJ3lidj  am  beften.  ©olange  ha^  @in§elroefen  bem 

SCrieb  be^  roirtfd^aftlidien  ©goi^muS  folgt,  f olange  ift  feine  |)anb= 
lungsroeife  nic^t  nur  nü^lid^,  fonbern  jugleid^  fittlid^,  ift  fie  nid^t 
allein  erlaubt,  fonbern  fogar  erroünfd)t.  ©olange  fällt  fie  aud^  nidt)t 
tieraug  an§>  bem  9iat)men  beg  ©ef amtintereffe^ ;  benn  biefeS  ift  gteid^ 

ber  ©umme  atter  ©ingelintereffen.  3öie  fommt  ©mit^  ju  ber  ©leid^» 
fe^ung?  ®urc^  ben  beiftifd^en  ©infc^lag  feiner  ̂ l)ilofop^ie.  Überall 
jeigcn  fid^  bie  ©efe^e  einer  aHroeifen  unb  allgütigen  ©ottlieit,  bie 
alleg  jum  ©lücE  ber  3Jtenfc^en  eingerid^tet ,  bie  ben  SKenfd^en  jur 
^urd^fütirung  ilirer  guten  ̂ läne  bie  beften  S^riebe  eingepflanzt  ̂ at. 
®e§^alb:  Säfet  man  ben  einjelnen  frei  geroäljren,  fo  ift  e§  aud)  für 
bie   SSolfSroirtfd^aft   ba§   üorteilliaftefte.     ®ie   inbioibuellen  2:riebe 

•  Lectures  p.  15. 

8  ̂ aäbad^,  Unterfuc^uttflen  ©.15;    ̂ .  §ut^,  ©ojiale  unb  inbiüibua« 
liftifc^e  Sluffaffung  im  18.  3a^r^.,  1907,  ©.104:   »icrmann,  1.  c.  ©.  51. 
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tonnen  unmöflUd)  eine  T>i§^arntonic  ergeugen,  weil  jebeg  ©injelrocfen 
©lieb  einer  überneorbneten  eint)eit  ift  unb  in  ber  @int)eit  ̂ roed' 
mö^igfeit  nnb  ©d)önl)eit  unb  ̂ ormonie  f)errfd^t.  ©efamtintereffe 
unb  ̂ rioa tintereffe  becfen  fid^  bernnad^  ftet^.  ̂ a§  gleiche  fonnten 
wir  feftfteden  olg  bie  Äonfequenj  ber  Sentf)amfd)en  ©osiaüetire. 
58ei  beiben  ift  ber  ©toat  nur  ein  lofes  Slggregat  von  9ltomen,  bie 

ntd)t,  orgonifci^  miteinanber  üerbunben,  einen  befonberen  Drgoni^mug 

bilben.  ̂ ieltne^r  ift  jebeä  3Itom  ein  felbftänbiger  Drgoniemuä  ge= 

blieben,  ̂ er  über  \i)mn  ftel)enbe  (Staat  ift  lebig lid)  eine  Drgani= 
fation^form  ju  il)rem  ®d)ut,e^  er  ift  ber  Sltome  wegen  eingerichtet 
unb  leitet  feine  ejiftengberedjtigung  au^fc^Iiefelid^  t)on  i^rer  (^iriftenj 
ob.  2)Jit  anberen  2öorten :  SDaS  ©efamtintereffe  ift  bei  ©mit!)  genou 

niie  bei  33entl)am  bein  ©injelintereffe  untergeorbnet. 
©ntfpredjenb  finb  ber  ©taatSjroed  unb  bie  ©taat^aufgaben  bei 

Smit^  in  ben  ©runbjügen  ebenfo  geftaltet  roie  bei  Sent^am.  3)ie 
.^erbeifül)rung  ber  ©lüdfeligfeit  ber  3Jiitglieber  ift  ber  ̂ ^rozd,  ber 
roefentlid)  negatio,  burd^  @ntt)altung  beö  ©taoteö  üor  (Singriffen  in 
baS  Sßirtfd^aft^Ieben,  erreicht  wirb. 

ü. 

3öie  roeit  unb  toie  ftar!  i)abm  bie  Se^rcn  be^  ̂ l)ilofopt)en 

^entt)am  bie  Slnfid^ten  be§  9?atioualöfonomcn  beeinflußt?  S)ie  g^rage 
löfet  fid^  nur  bann  rid^tig  beantroorten ,  roenn  man  fid^  ber  mü^^ 

feiigen  Slufgabe  unterjie^t,  au§>  ber  enblofen  S^teilie  feiner  ©d^riften 
ba^  l)erau^i\ujiel)en  unb  ju  orbnen,  tt)a§  fid^  al§  ©ojialöfonomie 

diarafterifiert.  Sentliam  felbft  l^at  nirgenbroo  feine  fojialöfonomifd^en 

•9JJeinungen  fpftematifd^  entroidelt.  Wan  mag  einwerfen,  e§  fei  ein 
manual  of  political  economy  aü^  feinem  9?ad^la§  ebiert  roorben. 
bereife  läfet  bie§  2Berf  ein  ©t)ftem  a^nen,  me^r  aber  anö)  nid^t.  @§ 

ift  in  äBa^r^eit  ein  oft  red()t  buntem  !Durd^einanber  t)on  ̂ etradj* 
tungen  über  toirtfc^aftgpolitifd^e  ^JJaferegeln,  oor  allem  über  bie 
^ätigteit  be^  ©taate§.  ^mmer^in  enthält  e§>  üiel  3)taterial  jur 
Beurteilung  üon  33entt)amg  öfonomifd^em  ©t)ftem.  ®od^  nic^t  atte^. 

^JJiand^e  roid^tigen  Semerfungen  finben  fid)  an  entlegenen  ©teilen  in 
juriftifd^en  3tb^anblungen.  Sßegen  be^  angeführten  -Dkngel^  einer 
eigenen  ft)ftematifd)en  S)arftellung  laffen  fic^  ©c^önl)eitsfteden  bei 
ber  Stefonftruftion  nid^t  oermeiben.  (Sine  weitere  ̂ etilerqueHe  ergibt 

fic^  au§  ber  ̂ iatfctc^e,  bafe  ber  2lu§jug  be§  9JJaterialg  an^  äßerfen 

'  Wealth  of  Nations,  5.  ed.  1789,  II,  182,  439. 
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t)orjunet)men  ift,  bie  ganj  oerfc^iebenen  SebenSperioben  be§  2lutor& 
anget)ören.  SlderbingS  ift  ba8  nid^t  atlju  gefätirücl^.  ̂ enn  33entf)Qm& 

@ntit)i(f(ung  get)t  öon  red^tg  nad)  ixnU,  fie  läuft  einem  immer  ent^ 
fd^iebeneren  9?QbifQ(i§mu§  entgegen;  jubem  ift  er  fid&  in  einem  fünfte 
ftetS  gteid^  geblieben,  in  bem  ©lauben  an  bie  9lttmad^t  unb  älflgüte 

feines  fo5iQlp^iIofopl)ifd)cn  ©runbprinjipS. 
2ßie  bemerft,  lofet  unfer  ̂ ^ilofoptj  in  feinem  manual  ein 

(Softem  at)ncn.  ©ingongS  Reifet  eS^:  Political  economy  is  at  once 
a  science  and  an  art.  ̂ onn  toirb  Slbom  ©mitt)  üorgemorfen ,  er 

t)Qbe  allein  bie  science  im  9Iuge  unb  ftreife  nur  bie  art.  Qtma^ 

fpöter  TOirb  bie  Beilegung  ber  poütifdfien  Öfonomie  in  eine  2Biffen= 
fd^aft  einerfeitS  unb  in  eine  ̂ unft  onberfeitS  nod^  einmot  berührt. 

Unter  ̂ inmeiä  auf  ben  fleinen  SßirtungSbereid^  ber  ̂ unft  (the  art 
is  reduced  within  a  small  compass)  meint  33entt)Qm:  securitj 

and  freedom  is  all  that  industry  requires^,  unb  nennt  bomit  bie 
?^orberungen ,  wetdie  bie  art  ftellen  mufe.  ̂ mU  mürben  mir  bie 
Beurteilung  unb  2lufftetlung  befonberer  SJiafenQbmen  ft)ftematifd^  in 

ber  SSolfSmirtfd^QftSpoliti!  ob^anbeln.  ®ie  ̂ ^olitif  erfd^eint  notur^ 
gemä^  bem  Steformer  oon  größerer  3Bid)tigfeit  otS  bie  ̂ ^eorie: 
The  value  of  science  has  for  its  efficient  cause  and  measure 

its  subserviency  to  the  arts.  2ln  biefe  eng  oerbunbenen  ©ifgiptinen 

finb  j^inanjtoiffenfd^aft  unb  ©totifti!  tofe  angereiht,  ̂ ie  ̂ inanj« 
miffenfdöaft  enti)ält,  ber  ©enfroeife  S^entt)am§  entfpred^enb,  nid)t  oiel 
met)r  olö  eine  ©teuerpolitif.  2lu§  ben  furjen  Semerfungen  über 

©tatifti!  ge^t  nur  tjeroor,  bafe  bie  ©totiftif  nidf)t  al§>  felbftänbige 
äBiffenfd^af t ,  fonbern  otg  ̂ ülfSmittet  für  bie  erftrebte  ̂ ieform  auf 

bem  ©ebiete  ber  ©efe^gebung  unb  ̂ Jied^tfpred;ung  betrad^tet  toirb^ 
©0  fd)ön  fid)  bie  miebergegebene  33iertei(ung  aud)  borftedt,  33entt)am 
ift  fid^  it)re§  SBefenS,  gefdjioeige  it;rer  33ebeutung  nid^t  beroufet 

geroefcn. 

^f)eoretifd^e  Probleme  roerben  in  otter  Si^egel  nur  geftreift.  ®ie 
aSorauäfe^ungen  ber  ̂ ßolfSroirtfd^aft,  il)re  natürlichen  unb  red^tlid^en 
Söebingungen  raerben  gelegentlich  berüt)rt,  foroeit  fie  il)rer  allgemeinen 

5öebeutung  wegen  33entl)amg  ̂ "Ißi^effe  erregten,  ©afe  bie  ©röfee 
unb  ©lieberung  ber  SBeoölferung  roefentlid^  für  bie  ©eftallung  ber 
(SJefamtroirtfc^aft  ift,  ̂ at  er  natürlid)  erfannt.  ̂ m  3lnfd^lu§  an 

frühere   ©d^riftfteUer    mirb    bie   ©röfee   ber  33eDötterung   unb   il^re 

I 

Manual  (IX)  p.  38. 
ibid.  p.  M,  35. 
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(SfPQtifion  t)on  ben  Untertiatt^mittetn  unb  bem  33ebQrf,  m.  q.  ÜB. 
oom  Slngebot  ber  Seben^mittel,  obtiöngicj  gemQd^t^  @ine  gute 
©lieberung  liegt  bann  üor,  roenn  bie  arbeitenben  klaffen,  roeld^e 

bie  Äroft  einer  9^ation  bilben  unb  i^ren  9ieic^tum  fd^affen,  im  rid^' 

tigen  Umfange  oort)Qnben  finb.  ̂ i)v  Söod^fen  ift  befonber^  irert« 
oott;  e§  roirb  begrenzt  burd^  bie  ©rö§e  it)rer  roirfüc^en  Sebürfniffe. 
^t)nen  gegenüber  ftet)en  bie  unprobuf tioen ,  lebiglid^  fonfumtioen 
Sd^id^ten,  bereu  5ßermet)rung  ein  9tad()teil  ift;  i^r  2ßad)gtum  foll 

Don  it)rcm  fonoentionellen  SebeuSbebarf  Qbl)ängig  fein.  ®ie  3Jieinung, 

bie  Qu§  biefem  9fläfpnnement  fprid^t,  ai§>  ob  bie  Slrbeiter  nur  bo^ 

SU  i^rer  ©fiftenj  unb  ̂ ^ortpftanjung  unumgänglid^  9^ötige  aU  Seborf 
anfe^en,  unb  ber  leife  onfüngenbe  ©ebaufe,  bo§  biefe  ̂ atfad^e 
roünfd^eu^roert  fei,  ftimmt  mit  ber  SBertfdjä^ung  ber  3lrbeiter  etmoS 

merfroürbig  jufommen. 

2)ie  red^tlic^en  ©runbtogen  ber  auf  3Serfet)r  l»erul)enben  2ßirt= 

fdjaft,  ©igentum  unb  ©rbred^t,  finb  oon  ganj  überragenber  SBid^tig* 
feit.  ®urd)  bie  ©d)affung  be§  ̂ riöateigentumS  ^at  ber  2Bitbe 
feinen  31  bf d^eu  gegen  bie  2(rbeit  überroinben  gelernt,  ̂ at  ber  9Jlenfd() 

bie  ßrbe  fid^  erobert^.  S)arum  foH  e§  heilig  unb  unantaftbar  fein. 

•"Siit  bem  erften  ®efe^  ift  e§  geboren,  mit  bem  @efe^  fann  e§>  raieber 
untergel)en.  2lm  ̂ ö(^ften  ftel)t  bog  ̂ rioateigentum  in  ber  ©d^ä^ung, 
einmal  roeil  eö  bem  Eigentümer  ein  grö^ereg  ©lücf  geioä^rt,  fobann 

weil  eg  ertragreid^er  ift.  Unb  bod^  gibt  33entl)am  bie  Sieform^^ 
bebürftigfeit  be§  Eigentum^  unb  be^  @rbrecbtg  ju. 

2ll§  ©runblagen  ber  ̂ robuftion,  aiä  ̂ robuftion^faftoren ,  be- 
i^eid^net  öentl)am  nid^t  33oben,  Kapital  unb  3lrbeit,  fonbern  ibeette 

5lräfte:  power,  knowledge  or  intelligence,  inclination^.  3"  ̂ M^J^ 
2;erminologie  offenbart  fid^  marfant  feine  ©ud^t,  fid^  eigene,  mögtid^ft 
abftrafte  gac^auäbrücfe  ju  fc^affen.  2öo  bie  brei  genannten  ̂ aftoren 
sufammentreffen,  fann  nad^  il)m  baS  ̂ nbioibuum  probujieren.  ÖJenau 

betraditet  ftellen  jene  @rö§en  bie  einjelnen  Elemente  ber  Unter- 

nebmung  bar.  Dl)ne  ̂ J^eigung,  ot)ne  ̂ enntniffe  unb  oor  oQem  o|ne 
Pbtififd^eg  können  lä§t  ficb  feine  Unternel)mung  burcbfüt)ren.  9}ian 

fann  jene  ̂ röfte  aber  aud^  nur  bann  für  auSreid^enb  galten,  loenn 
ber  Segriff  ber  power  fo  raeit  gefaxt  roirb,  bafe  in  il^m  bie 
^robuftiongmittel   im  eigentlid^en  ©inne   inbegriffen  finb.     ©ie  er= 

»  Manual  p.  73,  74. 

-  SSgl.  ben  ̂ ancfjpritue  ̂ Bentfeams  im  Civil  Code  p.  309,  342. 
'  Manual  p.  34. 
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regen  feine  3lufmerf[amfeit  nid^t  in  gteid^eni  ©rabe;  nur  Kapital 
unb  2lrbeit  werben  geroürbigt.  2)ie  Sßic^tigfett  beg  Äopital^  roirb 

in  ber  ©d^rift  „Defense  of  usury"  me^rfod^  geftreift.  ̂ ie  Äapi= 
taliften  raerben  bort  eine  üerbienftooQe  3}ienfd^en!lQffe  genannt,  üer* 
bienftüoll  felbft  in  bem  j^att,  roo  fie  me^r  al§>  gefe^lid^e  3i»fßn 

net)men^.  SefonberS  ftar!  wirb  bie  33ebeutung  be§>  ̂ apitolg  für 
ben  ̂ onbel  betont,  ̂ ie  @rö§e  be§  ̂ anbet^  roerbe  beftimmt  öon 

ber  ̂ opitalmenge,  nid^t  oon  ber  Slu^betinung  be§  jeroeitigen  2lbfa|= 

marfteg.  5Der  ̂ anbel  fei  &hen  ein  ̂ inb  be§  ̂ opitol^-.  2)ie  Kapital- 
menge  r)ermet)rt  fid^  burd^  ©rfporniffe,  bnburd),  bafe  bie  ©umme  ber 
2lrbeit^probutte  ptug  ber  eingefüt)rten  SBorenmenge  ben  ̂ Betrag  ber 
fonfumierten  unb  au§gefüi)rten  2ßaren  überfteigt.  S)ie  3w"o^me 

eineg  i^o^teg  ift  gteid^  ber  ©efamterfporniö  oder  3>ni'ioii>ußn-  ©"0 

oerbunben  mit  bem  Segriff  beö  ̂ opitalg  tritt  ber  Segriff  be^  9ieid^' 
tum§  auf.  .§in  unb  lieber  fd)einen  beibe  fogar  ibentifdb  ju  fein, 

@in  ̂ ttfinfin^erfl^ieöen  ber  brei  Segriffe  Kapital,  Vermögen  unb 

3fieid^tum  ift  iebenfollg  me^rfad^  ju  fonftatieren.  Sei  ber  centralen 
©teflung,  toeld^e  ber  Steid^tum  in  ber  üoffifd^en  ̂ ^iationalöfonomie 

einnimmt^,  ift  e§  nid^t  gu  oerraunbern,  bafe  unfer  3lutor  ein  ganjeö 
©tiftem  beg  Steic^tumS  aufftellt.  @r  folgt  in  ber  Sßertfc^ä^ung 
jener  ©röfee  lebigüd^  feinem  öfonomifd^en  Se^rer  2lb.  ©mitt),  auf 

ben  er  anä)  oerroeift.  ©inge^enb  werben  bie  Urfac^en,  bie  Ser- 

met)rung  unb  bie  3ufo»«inenfe|;ung  be^  9teid^tum§  unterfud^t*,  inbem 
ftänbig  tüirtfd^aftlic^e  Setrac^tungen  unb  Sorftfitäge  bie  Erörterungen 

burd^fe^en,  o^ne  bafe  etroo^  neue^  gewonnen  wirb,  ̂ er  9f?eid^tumg= 
inbegriff  §erfättt  analog  ber  (Einteilung  ber  ©üter  in  ©ubfiftenä= 
mittel,  in  Serteibigung^mittet  unb  in  ©enuBmittel.  ®er  Sorrat 
an  Unterljaltgmitteln  fann  ben  Sebarf  nic^t  oiel  überfc^reiten,  rao^l 
aber  ber  Sorrat  an  @enu§mitteln  ̂   SDeS^alb  l)at  man  bei  einem 

Sergleid^  jroifd^en  bem  9fieid()tum  gweier  Sänber  nur  bie  le|tere 

@rö§e  5u  berüdffid^tigen.  Sebeutenb  tiefer  gel)t  eine  anbere  @in= 
teilung  in  unberül)rte  unb  in  burd^  menfd^licl)e  Slrbeit  befonberg  ge^ 

ftottete  a)laterie<*.  S)er  3fieic|tum  nimmt  ju  burd^  oerme^rte  2lrbeit 
ober  burd^   Sergröjserung  ber  3lrbeitgintenfität  bei   gleid^bleibenber 

1  9?erteibiflunfl  beä  SBuc^erä  trad.  (gber^arb.    $aUe  1788,  ®.  36. 
*  Manual  p.  54;  Emancipate  your  colonies  (IV^  p.  411. 

"^  %  SIRntt^iefen,  3.UaIt^u§'  .?>aupt[ef)ren  ber  politifc^en  Öfonomie.    2)iff. 
Äte(  1908,  ©.  16. 

*  Manual  p.  38,  85. 
»  ibid.  p.  37. 

*  ibid.  p.  38:  Matter  of  wealth:  unimproved  State,  improved  State. 
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3trbeitgmenge.  ISon  onberer  (Seite  betrad^tet  ift  bie  33emie^rung 

beS  9teid)tum§  bireü  unb  pofitiö  burd^  bog,  roo^  eingebt,  unb  in- 
bireü  unb  negatio  burd^  3Serminberung  beffen,  waS  ougget)t.  ©teilt 

man  beibe  2trten  ber  Sfieid^tumSefpanfion  jufammen,  fo  fiet)t  man 
bog  oöllige  Übereinftimmen  be^  Sfieid^tumbegriff^  mit  bem  Kapital' 
begriff.  Import  unb  ©jport  bürfen  bei  biefer  S3ered^nung  nid)t  olö 

abfolute  ©röfeen  eingeftellt  werben,  ba  fie  moi)i  ben  9fiei(^tum  eines 
einjelnen  Sanbel,  jeboc^  nid^t  ben  ber  Sßett  affigierend  ̂ ier  tritt 
bie  Se^re  oon  ber  Unprobuftioität  beS  ̂ anbe(§  gutage;  jugleid^  bie 

3Keinung,  bafe  bie  jeroeilig  jur  33erfügung  fte^enbe  ̂ apitalmenge 
eine  fije  ©röfee  ift.  3Bie  im  einjelnen  ber  9ieirf)tum  burd^  größere 

SlrbeiiSintenfität  gefteigert  werben  !ann,  \)at  ben  ̂ ßerfaffer  baju  gc= 
fü^rt,  bie  einjelnen  3)iöglid^feiten  betaiHiert  anzugeben,  ̂ ür  un§  finb 
TOid)tig  bie  größere  ©efd^idlid^feit  unb  bie  intenfiöere  3eitaugnu^ung, 
rocil  fie  geigen,  bafe  33cnt^am  ftd^  ber  Sebcutung  ber  2Irbeitgintenfität 
unb  ber  2lrbeitsteilung  beroufet  ift.  S)afe  er  bie  3lrbeiter  fe^r  f)od) 
fcl)ä^t,  rourbe  bereite  erroäbnt.  ̂ mmer  roieber  tritt  baS  ̂ eroor. 

©0  werben  bie  2lrbeiter  bejeirf)net  als  that  class  which  is  the  last 
in  the  senseless  vocabulary  of  pride,  but  which  the  enlightened 

pohtician  regards  as  the  first  ̂ .  Slber  frei  mu§  ber  3lrbeiter  fein, 
fott  er  5t^üd^tige§  leiften.  ©egen  ben  ©inroanb,  bafe  ber  freie  3lrbeiter 

in  @uropa  auf  gleid^em  SfJioeau  mit  bem  ©flauen  ftänbe  in  bejug 
auf  feine  2lrbeit,  wirb  breierlei  angefül)rt  jum  ©egenberoeiS :  bie 
9)iöglid^feit ,  je  nad^  ̂ ätigfeit  unb  @efd)idf  einen  l)öl)eren  So^n  jii 

erlangen;  ber  eigene  ©§ienftanbpunft;  bie  ©id^erbeit  beS  ©rroerbS. 

3)aB  bie  3SertragSfreil)eit  bei  »oller  @leid()berecbtigung  beiber  ̂ ar* 
teien  bei  ̂ BertragSabfd^luB  nur  eine  imaginäre  ©röfee  ift,  ̂ at 
Sentljam  nid^t  gefeben.  Xxol^  beS  SobeS  auf  bie  2lrbeit  als 
^robuftionSfaftor  fiel)t  unfer  2lutor  in  einer  anberen  ̂ infid^t  realer. 
@r  weife,  bofe  feine  2lrbeit  probuftioer  3lrt  von  grö&erem  Umfange 

obne  Äapital  ausgeführt  werben  fann,  bafe  bie  »erwenbbare  3lrbeitS= 

quantitöt  burd^  bie  nu^bare  ̂ apitalmenge  befd^rönft  ift^. 
3tül)menSwert,  xoznn  au6)  nid^t  originett  ift  SentliamS  ©infid^t 

in  bie  ©teüung  beS  UnternebmerS  in  ber  $BolfSwirtfdt)aft.  SBirb 

bie  Äapitalmenge  als  gegeben  oorauSgefe^t,  fo  böngt  i^r  SBad^S* 
tum  oon  ber  guten  ̂ efi^öftigung  ah,  bie  wieber  in  9ftelation  ju 

1  Manual  p.  38. 

-  Manual  p.  73;  cf.  Civil  Code  p.  343,  345. 
^  Manual  d.  43. 
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ber  met)r  ober  minber  oortcil^often  Leitung  [fte^t.  Sediere  wirb 
bebtngt  burdö  bie  SBobl  be^  UnternelittienS  unb  bie  3BQf)l  ber  jur 
9lu§fü^rung  beftimmten  gjiittel.  ©elbftintereffe  unb  bie  3"formatton 

bcS  Unternehmers  forgen  für  bie  ©üte  ber  SBal^l.  ®§  tä§t  fid^  bie 
J^roge  aufroerfen,  worüber  ber  Unternehmer  fid^  ju  unterrid^ten  \)ahe, 
^ie  2lntroort  bürfte  tauten:  t)Quptfäd)üc^  über  bie  allgemeine  Sage 

beS  betreffenben  ©eroerbeS,  roeil  eine  Überfüllung  ber  einzelnen  GJe- 
raerbe  leidet  mögtid^  ift.  9ltterbingg  roirb  ba§  Überfluten  nie  oon 
(onger  ®auer  fein ,  ba  ftänbig  eine  ©elbftregutierung  eintritt  ̂  
Söoburd^  roirb  fie  verurfad^t? 

2)ag  bie  gefomte  ̂ robuftion  regelnbe  ̂ rinjip  ift  bie  fd^ranfen=^ 

lofe  freie  ilonfurrenj.  Sentl)am  ̂ at  eg,  nad^  feiner  eigenen  3lug- 

fage  üon  bem  „3Sater  ber  politif d^en  Dfonomie",  oon  2lbam  Smit^ 
übernommen^.  ®er  grofee  3)ieifter  \)aht  auf  biefem  ̂ rinjip  afe 
SafiS  eine  neue  SBiffenfc^aft  gebout,  inSbefonbere  i)ahe  er  jenes 

'^Srinjip  in  erfd^öpfenber  2Beife  als  9)ta§ftab  an  bie  ©efe^e  beS 
roirtfc^aftlid^en  SSerfe^rS  angelegt.  2)er  3(nfporn  jum  SBettfampf 

ift  ber  am  3ißl  oertiei^ene  „So^n".  ®r  ftettt  baS  pi^gfifd^  @ute  bar. 
1)aS  Unangenet)me,  baS  Übel,  ift  bie  2lrbeit,  bie  nötig  ift  gur  2)urd^= 
fül^rung  ber  5!onfurrenj.  2llle  SJiitbemerber  l)offen,  ba§  eine  öilanj 
.^ugunften  beS  pt)t)fifd^  ©uten  bleibt;  fonft  würben  fie  eben  auf  ben 
3Bettftreit  oerjidbten.  ̂ ür  bie  33olfSn)irtfd)aft  ift  ber  SBettbercerb 

jiumal  üom  öfonomifd^en  ©tanbpunft  fel)r  loid^tig:  ®urd^  bie  ̂ on^ 
furrenj  wirb  ber  SlUgemein^eit  ber  niebrigfte  ̂ reiS  unb  bie  befte 

3lrbeit  äiigleid^  oerbürgt^.  ®ie  2luSfidE)t  auf  ©rfolg  fc^led^tt)in  roirb 
gefteigert  burd^  bie  größere  ßö^l  ber  sBeroerber,  bie  SluSfid^t  auf  ben 
reinften  ©rfolg  burd^  ben  Slnreij,  ber  jeben  einjjelnen  Bewerber  jur 

böd^ften  ̂ raftentfaltung  treibt,  g^erner  werben  burd^  bie  ̂ onfurren,^ 
miüerantroortlidbe  ©inflüffe  auSgefd^altet;  eS  l)errfd^t  ©leid^^eit  ber 
33ebingungen.  2)ie  ̂ a))i  ber  2lnbieter,  unter  benen  auSjuroä^len  ift, 

roädjft.  3"9^ß^  werben  üerborgene  Talente  l^eroorgel)olt  unb  ent= 
wicfelt.  Sentl)am  ift  in  fo  |o^em  9}ia§e  oon  ber  unbebingten 

Xrefflic^feit  ber  SfJefultate  überzeugt,  bafe  er  ba§  ̂ rin^ip  überall 
©eltung  l^aben  laffen  roill,  fogar  bei  ber  ©efe^eSfobififation  eines 

ÖanbeS*.  @anj  fann  er  ficb  aUerbingS  ber  2öud^t  ber  ©egengrünbe, 
bie  gegen   eine  fd^ranfentofe  freie  ̂ onfurrenj   fpred^en,   nid^t  oer- 

'  Jßerteibigung  b.  2ß.  ©.  28;  Manual  p.  61 :  Code  civil  p.  313. 
•^  Rationale  of  Reward  (VII)  p.  228. 
='  ibid.  p.  226—228. 
•♦  ibid.  p.  229. 
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f(|üe§en.  3lber  fci^lie^Iid^  fdjeinen  \f)m  bie  a^orteile  bod^  oon  größerer 

^Durd^fd^laqöfraft.  ©elegcntlid^e  fleine  @infrf)ränfungen  gefteöt  er 
ju,  loeil  ju  jeber  2:ätigfeit  nid^t  jeber  geeignet  ift,  felbft  roenn  er 
geneigt  ift,  fie  ju  unternel)men  \  Unb  aud)  ̂ ier  fud^t  er  bae  SBirfen 
beö  iRonfurrenjprinjip^  roenigftenS  inbireft  jur  ©ettiing  ju  bringen, 

inbem  er  in  fod^en  glätten  bie  ̂ n^offung  gum  3Bettberoerb  öon  ber 

Erfüllung  beftimmter  33ebingungen  Qbt)ängig  gemod;t  raiffen  loill^. 
^a§  SBenige,  raa^  fid)  an  fpe^iellen  t^eoretifd^en  Erörterungen 

in  ber  grofeen  3of)t  ber  SBerfe  finbet,  löfet  fid^  in  ein  paar  ©ä^cn 
onbeuten.  33entl^Qm  ift  3ln^Qnger  ber  Slrbeit^roerttl^eorie.  ©eine 

Se^re  üom  ̂ rei§  ift  bie  üblid;e ;  jebod;  roeift  fie  geroiffe  Eigenheiten 
auf.  2)er  natürtid^e  ̂ rei§  wirb  in  S3e5ie|ung  gebrod^t  ju  ber 

burd^fd)nittlid^en  atigemeinen  ©eroinnrate  be§  ̂ anbetö^.  ̂ ledEit 
fonberlid^,  aber  nid^t  unridbtig  ift  bie  ©rftörung  ber  !J^atfod^e,  Da& 
für  bicfelbe  Söare  üerfd^iebenc  greife  gejatjtt  roerben.  ©ie  lautet, 
bie  ®ifferen§  jn)ifd)en  bem  nieberen  unb  bem  f)öt)eren  greife  fei  bie 

Prämie,  bie  ber  billiger  liefernbe  ̂ robujent  bem  Käufer  bafür  ge= 
n)ät)re,  bafe  er  hei  itjm  ftott  bei  bem  Äonfurrenten  faufe.  3Sor  allem 

ift  SU  erroätinen,  bafe  fubjeftioe  9)tomente  jur  ̂ rei^bitbung  l^eran= 
gejogeu  roerben.  Sei  einem  3lu§taufd^  t)offt  jeber  für  fic^  einen 

2>orteiI  ju  erringen :  jeber  gibt  bo§  ̂ in,  roa^  it)m  perföntid^  weniger 
roid^tig  erfd^eint,  gegen  ein  @ut,  baS  ibm  beffer  geeignet  ift.  9luS 

jeber  2:;ran§a!tion  entfpringt  bemnad^  eine  boppelte  Duette  neuer 

perfönlid^er  Sefriebigung  *.  S)ie  ̂ enbenj  ber  attgemeinen  ̂ reiS^ 
entroidlung  ift  attmäl)lid^el  ©infen^  ©elbftöerftänblid^  fönnen  bie 

greife  fid^  attgemein  ebenfatt^  nad^  ber  entgegengefe^ten  ̂ Kidbtung  oer-- 
fd^ieben,  roie  g.  S.  infolge  einer  ©elbentrcertung.  3!)ie  B^otgen  einer 
berartigen  ©rfd^einung  roie  il)re  Urfad^en  roerben  im  ©inne  einer 

naioen  Quantitöt§tl)eorie  abgetianbelt*'. 

2)ie  attgemeinen  ©taatöaufgaben  finb  laut  33entl)am  burd)roeg 

negatioer  ̂ ^iatur.  ̂ er  ©taat  l)at  ba§  Eigentum  §u  erl)alten  in  ber 
attgemeinen  Raffung,  er  t)at  bemgemöfe  für  bie  ©id^erl)eit,  b.  ̂ .  für 

bie  3flul)e  atter  Seben^r)erl)ältniffe  ̂ u  forgen.    Eigentum  unb  ©id^er- 

'  Rationale  of  Reward,  p.  227. 
-  cf.  Manual  p.  72. 

•'  ibid.  p.  .54;  cf.  Civil  Code  p.  343;  Rationale  of  Reward.  p.  228. 
♦  Manual  p.  70. 

"  3?erteiDigung  bes  3EBuc^erg,  ®.  10. 
»  Manual  p.  45  f.,  69  f. 
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^eit  finb  bie  ̂ ole  ber  Senttiomfc^en  attgemeinen  ̂ ^olitif,  Toie  im 
befonberen  feiner  Sßirtfrfiaftgpolitif.  ^ebe  «Störung  ber  geioorbenen 
Buftänbe  l)Qt  eine  SSerininberung  ber  ©eforntglüdfumme  §ur  ?^o(ge. 

^nöbefonbere  ift  ein  ̂ erftoJB  gegen  bie  Unüerle^lid^feit  be§  ©igen» 
tum§  äugteid^  ein  $Berfto§  gegen  bog  ̂ rinjip  ber  ©tootstätigfeit 

überljaupt.  ®ie  ©id&er^eit  afler  Seben0üerl)ältniffe  —  ber  fonfer= 
OQtioe  ̂ oftor  in  33enll;Qm§  SSolf^roirtfd^aft^politi!  —  erforbert  un- 
bebingt  in  allen  Sänbern  bie  9lufred)terl)Q(tung  aller  mä)  fo  oer= 

fd^ieben  gearteten  ©igentumsoerteilungen ,  unbebingt,  roeil  ber  2ln= 
flriff  an  irgenbeinem  fünfte  Unruhe  auf  ber  ganzen  Sinie  oerbreiten 
toürbeK  3)ie  fd^limmften  ̂ ^olgeerfc^einungen  werben  ausgemalt: 
ollel  wirb  »ernid^tet,  fogor  bie  gange  3"i>uftt:ie  eines  SanbeS.  Se^tereS 

wirb  von  unferem  Slutor  pft)d)ologifd^  nid^t  fd^led^t  motiuiert.  Um 
eine  ̂ nbuftrie  ju  erzeugen  wie  fie  am  Seben  ju  ertialten,  muffen  firf) 

Ma6)t  unb  SBille  üereinigen.  S)er  Sßille  ift  abpngig  oon  ber  @r= 

mutigung,  bie  9)?ad)t  oon  ben  ̂ JDiitteln,  bie  nad^  bem  öfonomifd^en 
Spraddgebraudö  probuftioeS  Kapital  genannt  gu  roerben  pflegen.  ®ie 

Mittel  fönnen  immerhin  jerftört  roerben;  ber  SBiUe  jebod^  nidit. 
®ie  Slffijierung  beS  SSiUenS,  bie  ein  2lngriff  auf  baS  ̂ riöateigentum 
inootüieren  roürbe,  roäre  gleid^bebeutenb  mit  einer  33ernid^tung  be^ 

SnbuftriegeifteS,  mitl)in  mit  ber  S^^trümmerung  ber  S^^buftrie. 

Xxoi^  feines  energifd()en  (SintretenS  für  bie  gefd^id^tlicl)  ge= 
TOorbenen  (Sigentumüer^ältniffe  fann  fid^  Sent^am  bennod^  nid^t  ber 

©rfenntniS  oerfd^liefeen,  ba§  bie  ©igentumSoerteilung  oft  roenig  ju^ 
fommenftimmt  mit  ber  SKajimifation  beS  ©lücfS.  Söenn  jeber 

gleic^oiel  beföjse,  roürbe  bann  nid^t  baS  ©runbprinjip  üoH  oer* 

roirflid^t  roerben?  ©cgen  fold^e  Sflioettierung  fpric^t  fid^  Sentliam 
ober  fe^r  fd)arf  aus.  fieibenfdjaftlid^  roenbet  er  fid^  gegen  bie  ©ä|e 

ber  „3JJenfd^enred^te",  auS  benen  bie  @(eid)^eit  beS  Eigentums  oinbi= 
^iert  roarb^  ®ie  ©teid^^eit  laufe  im  ©nbrefultat  auf  bie  ̂ atfad^e 
l)inauS,  ba§  alle  nidits  befi^en.  3w^em  ift  bie  @leid^l)eit  fein 

^oftutat  ber  menfd^lid^en  3^atur.  '^m  ©egenteil.  33om  33oben  beS 
^runbprinjipS  roirb  eingeroanbt,  bafe  ©teid^^eit  im  S^leid^tum  nod^ 
nid^t  @leid^l)eit  beS  ©lüds,  fonbern  erft  ©leid^^eit  in  begug  auf 
bie  yJIittel  jum  ©lüdf  fei.  ©o  »ermag  eS  !ein  ©rftaunen  ju  erregen, 
loenn  ber  3öunfd^  unb  baS  ©treben  nad^  ©leid^^eit  als  im  Safter 

'  cf.  bie  auöfü^rlid&e  ©rörterunn  im  Civil  Code  p.  810  f. 
2  Of  the  levellingsystem,  appendix  to  the  Civil  Code   p.  358—864,    inö» 

iefonbere  „All  human  creatures  are  born  and  remain  equal  in  rights." 
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Tüurjelnb  bejeid^net  roerben,  roenn  ber  (grfafe  eineö  entfpred^enben  @c^ 
fe^e§  als  ein  Sfioitb  im  cirofeen  SJtoMtöb  betrod^tet  roirb.  ©er  ©rfitufe, 
ber  fid^  au§  foId)en  33etrQd)tuiiöen  ergibt,  ift  jroingenb:  bort,  too 

©id^erl)eit  unb  @leid)beit  einanber  feinbüc^  gegenüberftel)en ,  ift  bie 

@id)ert)eit  Qufred)tjuert)Qlten ,  rocil  auf  ber  ©ic^erung  ber  £eben§= 
üerliältniffe ,  al0  auf  feinem  roid^tigfien  j^unbament,  ba§  ©lud  beö 

einjelnen  rote  ber  (^efamtt)eit  bafiert.  ©eroife  ift  bie  Ungleid^fieit 
in  mandier  Sejiel^ung  ein  Übel;  aber  the  establishment  of  equality 

is  a  chimera^  Sllle§,  wa§>  fid)  erjielen  lä&t,  ift  bie  ̂ DUnberung 
ber  Ungleid^tieit.  ©elbft  biefe  Steform  l)ält  SBent^am  ntc^t  für  aflju 
nötig.  S)er  Steiditum  fei  nid^t  nur  feiner  felbft  roegen  raertoott, 
fonbern  si'fllßidj  ai§>  @jiften§mittelfid^erung  ber  3Irmen.  ©er  9{eid^e 
ift  ber  33anfier  beö  3lrmen.  Sc^terer  ̂ k\)t  mand^e  er^eblid^en  33ortei(e 

aug  ber  befteljenbeu  fo§iaIen  Drbnung,  roa§  ein  $8erglei(^  groifd^en 

bem  Urjuftanb,  in  bem  alle  9){enfd^en  arm  toaren,  unb  ber  ®egen= 
roart,  in  ber  ba^  @efe^  ben  Dfieid^tum  fd^ü^t,  bartut.  ̂ at  etroa  ber 
Urmenfd)  glüdlidier  gelebt  ai§>  ber  Ijeutige  ̂ age(öf)ner?  No:  the 
labour  of  ihese  is  more  uniform ,  bat  the  reward  of  these  is 

more  certain ;  the  lot  of  the  woman  is  more  gentle,  infancy  and 

old  age  have  more  resources,  the  species  multiplies  in  a  pro- 
portion  a  thousand  times  greater,  and  this  alone  wonld  suffice 

to  show  on  which  side  is  the  superiority  of  happiness.  Unb  nun 

ein  fütjuer  (Sprung :  Hence  the  laws,  in  creating  property,  have 

been  benefactors  to  those  who  remain  in  their  original  poverty  ̂ . 
©ie  (Sid^ert)eit  bebeute  nid^tö?  ©ie,  weldbe  obenflelienb  auf  bie 
unteren  ̂ tei^en  ber  fojialen  Drbnung  ̂ inabbliden,  fef)en  aUe  ©inge 
fleiner  al§>  fie  in  SBatir^eit  finb.  ©enen  aber,  bie  von  ber  33afiö 

ber  ̂ gramibe  ben  Süd  nac^  oben  rid)ten,  oerfd^roinbet  bie  ©pi^e 

im  9iebel.  ©o  meit  entfernt  finb  fie  oon  ber  2lnftellung  üon  33er« 
gleichen,  ba§  fie  nid^t  einmal  oon  il)nen  träumen,  ©ie  raerben  nid)t 

oon  Unmöglid)feiten  gequält.  So,  that  all  things  considered,  the 

protection  of  the  laws  contributes  as  mach  to  the  happiness  of 

the  cottage,  as  to  the  security  of  the  palace.  ©ieö  unenbtid)e 
2oh  be§  @igentum§  unb  ber  beftel)enben  Orbnung,  au§  bem  bag 

oöüige  5ßerfagen  in  ber  ©rfaffung  unb  fiöfung  fojialer  Probleme 

^eroorleuc^tet,  grenjt  an  39nt^wu§.  ̂ t^d)t  wenig  harmoniert  mit 
foldiem  2;riumpl)gefang  bie  Semerfung,  bafe  ha§>  Eigentum  fein  be* 

^  Of  the  levellingsystem,  appendix  to  the  Civil  Code  p.  361. 
«  ibid.  p.  309. 
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jonberS  ftar!  an  ein  Sanb  feffelnbeä  ̂ anb  fei,  bo  ber  ©igentümer 

ieber^eit  bie  @igentum§form  änbern  unb  ben  3"^^^^  Qu§füt;ren 
!önne.  ©inerfeit^  olfo  2Bot)ltäter  ber  Slrmen,  anberfeitS  nad^  ?3ebarf 
ooterlanbglo^ ,  ba^  finb  bie  iieroortretenben  ̂ ÜQ^  im  93ilbe  be§ 

3ieid^en. 
Unb  bod^.  Xxol^  be§  So6e§  toeift  Sentl^am  nid^t  immer  glei(| 

fd^orf  jeben  Eingriff  in  bie  ©id^er^eit  ber  übernommenen  @igentnmg= 

oerpttniffe  ob.  ®ie  S^ieform  ergibt  fid^  it)m  ouS  bem  ̂ rin^ip  be§ 
größten  ©lüdf§  ber  größten  3«^^/  9^9^"  ̂ o^  ßi"  ftarte§  Slnroad^fen 

be§  9fieid)tumg  oerftö§t.  &IM  unb  Sfieid^tum  mehren  fid^  nid^t 
proportional  \  Stu^gleid^enb  foU  ber  ©taat  eingreifen.  2lt§  günftigften 

@ingrippunft  ber  ©efe|gebung  be^eidfinet  Sent^am  ben  Xoh  bes 
©igentümerg.  ©er  ©efe^geber  üermag  burd^jufe^en ,  ba&  fic^  huxd) 

(Srbgang  feine  alljugrofeen  3Sermögen  bitben,  bajg,  faUg  ©rbfolge^ 
bered)tigte  ober  eine  teftamentarifd^e  Seftimmung  nid^t  oort)anben, 

eine  grofee  ©rbfd^af t  jerfd^lagen  roirb  ̂ .  '^m  legten  ©runbe  ift  aber 
anö)  ̂ ier  ein  ©infd^reiten  beg  ©efe^geber^  oöttig  unnötig ;  benn  ber 
beftet)enbe  ©egenfa^  groifd^en  ©idier^eit  unb  @Ieid^t)eit  wirb  nid&t 

eroig  fein.  3)ie  3^it  ift  üielme^r  SSermittlerin  ber  roiberftrebenben 
Qntereffen,  oorau^gefe^t,  bafe  ber  ©taat  bie  ©ntroidftung  nid^t  Ijemmt 

burd^  ©rteitung  von  3JionopoI-  unb  anberen  9ted^ten.  Senttiam 
meint,  in  einer  in  allen  ©eroerbejroeigen  blübenben  Station  einen 

ftänbigen  gortlouf  sur  @leidt)^eit  beg  ©igentum^  fonftatieren  ju 
bürfen.  ©rofee  33efi^tümer  teilen  fid^,  eine  größere  ßabl  mittlerer 

SSermögen  entfielt.  2)ie  Urfai^e  biefer  SSerfd^iebung  liegt  in  ber 

3Serfcl)n)enbung  ber  S^ieidtjen  unb  ber  ©parfamfeit  ber  3lrmen.  ®em= 
nad^,  fo  lautet  ber  !ül;ne  ©dilufe,  ber  freilid^  nid^t  von  befonberer 

^roplietengabe  jeugt,  trögt  bie  ©id^ertieit  als  oberfteg  ̂ ^rinsip  in= 
bireft  jur  ©rrcicbung  ber  ©letd^beit  bei.  —  S)ie  ©fiftenj  eineg  ge* 
löiffen  ©egenfa^e^  in  ben  2lnfid^ten  unfereö  3lutorg  läfet  ficö  nid^t 

beftreiten :  einerfeit^  frfirofffteö  ©intreten  für  bie  ̂ eiligfeit  be§  @igen= 
tuni!?,  anberfeit^  ©igentumSreform.  2)ag  3^^^  feiner  S^teform  ift 
ftimpat^ifd; ;  2lbfd^leifen  ber  ©egenfä^e  gtoifd^en  arm  unb  reid^. 

2tud^  ̂ elb^  billigt  e^.  Über  bie  3tt'edlmäfeigfeit  unb  bie  3lrt  ber 
9teform  finb  bie  ̂ Jieinungen  ber  ̂ ritifer  fe^r  geteilt. 

S^iur  in  einer  ̂ infic^t  forbert  33entpm  unbebingt  ben  ©taat 

^  Plan  of  Parliamentary  reforoi  (X)  p.  560;  Graham,  1.  c.  p.  216. 
2  Civil  Code  p.  312/313. 
3  ̂ elb,  c.  1.  I,  1881,  ©.  265/267. 
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jutn  ©infc^reiten  ouf.  ̂ ehe  2lrt  oon  ©emeineigentum,  abgefe^en  oon 
ber  ©emeinfd^Qft  in  ̂ ^omilien  unb  in  ̂ roedoerbänben,  roitt  er  befeitigt 

roiffen,  ba  nic^t^  bem  -Jiüfelidjfeit^prinjip  ftärfer  Toiberfprid^t.  Xa^ 
(Semeineigentum  bilbet  naä)  if)m  eine  ftänbige  Dueße  be^  3o"f^^; 
eg  oerliert  für  äße  ̂ Miteigentümer  fe^r  an  Söert,  benn  niemonb 

oerbeffert  e^,  roeil  niemonb  ein  perfönlic^eS  ̂ ntereffe  ijat.  3"^^"^ 
ift  bie  äußere  ©leid^^eit  Icbiglid^  ein  fiDedEmontel  für  bie  Ungleichheit: 
ber  6tarfe  brandet  unbehelligt  feine  ©tärfe,  ber  Steige  bereichert 
fid^  auf  .Soften  ber  ̂ rmften^  ̂ onfequent  ergibt  fid^  borauS  bie 

(Genugtuung  über  bie  2luf teilung  ber  Slllmenben  in  ©nglanb.  2)urd^ 

bicfe  9fleform,  bie  ben  größten  unb  glücElic^ften  äujured^nen  ift,  fam 
neueö  2ehen  unb  neue  ©d^affen^luft  in  bie  Sanbroirtfd^oft.  @ö  fei 

faum  gloublid^),  bafe  in  einem  Sanbe  roie  @nglonb,  in  bem  bie  Stgror- 
roirtfd^aft  auf  ̂ol)er  ©tufe  fte^e,  ̂ JiiHionen  3lcEer  Sanbe^  im  traurigen 

3uftanbe  be^  ©emeineigentumä  feien  ̂ . 
^^eoretifd^  foll  ber  (Staat  jroar  für  abfolute  6id^erl)eit,  b.  \). 

für  abfolute  Unantaftbarfeit  beg  ̂ rioateigentumS  forgen.  S)ag 
praftifd^e  Seben  fommt  biefem  ̂ beal  nur  nal)e,  ot)ne  e§  ju  erreid^en. 

T)er  <Btaat  mufe  eingreifen,  unb  er  barf  foöiel  net)men,  al§>  bie  @r» 
Haltung  be§  Übrigbleibenben  S^eil^  erforbert.  2)ag  ift  fein  Singriff 

auf  bie  ©id^erlieit;  eg  ift  nur  ein  Slbjug,  beffen  ̂ fiotroenbigfeit  ein* 

leud^tet.  'i^mn  ha  3lrbeiten  unb  bie  3Irbeiter  Seroad^en  jroei  ge= 

trennte,  unoereinbare  5:'ätigfeiten  finb,  muffen  bie  ©d^öpfer  be§ 
9leid()tum0  benjenigen  abgeben,  bie  ibnen  bie  ©id()erl)eit  üerbürgen. 

^er  3fteic^tum  mufe  fid^  felbft  ert)alten.  ®en  aibjug  fo  gering  mie 
möglid^  gu  geftalten,  l)at  baS  ©treben  einer  guten  SRegierung  gu  fein. 
2ln  ber  ̂ öl)e  jene^  Slbjugeg  roill  23ent{)am  bie  ©üte  ber  betreffenben 

■Regierung  meffen^.  S)ie  ©r^ebung  einer  ©teuer  ift  aber  nid^t  ber 
einzige  g^oll  beg  gebilligten  ©taat^eingrip.  ©^  roerben  nod)  anbere 
^äüe  aufgejä^lt,  roie  bei  ber  3[>erteibigung  gegen  äufeere  uub  innere 

J^einbe,  gegen  pl)i)fifc^e§  Unglüdf,  ol^  ©elbftrafe,  jum  ©d^u^  gegen 
Überfc^reitung  ber  inbiüibuellen  3fiec^t§fpbäre. 

2ßir  l)aben  33entl^am§  ßel)re  oon  ben  ollgemeinen  ©tootgoufgoben 

au§fül)rlicl)  borgefteHt,  roeil  fie  bie  ©runbftimmung  feines  politifc^en 
©pftemg  am  florften  oerbeutlid^t.    ©ie  jeigt  bie  burd^ouS  negatioe 

'  Civil  Code  p.  841. 

-  ibid.  p.  342.  23oä  SJeftel^en  ber  2lEmenbeu  in  ber  ©d&roeiä  »ill  Sentl^am 
aus  toirtfc^aftlidjen  (33ergit)eibe)  ober  politischen  @rünben  (©emofratie  im  ©e= 
birge)  erflären. 

"  ibid.  p.  312. 
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Haltung,  p  n)eld)er  ber  <B\aai  öerurteilt  ift:  baS  laissez  faire- 
^rinjip  ift  oberfte  9fii($tfd^nut  ber  33entt)amf(^en  $ßolf§iotrtf(^aft§= 
voütif.  2öir  roerbett  im  folgenben  fe()en,  roie  boS  im  einjelneu  be- 
ßrünbet  unb  burd^gefütirt  roirb.  ̂ ebenfottg  roirb  fid^  ftet§  geigen, 
bafe,  Tüenn  fein  fpejiefler  3ln[Qfe  üorliegt,  bie  Stegierung  fid^  iebeu 

eigenen  ©ingriff^  in  bie  toirtfdiQftlid^e  ©ntroicflung  ̂ u  entl^alten  t)Qt. 

3llg  9Jiotto  Tüirb  ber  3fiegierung§tätig!eit  boS  SBort  oorangefefet: 
Be  quiet,  bog  gelegenttid^  oariiert  toirb  in :  Leave  us  alone.  ̂ mi 

S8egrünbung§rei^en  foflen  bie  Stid^tigfeit  bortun,  eine  tt)eoretifd^= 
pt)ilofop^ifcf)e  unb  eine  proftifdi^ejperimentette.  ^eber  S^^ong  ift 
eine  ̂ ein,  einübet,  minbert  mittiin  bie  ©efamtglücffumme  ^  3SoIf§= 
njirtfd^oftlid)  betrod^tet  ift  er  q(§  ftaatlid^e  9)iaBnQt)me  ebenfo  nu^toS 

loie  oerberblid)  ̂ .  9^u^to§,  weil  ber  ©efamtreic^tum  nid^t  oerme^rt 
toirb;  benn  biefe  ©röjse  fe^t  fid^  jufommen  au§  ber  ©umme  ber 

©injelreid^tümer;  feinen  eigenen  äBo^lftonb  oerftetit  ober  niemanb 
beffer  ju  förbern  als  ber  jeroeils  ̂ ntereffierte.  ©efä^rlic^,  roeil  ber 
ftaatlid^e  Eingriff  t)inbert,  ftott  ju  förbern;  benn  bie  ̂ tegierung  ift 

5ur  (grtjaltung  unb  ̂ ^erme^rung  beS  ©ingelreid^tumS  ju  unfähig  unb 
5u  unerfotiren.  3lud^  biefe  33egrünbung  })at  eine  pt)itofopt)ifd^e  33ofi§ 

infofern,  ai§>  fie  i^ren  2lulgang  oon  ber  $15 ortreff lid^ feit  ber  menfd^- 
lid^en  SSernunft  nimmt,  ©og  ̂ nbioibuum  ̂ at  ein  gefunbeS,  rid^tigeS 

Urteil^,  baä  e§>  nid^t  irre  (eiten  toirb.  S)a0,  toa§  bog  t)Qnbelnbe 
©injettoefen  bei  oernünftigcr  Überlegung  miß  unb  tut,  toirb  fd^liefe= 
lid^  bog  Sefte  fein,  falls  feine  ©ntfd^tiefeungen  unbeeinflußt  bleiben. 

®ie  3lrgumentation  mutet  faft  an  toie  ein  ©a^  au^  bem  (5Jlauben§= 
befenntniS  beS  ©eiSmuS.  (Sin  ©inbrucf,  ber  nod^  oerftärft  rairb, 

toenn  bie  gelegentlid^en  2lnflänge  an  bie  Setire  oon  ber  (Selbft= 

regulierung  beS  SBirlfd^aftelebenS"*  auf  ben  jugrunbe  liegenben 
©ebanfen  einer  l)armonifd^en  SBirtfd^oftSorbnung  t)in  betraditet 
toerben. 

Sftefapitulieren  toir  furj :  ®er  ©taat  ift  an  fi(^  ein  Übel  °,  toenn 
freilid)  ein  nottoenbigeS ''.  ©eine  S^ätigfeit  ift  gteid^fattS,  unb  jtoar 
ftetS,   ein  Übel.    9tur  in  wenigen  fonfreten  glätten  oertnag  fie  mel)r 

*  Manual  p.  33. 
•^  ibidem. 

=^  Sßerteibtgung  beä  aöud)cr§  ©.  23,  75;  Manual  p.  70. 
*  SBud^er   S.  38;    Manual   p.  61;    Emancipate  your  col.    p.  412;    Civil 

Code  p.  313. 

*>  Leading  Principle  (VII)  p.  269. 
^  Dl^ne  ®cfe^  fein  ©ißentunt. 
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@ute^  p  fd^offen  aU  Übel  ju  bereitend  3m  allgemeinen  werben 
bie  Untertanen  iebenfattS  umfo  glücüid^er  leben,  je  größer  i|re 

(^rei^eit  ift^  b.  |.  je  weniger  regiert  wirb.  2ll§  Sftefultat  ergibt 
fid^  oud;  lier,  bafe  ̂ entt)am  bie  ̂ ntereffen  be§  3"bit)ibuum§ ,  ber 
perfonifisierten  oernünftigen  ̂ tugt)eit,  t)od)  über  bie  ̂ "tereffen  ber 

©efamt^eitsorgonifation,  beg  ©taateS,  fteHt. 
2ßir  fallen  bereite  früt)er,  bafe  Sentbam  fid^  befonbere  termini 

für  bie  ©röfeen  gebilbet  t)at,  bie  in  ber  I)eutigen  (5prad)e  ber 
9JationaIöfonomie  ^robuftionSfaftoren  leiten,  i^önnen,  SBiffen, 

0?eigung  nannte  er  bie  brei  ̂ riebfröfte  ber  SSoIfSroirtfd^aft.  ©ie 

finb  aud^  bie  ©runblage  feiner  ̂ olitü.  ̂ m  einzelnen  rairb  unter- 
fud^t,  TOie  fid^  bie  3fiegierung  ju  jebem  ̂ aftor  gu  [teilen  ̂ at.  ®anf 
einer  tiefgetienben  3lnalr)fe  gelingt  e§  33ent^am,  ein  ganjeS  ©^ftem 

uon  ju  meibenben  unb  ju  empfelitenben  9ftegierung^ma§nal)men  ouf=^ 
jurid^ten.  S)ie  SSermebrung  beg  S^ieid^tumS  burdb  bie  ̂ nbioibuen, 
bog  ̂ id  oller  2Birtfd)aft,  fann  autoritatio  unbeeinflußt  burd^  reine 

©elbfttätigfeit  ber  ̂ nbioibuen  ober  beeinflußt  in  pofitioem  bjro. 

iiegatioem  ©inne  erfolgen.  2)ie  ̂ onbtungen  ber  erften  2lrt  finb  sponte 

acta,  bie  anberen  führen  bie  Öejeid^nung  agenda  unb  non-agenda^. 
2ltte  brei  ̂ ätigfeit^rei^en  werben  na^  jeber  Sftid^tung  unterfud^t. 
©rroöbnen^roert  ift  eigentlid^  nur,  baß  unfer  Slutor  ber  9tegierungg= 

unterftü^ung  beö  „SSiffeng"  am  geneigteften  gegenüberfteöt.  ̂ m 
übrigen  läßt  fid^  nid)t  bel)aupten,  baß  burd^  bie  eingeljenbe  ̂ et- 
glieberung  erfprießlid^e  ©rgebniffe  gewonnen  werben.  2ßir  wollen 
ung  be^bolb  nid^t  an  33entl)amg  2lnorbnung  balten. 

9Bir  werben  öielmebr  bie  2Birtfd^aftlpolitif  nad^  brei  anberen 

^Jtid^tungen  betrad^ten,  wie  fie  gerid^tet  ift  auf  bie  $robuftiong= 
bebingungen,  bie  ̂ ^robuftiongunternebmung  unb  fd^Iießlidb  auf  bie 
33erteilung  beg  ̂ robuftion^refultot^.  (Soweit  fie  bie  bebingungen 
jeber  ̂ robuftion  affigiert,  fann  fie  burd;  iljre  9}taßnal)men  33oben 

unb  Kapital  einerfeitS,  bie  2lrbeit  anberfeit^  in  ber  Entfaltung  §u 
förbern  ober  ju  b^ntmen  fud^en.  Unter  ben  33egriff  ber  3lrbeit 
faffen  wir  Dabei  alle§  jufammen,  rüa§>  Quantität  unb  Dualität  ber 

^eüöl!erung  a{§>  beg  Sfleferuoir^  menfdblidber  SlrbeitSfräftc  oeränbert. 
3Bir  red^nen  mitbin  lim^zt  bie  SeoölferungSpolitif  im  engeren 
©inne,   bie  Stellung    beg  Stooteg   jum  3lrbeit§oertrage   unb   bie 

^  Leading  Principles  p.  272, 
'^  Manual  p.  73,  6ef.  p.  43. 
^  cf.  Manual  p.  34—86,  befonberö  Chap.  III. 

^ol)rliud)  XXXIV  2,  :^r§g.  b.  ©djinoöer. 
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33iIbun9gpoIiti!.  ̂ ei  ber  SluSeinanberfe^ung  über  bie  g^rage,  toeld^e 
33ebeutung  ber  ftaatlid^e  Eingriff  für  bie  ̂ robuftionSunterne^mung 

i)at,  fott  gefd^ieben  werben  §n)ifd^en  einer  abftraft  genereüen  unb 
einer  !on!ret  fpejiellen  Setrad^tung.  ®nblid)  wollen  roir  nod^  bas 
dJebiet  ber  ̂ Diftribution^politif  etrooS  erroeitern.  ̂ ebe  flootlid^e 
Siegelung  ber  33ertei(ung  ber  ̂ robuftionSprobufte  wirb  in  innigem 

3ufammen^Qnge  fielen  mit  ber  ©ojialpolitif ,  allerbingä  nur  mit 
il)rem  einen  B^eig,  ber  ober  allein  üon  unferem  Slutor  berührt 
roirb.    SDies  fei  ba§  3)Qrftettunggfd^ema  ber  folgenben  ©rörterung. 

SBetd^e  ̂ olitif  53ent^Qm  in  be^ug  auf  ben  Soben  oorfd^lägt, 

ift  oben  bereite  bei  anberer  ©etegen^eit  gezeigt  roorben.  9Bie  ftedt 

er  fid^  §u  obrigfeitlid^en  Eingriffen  in  bie  f^ijierung  be§  ̂ apital= 

jinfeö?  3"  ̂ ^^  ©d)rift  „Defence  of  usury"  roirb  jeber  S^^ong 
bei  ber  g^eftfe^ung  eineg  ßin^fufe^^r  übert)aupt  bei  ber  3flegelung 
ber  ̂ apitaloerlei^ung  oerroorfen.  2)ie  2lu§fütirungen  finb  ftar  unb 

fd^arf  jugefpi^t;  fie  i)atten  ben  ©rfotg,  2lbom  ©mit^,  ber  urfprünglid^ 

nid^t  üon  ber  unbebingten  @üte  eineg  freien  ̂ apitaloerfe^rS  über= 
jeugt  war,  umjuftimmen  \  2ltg  ̂ auptargument  gegen  einen  3Jiafimal= 
jinSfufe  fd^immert  immer  roieber  ber  ©ebanfe  burd^,  ba§  „fein  3Jlenfd^ 

bei  reifen  Satiren  unb  gefunbem  5ßerftanbe  ou§  aUiu  großer  (Sorg= 
falt  für  i^n  gel^inbert  werben  barf,  einen  fold^en  SSertrag  ju  mad^en, 
um  ©elb  gu  erbalten,  roie  er  eg,  mit  offenen  2lugen,  für  feinen 

eigenen  SSorteil  guträglid^  t)ätt"  ̂   3ln  eine  etwaige  Slu^nu^ung  beS 
Seit)enben  roirb  nid^t  einmal  gebadet.  2Benn  jemanb  finbet,  ba§  er 

äu  einem  ju  l)o^en  3^"^  geborgt  ̂ at,  braucht  er  nur  bei  einem 

anberen  ®elb(eil)er  fid^  ©elb  ju  einem  niebrigeren  3i"^  P  öer= 

fd)affen  unb  bem  erften  abjujalilen:  erplt  er  fein  billigere^  ©elb^ 

fapital,  fo  ift  bag  ber  beutlidifte  33eroei§  bofür,  baB  ber  guerft  oer= 

langte  3^"^  ni<^t  3«  |o<^  roar^. 
Sered^tigter  ift  ̂ ent^amg  SSiberroiUe  gegen  eine  ftaattid^e  33e= 

uölferunggpolitif,  roenigftenS  inforoeit  fie  ba§  äöacb^tum  pofitio  be-- 
einfluffen  roill.  SBoIIe  man  bie  3Jienf(^enmenge  mef)ren,  fo  mad^e 

man  bie  9)ienfc^en  glüdflid^  unb  oertraue  im  übrigen  auf  bie  9ktur. 
3ßie  üerbreitet  ber  (Staatsmann  ©lücf?  9iad^  bem  allgemeinen 

©d^ema:  möglid^fteä  3wi^w^ti^ßten  ber  ̂ Regierung,  roeitget)enbc  f^rei= 

^  cf.  Qngram,   ©efd^id^te  ber  SBoIfäroirtfdöaftötelöte  ©.  148  unb  anbete. 

2  »ertcibtgung  beö  äßudierä  @.  75. 

3  (Sbcnba  "@.  28. 
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^eit  bc'^  ̂ nbioibuumg  ̂   @iner  freiraittigen  ̂ erminberung  ber  33e= 
oölferung  foll  ber  Staat  gteid^fallg  uninterefftert  jafd^ouen;  apatl^ifd) 
t)at  er  jeber  2lu§iüanberung  gegenübergufte^en,  fetbft  mmn  fie  für 
\)a§>  SJfutterlanb  unoorteil^aft  ift,  ma§>  ber  ̂ aH  tüäre,  fobalb  bie 

3Iu^roanberer  in  ber  ̂ eimat  {)ätten  3lrbeit  finben  fönnen^.  ©pm= 
pat^ifc^er  ift  33entl)am  bie  obrigfeittic^e  ̂ ätigfeit,  um  bie  unfrei- 

roittige  3lbna^me  ber  'i8oiUia\)i  311  ̂ inbern.  @r  empfie{)It  prop|t)= 
laftifd^e  ̂ JJiafena^men  gegen  anftedenbe  £ranfl)eiten  unb  ä^nlid^e 

allgemeine  Ungtücfäfäüe  *^.  ̂ "foroeit  juc^t  er  gleidjgeitig  bie  pl)t)fif(^e 
Oualität  ber  33eöölferung  ju  {)eben,  minbefteng  ju  erholten.  5Die 
berttl)rteu  pofitioen  SSorfd^löge  bilben  fogar  nur  einen  J^eit  feiner 
33eftrebungen  in  bie[er  ̂ infic^t.  2lud)  bie  intelleftuette  unb  bie  ett)ifd^e 
Oualität  TOill  33ent^am,  n)enigften^  teilroeife,  üom  ©toote  birett 

geförbert  raiffen.  ®a§  nad^  feiner  2lnfid^t  bie  9tegierung  ba§  „Söiffen" 
äu  oergröfeern  unb  ju  üertiefen  l)at,  tüurbe  bereite  furj  geftreift. 

^Bit  aflen  ̂ ^eoretifern  beö  ̂ erauffteigenben  inbioibualiftifdien  Sibe^ 
raliömug  tritt  er  für  ben  2lu§bau  ber  3Solf^bilbung§inftitute  ein; 

uüer  ©ebanfengang  wirb  geroefen  fein,  bafe  nod)  9lbfd^üttelung  be§ 
jebe  ̂ raft  einengenben  Sw'rtttQ^  einerfeitö  ba^  3>"^iöii>wum,  baö  nun 

auf  fid^  allein  im  lüirtfd^aftlic^en  Äampf  fte^t,  für  ben  .^onfurren§' 
ftreit  möglid^ft  geftärft  roerben  muffe,  anberfeitö  für  bie  (Steigerung 
ber  ̂ robuftion  ol^  fel)r  roefentlid^  bie  Hebung  ber  intelleftuetten 

^ä^igfeiten  ber  ©efamtbeoölferung  in  33etrod^t  fomme*.  ®a§  felbft 
in  biefer  9f{i4)tung  ber  ̂ nitiatiüe  be§  ©injelnen  gro§e  9}?öglid)feiten 
oerbleibenf ollen,  roirb  einleuc^tenb  fein.  Unfer  Sfteformator  ift  nid^t 
bttüor  jurüdgefd^eut,  bie  Unterrid^tSroeife  felbft  p  reformieren.  2)enn 
tiefer  a{§>  ba§  3Serftönbnig  be§  Staate^  ge^t  aud)  f)ier  bie  ©infid^t 
beS  ©injelnen.  $ßon  ©taat^^ülfe  fönne  erft  bann  gerebet  roerben, 

Tocnn  ber  Staat  nid^t§  2ßid^tigere§  ju  üernadl)lö|figen  ©efalir  laufe. 
Das  gilt  in  ftärferem  9JiaBe  aU  für  ben  Unterrid^t  unb  bie  @r= 

jie^ung  in  bejug  auf  bie  2luggaben  für  Mnfte  unb  Sßiffenf d)af t  ̂ 
^ent^amS  biSroeilen  etroaS  naio  anmutenber  ©laube  in  bie  guten 

^  Manual  p.  73 :  —  But  that  you  may  render  men  happy,  do  not  govern 
too  rauch   . 

^  Manual  p.  74,  75:  on  the  object  of  emigration  the  noisest  part,  then, 
is  to  do  nothing. 

^  ibid.  p.  72. 

*  cf.  ̂ elb,  1.  c.  @.  261;    S-  33  ackern,  ©taatslexifon  I,  ;i  3(ugfl.  1908, S.  766. 

•^  Rationale  of  Reward  p.  2-55:  Civil  Code  p.  817. 

5* 
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©xgenfcöaften  be§  Tltn\6)tn  iäU  i^n  bie  Steigerung  ber  tntelleftuetten 
Dualität  ot)ne  ©efo^r  für  bie  Söirtfd^aft  erfdf)einen;  ebenfo  bie 
größere  etl^ifc^e  Duoütät.  Um  gut  arbeiten  gu  fönnen,  foll  ber 
2lrbeiter  frei  fein.  ®e§^alb  finb  oüe  fiemmenben  ©efe^e  unb 

©a^ungen  aufjutieben,  finb  ©Etaüerei  unb  ̂ örigfeit  ju  befeitigen. 

?^reiUci)  nid^t  plö^lid).  3lu§  @^rfurd)t  oor  ben  überfommenen  ^^rioot= 
red^tSüerpltniffen  unb  einer  geraiffen  5ßorficbe  für  bie  :Öonbn)irtfc^aft 

fott  bie  Umtoanblung  tangfam  unb  n(Imöf)ü(^  gefd^efien.  ®ie  Sanb^ 
mirtfd^aft  fönne  ol^ne  %üxä)t  oor  einer  fieutenot  fein.  ®er  emanji= 

pierte  porige  tüirb  nid^t  fortloufen,  ba  ba§  SJJotio  jur  ̂ ^(ud^t,  ber 
Stnang,  nid)t  länger  beftet)t.  ̂ uhtm  t)at  ber  ̂ efi^er  be§  Soben§ 
eine  natürliche  ©eroalt  über  bie,  roeld^e  von  it)rer  ̂ änbe  2lrbeit 
leben  ̂   ©ein  9Jiitfül)len  mit  ben  Sanbroirten  l)inbert  33entl)om  jeboc^ 

nid^t,  gelegentlich  i^re  Allagen  al§  unbered^tigt  rec^t  fräftig  5urücf= 
guroeifen.  ©o  üerurteilt  er  f($arf  ba§  ©efd^rei  gegen  bie  ©täbte 
ai§>  bie  reifeenben  ©trubel,  in  benen  bie  biebere  Sanbbeüölferung 

um!ommt.  ®ie  SSerteilung  ber  Seüölferung  §roifd^en  ©labt  unb 
Sanb  ift  feine§  @rad^ten§  nid^t  befonber^  ungünftig  gu  nennen,  ̂ ene 
Slnimofität  erftärt  er  au§  ber  S^atfad^e,  bafe  ba§,  roaS  ha§i  Sanb 
ben  ©täbten  liefert,  jebem  fic^tbar  täglid^  üor  bie  3lugen  tritt, 
lüä^renb  ba§,  roa§  bie  ©tabt  bem  Sanbe  gibt,  ba§  roid^tige  ftäbtifd^e 

J^apital,  o^ne  roeld^eS  auf  bem  Sanbe  neue  2lrbeitggelegenl)eiten  nid^t 
gefd^affen  roerben  unb  eine  3w"o^me  ber  33eoölferung  nicl)t  möglid^ 

ift,  nidl)t  in  gleid^er  SBeife  bem  33lid  offen  liegt  ̂. 
3luf  biefe  2lnlage  be§  Äapitat^  in  ber  Sanbroirtfd^aft  legt 

^ent^am  großen  SBert,  roeil  er  fie  für  fel)r  fidler  unb  im  3"tcreffe 

ber  5ßolf§tt)irtfd;aft  für  fet)r  erfpriefelid^  plt.  ©in  ©runb  met)r  für 

iljn,  bie  Sanbroirtfd^aft  l)ö|er  einjufd^ä^en  al§  ©eroerbe  unb  ̂ anbel. 
3lber  beoor  mir  gur  Erörterung  biefer  Probleme  übergeben,  fei  eine 
furje  generelle  S3etrad^tung  über  SBefen  unb  2lrt  ber  Unternelmung 

bei  93entl)am  oorauggefdl)idft.  35er  ©injelunternelimer  ift  ber  ou§ 
bem  ©runbpringip  fi^  ergebenbe  Unternel)mertt)p.  @r  fennt  feinen 

eigenen  58orteil,  mithin  bie  g^örberung  feinet  ©lüdfg,  am  beften,  in 

ieber  ̂ inficbt  bcffer  als  bie  ̂ nliaber  ber  ©taatSgeroalt^.  2)egl)alb 
fott  bie  ytegierung  jeben  Unternehmer  frei  getüä^ren  laffen  im  ̂ iter» 

1  Civil  Code  p.  347:  Because  the  slave  escapes  when  he  can,  it  is  not 
to  be  concluded  that  the  free  man  will  remove.  The  opposite  conclusion 
would  be  more  correct. 

2  Manual  p.  75. 

^  Manual  p.  43:  ergö^tid^e  2lu§etnanberfe|ung. 



cffe  ber  ̂ rtüQt=  unb  ber  3Solf§roirtfd^oft.  ̂ I^r  rec^ulierenber  ©infliife 
läfet  fid)  lebiglic^  bann  befüttoorten,  roenn  ber  öffentlidie  ?^un!tionär 
bie  Siiitereffen  be§  ©in^elnen  beffer  jii  rao^ren  uerfte^t  aU  biefer 
felbft  imb  tüenn  ber  ̂ opitolreic^tum  beg  SanbeS  unerfd)öpflic^  ift. 
®a  beibeg  ber  SBirfüc^feit  raiberfpric^t,  ift  eine  ©taat^tätigfeit  ol^ 

^inbernis  für  bie  wal^rc  g^örberung  ber  ä^olfgroirtfd^oft  ju  üerroerfcn. 
9lu§erbem  raürbe  burdb  fie  bog  bie  ̂ robuftion  regeinbe  ̂ rinjip 

freier  ̂ onfurrenj  in  ber  Entfaltung  gehemmt  fein.  ®ie  gteid^e 

^Birfung  würbe  burd)  a){onopole  auSgelöft  werben.  9Ufo  ift  il)re 

'^ilbung  in  afler  Siegel  nid^t  ju  geftatten.  Unfer  2tutor  \)at  fid^ 
mit  beiu  3){onopol  unb  feinen  ̂ olgeerfd^einungen  üor  allem  in  ber 

©d^rift  „Emancipate  your  colonies"  befd)äftigt.  3lll  ̂ aupt= 
argument  ber  Setämpfung  bient  bie  abraeid^enbe  ?^orm  ber  ̂ reiä* 
geftaltung^  Sebod^  oerleiten  bie  2ld)tung  cor  bem  geraorbenen  3^'' 
ftanb  unb  ber  2lu§blid  auf  eine  üernünftige  jufünftige  ©ntroidlung 

S3ent^am  nid^t  jur  grunbfä^lid)en  SSerroerfung  ber  9)Zonopole.  2Bo 

ein  ''3)ionopol  bereits  befielet  unb  fid()  bemäijxt,  foll  eS  weiterhin 
epftent  bleiben,  roenn  aU  ©egenleiftung  eine  ©teuer  bejalilt  wirb^. 
Unter  berfelben  S3ebingung  foll  ber  ©taat  fogor  neue  unfdiöblid^e 
n)irtfdf)aftlid;e  SBorredite  »ergeben  fönnen.  3lu§fd^lie^lid^  fid^  felbft 

oorjubel)alten  ̂ at  bie  9tegierung  bie  2luSgabe  oon  9J{etall=  mie 

^^apiergelb.  3luf  bie  g^rage,  ob  bie§  33ionopol  nicl)t  wie  jebeS  anbere 
mifebraud^t  werben  würbe,  lautet  bie  3lntwort  jwar  wenig  prinzipiell 

aber  ed^t  britifdl) :  Good  faith  as  towards  subjects  is  a  jewel  so 

deeply  set  in  the  British  crown,  that  it  can  as  little  be  expected 

to  shake  in  any  one  part,  as  to  drop  out  altogether^. 
2)er  lernortretenbfte  ,3"9  ber  fpesiellen  33efd)öftigung  mit  ben 

einjelnen  ©ewerbejweigen  ift  bie  9?angorbnung,  in  bie  fie  Sentl)am 
im  3lnfd^lu6  an  ©mitb  einftellt.  @in  ©ewerbe  ift  feineS  ©rac^tenS 

um  fo  nü^lid^er  für  ben  (Staat  alö  ber  ditiä)tüm,  ben  e§  probujiert, 

fidlerer  einfommt^  ®e§t)alb  ift  bie  Kapitalanlage  in  ber  Sanb- 
wirtfcöaft  al§  bie  oorteil^aftefte  ju  bejeidl)nen  im  prioat^  wie  im 
fosialöfonomifd^en  ©inne.  3lber  ber  ©taat  fann  au§  bem  ange= 

führten  ©runbe  nic^t  etwo  baS  S^ted^t  ableiten,  bie  Sanbwirtfd^aft 
ju  beöorjugen.    ©eine  S^ätigfeit  l)at  fid^  barauf  ju  befdE)rönfen,  ba§ 

'  Emancipate  your  colonies  IV,  p.  413. 
2  Tax  with  monopoly  VIII,  p.  600. 
^  A  Plan  of  Conversion   of  Stock  into   note   annuities  IX,   p.  149.    cf. 

i>a^  oben  erroäljnte  ̂ arte  Urteil  über  ba§  Königtum. 

*  Manual  p.  68,  69;  cf.  Civil  Code  p.  341  f. 
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bie  ̂ inberniffc  freier  ̂ ßeräufeerung  be^  ©runbbefi^eS  befeitigt  werben, 
bQ§  in^befonbere  boS  GJemetnetgentum  in  ̂ rioQteigentum  übergefüt)rt 

löirb,  freilid^  nid^t  in  ̂ riooteigentum  beliebigen  Umfangt,  ©ine 

geroiffe  ©röfee  überfdöreitenbe  ©üter  feien  oolfgroirtfd^Qftlid^  5U  oer^^ 
urteilen,  ©tott  eines  ©rofegrunbbefi^erS  fi^en  beffer  ouf  bemfelben. 

^lecf  mel)rere  Heine  Tonern,  bie  unter  bem  tiarten  Sw'ong  ber  ̂ 'iot* 
loenbigfeit  fleifeig  unb  fing  fd^affen.  9Jliti)in  finb  entfpred^enbe  ge* 
fe^lid^e  ̂ teformen  onsuftreben?  ®er  ©ebonfe  wirb  energifd^  ab' 
gelefint^  ®en  gefe^lid^en  9ieformen  al§>  fortfci^rittlid^eS  tritt  E)ier 

ba§  ©efe^  ai§>  ert)Qltenbe§  'ajloment  gegenüber,  ba§  auSfd^liefelid^ 
ha§>  ̂ rioQteigentum  fd^afft  unb  erhält,  roeil  e§  allein  bie  ©rroortung, 

au§  einem  Dbjeft  'Jrüd^te  ju  gieljen,  baS  SBefenlmerfmal  beS  ̂ rioat^ 
eigentumS,  unbebingt  fid^ert^.  ̂ iefe  2lrgumentQtion  mod^t  ben 
SBiberfinn  raenigfteng  oerftänblid^ ,  ber  barin  liegt,  bofe  Sentl)am 

eine  Sfieform  raünfd^t,  o^ne  fie  burd^gufe|en  gu  roagen. 
S)er  Sanbn)irtfd}aft  am  nädiften  in  ber  2Bertfd^ä^ung  fteben 

jene  ©eroerbe,  bereu  ̂ robufte  im  ̂ ntaube  oerfauft  roerbeu.  3luf 

fie  folgen  biejenigen  ©eroerbe,  bie  für  baS  9Iu(S(aub  liefern.  2ln 
(e^ter  ©teile  fte^t  ber  Raubet,  weit  er  nad^  9Jleinung  unfereg  3lütorß 
ba§  ©efamtreid()tumgquantum  lebiglid^  oerfd^iebt,  oline  feine  ©rö§e 
ju  offiäiereu.  ®ie  5iegierung  oermag  Raubet  unb  ©eroerbe  bireft 
unb  inbireft  §u  ermutigen.  S)ireft  baburd^,  ba§  fie  bemfenigen,  ber 
einen  beftimmten  ̂ anbel ,  ein  beftimmteS  ©eroerbe  betreibt,  eine 

'Prämie  geroälirt;  inbireft  infofern,  ai§>  fie  bie  2tu§übung  eines  ©e= 
loerbeS  verbietet  ober  erfd^roert.  S3entf)am  üermag  fidö  mit  fotd^er 

^olitif  nid^t  attgemein  ju  befreunben.  3^^t)efonbere  befämpft  er 
iebe  3Irt  ber  ̂ rämiengeroätirung,  toeit  burd^  fie  bie  freie  i^onfurrenj, 

ta^  automatifd^e  S^ieguIierungSorgan  ber  Söirtfd^aft,  geftört  rairb^. 
®ie  gleid^e  ©egnerfd)aft  finben  bei  if)m  bie  3n"U"9ß"'  ̂ cnen  gegen= 

über  er  bie  g^rei^eit  ber  3lrbeit  oertritt  in  ©ä^en,  bie  faft  an  ein 

Sfied^t  auf  2lrbeit  anfingen*.  2lIIer  Rampf  gegen  überfommene 
SSorred^te  ̂ inbert  Sent^am  jebod^  nic^t,  eine  beträdjtlid^e  2lnja§l 

ftaatlid^er  9Jia§naI)men  »orjuf dalagen,  bie  feinen  auf  baS  proftifd^ 

©rreid^bare  gerid^teten  ©inn  bartun.  5Die  Sftegierung  fott  baS  ©tu- 
bium  ber  Staturioiffenfd^aften  förbern,   greife  für  ©ntbedfungen  unb 

1  Manual  p.  69. 

'■^  Civil  Code  p.  308:    But  this  expectation,  this  persuasion,  can  only  be 
the  work  of  law. 

3  Manual  p.  36,  59  ff. 
*  Truth  versus  Ashhurst  V,  p.  234. 
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(Srftnbunflen  au^fe^en.  2Iii§  ©ered^tigfeit^grünben  finb  ben  ©rfinbcrn 

unter  bittigen  Sebingungeii  patente,  b.  l).  befd^ränfte  ̂ Jionopole, 
auf  eine  befdirönfte  ̂ a\)l  oon  3i0^i^en  j^u  geroä^ren,  bomit  ber, 

melier  gefäet,  au6)  erntet,  ©rgänjenb  roirb  ein  n)eitgef)enber  3)jQrfen= 
fd;u^,  unb  jroor  ein  Siegiftereintrogung^red^t,  geforbert  gegen  betrug  ̂  
X)em  ̂ anbel  fofl  bie  9tegierung  tielfen  burd^  33eröffentUd^ung  atter 

^^onbctägebräud^e  be§  ̂ n-  unb  3luglQnbe§,  burd^  33eobQd^tung  unb 

']]ublisierung  ber  Söarenpreife.  ©ogar  einer  33efd)rQnfung  be^  5lorn» 
t)anbel^  fte^t  unfer  Stutor  nid^t  unf^mpot^ifdö  gegenüber:  er  erflärt 
fid^  tt)eoretifd()  bamit  einoerftanben ,  bojä  jnm  3luggleid^  ber  guten 

unb  fd)led^ten  ©rnten  ber  Überfd)u§  in  «Speid^ern  für  bie  3ßit  '^^^ 
J^ot  aufget)äuft  lüirb^.  S^iur  aug  praftifd^en  ©rünben  ift  er  gegen 
Mefe  einzige  33efd)rän!ung  be^  freien  ©üteroerfebr^.  ^m  Innern 

wie  nod^  Qujsen  ift  bie  3^reit)eit  be§  .öanbel^  ein  ̂ oftulat  ber 
'Vernunft. 

^ie  äufeere  ̂ anbel^politif,  bie  boS  Problem  ber  3^^^  roar,  be« 
l)Qnbelt  33entt)Qm  oer^ältni^mäfeig  einget)enb  in  einer  befonberen 

'Bd^rift  ̂ .  Steiner  ?^reit)anbel  ift  bnö  Qnjuftrebenbe  St>eal.  3Bie  roirb 
feine  ©infübrung  befürwortet?  S^iegatio  burd^  33efämpfung  beg 
Sd^u^jottg.  ®ie  pf)ilofopI)ifd^e  SofiS  ergibt  ficb  barou^,  bQ§  bo§ 
Sd^u^joQfi)ftem  auf  einem  felbftfüdbtigen  ̂ rinjip  aufgebaut  fein  fott, 
bie  Selbftfud^t  aber  mit  bem  größten  ©lüdf  ber  gröfeten  ̂ a\)i  nid^t 

uerträglid^  ift.  ®ie  ̂ Sorteite  ber  ©d^u^jötte  finb  nur  angeblid^  »or^ 
danben.  Selbft  in  bem  %aU,  ba§  ber  ©dju^jott  eine  eigene  ̂ nbuftrie 
im  Snionbe  ̂ at  erfteE)en  loffen,  bie  ben  ̂ nlonblbebarf  oott  becft, 
löirb  bie  SSermebrung  be§  ©efamtglüdfSquantumg  beftritten,  raeit  ba§ 

^^Jrinjip  unbefcbrönftefter  g^reit)eit  beg  ̂ nbiüibuum^  im  tiefften  bod^ 
uerle^t  roirb.  ®ie  ©d&öben  be§  ©döu^jottfijftemS  finb  befonber^ 
fdfiroer  gu  ertragen,  ©ie  jeigen  fid^  in  teueren  greifen,  fd)led^terer 
Oualität  ber  belogenen  3Baren,  ©d)öbigung  ber  E)eimifd^en  ̂ nbuftrie 

unb  ber  f)eimifcben  g^inanjen.  3(l§  le^teö  unb  ftärffteö  Seroeilmittel 
bient  bie  Set)ouptung,  ber  ©d^u^jott  jeuge  üon  ill-will  unb  erzeuge 

ill-will  gegen  frembc  ̂ errfc^er  unb  93ölfer.  3lul  ©iferfud^t  fi^ 
gegen  eine  reiche  9Jation  abjufc^lieBen,  ift  unoerftänblid^  unb  unoer= 
nünftig.     3)enn    gerobe    mit   reid^en   Säubern    werben    bie    beften, 

'  Manual  p.  71,  72. 

*  ibid.  p.  71,  79.  ̂ praftifd)  rolK  er  ftatt  beffen  bie  Äultioation  bc§ 
'Bobenä  ju  oerbeffern  ftreben. 

^  Observations  on  the  restrictive  and  prohibitory  commercial  System 
IX,  p.  86  ff.,  89,  91. 
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fd^neüften  unb  ftd^erften  ̂ onbel^gef^äfte  Q6gef($Ioffen;  jubem  liefert 
ba0  reiche  Sonb  ju  bitttgften  greifen  in  befter  Dualität  \  ®ie 

fonfreten  ̂ ^orberuncjen  aus  biefer  negatioen  3Irgumentation  finb  ein=^ 
mal  bie  unbebingte  33erurteilung  von  ̂ anbel^oerträgen ,  bic  einem 

Sanbe  3Sorteit  geroätiren  auf  Soften  eine§  anbeten,  fobann  bie  'äh- 
f^affung  be§n).  9?id^teinfü^rung  oon  @efe|en,  bie,  toie  j.  33.  bie 

S^iaüigation^afte,  inbireft  gut  ©rl^altung  unb  SSerme^rung  ber  (See= 
mad)t  beitragen,  bemnad^  bem  betr.  33olf  bie  SSormac^t  über  anbete 

Stiationen  filtern  ̂ .  Xxo1^  aller  betonten  S^ad^teile  unb  ber  lebiglidö 
fd^einbaren  5ßotteile  etfteut  fid^  ba§  ©d^u^joflftiftem  bennod^  gtofeet 
Beliebtheit.  SBie  fommt  ba§?  33ent|am  l)at  ein  ganzes  ©t)ftem 
oon  ̂ JJotioen  beteit.  S)et  ̂ auptgtunb  liegt  nad^  feinet  2lnfid^t  in 

gel^eimen  ©inflüffen  einetfeitS  unb  in  ?^lad^^eit  unb  Unotganifiertfieit 
ber  freit)änblerifd^en  ̂ nt^^^^ff^"  anberfeits.  9Bie  wirb  bemgegenüber 

bie  (Sinfü^rung  beg  ?^rei^anbelg  pofitio  empfot)len?  S)a§  pl)il0' 

fopl)ifd)e  f^-unbament  bilbet  baS  ©ogialprinjip :  burd^  ben  grei^anbel 

roirb  ben  SSöltern  ba§  größere  @lüdf  gewährt  ̂ .  ®ie  g^reilianbelg^ 
ibee  trägt  ben  ©ebanfen  ber  internationalen  ©olibarität  in  bie 

^Belf^.  Öfonomifrf)  raertoott  ift  ber  internotionale  g=reil)anbel,  weil 

er  eine  groedfmäBige  internationale  SlrbeitSteilung  herbeiführt '^  ®a§ 
^rei|anbet§ft)ftem  ift  ferner  oernunftgemäfe.  ©enereU  oernünftig: 
eg  fü^rt  jur  ©egenfeitigfeit;  e§  wirft  im  ©inne  einer  automatifd^en 

Sftegulietung  bet  Bebürfniffe  unb  i^rer  BefriebigungSmittel**.  '^n'oU 
oibuett  oernünftig:  ber  @injelne  finbet  für  fid^  ben  größeren  3Sot: 
teil  \  S)ie  befte,  ber  ̂ ät  am  raeiteften  ooraneilenbe  SSerteibigung  be^ 

3^reit)anbel§gebanfeng  ift  bie  Elare  ©egenüberftellung  be^  ̂ robujenten^ 
intereffeS  unb  be§  ̂ onfumentenintereffe^.  ®a§  erftere,  ba§  ©onber- 
intereffe,  trete  jtoar  ftetS  mit  befonberet  Ätaft  auf;  ben  Slu^fd^lag 

geben  fönne  aber  fc^liefeUd^  allein  ba§  le^tere,  ba§  allgemeine  ̂ nkx^ 
effe.  ©jemplifisiert  rairb  ouf  @nglanb,  beffen  ̂ onbellpolitif  oöllig 

oon  bem  agrarifd^en  ©onberintereffe  be^errfd^t  roetbe^. 

1  Manual  p.  79. 

^  Principles  of  international  Law,  Essay  4;  VIII,  p.  549  ff. 
3  cf.  ©taatäleEifon  1.  c.  1,  ©.  767. 
*  On  the  influence  of  time  etc.  I,  p.  194. 
f  cf.  Manual  p.  79. 

«  Observ.:  Ser  35JangeI  ber  ©egenfeitigfeit  beim  ©djufejoU,  p.  87:  Eman- 
cipate  your  colonies  p.  411. 

''  Manual  p.  70. 
8  Observ.  p.  98;  cf.  5R.  ü.  3Kof)l,  1.  c.  III,  p.  618. 
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®o§  ba§  9}tutterlanb  jur  {^'örberung  be§  io^nbel^  imb  ®e= 
werbet  i^olonieii  begrünbet  unb  ausbaut,  wirb  gebilligt.  Unfer 

3lutor  räumt  fogar  ein,  bo§  nton  bei  S3eQ(^tung  aller  g^aftoren 
fd^Iiefeen  bürfe,  bie  2Bol)lfat)rt  ber  9Kenfd^en  fei  burc^  bie  ©rünbung 
ber  Äotonien  geförrbet  roorben^  2lber  ba§  ajtutterlanb  I)Qt  nic^t 

bog  S^led^t,  bie  Kolonien  für  feine  t)eimifcl)e  ̂ robuftion  unb  ben 
^eimifd^en  ̂ onfum  ouggubeuten,  inbem  e§  fid^  bie  au§fd)Iiefelid^e  ̂ e= 

•fugniö  fid^ert,  bie  Kolonie  mit  ̂ nbuftrieergeugniffen  ju  oerforgen. 
2ltterbing§  fteljt  biefem  3Sorre($t  ba§  3)ionopol  ber  Kolonien  in 

bejug  auf  ben  Slbfa^  öon  ̂ olonialprobuften  im  ©tammlanb  gegen* 
über.  Öeibe  3Jionopole  finb  jebod^  meift  unroirffam  unb,  faU^  fie 

n)ir!en,  oerberblid^  unb  gefä^rlidl).  33entt)am  i)at  über  bie  ̂ otonia(= 
frage  eine  befonbere  ©dbrift  (Emancipate  your  colonies)  an  bie 
franjöfifd^e  9iationaIoerfammlung  gerid^tet,  bereu  ©runbgebanfe  in  ber 
Slid^tung  ge^t,  ba^  bie  roeitere  SluSbeutung  ber  5lotonien  burd^ 

^anbelgmonopole  als  SSerftoB  gegen  ̂ reiEieit,  ©igentum  unb  ©leidt)^ 
^eit  bejeid^inet  rcirb.  SBir  !önnen  e§  un§  oerfagen,  auf  bie  ©injel' 
Reiten  einjugefien.  ®ie  3lrbeit  ift  eine  fpi^finbige,  oft  ermübenb 

breite  2lugeinanberfe^ung.  g^ranfreid^  mirb  auf gef orbert ,  feine 
.Kolonien  §u  emanzipieren.  @§  foll  mit  gutem  33eifpiel  ©nglanb 
oorange^en.  2lu§  fleinen  Urfad^en  ergeben  fidd  bie  geroaltigften 

SBirfungen:  2lbfd^affung  ber  Kolonien,  g^lottenabrüftung ,  ©teuer» 
ermäfeigung,  33efeitigung  ber  Korruption,  Dfieform  be§  gefamten 
parlamentarifd^en  SebenS  ©nglanbS^  Söenn  bie  SBeiStieit  bie  2ßelt 

regiere,  meint  Sent{)am,  würbe  ba§  9JiutterIanb  münfd^en,  feine 

Kinber  ftarf  unb  frei  ju  fel)en,  ba§  Sl^od^terlanb  fürd^ten,  ben  ©d^u^ 

be§  SJfutterlanbeS  gu  oerlieren^. 
3)ie  33erteilung  be§  ̂ rioateigentumg  ^ält  53entt)am,  wie  bar- 

getan, im  allgemeinen  nid^t  für  befonberS  glü(flid^.  Sßir  öaben  aber 

gugteid^  Qejeigt,  bafe  er  aU  ̂ auptt)eilmittel  oorf erlägt,  bie  ©nt- 
widftung  il)ren  rut)igen  3?ertauf  nehmen  ju  laffen.  S)er  @ntn)icElungg= 
gang  ift  burc^  ̂ alliatiömittet,  wie  33ef(^neibung  beS  aü^u  freien 
©rbred^tS,  etroag  gu  unterftügen.  ̂ n  bie  SSerteilung  be§  ©infommenS 

i)at  ber  Staat  nic^t  einzugreifen,  inSbefonbere  nid^t  in  bie  So^n^^ 

l)ö{)e.  ©ine  g^eftfe^ung  be§  So^nmajimum  wirb  ftreng  oerurteitt, 
weil   fie   eine   üöllig   ungered^tfertigte ,   einfeitige  Seporjugung   be^ 

Manual  p.  53. 

Emancipate  your  colonies  p.  416;  cf.  Princ.  of  Intern.  Law  X,  p.  546. 
Manual  p.  57;    SBent^am  ̂ atte  ben  SlbfoH  ber  SSer.  ©t.  IbereitS  erlebt. 
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Steid^eu  borftellt  ̂   3)iit  Toeniger  dizf^t  roirb  bie  ̂ ijierung  eine& 
So()nminimum  »erroorfen:  fie  fd)Ue§e  alle  biejenigen,  beren  3lrbeit 

nid^t  fo  üiel  raert  ift  roie  ba§  9Jiinimum,  t)on  ber  ©riangung  oon 

2lrbett  au^,  üerftofee  olfo  gegen  bog  ̂ oftulot  unbebingter  ̂ rei^eit. 
Sie  SBo^rung  ber  ©id)ert)eit  unb  ber  ̂ retf)eit  oert)inbert  natuv 

gemäfe  bie  33e!Qmpfung  ber  5ßerf($tt)enbung.  3)en  Sujug  ätoong^i 

loeife  eiujuf d)ränfen ,  lo|nt  nid^t  bie  Tlül)e".  @in  fold^er  ©d^ritt 
loirb  erft  bann  nötig  werben,  toenn  bie  <£id^erf)eit  burd^  bie  fd^roffen. 

®egenfä|e  gefä^rbet  roirb^.  ̂ mmer  ift  ober  bei  ber  33eurteilung 
ber  3Sermögen^unterfd)iebe  gii  bebenfen,  bofe  weniger  ber  33efi^  al§ 

ber  ©riüerb  bog  ©lücf^gefü^t  bereitet*.  2lud^  hierin  offenbart  fid^ 
Sent()am§  ©timpatl)ie  für  bie  fd^affenben  33olf§fd)idjten ,  bie  er  in 
reid)lid^eni  9)?a§  jumat  ben  unterften  ©efettf d)aftinoffen ,  beu 

arbeitenben  2lrmen,  entgegenbringt ''.  ̂ emerfen^roert  ift  fein  «Streben^ 
ben  Srmften  ber  2trmen  jn  l)elfen;  nid^t  fo  fe|r  fein  ̂ orfd^tog, 

unter  ̂ Ikrroerfung  bes  geltenben  ©r)ftem§,  bie  3Irmenpf(ege  einer 
©efettfd^aft,  bie  mit  ̂ ^onggred^ten  au^gerüftet  ift,  p  übertragen 
unb  it)r  bie  Sefeitigung  ber  3lrmut  nad^  einem  beftimmten  ̂ lan 

üorjufd^reiben,  al§  bie  ̂ egrünbung.  ̂ anbelt  e§  fid^  bod^  um  einen 

ber  roenigen  ̂ ^äQe,  in  benen  Sentl)am  einem  Eingriff  in  ba;?  ©igen^^ 
tum  ba§  SBort  rebet:  ©er  ̂ itel  be§  2lrmen,  bem  alleS  febtt,  ouf 

ben  Seben§untert)alt  fei  ftärfer  al^  ber  be§  Eigentümern,  ber  im 

ÜberftuB  (ebt*^.  3^ro^  allem  (äfet  fic^  nic^t  bet)aupten,  bafe  unfer 
Slutor  ben  ©runbgebanfen  einer  erfolgreid^en  ©ogialpolitif  erfaßt 

t)Qt,  ba  er  jeben  bireften  Eingriff  beg  ©taateS  §ugunften  ber  in  ber 
roirtfd^aftlid^en  ©ntroidffuug  {)erabgebrüdften  Stäube  unb  klaffen 
abtoeift.  ©in  befonberer  ̂ emmfd^ut)  ift  für  i^n  ba§  Sob  auf  bo§ 

Eigentum  unb  bie  ©id^er^eit  geroorben.  Senn  finb  bie  t)iftorifd^ 
entftanbenen  formen  ein  unbebingter  noli  tangere,  fo  bleibt  ben 
unterbrüdten  .^(affen  nur  bie  l;offnungglofe  S^efignation.  ̂ n  bem 
gleid^en  S^efultat  mufete  ̂ entfiam  oon  einer  anberen  ©eite  gelangen. 
SSenn  jebeS  ̂ nbioibuum  feinen  SSorteil  am  beften  fennt,  jebenfatt^ 

'  Manual  p.  66. 

-'  S3ertetbiflung  be§  SBud^erä  <B.  21. 
3  Manual  p.  38. 
*  Civil  Code  c.  1.  p.  30.5. 
5  Graham,  1.  c.  p.  213.  etnjaö  fü^n  fagt  Sippevt,  §.  b.  St.,  2.  Slufl., 

II,  ©.546:  33entf)am  fe^e  in  einer  gleid^mäfeicjen  Beteiligung  aller  Staatsbürger 

an  ber  öOlfSroirtfd^aftUd^en  Äonfumtion  ein  etl^ifcOe'5  ̂ Hinjip. 
«  Civil  Code  (IT)  p.  316. 
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beffer  qIö  bie  Regierung,  bann  loäre  e§  finnlo^,  ein  @infd^reiten 

berfelben  S^egiernng  jugunflen  beefelben  3>nbiDibuum§  ju  forbern. 

^ei  einem  Überblicf  über  baö  ©pftem  ber  SSolfgroirtfd)Qftg' 
potitif  I^Qt  ber  Setrad^ter  gunädift  ben  ©inbrucf  einer  ettoo^  plon^ 

lofen  ̂ ^ennengung  oon  boftrinören  unb  opportuniftifd^en  33orf dalägen. 
^Q§  erftrebte  3>beal  ift  eine  Utopie,  ©or  oieleg  üertongt  Sent^oni, 

rocnn  fid^  bQ§  &IM  ber  gröfeten  ̂ a^i  oerroirflid^en  fott.  ̂ nter^ 
nationaler  triebe  unb  internationale  ^anbel§freif)eit  ftet)en  in  ber 

^Mtte  ber  ̂ orberungen^  SBag  ift  aber  fd^liefelid;  ba§  ©lüdf  aud^ 

in  folc^  ibealem  3"ftö"b'?  @ine  »orroiegenb  negatioe  ®rö§e:  bie 
3lbtüefen^eit  einer  geroiffen  Duantität  üon  Übel.  ®iefe  ©rfenntni^ 

fü^rt  ben  9iefornier  fofort  auf  ben  Soben  ber  ̂ atfad^en  gurücE. 
5Boüe  5reit)eit  werbe  bem  9)tenfd^en,  raie  er  ift,  nie  gewährt  toerben 
fönnen.  ®enn:  It  may  be  possible  to  diminish  the  influence  of 
but  not  to  destroy,  the  sad  and  mischievous  passions.  The 
unequal  gifts  of  nature  and  of  fortune  will  always  create 

jealousies:  tliere  will  allways  be  Opposition  of  interests;  and^ 
consequently,  rivalries  and  hatred.  Pleasures  will  be  purchased 

by  pains,  enjoyments  by  privations.  Painful  labour,  daily  sub- 
jection,  a  condition  nearly  allied  to  indigence,  will  always  be 
the  lot  of  numbers.  Among  the  higher  as  well  as  the  lower 

classes,  there  will  be  desires  which  cannot  be  satisfied;  in- 

clinations  which  niust  be  subdued  ̂ .  ̂ m  tief  fteu  ©runbe  ift 
33entljam  bemnad^  Dpportunift.  9lu§  feinem  @runbprin§ip  ber 

3Kaj:imifation  bei  ®lüd§>  folgt  allerbingg  nur  feine  ̂ teformfreunblid^^ 

!eit  an  fid^.  S^teformen  laffen  fid^  roilb  ins  33laue  l)inein  befür= 
Worten.  33entl)am  fnüpft  aber  an  bag  33eftet)enbe  an.  9Jton  muffe 
bei  ieber  ̂ nberung  mit  ben  5ßorurteilen  ber  3)?affe  redinen,  muffe 

Demgemäß  ru^ig,  langfam  unb  gemäßigt  oorroärtS  fd^reiten  ̂ .  ©ein 
^ang  für  bal  gefd)ic^tlid^  ©eroorbene  ge^t  oft  fo  weit,  bafe  er 

jebe  nid^t  aul  bem  fojialen  2ehen  felbft  geborene  3Seränberung 
befämpft. 

3lft  ber  ©taat  ein  notroenbigel  Übel,  fo  mufe  auc^  jebe  ©teuer, 

bie  öom  ©toate  erhoben  rairb,  ein  notroenbigel  Übet  barftellen,  ba 

ik  bem    ©teuerja^ler    ©enufemittel    nimmt,    fein    ©enufepermögen 

'  Influence  of  time  etc.  p.  194. 
-  ibidem. 

'^  ibidem  p.  184. 
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fd^mälert,  tnitl^in  feine  ©lütflquantität  üerminbert.  ©aroug  folgt: 

bie  9fiegierung  ift  a[§>  bie  befte  angufeöen,  raeld^e  bie  niebrigften 
©teuern  err)ebt.  9lIIe  ©teuerarten  fönnen  nidit  gleid^  geroertet 

luerben.  diejenige  ift  oielmet)r  bie  geeignetfle,  bie  ben  Untertanen 
eine  geroiffe  ?^reif)eit  in  ber  tiinjugebenben  ©teuerfumme  Iä§t.  9Hit 
anbcren  SBorten:  bie  inbireften  ©teuern  finb  ben  bireften  oor^ 

äugielien.  ©o  inu§  33entE)amg  ©teuerleE)re  tauten,  raenn  fie  logifdb 
an§>  bem  ̂ rinjip  ber  SJiajimifation  h^§>  @tü(f§  abgeleitet  roirb.  ̂ n 

ber  2:^at  gelangt  fie  ju  ben  entroidfetten  9tefultaten. 

®ie  j^^inanjle^re  wirb  beraubt  in  ba§  ©Aftern  ber  politifd^en 
Öfonomie  aufgenommen.  2)ie  %at\aä)e,  bajs  jebe  ©teuer  wie  jebe§ 
anbere  ©edfungömittel  ber  ©taotSauSgaben  ben  ̂ ationalreid)tum, 

ben  B^ntralbegriff  ber  3Sol!sir)irtf(^aft§lel)re,  berührt,  lä§t  eine  anbere 

f^ftematifd^e  ©inrei^ung  nid^t  ju^  2)ie  fpejiclle  Setianblung  ift 
jebod^  alles  anbere  al§  ftiftematifd^  gu  nennen.  Sent^am  geigt  fid^ 
auä)  l)ier  ganj  überroiegenb  als  Äritifer  unb  ̂ ieformer.  SefonberS 

flar  offenbart  ba§  ber  einjige  ̂ ^erfud^  einer  ©gftematifierung,  bie 
^teilung  ber  g^inangöfonomie  in  einen  pofitioen  ober  biftributioen 
3tt)eig,  ber  bie  erl)obenen  ©ummen  auf  bie  SeborfSpoften  gu  t)er= 
teilen  §at,  unb  in  einen  negatioen  ober  reftriftiüen,  bem  bie  ©orge 

für  bie  58ermeibung  jebeS  läftigen  ̂ lüangeS  obliegt^.  ®ie  Äriti! 
rirf)tet  fid^  gumal  gegen  bie  $öl)e  ber  ©toatlauSgaben  bgro.  i^re 

weitere  @rl)ö^ung.  5Dem  S^ü^lic^feitSprinjip  entfprid^t  ba§  @egen= 
teil :  ben  ©taatsbebarf  möglid^ft  !Iein  ju  galten,  jebenfaHS  il)n  nic^t 

ot)ne  3^ong  ju  erroeitern.  ©eroiffe  5?ulturau§gaben,  roie  ber  ©tat 
ber  ̂ unft  unb  leidster  georteter  3Biffenfd)aften ,  fotten  beSl)alb  ben 

^riöaten  überliefen  werben.  ®ie  Beamten,  auf  bie  als  feine 

Drgane  ba§  ̂ Jiifetrauen  gegen  ben  ©taat  übertrogen  wirb,  finb  bem= 

cntfprec^enb  nad^  bem  Seitroort:  official  aptitude  maximized,  ex- 

pense  minimized  ju  be^anbeln'^.  ©0  liefen  fid^  bie  3JuSgaben 
überall  l^erobfe^en.  SDaS  roöre  ein  raünfd^enSroerter  ©rfolg,  bcnn: 
by  striking  off  so  much  expenditure,  you  may  save  so  much 

tax*.  SBeldier  ©o^  mit  ben  Äonfequengen  ber  otomiftifd^4nbiüibu= 
flliftifd)cn  ©tootsletire  oöttig  übereinftimmt. 

3ebe  ̂ ^eorie,  roeld^e  ben  ©toot  olS  ein  befonbereS  orgonifd^eS 

1  Manual  p.  40. 
2  The  Constitutional  Code  (XVIII)  p.  27. 
8  Rationale  of  Reward   p.  255;    Rewards  applied  to  otfices  p.  236:    be= 

fonbere  ©d^nft  unter  biefem  %xtd  (V). 

*  Manual  p.  75. 
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©ebitbe  über  unb  üor  feine  a)UtgIicber  ftettt,  roirb  bei  ber  33e= 
urteilung  ber  ©taat^finanjen  baoon  auSgetien,  bafe  ber  (Staat  aU 

fold^eg  felbftänbige^  ©ebilbe  felbftänbiqe  Slufgaben,  bie  einen  ̂ inanj= 
bebarf  barfteHen,  ju  löfen  t)at.  2)aburcf)  roirb  fie  ju  bem  ®d)lufe 
gesroungen,  bajs  bie  SluSgaben,  umgefel^rt  rcie  in  ber  ̂ rioatroirfcfiaft, 

ber  beftimmenbe  g^aftor  finb.  33ent^am  ftettt  fid^  auf  ben  anberen 
(Stanbpunft.  @r  get)t  oon  ben  @innaf)men  anS^  unb  raill  an  it)rer 

5llein^eit  bie  @üte  ber  Sf^egierungstätigfeit  meffen.  3}enn  jebe  Staat§^ 
einnal)nie  ift  nad^  i^m  ein  2lb5ug  üon  bem  S^Jationalreiditum.  SDa§ 
gilt  nid^t  nur  für  bie  ©rroerbSeinfünfte,  fonbern  aud;  für  bie  ©teuern. 
®er  ibeate  B^ftanb  ber  SDinge  ift  bemnad^  bort,  roo  feine  ©teuern 
erE)oben  raerben^  2lber  er  ift  lebiglid)  ein  ̂ beol;  praftifd^  fann 

ber  ©taat  o^ne  ©teuerertiebung  nid^t  epftieren.  @o  mufete  fid^ 

2Öentt)am  mit  ber  ̂ tatfadie  au^jufö^nen  fud^en.  5Dag  tut  er,  m^nn 

er  als  ba§  2ßefen  ber  ©teuer  it)re  @igenfd)aft  aU  ̂ erfid^erungS« 
quote  gegen  Störung  ber  ©id^ertieit  unb  ©efä^rbung  ber  ©ubfiftenj 

bejeid^net  ̂ .  ̂ ebod^  auä)  unter  biefem  (S3eftd)t§roinfel  betrad^tet,  bleibt 
bie  ©teuer  ftetS  ein  certain  evil  =^ ,  roeil  bie  erl)obene  Steuerfumme 
ba§  gegeniüörtige  ©enuBmittel  fd^mälert  unb  ha§>  §ufünftige  im 

^^erl)ältniö  ber  2lbnat)me  ber  ©parfumme  minbert*.  3^eben  ber 
abfohlten  3Serringerung  ber  ©efamtglüdfismenge  i)at  bie  @injiel)ung 
ber  ©teuerfumme  eine  ̂ Serfd^iebung  in  ber  ©lüdfSquantität  ber 

^nbioibuen  gur  ̂ olge.  SDie  ©teuer  jroingt  ben  ©injelnen  jur 

älrbeit,  um  ben  @enu§  anberer  ju  me{)ren.  Stein  rairtfd^aftlidö  an= 
gefe^en  fann  baS  ̂ ei§en :  inbem  bie  ©teuer  eine  beftimmte  ̂ nbuftrie 

entmutigt,  förbert  fie  bie  5lonfurrenjunternel)mungen ^.  9lllerbing§ 
lüirb  bie  oereinnalimte  ©umme  roieber  abgegeben,  oor  allem  ju 

©id^erbeitgjroecfen,  baneben  auä)  für  Unter^altg=  unb  ©enu^mittel. 
3lber  immer  öerbleibt  eine  SDifferenj  jugunften  ber  urfprünglid^en 

^JSerringerung  beS  ©efamtglüdS.  Unb  hierin  liegt  nom  ©tanbpun!t 
ber  @efamtl)eit  ba§  ©teuerübel,  ba§,  ba  eS  fid^  nid^t  ganj  befeitigen 

töfet,  jum  minbeften  möglid^ft  flein  ju  galten  ift,  as  pure  as  pos- 

sible  from  collateral  vexation  and  inconvenience  in  every  shape^. 
2)iefe  ©orge  erfd^eint  Sentl)am  fo  roid^tig,  bofe  er  fie  als  einen  ber 

beiben  B^eige  ber  ̂ ^'i^öJiSöf onomie ,  als  ben  negatioen  ober 
reftrif tioen,  l)inftellt ;  fie  ift  i^m  f o  bebeutungSooH,  bafe  bie  einzelnen 
©teuern  nad)  it)r  bewertet  unb  aufgereiht  rcerben. 

1  Manual  p.  62.  ^  üjjfj.  p   40.  3  j^id.  p.  58. 
*  ibid.  p.  75.  ^  ibid.  p.  44,  76.         6  ibid.  p.  76,  78. 
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9lt§  bie  befte  ©teuer  tritt  bomit  an  bie  (Spi|e  ha§>  ftaattidie 
^eimfattredöt.  2ßeit  t)ier  oon  einer  Setoftung  nid^t  gefprodieit 
werben  fönne,  fd^tägt  ̂ entf)am  eine  umfangreid^e  ©rroeiterung  oor: 

QÜe  herrenlosen  ©rbfc^aften  unb  alle  (Srbfd^aften  an  nid)t  no^e  3Ser^ 
roanbte,  b.  ̂ .  nid)t  an  fold^e,  benen  bie  ̂ eirat  untereinonber  oer= 

boten  ift,  foden  bem  Staate  oerfoden*.  33ei  ber  SluSübung  be^J 
ftaatlid)en  3lnfattred^teä  rairb  niemanbem  bie  ©lücf^fumme,  fotoeit 

fie  fid^  auf  ̂ efi^  an  materiellen  ©ütern  aufbaut,  ge!ürjt,  ba  ber 

©taat  feinem  ßebenben  ben  Sefi^  fd^mälert.  2ltte  anberen  (Steuern 
fommen  biefem  3iet  ""^  "ttl)e.  2lm  näd^ften  bie  inbireften  2lbgaben, 

infofern  ai§>  niemanb  gejroungen  tüirb  me^r  ju  jaulen,  aU  er  mag. 
®er  ©teuerja^ler  ̂ at  e^  jeberjeit  in  feiner  Ma6)t,  ber  ©teuer  ju 

entgegen,  inbem  er  feinen  ̂ onfum  einfd^ränft.  ̂ emgemäfe  roirfen 
bie  inbireften  ©teuern  umfo  fd)äblid^er,  je  met)r  fie  unumgänglid) 

nötige  SSerbraud^^gegenftänbe  treffen,  '^aii)  ber  anberen  ©eite  finb 
fie  befonberS  ju  empfehlen,  wenn  burd^  fie  ein  ̂ ro^ibitioerfolg  be* 
abfid^tigt  ift,  roie  etroa  bei  ber  33efteuerung  be§  3llfo{)ol§. 

3[n  weitem  3lbftanb  folgen  bie  bireften  ©teuern;  ridbtiger,  fie 
folgen  überhaupt  nid)t.  2)enn  fie  werben  generell  oerraorfen,  weil 

ber  ©teuerbetrag  jwangÄweife  bem  ©teuerja^ler  auferlegt  wirb. 
3ebod^  rairb  eine  bemerfen^roerte  3lu^nal)me  gemad^t.  S^m  ©ntgelt 

für  bie  ©urd^bred^ung  beg  roirtfd^afttic^en  ©runbgefe^eg,  ber  freien 
^onfurrenj,  mit  anberen  SBorten  jur  ©ntfd^äbigung  oertie^ener  ober 

§u  oerleit)enber  9Jionopole^  forbert  Sent^am  bie  ©ntrid^tung  einer 
befonberen  ©teuer,  fall§  nid^t  bie  ©efamtlieit  oon  ber  ©pftenj  bee 
©onberoorred^tS  an  fic^  überroiegenb  Vorteile  l^at.  2llg  33eifpiel 

fd;roebt  il)m  ba§  9)Zonopol  ber  bank  of  England  oor.  Überliaupt 
bctrad^tet  unfer  2lutor  ben  ©eroinn  ber  33anfier§  al§  ein  relatio 

guteg  ©teuerobjeft.  @r  laffe  fid^  fdE)raer  oerlieimlid^en ,  roa§  eine 
©teuerumge^ung  ^inbere.  ̂ amit  raerbe  raieberum  ein  (Einbringen 
in  bie  prioaten  33erl)ältniffe  ber  ©teuerja^ler  oermieben,  raerbe  feine 

^eroor^errung  oon  ©efd^äft§gef)eimniffen  eintreten^.  SDiefe  Vorteile 
bietet  eine  S3efteuerung  be^  ̂ anbel^gerainne^  nid^t.  ̂ m  (Gegenteil 
^at  fie  prioatroirtfc^aftlid^  raie  üolf^rairtfd;aftlid^  gleid^  unangenel)me 
jyolgen.  ©ntraeber  rairb  fid^  bie  Qualität  ber  SSaren  oerfd^led^tern 
ober  e§  raerben  bie  greife  fteigen.    ®a§  l)at  einen  ̂ onfumrüdlgang 

'  Manual   p.  78.     cf.  Supply  without  Bürden   or   escheat   vice   taxation 
Vfll,  p.  586  ff.    cf.  §elbä  Beurteilung  biefes  «orfc^(ngg  1.  c.  p.  265. 

-  ©iel^e  oben. 

3  Tax  with  monopoly  (VIII)  p.  599  f. 
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3ur  i^otge,  ber  feinerfeit^  eine  Sßerfd^iebung  bjro.  ©ntroertung  be§ 
angelegten  ̂ opitot^  jeitigt.  ̂ n  ber  ÜbergongSjeit  werben  bie 
^Irbeiter  fd^Iediter  entlol)nt  ober  brotlos,  fo  baJ5  ber  ̂ onfum  fid^ 
nodb  lüeiter  einfc^rän!t.  9}land^e  33etriebe  gel)en  ein.  Unb  fdiliefelid^ 

mufe  ber  l^unbe  weiter  gel)en,  um  einen  ̂ änbler  gu  erreidien^ 
©d^ärfer  nod^  aU  bie  ©teuer  auf  ben  ̂ anbel^geroinn  toirb  bie 

3lbgabenpfli(^t  oon  ̂ rojefe^anblungen  mißbilligt,  ©ie  fte^t  ganj 
unten  in  ber  SBertffala,  ba  fie  bem  3J?enfd^en  fogar  bie  SSerfolgung 

feines  Siec^tS  nimmt  ̂ . 
Überfiet)t  man  bie  2lufeinanberfolge  ber  Steuern  bei  Sent^am, 

fo  jeigt  fid^,  bafe  er  eine  roirflid^e,  au§  pl)ilofopl)ifd)en  ober  national 
öfonomifd^en  @ered)tigfeit§fä|en  fid^  ergebenbe  33egrünbung  für  feine 

Einteilung  unb  @inf(^ä^ung  nid()t  bringt.  2)ie  2lnorbnung  fufet 
t)ietmet)r  auf  einer  oberflädl)lid^en  Seroertung  ber  einzelnen  Steuern 

mit  ̂ ülfe  beS  ©ojialpringipS.  ©oroeit  Sequemlid^feit  unb  ©id^er- 
^eit  nidl;t  gefäbrbet  roerben,  foroeit  finb  bie  Steuern  gut;  unb  um* 
ge!e^rt.  J^ro^bem  werben  jum  ̂ ^eil  red^t  annel^mbore  9iefultate 

erreid^t:  ftaatlid^eS  ̂ eimfaQred^t,  9Jionopolfteuer,  angebeutete  fo^ial- 

politifd^e  33egrünbung  ̂ . 
9^od^  unter  einem  anberen  ©efid^tSroinfel  werben  bie  Steuern 

betrad^tet.  33entl)am  mußte  auf  ©runb  feiner  atomiftif d^  =  inbioi* 
bualiftifd&en  StaatSt^eorie  ju  einer  SSerurtcilung  eigenen  ftaatlid^en 
Sd^ulbenwefenS  gelangen,  yiun  finb  aber  faft  alle  Staaten  mit 

Sd^ulben  belaftet.  Sie  ju  tilgen  muß  eine  wichtige  2lufgabe  bes 

?^inanjpolitifer§  fein.  ̂ S^be  Steuer,  bie  §u  ilirer  ̂ efeitigung  bei- 

trägt, ift  be§l)alb  in  ber  SBirfung  ai§>  gut  §u  bejeid^nen  *.  Um  ber 
3tegierung  eine  fd^neße  2;ilgung  ju  erleid^tern,  arbeitet  33entf)am  ben 

^^lan  aus,  baS  Kapital  burd^  ©ewäbrung  oon  dienten  in  ̂ orm 
einer  SluSgabe  oerginSlicber  9?oten  anjulodfen.  ̂ ie  StaatSfd^ulben= 

papiere  foüen  alfo  umgewanbelt  werben  in  ginStragenbe  '^nl)abev'' 
papiere  auf  möglid^ft  f leine  Söeträge  ober,  um  S3ent^am§  eigene 
äßorte  ju  brauchen,  in  Scba^fammerfc^eine  fleinfter  2lppointS.  3ßie 

.^clb^  mit  S^iecbt  betont,  ift  ber  ©ebanfe,  bie  Slnlegung  auä)  ber 
geringften  Sparbeträge  ju  ermöglirfieu,  fid^erlid^  gut. 

'  Tax  with  rronopoly  c.  1.;    Manual  p.  78.    2luf  bie  @tnjel^eiten  lol^nt 
fid^  ntd^t  einjuflel^en,  bo  5^entl^am  nic^tä  9ieue§  brinfit. 

^  The  Tax  upon  law-proceedings. 
'  Civil  Code  p.  316. 
♦  Manual  p.  40. 
5  Öelb  c.  1.  ©.  265/6. 
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2Burbe  bie  ftaatlid^e  ̂ ätigfeit  in  ber  S^^eorie  unb  ̂ raji§  rote 

im  befonberen  in  ber  g^inonjlctire  nur  mit  SJiifetrauen  gebulbet, 
wenn  nid^t  üöüig  abge(ei)nt,  fo  roirb  ba§,  roa§  33ent^am  noscenda 
nennt,  bem  ©taate  ganj  gur  3luöübung  überroiefen.  Unter  noscenda 

roill  unfer  ätutor  jene  St^atfad^en  gufammenfaffen,  bie  ben  „Öegenftonb 

ber  äöiffenfc^aft  ber  ©tatiftif"  bilben  ̂   @r  teilt  ben  Umfrei^  biefer 
©ifjiplin  ein  in  data  unb  danda,  freilid^  ot)ne  genouer  ju  fogen, 

roag  er  barunter  oerftanben  roiffen  roitt.  Qft  ein  Slnalogiefc^Iujg  ge= 
ftottet,  fo  lötte  man  unter  data  baö  üorgebrad^te  3Jtaterial,  unter 

danda  bie  au§  bem  ©toff  ̂ u  gieljenben  ̂ Folgerungen  unb  33orfd^läge 
ju  begreifen.  Sentl)am§  begriff  ber  ©tatifti!  bedft  fid^  mit  bem 

heutigen  nur  teilroeife.  ̂ eibe  fallen  auSeinanber,  ro^nn  ber  3te= 
gierung  ber  dtat  erteilt  roirb,  gerid^tlid^e  S)ofumente,  ̂ ontrafte  oHer 
3lrt  gu  fammeln  unb  §u  üeröffentlid^en ;  fie  beden  fid^  roieber,  roenn 

e§  al§  Slufgabe  ber  Siegierung  bejeid^net  roirb,  bie  S3eüöl!erungg= 
oeränberung  gu  beobad^ten  burd^  9tegiftrierung  ber  ©eburten,  @^e= 
fc^liefeungen  unb  STobeSfälle.  Sent|am  felbft  Ijat  biefe  oon  il)m 

empfot)lene  ©tatiftif  nid^t  betrieben,  er  ̂ at  nid^t  einmal  ba§  x)or= 
^anbene  9Jiaterial  benu^t. 

^ent^omg  ©ogialöfonomie  ift  bie  ̂ rojeftion  feineä  fojialp^ilo« 
fopl)ifd^en  ©runbprinsipS  in  ba§  SBirtfdjaft^leben.  2öie  baö  ©treben 
beg  ©injelnen  fid)  richtet  auf  bie  ©tärfung  beg  eigenen  ®lüdEgefül)U, 

fo  ift  eg  bag  3iel  aller  SSolf^roirtfäiaft^politif,  ba§  gröfete  ©lüdE  ber 

größten  ̂ ai)l  gu  bereiten.  ®arin  liegt  ein  ®oppette§.  ̂ ux  @r^ 

reic^ung  biefeS  S^tU§i  ift  eine  Untgeftaltung  ber  befte^enben  roirt- 
fd^aftli4)en  3uftänbe  notroenbig.  ̂ nfo^eit  entl)ält  ba§  Sentl)amfd^e 

©ogialprinjip  ein  fortfc^rittlic^e^  ©lement.  SBeil  aber  grei^eit  unb 
©i(^er^eit  bie  33orau^fe^ungen  ber  ®urd^fül)rung  finb,  fo  lä§t  fid^ 

aufeerbem  eine  fontrör  entgegengefe^te  g^olgerung  jielien.  33ent^am 
^at  ben  ©lauben,  ba§  fein  ©ojialprinjip  ba§  ber  immanenten  @nt-- 
roidlung  ber  Xatfadien  entfpredienbe,  ba§  fd^led^t^in  oernünftige  ift. 

©e^^alb  roirb  e^  ficb  feinet  @racl)ten§  fdiliefelid^  oon  felbft  burd^= 
fe^en;  be§l)alb  ift  i^m  jeber  geroaltfame  ©ingriff  gur  Umformung 
beftel)enber  3wftönbe  oer^afet.  Sieber  nimmt  er  eine  Unftimmigfeit 

im  ©t)ftem  l^in,  al§  bafe  er  baS  g^unbament  einer  gebei|lid;en  @nt= 
roidftung,  bie  ©id)er^eit,  erfdt)üttert.    S)enn  alle  eingelebten,  l)iftorifd; 

1  Manual    Chap  VII ,    p.  82  flf. :     „the    subject  of  the  science,    termed 

statistics." 
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longforn  geroorbenen  33e5ie^unflcn,  mögen  fie  t^eoretifd^  äufeerft  an= 
fed)tbQr  fein,  finb  proftifd^  Duetten  inbioibiietten  &[üd&,  bie  nid^t 

jum  ©rf)oben  ber  ©efamt^eit  oerfd^üttet  werben  fönnen.  ̂ infotueit 
enltiQÜ  bemnad^  33entl)amg  ̂ rtnjip  ein  fonferüatioe^  ©tement.  Die 

^Qtfad)e,  ba§  fein  fojialer  Seitfa^  ein  boppelteg  ©efid^t  trägt,  l)at 
unferen  2lutor  baoor  beroa^rt,  boftrinär  p  roerben-  @r  mujg  jebe 
roirtfd^aftlid^e  3JtQ6nat)me  na6)  jroei  ©eiten  betrachten  unb  in  i^ren 

fflirfungen  Qbfrf)Q^en.  ©o  rourbe  er  ju  bem  großen  S^teformer.  3"= 
bem  tritt  bem  S^ationalöfonomen  ber  bo§  fieben  flug  unb  fc^arf  be= 
obarf)tenbe  ̂ t)iIofopt)  jur  ©eite,  ber  bie  Unuonfommentjeit  ber 

^JJienfd^ennatur  fennt.  2)er  SSerfaffer  ber  Einleitung  ju  feinen 
SBerJen  l^ot  borum  burc^auä  red^t,  roenn  er,  33entt)am  d^arotteri' 
fierenb,  fc^reibt:  there  never  was  a  more  thoroughly  and  essentially 

practical  mind  ̂ . 

3Son  Slbam  ©mit^  tönntt  man  ̂ ^nlidie^  f«gen,  roenn  man  mit 

einem  33Iid  auf  bie  grofee  j^ütte  oon  ̂ iftorifd^  ftatiftif(^em  ̂ Wateriol, 

ba^  er  jur  ©tü^e  feinet  ©ebonfenbous  beibringt,  ben  Inquiry  otg 

(Mangel  betrachtet.  @r  t)at  fic^  gleid^fatt^,  ̂ b^n  hnxd)  ben  ftänbigen 
93erfud^,  atte  ©reigniffe  unb  @rfd)einungen  genetifd^  ju  oerfte^en, 
oor  unfrud^tbarem  SDoftrinari^muS  beroat)rt.  Unb  jroar  tritt  bei 
©mit^  biefe  Xatfad^e  ftärfer  l^erüor  als  bei  S3entt)am,  ber  oft  mit 

fräftigem  fonatifdjen  @ifer  gegen  überfommene  ^nftitutionen  ju 
^elbe  jiel)t.  ©mit^ö  2lrt,  bie  Dinge  s"  fef)en,  ift  au6)  auf  bem 

(Gebiete  ber  ©ojialöfonomie  abgeflärter  al§  biejenige  S3entt)amg. 

Der  roefentlid^e  ©runb  t)ierfür  ift  in  bem  relatiö  größeren  Bu^^üdE- 
treten  ber  Debuftion  au§  eroigen  natürlidien  ©efe^en  bjro.  aus 
P^ilofop^ifd^en  ̂ oftulaten  ju  fuc^en. 

S3ent^amg  agitatorifcbeS  Sßefen  fonnte  ber  Debuttion  weniger 

entbetiren.  Die  2lbleitung  atter  roirtfd^aftlid^en  S^ieformbeftrebungen 
auä  einem  pt)ilofopt)ifd^en  ©runbprinjip  unb  i()r  grablinigeS  Durd^= 

bcnfen  mu§te  bie  ©tofefroft  bee  3lngriffg  gegen  ftaatlic^e  D^tegulierung 
luefentlic^  ert)ö^en.  Denn  bie  Propagierung  einer  3^ee  mufete  immer 
fd^on  üon  einer  ©d^ar  Drtt)oboygläubiger  gefd)e{)en,  bie  oon  ibrer 
9tealifierung  alleS  ̂ eil  erwartete,  ©olc^eg  für  bie  2lgitation  oieüeic^t 

burrfiaug  nötige  (ogifdie  33erfal)ren  ift  ein  S^iad^teil  bei  ber  roiffen» 
fc^aftlic^en  33eroertung.  Deswegen  tritt  53enttjamS  :i^et)rgebäube 

bereits  ber  blo&en  2lrt  beS  3lufbouS  wegen  hinter  bemjenigen  ©mit^S 

'  (ginleitunfl  ?u  SBanb  I  ber  Works,  p.  IX. 
3Q6rbud^  XXXIV  2,  tirSfi.  b.  ©d^moUer.  6 
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jurü(f.  Die  SDifferenj  totrb  juungunften  33entl^am§  grö&er,  wenn 
man  bie  ©lieberung  beiber  ©^fteme  miteinonber  oergleid^t.  ®er 

„Wealth  of  Nations"  toeift  tro^  aller  biSroeiten  red^t  breiten  21b- 
fd^roeifungen  eine  ft)ftematifd^e  2lnorbnung  ber  ©ebanfen  auf,  bie 

man  bei  33ent^am  oergebeng  fud)t,  felbft  im  Manual. 

2lug  ben  ©rünben ,  bie  fid^  au§  bem  bargelegten  ©egenfa^  er= 
geben,  ift  ein  SSergteid^  ber  ©ojialöfonomie  be§  einen  mit  ber  bc? 
anberen  unb  eine  Sutüdffülrung  ber  Se^ren  be§  einen  auf  bie  bes 

anberen  ein  etrooä  fc^roierige^  Unternelimen.  Sei  Seantroortung  ber 
^rage,  roie  roeit  33ent^am  in  feiner  ©o^ialöEonomie  auf  3lt)am  ©mit^ 
^urüdge^t,  ift  jebenfall^  jroifd^en  einer  generellen  unb  einer  fpejietten 
Unterfucl)ung  ju  fc^eiben.  ©enerell  gelangt  33entl)am,  n)ie  mir  fe^en, 

ouf  ©runb  feiner  ©ojialpl)ilofopt)ie  §u  einer  atomiftifd^  =  inbioi- 
bualiftifd()en  ©taotSt^eorie,  aug  ber  er  bie  üöllige  @nt^a(tfamfeit 

beg  ©taateg  gegenüber  ber  SSolfSmirtfd^aft  menigften^  prinzipiell 

folgerte,  ̂ ebe  pofitioe  ̂ ätigfeit  erregt  fein  9Jiifetrauen,  roeil  er 

überzeugt  ift,  bofe  ba§  ̂ nbiüibuum  feinen  Sßorteil  am  beften  fennt 
unb  am  fid^erften  ju  erreichen  meife.  ®er  Staat  ̂ at  lebiglid^  bie 
eine  negatioe  3lufgabe  ju  erfüllen,  bem  einjelnen  feine  ©p^äre  gegen 

Eingriffe  anberer  ju  roa^ren.  SDaju  mufe  er  ©id^erlieit,  g^rei^eit  unb 
Eigentum  geroäl)rleiften.  ̂ m  ©nbrefultat  ftimmt  33ent^amg  Folgerung 
mit  berjenigen  ©mit^^  überein.  Se^terer  gelangt,  raie  oben  bargelegt 

lüurbe,  üon  einem  anberen  ̂ unft  au^gel)enb,  ju  ber  gleid^en  ©taat§= 
auffaffung  unb  §u  ber  gleid^en  SSerurteilung  be§  ©taote^  ju  einem 
mefentlid)  negatioen  3Serl)alten.  25ie  2lufred^ter^altung  ber  j^rei^eit, 
be§  ©igentumg  unb  ber  ©ered^tigfeit  finb  bie  Slufgaben,  bie  ©mit^ 

ber  3fiegierung  jumeift.  S)edfen  fie  fid^  mit  ben  oon  33ent^am  ge- 
nannten im  einzelnen? 

Der  ©ic^er^eit,  bie  für  Sent^am  im  legten  ©runbe  \iQi%  roid^tigfie 

ipoftutat  mar,  infofern  al§  i^re  ©r^attung  bie  au^  ben  geroorbenen 
^uftänben  fliefeenbe  ©lücf^queße  nid^t  oerfiegen  liefe,  fte^t  bei  ©mit^ 

bie  ©erec^tigfeit  gegenüber.  3f)m  ift  fie  oon  überragenber  3ßid^tig= 

feit^;  i^rc  äßabrung  ift  bie  g^unbamentalaufgabe  be^  ©taate^,  auf 

meldte  bie  anberen  rebujiert  merben^.  2lnfd^einenb  ift  ber  Segriff 
ber  ©ered;tigfeit  enger  al§  berjenige  ber  ©id)er^eit.  Se^terer  läfet 
fid^  befinieren  glS  bie  ̂ onferoierung  aller  9ied^tgoerl)ältniffe  unb  i^re 

1  cf.  §utt),  ©ojiale  unb  inbioibueUe  Sluffaffung  1.  c.  @.  91f.;  §aäbad&, 
@runblagen  1.  c.  ©.  75. 

2  Wealth  of  Nations  jitert  nac^  ber  5.  Slufl.  1789,  II,  p.  303  u.  a.  a.  @t. 
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^erteibißung  gegen  jcbeu  Eingriff;  erfterer  toürbe  (jicroon  umfd^Ioffen 

toerbeu,  bo  er  m6)  ©mit!)  mit  bem  <B6)u^  ber  3nbimbual)>^äre 

jufQmmenfättt.  9Zuu  fennt  aber  anä)  33ent()om  nur  lo|'e  oneinanbcr- 
gereifte  ̂ "^iöibuQUppren.  2lIfo  ift  fein  33egriff  ber  «Sic^er^eit 
ibentifcf)  mit  bem  ©mit^fdien  Segriff  ber  ©ered^tigfeit,  fiub  bie  9Iuf= 
gaben  De^  ©taateg  in  bejug  auf  ©eraä^rleiftung  ber  ©eredjtigfeit 
biefelben  roie  in  bejug  auf  ̂ ntaft^altung  ber  6id)er^eit.  2)ag  gleid^e 

gilt  für  bie  au§  ber  Unt)erfel)rtf)eit  beö  ̂ rioateigentumS  fid^  ergebenben 

3lnforberungen  an  bie  9legierung2Stätigfeit.  ̂ max  finbet  fid)  ber  Sob= 

gefang  auf  bie  3l(Igüte  be^  ̂ ^rioateigentumg,  ben  33ent()am  anftimmt, 
bei  6mitt)  nid)t  in  gleid)er  r^etorifcber  ©törfe.  ̂ ebod)  ift  er  ebenfo 
fel^r  überjeugt  uon  ber  ©d^u^bebürftigfeit  unb  ber  33ebeutung  biefer 

^nftitution,  bie  fid^  il)m  ebenfalls  a[§>  ber  ftarfe  Slnfporn  jur  33e= 
tätigung  ber  roirtfd[)afttid^en  Gräfte  barftellt.  Unb  roeil  ©mitt)  ba^ 

^^riöoteigentum  um  fotc^en  3Intrieb0  willen  l^od)  einfd)ögt,  menbet 
er  fid^  gegen  feine  ©cbattenfeiten.  9^iid^t  anber^  S3entl)om.  2llS 
Drittel  ber  S^egierung  gugeroiefeneä  ©ebiet  begeid^inen  beibe  bie 

©id^erung  ber  g^rei^eit  be§  ̂ "bioibuum^.  2)iefe  ̂ rei^eit  l)at  t)ier 
lüie  bort  ein  eigentümlid^eg  ©epräge.  ©ie  entl)ält  nid^t  bie  ©rlaubnie, 

fd^ledl)tt)in  alleg  tun  ju  bürfen,  üorauegefe^t  natürlid),  ba§  bie  ©pljäre 

eines  anberen  nidjt  oerle^t  mirb.  ©o  roirb  jebe  Koalition  gur  @r-- 
reid^ung  beftimmter  ̂ mede  befämpft.  Unter  ?^reil)eit  wirb  oielme^r 
öerftanben  bie  ̂ oSlöfung  be§  3"^iöibuum5  au§>  gefe^Üd^em  ober 
ftotutarifd^em  B^oang  unb  feine  ©e^ung  in  bie  öfonomifd^e  2öelt  als 

autonome  ©röjse.  2lber  gan^  becft  fid^  ber  beiberfeitige  Segriff  nid^t. 
3Bie  bie  ̂ reit)eit  bei  ©mitl)  einen  befonberen,  einen  metapt)t)fifd^en 

Urfprung  t)at,  fo  l)at  fie  an^  einen  entfprec^enben  ̂ med:  fie  foH  bie 
natürliche,  oon  ©ott  gerooHte  Drbnung  lierfteHen  Reifen  ̂   ̂ ad) 

Sentl)am  liegt  bie  Sered^tigung  il)rer  ̂ erfteHung  unb  @rl)altung  in 
ber  ̂ töetfinöfeigfeit,  im  Utilitätgprinjip. 

3n  ben  aflgemeinen  ©runblagen  ber  ©taatStätigfeit  ergibt  fid) 

mitl)in  ein  oöHigeS  Übereinftimmen  beiber  Slutoren,  ol)ne  bafe  eine 

3lbl)ängigfeit  beS  einen  oom  anberen  befielt.  SluS  biefer  2:atfad^e 

folgt  roieberum,  ba§  aud^  bie  fpejieKe  Unterfud^ung  §u  einem  ä^n= 

lid)en  fongruenten  D^tcfultat  in  ben  ©injel^eiten  führen  mufe,  ba  bcibe 
aus  gleid)en  ̂ rämiffen  in  gleicher  Mc^tung  ©d)lüffe  5iel)en.  2lber  e§ 
folgt  noc^  nid)t  barauS,  ba§  biefe  ©c^lu^folgerung  unbeeinflußt  oon 

einonber  gefd)el)en  ift.    3m  ©egenteil  roirb   bereits  bie  Sere^rung 

'  cf.  Wealth  of  Nations  I,  p.  151  u.  a.  m. 
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33cntl)am§  für  3lbam  ©mitt)  at§  für  feinen  ßel^rer  ouf  bem  ©ebiet 

ber  politifd^en  Öfonomie,  bie  fid^  in  monnigfad^en  ̂ ufeerungen 
bofumentiert,  bie  SSermutung  na^e  legen,  bafe  ber  ©c^üter  oon  bem 
Öel^rer  ftarf  abpngig  fei.  ®ieg  3Seri)ttÜni§  offenbart  fid^  befonber§ 
tiax  in  ber  Übernahme  be§  regelnben  ̂ rinjipg  ber  SBirtfc^oft ,  oon 

beffen  ̂ reff(id)!eit  33ent^Qm  unbebingt  überjeugt  ift.  9'^Jur  gering^ 
fügige  ©infd^ränfungen  toiß  er  nötigenfalls  jugeftet)en ;  aber  aud^ 
hierbei  fud^t  er  ba§  ̂ ringip  jur  Sßirfung  ̂ u  bringen,  ©mitt)  le^rt 
baSfelbe.  ®er  toirtfd^aftlid^e  ©goiSmuS  ift  nad^  ibm  gleid^faßS  ber 

3)Zotor  ber  gefamten  äßirtfd^aftSorganifation.  ®er  ©goigmuö,  nid^t 
bie  ©elbftfuc^t  \  ©benfo  bei  33ent^om.  ̂ eber  einzelne,  meint 
©mitt),  barf  fein  .^ntereffe  n)at)rnet)men  in  bem  i|m  gut  bünfenben 

©inne  unter  billiger  Serüdffid^tigung  ber  S^ied^tc  anberer.  3«  "^^^ 
SBettftreit  fd^Ieifen  fid^  Planten  unb  @(fen  gegenfeitig  ob,  fo  bafe  im 

tiefften  ©runbe  ha§>  unbebingte  SBaltcn  freier  5?onfurrenj  eine 
l)armonifd^e  ©efamtentroidftung  aullöft,  „ben  gefunben  3»ftanb  be§ 

oolfSrairtfc^afttid^en  Organismus  l^eroorbringt"  ̂ .  ©afe  ©mitt)  bie 
freie  ilonfurrenj  einfd)ränfen  roottte,  mithin  baS  ©ebiet  ber  ©toatS- 

tätigfeit  ju  erroeitern  ftrebte,  glaubt  ̂ aSbod^  ̂   annehmen  ju  bürfen. 
3ßie  roeit  taS^  beabfid^tigt  mar,  fann  jebod^  nid^t  me^r  feftgefteHt 
werben;  benn  foId)e  33efd)ränfungen  müßten,  ba  fie  bie  @ered)tigfeit 

affigieren  toürben,  in  ein  ©efe^bud^  beS  ̂ rioat=  bjto.  ©trafred^tS 
eingereiht  loerben.  ©mitt)  ̂ at  jebod^  entfpred^enbe  Slrbeiten  nid^t 
^interlaffen.  2)ie  2lufnal)me  öfouomifd^er  ©efe^e  in  ein  ©efe^buc^ 
ift  in  einer  ftreng  inbioibuoliftifd^  geregelten  äßirtfd^aftSorbnung 

nid^t  unoerftönblid^.  2)er  ©taatSgroedE  erfd)öpft  fid^  l)ier  im  ̂ ied^tS« 
jjroecf,  b.  l).  in  bem  gernt)alten  frember  2lngriffe  auf  bie  3nbioibual= 

fppre.  2)erfelbe  ©ebanfe  finbet  fidb  aud^  bei  33entl)am*.  ©äbe  eS 
aufeer  ben  9Jiitteln,  meldte  ber  ©id^ert)eit  unb  ber  ̂ reil)eit  bienen, 
nod^  anbere,  bann  tonnten  fie  n)ol)l  als  öfonomifd&e  ©efege  angefel)en 
merben;  toie  aber  ein  ©efe^butf)  ber  politifd^en  Dfonomie  getrennt 
üon  ben  anberen  ©efe^büd^ern  ejiftieren  tonne,  ol)ne  me^r  barjufteffen 

als  eine  ©ammlung  oon  33rud^ftüdfen  ouS  allen  möglichen  31061^^» 

ber  ©efe^gebung,  oermöge  er  nid^t  ein§ufel)en. 
33ei  ber  ftrengen  33efd^ränfung  auf  ben  Sied^tSjroecE  bleibt  bem 

©taat  nid^t  oiel  anbereS  ju  tun  als  3'iarf)tn)äd^terbienfte  ju  leiften. 

'  §a§6ad),  Unterfud^ungen  ©.  97;  ©runblagen  ®.  114. 
2  §a§6nc^,  Unterf.  ©.  13;  Wealth  of  Nations  II,  p.  67,  75,  80,  178. 
"  ̂ agbacf),  ©runblagen  ©.  75  5.  93. 
*  Manual,  Princ.  of  raor.  passim." 
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58ei  öent^om  ftörfcr  a\^  bei  ©mit^ ;  benn  ©mit^  fteHt  beroufet  griinb- 
fä^Iidö  neben  ben  ©d^u^  m<i)  au&en  unb  innen  bie  ̂ flid^t,  geroiffe 
öffentlid^e  2ßerfe  ju  erbouen  unb  ̂ nftitutionen  gu  erf)Q(ten.  ̂ »"^ 

übrigen  fte^t  er  ober  jebem  pofitioen  (Singriff  prinzipiell  gteid^  ob* 
geneigt  gegenüber  ̂   ©ollte  bog  im  einjetnen  oorgefü()rt  roerben,  fo 
würbe  eine  ununterbrod^ene  9teif)e  ron  2Bieber{)oIungen  Sent^omfd^er 

3lugfül)rungen  gegeben  raerben  muffen:  Sentt)Qm  ftettt  feine  2;^efe 
auf,  bie  i^m  Qusfd)tiefe[id^  eignet. 

©ine  über  op^oriftifd^e  53emerfungen  ̂ inauSge^enbe  t^eoretifd^e 

(SJrunbtage  feiner  öfonomifd^en  2lnfirf)ten  i)at  33entf)am  nirgenbg  ge« 
brockt.  3Beil  er  überroiegenb  de  lege  ferenda  rebete,  mu§te  er  bie 

allgemeine  Safi^  ber  SBirtfd^aftögefe^e  aU  befannt  oorau^fefeen.  Unb 
er  fonnte  eö  aud^:  ©mitt)§  großes  Söerf  lieferte  bie  St^eorie.  2)oö 
wenige,  wa§>  fid)  an  tl)eoretifd^en  ©ä^en  bei  unferem  2lutor  feftfteden 

liefe,  jeigt  bie  2lbl)ängigfeit  üon  bem  33egrünber  ber  national- 
öfonomifd^en  3Biffenfd^aft.  ®ie  2öcrttl)eorie,  bie  Se^re  oom  ̂ rei§, 
Die  Sel)re  von  ber  @ntfte{)ung  unb  ̂ ermel)rung  beö  ̂ apitaU  burd^ 

©parfamfeit  bedft  fid^  mit  ber  oon  ©mit^  aufgefteHten.  ̂ ier  roie 

bort  beftel)t  bie  gleid^e  Überzeugung  üon  ber  Übermad^t  bei  Äapitall. 
I)ie  Ouantität  bei  in  einer  3[?olf!gn)irtfd^aft  angefammelten  5lapitalg 

ift  ber  j^aftor,  roeld^er  ben  Umfang  ber  gu  befd^äftigenben  2lrbeit, 
beg  ̂ anbell  unb  ber  lanbn)irtfd;aftlid^en  ^^ätigfeit  regelt.  3tucb 

©mit^  üermutet,  bafe  bie  jeroeill  gur  S3erfügung  fte^enbe  ilapitat^ 
menge  eine  fije  ©röfee  fei,  bie  gu  einer  3eit  nur  eine  SSerfdjiebung 
in  ber  SBirtfd^aft  eineö  SSolfel  sulaffe,  feine  ©panfion.  5üro^  ber 

@l)rfurd^t  t)or  bem  Kapital  ift  bennod^  eine  geroiffe  SDtifead^tung  un* 

leugbar  oor^anben^.  2lm  niebrigften  fd)ä|t  ©mit^  ba§  ©eroerbe 
ein,  in  bem  bal  Kapital  prozentual  ju  ben  anberen  ̂ robuftiong= 
fattoren  am  ftärfften  überwiegt:  ben  ̂ anbel.  2Bag  bei  ̂ .knt^am 

fonftatiert  toarb  —  ber  SSorwurf  gegen  bag  (Eigentum,  i.  e.  bal 
^opital,  eö  fei  ̂ eimatlol  —  finbet  fid^  bereits  bä  ©mit^:  The 
capital  of  a  wholesale  merchant  seems  to  have  no  fixed  or  ne- 

cessary  residence  anywhere^.  ̂ q  met)r  ber  3lnteil  ber  Slrbeit 
toäd^ft,  befto  l)ö^er  rairb  ba§  betr.  ©eroerbe  eingefd^ä^t.  2ln  ber 

©pi^e  fte^t  ber  3lc!crbou*. 

^  8.  SB.  Wealth  of  Nations  II,  p.  246. 
-  cf.  ̂ asbac^s  2luäf Urningen ,  ©runblagen  S.  78;  Wealth  of  Nations 

II,  p.  56  f.,  80,  94,  130  f. 

^  Wealth  of  Nations  II,  p.  54, 
*  ibid.  p.  52.;  cf.  3nqram,  ©efc^ic^te  bec  Sßolföroirtfc^aftäle^ve,  2.  3tufl. 

1905,  ©.  135. 
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2)a§  fiob  ber  2lrbctt  ift  ein  ©runbjug  beS  ©mit^fc^en  2ßerfe§, 
ber  fidö  fc^on  äufeerlid)  offenbart.  2lug  i^m  refultiert  ein  ftarfeS 
^ntereffe  für  boS  SBo^Ierge^en  ber  3lrbeiter;  man  ernennt,  um  mit 

®ül;ring  ju  reben,  bie  Stegungen  ber  ©gmpat^ie  für  ben  3lrbeiter= 
ftanb^  2lber  ein  tiefet  SßerftänbniS  für  fojiale  Probleme  ift  bei 
Smitt)  ebenfoioenig  rote  bei  Sentbam  feftjufteflen. 

9luf  bie  ?^rage,  ob  ftaatlid;e  3Rafenal)men  jur  3=örberung  unb 
^Belebung  oon  ̂ anbel,  ©eroerbe  unb  Sanbroirtfd^aft  nötig  finb  ober 

m6)t,  geben  unfere  3lutoren  faft  ftetg  bie  gleid^e  Slntroort.  S^iur  ift 
bie  2lntn)ort,  bie  ber  alternbe  ©mitt)  gibt,  regetmäfeig  oorficbtiger 

gefaxt  unb  ftärfer  auf  ba0  Erreichbare  abgeftettt.  3ll§  Seifpiet  möge 

öie  befannte  ffeptifc^e  Beurteilung  ber  Einführung  beö  3^reibanbel§= 

fpftemg  bienen  ̂ .  ©mitl^  begrünbet  bie  g^orberung  nad^  freiem  ̂ anbel 
ebenfo  tüie  33entt)am;  insbefonbere  roeift  er  gleid^fattS  auf  ba§ 

.^onfumentenintereffe  t)iu.  3lber  refigniert  meint  er,  to  expect 
indeed,  that  the  freedom  of  trade  should  ever  be  entirely  restored 

in  Great  Britain,  is  as  absurd  as  to  expect  that  an  Oceana  or 

Utopia  should  ever  be  established  in  it^  Unb  felbft  loenn  ber 

e^reit)anbet  in  @ng(anb  jur  ̂ errfd^aft  gelangen  foHte,  roünfd^t  er 
eine  S3erü(!fid^tigung  oorljanbener  3uftönbe.  3Son  ben  2lu0nol)men, 
bie  er  befürwortet,  oerftöfet  bie  jroeite  am  ftärfften  gegen  baS  reine 

^-jSrinjip,  roeift  bie  le^te  einen  bemerfen^roerten  fo^ialpolitifd^en  @in= 

fd^lag  auf*.  2luf  gleirf)  glüdflidie  Sßeife  oermeibet  ©mitl)  in  ber 
i^olonialpoliti!  jebe  rabifale  ?Vorberung.  6in§ig  in  bem  %aü,  bafe 

britifcbe  ̂ rooinjen  nirfit  jur  @rl)altung  be^  ganzen  S^teid^eS  beifteuern 

fönnen,  röt  er  —  nicbt  fie  aufzugeben,  fonbern  fie  fd^u^lo^  ̂ u  laffen^. 
^ier  ift  Bentl)am  ftänbig  ber  rabifalere.  @r  nähert  fid^  feinem  Selirer 

loieberum,  menn  er  mit  il)m  geroiffe  Slnftalten  bem  ©taate  gutoeift^. 
Unb  er  ge^t  über  il)n  t)inau§,  infofern  er  bie  Erhaltung  oon 

^JDtonopolen,  bie  fid^  beroöbrt  l)aben,  gegen  eine  33efteuerung ,  fogar 
bie  @infüt)rung  neuer  3)lonopole  unter  ber  gleid^en  33ebingung 

gutl)ei§t. 

1  |)clb,  c.  1.  ©.  162;  ̂ aäbac^,  ©runblagcn  ©.  114;  Wealth  of  Nat. 
II,  p.  489;  ©üJ^ring,  Äritifd&e  ®efcf)icl^te  ber  9JationaIöfonomte  u.  be€  ©ojioi= 
Iigntu§,  4.  SÄufl.  1900,  ©.  140/1. 

2  Wealth  of  Nations  II,  p.  244. 
3  ibid.  II,  p.  206. 

*  ibid.  II,  p.  192,  195,  199,  202. 
«  ibid.  III,  p.  645. 
6  ibid.  III,  p.  185/7,  191,  243;  cf.  «iermann,  1.  c.  6.  72  f. 
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deinen  ißexQUiä)  (oBt  33ent^atn§  ̂ inanjle^re  mit  berjenigen 

Slbom  ©tnitt)S  ju;  fic  erfd^eint  erfd^recfenb  bürftig.  2)er  9Jiangel 
tjineg  fcften  t{)eoretifd^en  ?^unbamentg  madjt  fid)  t)ier  befonberg  ftorf 

bemerfbor.  ©mitt)  bogegen  unterfud^t  junäd^ft  etngetienb  bie  ©taat^« 
aulgaben,  bie  er  met^obiftf)  ridjtig  ben  ©inna^men  ooranfd^icEt,  nad^ 

t-en  brei  von  it)m  al§>  ©taatlaufgaben  diarafterifierten  9'tidt)tungen 
unb  [teilt  it)nen  bann  bie  (Einnahmequellen  gegenüber.  2llg  fold^e 

finbet  er  ©rroerb^einfünfte,  @ebü|ren  unb  (Steuern,  ße^tere  werben 
im  2lnjd^lufe  an  bie  ©infommenlarten  gut  gegliebert.  ®er  Segriff 

Der  Seiftung§föt)igfeit  ̂   rüdft  in  bie  3J?itte,  bie  2lbroälgung  roirb  rool)! 
bead^tct,  fo  bafe  ein  guter  SJJafeftab  jur  Beurteilung  ber  einzelnen 

Steuern  öor^anben  ift.  ®mitt)g  g^inanjpolitif  allerbingg  beroegt  fid^ 
oöttig  in  bem  ̂ Ral^men  einer  inbioibnaliftifd^en  ©taatlauffafjung. 

Um  bie  (Stoatlfrf)ulben  ju  tilgen,  foll  ba§  Staatseigentum  oerfauft 
werbend  ^ie  ©inna^men,  bie  burd^  bie  3luf Hebung  ber  3ötte 
roefentUd^  üerringert  würben,  foflen  in  erfter  Sinie  oon  Steuern  mit 

(5Jebü^rend)arafter  nad^  bem  ̂ rinjip  ber  ftaottic^en  Seiftung  unb 
ber  prioaten  ©egenleiftung  eingebrad^t  werben.  @rft  bei  einem 

^luSfatt  finb  Steuern  auSjufd^reiben.  ®en  SSor^ug  I)aben  bie  in= 
bireften  Steuern,  weil  jeber  feinen  i^onfum  unb  bamit  bie  oon  il)m 

p  jat)lenbe  Steuerfumme  felbftönbig  regeln  fann^.  Unter  i^nen 
flehen  bie  Steuern  auf  SuyuSgegenftänbe  ooran.  Unbebingt  oerworfen 
werben  bie  So^nfteuern.  SBeil  aber  jebe  Steuer  ein  notwenbigeS 

Opfer,  eine  unprobuftiüe  2luggabe*  barftellt,  ift  bie  ju  erl)ebenbe 
Steuerfumme  in  möglid)ft  fleinen  ©renken  pi  lialten.  3"  bemfelben 
Sd^lu§  fommt  Sent^am,  wenn  freilieb  öuf  etwas  anberem  SSege. 

Seibe  Slutoren  mußten  fid^  aber  fc^lie^lid^  treffen,  ba  il)re  finanj- 
politifcl)en  3Sorfd^läge  auS  berfelben  StaatStl^eorie  emanieren.  Db 

8entt)am  babei  in  bewußter  9lnte^nung  an  Smitl)  ̂ anbelte,  lä§t 
fid)  jd^wer  entfd^eiben. 

2)a§  Seftreben,  bie  (Gegenwart  gefd^ic^tlid^  ju  erfaffen,  ̂ at 

3lb.  ©mit^  wol)l  t)or  unfrud)tbarem  Doktrinarismus  bewat)rt,  ̂ at 

it)n  inbeffen  nid^t  jum  Sfielatioiften  werben  laffen.  ©ein  äöirtfd)aftS* 
prinjip  ber  freien  ̂ onfurrenj,  feine  3luffaffung  com  StaatSjwedf 
unb  ben  Staatsausgaben  tragen  abfoluten  6t)arafter,   beffen  fc^arfe 

»  Wealth  of  Nations  III,  p.  238. 
^  ibid.  III,  p.  2.53. 
"  ibid.  III,  p.  373/4. 

*  !Qa^ba<f),  @runb lagen  ©.  120. 
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Konten  allerbingö  bigroeilen  obi^efeilt  toerben.  3Jft  er  nid^t  Sielatioift, 
fo  ift  er  boc^  Dpportunift:  er  [teilt  ein  ̂ ^eot  auf,  bog  er  lebigUd^ 

unter  Serücffid)ti(^ung  ber  6eftet)enben  ̂ ^er^ättniffe  gu  erreid^en  ftrebt. 

Satb  f)ier,  balb  ba  f darauf t  er  ein,  milbert  er;  „in  ädern",  fogt 
^aibaä)^  fe^r  fd^ön,  „offenbart  fid^  feine  politifd^e  i^lug^eit,  fein 

humaner  ©inn,  ber  ̂ onferDotit)i§mu§  be§  9llter§". 
2)iefer  fluge  ©inn  tritt  befonberg  beutUd^  {)eroor  in  ber  2lb= 

loägung  ber  poütifd^  toirffamen  ̂ aftoren  unb  in  ber  Beurteilung 
politif(^er  ©ituationen.  ©mit|  roeift  ben  ©ebanfen  ob,  aug  Unmut 

über  gelegentlid^eS  Ungemad^,  ba§  ben  ©elbftänbigfeit^brang  ber 
Kolonien  bem  9JlutterIanbe  bereitet,  bie  Kolonien  aufjugeben.  ©ie 

follen  an  bie  Heimat  gefeffelt  werben  burc^  ̂ erangie^ung  ju  ber 

9fiegierung  unb  barum  aud^  gu  ben  Saften  be§  ©efamtreic^eS.  ©mit^ 

gebort  nid^t  gu  ben  „främert)often  ̂ ^rieben^apofteln"  \  S)er  Staat 
l^at  alg  befonberS  n)id)tige  2lufgabe  ben  ©d)u^  nadb  aufeen.  ̂ on 
2lbrüftungen,  bie  Sentt)am  erfet)nt,  fprid&t  er  nid^t.  @r  benft  notional 
in  bem  ©inne,  bafe  er  bie  ©uprematie  feinet  SSaterlanbe^  geroabrt 

feigen  roill.  ̂ m  übrigen  mufe  er  ai§>  9lnt)änger  beö  S^aturred^tg  ben 
©ebanfen  einer  geroiffen  internationalen  ©olibarität  oertreten.  2lu§ 

fetner  ?^reit)anbel^le^re  folgt  gleichfalls,  roie  roir  e§  fd^on  bei  33ent^am 
gefolgert  faben,  bie  ̂ nternationalitöt :  internationale  9Irbeit§teilung, 
internationaler  ^reitianbel. 

Sfetapitulieren  roir  am  ©dbluffe  ber  SJetrad^tnngen  furj  bie 
Stefultate,  bie  wir  gewonnen  \)ahen.  Sent^om  ift  auf  öfonomifd&cm 

©ebiet  burcbauS  ©cbüler  üon  21bam  ©mit^.  deinen  ©ebanfen  grunb= 
legenber  2lrt  l)at  er  t)ier  felbftänbig  gefaxt.  3n  fleineren  ©injeU 
beiten  roeidbt  er  freilid^  oon  feinem  SJJeifter  ah :  balb  ift  er  ber  größere 

©oftrinär,  balb  ber  größere  Dpportunift.  ©in  fpftematifd^er  ©runb 
für  folc^e  ©cbmantungen  ift  nic^t  feftgufteHen.  ̂ n^befonbere  ift  er 
boftrinär  rabifal  auf  bem  ©ebiet  ber  bo^en  ̂ olitif:  er  ftebt  ftörfer 
im  33nnn  internationaler  33ölferbeglüdfungSibeen. 

3m  großen  ©anjen  bedien  fidb  bie  ̂ Folgerungen,  bie  beibe  mad^en. 
Ö^re  Se^ren  ftimmen  überein  in  ber  regelmäßig  oorficbtigen  31bn)ägung 

^  ̂ oöbad^,  Unterfud&ungcn  ©.332;  cf.  übrigen^  asiermonn  <S.  64,  65; 
§elb  ©.160:  g.  Siffcöi^,  3Ib.  ©mitfig  Wet^obe  ufro.  ®tff.  Sern  1906, 
©.  50. 

2  §elb,  c.  1.  ©.  165. 
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realer  5!8ert)ältni[fe.  §8entt)am  unb  ©mitt)  finb  fid^  aud^  boriu  einig, 
baf;  fie  bie  beftel)ciibe  Söirifd^oftSorbnung  reformieren  tüollen  in  ber 

^Jiid)tung  auf  ein  ibealeS  ̂ \e\.  ®a§  ©treben  nad^  biefcm  ̂ hzai,  bog 

eben  aU  '^hial  nie  üotl  ju  öerroirf Ud^en  ift,  oerbürgt  ben  ftänbigen 
3=ortf d^ritt ,  ber  anberfeit§  jugteid^  baburd^  geroä^rteiftet  roirb ,  bafe 
bag  Sßirtfdiaft^prinjip  ber  freien  .^onfurrenj  ftet§  neue  ©ntroidflung^* 
möglid)feiten  jur  @ntfattung  bringen  roirb^  Sßeit  fie  glauben,  in 

jenem  '|?rinjip,  üerbunben  mit  ber  ̂ etötigung  eine§  öfonomifd^en 
@goi«mug,  ben  Urgrunb  oernünftigen  fojialen  3" fö»«iiten lebeng  ge* 
funben  ju  ̂ aben,  finb  fie  beibe  überzeugt,  für  alle  Reiten  unb  für 
alle  SBölfcr  ©efe^e  aufgefteHt  ju  l^aben. 

©mit^  unb  S3entbom  roerben  getragen  oon  einem  fiegl)often 
Optimismus,  ber  auSfd()liefelid^  von  ber  freien  Betätigung  inbioibueller 

triebe  hai  ̂ eil  ber  @efomtt)eit  erwartet.  3luf  oerfdiiebenen  SBegen 

finb  fie  ju  bem  gleid^en  S^tefultat  gelangt,  ©mit^s  9Jioralp^ilofop|ie, 
auf  ber  ©i)mpatl)ie  bafierenb,  unb  33entl)amS  UtilitariSmuS  münben 

in  benfelben  öfonomifd^=atomiftifdöen  ^"^löibualiSmuS  au§>,  in  bie 

gleid^e  33erutteilung  ftaatlid^er  g^ürforgetätigfeit. 
®aS  3ßi<^cn  aller  Epigonen  ift,  ha^  fie  an  bem  SBud^ftaben  ber 

:iJel|re  beS  SJJeifterS  haften.  ®ie  ©efabr  p  ber  ̂ eranbilbung  eines 
Epigonentums  lag  fd^on  in  bem  ©mit^fd^en  3ßerf  an  fid^.  2)od^ 

trurbe  biefe  @efat)r  roefentlid^  üergröfeert  burd()  Sentliam.  @r  gob 
bem  ©t)ftem  ber  natürlid^en  ?^reil)eit  eine  einfädle,  leidet  üerftänblid^e 

unb  ftets  anroenbbare  pl)ilofopl)ifd()e  Segrünbung.  @S  mu§te  oer* 

fütjrerifd^  roirfen,  überall  baS  SBirfen  eines  einzigen  ̂ ^rin^ipS  an* 
nehmen  gu  fönnen.  ©o  fet)en  mir  benn,  wie  bereits  ber  erfte  grofec 
©d^üler  3lb.  ©mitl)S  bottrinärer  geworben  ift.  ®ie  ©ntroidtlung  ift 

bann  in  ber  begeicbneten  9fiic^tung  fel)r  fd^nell  roeiter  gegangen,  bis 
fie  fd^liefelid)  im  öbeften  3)iand^eftertum  enbete. 

»  cf.  S>.  6utf),  1.  c.  6.  128. 
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Sn^altäoerjeidinig. 

§9pot^efenbanfen  ©.91—97.  —  33i§mar(fö  2luffafjung  oon  ber  3Birt= 
5cf)oftäpoliti!  unb  fein  Ser^ältni§  jum  .^^potl^efarfrebitroefen  ©.  91.  —  2)tc 
^^5fanbbrieffc^ulb  in  5ßreufeen  Don  1810-1860  B.  92.  —  2)a§  ̂ gpot^efenbanf- 
projeft  ̂ enfel  ®.  92.  —  S)o§  ̂ rojeft  ̂ anfemann  ©.  92.  —  Sie  ranbroirtfd^oft» 
lidöe  83anf  in  ̂ ofcn  @.  93.  —  3)a§  berliner  5ßfanb5rtefinftitut  ©.  93.  — 
2)ie  $r)pot^efencnquete  be8  JRorbbeutfc^en  Sunbeä  unb  i^v  ©rgebniö  @.  93.  — 
Sanfprojeft  d.  |)et)ben  =  Äart[on)  ©.  94.  —  ̂ lan  ber  berliner  §od)finanj  für 
eine  preufeifd^e  ̂ entro^^obentrebitbanf  .©.  95.  —  Äonfurrierenbeö  ^4^roieft  be& 
©rafen  Äönigömarcf  <B.  96.  —  Genehmigung  beö  ©tatutä  ber  3£tttraI  =  93oben» 
frebit=3lftiengefeUfc^aft  ©.  96.  —  Sanierung  ber  beutfc^en  ©runbfrebitanftalt 
ju  @oti)a  ©.97.  —  Bettel  bauten  ©.  97—99.  —  »igmarcfä  ajJi^traueu 
gegen  bie  SSermel^rung  ber  fleinen  ̂ ettelbanfen  ©.  97.  —  ©efe^entrourf  über 
bie  2lu§gabe  von  Sanfnoten  im  9^orbbeutfcf)en  Sunbe  ®.  97.  —  ©ntrourf  eine§ 
a3anfgefe|eä  con  1874  ©.  98.  —  Umroanblung  ber  ̂ reuftifd^en  San!  in  bie 
Steicl^sbanf  ©.  99.  —  ©onftige  93anf  angelegenl^eiten  ©.  99 — 101.  — 
^rojefte  für  eine  ©cl^Ie§n)ig  =  .folfteiner  Sanbesbanf  ©.  99.  —  ̂ f)x  ©(^eitern 
©.  100.  —  Sismardfö  mel^rfacfeeä  ©ingreifen  bei  !rebitpoIitifcl^en  aKaferegeln 
©.  100. 

a)  ̂ i^potf^tUnbanftn, 

SDer  erfte  3ftei(^gfanjter  I^Qt  bei  uerfd^iebenen  2tnlöffen  betont, 
wie  n)idE)tig  e§>  fei,  bafe  ein  9Jiinifter  au^  öfonomifc^  mitten  im 
2ebm  fte^e.  Seute  ot)ne  ̂ alm  unb  älr  wären  in  i()rem  UnoerftänbniS 

ber  realen  3Ser^öünif|e  nur  ju  leidet  geneic^t,  com  grünen  2;ifd^e 

au§>  3JJo§regeln  ju  btftieren,  wetd^e  bie  S^tegierten  ungcred)t  fd^äbigten. 
Sßeit  er  felbft  ©ut^befi^er  mar,  trat  er  feit  1878  mit  fo  großer 

©od^fenntnig  unb  fo  überjeugenb  für  ongemeffene  3öffe  auf  ©etreibe, 

^otj,  $Bie§  ufro.  ein.  ©benfo  intereffiertc  er  fid^  gteid^  nad^  feiner 
©rnennung    jum    SJiinifter    für    eine    fad^gemä^e    3luöbilbung    be§ 
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^t)potf)eforfrebit§ ,  für  ben  bamalä  nur  in  ber  primitioften  äßeifc 

geforgt  roor,  roie  bie  nod^fotgenben  ̂ eikn  erfc^en  laffen. 
@§  betrug  bie  gefamte  ̂ fanbbrieffd^ulb  im  preu§ifd6en  ©taate 

im  ̂ otire  1810  in  runben  B^^ilen  54  9Kittionen.  ©ie  na^im  ju  in 
bem  ̂ atirje^nt 

oon  1810  big  1820  um  19  «öJittionen 
^     1820     =     1830     =     23 
»     1830     =     1840    "     10 

-     1840     '-     1850     =     12 
=     1850     '     1860     .     14        ̂  
^  1860  -  1865  =  40 

^eronlofet  burd^  ben  in  ben  Satiren  1860  bi§  1865  jutage  getretenen 
aufeergeroö^ntid^en  Seharf  an  ̂ t)pot^eforfrebit  in  ̂ fanbbrieffd^ulb 

(©egenfo^  ju  ̂ t)pot^efenfc^uIb),  fc^offen  nunmehr  bie  9JJittel  jur 
3lb^ülfe  tt)ie  ̂ itje  au§>  ber  @rbe.  9^ur  bie  bebeutfameren  fönnen 

^ier  ©rroö^nung  finben. 
®al  erfte  elnfci^lägige  ̂ rojett,  beffen  Statuten  aud^  im  3)rudE 

erfc^ienen,  bejroecfte  anfangs  ̂ Jiörj  1863  bie  ©rünbung  einer 

preufeifd^en  ̂ i)pott)efenfrebit=Sanfanftolt,  ^ommanbit=@efelIfd^aft  auf 
2lftien  in  Sertin-  2)ie  öffentlid^e  Stellung  foroie  bie  föefinnung 
ber  a)]änner,  roeld^e  ba§  prooiforifd^e  Kuratorium  ber  33anf  bilbeten 

—  e§  roaren  bie§:  @bert)arb  @raf  ju  ©tolberg  -  SBernigerobe, 
j^riebid^  ©raf  ju  ®olm§=33arutt),  2Bill)elm  (^rei^err  2luguft  äßerner 
oon  9Jiebing,  ̂ erbinanb  Kart  53ogi§lao  üon  Kraufe,  ̂ i^ftigrat  $er= 
mann  2ßagner,  ber  frühere  (£^ef  ber  Kreujgeitung,  Julius  Karl 

oon  Xxe§>tom,  9JJori^  üon  33lanfenburg  unb  ̂ ermann  ̂ enfet  —  gc= 
roälirten  bie  93ürgfrf)aft  für  bie  ©olibität  be§  Unterne|meng  unb 

bered)tigten  ju  bem  Sßertrauen,  ba§  el  ben  ̂ ntereffen  beS  @runb= 
befi^eS  nad^^altenb  förberlid^  fein  merbe. 

33i§mardE  teilte  bie  gute  3Jieinung,  roeld^e  bal  ̂ rojeft  in  ben 
notabelften  Kreifen  ber  ©runbbeft^er  fanb,  in  bem  a)?a§e,  bafe  er 

ben  9Jiinifter  beS  Si""^^"  ®i^öf  3"  ©ulenburg  bat,  über  bie  weiteren 
©tabien  beSfelben  unterrichtet  ju  werben. 

©teic^jeitg  l)Qtte  fid)  in  ̂ Berlin  ein  anbereS  prooiforifd^eS 
Komitee  gebilbet,  ba§  bie  ©rric^tung  einer  preufeifcl)en  ̂ ppot^efem 

gefeUfcbaft  beabfid^tigte  unb  ba§  jufammengefelt  roar  au§  ben  Ferren 
oon  ̂ anfemann,  ^^rlir.  oon  ©iergarttj,  ber  ©isfontogefeüfd^aft, 
bem  ©rafen  ̂ encEel  oon  ©onnerSmard,  ©alomon  Oppenheim,  bem 

©d^aafft)aufenfd)en  SBanfoerein  in  Köln  unb  ben  ©ebrüber  Sd^idEler 

in  33erlin,  a\it§>  tarnen  erfter  Klaffe.    ®aS  ©tatut  erfd^ien  gleich* 
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fallg  im  ®ru(fe.  3lud^  für  bie  Sfieotifierung  biefel  ̂ rojeft^  inlereffierte 

fid^  33tämQr(f,  ot)ne  ober  bafür  me^ir  einjutreteu  als  für  ba§  oor- 
ertoQt)nte  ̂ enfelfd^e.  @r  n)ünfd)te  nur,  bofe  bie  ©taat^minifter  baS- 

felbc  gemeinforn  mit  öden  anberen  gleid^iartif^en  3lnträgen  jur  Söe* 
ratung  jögen,  bei  roeldjer  (^etegenl)eit  bann  ju  erroogen  märe,  ob 
nur  einer  ©efcttfcbaft  bie  ftootlid^e  ̂ lonjeffion  jju  erteilen  ober  ob 

eine  ̂ onhirrens  melirerer  ©efeüidjaften  jujutaffen  fei.  ®q§  preufeifd^e 

©taatgminifterium  ging  an  bie  33erQtung  mit  größter  6Jen)iffen= 

l)Qftigteit  tieran  unb  befd)lo&  bie  ̂ ^eftfteflung  geraiffer  bei  ber  ̂ on= 
furrenj  berartiger  ©efeUfc^often  ol^  mofegebenb  ju  betrac^tenber 

'Jloxmm  (Suni  1863). 
3im  3iQ^re  1865  rourbe  regierung^feitig  bie  ©rrid^tung  einer 

iQnbroirtfd^oftlid^en  Sanf  im  ©rofe^erjogtum  ̂ ofen  erroogen.  ̂ on 
biefem  ̂ rojefte  oerfprad^  fid^  33i§mardf  Qbgefet)en  oon  ben  guten 

öfonomifd)en  ?^otgen  auä)  nod;  bie  in  politijc^er  33eiiitf)ung  fo  n)ün= 
fdienSroerte  Unterftü^ung  ber  oIImttt)(id)en  ©ermonifierung  beS  @rofe= 
^erjogtumg.  ̂ m  ̂ inbüd  auf  biefen  boppetten  S^^^  ""^  ̂ o  bie 

beabfid)tigte  SlftiengefeÜfd^aft  oorau^fidjtlid^  aud)  einen  nid^t  unhe^ 
beutenben  ©elbgeroinn  abroerfen  mürbe,  naf)m  er  fogar  eine  S3e= 

tei(igung  be^  fönigt.  i^ronfibeifommi§fonb§  ober  be§  fönigt.  ̂ ron^ 
trefor^  in  ba§  ̂ ereid)  ber  ajiögtid^feit.  ©anj  befonberS  erfd^ien 
i^m  aber  \)a^  ̂ n)titut  ber  ©eet)anbtung  berufen,  bie  ©taat^politif 

in  einer  fo  raid^tigcn  3lufgabe  mit  ben  oon  ii)X  üermalteten  3=onb§ 
^u  unterftü^en.  3)ag  S"ftitut  fam  nic|t  guftanbe,  ba  ba§  (Staats- 
minifterium  in  Jlonfequenj  feiner  äufeerft  oorfid^tigen,  faft  öngftlid^en 

Jflanfpolitif  bie  SSerlei^ung  ber  .^onjeffion  obtetinte. 
9ltg  fid^  im  Wlai  1867  ber  ©tabtmagiftrat  oon  Berlin  an 

^i^marcf  mit  ber  Sitte  manbte,  in  3tnbetrad^t  ber  ©ringtid^feit 

ber  S3er|ä(tniffe  bie  ?^eftftettung  ber  (Statuten  beS  berliner  gjfanb= 
briefinftitutg  möglidift  befd)Ieunigen  ̂ u  l^elfen,  brüdte  er  ben 
bringenben  SBunfc^  au^,  ba^  biefe  für  ben  Söofilftanb  ber  ©tabt 
Berlin  fo  fe^r  wichtige  2lngelegent)eit  balbmöglic^ft  jum  2Ibf(^[u§ 
gebrad^t  werbe. 

®a  nad)  ber  5ßerfaffung  beS  -JJorbbeutfc^en  öunbeö  baS  ̂ t)po= 
tt)efenröefen  ber  ©efe^gebung  beSfelben  untertag,  fo  t)offte  baö 

preufeif(^e  (StaatSminifterium  nunmet)r,  bie  Söfung  biefer  bornen= 
ooüen  ̂ rage  auf  bie  breiten  (Sd^ultern  beS  SunbeSratS  unb  beS 

9ieid^Stagg  abmalten  ju  fönnen.  ©emgemäfe  beantragte  au6)  53i§mard 
fogleid)   in    ber    erften   Seffion   be§   SunbeSratS   (15.   3luguft   bis 
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10.  3)ejember  1867)  bie  SSeronftattung  einer  ©nquete  mit  bem 

3n)ecfe,  bie  ©rünbe  ber  in  mond^en  Sanbeäteilen  oor^anbenen  ̂ 9po= 
tl)efennot  be^  ©runbbefi^eS  joroie  bie  @rrirf)tung  oon  ̂ 9pot^efen= 
bonfen  in  (^rroäcjung  ju  jielien.  2luf  bie  SSorfd^tnge  be§  oierten 

2lu§fd^uffe§  beS  SBunbe^ratS  t)in  rourbe  befd^Ioffen,  ba§  berfelbe  jur 
2lnftettung  ber  ©nquete  über  boS  ̂ t)potl)efenbanftt)cfen  burd^  Reffen, 
©d^roerin,  SBeimor  unb  Srounfd^roeig  ju  oerftärfen  fei,  bQ§  bie 

33unbegregierungen  aufjuforbern  feien,  ©ad^oerftänbige  namhaft  ju 

mod^en,  unb  bQ§  für  bie  5ßernet)mung  geroiffe  O^ragen  aU  leitenb  ju 
betrachten  feien.  2ßie  mir  au§>  einem  Sd^reiben  33i§marcf^  an  boä 

Sunbe^fan^leramt  üom  15.  SKörj  1868^  roiffen,  beteiligte  er  fidb 
perfönlid^  an  ber  Formulierung  biefer  ̂ ^ragen. 

3n  2lu§fübrung  biefe^  in  ber  ©ipng  bc§  4.  ©ejember  1867 
gefofeten  33efd^luffe§  mürben  in  ber  3eit  oom  13.  9)iärj  big  19.  ̂ uni 
1868  24  ̂ erfonen  burd^  ben  33unbe§rQt§Qugfd^ufe  für  Raubet  unb 

33er!e^r  üernommen.  ®Qg  ©rgebniä  ber  ©nquete  legte  53i§mQrcE 
gegen  @nbe  Dftobcr  1868  bem  Sunbe^rat  üor.  3ßie  verlautete, 
fprod^en  fid^  bie  33unbegrat§au§fd()üffe  für  ̂ uftijiüefen  unb  für  ̂ anbel 
unb  3Ser!et)r  gegen  bie  @rrid)tung  von  ©taatsfrebitinftituten,  roie 

anä)  gegen  bie  @eroät)rung  üon  ®taat§l)ülfe^  ober  ̂ riüilegien  jur 
^örberung  beg  S'teolfrebitS  au§. 

®er  Slusfd^u^berid^t  fd^lug  oor,  burd^  ein  SÖunbeögefe^  ̂ iormatiö^ 
bebingungen  feftjuftellen ,  unter  meldten  bie  ©rriditung  oon  9ieal^ 
frebitinftituten  unb  bie  3lugübung  i^rer  ̂ ötigfeit  geftattet  fein  foQe. 
3Bie  mir  raeiter  unten  fel)en  werben,  ̂ atte  e§  l)ierbei  fein  Seroenben. 

2lm  14.  gebruar  1868  fd^rieb  33ilmard  an  ben  ©eneral^ 
:2anbfdl)aftgrat  uon  ̂ egben  -  i^artloro ,  er  fei  einoerftanben  mit  ben 

üon  il)m  aufgeftellten  mefentlid^en  ©efid^t^^  unb  3ie^pw»ftß"  i»  ̂^' 

treff   einer  S3unbe§pfonbbanf^:    „'^6)    werbe   gerne  bie  ̂ anb  baju 

^  3?gl.  bie  üon  mir  l^erauögeaebenen  „2lttenftüdfe  jur  SBirtfc^aftäpolitif 
be§  prften  Si^marcf",  93b.  I,  ©.  116. 

^  2)a§  bei  Seflrünbutig  ton  ̂ ^pot^efenbanfen  eine  ©taatöunterftü^ung 
nic^t  beabsichtigt  fei,  beftcitigte  S3iämardt  in  ber  Dteic^ötaggfi^ung  com  10.  Oft. 

1867,  f.  ©eite." ^  2)ie  ©runblage  beö  ©totutenentiourfs  mav  eine  gemeinfame  Haftung 

aller  'S)atki}enmtimev.  SSonx  ©taate  war  nichts  gefovbert  alä  bie  Dberauffid^t 
unb  ein  geringer  Äoftenoorfd^uft  Ieil)n)eife,  um  ben  SKec^aniämuö  in  SBirffamfeit 

äu  fe^en.  Sie  Drgantfation  ber  93anf  foUte  fid)  an  bie  oor'^anbene  poUtifc^e 
Drganifation  jebeä  Sunbeölanbeä  anfcfiliefeen.  2)ie  gegenfeitige  Haftung  ber 
Sanb=  unb  ̂ auäbefi^er  oon  ©tabt  unb  Sanb  foltte  ba§  Sunbe^gebiet  jufammen' 
löten  roie  im  ̂ eucr. 
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bieten,  biefelben,  foroeit  ntd^t  unüberroinblid^e  ©d^roierigfeiten  ent= 
iiegenftetien,  itirer  Steotifierung  entgegenjufüfiren  unb  gebe  mid^  ber 
Hoffnung  t)in,  bQ§  ©ie  bei  ber  beoorfte^enben  Beratung  tn^befonbere 

bie  '^vac^e  Uav  legen  werben,  in  roeld^er  2Beife  bie  beftet)enben  Sanb* 
frf)Qften  am  beften  in  ben  oon  ̂ tinen  aufgeftellten  S^tafiinen  einju^ 

fügen  fein  werben."  SBlan  t)Qt  nid^t  gef)ört,  bQ§  biefe^  Stiefenprojeft 
in  ba§  ©tabium  ber  Beratung  be^  ©taotgminifteriumS  gelangte. 

®Qä  le^tere  ging  t)ielmel)r  auf  ©runb  ber  oben  erroötinten 

■iliorniatiobeftimniungen  com  6.  3iuni  1863  mit  ber  Äonjeffionierung 
oon  9^ealfrebitinftituten,  bie  mit  ffeinen  Kapitalien  arbeiteten,  oor. 

(Sine  befonbere  fieben^fä^igfeit  jeigte  inbeffen  feinet  biefer  ̂ nftitute 
unb  bie  ©timmen  ber  ©ad^oerftänbigen  oereinigten  fid^  mel)r  unb 
met)r  bat)in,  baJ5  fteine  ̂ ieaürebitinftitute,  bereu  ̂ fanbbriefe  einen 
weiteren  SJcarft  ni(^t  finben ,  bem  ©runbbefi^e  nid^t  genügenb  ju 
t)elfen  oermögen. 

®iefe  @rfQt)rung,  meldte  aud^  bie  ©runbbefi^er  teilten,  fam 
roefentlid^  bem  ̂ rojefte  gugute,  ba§  im  3Sö|re  1869  oon  bem  ̂ xi)xn. 
oon  Dppentieim  in  ©emeinfd^aft  mit  ber  2)iSfontogefettfd^aft  unb 

bem  ̂ aufe  9iot^fd^itb  ber  S^tegierung  unterbreitet  würbe  unb  bog 
bie  @rrid)tung  einer  preufeifd^en  3entralbobenfrebitbonf  jum  ̂ kU 

^atte. 
^ad)  einer  oorläufigen  ̂ ^rüfung  erfd^ien  ̂ i^marcf  ber  3Sorfd^tag 

im  Sintereffe  ber  g^örberung  be§  9?eal!rebitg  unb  be§  Krebit^  ber 
Greife,  5lommunen  unb  9Jielioration§genoffenfd^aften  beac^tenSroert. 
2)ie  33eteiligung  augroärtiger ,  namentlid^  frangöfifd^er  Kapitaliften 

mit  einem  er^eblid^en  ̂ eile  be§  2lftienfapitalg,  meld^ie  bem  g^rbrn. 
oon  Dppeu^eim  jugefagt  mar,  unb  ber  2lbfa^  ber  preufeifd^en  3ß»tral= 

pfanbbriefe  in  g^ranfreid^,  roeld^e  ber  ©rünber  ju  erreid)en  l)offte, 
fd()ienen  in  ben  3lugen  Siämarcfs;  bem  Unternel)men  fogar  eine  nicbt 

unroid^tige  politifd^e  Sebeutung  für  bie  ©ntroicflung  frieblid^er  33e= 

jiebungen  jroifd^en  g^ranfreid^  unb  ̂ eutfd^lanb  ju  oerleiljen.  ̂ thzn- 
fattg  aber  fonnte  es  feiner  91nfid^t  nad^  fo  nid^t  mel)r  toeitcr  ge^en; 
©runbbefi^er  oon  ©tabt  unb  Sanb  unb  au§>  allen  Parteien  Ratten 
fid^  an  il)n  geioanbt,  bamit  enblid^  ein  ©d)ritt  oorroärtä  in  ber 

'Baä)e  gemad^t  werbe.  5Dem  3?orrourf,  bie  Singe  laufen  ju  loffen, 
ober  bem  ber  ̂ mpoten^  bürfe  fid^  bie  Si^egierung  ferner  nid)t  aug= 
fe^en.  ©dbliefelid^  berief  er  fid^  auf  bie  glänjenben  Stefultote,  loeld^e 
man  jenfeitö  beg  Si^einS  mit  bem  Credit  Foncier  gemad^t  ̂ atte. 

^ro^  beS  S3etreibeng  33i«marcfg  oerjögerte  fid^  bie  Sef(^lufe= 
faffung  be^  ©taatöminifterium^  über  bag  ̂ rojeft,  ba  um  biefelbe 



3eit  ber  Dberpräfibent  ©rof  ̂ önigämarcE  ein  3ßntifoipfQ"^&^ißf= 
^nftitut  im  SBege  einer  ©efettfdbaft  oon  üereinigten  ©runbbefi^ern 

—  o{)ne  33ilbung  einer  SlftiengefeUfc^oft  —  in  bog  Seben  rufen  roollte. 
3)a  ©raf  Itönig^mardf  inbeffen  mit  feinem  ̂ lone  nid^t  oon  ber 
©teile  rüdte,  fo  oerbefferten  fi($  bie  ßtioncen  roieberum  für  ba^ 

^rojeft  be0  gr^rn.  uon  Dppent)eim.  ̂ m  SBinter  1870  brad^te  er 
e§>  an  t)öd^fler  ©teile  raieber  in  Erinnerung,  feine  (Sj^itotion  bamit 

begrünbenb,  bo^  bie  beöorftet)enbe  2lbfürjung  be^  @rof;iäI)rigfeit§= 
termineg  bie  ̂ opitalnot  ber  ©runbbefi^er  am  1.  ̂ uli  beSfelben 

^QtireS  nod^  fteigern  bürfte  unb  ba^  i^m  anberfeitS  bie  2lu§fül)rung 

be§  ̂ Iane§  audt)  o^ne  bie  früt)er  geforberte  3lu^gQbe  oon  ̂ rämien= 
Obligationen  realfierbar  erfd^eine. 

33i§mar(f  |atte  nad^  mie  oor  feine  SSortiebe  für  ba§  ̂ rojeft; 
fo  lange  aber  fein  anbereg  unb  beffereö  geboten  rourbe,  burfte  bie 

9fiegierung  feinet  @rad()ten§  bagfelbe  nid)t  gurücftoeifen.  Eine 
3entraIifation  ber  befte^enben  ̂ fanbbrief=3nftitute  ju  erreid^en  toar 
nod^  feiner  2lnfid)t  nid^t  möglid^,  unb  fo  blieb  benu  als  ber  einjige 

SluSioeg,  ein  B^ntratinftitut  burd^  eine  3lftiengefellfd^aft  gu  fd^affen, 

unb  in  bem  ©tatute  ?^ürforge  ju  treffen,  bafe  fid^  bie  ̂ fanbbrief* 
inftitute,  benen  eS  gioecfmäfeig  fd^ien,  bem  3ß"tralinftitut  be^ufg 
Sluöfertigung  ber  ̂ fanbbriefe  anfd^liefeen  fonnten.  Slufeerbem  mar 

er  bafür,  ben  (Sinftufe  ber  S^iegierung  bei  einem  ©etbinftitute  oon  fo 
großer  33ebeutung  für  ben  ©runbbefi^  unb  ben  ©elbmarft  butd^  bie 
Ernennung  be§  ̂ räfibenten  s"  fid^ern  mit  ber  33efugnig,  benfelben 
entfernen  ju  fönnen. 

^a^  längeren  SSer^anblungen  rourbe  am  21.  SJiärj  1870  baS 

©tatut  ber  preufeifd^en  3cnt'^ol  =  33obenfrebit  =  3lftiengefelIfdbaft  ju 

33erlin  oon  bem  ©taatSminifterium  genel)migt.  @§  finbet  fic^  ab' 

gebrückt  in  ber  Seilage  jum  15.  ©tüdE  beS  9lmt§blattS  ber  die- 
gierung  gu  ̂ otsbam  unb  ber  ©tabt  33erlin  für  1870.  SDamit 

^atte  bie  preufeifd^e  S^iegierung  bo§  fd^ioere  Problem  auf  baS  glüdf= 
lid^fte  gelöft  unb  fie  fonntc  mit  gutem  ©runbe  auf  ben  ©rlafe  beS 

im  Sunbe§ratgaugfc^uJ3=33eridl)te  oom  24.  Dftober  1868  empfohlenen 

33unbeSgefe^e§  über  9?ormatiobetingungen  bei  9?eal-  unb  ̂ rebit= 
inftituteu  oerjid^ten. 

3=ür  33i§mar(J  ergab  fid^,  nad^bem  in  ̂ reufeen  junöd^ft  alles  in 
befriebigenber  SBeife  gelöft  loar,  unb  ba  aucb  in  ben  übrigen  33unbe§» 
fiaaten  ficb  fein  33ebürfni§  nad^  bem  ©rlaffe  einel  Sieid^g^pootbefen« 
banfgefe^eS  geltenb  machte,  fein  9lnlaö,  fic^  fernerbin  mit  biefer 
^rage  ju  befd()äftigen.  3^od^  behielt  er  ben  ©efd^äftSgang  ber 
fü^renben  ̂ nftitute  im  aiuge. 
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21I§  bie  2)eutf^e  ©runbirebitonftolt  ju  &ot\)a  im  ̂ fo^re  1884 

in  ©lüierigfeiten  gcfommen  toar,  empfol^l  er  eine  Sanierung  ber 
San!  etrao  in  ber  Sßeife,  wie  bieg  feinerjeit  in  ̂ Berlin  mit  ber 

^reufeifd^en  33oben!rebit6anf  gefd^e^en  mar,  aU  fi(^  biefelbe  unter 
ber  5Dire!tion  beg  ßanbrotg  3iö<^n^ö""  i"  ßin^i^  äl^nlid^en  fritifd^en 

Soge  befonb.  3)ie  3tngelegen^eit  getongte  fpöter  im  Steid^Stag  in 
^orm  einer  Interpellation  ber  2lbgeorbneten  %vii.  oon  ̂ ammerftein 

unb  ©enoffen  (©rucEfad^e  5Rr.  142,  G.  Segigl.^g^er.  1884—1885) 
jur  ©prad^e.  S)ie  ©rflärung,  toetd^e  ber  ©taat^fefretär  be§ 

9ieid^§iuftiäamt§  Dr.  »on  ©d^etting  in  ber  ©ifeung  be^  3^eid^gtag0 
öom  30.  Januar  1885  (©tenogr.  33er.  ©.  980)  abgab,  barf  aU 

ba§  ̂ robuft  feiner  üorauögegangenen  Beratung  mit  bem  '3iei^§>' 
fanjter  gelten. 

b)  ̂ ttUlhanUn* 
33ereit§  olg  33unbegtagggefanbter  in  ̂ ronffurt  a.  SJt.  beobachtete 

33i§mardf  mit  mi^trauifd^en  2lugen  bie  Gattung  ber  bamals  in 
3)eutfd^(onb  gatilreid^  gegrünbeten  B^ttelbanfen ,  unb  er  riet  bem 

9Jiinifter  3Jianteuffet  §u  einer  ̂ ßerftönbigung  unter  jenen  ̂ Regierungen, 
raeld^e  bisher  nod^  feine  ̂ »nftitute  biefer  3lrt  bei  fid^  fonjeffioniert 

l)atten^  31I§  er  erfu{)r,  bafe  fid^  ber  ©ireftor  ber  ̂ ieininger 
^rebitbanf  in  Dtbenburg  um  bie  ©rtangung  einer  ̂ ongeffion  für 
eine  Dort  gu  grünbenbe  3ßttelbanf  bewerbe,  gab  er  fofort  feinem 
(E|ef  einen  SBinf,  bamit  fid^  nid^t  bie  ©ruppe  berjenigen  33anfen 

öerme^re,  meldte,  mie  bie  S)armftäbter,  9)ieininger,  Sücfeburger  unb 
Jloburger,  eine  ben  preufeifd^en  ̂ ntereffen  entgegenfte{)enbe  3:;enben3 

»erfolgten  ̂ . 
^aä)  ©rünbung  be^  SfJorbbeutfd^en  S3unbe§  beeilte  fid^  33i§mardf, 

burd^  3?or(age  eines  ©efe^entraurfeS  über  bie  2luSgobe  oon  San!- 
noten  bie  reu^ifd^e  ̂ Regierung  oon  ber  33erfud^ung  §u  befreien,  baä 

SunbeSgebiet  nod^  oor  2;orfd^tu§  mit  fd^Ied^t  funbiertem  ̂ apiergelb 
ju  überfd^ütten  (@efe|  betr.  bie  3luggabe  oon  93anfnoten  oom 
27.  mäxi  1870,  ©efe^bl  ©.  51). 

2lm  3.  ®e§ember  1869  roünfd^te  33i§marcf  bie  2lnfid^t  beg  ̂ räfi* 

beuten  beS  Sfteid^Sfanjleramtg  barüber  p  f)'6un,  ob  e§  stoecfmäfeig 
fei,  t)a§>  ̂ rioitegium  ber  ̂ reufeifdöen  33anf  ju  erhalten  ̂ . 

^  Seric^t  öom  12.  2lpril  1856.    ̂ reufeeu  im  33unbeätaa,  »b.  II,  ©.  356 f. 
2  Serirfit  Dom  27.  aJiai  1857.    o.  a.  D.  »b.  III,  ©.  113. 
^  SßflI.  bie  von  mir  ̂ erauägegebeneii  „Slftenftücfe  jur  Sßirtfci^aftäpolitif  beS 

mirften  Siämarcf,"  Sb.  I,  ©.  140. 
3  a  1)  r  6  u  ̂   XXXIV  2,  fjrSg.  b.  ©cOmoDer.  7 
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SKitte  ̂ uix  1874  legte  33i§mard  ben  Sunbegregierungen  ben 

üon  bem  @el).  9teg.=9^at  SJiid^aeliS  bearbeiteten  ©nttourf  eine§  ̂ anh 

gefe^e^  oor.  S)erfelbe  befd^ränüe  fid^  auf  bie  eintieitlid^e  Sftegelung 
ber  3Sorf($nften  über  bie  metattifc^e  33ebecfung  ber  Sanfnoten  unb 

ouf  ben  ̂ orfd^Iag,  alle  unbebedfte  ̂ Notenausgabe  einer  Sefteuerung 

gugunften  be§  9teid^S  ju  unterroerfen.  Sie  ©rünbung  einer  dttid)&'' 

haut  mar  natu)  ber  ̂ ^orlage  für  bie  näd^fte  3ßit  "i^t  beabfid^tigt, 
t)ielmet)r  fottte  bie  ̂ reu^ifd^e  33anf  neben  ben  übrigen  3ettelban!en 
fortbefte^en  unb  toie  biefe  ben  neuen  ©edungSüorfd^riften  unb  ber 

beabfid^tigten  ©teuer  unterroorfen  fein.  ®ie  roefentüd^en  ̂ rinjipien 

beä  ©ntrourfg  tourben  burd^  bie  Debatten  beS  S3unbeSrat§  nid^t  be^ 

rütirt.  j^ür  bie  »on  Saben,  äöürttemberg  unb  ̂ JOIecElenburg  ge^ 
ftettten  Einträge  roegen  Umroanblung  ber  ̂ reufeifd^en  Söanf  in  eine 

Sfteic^Sbanf  fanb  fid^  feine  SKajorität.  S^iad^bem  bie  erfte  S3eratung 
im  9teid)gtag  ergeben  Jiatte,  bofe  bie  ©rrid^tung  einer  Steid^Sbanf 

burd^  Umroanblung  ber  ̂ reufeifd^en  S8an!  in  ein  Sfieid^Sinftitut  bie 
3Dte^rl^eit  beS  3Neid^§  für  firf)  i)ahen  werbe,  mad^te  bie  9Neid)§tagS= 
!ommiffion,  an  bie  ber  ©nttöurf  oerioiefen  roorben  roor,  ben  33eginn 

i^rer  Slrbeiten  öon  ber  3tu§funft  ber  9fiegierung  abhängig,  ob  unb 
raie  TOeit  biefetbe  bereit  fei,  auf  eine  9?eid^Sbanf  einjuge^en. 

33on  biefem  33efd^tu§  notifiziert,  trat  ha§>  preufeifd^e  ©taatS== 

minifterium  fogleid^  in  bie  Beratung  ber  O^rage  ein,  unter  roeld^en 
Sebingungen  bie  Umroanblung  ber  ̂ reu^ifd^en  33an!  in  eine  ditid)^' 
hant  p  ermöglid^en  fei. 

SBilmardf  ftonb  biefer  SBenbung  ft)mpatt)ifd^  gegenüber,  er  freute 

fi(^,  ba§  e§  nad^  ber  9Jteinung  ber  SSertreter  ber  g^inanjintereffen 
be§  ©taateS  angängig  roor,  eine  ?f{tiä)§>hant  ju  erridbten,  in  ber  er 

ein  neues  33inbeglieb  für  baS  S^ieid^  erbtidte,  ba  fie  nad^  ben  3Sor= 

gangen  oon  g^ranfreid^  unb  ©ngtanb  ungraeifet^aft  fo  großen  (Sinftufe 
erringen  roerbe,  ba§  fie  in  allen  teilen  beS  S^ieid^eS  %u^  faffen 
werbe.  S)a§  bie  ̂ ntereffen  von  ̂ reufeen,  Sapern  unb  ©ad^fen  l^in* 
reidlienb  geroalirt  würben,  werbe  bei  hen  2luSfü^rung§beftimmungen 
ju  bead^ten  fein^ 

Slm  25.  ̂ Wooember  1874  teilte  bie  preußifd^e  9tegierung  i^re 

S3orfd)löge  über  bie  3Jtittel  unb  SBege,  welche  nac^  i^rer  3lnfid^t 

8ur  ©rreic^ung  beS  ̂ uU^  ber  Umwanblung  ber  ̂ reu^ifclien  33anf 

1  3n  ber  ©i|ung  beg  3ietd^§tag§  oom  17.  5«oüember  1874  oeriDol^rte  fid| 
SBiSmard  gegen  eine  Seetn^uffung  ber  ̂ reu^ifc^en  San!  in  bejug  auf  bie  ̂ öfji 
ber  3)is!ontofä^e. 
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in  eine  Sfieic^^ban!  geeignet  rooren,  ben  üerbünbeten  9icgierungen 
mit,  worauf  ber  33unbe§rat  am  16.  ©ejember  1874  mit  großer 

3)?el)r^cit  bie  @rrid^tung  einer  dteiö)§>hant  in  33erbinbung  mit  bem 

33anfgefe^e  befd^tofe. 

®a  ber  afteid^ätog  nad^  Soge  ber  33er()ältniffe  frü^eften  ̂ oUeg 
@nbe  3>ö"woi^  1875  ba^  Sonfgefe^  annelimen  fonnte,  fo  xoax  ba§ 

Sieid^  erft  nod^  ̂ ol^re^fci^luB  in  ber  Sage,  fid^  gegen  ̂ reuBen  über 
bie  33ebingungen  unb  ̂ JJobalitäten  ber  Umroonblung  ber  ̂ reufeifd^en 

SBan!  in  eine  Sfieid^Sbon!  rec^tSöerbinblid^  ju  erflären.  Um  nun 
^reu§en  bem  SSorrourf  nid^t  ou^sufe^en,  ber  in  oHen  STeiten  gteid^ 
TOünfd^en^roerten  rafd^en  2)urd^fü|rung  ber  33Qn!reform  Hemmungen 

bereitet  unb  bie  SSerlängerung  eine^  für  bie  3>"tß^^ffß"  ̂ ^^  ̂ ^1^= 
fe^rS  unb  bie  gefunbe  ©eftoltung  beö  ©elbumloufeg  pd^ft  nad^= 
teiligen  3ioifd^enjuftanbeg  ̂ erbeigefüt)rt  ju  ̂ oben,  riet  Si^mardf  ju 
bem  3lu^roege,  bie  ̂ ünbigung  ber  einteile  ber  ̂ reu^if d^en  San! 

nic^t  bis  jur  befinitioen  SSerabfd^iebung  beö  33an!gefe^eg  §u  t)er= 
fd^ieben,  fonbern  bamit  nod^  oor  bem  1.  ̂ onur  1875  t)or§uge{)en, 
lüaö  aud)  totfäd^lid^  erfolgte,  ̂ n  ber  Si^ung  be^  Sieid^^togg  oom 

30.  Januar  1875  rourbe  fobann  haä  33Qnfgefe^  angenommen  (33anf: 
gefe^  com  14.  aJiärs  1875). 

c)  Sottfttge  SSttttfattgclegenl^eitetu 

3la6)  ber  Slnne^non  oon  ©d^te^roig^^olftein  bewarben  fic^  einer- 

feitä  Hamburger  unb  Slttonaer  firmen,  anberfeit^  bie  2)ig!onto= 
gefellfd^aft  Berlin  in  ©emeinfd^aft  mit  bem  33an!§au§  Sleic^röber 

um  bie  (Srteitung  ber  ̂ onjeffion  für  eine  ©d^te^roig^^olfteiner 
fianbeäban!. 

33i§mardf  erflärte  im  ̂ uü  1864  ben  3ettpun!t  für  bie  Sf^eali* 
fierung  be§  ̂ rojeftS  erft  bann  für  gekommen,  wenn  bie  bamalS  nod^ 
in  iQolftein  fungierenben  Sunbeäfommiffare  burd^  eine  für  bie  brei 

Herzogtümer  gemeinfc^aftUc^  einjufe^enbe  5ßern3altung§bet)örbe  ah' 
gelöft  fein  würben,  waS  er  bamalg  in  ©emeinfd^aft  mit  öfterreid) 

in  nic^t  ju  ferner  Seit  ju  erreichen  hoffte.  5Die  preu^ifd^en  Äommiffare 

wären  §ur  ̂ ongeffionierung  einer  über  bie  2)auer  ilirer  eigenen 
^unftionen  |inaugreid^enben  San!  nic^t  einmal  für  ̂ olftein,  ge= 
fd^weige  benn  für  ̂ olftein  unb  Sauenburg  fompetent.  2llg  bie  @r* 

ric^tung  einer  gemeinfd^aftlirfien  ̂ ^erwallung  für  bie  Herzogtümer 

infolge  ber  Haltung  ber  öfterreid^ifd^en  3ftegierung  immer  problematifd^er 
würbe,  l)ielt  Si^mardf  eg  für  angemeffen,  bem  burd^  üielfad^e  2ln= 

träge   nad^gewiefenen   SebürfniS   wenigftenö   für    ben   33ereid^    beg 
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unmittelbaren  ©inftuffeS  ̂ reu^eng ,  fei  eg  auä)  nur  oorübergelienb, 

2lbf)ülfe  ju  fd^affen.  3"  biefem  B^ecfe  empfof)!  er,  einen  Slgenten 

ber  ̂ reufeifd^en  San!  einftroeiten  in  g^IenSburg  ju  ftationieren. 
S)iefe  2lgentur  fottte  feine  3Sorre($te  oor  einem  ̂ rioatbanfgefd^äft 
beonfprud^en,  t)ielme()r  nur  ein  geroö^nUd^eS  ̂ anbelsinftitut  werben. 

(Sollte  raiber  ©rroarten  ber  öfterreid^ifd^e  Bi^iKommiffar  bagegen 
©infprud^  ergeben,  fo  fottte  fein  preufeifd;er  ̂ ottege  im  ̂ erjogtum 

©d^leSraig,  %ic\).  üon  „B^^ti^/  bemfelben  erroibern,  bafe  bie  ̂ reufeifd^e 
33anf  gef e^Hd^  nid^t  oer^inbert  werben  fönne,  einen  2lgenten  nad^ 

g^lenSburg  gu  fd^iden,  bajs  aber  aud^  feinerlei  ©d^wierigfeiten 
preufeifd^erfeitS  gu  ermarten  wären,  xoenn  e§  bie  t.  öfterreid^ifd^e 
San!  für  roünfd^enSroert  erad^te,  if)rerfeit0  gleid^fattS  einen  2lgenten 

bafelbft  anjuftetten.  ®ie  3lngelegen^eit  gerfd^Iug  fid^,  weil  bie  pro= 
ie!tierte  3lu§be^nung  be§  ©efd^äftSbetriebeS  ber  ̂ reuBifd^en  San! 

auf  bog  nid^tpreuBifd^e  ©ebiet  eine  ̂ nberung  ber  San!orbnung  be- 
bingte,  moju  bie  Kammer  i^re  @enet)migung  nid^t  erteilte. 

Sor  2lu§bru(^  be§  ̂ riegeg  t)on  1860  mar  bie  berliner  Sörfe 

fe^r  neroö§  geworben,  ba  bie  großen  Saufen  il)re  ̂ rebite  natura 
gcmö§  fo  t)iel  al§  möglid^  einfd^rän!ten.  2llg  Sigmare!  in  einer 
Leitung  la§,  e§  fei  bei  ben  föniglid^en  ̂ oftanftalten  ein  Serfaliren 
eingefülirt  worben,  wona^  bei  ®injal)lung  ober  2lufgabe  oon 
S)arlebn5faffenfd^einen  nid^t  über  bie  ©elbfumme,  fonbern  au^brücflid^ 

über  S5arlel)ngfaffenfd^eine  quittiert  unb  bie  betreffenben  ̂ oft- 
anweifungen  oottgemöB  in  benfelben  ©d^einen  auSgegalilt  würben, 

legte  er  gegen  biefeS  Serfo^ren  Serwal)rung  ein,  ba  e^  mel)r  ai§> 

anbere  geeignet  fei,  in  ben  Slugen  be§  ̂ ublifumä  eine  3!)ifferen§ 

?iwifd^en  ®arlel)ngfaffenfd^einen  unb  fonftigem  ̂ opiergelb  gum  9kd^= 
teil  ber  erfteren  §u  etablieren. 

3ll§  jur  gleid^en  ̂ ^\t  eine  Serliner  ̂ t)potl)efenbanf  ibm  melbete, 
baB  bie  berliner  ̂ arlelin^faffe  bie  Seleit)ung  il)rer  ̂ gpotl)efenbriefe 
ablel)ne,  monierte  Siimardf  aud^  biefe  5Catfad^e,  ba  bie  fraglid^en 

^x)pot^efenbriefe  ungweifelfiaft  unter  bie  Seftimmungen  über  bie 
©arle^ngfaffe  fielen.  ®ieg  war  rid^tig,  inbeffen  war  e§  nad^  ber 
Serorbnung  oom  18.  3Jiai  1866  ber  reffortmä^igen  Prüfung  unb 
©ntfd^eibung  ber  ©arle^n^faffenoerwaltung  überloffen,  inwieweit  fie 
im  ein^ielnen  auf  bie  Slnfud^en  ber  ̂ rebitfud^enben  eingefien  ju 
fönnen  glaubte. 

^ad)  ber  aiunejion  oon  ©Ifafe  =  Sotl)ringen  befürd^tete  man, 
baB  infolge  be§  3"^üc!5iel)ßnl  ber  franjöfifi^en  Saufen  unb  ber 
neuen  gottbeftimmungen  ber  SJiangel  an  ̂ rebit  einen  ©tittftanb  ber 
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^abrifen  mit  3lr6etterimruf)en  jur  O^otge  f)oben  mörfite.  35q  bie 
le^teren  ju  roeiteren  3^erit)icEhingeii  mit  ̂ ranfreid^  fü|reu  unb  be« 
beutenbe  ©treit!räfte  in  3Infprud^  nebmen  fonnten,  fo  fd^ien  33i§mar(f 

bie  Soge  fo  ernft,  bofe  er  eine  2lu§bebnung  ber  ̂ reufeifcJien  ̂ ant 

auf  ©Ifa^^Sotl^ringen  im  2ßege  ber  Dftropierung  (3trt.  03  ber  vreu§. 

IBerfaffung)  für  unbebingt  erforberli($  l)ieÜ.  ®q  bie  preufeifd^e  9?e» 
gierung  anerfanntermofeen  feine  9ieigung  ̂ ahe,  mit  ̂ ülfe  biefeg 
ärtifelg  bie  ̂ onftitution  anjugreifen,  fo  braud^e  fie  in  einer  j^rage, 

TOO  bal  öffentlid^e  SBobl  in  fo  eminenter  2Beife  engagiert  fei,  umfo 

toeniger  öngftlid^  ju  fein.  2Benn  in  ben  3}}otioen,  womit  bie  3Sor= 
läge  bemnäd^ft  bem  Sanbtag  jur  ©enel^migung  überreid^t  werbe, 

ber  im  ©d^ofee  ber  9iegierung  erörterte  Bn^^ifet  über  bie  an^ 

gemeffenfte  Se{)onblung  ber  S^rage  offen  entroicfelt  mürbe,  fo  roerbe 
ber  Sanbtag  umfo  weniger  3lnftanb  nel)men,  feine  3"ft"i^w^wn9  5« 

ber  3)la§regel  ju  erteilen.  ®ie  ̂ olge  biefer  Slnregung  mar  bie 
2iaerpd)fte  «erorbnung  d.  d.  Berlin,  10.  ̂ uni  1871,  betreffenb 

bie  @rridl)tung  oon  SanKontoreu  in  @lfa§^Sotl)ringen  burd^  bie 
preufeifd^e  Jiegierung  auf  ©runb  beg  2lrt.  (33  ber  3Serfaffungg= 
urfunbe  oom  31.  ̂ onuar  1850  (^reufe.  ©efe^fammtung  ©.  229; 
ju  ügt.  aud^  bag  fpätere  ©efe^,  betreffenb  bie  ermähnte  2lllerl)öd^fte 
SSerorbnung  oom  26.  Februar  1872,  ©efe^fammlung  ©.  181). 

©eine  amtlid^e  Stellung  pr  föniglid^en  ̂ auptbanf  unb  fpäter 

jur  9fteid^sban!  legte  33i^mar(f,  raooon  er  fid^  jeberjeit  beroufet  mar, 
eine  ernftlidde  9)Utoerantn)ortlid^!eit  in  ?^ätten  auf,  mo  3Jiifeftänbe 

in  ber  33anfDerroaltung  ju  feiner  ̂ enntnig  gelongten.  ̂ ie  Som= 
barbierung  frember  ©taat^papiere  burd^  bie  ̂ leic^^ban!  ober  ein 

entfpred^enbeS  SSerbot  rourbe  oon  ber  33anfleitung  rao^l  faum  ein» 
mal  ol)ne  feine  ̂ enntnignal)me  öerfügt. 

einer  Beteiligung  beö  dieid}^  refp.  ber  9teid^'3banf  bei  ber 
^rünbung  einer  überfeeifd^en  Banf  mar  33i§marcE  nic^t  geneigt. 
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(Einleitung:  2)ie  ooüSroirtfd^aftlid^e  unb  »olfSroirtfc^aftäpoUtifd^e  33ebeu= 

tung  ber  SSarorifation  ©.  103.  ©inteilung  ber  3lr6eit  6.  104.  —  1.  Äapitel: 
Xie  3Sor5ebingungen  ber  Salorif ation  ©.  104—110.  2)ie  9Warft  = 
(age:  ?ßrobuftion:  §öl)e,  Sänber  unb  5>ertetlung  ©.  104.  2)ie  SSorl^errfd^aft 
3ao  ̂ autoä  ©.  104.  Äonfum:  33erlauf  beä  Äonfumg  ©.  105.  ©er  2BettDorrat 

@.  105.  greife:  SJerfauf  ber  greife  ©.  105.  —  ©ie  «aluta:  33rofilien§ 
3?aluta  ©.  106.  Sßed^felfd^roanfungen  unb  i^re  9iegulierung  ©.  107.  93ejiel&ungen 

',n)ifcl^en  SSalorifation  unb  SSaluta  ©.  108.  —  2)ie  Soge  ber  ̂ ßflanser  unb 
i^re  ̂ Bejie^ungen  jum  ©taat:  Jlatürlid^e,  Doltö»  unb  prioatiDirtfcl^aftncl^e  ?ßro= 
buüionäbebingungen  ©.  108.  SBebeutung  be§  Äaffeebauä  für  ben  ©taat  unb 

beffen  Sntereffe  an  ber  ̂ ßflanjerfafte  ©.  109.  —  SSerfud^e  einer  Siolorifation: 
@inf darauf ungöoerfud^e  ©.  109.  ©iciliano  unb  ©asjani  ©.  110.  S8eginn  ber 

Salorifation  "©.  110.  —  2.  i?apitel.  3)te  S^alorifation  ©.  111—120.  Con- venio  öon  ütaubaute  ©.  111.  ̂ rinjip  »on  Äurgfijierung  unb  SSalorifation  ©.  111. 
3)er  mobifiäierte  Convenio  ©.  112.  3lr5urf(e  &  ®o.  ©.  113.  2)te  2lnteil^e 
Sc^röber  ©.  114.  ßinfteßung  ber  Ääufe  unb  bie  2lnleil^e  SRot^fd^ilb  ©.  114. 
SSerpad^tung  ber  ©orofabanaeifenbo^n  unb  2  3KiE.  =  2tnIei^e  ©.  114.  Banque 
de  France  unb  bie  Sßalörifation  ©.  115.  15  mu.  £'Mnkif)e  ©.  117.  9Zeuefte 
33eftrebungen  ©.  119.  —  3.  Äapitel.  Sie  Äritif  ber  SSalorifation 
©.  120-125.  Äritif  be§  SSalorifationgprinsipö  ©.121.  Äritif  ber  ©tapelungä^ 
ibee  ©.  121.  2)ie  Seraeiäfü^rung  ber  S3alorifation§partei:  ^eriobenred^nung 

©.  121.  2)ie  mobifijierte  ̂ eriobenred^nung  ©.  12.3-  Site  2luäfid^ten  ber  S3alo= 
rifation  ©.  124.    3)er  ©rfolg  ber  SBalorifation  ©.  125.    Sluäblid  ©.  125. 

Unter  bem  9lamen  ̂ affeeüolorifotion  fofet  man  eine  9teit)e  von 

Ma^mi)men  §ufQmmen,  bie  ber  brafilionifci^e  ©taat  @äo  ̂ ^aulo 
teilg  attein,  teilg  in  33erbinbung  mit  onberen  (Staaten  ober  mit 

llnterftü^ung  ber  33unbe§regierung  ergriffen  ̂ at,  um  bie  greife  beS 

Ä'affeeS  ju  lieben.    ®iefe  9Jtafena^men  intereffieren  in  jroeifad^er  33e= 
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jie{)ung:  einmal  rein  öoIfSroirtfd^aftltc^  betrad^tet,  weil  fie  ben  erften 

ingf  ©rofee  übertragenen  33erfuc^  bebeuten,  bie  greife  eineg  lanb' 

roirtfd^afttid^en  ̂ robufte^  truftmöfeig  p  beeinftuffen ;  fobann  volU- 
TOirtfd^aft^poIitifd^ ,  weil  l)ier  jum  erftenmal  ein  (Staat  mit  fo  ge= 
wältigen  ©ummen  ber  prioaten,  gefd^äfttid^en  Sage  eines  S^eileS 
feiner  33ürger  ju  ̂ ülfe  gefommen  ift.  2)iefe  beiben  @eban!en  finb 
ma^gebenb  für  bie  ©arfteHung  unb  Einteilung  ber  folgenben  Slrbeit 

geworben,  ̂ n  einem  erften  2lbfd^nitte  l)abe  id^  cerfud^t,  bie  Um= 
ftänbe  ju  fd^ilbern,  bie  ju  einer  33alorifation  füliren  mußten:  ̂ ie 

9^otlage  ber  ̂ flanjer  unb  i^re  SSejie^ungen  gum  ©toat.  Qm  jroeiten 
2lbfd^nitt  ift  ber  SSerlauf  bargeftellt,  unb  im  britten  folgt  eine 

fritifd^e  Sßürbigung  ber  einzelnen  ̂ Btafena^men  unb  beS  ̂ rinjipS. 

erfteS^apitel. 

2)ie  JBurbebingttttöCtt  ber  5BaI<)nffttion» 

^ür  bie  Beurteilung  ber  Sage  ber  ̂ affeepflanger  unb  ilirer  Se=^ 
5iel)ungen  jum  ©taat  finb  brei  fünfte  oon  33ebeutung:  bie  3Jiarlt= 

läge  be§  Kaffees,  bebingt  burd^  Angebot  unb  S^lad^frage;  ber  2Bed^fel= 
!ur§  von  Srafilien,  ber  in  ben  legten  Siö^ren  gro^e  ©d^wanfungen 

erlitten  lat;  bie  fpejififd^  brafilianifd^en  9lnbaubebingungen  natür= 
lid^er,  vioiU'  unb  prioatroirtfd^aftlid^er  Slrt. 

®ie  9)iarftlage  be§  5^affee§  l)at  fid^  in  ben  legten  ̂ a\)X' 
gelinten  fel)r  juungunften  ber  ̂ flan§er  oeränbert.  9Bäl)renb  bis 
jum  ̂ abre  1890  ©rnten  oon  10  unb  11  WM.  Bad  2lu§nal^men 
waren,  ift  bie  ̂ robultion  feit  1895  rudfartig  in  bie  ̂ ötie  gegangen, 
©ie  SBelternten  fd^wanften  gwif d^en  14  unb  24  WiU.  Bad  Kaffee, 
Duanten,  bie  ben  ̂ onfum  bei  weitem  übertrafen.  ®er  ©runb 

l)ierju  waren  auSgebe^nte  9^euanpftttnjungen  in  ben  amertfanifd^en 
2lnbaugebieten ,  befonberS  in  Srafilien.  33rafilien  liat  fd^on  feit 

langer  ̂ txt  bie  füt)renbe  S^iolle  am  ̂ äff eemarf te ,  unb  neben  feinen 
©rntesiffern  oerf(^winben  biejenigen  ber  anberen  ̂ robuftionSlönber, 
DftinbienS,  2lfri!aS  unb  aJlittelamerüaS.  S)ie  Slnteiljiffer  33rafilienS 

fd^wan!te  1870 — 95  jwifd^en  50-60"/o  unb  ftieg  oon  ba  ah  auf 
70,  75  unb  1906—07  bi§  auf  84  "/o  ber  2öelternte.  2)er  ®urd^= 

fd^nitt  ber  legten  ̂ a^re  betrug  77  ̂ lo. 
®ie  brafilianifd^e  ©rnte  wirb  im  wefenttid^en  oon  brei  (Staaten 

geliefert:  ©äo  ̂ aulo,  9^io  be  Janeiro  unb  ̂ JJlinaS  ©eraeS.  S3iS 
äum  Sal)re  1890  lieferte  9tio  brei  33iertel  ber  brafilianifd)en  ©rnte ; 

1890—94  waren  bie  ©rnten  9^io§  unb  ©äo  ̂ auloS  gleid^,  unb  oon 
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ba  an  übernatim  @ao  ̂ auto  imbebingt  bie  g^üfirung.  ̂ eute  —  imb 

baS  ift  roid^tig  für  ba§  ̂ ßerftänbnig  ber  ̂ ßolorifationgbetoegung  — 
roirb  bie  $öt)e  ber  2Betternte  ron  ber  @rnte  ©äo  ̂ oulog  beftimmt. 
©g  ift  ̂ iernod^  oerftänbtid^,  bofe  Seraegungen,  ouf  Seeinfluffung  ber 

greife  jielenb,  in  ©äo  ̂ auto,  im  ̂ robuftionggentrum ,  entftetien 
mußten. 

^arattet  mit  ber  ̂ robuftion  ift  ber  ̂ onfum  geftiegen.  Sie 
©d^raierigfeiten  einer  i^onfumftatiftif  finb  jroor  grofe,  unb  fie  fteigen 
ing  ungeljeure  bei  einem  2lrtifel  toie  Toffee ,  ber  überroiegenb  in 

l^ttlbjioilifierten ,  ftotiftifd^  foum  fontroßierbaren  Sänbern  crjeugt 
roirb.  SBenn  bemnodb  einer  ̂ onfumftotifti!  ab f  o ht t e  ̂wo^^töff^ö'^cit 
nid^t  sugeftonben  roerben  fonn,  fo  erfüttt  fie,  fo  betrad^tet,  i^ren 

Broedf  bod^  oöttig:  fie  wirft  aufftärenb  auf  bie  üerfd^iebenen  3Sor* 
gonge  bei  9}hrfteg. 

fSiä  jum  ̂ a^xt  1895  ift  ber  ̂ onfum  nur  roenig  t)inter  ber 

^^robuftion  jurüdfgeblieben.  (Srft  all  fid^  1897  bie  großen  3^cu» 

anpflonjungen  ber  3>öi)re  1890  unb  1891 ,  bie  perre  Senil  ̂   aU 

.,1a  grande  fievre  de  plantation"  bejeid^net,  geltenb  madbten,  unb 
bie  SBelternte  von  10,5  ouf  14  aJiiH.  ©ocE  emporfd^n eilte,  blieb  ber 

^onfum  mit  12,5  9Jiitt.  <Baä  gum  erftenmol  bebeutenb  ̂ urüdE.  Sie 
^robuftion  entroicfelte  fid^  in  ber  ongegebenen  SBeife  fprungl^oft 
weiter,  ber  ̂ onfum  ftieg  sroor,  ober  nur  longfom,  fo  boB  er  oft  um 

ein  betröd^tlid^el  l^inter  ben  jeroeiligen  ©rnten  jurücEblieb.  @rft  in 

ollerneuefter  ̂ dt  l)ot  er  bie  ̂ öl)e  ber  ©rnten  überfd^rittrn ;  er  be= 
trögt  gegenroörtig  runb  18  aJiiH.  ©ocf.  ©1  ̂ ot  fic^  im  Soufe  ber 

legten  15  ̂ o^re  ein  großer  SBeltoorrot  gebilbet,  ber,  oll  ̂ ti^m 
einer  Überprobuftion,  tö^menb  ouf  bie  greife  geroirft  ̂ ot.  @r  ftieg 

oon  3,9  3}aa.  ©ocf  (1895/96)  ouf  8,4  (1900/01),  13  (1901/02), 

14—15  2)U1I.  ©odf  in  ben  folgenben  ̂ o^ren  unb  erreid^te  mit 
17  mm.  (Bad  im  Segember  bei  ̂ ofirel  1906/07  bie  ̂ öl)e  bei 
^Ql^relfonfuml  ber  SBelt.  Ser  5ßorrot  l)ot  fid^  feitbem  longfom 
gefenft  unb  beträgt  feit  1908  mit  geringen  ©döroonfungen 
14  mü.  Bad. 

(Sl  ift  leicht  uerftonblid^,  bo^  ein  SSorrot  in  biefer  ̂ ö^e  nid^t 
ot)ne  einfluB  ouf  bie  greife  bleiben  fonnte,  unb  roirflid^  fe|en  mir 

enge  Segie^ungen  jroifd^en  SBeltüorrot  unb  ̂ reil.  Soneben  fe^en 
wir  bie  allgemeinen  preilbilbenben  g)tomente :  äBirtf d^oftlloge,  ©tonb 

1  L'Etat  de  Saint  Paul,  Extrait  des  Annales  de  Geographie,  tome  XVIII, 
Paris  1908,  ©.  17. 
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be§  ©clbmorJteä ,  politifd^e  unb  rairtfd^aftUd^e  ©trömungen,  ̂ e^O' 
lutionen,  ©treifg  unb  gjiomente  pfti^ologifd^er  3lrt,  @c^ä|ungen  ber 

@rnte  unb  ̂ JO^ajgnal^men  ber  ©pefulation. 

®ie  greife  finb  bis  jur  erften  Hälfte  ber  90er  '^at)xe  geftiegen. 
3in  Hamburg  tourben  von  1850—95  gtüifd^en  45  unb  87  ̂ f.  für 
Srofilfoffee  bejablt.  ®er  grofee  ̂ reisfturj  begann  mit  ben  9?iefen= 

ernten  1895.  ©er  ̂ iefftonb  rourbe  1902  mit  28V4  «ßf.  pro  ̂ f«nt> 
erreid^t.  ©eitbem  liaben  fid^  bie  greife  um  ein  geringe^  gebeffert. 

©ie  f^roanfen  1903  unb  1904  groifc^en  30  unb  32  ̂ l  ®ie  ̂ reig= 

bilbung  feit  biefem  ̂ o|r  ftetit  fd^on  unter  bem  SBonne  ber  SSatori^ 
fationSbeftrebungen. 

3ufQmmenfoffenb  fonn  gefogt  werben:  2)ie  3)tQrftIoge  |)ttt  fid^ 

fetir  juungunften  ber  ̂ ftanjer  oeränbert;  bie  ̂ robuftion  ift  ge= 
Toottig  geftiegen,  bie  S^ad^frage  ift  jurücfgeblieben,  fo  bQ§  fi(^  ein 
bebeutenber  äßeltoorrat  entroidfett  l)at,  ber  löl^menb  auf  bie  greife 

rairft.  S)ie  greife  finb  fo  gefunfen,  bofe  bie  ©jiftenj  oieler  ̂ flanger 
bebroljt  ift. 

®ie  SSaluta^  33rafilien  t)at  feit  1871  offigiett  ©olb^ 
mälrung,  in  2BirfIid^!eit  aber  ̂ apierroö^rung  mit  ̂ voanQ§>tux^. 
S)ie  roirtfd^aftlid^e  ®ntraitf (ung ,  oor  allem  bie  Drganifation  ber 

^apiergelbauSgabe  burd^  bie  33an!en  unb  beren  mannigfad^e  ©d^ulb= 
bejiel)ungen  jum  ©taate  oerurfa(^ten  ben  völligen  2lbflu§  beg  @olbe§ 

aus  bem  Sanbe.  ©oIbein()eit  ift  baS  9JiiIrei§  {$)  =  1000  9^eig. 
20  a)iitreig  finb  16,436  g  fein  unb  repräfentieren  einen  3öert  üon 

26,94  d  =  2,293  ml  ®ie  9^ed^nunglein^eit  bee  ©roBüerfe{)r§  ift 
bag  Conto  de  Reis  =  1000  $  =  1000000  9^eig. 

©ie  ̂ apiergelbn3irtfd^aft  ift  in  33rafi(ien  fd^on  früt)  entftanben, 
unb  ba0  SöertoerpltniS  groifd^en  brofilianifd^em  unb  auSlänbifd^em 

©elbe  ift  oft  feftgefe^t  raorben.  ̂ um  le^tenmal  am  28.  ̂ uli  1849, 

oI§  ber  aSert  oon  1  3Hilrei§  @olb  =  27  d  feftgefe^t  lourbe.  ®er 

^urg  i)at  fid^  aber  faft  nie  auf  biefer  ̂ öt)e  geilten.  @r  fanf  in= 
folge  politifd^er  unb  wirtfd^aftlid^er  SBirren  anbauernb  unb  erreid^te 
ben  ̂ iefftanb  im  ̂ atire  1898  mit  7V8  d,  mag  einer  ©ntroertung 

oon  73,61  "/o  gteidifam.  ©eit  bem  3tegierunggantritt  be§  ̂ räfibenten 

Dr.  ßampog  ©aUeg  (1898),  ber  bie  befannte  Funding  Loan  ab- 
fd^IoB,  ftieg  bie  lEauffraft  be§  Söec^fel^  ant)altenb.  1904  mar  ber 
^urg  auf  12  d  geftiegen  unb  litt  in  ben  folgenben  jraei  ̂ al^ren  bis 

^  SBenjel^,  ®elb«,  Sanf=  unb  aBed^felroefen  ber  auficreuropäifd^en  Sänbcr, 
©.  15. 
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jur  ©rünbung  ber  ̂ onüerfion Pfaffe  unter  grofeeu  ©d^wanfungen. 
Seitroeife  fiel  ober  ftieg  ber  Ruxä  in  einem  ̂ onot  um  0  d. 

@§  ift  tiax,  bafe  fotd^  grofee  ©^loanfungen  nid^t  o|ne  ©d^äbigung 

beS  2ßirtfd^aft§organilmu§  gefc^e^en  fonnten.  ©inmot  litt  ba§  ganje 

Sanb  unter  ber  Unfid^ert)eit  be§  ©elbroerteg.  3lm  fd^roerften  emp= 
fonb  ieben  2Bed()fel  ober  ber  ©jporteur,  in  erfter  Sinie  ber  ̂ ftonjer, 
ber  feine  SBare  in  au^Iänbifd^em  (Selbe  beja^lt  befam,  unb  bat)er 

an  jebem  SBertroec^fel  ber  ein^eimifd^em  ̂ Jiünje  lebhaft  intereffiert 

mar.  '^ui  ber  ̂ ur§,  fo  !onnte  ber  ̂ flonjer  9Bed)felgen)inn  ein= 
net)men,  unb  er  f)at  bieg  big  1900  oud)  ftetö  getan.  33on  ba  ob, 

mit  bem  Steigen  ber  ̂ urfe ,  änberte  fid^  bag "  33itb ,  unb  an  bie 
©teße  ber  ©ercinne  traten  bie  SSerlufte,  bie  um  fo  empfinblidier 

waren,  alg  ber  lange  Stiefftanb  ber  ilurfe  ©ntroertung  be§  ©etbeg, 

i)ö^ere  greife,  b.  1^.  p^ere  ̂ robuftiongfoften  gur  3^olge  I)otte. 
®ie  ̂ ftanjer  waren  bemnad^  boppelt  an  ber  33aluta  intereffiert:  fie 
roünfd^ten  j^i^ierung,  unb  groar  auf  möglid^ft  niebrigem  ̂ urg.  ̂ ßur 
im  legten  fünfte  roiberftrebten  it)re  ̂ ntereffen  benen  ber  ̂ tegierung 

unb  ber  2IIIgemeint)eit.  2)ie  Stegierung  \)atU  gro^e  ©olbfd^ulben 
im  3lugtanbe  unb  fud^te  baf)er  billige  ©olbpreife,  b.  ̂ .  einen  t)ot)en 

^urg  ̂ ü  erjieten.  ̂ n  begug  auf  gi^nerung  beg  ̂ urfeg  trofen  firf^ 
bie  2Bünfd)e  beiber  Parteien. 

Um  bag  2Befen  ber  ̂ urgfiyierung  ju  t)erfte()en,  feien  einige 

3Borte  über  2Bed£)feIfurgfd^roanfungen  unb  beren  ̂ Regulierung  ein* 

gefd^altet, 
©rofec  ©d^raanfungen  beg  SBec^felfurfeg  finb  nur  möglirf)  in 

öänbern  mit  ̂ apiergelbroirtfd^of t ,  ba  biefe  bie  regulierenbe  ̂ ätig^ 

feit  ber  Slrbitrage,  ber  bie  Bö^^lw^G^wittet  oon  Säubern  mit  @oIb< 
n)äf)rung  unterliegen,  entbef)ren  muffen.  ®a  ber  internationale 

@elböerfe|r,  wenn  nid^t  befonbere  Umftänbe  ©olbbarfenbungen  oer^ 
langen,  mit  ̂ ülfe  beg  Söet^felg  gefd)ie{)t,  fommen  alg  regulierenbe^ 

3Jioment  —  neben  anberen  —  ©olbbarfenbungen  in  33etrad^t,  bie 

Untertoge  für  neue  Söed^fel  fein  fönnen.  ̂ ^Soraugfe^ung  ̂ ierju  ift 
aUerbingg,  bafe  ©elbinftitute  oorl)anben  finb,  bie  ©olbbarfenbungen 
^rioater  annet)men  unb  §u  einem  beftimmten  greife  in  eint)eimif^er 

^Jiünje  begasten.  2)ieg  trifft  aber  in  einem  üanh^  mit  ̂ apier= 

n)äl)rung  nid)t  ju,  unb  bie  Unmöglid^feit,  bafe  bie  3lrbi' 
trage  regulierenb  auf  bie  ̂ urfe  einn)ir!t,  ift  ber  ©runb 

bafür,  boB  faft  alle  Sänber  mit  ̂ apierroölirung  unter  großen  ̂ ur§= 
fd^roanfungen  §u  leiben  t)aben.  ̂ ie  toirtfdöaftlid^e  unb  politifd^e 
Unfid^er|eit  ift  bei  biefen  ©d^roanfungen  natürtid^  bie  primäre  @r^ 
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fd^einuug.     ̂ f)x  ©influfe  auf  bie  ̂ urfe  wirb   ober  erft  burd^   bQ§ 
^e\)kn  ber  Slrbitragetätigfeit  ermögltd^t. 

S)ie|em  9J?Qnge(  follte  bie  ̂ onoerftonSfaffe  abhelfen.  Über  bie 

proftifd^e  ®urd^füt)rung  ift  eingel^enb  in  bem  Kapitel  über  bie 

^olorifotion  bie  9fiebe. 

SDie  Soge  ber  ̂ flanjer  unb  i{)re  33ejie^ungen  jum 
©taat.  5Die  Sage  ber  ̂ flanjer  ift  für  bie  SSalorifation  toid^tig, 
weit  fie  ben  3)?aBftob  für  bie  SRotwenbigfeit  eines  ©infd^reitenS  ber 
9iegierung  bitbet  unb  raeit  fie  bei  ben  engen  SBed^fetbejie^ungen 

jroifd^en  2Birtf(^aft§organifation  unb  ben  ̂ f[an§ern  bie  9}ia§na^men 

ber  Sflegierung  erflärt. 

2)ie  natürtid^en  3lrbeit§bebingungen  be§  ̂ auüftaner  ''Jß^an- 
jerS  finb  fei)r  günftig  (id^  befd^ränfe  mid^  t)ier  auf  bie  ̂ flanjer 

von  ©äo  ̂ aulo  olS  bie  ̂ auptprobu^enten).  2)ie  großen  Kaffee* 
bewirf e  liegen  in  einer  ̂ ö|e,  bie  i^nen  günftigeg  ̂ lima,  SBärme  unb 
^eud^tigfeit  fid^ert.  ®er  33oben  ift  frud^tbar  unb  nad)  ben  SluSfagen 

©ad^oerftänbiger  gematteten  bie  natürlid^en  Sebingungen  nod^  eine 

Jbebeutenbe  3lu§bei)nung  beS  ̂ affeebaueS. 

3luc^  in  oolfSroirtfd^aftlid^er  33e5ie^ung  ift  ber  ̂ flanjer 

t)on  ©äo  ̂ aulo  günftig  geftellt.  ©äo  ̂ aulo  gehört  ju  ben  fulturett 

fortgefc^rittenften  ©taaten  be§  S3unbe§.  2)a§  ©ifenbabnnefe  ift  relati» 
ftor!  ausgebaut,  ©eflagt  roirb  nur  über  ̂ ot)e  j^rad^tfäfee  (32  ̂ f. 
pro  ̂ itometertonne,  gegen  S)eutfd^lanb  6,5  ̂ f.)  21I§  Hemmnis  ber 
©ntroicflung  f)at  fic^  auc^  bie  ©t^roierigfeit  in  ber  Sefd^affung  eineS 
billigen  S3etrieb§!rebitg  gejeigt. 

3Son  ben  oielen  betriebSroirtfd^aftlid^en  g^ragen  fei  t)ier 
nur  bie  3lrbeiterfrage  erroäiint.  ®ie  ̂ flanjer  (eiben  unter  d^ronifd^em 

2lrbeitermanget,  bem  aud^  grofee  3lnftrengungen  ber  -Wegierung  bisfier 
nid^t  \)c^h^n  abtielfen  fönnen. 

^m  ganzen  ift  ein  abf(^Iie§enbe§  Urteit  über  bie  Sage  ber 
ipflanjer  fd^roer  ju  fäUen,  unb  bie  2lnfid^ten  ber  2lutoren  get)en  barin 

weit  auSeinanber.  ©inig  finb  fie  nur  in  ber  g^rage,  bafe  ©äo  ̂ aulo 
Kaffee  immer  nod)  am  bittigften  probujiert,  roenn  fie  auc^  alle  be* 
tonen,  baB  oiele  ̂ ftanjer  burd^  bie  an^altenben  fd^Ied^ten  greife  an 

ben  9tanb  be§  3imnä  gebrad)t  roorben  finb. 

S)ieg  ift  um  fo  üerberblid^er,  aU  t)eute  bag  gefamte  3ßirtfd;aftS- 

leben  ©ao  ̂ aulo§  unb  ber  fogenannten  Jlaffeeftaaten  unter  ber  ioerr= 

fd^aft  be§  ÄaffeeS  ftet)t.  ®ie  fd^äblid^en  3^oIgen  einer  jeben  auS= 
gebeljnten  aJlonoEultur  finb  au^  ̂ m  nid^t  ausgeblieben.    5ßon  bem 
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3lu§fott  ber  ̂ affecernte  pngt  bo^  ̂ Bo^terge^en  beS  gonjen  ©tottte^ 
ab,  ba  ©ifenba^n,  ©(^iffa^rt,  9Serfef)r  unb  ̂ anbet  auf  iloffee  bafieren, 

überroiegenb  Kaffee  Q^haut  wirb  —  ©ao  ̂ quIo  ift  l^eute  noc^  ganj 
agrorifd^  —  unb  auä)  ber  ̂ lugfott  be§  öubgetg  be§  Staaten  oom 
atu^fttll  ber  ̂ offeeernte  abfängt.  S)ie  töejentlid^ften  ©inna^mequeüen 

beä  ©taateS  finb  nämltd)  bie  ©i-portjöde,  unb  roeld^en  getoaltigen 
@influ§  infolgebeffen  ber  ̂ ^affee  QuMbt,  mog  baraug  bemeffen  roerben, 
bofe  1906  ber  SBert  beö  (Santo^ejportg  308  m\i.  $  betrug,  unb 
i^Qffee  baoon  im  2Berte  oon  306  mü.  $.  ®ieg  ift  anä)  ber  ©runb 

Dafür,  bafe  big  je^t  jebe  roeitgelienbe  (Sinfc^ränfung  beö  ̂ affeebou§ 
unmöglid^  raar.  ®ie  @innat)mequette  war  ber  Kaffee,  unb  o^ne 

ernfte  @eföt)rbung  feinet  33ubgetg  fonnte  ber  ©taat  ben  ̂ affeebau 
nid^t  einfd^ränfen. 

@g  ift  leidet  t)erftänb(i(^ ,  baB  ber  (Staat,  aU  bie  greife  be^ 

Kaffee  tnel^r  unb  mel^r  fanfen  —  bie  ©portjötle  werben  ad  valorem 

gesal;lt  —  unb  feine  ̂ aupteinnat)men  bemgemäfe  geringer  unb  un= 
fidlerer  würben,  fid^  mit  allen  3)litteln  bemüf)te,  üom  ̂ anne  ber 

.^laffeemonofultur  toljufommen,  unb  wir  fet)en  bat)er  bei  allen 
33a(orifationgbeftrebungen  ^ftanjer  unb  9iegierung  ̂ anb  in  ̂ anb. 

2lber  gerabe  infolgebeffen  waren  gewiffe  ©egenfä^e  unoermeiblid^. 
äßa§  gwor  bie  erftrebte  ̂ reiger{)öf)ung  betraf,  fo  trafen  fid^  ̂ ier  bie 

^ntereffen.  '^üt  bie  ̂ ^flanjer  waren  fie  eine  SebenSfrage,  unb  unter 
ber  beftefienben  ̂ inanjorganifation  für  ben  Staat  fc^liefelid§  aud^. 

^ei  ber  ̂ urlfijierung  gingen  bie  ̂ «tereffen  bagegen  auSeinanber, 

bo  bie  ̂ ftanger  einen  niebrigen,  bie  Sfiegierung  bagegen  einen  E)o|en 
9iormal!ur§  wünfi^ten.  33ei  ber  33efämpfung  ber  3Jionofu(tur  legten 

bie  gefd^ilberten  ©rünbe  ber  9iegierung  mand^e  ?^effel  an,  unb 
nötigten  gu  3)taBnaE)men,  bie  bem  ̂ ^ntereffe  be^  einzelnen  ̂ flanjer« 

wenig  entfpradben.  2)ie  ©elbfter^altung  nötigte  aber  immer  noc^ 

ju  gemeinfamem  $8orget)en,  unb  fo  ift  bie  a>aIorifation  ein  ̂ om= 
promi§  ber  mef)r  ober  weniger  wiberftrebenben ,  wenn  aud^  in  ben 

©runbäügen  übereinftimmenben  SBünfd^e  ber  ̂ ftanjer  unb  ber 
9tegierung. 

SSerfud^e  einer  3Salorif ation.  ^an  i;ot  U§>  jum  ̂ »o^re 

1906  mel^rmalg  oerfuc^t,  ben  ̂ affeemarft  fünftlid^  §u  beeinfluffen, 
ift  jebod^  nie  über  bag  ©tabium  ber  SSerfuc^e  f)inauggefommen. 
2)er  3Jtittelpunft  ber  Bewegung  war  ©ao  ̂ aulo.  ajlon  oerfud^te 
bie  aJJonofultur  innerljalb  ber  praftifc^  bur^fü{)rbaren  ©renj^en  gu 
befämpfen.  2lm  16.  ©ejember  1902  würbe  ein  ©efe^  ertaffen, 

bag  ouf  jebc  neue  ̂ ^flangung  eine   i)oi)e  ©teuer  legte  unb  fie  prof= 
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tif(^  unburd^fü|rbar  ma^te.  €)h  unb  roie  toeit  e§  fid^  loirffam 
geigte,  läjst  fid^  nidöt  jagen,  ba  bie  ̂ ontrotte  im  Innern  beg  SanbeS 

fet)r  fd^raer  ift.  ̂ m  Qa^re  1903  tourbe  ein  @efe|  üorgetegt,  ba§ 

einen  ̂ affeejoH  auf  bie  niebereu  ©orten  oerlangte,  um  fie  e^port^ 
unfähig  ju  mad^en.  ©iejer  ̂ lan,  roie  aud^  ein  anberer,  einen 

SfiaturalgoH  von  20  %  ju  erl)eben,  fd^eiterte  an  ©elbmangel  unb 
an  ber  Unmöglid^feit ,  bie  ̂ auptprobujenten  ju  gemeinfamem  33or= 
ge^en  gu  üeranlaffen. 

®er  ©ebonfe,  bie  ̂ robuftion  truftmä&ig  jufammenjufaffen ,  ift 
metirmalg  in  ber  DffentHd()feit  erörtert  roorben.  Bwerft  von  einem 

Italiener  ©ajjoni,  bann  t)ou  bem  ©rofefapitaliften  Sllejanbre  ©iciliano, 
ber  mit  einem  Kapital  oon  25  mm.  ̂   15  miü.  Bad  aufkaufen 

unb  nur  ju  einem  feftgefe^ten  SOlinimalpreig  an  ben  ̂ onfum  ah- 
geben  raottte.    2lud^  biefer  ̂ tan  fd^eiterte  an  ©elbmangel. 

®ie  le^te  grofee  2lgitationlperiobe  fe^te  1905  ein,  al§>  bie  erften 

SBerid^te  ber  @rntefd^ä|ungl!ommiffion  eintrafen.  2lfle§  fd^ien  fid^ 
jum  Untergong  be0  ̂ ftanjerS  üereinigt  ju  f)ahen.  ®ie  ©rnte  ber 

Sßelt  rourbe  auf  20—23  M\\i.  Bad  gefc^äfet,  unb  infolgebeffen  fielen 
bie  greife  fd^nett.  ©ie  Ratten  fid^  1904  unb  1905  auf  5  $  pro 

10  kg  in  ©antoS  get)atten  unb  fanfen  nun  auf  4,5,  4,  3,5  $.  ̂ a^n 
tarn  eine  ftarfe  ̂ auffe  beg  SBed^felfurfeS,  bie  ba§  ©jportgefc^äft  fe^r 
erfdbroerte.  ̂ n  bem  fianbe  entftanb  eine  ungeheure  2lufregung. 
©e{)oIfen  muffe  werben,  unb  ber  ©taat,  beffen  ©giftenj  immer  nod^ 

auf  bem  ̂ affeebau  beru{)e,  fei  in  erfter  Sinie  gur  ̂ ülfe  berufen. 
£anb  unb  treffe  raaren  in  groei  Sager  geteilt :  au§  bem  einen  rcarnte 
man  üor  ftaatlid^en  Eingriffen  in  ba§  ©efd^äf trieben ,  au§  bem 
anberen  mürben  fie  ftürmifd^  »erlangt,  ̂ m  ©eptember  1905 
fiel  bie  ©ntfd^eibung.  ®urd^  @efe^  mürbe  bie  9?egierung  uon 

©ao  ̂ aulo  ermädötigt,  mit  ben  3i"tereffenten  unb  ber  Sunbeg== 
regierung  über  2lb^ülfe  ber  fdöroierigen  Sage  gu  beraten.  3lm 
29.  ©egember  1905  rourbe  ein  ©efe^  erlaffen,  ba§  neben  bem  3olt 

t)on  9^/o  ad  valorem  auf  jeben  ©acE  ̂ ouliftaner  ̂ affeeö  eine 
©pejialtaje  üon  3  g^rcS.  legte,  bie  „au§fd^lie§lid^  baju  beftimmt 

waren,  ben  3^^^^"  ber  3Salorifation  ju  bienen". 
SDamit  mar  bie  ©ntfd^eibung  gefallen.  ®er  Eingriff  bei  ©taate« 

mar  befd^loffen,  unb  mit  biefem  SlugenblicE  beginnt  bie  SSalorifation 

be§  ©taateg  ©ao  ̂ aulo. 
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3tt)ette§  Kapitel. 

^u  bem  ©täbtd^cn  2^aubautö,  sroifd^en  <Santo^  unb  9fiio,  tourbcn 
bie  SSerliQublungen  jroifd^en  ben  brei  ̂ auptintereffenten,  ben  Staaten 
©&o  ̂ oulo,  9^io  bc  Soneiro  unb  3Jiinag  ©eraeg  gefütirt.  ©ine 

Slnja^l  großer  Äaffeefirmen  beteiligten  fid^  an  ben  Beratungen,  bie 

fid^  längere  3eit  ̂ injogen  unb  am  26.  Februar  1906  t^ren  2lb= 
fdilufe  fanben. 

®ie  Situation  in  i^rer  oollen  Sebeutung  erfaffenb,  begnügten 
fi($  bie  Staaten  nidit  bamit,  auf  bie  greife  be§  ̂ affee^  einrairfen  ju 

rooden.  311^  jroei  gleid^roertige  9}?a§na]^men  werben  58alori[ation 
unb  Äur^flinerung  nebeneinanber  geftellt,  ba  nur  auf  ber  Untertage 

eines  im  äßerte  gleid)btei6enben  ©etbeS  eine  Sanierung  beS  ̂ affee= 
marfteS  möglid^  ift. 

2)er  ̂ (an  jerfiel  bemnad^  in  jroei  Xeile: 
I.  ®ie  ̂ urSfijierung ,  unb  barauf  fufeenb 
II.  2)ie  ̂ affeeüotorifation. 

2)ie  ilurSfiyierung  foHte  mit  ̂ ülfe  einer  ̂ ontjerfionSfaffe  burd^^ 
geführt  werben.  2)iefe  ift  ein  Sammelpunft  für  ®oIb.  ̂ n  bem 
Kapitel  über  Statuta  ift  gejieigt  morben,  bafe  eines  ber  n)ict)tigften 

3)littel  ber  2lrbitrage  bei  ber  Söed^feüurSreguIierung  2lb=  unb  3"= 

flu^  oon  barem  ©otbe  ift.  SSir  ̂ ahen  gefet)en,  "oa^  Sänber  mit 
^apiern)ät)rung  biefeS  roid^tige  ̂ ülfSmittel  entbehren  muffen,  ba 
bier  Drganifationen  feilten,  bie  ©olbfummen,  »on  prioater  Seite 

angeboten,  auSmünjen.  ̂ iefe  SücEe  fotl  bie  ̂ onoerfionSfaffe  auS* 
füflen,  bie  baju  beftimmt  ift,  in  erfter  Sinie  brafilianif d^eS ,  bann 

aber  aud^  englifc^eS,  beutfd)eS,  franjöfifdieS,  italienifd^eS  unb  norb^ 
amerifanifd^eS  ©olb  anjune^men  unb  bagegen  fogenannte  ̂ ont)erfionS= 

fd^eine  auf  ber  33afiS  1  9JtilreiS  =  15  d  auSjugeben.  ®iefe  Sd^eine 
finb  ieberjeit  gegen  ®olb  eintaufd^bar,  convertible.  ®ie  ItonoerfionS* 
faffe  wirft  fo  ftabilifierenb  auf  bie  ̂ urfe,  weil  burd^  itire 

(gjiftenj  unb  Sätigfeit  ber  2lrbitrage  bie  9KögUd^feit 
gegeben  wirb,  burdj  Warfen bungen,  bie  it)rerfeits 

©runbtage  ^u  neuen  SBec^feln  fein  fönnen,  ben  ̂ ur§ 
innerhalb  geroiffer  ©rengen  ju  l^alten.  2)iefe  ©renken 
finb  bie  ©olbpunfte. 

2)er  ©runbgebanfe  ber  ̂ alorifation  ift,  ätjulid^  roie  bei  Sicitiano, 

bie  truftmäfeige  3"fommenfaffung  ber  ̂ robuftion.  @ine  Inteifie 

oon    15   9Jtitt.   ̂    fott  aufgenommen,    »on    ber    SunbeSregierung 
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gorontiert  werben,  unb  mit  biefer  Summe  rootten  bie  brei  (Stooten 
bem  SJiorft  fooiel  Toffee  entstehen,  bo^  ni^t  nur  eine  ougenblicflid^e 

©nttoftung  eintritt,  fonbern  bie  greife  infolge  be^  verringerten  3ln- 
gebotS  ju  einer  bie  ©jiftenj  bei  ̂ flanjerg  gorantierenben  ̂ ölie  an-- 
fteigen.  2)er  erftrebte  3J?inimalprei0  raurbe  auf  60  ̂ vc^.  pro  Bad 

ä  60  kg  gegen  40—50  ̂ k§.  ber  legten  ̂ ol^re  feftgefe^t.  ®er  ge- 
badete S^tegicrungSfaffee  foHte  ein  großes  ©ammetreferooir  bilben, 

ba§  grofee  ©rnten,  bie  ̂ oc^raäffer  bei  9Jiorfteö,  oufnatim  unb  fie 
geftaut  ol^ne  ©droben  für  bie  Slttgemein^eit  an  ben  Sßlaxtt  ablief, 

'^^aä)  ber  9Jieinung  ber  Partei  leibet  ber  ̂ affeemorft  nic^t  unter 
einer  bauernben,  fonbern  nur  einer  temporären  Überprobuftion.  S)ie 

©totiftif  geigt,  ba§  einzelne  ©rnten  hin  ̂ onfum  roeit  überfd^reiten, 
anbere  bagegen  if)n  ottein  ju  becfen  nid^t  oermögen.  5Diefen 
temporären  Überfluß  oufjufpeid^ern  unb  mit  i^m  bie 

fef)[enben  3Jiengen  ber  folgenben  !leinen  ©rnten  au§« 
äugleid^en,  ha§>  betrad^tet  bie  SSalorifotion  aH  il^re 

Hauptaufgabe.  SDie  Bö^I^"/  bie  ai§>  Btüi^en  bei  ̂ lanei  an= 
gegeben  werben,  folgen  fritifd^  beleud^tet  im  brüten  ilapitet  ber 
Slrbeit.  ̂ ier  genügt  bie  Süsgierung  bei  ©runbgebanfeni.  2)a0 

iOeroorragenbe  beg  ̂ taneS,  boS  i^n  rceit  über  atte  bi§t)erigen  ̂ er= 
fud^e  l^inouelebt,  ift  bie  SSerbinbung  ber  beiben  ̂ been  SSalorifation 
unb  ̂ urSfijierung.  SDie  Slntei^e  oon  15  9)ütt.  wirb  jur  ©rünbung 

ber  Äonoerfionifaffe  benu^t  unb  mit  bem  baburd^  gefd^affenen  üoII= 
toertigen  ̂ apiergelb  bie  SSalorifation  beraerfftedigt. 

5Dode  follte  ber  ̂ tan  nid^t  in  bem  ganjen  Umfang  burc^gefü^rt 
werben,  ̂ em  SBiberftanb  bei  ̂ unbeipräfibenten,  Dr.  ̂ ranciico  be 

^aula  Siobrigueä  3llbei,  einem  entfd^iebenen  ©egner  ber  33e= 
ftrebungen,  mar  ei  ju  oerbanfen,  baB  ni(^t  nur  ber  ÄongreB,  mie 

bie  3=üt)rer  ber  brei  BtaaUn  ei  geroünfd^t  fiatten,  nid^t  §u  einer 
aufeerorbentlid^en  ©i^ung  juf ammenberufen  raurbe,  um  über  bie 
@arontieübernat)me  ber  S3unbeiregierung  ju  beraten,  fonbern  mm 

S3eratungen  unter  ben  ̂ 'üereffenten  angefnüpft  mürben.  5Dai 

^fiefultat  mar  ber  33efdeiuB,  bie  5lurifijierung,  bie  bem  ̂ fiad^folger 
bei  ̂ räfibenten  überlaffen  werben  fottte,  oon  ber  SSalorifation  ju 
trennen  unb  biefe  allein  burd^jufütiren ,  unter  Umftänben  ot)ne 

33unbeigorantie.  ©ine  weitere  ̂ nberung  war  bie  ̂ erabfe^ung  bei 

erftrebten  9)iinimatpreifei  oon  38  auf  32—36  ajiitreii. 
S)iefer  mobifijierte  ̂ lan  t)atte  fd^on  aui  rein  pf^d^ologifd^en 

©rünben  met)r  Stuifid^t  auf  Slnna^me;  er  war  weniger  umfangreid^ 

unb   fotgenfd^wer  ali  ber  Sfiiefenplan  ber  fombinierten  SSalorifation 
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unb  ̂ urgfijierung.  ̂ m  ̂ uli  1906  würbe  bcr  fogenannte  mobifijierte 

ßonoenio  üon  ̂ ^aubaut^  t)on  deputierten  unb  Senatoren  an- 

genommen, unb  anfangt  3luguft  traf  bie  3"Hintwun9  be§  ̂ räfi* 
beuten  ein. 

®ie  näd^fte  Sorge  roor  bie  Unterbringung  einer  2lnleit)e.  ®a§ 

^aug  9ftotM^itb,  ba0  big  ba^in  atte  bog  roirtfi^afttid^e  Seben 
33rQfilieng  betreffenben  2ln(eiljen  emittiert  liatte,  tet)nte  ai§>  ©egner 
ber  5ßalori[ation  bie  Übernahme  ab,  unb  fo  fd^ien  ber  ©rfolg  roieber 
in  roeite  ̂ erne  gerütft.  Unb  hoä)  war  ̂ ütfe  augenblicEIid^ 
nötig.  2)enn  bie  neue  (Srnte  i)atte  mit  3"f"|i^ß"  begonnen,  bie 

aUeg  big^er  bageroefene  bei  weitem  übertrafen.  2)ie  greife  fieten 
bemgemöB  anl^altenb. 

Unter  bem  ©rurfe  biefer  ©reigniffe  befd^tofe  bie  ̂ legierung  oon 

©äo  ̂ aulo  auf  eigene  58erantn)ortung  9)Za§regeln  ju  ergreifen.  ®ie 
5tugful)rta5e  oon  3  ̂rcg.  rourbe  feit  bem  1.  ©ejember  1906  ert)oben 
unb  9iio  unb  3Jiinag  @erae§  folgten  mit  berfelben  9)hferegel  am 
1.  ̂ amat  1907. 

2)ie  fo  eingenommenen  Summen  waren  jebod^  oiel  ju  gering, 

um  irgenbroeld^e  roeitge^enbe  9)ta6regeln  §u  ermöglid^en.  ©ie  die^ 
gierung  fci)Io§  ba^er  mit  einer  diei^e  amerifanifd^er  unb  europäifd^er 
^affeefirmen,  an  bereu  Spi^e  ba§  ̂ auä  SlrbucEle,  9^ero  3)or!,  ftanb, 

einen  58ertrag,  in  bem  fid^  bie  .göufer  oerpflid^teten,  2  SRill.  SacE 
Äaffee  mit  einer  Summe  big  p  4  9Jtitt.  ̂   §u  lombarbieren  unb 
biefen  Kaffee  nic|t  oor  @nbe  1907  auf  ben  aJlarft  gelangen  §u  laffen. 

Später  würbe  ber  S^ermin  um  ein  ̂ ai)x  oerfc^oben.  3J?an  hoffte 
bamatg  noc^,  baB  jwei  aJJillionen  Sad  genügten,  um  ben  Maxtt 
oor  ber  9iiefenernte  §u  fd^ü^en. 

S)ag  traf  jebod^  nid^t  gu.  @g  entftanben  t)ingegen  Sc^wierig= 
feiten  mit  ben  oerbünbeten  Staaten  9fiio  unb  aJiinag  ©eraeg.  S)er 

5^affee  biefer  Sönber,  groBenteilg  geringe  Sorten,  würbe  jeboc^  burcb 

bie  3  f^roncgtoje  oom  ©jporte  auggefd^loffen ,  unb  wenn  biefe  be^ 
fd^ränfenbe  SBirfung  beg  ̂ oüeg  für  bie  2iagemeint)eit  aud^  fe^r  er- 

wünfd^t  war,  füljtten  fid^  bie  beiben  betroffenen  Staaten  bocE)  ju  fe{)r 
gefd)äbigt  unb  forberten  2lbänberung.  Um  ben  ̂ rieben  ju  watiren, 
mufete  aiiä)  ber  9lnfauf  minberwertiger  Sorten  burd^  ben  33eoofl= 

mädjtigten  ber  Staaten,  Xi).  SBiüe,  Hamburg,  geftattet  werben. 
Maä)  gemeinfamer  Senefijierung  wor  ber  Kaffee  bann  exportfähig. 

®ie  3lnfu{)ren  ber  a)lonate  Dftober  big  S)e5ember  waren  fo 

gro§,  ba§,  foUg  nid^t  aUeg  3Sort)ergegangene  umfonft  fein  fottte,  eine 

neue  2lnlei^e  nötig  war,  um  weitere  Äaffeefäufe  üorjune^men.    Sie 
aofjrbud)  XXXIV  2,  tjrSfl.  b.  ©djinofler.  8 
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TOurbe  im  ̂ cjcmber  1906  bei  einer  englifc^-amedfanifd^cn  33anf= 
gruppe  im  33etrQge  oon  3  SHill.  i^  aufgenommen  (3-  ̂ .  ©d^röber, 

Sonbon,  Dfiationot  ßiti)  sBonf,  Sfiero  Dorf),  ©arantiert  rourbe  bie  Sin* 

lei^e  burd^  ben  3  ̂ ranc^sott.  S^iur  2  ̂Jiitt.  '£  fottten  bireft  ju 
SSalorifotiongjroecfen  ausgegeben  roerben,  1  9Hitt.  i^  foHten  baju 
bienen,  ©d^a^roedifel  einjulöfen. 

S)amit  toar  ©äo  $Paulo  in  bie  Sage  oerfe|t,  feine  ̂ öufe  in 

üottem  Umfang  fortjufe^en.  3»"  3lpri(  1907  betrug  ber  auf- 
geftapelte  Kaffee  6  gjiitt.  ©ad  im  Sßert  oon  90000  (Sontog.  Sie 

greife,  bie  SBille  beja^lte,  waren,  foraeit  mir  fte  fennen,  3 — 800  W\^ 
pro  10  kg  t)ö{)er  oX%  bie  greife  beS  offenen  9)?arfte§.  @§  mar  alfo 

tro^  ber  großen  ̂ äufe  unmöglid^,  füljrenb  auf  ben  ̂ reis  ein^ 

guroirfen. 
Seiber  mürben  feit  2lprit  1907  bie  gejat)lten  greife  nid^t  mefir 

angegeben  unb  am  10.  ̂ uni  bie  ̂ äufe  plö|lid^  eingeftetit.  '^xoox 
tourbe  offtäiett  angegeben,  ber  SJJarft  fei  nun  genügenb  enttaftet.  21IS 
aber  Jurj  barauf  ber  Seiter  ber  ̂ anbelsfammer.  üon  ©ao  ̂ aulo 
fid^  mit  ber  bringenben  S3itte  an  ben  33unbe§präfibenten  manbte, 

bem  ©taate  burd^  ©arantierung  einer  neuen  2lnleibe  gu  ̂ ülfe  ju 

fommen  unb  bie  Sftegierung  oon  ©äo  ̂ aulo  biefe  Sitte  offijiell 
mieber^olte,  ba  fonft  ein  3"föntmenbrud^  beS  UnternebmenS  unoer- 
meiblid^  fei,  mar  eS  flar,  bafe  bie  ©infteHung  ber  ̂ äufe  nur  finan^ 
gießen  ©rünben  entfprungen  mar.  ̂ ie  3Sert)anbIungen  im  ̂ ongrefe 
mürben  fd^nell  beenbet,  unb  nad^bem  am  21,  Sluguft  1907  bie 

@enet)migung  beS  neuen  ̂ räfibenten  Dr.  ̂ enna  eingetroffen  mar, 

mürbe  eine  neue  Slnlei^e  im  Setrage  üon  3  9JiiII.  £  bei  ä^totEifd^ilb 

in  Sonbon  aufgenommen,  ©ofort  nacb  @enet)migung  ber  ̂ ilnlei^e, 
im  Sluguft,  mürben  bie  ̂ affeefäufe  rcieber  aufgenommen,  leiber 

mieber  o^ne  offizielle  Preisangabe. 
9^od^  roäbrenb  ber  3?ert)anblungen  mit  ber  SunbeSregierung 

roegen  ber  @arantieübernal)me,  im  3Jiai  1907,  t)atten  bie  SatorifationS- 

leiter  neue  2Bege  ge'^unben,  ben  leeren  ©taatsfaffen  ©elb  ju  meiteren 
£affeefäufen  gugufü^ren :  ®ie  Serpad^tung  ber  ©orofabanaeifenbol^n 
unb  im  Slnfd^lufe  baran  eine  2(nlei^c  oon  2  3KilI.  £. 

®ie  ©oroEabana*  unb  ̂ tuonababn  mar  nod^  nid)t  lange  im 
Sefi^  ©ao  ̂ auloS.  2llS  prioateS  Unternehmen  1892  gegrünbet, 

ging  eS  1901  auf  bem  äroongSroege  in  ben  Seftg  ber  SunbeS^ 
regierung  über  unb  würbe  1906  öon  ©äo  ̂ auto  erworben.  3" 

biefem  '^xotd  na^m  ©ao  ̂ aulo  eine  9lnlei^e  oon  3,8  g^iH.  £  auf. 
äßie  bei  oüen  anberen  Sahnen  loaren  auc^  bei  biefer  bie  ©inna^men 
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Qbf)ängi(^  oon  ben  ̂ Qffeejuful)ren ,  b.  l).  üon  ber  ̂ offeeernte  — 
(^arafteriftifd^  für  bie  2öirtfd^aft  be§  Sanbeö. 

®ie  S3Q^n  rourbe  im  3Jini  1907  an  bie  neugegrünbete  ©oroca- 
ham  dtaiUmx)  ©o.,  beren  ̂ ireftoren  ̂ .  Segru,  ̂ ariS  uiib  ̂ crcioat 

j^arqufior,  9Zero  3)orf  waren,  oerpQd)tet.  ̂ ie  ̂ ad^tfumme  roar 
neben  oerfcfeiebenen  fteinen  Seiftungen  ber  ®ienft  ber  3,8  3JliII.  £ 

Slnlei^e  unb  25  ̂ /o  be§  3fleingen)inng.  3luf  ©runb  biefer  25<^/o 

beg  Sieingeroinn»  getoät)rten  bie  2)ireftoren  3=Qri|ui)Qr  unb  :öegru  ber 
9tegierung  von  ©ao  ̂ aulo  eine  2lnteit)e  oon  2  a)K(I.  ̂ .  S)iefe  rourbe 

im  Sfioöcmber  1907  oon  ber  Banque  de  Paris  des  Pays-Bas  unb  ber 

Soci^tö  G^n^rale  pour  developper  l'industrie  et  le  commerce 
emittiert.    2)ie  2lnleif)e  roar  eine  groeite  ̂ i;pott)ef  auf  bie  ̂ a^n. 

®ag  ̂ a\)x  1907  ging  für  bie  3Salorifation  gut  ju  @nbe.  ©^ 
roaren  im  ganjen  8  ajliü.  ̂ ad  Kaffee  jum  greife  oon  270  000  ßontog 
gefauft  roorben.  @§  ift  intereffant  feftäufteUen,  roie  fe^r  fd^on  bamatg, 

IV2  Saläre  feit  33eginn  ber  9}lafeno^men,  baö  Subget  ©äo  ̂ aulog 
unter  bem  (Sinffufe  ber  33olorifation  ftanb.  3Son  215  000  ßontoS 
1905  waren  bie  3lftiüa  unb  ̂ affioa  ber  53itona  1907  auf  547  000 

ßontog  geftiegen.  ®iefe  Steigerung  oon  25  "/o  rourbe  auf  ber  2lftio* 
feite  ̂ erüorgerufen  burdb  hen  2Bert  be§  S^tegierung^JaffeeS  (270000 
ßonto^),  auf  ber  ̂ affiofeite  burd^  bie  aufgenommenen  9lnleit)en. 

j^ür  ba§  ̂ a\)x  1908  roaren  im  Q3ubget  für  ̂ ropaganba 
700  ßonto^  oorgefet)en.  @g  rourbe  eine  ̂ ommiffton  gegrünbet  unb 
3Serträge  mit  jroei  ̂ apitaliften,  einem  @ng tauber  unb  einem  Japaner, 

abgefc^Ioffen.  Seibe  ert)ielten  beträd^tUd^e  Unterftü^ungen  unb  fottten 
burd^  (Srrid()tung  üon  Äaffee^äufern  unb  geeignete  ̂ ropaganba  ben 
^onfum  in  i^rer  ̂ eimat  i)eben.  ̂ h  unb  roie  roeit  fie  ©rfolg  t)atten, 
ift  in  ber  Öffentlidtifeit  nid^t  befannt  geworben. 

SDag  2Birtfc^aft§ia^r  1907/08  fd;(o§  günftig  für  bie  SSalorifation 

ah.  ®ie  Sßelternte  betrug  14,0  gegen  23,9  Wdü.  <Bad  be^  3Sor-- 
ial)re§,  rooDon  auf  Srafilien  11,1  gegen  20,2  3}ii(I.  im  SSorjatire 

fielen,  ̂ er  Äonfum  roar  oon  17  auf  18  ̂ M.  Bad  geftiegen,  unb 

ba  bie  greife  burd;fd()nittlic^  200  Wi^  ̂ öber  waren  al§  im  33or= 
jat)re,  hoffte  man  allgemein  auf  einen  glüdfUdien  2lu§gang  ber 
SSalorifation. 

3)a  traf  wie  ein  S3li^  an^  l)eiterem  ̂ immet  bie  a)iitteilung  ber 

ßanque  de  France  ein  {Mai  1908),  bafe  oon  nun  an  fein  5laffee 
me^r  oon  it)r  tombarbiert  würbe.  ®ie  Sauf  öatte  bie  ®epflogen= 
t)eit,  ilaffee,  ber  in  ben  Sagerl)äufern  ̂ äoreS  geftapelt  war,  bi^  ju 

80%  beg  SSJerte^  ju  lombarbieren ,   ein  Umftanb,  bem  nid^t  an 
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legtet  ©teile  ipäüre  feine  33ebeutung  aU  Äoffeemorft  üerbonft.  33e^ 

fonberg  toic^tig  war  biefe  S^otfod^e  jur  3ßit  ber  allgemeinen  ©elb- 
frife.  3Bät)renb  ber  ̂ DiSfontfo^  in  ©ncjlanb  unb  ©eutfd^Ionb  jraifd^en 

7  unb  7V2*^/o  fd^roonfte,  ftieg  er  bei  ber  San!  von  '^xantmä)  nie 
über  4^/o  unb  beim  Somborbgin^  über  4V2%.  SDiefen  Umftanb 
t)atte  firf)  bie  SSalorifationSteitung  §unu^e  gemod^t;  von  iE)ren  8  aJtiH. 
©acE  i^Qffee  lagen  2,2  a^iH.  in  ̂ äore  unb  waren  auf  ber  33afi§  von 

40—42  §rc§.  mit  80  "/o  be§  SBerteg  (ombarbiert.  Db  bie  S)iref toren 
ber  33anf  biefen  ̂ ^iormalpreig  für  ju  i)oc^  f)ielten  ober  ob  nod^ 

anbere  ©rünbe  ben  33ef(^lufe  beeinflußt  'i)ahm,  raiffen  roir  nid^t. 
®a§  (Srgebnig  für  bie  SSalorifation  raar  gleid^  oerfiängniäöod ,  ba 
it)r  bie  einzige  bittige  ©elbquette  werfc^loffen  rourbe.  ®ie  33anf 

mobifijierte  jroar  \'i)xe  S3eftimmungen  unb  beließ  weiter  Kaffee,  raenn 
auc^  nid^t  §ur  felben  ̂ ötie.  Slber  tro^bem  raar  geraiffermafeen  ein 

2Barnunggfd)ufe  gefatten,  ber  al^nen  liefe,  bafe  fid^  tro^  ber  fd^ein-- 
baren  ©id^erl)eit  ber  ̂ ^artci  eine  neue  Ärife  bilbete. 

SSerftärft  rourbe  biefe^  9)iifetrauen  nod^  burd^  bie  immer  jal)lreid^er 
roerbenben  ©erüc^te  üon  Itaffeeoerfäufen ,  bie  unter  ber  .^anb  üon 

ber  Sflegierung  vorgenommen  roerben  fottten.  ̂ voax  bementierte  bie 
Stegierung  einigemale,  fünbigte  bann  aber  mit  ber  Segrünbung,  bafe 

ein  fühlbarer  ̂ JJiangel  auf  bem  ̂ JÖJarfte  oorl)anben  fei,  im  3Jiai  1908 
bie  erften  offijietten  3Serfteigerungen  an.  ©ie  fonben  in  Hamburg, 
fionbon,  Slmfterbam,  trieft  u.  a.  m.  ftatt.  ©ie  enbeten  im  roefent- 
lid^en  mit  einer  ̂ Jiiebertage  ber  Sf^egierung  9^ur  ganj  geringe 
aJiengen  rourben  —  in  Hamburg  50000  ©ocE  —  ju  ben  geforberten 
aJiinimalpreifen  oon  40  ̂ fg.  unb  me^r  abgefegt,  unb  jroar  l)aupt= 
fäd^lid^  beffere  ©orten,  ̂ um  5Ceil  fott  auc^  gu  greifen  nerfauft 
roorben  fein,  bie  bie  SJiinimalpreife  nid^t  erreid^ten.  ̂ m  ̂ ü\i 
rourben  bie  SSerfäufe  roieber  eingeftettt.  S)ie  ̂ aftif  be§  ̂ onfumS, 
oon  ber  ̂ anb  pm  aJiunbe  gu  leben,  \)aik  einen  entf(^iebenen  ©rfolg 
errungen. 

®ie  g^reunbe  ber  3Salorifation  geftanben  jeboc^  bie  !leine  Bäjiaiifiße 
nidjt  gu.  3"  ei"^^  S'^ebe  be§  ̂ räfibenten  im  Sluguft  1908  fam 
fogar  eine  fiegt)afte  ©timmung  jum  Slu^brud  @r,  ber  ̂ räfibent, 
fei  feft  entfd^loffen,  bie  ̂ olitif  feiner  SSorgänger  fortjufe^en  unb  bie 
SSatorifotion  ju  ßnbe  §u  fül)ren.  SBenn  bi^l)er  überl)aupt  SJiiBerfolge 
erhielt  roorben  feien,  fo  bebürften  bie  ̂ eftimmungen  ber  3}atorifation 
einer  ©rgänjung.  ®a  bie  ©äo  ̂ aulo  =  @rnte  beftimmenb  für  bie 
SSelternte  fei,  unb  bie  Unfid^erf)eit  ber  ©rnten  ben  9Jlar!t  fd^äbige, 

muffe  eine  ̂ öd^ftgrenje  ber  (Srnte  beftimmt  unb  atte^  borüber  l)inau§= 
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get)enbe  burd^  einen  ̂ o\i  oon  20  "/o  ad  valorem  ejportunfä^ig  cje^ 
gemadit  raerben.  ®ann  betonte  ber  ̂ räfibent  bie  ̂ Jotroenbigfeit 

neuer  2lnleit)en  unb  fd)lo§  mit  ben-2Borten:  „9ie^men  Sie,  meine 
Ferren,  bie  SJio&regeln,  bie  iä)  ̂ i)Mn  oorfd;(ug,  an,  fo  roerben  ©ie 

bie  ̂ Regierung  in  bie  Sage  oerfe^en,  einer  ©ituotion  ein  @nbe  ju 

mad)en,  bie  fdion  ju  lange  gebauert  ̂ at  unb  bie  fo  6alb  n)ie  mög= 

\\6)  geänbert  rcerben  mu£  jur  allgemeinen  8eru{)igung  unb  (Sid^er= 
^eit,  foroie  jur  SSo^rung  ber  oitatften  ̂ ntereffen  be§  Staate^ 

©äo  ̂ auto." 
3)ie  ©runbjüge  beS  ̂ lane§,  ben  ber  ̂ räfibent  mit  biefen 

SBorten  oor  bie  Öffentlid^feit  brad^te,  roaren  folgenbe: 

1.  6r^öt)ung  ber  ©urtoje  üon  3  auf  5  ̂rcg.,  um  bie  2lugfuf)r 
minberroertiger  ©orten  ju  erfd^roeren  unb  um  ein  ̂ fanb  ju  neuen 
9lnlei{)en  ju  befommen. 

2.  eine  3lntcil^e  oon  15  SOliü.  ̂ .,  bie  jur  3lblöfung  oder  big 

bo^in  eingegangenen  33erpf[id^tungen  —  man  fd^ä^te  fie  auf  12  9)iitt.  ̂  
—  bienen  fottte. 

3.  ̂ ie  (gportlimitierung.  2)iefer  neue  unb  intereffantefte  ̂ unft 

bcftimmte,  bofe  im  laufenben  @efd^öft§iat)re  (1908/09)  nur  9  mtt. 

©acf,  im  folgenben  9V2  unb  bann  10  9)?itt.  <B(x&  Kaffee  au§ 
©HO  ̂ auto  exportiert  roerben  bürften.  3luf  atteö  S)arüber^inaug* 

gel^enbe  rourbe  ein  3off  ̂ on  20  °/o  ad  valorem  gelegt.  S)nbei  l)atten 
©rnten  ber  oergangenen  ̂ cl^e  big  ju  15,2  9JiitI.  ©ad  gebrad^t,  bie 

ernte  beg  fommenben  3al)re§  rourbe  auf  11,5  3)Ull.  ©ad  gefd^ö^t. 

'^(i.w  oerlieB  fid^  ober  roie  fd^on  fo  oft  barauf,  ba§  großen  ©rnten 
ftetg  fleinere  folgten  unb  l)offte,  "qo^  ber  Überfd^ufe  beg  einen  ̂ o^teg 
üon  bem  folgenben  aufgefangen  rourbe. 

©g  roar  ooraugjufe^en ,  bafe  biefer  ̂ lan  im  ̂ ongrefe  auf  weit 
cr^eblid^eren  SBiberftanb  fto^en  rourbe  alg  ber  ̂ ?tan  üor  groei  ̂ o^i^ßn- 

2)ennodj  roar  feine  2lnnaf)me  ungroeifel^aft.  ©ao  ̂ aulo  roar  ju 
fel)r  bag  roirtfdiaftlid^e  ̂ aupt  ber  anberen  ©taaten,  alg  ba^  eg  oon 

biefen  oline  bauernben  ©d^aben  für  bie  3ltlgemein^eit  ptte  im  ©tid^e 
gelaffen  roerben  fönnen.  ®er  ̂ orfd^lag  lag  im  3luguft  ber  Kammer 

t)or,  unb  ein  bieebejüglid^eg  ©efe^  rourbe  am  25.  Sluguft  erlaffen. 

e§  betraf  bie  „aHafenatimen  gur  enbgültigen  Söfung  ber  ̂ affee= 

üalorifation". 
3Ilg  feltfameg  ©egenftüd  gum  ̂ ubel  unb  ber  ©iegegftimmung 

ber  Partei  mag  erroä^nt  roerben,  bajs  fid)  in  aJlinag  ©eraeg  um 

biefelbe  3eit  21  ̂ ftanjergefeUfd^aften  jufammentaten,  bcn  ̂ flansern 
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fee  nb!auften,  if)n  mit  70  ̂ lo  (ombarbierten  unb  i^re  SSare 
unter  möglid^fter  Sdiöfd^altung  beg  Bn'if'^fiilionbelg  an  ben  ilonfum 

brad^ten.  ̂ er  ftaatlid^  organifierte  SSerfauf  gefc^al)  biiri^  ben  ©e- 
fdjäftstragcr  ber  9?egierung  ̂ .  be  ̂ ößö^ßi-  i"  Brügge.  Dlätjere^ 

über  biefe  intereffanten  ©onberbeftrebungen  ift  nid)t  in  bie  Öffent« 
Hrf)feit  gebrungen. 

2)te  Unterbringung  ber  3lnleil)e  bouerte  längere  B^^t,  ba  mit 

oerfd^iebenen  Sanfgruppen  SSerljanblungcn  ongefnüpft  lourben,  ba* 
gegen  lange  feine  ©inigung  über  bie  ©arantien  ber  9lnlei{)e  ergielt 

roerben  fonnte.  2)ie  Sanfen  forberten  unbebingte  3^erfügung^= 

freil)eit  über  ben  ganzen  9fiegierung§faffee ,  follte  biefer  bie  nötige 
©irf)ert)eit  geroätiren.  ®ieg  bebeutete  ben  SluSfc^Iufe  ©äo  ̂ aulo§ 

au§  ber  33aIorifation,  unb  e§  ift  begreiflid^,  ba^  fid)  bie  9ftegierung 
bagegen  fträubte.  ®ie  5ßert)anblungen  §ogen  fid^  lange  {)in  unb 
fanben  nad;  üorüberge^enber  Unterbred^ung  im  Oftober  1908  i^ren 
2lbfd^lu§.    ®ie  9?egierung  mu§te  nad^geben. 

3lm  12.  ©egember  1908  rourbe  bie  2lnleit)e  abgefd^Ioffen.  S)a§ 

internationale  ^onfortium  beftanb  au§> :  3-  ̂ -  Sc^röber  =  Sonbon^ 

National  City  Bank-New  York,  23[eid^röber:Sertin,  Soci^t^  G^nörale 
unb  Banque  de  Paris  et  des  Pays  Bas. 

SSon  ber  ©efamtfumme  üon  15  miü.  £  entfielen  2  gjlitt.  '£ 
auf  S)eutfd)lanb.  SDer  offizielle  Stoccf  ber  2lnleil)e  roaren  „SJiafe* 

nal)men  §ur  enbgültigen  Siegelung  ber  i^affeeualorifation".  3)ie  bi§ 
ba^in  eingegangenen  SSerpflid^tungen  foHten  abglöft  raerben. 

Qn  bem  33ertrage  oerpflidötete  fid^  bie  S^iegierung  oon  ©äo  ̂ aulo 
au^brücElid;,  bis  i\xx  oölligen  9tücEgabe  ber  15  aJiill.  £ 
auf  jeben  ©influjs  auf  ben  aufgeftapelten  Kaffee  %\x 
oergid^ten,  ferner  weber  bireft  nod^  inbireft  neuen 

Kaffee  §u  faufen,  nod^  irgenb  ein  ©efe^  gu  erlaff en^ 

roetd^eS  eine  v^twt  Slufnal^me  ber  33alorifation  ge* 
nel^migte.  ̂ ie  9tegierung  oerjid)tete  furj  ganj  auf  bie  ̂ ^eil- 

nalime  (x\\  ber  33alorifation  —  unb  baS  ift  t9>,  toaS  biefen  SSertrag 

gu  einem  3JJarfftein  in  ber  ©efd^id^t'e  ber  5ßalorifation§beftrebungen 
mad^t.    ©in  groeite^  ilapitel  begann  mit  biefem  SSerjid^t. 

®ie  9lnleil)e  rourbe  fic^ergefteHt  burc^ 

1.  ben  9lu§fut)räoll  oon  5  %xz%., 
2.  bie  bem  ©taat  ©äo  ̂ aulo  gefiörigen  7  W^.  ©acf  Kaffee, 

3.  bie  unbebingte  ©arantie  für  Kapital  unb  "^mStw  ber  SunbeS^ 
regierung. 
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2lufeerbem  i)atte  bie  ̂ ouliftaner  Sftegterung  bie  ̂ ßerpftid^tung 
übernommen,  bo§  ber  ̂ offeeejport  in  ben  folgenben  brei  Satiren  9, 

0,5  unb  10  WiU.  (Bad  nic^t  überfrfiritte.  ̂ ebe  ̂ }Jie{)rQU§fu^r  fottte 

einem  ̂ oU  üon  20  "/o  ad  valorem  unterliegen. 

^ixt  bie  i^errooltung  ber  7  3Jiitt.  Bad  Kaffee  fottte  ein  inter- 
nationales  ̂ onfortinm  gebilbet  merben. 

®ie  3ei(^nwn9  ̂ er  2lntei^e  fanb  am  16.  ̂ ejember  1908  an 
ben  ̂ auptbörfen  ®eutfd^Ianb§  ftatt.  ®ie  Slnteilie  mürbe  in  raenigen 

Stimben  übergeid^net ;  ebenfo  in  (Sngtanb,  g^ranfreic^,  Belgien  unb 
'Jiorbamerüa. 

Über  bie  33crroenbung  be§  (£rlöfc§  miffen  mir  ni($t§  ©enaueS. 

^ie  ju  bedenben  SSerbinbIid)feiten  mürben  auf  12,71  3Kitt.  £  ge= 

fd^ä^t,  unb  ba  ber  ©rlög  bei  85  «/o  Übernat)me!urg  12,75  mU.  £ 
betragen  t)at,  fönnen  ert)eblid^e  ©ummen  nid^t  in  ben  ̂ änben  ber 

S^legierung  geblieben  fein.    (SJenaueS  miffen  mir  jebod^  nid^t. 

2)a§  Äonfortium  pr  33ermaltung  be§  9ftegierung§faffee0  befielt 
au§  ben  Ferren  33aron  SBruno  ©d^röber,  SSorfi^ ;  S)om  ̂ .  %.  dlamoä, 

3^egierung§oertreter;  SSicomte  be  ̂ ^oud^eS,  ̂ .  ©ielfen;  X\).  2ßitte; 
@b.  S3unge;  Soci^t^  Generale  unb  ̂ .  ̂ .  ©d^röber.  ®a§  Komitee 
befd^(o§,  ben  Kaffee  nid^t  unter  einem  feftgefe^ten  ̂ tinimalpreife  §u 

üerfaufen,  unb  aU  iä\)x[iä)e§>  SSerfaufSquantum  mürbe  V2  3Jiitt.  ©acf 
beftimmt.  ̂ n  2lnbetrad)t  ber  ungünftigen  Sage  beS  9}iarfte§  mürbe 
oon  bem  SSerfaufe  be§  bieSjäEirigcn  S3etrage§  2lbftanb  genommen. 

5Da0  ̂ abr  1909  bot  big  je^t  menig  JleueS  für  bie  $8alorifQtion. 

®ie  @5portlimitierung  t)at  bie  befürrf)teten  S^tad^teile  and)  mirfüd^ 
gebrad^t.  2)a  jeber  ̂ flanjer  bemüt)t  mar,  feinen  Kaffee  oor  @r^ 
reid)ung  ber  ©jportgrenge  inS  Sluslanb  ju  fd^icfen,  mar  eine  ̂ on- 
jentration  ber  Slrbeiten  auf  ben  ̂ (antagen,  ben  @ifenbat;nen, 
SdEiiffen,  im  ̂ anbel,  bie  notmenbige  ?^oIge.  31(0  bie  ©jportgrenge 

im  3)iörs  1909  erreicht  mürbe,  ftodte  atteS,  voa§>  mit  Kaffee  in  33es 
jie^ung  ftanb,  b.  1^.  bei  ber  Spotte,  bie  ber  Kaffee  in  ©äo  ̂ aulo 
fpielt,  ber  größte  ̂ eil  ber  3Solfgroirtfd)aft.  2110  bie  ©renjen  fid^ 

am  1.  Sw'^i  raieber  öffneten,  ftrömten  fofort  fe^r  gro^e  aJiengen  auS 
bem  Sanbe,  bie  fieber()afte  Strbeit  begann  oon  neuem,  unb  e§  ift  gu 
errcarten,  ba§  bie  neue  @rnte,  üerftärft  burd)  ben  Überfdbufe  beS 

oergangenen  3a()rel,  bie  ©fportgrenje  nod^  frü{)er  erreid^en  mirb. 
^ie§  t)orauäfet)enb ,  ift  in  ben  legten  ajionaten  in  Srafilien  bie 

3^rage  erörtert  roorben,  ob  z§>  md)t  xäüid)  fei,  bie  ©jportlimitierung 
fallen  ju  (äffen  unb  an  i^re  ©tette  einen   ̂ ^aturatjott  öon  10  "/o 



120  ^.mmni.  [570 

ju  fe^en,  ber  bann  oernid^tet  roerben  foüte.  tiefer  ̂ ton  erregte 

in  ©uropa  großes  2luffel^en.  ©inmol  feinet  Sfiobifoti^mug  wegen,  unb 

bann  roeil  er  geigte,  mit  raeld^er  ©d^nelligfeit  bie  Sfiegierung  von 

©äo  ̂ auto  if)re  ̂ löne  ju  änbern  bereit  roor.  ̂ m  ̂ ituguft  fottte 
ber  ̂ lan  ben  Kammern  oorgelegt  werben.  Man  oerjiditete  jebod^ 
barauf,  a{§>  bie  ©d^ä^ungen  für  bie  fommenbe  ©rnte  1909/10  gering 
auffielen.  9}lan  flammerte  fid^  eben  an  bie  Hoffnung,  bajs  oielleid^t 
hoä)  eine  Heine  ©rnte  fommen  unb  aHe^  retten  werbe. 

®ie  SSalorifation  ift  bemgemäB  !eine§roeg§  beenbet,  fie  ift  nur 

in  ein  neue§  ©tabium  getreten.  Tier  3l6f(^(ui  ber  15  9Jli(I.=2ln(eit)e 
roar  ber  9lbfd)Iu^  be§  erften  Slbfd^nittS  ber  SSalorifotion ,  ber  33er* 

gid^t  ber  S^egierung  oon  ©So  ̂ au(o  auf  raeitere  33eeinf[uffung  er= 
öffnet  ba§>  jroeite  Kapitel.  3Bie  e§  ficf)  geftalten,  ob  e§  ju  einem 

©rfolg  ober  gum  Sfiuin  führen  wirb,  mu§  bie  3ufw"ft  lehren. 
3um  ©d^luffe  nod^  einige  SBorte  über  bie  ̂ onoerfionSfaffe.  ©ie 

mar  bie  erfte  gro§e  %at  beg  neuen  ̂ räfibenten  Dr.  2ltfonfo  31. 
9Jloreira  ̂ enna.  ®ie  Äaffe  rourbe  am  6,  ©egember  1906  gegrünbet 
unb  ̂ at  feitbem  erfolgreid^  gerairft.  ®er  Äur§  ift  groif d^en  ben 

©olbpunften  geblieben,  wa§>  nid^t  of)ne  fegenSreid^e  Sfiüdfroirfung  auf 
bie  ©efomtroirtfd^aft  beg  SanbeS  bleiben  fonnte.  ®enn  baburd^  erft 

rourbe  baä  ißapiergetb  gu  roirflid^em  ©etbe,  b.  t).  einem  allgemeinen 

^au jd^mittel.  ©in  neuer  Stbfd^nitt  im  SBirtfd^af trieben  S8rafilien§ 
f^ai  bamit  begonnen. 

Tritteg  Kapitel. 

Äfitif   ber   öftlonfation» 

©ine  fritifd^e  Setrad^tung  ber  $8a(orifation  gerfäHt  in  groei 

j^ragen:  1.  3ft  ein  Eingriff  be§  ©taateg  in  ha^  3öirtfd^aft§teben 
pringipiell  geftattet,  unb  2.  finb  bie  9KoBna^men  ber  9?egierung 
rid^tig  geroefen? 

S)ie  erfte  ?^rage  mu^  oon  2lnt)ängern  beS  ©d^u^goUeS  im  meite^^ 
ften  ©inne  be§  SBorteg  unbebingt  bejaht  werben.  3ft  ber  ©taat 

überl^aupt  bered^tigt,  eingelnen  klaffen  feiner  ̂ Bürger,  bie  im  2Birt= 
fd^aftgfampfe  in  ba0  Hintertreffen  geraten  finb,  gu  tjelfen,  fo  finb 

bie  nötigen  ̂ ^orbebingnngen  bei  ber  58atorifation§frage  oollauf  oor= 
l^anben. 

S)ie  groeite  ?^rage  bebarf  einer  eingef)enberen  Prüfung.  S^^^ 
9Jiomente  finb  t)ier  gu  bead^ten: 

1.  S)ag  ̂ ringip  ber  SSalorifation, 
2.  bie  praftifd^e  2tu0füf)rung. 
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2)0  bie  33Q(onfQtion  bie  Stufftopelung  be0  Überfd^uffe^  großer 
Ernten  iinb  beffen  2lbga6e  ju  Briten  fleiner  ©rnten  beätoedEt,  fommt 
e§  bei  ber  Prüfung  ber  ©urd^fü^rborfeit  auf  ben  33en)ei§  an ,  bafe 

auf  gro§e  ©rnten  totfäd^Iid^  aud^  Efeinc  folgen.  5Die  ?^roge  läuft 

mit  anberen  SBorten  auf  bie  g^eftftellung  f)inaug,  ob  bie  Über= 
probuftion  am  Äaffeemarft  bauernb  ober  nur  temporär  ift. 

3)ie  SSalorifation^leiter  nal)men  ba§  (entere  an  unb  fütirten  ju 

beffen  ©tü^e  foIgenbe§  an: 

1.  2)rei  SSiertel  ber  äBelternte  wirb  in  ̂ rofitien,  fpejiell  in 

©HO  ̂ aulo,  9tio  unb  3Jiinag  ©erae^  probujiert.  2)ie  ©rnten 
ber  übrigen  Sönber  finb  feit  1880  gurüdfgegangen,  fo  bafe  bie 

Steigerung  ber  Söelternte  auf  'Örafilien  jurüdEjufüJiren  ift. 
2.  ®a§  "iPflansoerbot  oon  1902,  beffen  ftrüte  ®urd^füE)rung  an= 

genommen  roirb,  mad^t  ein  roeitereö  ©teigen  ber  probuftion 
unmöglid^. 

3.  9hir  einjetne  (Srnten  überfd^reiten  ben  ̂ onfum,  ftet^  folgen 
fleine  ©rnten  barauf.  S)ie  Überprobuftion  ift  »orüberge^enb, 

unb  infolgebeffen  ift  eine  SSalorifation  möglid). 

^unft  eing  roirb  oon  ber  ©tatiftif  ooH  beftätigt.  2lud^  §u 
3eiten  t)ot)er  greife  ift  bie  nid^tbrafilianifd^e  probuftion  (angfam 

gefunfen.  1898  betrug  fie  nod^  4,4  ajiitt  <Bad;  fie  ift  feitbem  auf 
3,5  9Jiia.  gefunfen. 

3ur  ejaften  Beurteilung  beg  jroeiten  ̂ unfte^  fel)lt  ung  au§: 
fd^on  angegebenen  ©rünben  jebe  ftatiftifd^e  Unterlage.  ®od^  bürfen 
roir  ber  j^rage  nad^  ber  ̂ a^l  ber  Säume  feine  attgugroBe  SBebeutnng 
beimeffen.  ̂ iefelben  Säume,  bie  1906/07  in  ©äo  ̂ aulo  15,4  m\i. 
©atf  l)eröorbrad;ten,  lieferten  ein  ̂ al^r  fpäter  7,2  3Jlitt.  ©adf.  Unb 

fold^e  ©d^roanfungen  fönnen  jebergeit  roieber  eintreten. 

©er  britte  ̂ unft  be§  SalorifationggebanfenS  entfd^eibet  über 

bie  ©urd^fü^rbarfeit  unb  beborf  ba^er  einer  eingel)enberen  Unter= 

fud^ung.  3)er  SBeg  jur  g^eftftellung  ber  g^roge  einer  bauernben  ober 
temporären  Überprobuftion  ift  bie  ©egenüberftellung  ber  probuftion 

unb  beg  ̂ onfumS  einer  S^teifie  oon  ̂ aliren,  unb  ber  Sergleic^  bes 
S)urd)fd^nitteg  beiber. 

®ie  ißalorifationgpartei  liat  biefen  2Beg  aud^  eingefd^lagen. 

©ie  äie^t  jum  Sergleid^  bie  ̂ a^xt  1902—06  l^eran.     Q§>  betrug: 
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^rob 

uflion        in  Bad a  60  kg    lonfum 

©ao  ̂ anlo 3ito  u.  «JKinag ber  aöelt 
1902/03 8  350  000 3  974  000 15  445  000 

1903/04 6  389  000 4  018  000 16  770  000 

1904/05 7  426  000 2  547  000 16  225  000 

1905/06 6  983  000 3  244  000 16  000  000 

äuf.: 

29  148  000 13  783  000 SDurc^fd^nitt 

3ial^reöburd)f  d^nitt : 7  287  000 3  443  000 be§ 

^aJ^regburd^fcfinitt von: 
Sßeltfonf  umä : 

©äo  5ßouIo  .    .    . .   .     7  287  000 
5Rio  »nb  3JJina§  . .    .     3  443000 

©öpirito  unb  Sa^i 
9Inbere  Sßelt 

d   .    .        500  000 
.    .     3  700  000 

Surc^fc^nitt  ber  SQBelternte  '14  930(100 
1«  100  000 
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®te  beiben  "^o^Un  ergeben  ein  ̂ robuftion^befijit  t)on  1,2  9Jiitt. 
©Q(f,  unb  bamit  bie  ajJöglid^feit,  in  ben  folgenben  ̂ o^ren  für  ben 

Überfd^u^  ber  ©rnte  1906/07  unb  a\x6)  ben  beftet)enben  SBeltoorrat 

Käufer  §u  finben.  ®ie  Überprobuftton  ift  eben  nur  temporär,  eine 
33alorifation  bemnod^  möglid^. 

Söetrad^ten  töir  bie  angeführten  ̂ o^Un  fritifc^. 

33ei  ber  Sered^nung  ber  S)urd^f(!^nitt§§Qt)(en  ift  oon  bem  ®e» 
bonfen  ausgegangen  raorben,  bafe  grofee  unb  üeine  ernten  einanber 

periobifd^  ablöfen  unb  bafe  in  ben  Satiren  1902—06  eine  fold^e 
^eriobe  erfaßt  fei.  ®ieg  trifft  jebod^  nid^t  ̂ u,  unb  bie  gefunbenen 
3a{)Ien  finb  ba{)er  feine  ̂ urd)frf)nittgn)erte. 

@g  beliefen  fic^  bie  ©rnten  öon  (nad^  ©unnring,  3ftotterbam) : 
16  070  000  ] 
13  755  000L  .p^^i^j,^ 

13  815  000  j   ̂ 15  075  000  ) 19  792  000  ] 

17  565  000 

15  757  000  )  2-  ̂ eriobc 14349  000 

14  283  000  ' 
23  920  000  I 

14  606  000  [  3.  ̂Periobe 
16  665  000  ' 19  730  000  U.  ̂eriobe 

@§  ift  eine  aöedenberoegung  in  ber  @rntel^ö§e  beutlid^  gu  er^ 
fennen.  Sie  ift  pfIanäenp|t)fioIogifc^  boburd^  ju  erflören,  bafe  fefir 
grofee  Ernten  ftets  eine  geraiffe  @rfd^öpfung  ber  ̂ öume  bebingen, 

1897/1898 
1898/1899 
1899/1900 
1900/1901 
1901/1902 
1902/1903 
1903/1904 
1904/1905 
1905/1906 
1906/1907 
1907/1908 
1908/1909 
1909/1910 
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bie  je  naä)  ber  äöitterung  üerfd^ieben  (ong  ant)ält.  SBotten  wir 

ober  eine  f old^er  SBeden  ßanj  foffen,  f 0  muffen  wir  e  i  n  e  ber  großen 
Ernten  boju  nefiinen,  unb  bie  ©totiftif  seigt,  bafe  bie  ̂ erongejogenen 

^Q^re  1902—06  eine  fotc^e  l)ot)e  ©rnte  gar  nidjt  einfrf)UeBen. 
Sollen  bie  oier  ̂ a^re  —  für  ejoüe  Sflefultate  eine  oiel  ju  turge 
,3eit  —  anä)  nnr  Qnnö|ernb  riditige  3tefultate  geben,  fo  ntufe  ent* 
rocber  baö  3al)r  1905/06  ober  1901/02  ̂ inguge§ogcn  werben,  ̂ a^xe, 

bie  alg  2^t)pen  periobifd^  auftretenber  ̂ of)er  ©rnten  ebenfo  berticf= 
fid^tigt  werben  muffen,  raie  bie  ̂ atire  niebriger  ©rnten  1902/06. 

^Qä  3at)r  1906/07  fei  bier  auggefd^ieben,  bo  feine  ©rnte  ganj  un= 
geroöt)nlici^  roor.  ̂ ki)t  man  bie  ©rnte  1901/02  §u  ber  ̂ eriobe,  fo 
ergibt  ficb  eine  iöl)rUd^e  Söeltprobuftion  von  16350000  Bad  gegen 
14,9  W\ü.  ber  ©c^ö^ung  ber  ̂ ßoIorifationSpartei.  ©iefer  ̂ a\)i  mufe 

ein  S)nrd^fdjnitt§fonfum  gegenübergeftettt  werben.  '^6)  \)ah6,  um 
hen  unoermeiblid^en  g'etilern  einer  fol(^en  ©d)ä^ung  möglid^ft  ju  hz- 
gegnen,  mehrere  ©c^a^ungen  berücffid^tigt  unb  fanb  aU  ®urc^fd^nitt€= 
wert  für  bie  legten  fec^g  ̂ ai)n  16,3  mi\l.  ©ocE. 

2)iefe  beiben  Booten  —  16,35  ̂ robuftion  unb  16,3  für  ̂ on- 
fum  —  (offen  bie  SDurd^fütirborfeit  ber  SSolorifotion  fd^on  in  einem 
ganj  anberen  Sid^te  erfd)einen. 

Unb  felbft  fie  geigen  bie  ©ituation  nod^  nid^t  in  ber  oollen 
©c^ärfe.  ̂ ie  ©rnten  üon  1906/07,  1907/08,  1908/09  unb  bie 

©d^ä^ung  für  bie  ©rnte  1909/10  boben  un§  neue^  9JiateriaI  gegeben, 
bog  un§  ermöglid^t,  bie  ©urd^fd^nitt^ernten  genauer  ju  bered^nen, 

unb  bei  ber  Sugie^ung  biefer  3at)re  erhalten  wir  betrö^tlid^  {)öt)ere 

2)urd^fd^nitt§werte.  Um  ben  3lnforberungen  einer  rid^tigen  ̂ erioben? 

red^nung  gerecht  ju  werben  unb  oud;  mit  bem  ̂ a^xt  beg  ̂ f(anj= 

oerboteS,  alfo  mit  fonftonter  Säumega^I  ju  red)nen,  fd^eibe  id)  "oa^ 
^a})x  1901/02  aug  unb  berüdfiditige  nur  bie  ̂ a^re  1902/03  bi^ 
1909/10.  2)er  ̂ urd^fdinittäwert  ber  8  ̂ fa^re  ift  17,1  Wä\i.  Bad. 
^ad)  ben  fiöc^ften  ©d)ä^ungen  ift  ber  ̂ onfum  im  legten  ̂ a|r  auf 

18  Miü.  ©ad  geftiegen.  ̂ ti)xmn  wir  bie  gefunbenen  17,1  9JiiIl. 
Bad  aU  wirflid)e  ©urd^fdinittSprobuftion,  unb  nefimen  wir  an,  e§ 

gelänge  einem  2;ruft,  bie  Sßelternte  unb  ben  $Rorrat  aufäufaufeu 

unb  im  Setrage  üon  jätirlid^  18  a)iifl.  <Bad  an  ben  aJiarft  abju= 
laffen,  fo  fönnte  ber  Xruft  bei  gleidibleibenbem  ̂ onfum  jätirlicb 
900000  ©ad  feines  5ßorrateg  abftofeen,  b.  b-  fi<^  iu  etwa  15  ̂ af)ren 
bei  brüdenben  SBettüorratel  entlebigt  f)aben.  ®ie0  aber  nur  unter 

ben  genannten  ̂ ßorauSfe^ungen ,  bie  praftifd)  wobl  faum  jutreffen. 
3)enn  wenn  e§>  ber  ̂ Balorifation  tatfäd^lic^  gelingt,  bie  greife  er= 
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f)e6li(j§  sw  fteigern,  rairb  ein  Stüdgauß  im  Äonfum  urtüermeiblic^ 

fein,  ba  Surrogate  an  bie  ©teile  be§  Äoffeeg  treten,  ©in  Sftüdfgang 
beö  ̂ onfum§  um  900000  Bad  würbe  genügen,  ba§  Übergeroid^t 

ber  Sfiod^frage  mieber  ju  jerftören,  unb  bie  ̂ atfad^e,  boB  üor  §n)ei 
^afiren  nod^  ber  Äonfum  17  3)iiII.  ©adf  nid^t  überfd^ritten  f)Qt,  be= 

meift,  bafe  ein  berartiger  S'iüdffd^ritt  nid^t  unmöglich  ift. 
ailleg  pfammenfoffenb  fommen  wir  gu  folgenbem  9?efuttat: 

®ie  ©rnten  ber  legten  ̂ a^xe  l^oben  im  SDurd^fc^nitt  Den  ̂ onfum 

erl^eblid^  überftiegen  unb  einen  bie  greife  brüdfenben  SBeltoorrot  ge= 
fd^affen.  @rft  in  ben  legten  groei  ̂ öl^i^^"  ̂ ^t  fid^  ber  i^onfum  ju 
«iner  ̂ ö|e  eri)oben,  bie  bie  ©urd^fc^nitt^probuftion  um  etwa 

1  aHill.  <Bad  überfteigt.  S)a  aber  bie  niebrigen  greife  erft  ein 

fold^e^  Steigen  be§  ̂ onfum^  bewirft  'i)ahen,  unb  ein  @rfo(g  ber 
Ißalorifation,  ein  er{)eblid^eg  Steigen  ber  greife,  ein  weitere^  SSad^fen 
t)er{)inbern,  n)at)rfd)einlic^  fogar  einen  9lüdfgang  jur  ?^olge  fiaben 
toirb;  ba  jule^t  bei  gleid^bleibenber  ̂ Jiad^frage  bie  3lbfto§ung  ber 
brürfenben  SBeltüorräte  fo  lange  ̂ eit  in  3lnfprud^  netimen  würbe, 
bafe  bie  Soften  ber  Stapelung  unb  ber  ®ienft  ber  Kapitalien  einen 

eoentuellen  ©eroinn  längft  oerge^rt  ̂ ahen  mürben,  fd^eint  bie 

:praftif(^e  S)urd^fül)rung  ber  SSatorif ation  au^fid^t^^ 
log  unb  [teilt  ein  SSagniS  bar,  ha§>  bie  Sid^er^eit  bei  Staate^ 

beim  ̂ KiBlingen  aufl  fd^roerfte  gefä^rben  fann. 
Über  bie  praftifd^e  S)urd)fül)rung  felbft  ift  nid;t  oiel  §u  fagen, 

"Da  bie  ©ntfd^eibung  über  ba§  „roie  roeit"  gar  nid^t  mel^r  in  ben 
^änben  ber  9^egierung  lag,  fobalb  ber  erfte  Sad  Kaffe  gekauft  mar. 
Sollte  ba§  33or^ergegangene  nid^t  nu|lo§  fein,  fo  mufete  weiter  gefauft 

werben.    S)er  g^ebter  lag  nid^t  im  SSeiterfaufen,  fonbern  im  beginnen. 
2)ag  einjige,  ma§>  no(^  ber  fritifd^en  S3etrad^tung  bebarf,  ift  bie 

^portlimitierung.  2luf  bie  Scl)äbigungen  biefer  (Sinrid^tung  ̂ ahe 
iä)  fd^on  l)ingewiefen ;  bie  europäifd^e  wie  amerifanifc^e  treffe  war 

in  il)rer  Sßerwerfung  einig.  ®ie  fd^öblid^en  ?^olgen  finb  nid^t  ou§= 
geblieben  unb  l)aben  ben  ̂ $lan  bei  SfiaturaljolleS  unb  beffen  33er= 
nid^tung  in3  Seben  gerufen.  S)aB  fo  ein  ©ewaltmittel  nur  im 

äujserften  9iotfaUe  angewanbt  werben  bürfte,  ift  flar,  ba  e§  oolfg= 
wirtfd^aftlic^  unoerantmortlid^  ift,  ̂ robufte,  bie  mit  Slufwanb  üon 

fo  oiel  ilapital  unb  Slrbeit  erzeugt  würben,  gu  oernic^ten.  2ßirt= 
fd^aftlic^  ift  fie  möglid^erweife  gered^tf ertigt ,  ba  üielleid^t  mit  90% 
ber  ©rnte  t)öl)ere  (ginjelpreife  unb  bamit  ein  l^ö^erer  ©efamtwert 
erhielt  wirb  all  mit  ber  gangen  ©rnte.  ©inwanblfrei  laffen  fic^ 
jebod^   fold^e  Singe  nie   egperimentett  feftftetten,   unb  mit  fold^en 
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alterten  in  her  ̂ ßotf^rotrtfd^aft  gu  experimentieren,  ift  boc^  eine 
bebenflid^e  ©oc^e. 

@g  ift  üon  oielen  ©eiten  kl^ouptet  toorben,  bie  SSalorifation 

fei  üerunfllücft,  boc^  ift  biefe  33ei)Quptung  pm  minbeften  oerfrü^t, 
ba  bie  SSolorifation  nod^  gar  nid^t  ju  @nbe  ift.  @rft  ber  erfte  2:eil, 

ber  2lufbQU  be^o  ̂ robtemg,  ift  gef(i^ef)en ;  wie  ba§  jroeite  Kapitel,  bie 
3luflöfung,  »erlaufen  rairb,  fönnen  rair  bis  je^t  nid^t  überfci)en. 

(grft  bann  fönnen  toir  ein  abf(i)Hefeenbeg  Urteil  fällen.  @g  mufe  an= 
erfonnt  werben,  bafe  bie  SSolorifotion  bie  greife  üor  m<S)  roeiterem 
Sinfen  beraalirte  unb  bafe  fie  fie  guroeilen  gu  bebeutenber,  wenn  au6) 

nid^t  §u  ber  erftrebten  ̂ öl)e  brachte.  ̂ Inerfonnt  mufe  werben,  bofe 
bie  ̂ urSfljierung,  bie  Äonüerfion^faffe  roefentlid^  ben  33eftrebungen 

ber  S^alorifotion  §u  banden  ift,  raenn  bie  StuSfü^rung  aud^  un^ 
obpngig  booon  gefd^al).  2ßenn  wir  bie  Söfung  beg  ̂ ßalorifationg^ 
problemiS  auf  bem  ©topelung^roege  für  unmöglidl)  galten,  erfennen 

roir  ben  Sf^u^en,  ben  bie  Seftrebungen  inbireft  bem  Sonbe  brad^ten, 
üoHouf  on.  2Bennaud^  nur  ©d^l immereg  t)erl)ütet  würbe, 

ift  ©rojseg  geleiftet  roorben. 

2Bie  roirb  fid^  bie  SSalorifotion  in  S^^funft  geftalten? 
211^  SBurjel  be§  Übelg  f)oben  wir  bie  3Konofultur  ernannt,  bie 

bei  bem  ̂ errfd^enben  g^inonsfgften  baju  toirffam  gar  nid^t  ju  be* 
fämpfen  ift.  @rft  menn  ba§  Subget  ber  i^affeeftaaten  nic^t  mel^r 

allein  oom  Stulfatt  ber  ©rnte  obl)öngt,  wirb  man  gegen  bie  aJiono= 
fultur  ernftlid^  fämpfen  fönnen.  ̂ ier  ein§ufe^en  ift  bie  3lufgabe 
be§  ©taateg. 

9)iit  ̂ ftaturnotroenbigfeit  n)irb  fidö  biefe  9)laferegel  im  Saufe  ber 

$^a^re  aud^  o'^ne  3)ienfc^enf)ülfe  burd^fe^en.  ̂ ie  SSalorifation  wirb 
eine  roefentlid^e  ̂ reiSfteigerung  nid^t  burd^fe^en  fönnen,  unb  bei  ben 

beftel)enben  greifen  merben  bie  ̂ flan§er  in  weniger  günftigen  Sagen 

mel^r  unb  meljr  ben  ̂ affeebau  aufgeben  unb  fi(^  geroinnbringenberen 
Kulturen  juroenben.  Seibe  ©runbübel,  aJtonofuttur  unb  Über= 
probuftion,  werben  bamit  oerfd^roinben  unb  notgebrungen  mirb  fid^ 

bie  ©efamtrairtfc^aft  unb  bie  ̂ inangorganifation  ben  üeränberten 
^er{)ältniffen  anpaffen.  2luf  natürtid^e  Sßeife  wirb  baS  eiferne 

®efe^  oon  Slngebot  unb  SZad^frage  ben  aJiarft  fanieren  unb  eine 

natürlid^e  58alorifation  mit  greifen,  bie  bem  ̂ flanjer  eine  ©jiften^ 

geftatten,  nid^t  ausbleiben.  2)afe  aJienfc^engeift  bie  Söanblungen  be* 
fd^leunigen,  bie  ̂ rifis  abfürjen  fann,  ift  fidler.  ®ie  3w^««ft  wirb 

jetgen,  ob  bie  SSalorifation  ein  ©d^ritt  nad^  oben  auf  biefem  lang- 
wierigen ^fobe  ift. 
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II. 

Sm^altSoerjetd^niö. 

V.  ©er  beutfd^e  Unternel^merd^arafter  in  feinen  ©runbjügen:  1.  ber  <SeIb= 

ftänbigfeitöbrang  <B.  127;  2.  ber  organifatorifd^e  ©inn  ©.  133;  3.  ber  ©inn  für 

n)iffenfcl^aftlicl|e  3;eclönif  ©.  141.  —  VI.  ©l^orafteriftifciöe  Unterfd^ieblid^fetten  im 
beutfd^en  Unternel^mertum:  1.  3?ergleid^  oerfd^iebener  Qnbuftriejroeige  ©.  147; 

2.  SSergleid^  oerfd^iebener  Unternel^mungen  gleicher  ̂ nbuftriejroeige  ©.  155.  — 

VII.  Sie  Steigerung  in  ber  33ebeutung  ber  ̂ ßerfönlid^feit  ©.  164.  —  VIII.  35er 
moberne  Unternel^mer  atä  i^ulturfaftor  ©.  169. 

V. 

@ine  3tt'if<^enftufe  jn)if($en  bem  überperföntid^  geraorbenen  @nc|* 
lönber  unb  bem  nod^  überfad^lid^en  3fiorbamenfaner  fd^eint,  naä)  bem 

9(ufbau  feiner  Unternehmungen  gu  fd^liefeen,  ber  beutfd^e  Unter* 
netimer  ju  bilben:  bie  fd^orf  dfiarofteriftifc^en  DrganifationSformen 

unferer  ©d^roerinbuftrie  finb  am  testen  @nbe  nur  auä  bem  eigen» 
tümlid^en  Kampfe  ju  t)erfte{)en,  ben  in  ber  33ruft  jebeg  öeiterg  ba§ 
reale  SebürfniS  ber  ?Ced)nif  unb  SBtrtfd^aftlid^feit  mit  bem  irrationalen 

Sebürfniä  ber  ̂ erfönlid^feit^entfaltung  fortbouernb  augjufämpfen  t)at. 

1.  ®o  finb  eg  unjroeifel|aft  fad^lid^e  ©rünbe  geraefen,  roetd^e  im 

®teinfo{)lenbergbau  beg  Situlirgebietg  eine  D^iei^e  oon  Unternet)mungen 
ju  immer  raeiterer  Sluggeftaltung  i^rer  ®rö§e  üeranla^t  liaben.  Sluö 

ber  <Bpi)äxt  ber  5Ced^nif  ftammt  babei  bie  9^otn)enbig!eit,  bie  immer 
tiefer  ge^enben  unb  be^^alb  teurer  rcerbenben  ©d^ac^tanlagen  ouf 

breitere  ̂ ot)lenf eiber  gu  bafteren  —  ein  5öorgang,  ber  fd^on  in  ben 
fünfziger  unb  ooHenbS  feit  ben  fiebjiger  ̂ ö^^^n  8"^  ©rünbung  oon 

2tftiengefettfdl)aften  reid^lid^en  Äapitot§  unb  jur  ̂ onfolibierung  be= 
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fte^enber  3e(^en  gefüt)rt  t)Ot.  Sßenn  bann  mit  biefer  größeren 

^örberunggmenge  botb  bie  erften  ©tabien  ber  Verarbeitung  — 
^o{)lenroöfd^e,  3ßerfo!ung,  33ri!ettierung  —  in  einem  ̂ erf  üerbunben 
werben,  fo  finb  eg  gunäd^ft  roieber  tec^nif(j^e,  unb  groar  betriebe* 

led^nifd^e  ©rünbe,  bie  bogu  gefütirt  'i)ahm:  g^örberung  unb  SSer« 
arbeitung  finb  berart  aufeinanber  abgeftimmt,  bafe  bie  früfier  übtid^en 

SSerträge,  welche  jraifd^en  ben  S^d)tr\  unb  ben  brüberfte^enben,  aber 

in  ber  g^orm  felbftänbigen  ̂ oblenroäfd^en  unb  ̂ ofereien  regelmäßig 
abgefd^toffen  mürben,  bie  Stegelmäßigfeit  ber  Lieferung  unb  ilbna^me 
bod^  nid^t  in  genügenber  SBeife  garantieren  fonnten,  boß  man  alfo 

pr  33erf d^mel§ung ,  §um  Urbilb  be§  „gemifd^ten  9Ber!e0"  fd^on  in 
ben  fed^jiger  unb  üottenbg  in  ben  fiebriger  3öf)ren  in  einiger  ̂ Breite 

fc^reiten  mußte;  aud^  bieg  ein  ©runb,  ber  in  ber  g^orm  fapitalreid^erer 
SlftiengefeUfd^aften  feinen  organifatorifd^en  2tu§brucf  gefunben  {)at. 

Unb  nun  trieb  melfad^  —  aber  nid^t  immer  —  bie  Sfiüdffid^t  auf 
bie  9fiegeImäJ3ig!eit  ber  33etriebgfü^rung  §u  noc^  größeren  ©rroeiterungen 
beg  ̂ ot)[enfelberbefi^e§ :  man  raoHte  an  oerfd^iebenen  ©teilen  unb  in 
üerfd^iebenen  ©d^id^ten  arbeiten,  um  ben  Slbbaugefal^iren  nid^t  attju 

einfeitig  au§gefe|t  ju  fein.  3)amit  roor  aber  —  aug  te(^nifd^er 

Urfad^e  —  bie  g^effel  gefprengt,  roetd^e  üorbem  bie  9iü(ffid^t  auf  ben 
räumlid^en  3wföwmenl^ang  ber  einjetnen  33etrieb§ftetten  immer  um 
bag  einjetne  Unternehmen  gelegt  liatte,  unb  bie  33a^n  mar  für  jene 

größeren  SSerfd^raeißungen  ber  legten  9al^rgel)nte  frei  gemad^t,  roeld^e 
als  ̂ Vorbereitung  unb  bann  oor  allem  als  SBirfung  be0  immer  ftraffer 
fid^  organifierenben  ©pnbifatS  oHgemein  befannt  finb.  9Jlit  fold^er 

Sßud^t  l)aben  aUe  biefe  fad^lid^en  g^aftoren  auf  ben  Slufbau  beS  Sf^ul^r^ 
bergbouS  eingewirkt,  boß  bie  9Jiitgliebergal)l  beS  ©tinbif atS,  obn)ol)t 

bei  feiner  ̂ fieugeftaltung  faft  20  ̂ üttenged^en  mu  J^injugefcmmen 
finb,  bod^  üon  98  auf  72  fid^  gefenlt  l)at,  toäl^renb  bie  burd^fd^nittlid^e 
33eteiligung§jiffer  öon  342  650  auf  1085  000  t  gefteigert  roorbenift; 
bie  ̂ öi^ftäiffer,  bie  bei  ber  ©rünbung  im  ̂ olire  189^  auf  2,99  9)?iIlionen 

2;onnen  fid^  betief,  ift  je^t  bei  8,7  3J?ittionen  angelangt. 

©eroaltig  ift  alfo  ber  ®rudE  ber  fadilid^en  Elemente  gerocfen  — 
unb  bod^  ift  ber  le^te,  bie  ©efamtorganifatiou  ber  ̂ nbuftrie  fd^ließlid^ 
entfd^eibenbe  ©influß  nid^t  oon  il)m  offenbar  ausgegangen.  5DaS 
ted^nifd^e  33ebürfniS  allerbingS  ̂ at  bei  ben  größeren  SBerfen  feine 

ootte  ̂ efriebigung  roolil  gefunben,  unb  roo  baS  nid^t  ber  g^all  ift, 

wie  bei  mand^er  älteren  'Stä)e  beS  ©übenS,  ba  bilben  bie  natürlid^en 
SagerungSoerl)ältniffe  unb  bie  ̂ ä\)t  ber  SeftonbSerfd^öpfung  fad^lid^e 

^inberniffe,  bie  fid^  burd^  perfönlid^e  DrganifationSgabe  nid^t  über= 
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lüinben  (äffen.  Slber  baö  (St)nbifQt  bejroecft  befonnttid^  anbere^,  o(g 
terfinifc^en  ̂ ortfd)ntt,  unb  ebenfo  finb  bie  größten  ©rroeiterungen 

öon  ©injelroerfen  über  boe  ted^nifd^e  ̂ kl  ()inQU§gen)ad)fen :  '^laxtU 
bet)errf(^ung  gilt  e§  ̂ ier,  Slnpaffung  ber  ©efamtprobuftion  an  bcu 
(^eforntbebatf,  unb  beS^alb  eine  ̂ reigpolitif,  bie  auf  ber  einen  ©eite 
bie  ̂ robuftion^foftcn  ber  ©tinbüatSmitglieber  becft,  auf  ber  anberen 

©eite  aber  Quc^  bem  (Steigen  be§  SöeborfS  unb  bamit  bem  ©teigen 

ber  'jprobuftion  feine  geroaltfome  33remfe  anlegt.  Unb  ba  flafft  eine 
öücfe  jn)ifd)en  3ßunfd^  unb  3Bir!lid)!eit ;  eS>  finb  bie  ©ad^tenben§en 

nid)t  jur  üotten  2)urc^fe^ung  gelangt. 

5Bon  jroei  ©egenfö^en  fe^en  mir  nämlic^  ba§  Sfl^einifc^^SBeftfälifd^e 
©teinfoE)Ienft)nbifnt  burd^jogen.  ©inmol  fteben  in  ber  ̂ rei^politif 
bie  3"tcreffen  ber  @ro§en  unb  bie  ber  kleinen  gegeneinanber :  jene 
rootten  i()re  ted^nifd^  auf  bie  oolle  ̂ ö{)e  gebrad^ten  2lnlagen  nad^ 

9)tögli(^feit  burd^  fteigenbe  g^örberung  ouSnu^en,  unb  ba  fie  banf 
biefer  ̂ oljen  STed^ni!  mit  niebrigen  ̂ robuftion^foften  rechnen  bürfen, 
fo  finb  fie  immer  für  9)iäfeigung  in  ber  3lu^nu^ung  ber  ̂ rei^mad^t, 
um  ben  33ebarf  nid^t  surüdfju^alten  unb  fo  in  it)rer  ̂ robuftion  nid^t 

eingefd^rönft  ju  werben  —  ai§>  „9){äfeigfeitgapofter'  pflegen  i()re  3Ser== 
treter  aufzutreten;  bie  kleinen  bagegen,  bau!  ted^nifd^er  ©d^raierig- 
feiten  mit  l^o^en  ̂ robuftiönSfoften  unb  geringer  3lugbel)nungg- 
möglid^feit  belaftet,  muffen  auf  2lugnu^ung  günftiger  ̂ onjunfturen 

bringen,  um  auä)  einmol  Ijöfiere  ©eminne  absuroerfen,  ba  eine  @in= 

f(^iänfung  beg  ©efamtbebarf^  für  if)re  t)erf)ättni§mäBig  l^ofien  ̂ e- 
teiligunggjiffern  meniger  ©d;recfen  bebeutet,  ©obann  finb  für  bie 

^robuftiongpolttif  bie  ̂ ntereffen  ber  reinen  unb  bie  ber  ̂ üttenjed^en 
unoereinbör :  biefe  beanfprud)en  befanntlid^  freie  ©ecfung  he§>  33ebarf§ 
ber  mit  if)nen  oerbunbenen  ̂ üüzn  unb  fonftigen  äßerfe,  net)men  alfo 

com  ©efamtbebarf  einen  eminent  n)id)tigen  X^eit  für  fid^  oorroeg  unb 
(offen  bie  ganje  ©diraere  ber  Slufgabe,  bem  übrigen  33ebarf  bie 
^robuftion  anjupaffen,  ben  reinen  S^ä)en  übrig;  biefe  muffen  alfo 

bei  jebem  ̂ onjunfturenmed^fel  it)re  görberung  fe§r  oiel  ftärfer  ein- 
fc^ränfen,  ol^  notroenbig  raöre,  roenn  fie  aud^  t)om  33ebarf  ber  großen 
©ifenroerfe  einen  üer^ältni^möfeigen  Slnteit  becfen  bürften.  ̂ ier  wirb 

alfo  nid)t  bie  ©efamtprobuftion  ber  ©gnbifatSmitglieber,  fonbern 

nur  ein  Xüi  bem  Söebarf  angepaßt,  unb  bort  mufe  bie  ̂ ^reiäpolitif 
ebenfatt  auf  einen  ̂ eil  ber  aJiitglieber  ftärfere  9iüdffirf)t  nel)men,  al^ 

mit  bem  ̂ ntereffe  ber  anberen  —  bieS  für  fid^  betrad^tet  —  vereinbar 
ift.  ein  bauernber  ̂ ompromiB§uftonb  ftel)t  mithin  im  Sf^ulirftinbifat 
oor  ung;  ba§  Reifet:  bie  fad^lid)  notroenbigen  ̂ eftrebungen  ber  3"* 

3a'^r6u(i6  XXXIV  2,  ̂ rSg.  ö.  ©d^moaer.  9 
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fammenfd^IuBberoegung  finb  uon  anberSortigen,  §um  ̂ ei(  bircft  ent= 
gegenpefe^ten  33ertrebungeu  ber  einzelnen  ©lieber  in  itirer  SBirffornfeit 
gehemmt  unb  felbft  ouSgefd^altet.  2)qö  ©anje  fte^t  in  beträchtlichem 
©egenfa^  ju  feinen  teilen. 

2Bie  ift  ba§  möglich?  —  3)o  ftoBen  roir  auf  ben  ̂ erfönlid^feit^- 
faftor.  ̂ flatürlid^  nid)t  in  bem  ©inne,  ba^  bie  Seftrebungen  ber 

einzelnen  äßerfe  aug  befonberen  2Bünfd^en  ber  leitenben'^erfönlic^= 
feiten  etroa  abzuleiten  roären;  baä  mag  l)ier  unb  ba  oorfommen,  ift 

aber  feine  Slttgemeinerfd^einung  —  im  allgemeinen  finb  aucl)  biefe 
3iele,  roie  oben  angebeutet,  farfjlic^  begrünbet.  3lber  ba&  fie  jur 

Sßirffamfeit  gelongen  fönnen,  ift  burd^  bie  ̂ orm  be§  3"fainn^ß^i= 

fd^luffeS,  burd^  bie  Drganifation  alfo  ber  ©efamtinbuftrie  be§  S^iu^r- 
bergbauS  bebingt,  unb  biefe  roieber  beruht  auf  bem  @influ§  perfönlid^ 

ju  nennenber  Senbenjen.  ̂ Tenn  gar  fein  3w)ßifßl  >  bie  ̂ ntereffen  be§ 
©anjen  fämen  fel)r  oiel  beffer,  faft  reftlog  ju  i^rem  dte6)t,  roenn 

für  ben  3ufQntmenfcf)lu§  nidjt  bie  g^orm  beö  ©pnbifati,  b.  ̂ .  ber 
SSerfauf^oereinigung  in  ibrem  ̂ robuftionSbetrieb  felbftänbig  bleibenber 

Unternebmungen,  fonbern  bie  g^orm  ber  gefd^toffenen  @inl)eitgunter^ 
nebmung  i)ätte  geroäblt  tuerben  fönnen,  ober  roenn  roenigften^  nur 
einige  roenige,  in  il)ren  ̂ robuftionSbebingungen  fid^  nabe  fte^enbe 

SSerfe,  roie  bie  großen  ©efeUfd^aften  be§  norbamerifanifd^en  3lntbrajit= 
gebietS,  in  bie  ©efamtförberung  ficb  teilten;  bann  fönnte  üon  ber 
3entrale  \)ex,  roie  roir  eö  bei  ben  norbamerifanifd^en  Xru^t^  feben, 
bie  Slnpaffung  ber  ̂ robuftion  unter  äßabrung  ber  ̂ öd^ften  tedinifd^en 

3roecfmäBigfeit  erfolgen  unb  in  ber  ̂ ^rei^politif  auf  ba§  9lu6be^nungg= 
bebürfni§  gebül)renbe  9iücffid^t  genommen  roerben.  3tber  biefer  SBeg 

war  unb  ift  in  unferm  3flnbrbejirf  nid^t  gangbar,  roeil  bie  grofee  ̂ ai)[ 
ber  fleinen  unb  erft  recbt  bie  ber  mittleren  Qt6)<in  für  einen  3luf= 
faugungSproje^  fd^ted^terbing^  nicbt  ju  ̂ aben  ift. 

äßie  d^arafteriftifd^  roar  e^  fcbon,  bafe  bie  erften  ̂ lu^bebnungg-- 
beroegungen  ber  ̂ eute  fübrenben  ©efetlfd^aften,  bie  bo(^  bereite  al§ 
SSorbereitung  einer  ©pnöifatebilbung  gebadet  roaren,  fid^  nid^t  auf 

einen  (Srroerb  älterer  S^d)tn  erftredten,  oielme^r  augfd)lie&licb  ̂ ieu^ 

anlagen  beg  S^iorbeng  ergriffen,  bie  erft  feit  furjer  3fit  ̂ ^^  "^" 
gebilbeten  Unternebmungen  ausgebeutet  rourben,  alfo  nid()t  trabitionett 
mit  beftimmten  ©eroerfenfamilien  oerbunben  roaren.  Sejeid^nenb  ift 

audb,  ha^  gerabt  im  Sintirbejirf  nocb  immer  bie  g^orm  ber  ©eroerf* 
fd^aft  fo  beliebt  ift;  benn  facblid^  berecbtigt,  roie  biefe  ̂ orm  für  bie 

@rrid&tung  neuer,  im  ÄapitalbebürfniS  fcbroer  §u  berei^nenber  Serg= 
roerfSunternebmungen  ficberlid)  ift,  jeigt  fie  bei  alten  SBerfen,  bafe 



roi]  2)a8  S|5erf5itUd)e  im  mobenien  Unternel)mertum.  J3J[ 

bereit  Sefi^er  feinen  3Bert  auf  bie  ̂ Höglid^feit  tecjen,  ben  breiten 

^Qpitalnmrft  ber  3^"tralbörfen  aufjuc^en  ju  fönnen  ber  5lujen= 

marft  ift  befanntlic^  auf  äiemlid^  enge  3ntereffenten!reife  begrenzt  — , 
unb  Quc^  fie  mufe  baf)er  ai§>  ein  öeroeiö  ongefprod^en  roeröen,  bofe 

t)ier  noc^  eine  enge  perfönlid^e  j^nl)lung  jroifd^en  ̂ opitalift  unb  2Berf 

befte^t.  ®iefe  ju  burd)bred^en ,  ift  aber  bi^tier  nur  oereinjelt  ge» 
lungen.  ©elbft  ber  neue  ©pnbifatgoertrag  üon  1903,  ber  borf)  einen 

ftarfen  SInreij  ju  SSerfdimeljungen  in  fid)  trägt,  \)at  in  biefer  Stic^tung  — 
im  ̂ ert)ältnig  ju  ben  grofeen  Vorteilen,  bie  für  bie  größeren  @efell= 

fd)Qften  aus  einem  3luffauf  ber  fteineren  Hetären  ftc^  ergeben  muffen  — 
nur  recbt  roenig  geroirft.  3Im  ̂ erfönücbfeitSfoftor  mad^en  bie  \aä)' 

liefen  Söeftrebungen  ̂ aii-,  von  it)m  rairb  ber  Stammen  beftimmt,  in 
bem  fie  fid^  betätigen  laffen. 

©enau  boS  gleid^e  gilt  für  ben  anbern  ©eioerbejroeig,  ber  burd^ 

feine  Xedinit  jur  ̂ noeftierung  großer  fefter  Kapitalien  gejroungen 
ift  unb  besl)alb  ebenfalls  bie  Sßud^t  ber  ©adjtenbenjen  befonberS 
beutlid^  erfennen  läfet:  bie  ©d)n)ereifeninbuftrie.  3lud&  ̂ ier  f)aben 

tedönifd)e  ̂ fiotroenbigfeiten  unb  ßro^^^fiiöfeigfeiten  längft  ben  fleinen 
Stammen  gefprengt,  in  bem  früher  bie  einjelnen  SKerfe  fid^  hielten: 

aus  bem  einen  fleinen  ̂ od^ofen  ber  2lnfangg§eit  etroa,  ber  eine  .öütten= 
unternel)mung  bilbete,  finb  jur  ©id)erung  ber  Setrieb^gleid^mäfeigfeit 
unb  jur  3tuenu^ung  be§  Siebenapparates  mel)rere  ber  mobernen  ̂ tiefen 

geworben;  bamit  finb  bann  jur  oollen  9iu^barfeit  ber  |)od()ofenl)i^e, 

fpäter  aucf)  ber  ̂ od)ofen=2lbgafe  bie  Btai)U  unb  äßaljrüerfe  oer= 

bunben  toorben,  raäbrenb  in  umgefelirter  S^iid^tung  jur  ©id()erftellung 
ber  Dualität  unb  aucb  ber  Quantität  ber  SSerarbeitungSftoffe  eine 

fotdbc  2lnglieberung  ebenfaÜS  ftattfanb,  unb  aud^  5lofSfol)lenbergn)erfe 

gehören  befanntlid^  jum  üollen  ̂ noentar  eines  „gemifd^ten  2öerfS" 
ber  Gifeninbnftrie.  ̂ nS  gewaltige  aber  ift  biefer  ̂ ^rojefe  auSgeroeitet 
roorben,  als  bie  Unternebmungen  ber  fpäteren  j^abrifationSftufen  burdb 

bie  Kartellierungen  früherer  ©tabien  —  ein  fad^lid)eS  9)foment  — 
gerabeju  gejroungen  rourbeii,  fidb  33etriebe  biefer  ©tabien  im  ooHen 

Umfang  ibreS  SebarfS  anjugliebern,  unb  als  nad^  ber  anberen  ©eite 
bin  bie  3tücfficbt  auf  ̂ JJarttbetoeglid^feit  eine  möglidjft  toeitgel)enbe 
9Jiannigfaltigfeit  ber  j^abrifation  foroie  eine  ftarfe  Slnnäberung  an 

ben  legten  Konfum  errcünfcbt  erfd)einen  liefen.  ®aS  fidb  felbft  ge- 
nügenbe,  in  ber  lülaterialbefdbaffung  üom  'JJtarft  unabbängige  unb 
mit  bem  33erfauf  erft  möglicbft  fpät  unb  breit  an  ben  SJJarft  tretenbe 
Unternehmen  ift  facblicb  begrünbet. 

3lnn  ift  aber  für  ben  Slbfa^  ber  'üJiarft  gonj  nid^t  ju  entbebren, 

9* 
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unb  qU  bie  (Störungen,  bie  oon  biefem  großen  Unbefonnten  bei 
mongelnber  Slnpaffung  ber  ̂ robuftion  immer  roieber  aulgei)en,  laften 
aurf)  auf  ben  Dtiefenroerfen ,  bie  boc^  burd^  bie  enorme  ©rö^e  i{)rer 
ftel)enben  Kapitalien  immer  metjr  jur  Betonung  gleid^mäfeiger  2(r6eit 

gejraungen  tüerben.  ®er  Buföi^menfc^luB  muB  alfo  nod^  raeiter  get)en: 

pm  ̂ ki  ber  3Jiarftunabt)ängigfeit,  roeld^eg  ba§  einzelne  Sßerf  oer= 
folgt,  tritt  bog  3^^^  ̂ ^i^  9)lar!t6c^err[d)ung  für  bie  ©efamt^eit  ber 
3ßer!e  tiinju.  Unb  toieber  geigt  fid^  jene  Unftimmigfeit  ̂ mifd^en  SBoUen 

unb  ̂ Vollbringen,  wie  mir  fie  beim  9tu|rfot)(enft)nbifat  !ennen  ge- 
lernt  ̂ ahen. 

Xenn  and)  t)ier  ift  eine  toirfüd^  ein|eitti(^e  ̂ olitif,  roetd^e  bie 

©egenfö^e  ber  einjelnen  Unternehmungen  refttog  befeitigen  fönnte, 
nur  in  ber  Öilbung  eineg  gefd)loffenen  ®int)eitgunternei)men0  möglid^, 

bog  jraar  nid)t  notroenbig  atte  SBerfe  biefeS  ̂ u^^ftn^sroeige^  ju  um= 

faffen,  aber  boc^  minbefteng  nad^  2lrt  be^  norbamerifanifc^en  ©ta^I' 
truftg  gu  fo  erbrücEenber  ̂ robu!tion§mad^t  fid^  emporheben  müßte, 

bafe  oUe  anberen  Betriebe  fid^  nad^  iljm  gu  ridEiten  tatfäd^tid^  ge» 
groungen  toären.  Unb  baoon  finb  mir  befanntlid^  in  ©eutfd^Ionb 

nod^  fet)r  weit  entfernt;  fa,  fd^raerlid^  wirb  e^  baju  bei  un§  jemol^ 
fommen  fönnen.  Dber  barf  man  roirfiid^  eg  für  möglid^  l)alten, 

bafe  ̂ amilienunternel^mungen,  mie  etroo  Krupp  —  ©tumm  —  ©ute 
^offnung§i)ütte  —  S^;)ffen  —  be  SBenbel  unb  nod^  mandie  anbere, 
in  aQer  abfet)barer  3eit  i^ire  ©elbftänbig!eit  gang  unb  gor  jugunften 

eines  SftiefentruftS  aufgeben  werben  ?  3fi  Qw<^  nur  bamit  §u  red^nen, 
boB  aud)  nur  einS  biefer  immenä  fapitalfräftigen,  burd^  reid^e  9tüdf= 
tagen  fidler  funbierten  Sßerfe  ein  anbereS  Unternef)men  ju  fd^led^t|in 

bel^errfd^enber  Wla<^t  über  fid^  felbft  emporfteigen  läßt?  2)ie  g^rage 
ftetten,  Reifet  fie  oerneinen.  Sieber  rairb  man  fid^  immer  roieber  burd^ 

bie  3)kngelJ)aftigfeit  ber  Kartellbinbungen  t)inburd^n)inben ,  al§>  bie 
©elbftänbigfeit  bei  Betriebet  aufgeben.  3Bie  d^arafteriftifd^ ,  baß 

nod^  jeber  ©tinbifatloertrag  ber  fc^roeren  ©ifeninbuftrie  ben  einzelnen 
3)iitg[iebern  irgenbeine  2;ür  J)at  offen  laffen  muffen,  burcb  bie  fie 
i^re  ̂ robuttion  über  bie  ©pubifatSgrenjen  |inaul  entioideln  fönnen; 

bie  g^robufte  B  be§  ©ta^lroerfSoerbonbel  —  b.  ̂ .  bie  ̂ robufte, 
für  bie  nod^  eine  reid^e  ©ntroicflungSmöglid^Mt  gegeben  erfd^eint  — 
finb  groar  befanntlid^  kontingentiert,  aber  mit  aJJengen,  meldte  bie 

3^abrifation§fraft  bei  einzelnen  Söerfg  in  ber  ©egenroart  beträchtlich 
überfteigen,  unb  eben  be§l)alb  auö)  in  ber  ̂ rei§bilbung  feine§n3egg 

fartetlmäßig  gebunben.  S)a  mag  in  3"^u»ft  —  einftroeilen  fte^t  bie 
Beftimmung   tebiglid^  auf  bem  Rapier  —  ber  ©talilroerfgoerbanb 
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burd^  2lu§taufc|  ber  ©injelbeteiügungen  oieltei^t  auf  eine  geroiffe 
2trbeit§teitimg  unter  feinen  SJiitgliebern  (jinbrängen;  üon  bo  big  jur 

Silbnng  eine§  einl)eitgnnternet)meng  ift  ein  fo  geraaltiger  ©d)ritt, 
bo§  nuci^  nirf)t  bie  leifeften  2lnfänge  ju  i^m  ju  erblicfen  finb.  2luf 

alle  nbfc^borc  3eit  ift  roie  in  ber  ̂ o^Ien%  fo  in  ber  igifeninbnftrie 
mit  ber  ̂ SerbanbSbilbung  ba§  le^te  äBort  gefproc^en,  mag  eine 

^ntenfioierung  ber  5ßerbanblarbeit  auä)  nocf)  oielleid^t  ou§  ber  ̂ Rot 

fpäterer  Seiten  fic^  ergeben,  ©er  ©elbftänbigfeitäbrang  be§  einzelnen 
rinternel)menö ,  ber  teitenben  ̂ erfön(irf)!eiten  ift  ftärfer  atg  ba§ 

^onjentration^bebürfnig  be§  ̂ "^wfti^ies^ßiflf^ ;  ""^  ̂ ß""  ̂ "^  f"^  fo 

intenfio  fapitoliftifc^  aufgebaute  STeil  unfereS  2öirtfrf)aft§Ieben!§,  raie 

für  ̂ obfe  unb  (Sifen,  fc^on  gilt  —  töie  oiel  met)r  mnfe  biefer 
^erfönlid^feit^faftor  in  anberen  ©eroerbesroeigen  fid)  geltenb  mad)en, 
in  benen  bie  fad^lid^en  SetriebSgrnnblagen  ju  fo  eminenter  ̂ ud)t 
nod^  nid^t  gefommen  finb.  ®a  ftet)t  ©eutfc^lanb  bidjt  an  @nglanb 

unb  n)ol;l  im  ©egenfa^  ju  9?orbamerifa. 

2.  :3ni»eg  —  aud^  t)on  ©nglonb  roirb  unfer  Unternei)mertum 

burd^  eine  tiefe  ̂ tuft  getrennt:  bie  ©renje,  bis  ju  ber  bie  <Ba^' 

tenbenjien  fic^  burd^fe^en  fönnen,  erfd)eint  bei  un§  roefentlid^  \)'6^^x 
t)inaufgefdjoben  als  bort,  roie  raieber  au§>  ber  3lrt  ber  33erbanb§= 
bitbung  abjulefen  ift. 

©d^on  bal  ift  bebeutfam,  bafe  bei  un§  ganj  allgemein  ba,  roo 

'iUiaffenleiftungen  auftreten,  roo  alfo  bie  fad^lid^e  ©runbtage  jur  @nt» 
faltung  breiten  SBettberoerbS  gegeben  ift,  alsbatb  aud^  bie  58erfud^e 
cinjufe^en  pflegen,  biefen  äßettberoerb  in  eine  oertragämäfeige  Siegelung 

ju  bringen.  3Jiel)r  als  400  fold^er  33ertragSöerbänbe  fonnte  ba§  dtdä)^' 
amt  beS  ̂ ""ern  fd^on  im  ̂ abre  1902  für  S)eutfd)lanb  feftfteflen,  unb 
auf  ade  ̂ nbuftriejroeige  erftredt  fid^  bie  Überfid^t,  bie  im  ̂ a^re  1905 

bem  9fteid)ltag  üorgelegt  roorben  ift,  aber  auSbrüdlid^  nod^  ahi  un= 
üoüftänbig  bcjeid^net  wirb.  ®a  finben  fid^  neben  ben  Bi^Ö^t^i^  ""^ 
ät)nlid^en  Kartellen,  bie  roegen  ber  rein  lofalen  2öettben)erbSmöglidö= 
feiten  aucb  nur  in  röumlid^  engen  ©renjen  fid^  bewegen,  in  red^t 

großer  ̂ a\)i  ̂ ^erbänbe,  bie  ganj  ©eutfd^lanb  umfaffen,  unb  einige 
international  auSgreifenbe  ©ebilbe  finb  aud^  oorlianben;  nid)t  ber 

räumlid^e  3uf'i'^i^enl)öng/  fonbern  bie  ©eftaltung  beg  Söettberoerbg 
ift  eS  offenbar,  roa§>  ben  örtlid^en  ̂ ereid)  beS  33erbanbe§  jetüeilig 
beftimmt.  2)a  finb  neben  ben  ©gubifoten  ber  fd^roeren  nnh  leid)teren 

3Jiaffenfabrifation  auc^  5ßerbänbe  aufgeführt,  bie  in  ber  ̂ ^eininbuftrie 
abgefd^loffen  roorben  finb.  @ro§unterne|mungen  unb  fleinere  betriebe 
fielen  bid^t  nebeneinanber. 
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5Die  meiften  biefcr  SSertroge  muffen  atterbingg  mit  jiemlid^ 
magcrem  ̂ ii^olt  fi^  begnügen.  2Bo  eine  grofee  3lnjat)l  fleinerer 
Unternetimungcn  miteinonber  um  ben  3lbfQ^  ringen,  bo  ift  man  frof), 
wenn  nur  bie  örgften  2lu§n)ü(f)fe  beg  Kampfes  befd^nitten  roerben: 

ßieferungS*  unb  ̂ rebitbebingungen  etroa  roerben  unter  beftimmtc 
3JHnbeftnormen  gebrad^t,  ober  ma§>  fonft  ber  ̂ n^^olt  ber  fogert. 

^onbitionenfartelle  fein  mag.  ©ine  flärfere  ̂ onfolibierung  ber  3Ser>^ 
pltniffe  jeigt  es  fd^on  an,  roenn  9}linbeftpreife  oereinbart  roerben; 

aber  etroa§  @ntfd^eibenbe§  ift  au6)  bamit  noc^  nid^t  erreid^t,  ba  an^ 

erfannt  bie  ilontrolle  über  ba§  (gin{)alten  ber  ©renje  in  reinen  ̂ rei§= 
forteilen  nur  fe^r  unootifominen  auggeübt  roerben  fann  unb  be§f)atb 

gerabe  bann,  wenn  ber  3Sertrag  roirfen  foll,  bei  ̂ rei^bepreffionen, 

ju  üerfagen  pflegt.  Unb  bod^  mod)t  bie  englifd)e  ̂ artellentroicftung, 
roie  früE)er  bargelegt,  im  oHgemeinen  an  biefem  fünfte  ̂ alt! 

3in  ̂ eutfd^lanb  bagegen  ift  ba§  33eftreben,  barüber  t)inau§  ju 

gelangen,  ganj  unoerfennbar.  2)ie  ̂ a^l  ber  5ßerbänbe,  bie  §ur  ©id()er* 
fteHung  ber  oereinbarten  greife  in  bie  Umfa^organifation  eingreifen, 

ift  bodj  fd^on  red^t  beträd)tlid) ;  an  bie  ©teile  ber  ̂ ^erträge,  burd^ 
roeld)e  bie  einzelnen  äBerfe  jur  3n"^l)flttw"fl  befttmmter  ̂ inbeft* 

forberungen  fid)  oerpflic^ten,  ein'eigeneS  ̂ anbeln  aber  noc^  fid^  nor- 
bel)alten,  finb  fd^on  oieIfa(^  5ßerbanb§gebilbe  getreten,  bie  il)ren  9Kit= 
gliebern  einen  ̂ ^eil  be§  ̂ aiibelnä  felbft  abnel)men.  5Da§  fängt  an 
mit  ber  üer^ältni§mä§ig  einfad^en  ̂ orm  ber  ̂ ßerfauf^agentur ,  roie 

fie  etroa  bie  älteren  9fiol)eifenfgnbifate  unb  ber  ̂ albüeugoerbanb 
repräfentieren :  bae  ©gnbifat  »ermittelt  nur  bie  3lbfd^Iüffe  feiner 

9)iitglieber,  löBt  biefe  aber  bie  einzelnen  ̂ aufoertväge  felbft  ob* 
fd^tiefeen  unb  fümmert  fid|  auä)  nid^t  um  bie  (Erfüllung,  l)at  beStialb 
feinen  nennenäroerten  ©influ^  auf  älrt  unb  Umfang  ber  ̂ robuftion. 

©ie  l)öc^fte  Slusgeftaltung  bann  i)at  biefe  ©ntroidlung  in  jenen 

©tjnbifaten  gefunben,  bie  —  roie  ba§  9'il)einifd^=2öeftfälifd)e  ©tein^ 

folilenfpnbifat,  ber  Sf^^einifdje  33raunfol)lenbri!ett-3Serfaufgüerein,  bie 
neuen  9iol)eifenft)nbifate ,  ber  ©tat)Iroerfgüerbanb,  ha§>  ̂ alifgnbifot 

u.  0.  m.  —  ben  33erfauf  ber  ̂ robufte  i^ren  3)litglieber  ganj  ah^ 
nelimcn  unb  oon  ber  ÜTiarftüberfic^t  |er,  bie  fie  baburc^  erlangen, 

fogar  über  bie  ̂ öt)e  ber  ̂ robuftion  bie  entfd^eibenben  3?orfd^riften 

äu  erlaffen  laben.  SDa  bleibt  ben  einzelnen  SKerfen  nur  nod^  bie 
^eftimmung  über  ba§  2öie  i^rer  ̂ robuftion;  mit  aQem,  roaS  nad^ 

aufeen  roirffam  roirb,  jum  ̂ axH  l)iii,  treten  fie  gemeinfam  a{§>  eine 

gefd^loffene  ©in^eit  auf.  ®er  Drganifation^gebanle  l)at  ben  ©elbft= 
ftänbigfeit^trieb  ber  ©injelnen  jurüdgebrängt;  bie  ̂ erfönlid^feit  jiel^t 
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^m  dia^men  enger,  ben  fie  für  tf)re  ©ntfoltutig  für  unentbe()rüd^ 
fjölt,  unb  lä§t  ben  Sad^tenbenjen  ben  frei  roerbenben  9?Qum. 

®er  ©egenfo^,  ber  in  biefer  ©renjfe^ung  groifd^en  ©nglanb  unb 
^eutfc^Ianb  liegt,  fommt  am  fc^ärfften  im  3(ufbau  ber  ©eefc^iffat)rt 
jur  2öirfung  ̂   SDa  fe^en  mir  in  Sonbon  unb  Siüerpool  eine  grofee 
2lngQt)l  oon  oerl)ä(tni§mäBig  fleinen  Unternet)mungen  tätig,  bie  in 
eng  begrenztem  Djeangebiet  ibre  Sinicn  betreiben  unb  oielfad^  mä) 

ben  ©barafter  be§  ̂ omilienraerf^  fic^  beroabrt  i)ahen:  priöate  336* 
triebefirmen  leiten  unter  eigener  SSerantroortlid^ftit  ben  ganzen  %ai)v= 

bienft  oon  ©cbiffabrt^gefellfd^aften,  bereu  Slftienfopitol  gu  ougfrf)lag* 
gebenbem  ̂ eil  oon  i^nen  befeffen  roirb,  bie  aber  mir  ben  ©borafter 

üon  33efi^'  unb  uicbt  oon  Setrieb^unternebmungen  baben.  ®a  mirb 
mit  peinlidber  (^iferfud^t  bie  ©elbftönbigfeit  feftgebnlten,  unb  böcbfleng 
läfet  man  fidb,  mie  in  ber  englifd^en  ̂ nbuftrie,  §u  ̂reiloereinbaruugen 

(Conferences)  b^rbei,  raäbrenb  meitergebenbe  33ef dbränfungen ,  audb 
wenn  e§  fidb  nur  um  eine  33eftimmung  über  nid^t  anjulaufenbe 

3n)ifd^enbäfcn  l)anbelt,  regelmäßig  nad)  furjer  ̂ dt  ̂ ur  Sluflöfung 

be§  ä^ertrogeö  fübren  ober  aber,  mebr  au^nabm^roeife,  in  oöttiger 

O'ufion  enbigen.  ̂ n  ©eutfdbtonb  bagegen  ̂ ahen  mir  —  audb  i)xex 
liegt  ber  Sßergleidb  mit  ber  (Sdbroerinbuftrie  naijt  —  nur  üerbältnig^ 
mäßig  menige  Unternebmungen,  biefe  aber  fämtlidb  üon  beträdbtlicbem 

Umfang,  unb  alle  fteben  fie  in  enger  g^üblung  miteinanber,  um  fidb 
nicbt  gegenfeitig  ̂ onfurrenj  gu  mad^en  unb  ben  ganjen  ©cbiffabrtS^ 
marft  ju  birigieren,  2)a  bleibt  man  feine^roegg  bei  ben  f^raditen^ 
öereiubarungen  fteben;  ba  merben  audb  nid^t  nur  ̂ inanjgemeinfcbaften 

eingegangen;  ba  ift  bie  gegenfeitige  Setriebgbeteiligung  unb  Untere 

ftü^ung  fdbon  gerabeju  jur  Spiegel  geworben.  'iRaä)  innen  bleibt  bann 
jebe  Unternebmung  felbftänbig,  md)  au^en  tritt  mon  aH  gefcbloffene 

©inbeit  auf.  ̂ ie  ̂ amburg=2lmerifa-'Sinie  j.  S..  bereu  9^orb^  unb 
3)iittelameri!abienft  tro|  aller  ©iferfudbt  in  engfter  ?^üblung  mit  bem 
bremifdben  3^orbbeutfdben  Sloi;b  fidb  abroidelt,  arbeitet  ganj  unb  gor 

gcmeinfam  mit  ber  ̂ amburg=Sübamerifanifcben  ®.  @,  nad^  33rafilien 
unb  Slrgentinien,  mit  ber  ̂ o§mo0=Sinie  nad^  SBeftamerifa,  mit  ber 
2Boermann-  unb  ber  Dftafrifa^Sinie  nadb  3lfri!a,  rcäbrenb  für  ben 
Dftafienbienft  raieber  mit  bem  9?orbbeutfcben  Slopb  eine  ftroffe,  ben 
3Serfebr  nadb  feiner  2lrt  oöttig  teilenbe  SSereinbarung  beftebt.  2Iudb 
ber  Slopb  ift  für  feine  58emübungen  befannt,  bie  ̂ ntenfität  ber 
3?erbanbgbilbung  üöttig  ber  ̂ ntenfität  beö  SBettberoerb^  anjupaffen, 

^  SBflr.  Sffiiebenfelb,  Xie  notbroefteuropäifd^en  aOßeltpfen  (öerliu  1903). 
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unb  anö)  bie  !(etneren  ©efettfd^afteii  fet)en  rotr  ftet§  bereit,  über  bie 

eigene  j^tagge  pnroeg  im  ̂ SertrogSroege  bie  9fieibung§möglid)feiteu 
au^Sufd^alten.  2)eutfc|lanb§  ©(i)iffQ|rt§gefe(Ifcl^Qften  gelten  überall 

al§  bie  eifrigften  g^örberer  au6)  internationaler  3"fommenf(^lüffe, 
n)äl)renb  @nglanb§  9teebereien  immer  raieber  a{§>  ©törenfriebe  auf= 
treten. 

SBolier  ba§?  ©ad^lid^e  ̂ Differenzen  finb  bei  einem  ©eroerbe  nid^t 
gegeben,  ba^  auf  bem  freien  9Jleere  fid^  abroidfelt  unb  aud^  in  feinem 

Sanbbienft  irgenbroeld^e  fefte  @ren§en  längft  nid^t  mel)r  anerfennt. 

S)ag  Sebürfnil,  bie  alte  33orl^errfd^aft  ?iur  ©ee  nod^  immer  burd) 

abfolute  Seroegung^freilieit  ju  bofumentieren ,  ift  bei  ben  einjelnen 
^erfonen  fd^roerlid^  in  fo  l^o|em  ©rabe  regelmäßig  entmidfelt,  baß 

e0  bie  ganje  Drganifation  in  fo  fd^arfen  ©egenfa^  gegen  bie  ©ad^* 
tenbenjen  bringen  fönnte;  mar  e§>  toä)  aud^  nid^t  ftarf  genug,  bie 

ölten  Sfiorbamerifalinien  Sioerpool^  tro^  il)re§  auSgeprögt  englifd^en 
ß{)arafter§  ben  2luffaufplänen  eineg  ̂ .  ̂ .  SDiorgan  unjugänglid^ 

5U  mad^en  —  eg  mürbe  übrigens  auä)  fd^on  unter  bie  perfönlid^en 
3Jtotioe  fallen.  3ll§  entfd^eibenb  finb  oielme^r  jene  allgemeinen 

(Stiaraftersüge  beS  englifd^en  Unternet)mertum§  ju  begeid^nen,  bie 
frülier  bargelegt  morben  finb :  ber  ©elbftänbigfeitsbrang,  ber  für  bie 

ted^nifd^=betrieblid^e  ©eftaltung  beS  Unternehmend  gan§  freie  ̂ anb 
betialten  roiH.  5Dem  fte{)t  ber  beutfd^e  Unternet)mer  gegenüber,  beffen 
©elbftänbigfeitsbrang  bei  aller  ©tärfe  burd^  ben  organifatorifc^en 
©inn,  bie  angeborene  unb  anerzogene  ©ifjipliniert^eit  gemilbert, 
unb  ber  eben  baburd^  über  3Serträge  l)inau§,  bie  nur  bem  ©injelnen 

bei  feinem  ̂ anbeln  geroiffe  33efc^ränfungen  auferlegen,  zu  bireft  ge= 

meinfamem  ̂ anbeln  befät)igt  rairb.  — 

(Bhen  biefe  ©ignung  rei^t  natürlid^  ben  beutfd^en  Unternel)mer, 
aug  ber  a)Iöglid^!cit  in  weitem  Umfang  eine  2:;atfäd^lid^feit  ju 
mad;en;  unb  roieber,  au§  ber  9Beite  ber  3ißUe^"ng,  ergibt  fic^  ein 

d^araHteriftifdöer  Unterfd^ieb  gegenüber  ©nglanb.  ®enn  fic^erlid^ 

liegt  ganj  allgemein,  ot)ne  jebe  Differenzierung,  im  SBefen  beS  Unter:= 

nel)mertum§  ein  organifatorifd^er  3"9-  ̂ iß  ©ad^elemente  ber  ̂ to-- 
buftion  unb  bie  perfönlid^en  Gräfte  gu  einer  @inl)eit  ju  üerbinben, 

ZU  probuftioem  äßerf  zuf ammenzuf ül)ren ,  ift  bie  9Iufgobe,  bie  bem 
Unternel)mer  feine  oolfgroirtfd^aftlid^e  ©tellung  anroeift,  ba§  mid^tigfte 

SegriffSmerftnal  auSmad^t.  2lber  im  einzelnen  !ann  biefe  3lufgabe 

fe^r  oer[dt)ieben  erfaßt  uw'o  burd^gefül)rt  werben,  je  nadjbem  ber 
öeiter  eineä  SBcrfeg  fic^  bomit  begnügt,   ben  (^abrifationäprozeß  ju 
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t)ö(^fter  Seiftung§fäl)igfeit  ju  organifieren,  ober  aber  barübcr  ̂ inou^ 
ben  ganzen  Umlauf  oon  ber  9iof)ftoffgen)innung  bis  jum  5lon[um  ju 

geftolten  fid)  oermifet.  ̂ eneS  —  eine  me^r  te^nifc^=betrieblici^e  ̂ kU 
fe|ung,  bie  jraar  aud^  beim  ©infauf  ber  SJiaterialien  unb  beim  $Ber= 
tauf  ber  ̂ ^abrüate  faufmännifc^  burd)fe^t  ift,  ba§  $ßert)ältni§  §um 

breiten  9Jtarft  aber  grunbfä^lid^  bem  felbftönbigen  ̂ anbel  al§  be= 

fonberem  Seruf  überlädt;  biefeS  —  eine  toefentlic^  faufmännifd^e 

Broect beftimmung ,  für  bie  ber  gabrifation^projefe  nur  a(§  Xiiv^-- 

ganggftabinm  in  33etrad^t  fommt,  bie  oor  allem  ben  breiten  '^laxtt 
im  9luge  \)at  unb  biefen  ju  bet)errfd;en  roünfd^t.  2^m^  —  ba§  fd)(ed^t= 
^in  S^otrcenbige  unb  be^E)a(b  baö  erfte  ©tabium  jeber  Unternehmung^- 

organifation ;  biefeg  —  eine  rceitere  3luggeftaltung,  bie  unter  ber  3^rage 
n)irtf(^aft(id;er  3"5ecftnä&igfeit  fte^t  unb  be§f)atb  regetmäfeig  erft  hei 

p{)erer  ©ntroidlung  ber  @insetunternet)mung  einfe^en  !ann.  3ene§ 

bie  Storni,  bei  ber  ©nglanb  im  allgemeinen  ftel)en  geblieben  ift ;  biefe§ 
für  beutfd^e  DrganifationSgabe  ba§  erftrebte  Bißt. 

2lud^  mir  l)aben  felbftöerftänblid^  in  allen  ©eroerbesraeigen  ba^ 

9lnfang§ftabium  burrf;mad^en  muffen,  unb  aud)  in  ber  ©egenroart 
ftel)en  unjtüeifelliaft  bei  weitem  bie  meiften  SBerfe  auf  biefer  ©tufe 
beg  betrieblid^  beftimmten  Drgonifation^SielS.  ©o  l)aben,  mie  fd^on 

einmal  ermähnt,  unfere  erften  großen  Äol)lenbergn)erf§=®efellfc^aften 
fid^  bamit  begnügt,  eine  einjige  ©rube  au^äubeuten  unb  mit  ber 
^ol)lenförbernng  i^ren  Setrieb  abjufd^liefeen;  ebenfo  ̂ ahen  bie  erften 

^üttenroerfe  nur  ben  ̂ od^ofen  befeffen,  ba§  @rj  oon  ben  ©ruben 
gefauft  unb  ibr  3io^eifen  gur  SBeiteröerarbeitung  oerfauft.  2ll§  bann 

^oblenjed^en  unb  ̂ ot)lenn)äfd^en,  ̂ ütten=  unb  ©tal)ln)erfe  mitein* 
anber  oerbunben  rourben,  ba  gefdiat)  e§  aud)  nod^  unter  bem 

ted^nifd^en  @efid)§punf t ,  bie  9?egelmäBigfeit  be§  Setriebö  ober  bie 
Dualität  be^  9)iaterial§  ju  geroäbrleiften,  bie  einmal  gegebene  ̂ raft 

üoll  augjunü^en ;  ba§  gemifd^te  SBerf  ber  älteren  ßeit  ift  ebenfo  mie 
jebe^  einfadje  Söerf  ber  ©egenroart  burd^aug  nod^  betrieb§ted)nifd^em 

3JtaBftabe  organifiert  unb  erforbert  be§l)alb  and)  bie  tec^nifd^e  J^enntniä 

beg  ßeiterg^  g^riebrid^  ̂ rupp  unb  äßerner  ©iemen§  finb 
bie  marfanteften  ̂ ppen  inbuftrieller  Drganifatoren  biefer  ̂ med' 
beftimmung;   alleg   ift   auf  Dualität^leiftung ,    auf    betrieblidö   unb 

^  2)tefeö  9JJoment  überfielet  ©ombart,  loenn  er  in  feinem  2lrtife[  »2)er 

fapitaliftifc^e  Unternehmer"  (3lrd^io  für  ©ojialroiffenfd^aft ,  1909,  §eft  3)  bie 
tec^nifd^e  5?enntnis  beö  Unternehmer^  für  irreleoant  erflärt.  ©eroif;  mad^t  fic 

nod^  uid^t  ben  Unteruel^mer ;  aber  auf  biefer  Drganifationöftufe  ift  fie  un= 
eutbei^rticie. 
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ted^nifd^  rid^tigeS  3i"^i"öii>ergreifen  ber  einzelnen  Steile  abgeftettt; 
von  ber  ̂ bee  einer  30^Qrftbet)errf(f)ung  finb  beibe  foioeit  entfernt,  bafe 
fie  jebe  $8erbinbung  mit  ̂ onfurrenten  grunbfä^lid)  obletinen.  33on 

Söerner  ©iemeng  wiffen  toir,  bafe  er  ben  ̂ itel  be§  ̂ lommersien- 
rotg  abgelehnt  ̂ at,  weil  er  bodj  gor  nid)t  Kaufmann  fei,  n)ät)renb  er 

ben  be^  @el)eimen  9fiegierung§rat§ ,  b.  i)  beö  SSerrooltung^tec^nifer^, 
be§  SetriebSorganifatorS,  als  ongemeffen  annahm.  Seibe  Flamen  be^ 
toeifen  jugleid),  bQ§  oud)  bei  un§,  genau  roie  in  ©nglonb,  ganj  gerooltige 
SSerfe  unter  biefer  3^^^f^few"g  sufammengebrod^t  roerben  !önnen, 

boB  atfo  ber  Umfong  ber  Drgonifation  nic^t  über  i^ren  3nt)<ift  Qu^' 
fügt.  @§  ift  ja  aud^  begannt,  bofe  gerabe  in  jüngfter  3eit  sraei  rein 
ted)nifd)e  (Elemente,  bie  2lu§nu|ung  ber  ̂ odbofent)i^e  be§  9to|eifen§ 

bis  §um  SBolsroerf  unb  bie  2lu§nu^ung  ber  §od^ofe!i;3lbgafe  ju 
^raftstoecfen  in  ber  SSerarbeitung,  gu  gutem  S^eil  bie  SluSgeftaUung 
ber  @injelunternet)mungen  in  ber  ©ifeninbuftrie  t)erurfa($t  |aben. 

^ro^bem  genügt  biefe  2lrt  ber  Drganifation  ni($t  met)r  bem 
9ientQbilitQtsbebürfni§.  Sie  ted^nifd^e  Broedfbeftimmung  ̂ Qt  nämlid^ 

ba§  SJiifelid^e,  bofe  fie  in  ber  t)eutigen  3eit,  in  ber  e§  bei  ber  SJioffen' 
fabrifotion  rairÜid^e  @ct)eimniffe  !aum  nod^  gibt,  feinem  2Ber!  einen 

mefentlic^en  33orfprung  oor  feinem  i^onfurrenten  oerlei^t;  rool^l  aber 
fü{)rt  fie  ade  gu  einer  fold^en  ̂ ntenfität  beS  SetriebeS,  ba§  ber 
SSettberoerb  eine  früt)er  nic£)t  geat)ntc  ©d^ärfe  onne^men  mu§te,  bafe 
bie  ̂ robuftiongfoften  faum  nocb  eine  ©runblage  für  bie  immer 
toieber  unterbotenen  greife  abgeben:  e§  rourbe  ein  BufodSmoment^ 

ob  ba§  einzelne  SBerf  für  feine  Kapitalien  nod^  einen  ©etoinn  l)eraug- 

roirtfc^aftete  ober  fid^  mit  ber  S)edfung  ber  unmittelbaren  SetriebS- 
foften  SU  begnügen  t)atte.  2)eSl)aIb  bog  ̂ eftreben,  biefen  SBettberoerb 
ber  ©ingeinen  in  üerträglic^e  Sal)nen  ju  lenfen  unb  fdjlicjslid^  ganj 

auSjufdialten.  S)a§  bebeutet:  über  ben  ̂ etriebSaufbau  ber  Unter= 
nel)mungen  ̂ inau§  mu§  ber  gange  9Jtarft  organifiert  roerben,  unb 

baö  gel)t  am  legten  ®nbe  nur  baburd^,  bafe  bie  ̂ robugenten  gu  ge= 
fd^loffenem  2lngebot  fid^  gufammenfinben ,  eine  9)iarfteinl)eit  bilben. 

©ag  ift  bie  bei  rceitem  fd^roerere  2lufgabe.  ®enn  bei  ber  betrieblid^= 
ted^nifdben  Drganifation  bei  ©ingelroerfs  lianbelt  eS  fid^  bod^  nur 
barum,  bie  fadl)lid)en  ̂ robuftionSmittel  unb  abpngige  ̂ erfonen 
miteinanber  gu  üerbinben.  ®a§  »erlangt  groar  fid^erlid^  aii^  fcbon 
üiel  ©ad^fenntniS  unb  eine  grofee  Kunft  ber  3J?enfrf)enbel)anblung ; 

aber  ba§  ̂ ted^t  bei  33efe^leng,  bie  ̂ ad^t  ber  ©ntlaffung  beS  SBiber^ 
fpenftigen  fielen  l;ier  l)inter  bem  Drganifator  unb  erleid^tern  i^m 

feine  ̂ ^ötigfeit.    3"^  SBilbung  ber  a}iorfteinl;eit  jebod)  follen  un= 
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abtiöngifle,  ouf  it)re  6elbftänbigfeit  eifer[üdf)ttße  ̂ erfönti(j^!eiten  ju* 
einanber  gebrad^t  unb  tro^  roiberftrebenber  @injelintere[fen  bei^ 
cinanber  gebalten  roerben.  ®a  borf  bie  3)jQd)t  be§  einjelnen  Unter» 
nebmer^,  bie  in  ber  ©ro^ung  üerberblicber  Preisunterbietung  fid^ 
äufeern  fönnte,  nur  in  fe^r  befd^rönftem  Umfange  angeroanbt  raerben. 

®a  niufe  jeber  bamit  re(^nen,  bafe  aud^  i^m  felbft  ein  fold^er  ̂ reig» 
fanipf  f rfiroere  2Bunben  fcblägt,  unb  baB  bie  anberen  bie§  roiffen  ̂   ̂ a 

beifet  e§  alfo,  jene  ̂ Ufd)ung  von  ̂ flücEfid^t  unb  ©d^ärfe  rid^tig  \)ex= 
fteden  unb  antuenben,  bie  ben  ©inffufe  über  ©elbftänbigfeiten  allein 

ju  fid)ern  oermag.  9iiemal§  bürfen  bie  Drganifatoren  biefer  ̂ voeä» 
beftimmung  ba§  ̂ ntereffe  ibreS  2Ber!eg  in  ben  S8orbergrunb  rücfen, 
unb  bocb  müj^en  fic  auf  ein  eigene^  2ßer!  l)of)tx  fieiftungSfäbigfeit 

fid^  ftü^en  fönnen,  um  ibren  OrganifationSt)orfc()tägen  auä)  fad)licben 
^lad^brucf  ju  verleiben. 

@§  raerben  alfo  j^öbigfeiten  »erlangt,  bie  mit  fpejififdb  ted^nifd^em 
3intereffe  nid^tS  ju  tun  baben,  fogar  nur  fdbmer  unb  feiten  mit  ibm 

fidl)  in  einer  ̂ erfon  oereinigt  finben;  benn  ber  ̂ edfmifer  roirb  regel- 
mäßig, bem  ilünftler  gleid^,  auf  fein  SBerf  hen  ̂ auptton  legen  unb 

bie§  gu  böd^fter  SeiftungSfäbigfeit  emporbringen  rooHen,  für  Se« 
fd^ränfungen  be§  Setrtebg  nidbt  leidet  ju  b^ben  fein.  SDaber  in 
(Snglanb  ba§  faft  oollftänbige  ?^eblen  foldlier  9Jfarftorganifationen ; 
baber  au6)  in  2)eutfd^lanb  gar  nid()t  feiten  ber  SBiberfprud^  ber 

leitenben  %eö)mkx  gegen  SSereinbarungen ,  bie  üon  ben  fogenannten 

faufmännifd^en  Seitern  getroffen  roorben  finb  —  eg  fei  nur  an  bie 
befannte  2:;otfad^e  erinnert,  bajs  bie  einmal  geplante  unb  fd^on  big 

^  2lnfci^aulic^  rcirb  btefe  ©ituation  in  ber  Äartellenqucte  oon  @el^.  Serg* 
ratSßoc^Ier  (öuc^auäciabe  I,  ©.738)  flefc^tlbert:  „S)er  Äleinfte  fann  bem 

(Stoßen  fel^r  erf)eblid^  fdEiaben  .  .  .  3)enn  toenn  ber  £ampf  (osgeljt,  bann  roerben 

aUerbingg  bie  Äleinen  aufgefreffen :  aber  eg  foftet  bie  ©ro^en  aud^  ein  unge= 
^eureä  ®elb,  unb  ber  ©tofee  überlegt  e§  fid^  fef)r  genau,  ob  er  in  ber  Sage  ift, 

^eute  ober  in  jraei  3<i^re»  eine  Siillion  auf jurcenben ,  ober  ob  er  tropfenroeife, 

raenn  er  ein  ÄarteÜ  [einliefet,  jef)n  Qafjre  löinburd^  oieUeid^t  jä^rlid^  nur  10  000  2Rf. 

Derliert.  2)arum  ift  e§  ungeheuer  fdiraer,  in  fold^en  ©eneraloerfainrntungen  e§ 

burc^ jufe|en ,  bafe  bie  Äleinen,  bie  meiftenleilö  baä  grofie  Sßort  fül^ren  unb 

immer  bie  f)öd^ften  greife  unb  bie  pd^fte  33eteiligung  l^aben  rooUen,  fic^  bem 

fügen,  roenn  bie  beffer  fituierten  2Ber!e  für  rceitergel^enbe  Stüdfid^tnai^me  im 

^ntereffe  ber  Äonfumenten  einjutreten  geneigt  finb.  2lutf)  ben  beffer  ©ituierten 

fann  man  bann  nid^t  jumuten,  baf;  fie,  um  bie  5lleinen  gefügig  ju  madE)en, 

gleid^  mit  Sprengung  beä  Äartellö  btol^en."  —  SJgl.  aud^  bie  2luöfage  beö 
Öeiterö   beö  atul^rfoi^Ienf^nbifatä   (I,  58):    „S)ie  ©rofebetriebe   brängen   abfolut 
nic^t  ben  Keinen   if)ren  Sßiüen   auf   2)ie  öefc^Iüffe  finb  eigentlich  nic^t 

aWajoritätäbefc^Iüffe,  fonbern  SSerftänbigungen;   man  tommt  ̂ u  Äompromiffen." 
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in  bie  ©injelfieiten  vereinbarte  SSereinigung  öer  ©(eftrijitätSgefeff« 
fd^aften  ©iemenS  &  ̂ ol^fe  unb  Union  im  (e^ten  3Ingenbli(l  am 

^iberftonb  ber  ̂ ed^nifer  gefd^eitert  ift,  raä^renb  hoä)  bie  9?ic^tigfeit 

be§  ©ebanfeng  bur($  bie  Silbung  ber  ©iemen§=©d^ucfert  2öerfe  nnb 

bie  O^ufion  31.  @.  @.=Union  nid^t  oiet  fpäter  eriüiefen  tüurbe.  3lber 
©eutfd^IonbS  grofee  3Ber!e  ber  SKaffeninbuftrie  l^aben  fid^  in  bem 

fd^arfen  SBettfampf,  in  ben  fie  fid^  burc^  bie  ©ntroicEUmg  ber  SCer* 
fe{)r§mittel  geftettt  fat)en,  früt)  oon  ber  rein  ted^nifd^en  Seitung 
emanzipiert,  ba§  ̂ aufmännifd^e  ber  9JiarftftelInng  betont  unb  fo 
jenen  Drganifatornaturen  9?aum  gefd^affen,  bie  bonn  aud^  bag  ©ange 
in  roeit  au§fd;auenber  3lrbeit  jufammenjufaffen  wußten. 

2)a§  pngt  roieber  mit  fac^lid)en  (SUmenten  jufammen.  2)eutfd^= 
Ionb§  ̂ nbuftrie  ift,  rate  fd^on  einmal  ertoäfint,  §u  einer  S'^it  ent= 

ftanben,  al§  bie  ̂ ^ed^nif  bereits  große  2lnforberungen  an  bie  i^apital^ 
große  beS  einzelnen  Unternet)men§  [teilte.  2)e01^a(b  mußte  fd^on  bie 

©rünbung  üietfad)  in  bie  g^orm  ber  3lftiengefeIIfd^aft  gebracht  unb 
bei  ber  ̂ apitalaufbringung  an  ben  breiten  Waxtt  ber  Sörfe  appelliert 

raerben,  pmal  fapitalfräftige  g^amilien  im  oormärjUd^en  ©eutfdlifanb 
außer()alb  ber  Sanfier=  unb  ber  ̂ ^eubalfreife  nur  erft  fel)r  raenig 
offenbar  öorl)anben  roaren.  ©aburd^  erl)ielten  bie  33ermittler  beS 

Kapitals,  bie  33an!pufer  unb  S3anfen,  fcl)on  in  ben  3lnfang§jeiten 

ber  beutfc^en  ©roßinbuftrie  einen  ftarfen  ©influß  auf  beren  ß5e= 
ftattung,  unb  fie,  bie  ted^nifd^  nur  unter  bem  ©efid^tSpunft  ber 

Sf^entobilität  intereffiert  finb,  mußten  bem  faufmännifdben  Setriebe 
üolle  3lufmerffamfeit  guraenben,  fobalb  bie  SBirfung  beg  SBettberoerbg 
auf  bem  Tlaxtt  fid^  geltenb  gu  mad^en  anfd;idte.  S)o  ließ  man 

rao|l  ben  Xiö)mUTC  nodl)  an  ber  «Spi^e  beg  inbuftriellen  3Berf»;  aber 

Dorn  2(uffid^t§rat  ber  —  ober  red[)tlid^  rid^tiger  für  bie  3lnfang§5eit 
auSgebrücft:  oon  ben  nid^t  im  33etrieb  felbft  tötigen  ̂ JOlitgUebern  beS 
^erraaltuugSratö  ^er  —  fam  bie  Betonung  ber  ̂ Jiarftfteüung  in  bie 
©efamtpolitif  ber  2ßerfe  I)inein.  (Sin  aJleüiffen  §.  33.  I^at  feine 

OrganifatiouSgabe  nid^t  aU  ber  Heine  2:;ejtitinbuftriellc,  aU  ber  er  on= 

fing,  fonbern  als  ̂ aupt  be§  ©cE)aaffl;aufenfd^eu  33anfoerein§  geltenb  ge* 
mad^t,  unb  nid^t  fein  ted^nifd^eS  können,  fonbern  feine  faufmännifd^e 
(BeftaltungSfraft  raar  bie  ©runblage  feiner  überragenben  Stellung. 

33olIenb§  gilt  für  bie  ©egenroart,  baß  bei  ber  2ßa^t  ber  leitenben 
^erfönlid()!eiten  in  ber  3JJaffeniiibuftrie  auf  ted^nifd^eS  SBiffen  gar 

fein  2Bert  mel)r  gelegt  rairb.  ®er  33el)errfdl)er  ber  größten  ̂ ol)len= 

gefetlfd^aft  beS  9iu^rgebiet§  unb  i^eiter  beS  9ftut)rfol)lenfr)nbi!at§  t)at 
eine  bergmännifd^e  3lu0bilbung  ebenfo  raenig  genoffen,  raie  bie  anberen 
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„^ommersienräte" ,  bie  in  bcr  9)?ontoninbuftne  3)eutfd^tanb§  an 

fü^reiiber  ©teile  ftef)en,  unb  auä)  bie  „öergräte",  bie  üon  ber  Seitunq 
größerer  Unternet)mungen  §er  aU  eiufluBreid^  befannt  finb,  oerbanfen 

biefen  S^luf  nid)!  it)rem  tedjnifdien  können,  bog  bei  melen  rool^l 

faum  bis  in  aüe  ©injelfieiten  t)inein  mit  ben  g^ortfd^ritten  ber  3cit 
Sd^ritt  geljolten  t)at,  qU  oielmet;r  itjrer  DrganiiationSfunft,  bie  fie 

früt)  ben  SBert  be§  3"f'J^"'"^"f'^^uffß^  i^öt  erfennen  [offen.  2ludE) 
ber  Seiter  be§  gewaltigen  ̂ ongern^  ber  21.  (S.  @. ,  obn)o{)I  früt)er 

einmal  ̂ ^Ö^nieur  unb  be§l)alb  „@el)eimer  Saurat",  alfo  ted^nifd^, 
betitelt,  ift  bod^  nid)t  burrf)  feine  ted)nifdje  3Birffamfeit  in  aller 

'JÜtunbe,  unb  bei  bem  ̂ aupt  beg  Soeroe  ,^on§ern§  fommt  fd^on  im 
Xitel  roieber  gum  Sluäbrud,  roeld^er  2lrt  feine  Xätigfeit  roar,  bie 

i^n  au§>  Heinen  Slnfängen  fo  t)od^  emporgel)oben  l^at.  2Bag  raupte 

üollenb^  ber  frühere  9?ec^t^ann)alt  äßieganb  oon  ber  9Jiafdöinen= 
ted^nif  unb  bem  ted^nifc^en  ©c^iffatirt^betrieb,  aU  er  an  bie  ©pi^e 

beö  S^iorbbeuifd^en  Sloribg  gerufen  tüurbe;  auä)  bürfte  ber  @eneral= 
bireftor  ber  Hamburg- 3lmerifa=Sinie  au§  feiner  frül)er  geroonnenen 

ilenntnig  oon  ber  S'edönif  beä  2lu§n)anbererbienfte§  fd^roerlid^  eine 
roefentlid^e  (Brunblage  für  feine  l)eutige  X^ätigfeit  ableiten,  roötirenb 

bag  Drganifatorifd^e,  waS  in  ber  Senfung  ber  2lu§tt)anberung^= 
luftigen  liegt,  fid;erlidö  il)m  nod^  immer  gugute  fommt.  Unb  gang 
allgemein:  roa§  bringen  benn  jene  SSerroaltung^beamten  mit,  bie  mon 

in  fo  großer  3ö^l  au§  bem  ©taatsbienft  in  bie  ©eraerbebetriebe 

l)inüberjie§t?  S^edinifdje  ̂ enntniffe,  bie  fie  unmittelbar  oerroenben 

fönnen,  bod^  nur  au^nalimgroeife ;  n)ol)l  aber  organifdtorifd^e  @r= 
5iel)ung,  üon  ber  au^  fie  in  ber  Sage  finb,  bog  ©onje  eineg  33etriebe§ 
unb  feiner  Slu^enbejieliungen  §u  überfd^ouen.  Unb  eben  bie§  gilt 

enblid)  für  bie  Sonfbireftoren  unb  SonfierS,  bie  fo  mand)e§  ©irijel* 
toerf,  für  ba§  im  ̂ »ntereffe  feiner  ted&nifd^en  2lu§geftaltung  feine 
Sireftoren  bie  ©elbftänbigfeit  ert)alten  wollten,  in  unfere  grojsen 
33erbönbe  l)ineingejroungen  lioben. 

2)iefe  ̂ ^erfönlid)feiten,  gong  unb  gor  ouf  Drgonifotiongfrogen 
eingeftellt  roie  fie  finb,  finb  bie  Xiräger  ber  ftraffen  ̂ Serbonb^bilbungen, 

burd^  bie  fii^  ̂ eutfd^lonb  fo  d^orafteriftifd^  oon  (Snglonb  unter* 

fd^eibet.  ®ie  2)ifsiplini-ertl)eit  be§  beutfdl)en  Unternel)mertum§  |at 
in  ber  ©eftoltungäfroft  feine  pofitioe  2lugftra^lung  gefunben. 

3.  91ein  focEilid^  betrachtet  birgt  bie  SDurd^fü^rung  ber  WlaxtU 

orgonifotion  unjroeifellioft  bie  @efal)r  in  fic^,  bafe  bie  Sid^erung  be§ 
33erfauf5preife§  unb  oud^  einer  geroiffen  Slbfo^menge  bie  einzelnen 
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Unternel^mungen  gu  ted^nifd^em  2Iu§ru^en  üerantoffe.  SBorum  follcn 
fie  neue  3lnlagen  errid^ten,  bo  bod^  i^r  alter  3lpparot  fid^  unter  bem 
©d^u^  ber  ©rinbifate  rentiert?  ©in  dii^ito  ift  mit  steuern  fd^liefelid^ 

immer  oerbunben;  roarum  ba§  auf  fid^  nehmen?  @ine  immer  noc^ 
toeit  üerbreitete  SJleinung  cjlaubt  ja  in  ber  ̂ at,  bafe  nur  ber  ©tad)el 

be§  SBettbeiüerb^  gu  ted^nifd^en  SSerbefferungen ,  gu  ̂ robu!tionl= 
oerbidigungen  füf)ren  fönne. 

Unb  bod^  ift  oon  einem  ted^nifd^en  ©tittftanb  felbft  in  ben 

©eroerbejroeigen  ©eutfd^lanb^  nid^tS  ju  merfen,  bie  fd^on  §u  faft  ge= 

fd)toffenen  ̂ robuftiong-  unb  3Serfauf§t)erbänben  gelangt  finb.  ®o 
fällt  bie  @infül)rung  ber  oerbefferten,  ungleid^  leiftung^fä^igeren  ̂ of^- 

Öfen  auf  ben  meiften  ̂ ifi^m  erft  in  bie  ̂ ext  be§  ̂ oU-  unb  Noblen- 

f^nbifatö.  ®ie  3lu^nu^ung  ber  fogenannten  SIebenprobufte  ift  eben- 
fatt^  erft  in  ben  legten  15  3öl)ren  eine  allgemeine  ©rfc^einung  ge= 
toorben,  unb  felbft  bie  SSerroenbung  ber  ̂ of^gafe  ju  Qro^dtw  ber 

^oföofen*  unb  ileffel^eijung,  bie  man  fc^on  feit  ben  fiebriger  ̂ abren 
!ennt,  ift  erft  in  ber  ©^mbifat^seit  in  ooHer  53reite  burd^gefü^rt 
roorben;  i^re  SSerroenbung  in  Äraftmafd^inen  ift  öollenbg  erft  ein 

©rgebniö  ber  allerle^ten  ̂ a\)xz,  unb  aüentbalben  ift  man  —  tro^ 
©gnbifatäfid^erung  —  baran,  biefe  ©rrungenfd^oft  ted^nifd^  nod^ 

weiter  ju  oerbt-ffern,  um  )k  mit  beftimmterer  ©rfolgäausfid^t  olö  je^t 
nod^  jur  ©infübrung  bringen  gu  fönnen.  ©in  ted^nifcber  ̂ ortfd^ritt  ift 

es  audb,  menn  ba§  9t^einifdj=SÖ?eftfälifd^e  ©leftrijität^roerf,  bag  man 

tatfäd^lid^  al§  ein  ̂ inb  beg  3ftul)rft)nbifatl  bejeidbnen  barf,  alle  2ln» 
ftalten  trifft,  um  bie  5io!ägafe  ber  großen  ©tjnbifat^jed^en  aud)  bireft 
in  Seud^tgaS  ju  oerroanbeln;  eine  ted^nifdbe  ̂ onfequenj  nämlidl)  be^ 
UmftanDeg,  ba§  bie  Äof^gafe  in  Äraftmafi^inen  bod^  nocb  empfinblid^e 

SJfängel  aufroeifen,  unb  bafe  gerabe  ben  größten  3^1^^"  burd^  it)re 
SSerbinbung  mit  .^üttenroerfen  in  ben  Slbgafen  ber  ̂ od)öfen  eine 

Kraftquelle  größerer  Seiftunggfäl)igfeit  jur  SSerfügung  fte^t,  RoU- 
gafe  alfo  freigefe^t  roerben.  ®a  ift  in  ber  Sat  ted^nifd^  fd)led^t^in 
alle§  in  S3emegung ;  ba^  ©t)nbifat  l)at  tro^  ber  @leid)mä§igfeit,  bie 

e^  fd^on  in  bie  ̂ reigentroicflung  gebrad^t  i)at,  bie  Sebeutung  eine^ 
9tubepolfterö  für  feine  3Jiitglieber  nicbt  gehabt. 

Unb  nid^t  anber^  in  ber  ©ifeninbuftrie.  ®a  l)at  bie  Bewegung, 

bie  im  ̂ ntereffe  befferer  2lu^nu^ung  hk  ̂ od)öfen  immer  größer  ge^ 
mac^t  unb  il^nen  jur  ©rjielung  ̂ oberer  Temperaturen  immer  ftörfere 

2Binberl)i^er  jur  Seite  geftellt  i)at,  in  ber  3^il  '^'^^  ̂ oljeifenftinbifate 
feine^roegö  ̂ att  gemad^t ;  im  ©egenteit,  faum  ein  ̂ üttenroerf  fonnte 
man  bomalg  betreten,  ba^  nid^t  neben  ben  ted^nifd^  oeroottfommneten 
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^Ueubouten  auä)  feine  beftetienben  Öfen  nad^  tttobern=ted^nifd^en  ̂ iln^ 
forberungen  umbaute,  ©rabeju  in  bie  ©t)nbifQtgjeit  fäHt  aber  bie 

©rfinbung,  ba§  bie  ̂ od^ofengafe,  bie  man  frü{)er  ungenu^t  unb  jur 

fd^roeren  ©d^äbigung  ber  umgebenben  :^anbfd^aft  in  bie  Suft  ge^cn 
laffen  mufete,  fi4)  bireft  in  ©aSmotoren  ju  ̂raft  oerroanbetn  (offen, 
unb  2^aufenbe  oon  ̂ ferbeftärfen  werben  je^t  in  eine  einjige  3)iafd^ine 
inbijiert,  voo  man  nod^  oor  je^n  ̂ o^ren  mit  tüenigen  ̂ unbert  fid() 

begnügt  ̂ at;  eine  ©rfinbung  übrigen^,  bie  bem  Saienauge  gang 
äufeerlid^  baburd^  erfennbar  gemacbt  ift,  bajä  man  ̂ eutjutage  im 
^nbuftriegebiet  nur  gonj  oereinjett  auf  jene  ̂ euergarben  blidt,  bie 
früher  attnäd^tUd^  bie  ©egenb  erhellten.  3lud^  bafe  man  ba§  ftüffige 

S'io^cifen  oI)ne  neue  ©rroärmung  über  ben  ̂ Häfd^er  unb  ̂ onoerter 
l^inroeg  jum  äöaljroer!  füt)ren  unb  ̂ ier  ju  ©d^ienen  au^roaljen 
fönne,  ift  erft  feit  ben  neunziger  Satiren  allgemeiner  erfannt  roorben, 
unb  faum  ein  grofee^  ©ifenroer!  ̂ at  fid^  burd^  bie  ̂ rei^fid^erung  ber 
3Serbänbe  baöon  abgalten  laffen,  biefe  ©rfparniS  an  ̂ eijungefoften 

in  feinem  33etriebe  burd^jufüliren.  2lucb  ba§  ift  von  ted^nifd)em 
©tidftanb  roeit  entfernt. 

S)amit  finb  ber  33eifpiele  genug  gegeben,  bie  geigen,  bafe  einft« 
tilcn  jene  ©efalir  beö  ted^nifdjen  ®infd()lummern§  nid()t  oerroirflid^t 

"tüorben  ift;  eg  fragt  fid^  aber,  ob  biefe  ©ntroidflung  organifd^  be= 
grünbet,  alfo  notroenbig  lüar,  unb  meldten  2lnteil  tia^  perfönlid^e 
(Clement  an  i|r  bat.  S)a  ift  junäd^ft  feftjuftellen,  bafe  jebeiS  einzelne 

Unteruel)men  audb  bann,  roenn  it)m  burd^  ein  ©t)nbifat  bie  ̂ erfauf§= 
preife  böd^gebolten  werben,  ein  ftarfeS  3>"tßi^ßffß  ö"  niebrigen 

^^robuftionSfoften  nelimen  mufe.  ̂ enn  fein  ©eroinn  l)ängt  ja  nid)t 
oon  ber  abfoluten  ̂ öl)e  ber  SSerfaufgpreife,  fonbern  oon  ber  ©pannung 

jroifd^en  biefen  unb  ben  ̂ robuftionSfoften  ab ;  je  größer  fie  ift,  umfo 

oorteil^after  für  ben  einjelnen,  unb  felbft  menn  bie  greife  nadb 

bem  Slufroanb  ted^nifd^  rüdftänbiger  2Berfe  beftimmt  werben  muffen, 
bleibt  nodb  ein  2lnrei5  ju  befferer  ̂ ed^nif  übrig.  ®aju  mufe  grabe 

bie  3Jiafd^ineninbuftrie,  bie  allein  ju  ftraffen  J^arteHierungen  e§  bi§= 
^er  gebrad)t  bot,  in  ibrer  ̂ reiöpolitif  ftarf  bamit  rechnen,  bafe  bie 

^onfumböbe  beträd)tlidf)  oon  ber  ̂ reiöböbe  abfängt,  roätirenb  anber^ 
feit^  ber  ̂ robuftionöfoftenanteil  beö  einzelnen  ̂ robuft^  ganj  roefent^ 
lidb  oom  Umfong  ber  ̂ robuftion  in  feiner  ̂ ö^e  beftimmt  roirb. 
3){öglicbft  großer  ̂ onfum  ift  be^b^lb  Su  erftreben  unb  baju  ein 

möglicbft  niebriger  ̂ reiS  beö  einjelnen  ̂ robu!t^,  ber  aber  nur  bei 

geringen  ̂ robuftionöfoften  gefteHt  werben  fann,  auc^  ba^  eine  fad^= 
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lid^e  Sßerumftonbung,  bie  für  ted^nifd^e  gortfd^ritte  unter  ben  ©^nbi* 
faten  ba§  %ox  öffnet. 

3nbe§,  biefe  fod^tid^en  ̂ itereffen  bürfen  in  i^rer  33ebeutuncj 
nid^t  üOerfd^ä^t  roerben.  @§  ift  bod)  ein  Unterfd^teb,  ob  auf  ted^nifd^e 

9f?ü(fftQnbigfeit,  wie  bei  freiem  SBettberoerb,  bie  ©träfe  beS  ©en)inn= 

rücEgangg  unb  felbft  be^5  ©jiftensüertufte^  gefegt  ift,  ober  ob  ein 
©t)nbifat  au(^  ben  läffigen  SJiitgliebern  ben  gen)of)nten  ©eroinn  ge= 
wäl^rleiftet,  ben  ted^nifd)  oorroärtS  ftrebenben  nur  eine  @rt)ö^ung  in 
2tusfid)t  fteßt.  2l(Iein  in  jenem  ̂ all  be§  freien  SBettberoerb^  roirb 
man  bie  fad;lid;e  Strafe,  obroot)!  auc^  fie  felbftüerftänblic^  burd^  baä 
9Jlebium  beg  aJienfd)en  jur  ©eltung  fommt,  aU  ha§>  eigentlid^ 

^reibenbe  bejeirfinen  bürfen;  it)r  firf)  ju  entjie{)en  ift  attgemeine^ 
Sebürfniä,  unb  oon  befonberen  perfönlid)en  Eigenarten  !ann  nur 

au§nal)mgtt)eife  in  fold^em  3ufti"^»ißn^"9  bie  9tebe  fein,  ©eroinn* 
ert)öt)ung  ift  aber  feineöroegg  ein  fo  aEgemeineS  öeftreben,  bafe  e§ 
auf  ber  gangen  breiten  Sinie  bie  Se^arrung^momente  oJ)ne  weitere^ 
äurüdtbrängen  fönnte;  e§  fei  nur  barauf  t)ingeioiefen ,  bafe  j.  33. 

©ngtanbö  ©d^roerinbuftrie,  beren  altbeftet)enbe  Unternehmungen  \i)v 
2lnlagefapital  früt)jeitig  bei  mangelnber  Slu^bilbung  be§  Sßettmarftö 
abgefd)rieben  t)aben  unb  begt)alb  in  ber  Ö5egenn)art  fid^  mit  bem 
®rfa^  ber  laufenben  Soften  begnügen  fönnen,  aud^  tatfäd^üd^  burd^ 

eine  oeraltete  Sted^nif  gu  großem  ̂ t^eil  be^errfd)t  roirb.  S^Ieben^ 
probuftgeroinnung,  ^enu|ung  ber  2lbgafe,  ̂ Serraertung  ber  ̂ od§ofen= 
t)i^e  big  sunt  SBaljprojefe  bilben  feinelroegS  fcbon  bie  Siegel.  Unb 
roenn  nun  gar  ha§>  S3e^arrung§Dermögen  be§  3)ienfd^en  burd^ 
bie  SSerbanbSbilbung  nod^  eine  befonbere  ©tärfung  erfährt,  bann  ift 

bie  ©efal)r  bod^  red^t  ollgemein,  bafe  bie  äßerfe  unter  bem  ©d^u^ 
beg  ©gnbifotöpreifeg  ben  ted^nif d^en  j^ortfd^ritt  oernad) läffigen,  im 

gewohnten  ©leife  aud^  bei  neuen  9)iöglid()feiten  oerbteiben.  ®en 

©tinbifatsgegnern  mufe  zugegeben  roerben,  bafe  eine  fadt)lid^e  '"JloU 
roenbigfeit  oon  genügenber  ilraft  bei  ftraffer  ̂ artellierung  eine§ 

SiUbuftriejroeigeg  fid^  nid)t  für  bie  $robu!tion§oerbefferung  unb  '»er* 
billigung  in  bie  2Bagf4)ale  legt.  Unb  bod^  fann  e§  nid^t  gut  Bwfo^ 
fein,  baB  eine  fo  grofee  Steige  roid^tigfter  ©rfinbungen  grabe  in  ber 

©tinbifatggeit  iljren  ©ingang  in  bie  beutfd^e  aJiontaninbuftrie  ge- 
funben  t)oben;  man  roirb  alfo  ben  ̂ erfönlid^feit^faftor,  ebenfalls 

etroaä  Drganifc^eS,  ju  ̂ülfe  nehmen  muffen.  S)en  ©dilüffel  bürfte 
ber  Unterfd)ieb  jroifd^en  englifd^er  unb  beutfd^er  ̂ nbuftrieted^nif 
liefern. 

S)rüben  nämlid^  ift  bie  inbuftrielle  Xec^nif,  wie  rool^l  allgemein 
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anerfannt  wirb  unb  in  bcn  33eftrebimgen  naä)  onberer  ted^nifd^er 

$ßorbiIbung  jum  3lu§bru(f  !ommt,  nod^  immer  rein  empirifd^.  9Jiit 

ber  @{)rfur(^t,  bie  it)n  otlen  ©rfrfieinnngen  ber  58ergQngen|eit  gegen=^ 
über  befeelt,  übernimmt  ber  ©nglönber  aud^  in  feiner  ̂ nbuftrie  ben 

ted^nifd^en  2Ipparat  feiner  SSorgänger.  @r  oerbeffert  i^n  in  long- 

fomen,  immer  erft  burd^  bie  ̂ raji§  fid^  ergebenben  ̂ ^erfud^en,  ftet)t 
aber  gänjlic^  5Reuem  mifetrouifd^  nnb  fetbft  ablet)nenb  gegenüber. 
®Qj)er  bie  auffällige  ©rfd^cinung,  ba§  neue  ̂ nbuflriejroeige,  roie  etwa 

bie  ©leftrotedönif  ober  bie  d^emifd^e  g=arbeninbuftrie,  aud^  Steile  ber 
9Jiafd^ineninbuftrie,  in  ©nglanb  nid^t  burd^  englifd^e,  fonbcrn  mit 

^ülfe  englif d^en  ̂ apitalg  burd^  frembe,  oielf ad^  beutjd^e  unb  norb= 
omerifanifd^e  Drganifatoren  regelmäßig  eingefü{)rt  raerben.  ®a^er 
auä)  jene  merfroürbige  Stücfftänbigfeit  in  ber  9Jiontaninbuftrie,  ba  e§ 

fid§  bei  ben  oben  erroälinten  ̂ ortfd^ritten  ber  Sted^nif  in  ber  2^at 

nid^t  um  eine  g^ortbilbung  altüberfommener,  fonbern  um  bie  3lug= 

bilbung  ganj  neuer  g^abrifation^projeffe  {jonbelt.  SDatier  enblid^  bie 
Betonung  ber  med^anifd^en  3"^wfW^S^^^9ß  i^t  ©egenfa^  §ur  d^emi* 
fdben  SSerarbeitung  \ 

©ang  anber0  bie  ̂ ed^nif  ber  beutfd^en  ̂ nbuftrie.  3"  ̂ ^^  ocr= 
leugnet  fid^  ba0  SBolf  ber  25en!er  ebenfo  raenig,  mie  in  ber  ft)ftematif($ 

burd^gefül^rten  Drganifation  ber  Unternelimungen  unb  SSerbänbe. 

©ie  ift  wiffenfd^aftlid^  orientiert  unb  öe^lialb  rafttoS  tätig,  bie  aü- 
gemeinen  ©efe^e  ber  Wliä)an\t  unb  ©Hernie  §u  immer  neuen  2ln» 
roenbungSformen  §u  entroidfeln.  ©ie  bebarf  nid^t  be^  befonberen 
SlnftofeeS  eineg  brot)enben  ©eroinnrücfgange^  unb  ift  an^  nic^t  auf 

bie  ©erainnerjielung  im  fpe^ietten  ©injelfall  abgeftellt.  ©ie  läuft 
gleid^fam  neben  ben  gen)ot)nten  ̂ obrifation^projeffen  t)er  unb  ift 
bes{)alb  in  ber  Sage,  immer  neue  3lnregungen  für  ben  ted^nif d^en 

2lufbau  ju  geben.  3l)r  ̂ rotott)p  ift  in  ben  beeren  oon  miffen^ 
fc^aftlid^  gef^ulten  ßtjemifern  gegeben,  bie  wir  allentt)alben  in  ber 

beutfd^en  ̂ »nbuftrie  —  äfinlid^  übrigens  in  ber  norbamerifanifd^en  — 
finben,  mag  e§>  fid^  um  Setriebe  ber  eigentlid^  d^emifd^en  Snbuftrie 

i)anbeln,  ober  mögen  2lnolt)fen  oon  jebem  ̂ od^ofenabftic^  in  ben 
^üttenroerfen  anzufertigen  fein;  bod^  wirb  an^  bie  roiffenfd^afttid^e 

aJiec^anif  nic^t  öernad^läffigt,  roie  bie  S8iege=  unb  ßßi^^ßifeP'^öben  er^ 
fennen  laffen,  bie  in  ben  großen  Unternehmungen  unferer  @ifen= 

'  SSgl.  D.  ©c^ut3e»®aeoerni|,  SBrttifdöer  SmperiaUämuö  unb  englifd^er 
Srei^anbel  (Setpsig  1906),  ©.  344. 

3af)rbutl)  XXXIV  2,  ̂ rig.  b.  <Bä)moüex.  10 
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inbuftrie  für  jebe  g^üttung  beS  ̂ onoerterS  regelmäßig  angeftellt 
werben  ̂  

2)a  ift  fein  3^Qum  für  ted^nifd^en  ©tidftanb.  S)a  bebeuten  bie 

$ßerbänbe  !ein  S^luliefiff en ,  fonbern  im  ©egenteit  einen  älnreij  aud) 
gu  fold^en  SSerfuc^en  unb  ̂ ^ortf c&ritten ,  bie  mit  großen  Äopitatauf» 
toenbungen  oerbunben  unb  be§I)a(b  auf  eine  geroiffe  ©leid^mäßigfeit 

ber  ̂ reiSberoegung  angeroiefen  finb.  3Son  bort  ̂ er  roirb  aud)  für 
ben  Unternel)mer ,  ber  oon  jenen  33erfu(^en  f elbft  nid^tS  ju  oerftefien 
brandet,  bog  Se^arrungSftreben  immer  üon  neuem  burd^brod^en.  SDie 

TOiffenf d)Qftlid)e  ̂ ed^ni!  entfprid^t  feinem  fpftematifd^en  Drgonifieren ; 

im  <Bnä)en  nad)  bem  obfotut  33eften  !ommen  beibe  ̂ tid^tungen  ju^ 
einanber.  9?eben  einem  florfen  ©elbftänbigfeit^gefül)!  unb  einer 
Mftigen  Drganifotionigabe  pflegt  bat)er  ber  beutfd^e  Unternebmer 

einen  ausgeprägten  ©inn  für  raiffenfd^iaftüd^e  2:^edönif  ju  jeigen,  ber 

ebenfalls  für  ben  ©efamtaufbau  ber  beutf d^en  ̂ n^uftrie  oon  ent' 
fd^eibenber  33ebeutung  ift,  an§i  il)m  abgelefen  loerben  fann. 

2ludl)  bei  uns  werben  bie  Orunb^üge  ber  UnternelimungSent^ 
widllung  am  legten  @nbe  t)on  nationaler,  b.  l).  oon  perfönlid^er 
©igenart  beftimmt,  bie  ben  ©ad^tenbenjen  il)ren  Stempel  beutlid^ 
aufbrüdft. 

VI. 

(SS  üerftel)t  fid^  oon  felbft,  baß  bei  einem  SSerf ud^,  für  baS 

Unternel)mertum  oerfd^iebener  5ßölfer  bie  national  cbarafteriftifd^en 
©igentümlid^feiten  auS  bem  Unternet)mungSaufbau  abzuleiten,  nur 

in  großer  Sinie  gearbeitet  werben  fann ;  aße  feineren  Unterfd^ieblid^* 
feiten  muffen  im  ©efamtbilb  aufgeben  wie  bie  ©injellieiten  einer 

Sanbfd^aft,  bie  aus  weiter  Entfernung  betrad^tet  wirb.  2llS  @egen= 
probe  glei($fam,  baß  babei  tro^bem  bie  ̂ onftituenten  beS  53ilbeS 

richtig  erfaßt  unb  eingereil)t  finb,  l)at  beS^alb  nod^  ber  33erfud^  ju 

^  ©in  Drflontfator  grofjen  <Stir§,  ber  felbft  nid^t  bie  leifefte  roiffenfci^aft- 
licfte  2luöbi[bung  genoffen  f)at,  gibt  biefem  ©ebanfen  folgenben  2lu6brud: 

„Siffenfc^aftlidö  uorbereitete  junge  Seute  f)a6en  einen  bebeutenben  S^orfprung 

über  ben  gelernten  3JtedE)anifer:  fie  befi^en  feinen  offenen  Slid  unb  finb  baju 

ol^ne  S^orurteil;  bie  roiffenfd^aftlic^e  Schulung  beä  ©eifteö  unb  ber  2;rieb  nad^ 
SBal^r^eit  machen  fie  für  neue  ̂ been  empfängtid^.  3)er  roiffenfd^aftlid)  gebitbete 

Jüngling  oerfuc^t  jebe  neue  ©rfinbung  unb  jebe  neue  9Jiett)obe,  ganj  gleicl^= 

gültig,  raer  i^r  (Srfinber  fei;  er  eignet  fic^  an,  rooö  baö  bi^l^er  ©eleiftete  über» 

trifft,  unb  »erroirft  aud)  bie  eigenen  (SinfäHe,  menn  fie  überl&olt  roerben." 
(©arnegie,  Empire  of  Business.) 
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folgen,  roenigfteng  einen  ̂ eil  be^  ©efomtfetbeg  in  feine  ©injelöeiten 
ju  ̂ erlegen.  9^ur  roenn  bie  bann  t)eruortretenben  33efonber{)eiten 
ebenfalls  auf  ben  allgemeinen  ©eneratnenner  gebrad)t  roerben 

muffen,  rairb  man  einige  ©id^er{)eit  richtiger  @infd)ä|ung  für  i^n 
in  Slnfprud^  nef)men  bürfen. 

1.  ®ie  aümä^lidje  Einengung  beö  ©efid^tsfelbeg  füt)rt  baju, 

innerl^alb  beä  bentfd)en  2Birtfd)aft§le6enö  junäc^ft  oerfd^iebene  @e- 
raerbejroeige  in  it)rem  2lufbau  miteinanber  ju  oergleidEien.  ®a  fte^t 

nad)  ber  Steid^^ftatifti!  ber  2lftiengefe(lfci^aften,  bie  für  bie  i)ier  oer= 
folgten  Qm^de  als  genügenb  genau  bejeic^net  werben  borf,  auf  ber 

einen  ©eite  bie  9)Jontan=  unb  ̂ ütteninbuftrie,  bie  in  il)ren  gemifd^ten 

SBerfen  ein  bnrdt)fd^nitt(idjeS  'JJoniinal'-2l!tienfapital  oon  19  gjlittionen 
^krf  erreid^t,  in  ben  reinen  Jlo^lenjed^en  aber  aud)  nod;  reid)lid^ 

6  unb  in  ben  reinen  .^üttenunterne^mungen  immerhin  nod^  3,7 

■äJüIIionen  9)iarf  aufjuroeifen  ̂ at  —  eine  groPapitaliftifdie  ©döroer= 
inbuftrie  in  aßen  i^ren  2:eilen,  mit  ber  nad^  ber  ̂ apitalgröfee  nur 

bie  23anf:  unb  ̂ ^ranSportunterneliniungen,  foioie  bie  oielgeftaltigen 
unb  au§  ber  eigentlid()en  ̂ nbuftriefpl)äre  roeit  l)erauStretenben 

(Sleftrijitätögefetlfc^aften  einigermaßen  roetteifern  fönnen.  3luf  ber 

anberen  (Seite  befinben  fid^  bie  oerfdjiebenen  Bi^^^Qß  fonftiger 
inbuftrieHer  Stätigfeit,  bie  man  üielleid^t  bei  aller  ̂ eterogenitöt 

unter  bem  Sfiamen  ber  g^eininbuftrie  ju  jener  in  einen  gemeiiifamen 
©egenfal  ftetlen  barf:  groifd^ien  ein§  unb  brei,  meift  aber  unter  jroei 
3J?ilIionen  3Jiarf  l)ält  fid)  ba§  9lftienfapital  il)rer  Unternelimungen. 

®ort  ift  bie  ̂ al}[  ber  Sfliefen,  bie  mel)r  al§>  20  3}?illionen  Wiaxt  in 
3lftien  aufgebrad^t  l)aben,  fd^on  am  31.  ̂ Jejember  1906,  bem  5Datum 

ber  ©tatiftif,  immerljin  beträd)tlid^,  unb  §n)ei  SBerfe  l)aben  gar  bie 

100  3)HlIioncn  überfd^ritten.  ̂ ier  bilbet  jene  ̂ a\)i  oon  20  9)iillionen 

burd^auS  bie  ©renje,  bie  nur  gang  oereingelt  —  von  fünf  ©efell^ 

fd^aften  —  überfdjritten  roirb,  roä^renb  anberfeitS  in  jebem  einzelnen 
Btoeige  eine  fetir  grofee  2ln§al)l  oon  Unternehmungen  tro^  ber 
©efellfd^aftSform  nid^t  einmal  bie  erfte  9J{iEion  erreid)t.  3n  ber 
iJeininbuftrie  ̂ errfd^t  aud)  auf  toeiten  ©ebieten  nodb  bie  prioate 

©injelunterne^mung ,  beren  ftatiftifd^e  ©rfaffung  bie  i^apitalja^len 
oermutlid^  md)  tiefer  ̂ erunterbrüden  würbe;  in  ber  ©(^loerinbuftrie 

bagegen  ift  bie  3lftiengefeClfd)aft  aßen  2ln5eid^en  nad^  fo  roeit  oer^ 
breitet,  baß  bie  nod^  beftel)enben  ̂ rioatbetriebe  unb  Öieroerffc^aften 

auf  ha§>  ftatiftifd)e  33ilb  f(^roerlid)  nennenäroerten  (Sinfluß  ausüben 

fönnten.  2)er  ©egenfa^  fommt  alfo  in  ben  ̂ i^^xn  ber  9ieidbS= 
ftatiftif  §u  brauchbarem  SluSbrudE. 

10* 
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2)q§  SemerfenSraertefte  an  btefen  @rfc^einuiigen  ift  nid^t  fo  fc^r 

ber  Unterfd)ieb  im  ©urd^fd^nittsfapital,  q(§  üie(tnet)r  bie  S8erf(^ieben= 

fieit  ber  oberen  öiren^e.  ̂ n  ber  g^eininbuftrie  mad^t  fid^  bie  @r= 
roeiterungStenbenä  nid^t  onnätiernb  in  gleid^em  9}la§e  geltenb  roie  in 

ber  ©d^toerinbuftrie.  ©rängt  t)ier  aßeS  §u  einer  immer  weiter  gel)enben 
Jlongentration  unb  Kombination  ber  Setriebe,  fo  ift  bort  bie  ©in^eit 

oon  35etrieb  unb  Unternehmung  nod^  burd^au^  bie  Sflegel.  9In 
ttipifd^em,  fopitalmöBig  aber  ber  ©d^roerinbuftrte  nat)eftef)enbem 

33eifpiel  ift  ju  unterfud^en,  worauf  bie  Unterfd^ieblid^feit  jurüdf5u= 
füt)ren  ift. 

®ie  3JJofc^ineninbuftrie  ift  geroife  ein  Konglomerat  oon  ted^nifd^ 

fel)r  t)erfd)iebenartigen  S3etrieben,  im  2lufbau  aber  —  roenn  man  bie 

@Ie!trii^itätggefe(Ifd^aften  au^fd^eibet  —  fo  roeit  ein()eitlid^ ,  bafe  fie, 
raie  in  ben  amttid^en  ©tatiftifen  ftetS,  fo  aud^  ̂ ier  gefd^loffen  be^ 

tianbett  merben  barf.  ̂ i)x  get)örten  am  31.  ©ejember  1906  —  bei 
einem  ©urc^fc^nitt^aftienfapitat  oon  1,7  3JlilIionen  Tlavt  —  14  @e= 
fettfd^aften  an,  beren  Kapital  §tt)ifd^en  5  unb  20  SJiiHionen  fid^  {)ielt; 
bagegen  158  Unternel)mungen  mit  melir  ol§  einer,  aber  ̂ öd^ften^ 

fünf  9Jiittionen  unb  101  Sßerfe  mit  '/2  bil  1  aJiillion,  raälirenb 
76  ©efettfd^aften  nid^t  einmal  V2  9JJillion  erreid^ten. 

3um  minbeften  bie  größeren  biefer  g^abrifen,  mögen  fie  nun 
Sofomotioen  ober  fte^enbe  2)ampf==  unb  Gasmotoren,  ̂ od^ofen^  unb 
2öatsroerfe  ober  ̂ ejtilmaf deinen  ober  ma§>  immer  l^erftellen,  finb 
auf  bie  Senu^ung  f d^raerer  Kraf tmafd^inen  eingeftellt,  an  bie  in  großer 
3al)l  unb  9)tannigfaltigfeit  2ßerf§eugmafd^inen  »erfd^iebenften  Kaliber^ 

angefdjloffen  finb.  2)ot)er  ftammt  ja  bie  ©rö^e  ilirer  2lrbeit§!apitolien ; 
ba|er  ift  aber  auc^  bei  i|nen  eine  2tu0bel)nung§tenbenj,  ber  2lrt  nad^ 

loie  in  ber  ©d^roerinbuftrie,  fe^r  roolil  ̂ u  erfennen.  ®ie  n)irtfd^aft= 

lid^e  9?otn)enbigfeit ,  ben  ganjen  teuern  Slpparat  bauernb  ̂ n  ooH* 
ftänbiger  3lugnu^ung  ju  bringen,  stoingt  pfammen  mit  ber  tec^nifd^en 
2^atfad^e,  baB  bie  größeren  9J?afd^inen  bie  ©in^eitsleiftung  bittiger 
als  bie  fleineren  bemirfen,  jur  SSergrö^erung  ber  ̂ robuftion  unb 

bamit  beS  SBerfS.  ®a§  betrieblid^=te(^nifdl)e  SlgenS  ift  olfo  in  einer 
geroiffen  ©tärfe  gegeben. 

2)aju  !ommt,  ha^  jmar  ouf  ber  einen  ©eite  aud^  in  S)eutfd^= 

lanb  jefet  —  anberS  als  frül)er  —  bie  ©pejialifierung  ber  Slrbeit 
ftarf  in  bie  3)fafd)ineninbuftrie  einbringt,  bafe  aber  auf  ber  anberen 

©eite  bie  Sfiüclfid^t  auf  bie  Konfumenten  jebe  eingelne  g'abrif  jroingt, 

ui(^t  nur  einzelne  'üJJaf deinen,  fonbern  ben  ted^nifd^en  3lpparat  ganjer 
äßerfe  ju   liefern.    ®er  33eftetter  finbet  eS  nid^t  nur  —  wie  etraa 
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in  einem  2ßarenl^au§  —  bequemer,  nur  mit  einem  Sieferanten  ju 
oerl)anbeln,  fonbern  raill  oor  atten  2)ingen  eine  ©orantie  für  ben 

(Snbeffeft  feinet  flöngen  g^abrifotiomSai^parateg  erf)Qlten,  unb  biefe 
fann  nur  bei  ein^eitlid^er  ̂ erftettung  geteiftet  werben,  ©o  l)aben 

roir  ©tabliffementl,  bie  fid^  borouf  eingerid)tet  f^ab^n,  qHcS  t)eräu= 

fteÜen,  roaS  ein  moberne^  ©ifenraer!  an  ̂ aupU  unb  Sftebenmafd^inen 
broud^t;  ̂ ej;titfabriten  raerben  in  gleid^er  Sßeife  von  einer  ©teile 
{)er  Qu^geftattet  unb  roa^  bergleid^en  mei)x  ift.  2Bo0  olfo  bort, 
burd^  bie  ©pejialifierung,  an  3)iannigfaltigfeit  erfpart  roirb,  fommt 

l^ier  reid^lid^  ̂ inju,  unb  fd)Ue§lid)  ift  an^  ber  ©pegioUfierung 
grabe  in  ber  SJJafd^ineninbuftrie,  bie  mit  il)ren  3lufträgen  ganj  unb 
gar  üom  ©ange  ber  oerroenbenben  ^nbuftrien  abl)öngt,  eine  jiemlid^ 

frül^e  ©renje  baburd^  gefegt,  baB  ha§>  einzelne  3Ber!  mit  feiner 

^Rentabilität  nid;t  gut  auf  einen  einzigen  ̂ vo^io,  be§  2Birtfd^aft§= 
lebenS  geftü^t  loerben  fann:  bie  ̂ öglid^feit,  beim  SDarnieberüegen 
ber  ©ifeninbuftrie  bod^  nodö  Sofomotioen  ober  9Jiafrf)inen  anberer 

Slnbuftrie^roeige  liefern  ̂ u  fönnen,  roirb  bei  ung  auf  alle  abfet)bare 

3eit  für  ben  2tufbou  ber  9}?afd^inenfabrifen  eine  beträd^tlid^e  S^tolle 

fpieten.  ®g  ift  eine  ̂ arallelerfd^einung  ju  ber  „horizontalen"  ilom= 
bination,  raie  roir  fie  au^  ber  ©d^roerinDuftrie  in  red^t  großem  Um» 
fange  fd^on  fennen. 

2tud^  an  3lnreij  ju  „üertifaler"  33etrieb§oereinigung  fel;lt  e§> 
feine^roegg.  ©d^on  bie  tedfinif d^  =^  qualitatioe  ̂ Rücffid^t  mufe  in  einem 
^nbuftriejroeige  ftarf  fid^  gettenb  mad^en,  ber  fo  intenfio  auf  Duoli= 
tat  feiner  Seiftungen  §u  l)alten  ̂ at  unb  be§l)alb  in  ber  Sefd^affung 
ber  3]erarbeitungämaterialien  befonberä  oorfid^tig  fein  mufe.  ̂ a^n 
üerbraud^t  er  in  feinen  geroattigen  Äraftmafd)inen  oiel  ̂ ol)le  unb 

in  feinen  g^abrifaten  üiel  ©ifenmaffengut ,  ift  alfo  in  feiner  ̂ ten^ 
tabilität  fe^r  ftar!  oon  ber  ̂ reiöpolitif  ber  ̂ lotiftofföerbänbe  unb 

ber  barauf  gefegten  ̂ albfabrifat=©t)nbifale  abl)ängig.  3)er  ganzen 
2lrt  nad^  fommen  alfo  alle  jene  9JJöd^te  auc^  t)ier  §utage,  bie  in  ber 

©d^roerinbuftrie  tätig  finb.  Unb  bod^  finb  mir  nur  brei  ̂ J^afc^inen^^ 
unb  jroor  Sof omotio  =  ?vabrifen ,  befannt  geworben,  bie  il)re  Unter == 
ne^mung  bis  in  bie  f d^roere  @ifen=  unb  felbft  ̂ of)leninbuftrie  erftredft 

^aben;  als  9fieget  muB  jebenfaHS  burd^auS  angenommen  roerben, 
bafe  bie  einzelnen  3}kfd5inenfabrifen  auä)  bei  l)0^er  ̂ apitalfraft  in 

ber©pt)äre  ber  3Jlafd^ineninbuftrie  oerbleiben,  fid^  nid^t  mit  anberS» 
artigen  3lufgoben  belaften. 

®ieS  ̂ erpltniS  gibt  ben  ©d^lüffel  §um  SSerftänbniS  ber  @e- 
famtorganifation.    @S  ift  nämlic^  nid^t  gutäffig,   baS   ̂ ^el)len  ber 
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üertifolen  Kombinationen  .auf  bie  quantitatioe  Unftimmigfeit  ber 

oerfrf)iebenen  33etriebe  al§  testen  ©runb  gurücfjufü^ren.  ©eroiB  t)er= 
brandet  ein  Unternei)men  ber  9}lafd)ineninbuftne  Iieutäutage  nid^t 
(eidit  bie  gan§e  ̂ robuftion  einer  Kotilenjed^e,  nnb  aud^  ein  moberne^ 
Sßaljroer!  liefert  mel^r  S3Ie(^e,  aU  eine  9Jiafd)inenfabri!  oerarbeitet. 

Iber  auc^  in  ber  ©ifeninbuftrie  f)at  bie  Öeiftung§föl;ig!eit  ber  äßafj' 
loerfe  erft  auf  bie  ̂ oc^öfen^  nnb  ©tat)ln)erfgprobu!tion  abgepa&t 
raerben  muffen,  nnb  feines  ter  gemifd^ten  SSerfe  Ijat  fidf)  gefc^eut,. 
Sur  ©rgietung  ber  9)Jengennbereinftimmung  bie  SßaljenftraBen  ju 
pufen,  fogar  qualitatio  oerfdiiebene  Sßaljprojeffe  nebeneinanber  ju 
legen.  S)a§  |ätte  bod)  and)  in  ber  9Jiafd^ineninbuftrie  gefd)ef)en 
fönnen,  menn  roirfiid)  nur  bie  Duantitäten  bem  3Sereinigungsftreben 
im  SBege  ftänben,  roie  grabe  jene  2lu§nal}men  beroeifen. 

®a§  wirb  aud)  nid)t  burc^  bie  2irt  beS  2lbfa^ea  etroa  oer|inbert. 
^enn  aüerbingS  bietet  ©eutfd^tanb  felbft  feinen  ajJafd^inenfabrifen 

nid^t  onnäEiernb  einen  Konfumbereid^  non  ber  gefd^toffenen  @(eic^= 
mä^igfeit  3lorbameri!a§  bar,  unb  e§  beftet)t  auc^  bie  ̂ atfac^e,  bofe 
ieber  ̂ nbuftriebejirf  ®eutfd^Ianb§  feine  eigene,  i{)m  angepaßte 
9J?afd)ineninbuftrie  befißt.  3lber  bamit  ift  feineSroegg  auSgefd^loffen, 
baB  bie  Unternehmungen  be§  einen  SejirfS  mit  it)ren  Offerten  aud^ 
in  onbere  ©ebiete  hinübergreifen.  ®ie  beutfd^e  SJiafd^ineninbuftrie  ift 
oielmetir  eine  ausgeprägte  @jportinbuftrie  bereits  geworben,  ̂ at  alfo 

oerftanben,  bie  @ngt)eit  beS  nationalen  3lbfa^bereid^S  gu  burd^= 
bred^en.  SllS  entfd)eibenb  fann  beSl)alb  oud^  biefe  ©d^roierigfeit  nid^t 
anerfannt  werben:  ber  ©efamtabfa^  ift  groB  genug,  bo^  ganj  grojse 
3Serfe  auf  xi)n  fid^  einrid^ten  fönnten. 

SDer  Unterfd)ieb  gtüifc^en  9Jtafd^inenfabrif  unb  Kol)tenged^e  ober 
©ifenraerf  ift  jebod)  nid^t  eigentlid)  quantitatio ;  er  liegt  oielmel)r  im 

3Sefen,  in  ber  inneren  2lrt  ber  ̂ etriebsfü^rung.  ilol)len=  unb  ©ifen^ 

geroinnung  gel)ören  ausgeprägt  ber  aJtaffenprobuftion :  bie  söefd^affen- 

l)eit  beS  einzelnen  ̂ robuftS  ift  jroar  nid^t  etroo  gleidögültig  —  eine 
fold^e  2lnna^me  roirb  aQein  fd^on  burd^  baS  regelmäßige  2lnalpfieren 
Töiberlegt;  fie  längt  jebod)  öon  Elementen  ah,  bie  für  eine  große 

3ln5a|l  einzelner  ̂ abrifationSprojeffe  üon  oornt)erein  eint)eit(id^  ein-- 
gefteQt  werben  fönnen,  unb  baS  ©anje  läßt  fidb  beSl)alb  ted^nifd^ 

fd^ematifieren.  ®er  ajiafd)inenbau  bagegen  trägt  ganj  unb  gar  ben 
ef)arofter  ber  inbioibualifierenben  ^nbuftrie:  jebeS  ©tüd  wirb  nad^ 

3eid|nung  angefertigt,  erft  eine  große  2lnjal)l  aufS  fubtilfte  auS= 
gefül)rter  ©injelftüde  ergibt  baS  fertige  ̂ robuft,  unb  ein  großer  2:^eil 
ber  ©efamtarbeit  fpielt  fid^  beSfialb  im  3ßi<^ßn[oal  unb  im  Kon= 
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ftruftionSburcQU  ob,  rao  immer  nur  für  eine  relatio  üeine  Slnjol^t 

Don  einzelnen  ̂ robuftioneu  bie  $Borbereitunnen  getroffen  werben 
fönnen.  3in  ber  ̂ Jiaffeninbuftrie  wirb  aUenfatt^  am  ted^nifd^en 

'Jlpparat  etroag  geonbert,  raenn  einmal  eine  neue  ©rfinbung  gemad^t 
ift;  ber  ̂ robuftionSüorgang  felbft  läuft  lange  3ßit  unoeränbert  fort 
unb  baä  33eftreben,  ben  äBoIgenraed^fel  möglid^ft  einjufc^rönfen,  geigt 

öeutlid^,  raie  grojser  2öert  in  ber  9)iaffenfabri!ation  auf  biefe  ©teid^' 
mäfeigteit  beg  3lrbeiteng  gelegt  wirb,  ̂ n  ber  5)fafd^ineninbuftrie 

jebodj  muffen  für  jeben  3luftrag  befonbere  3lnorbnungen  getroffen 

Toerben,  jumal  in  ben  gang  großen  SRaf d^inenfabrüen ,  bie  fic^  auf 
bie  ̂ erfteüung  oon  ©efamtanlagen  ober  t)on  fd^toeren  ̂ raftmafdl)inen 

geworfen  ̂ aben;  benn  ba  l)eif;t  e§,  fid^  bem  befonberen  ̂ raftbebarf 
ober  aud^  einer  gegebenen  Kraftquelle  in  jebem  ©injelfatt  anjupaffen, 
ba  ift  bie  geforberte  SeiftungSfä^igfeit  ber  ©efamtanlage  balb  ̂ od^ 
unb  balb  niebrig,  ba  finb  ©elänbeoertiältniffe  §u  berüclfid^tigen 

unb  roa§>  ber  ewig  raed^felnben  9Komente  met)r  finb. 

Unb  bamit  ift  ha^  3:;rennenbe  berütirt:  Setriebe  ber  aJJaffen* 

fabrifation  unb  33etriebe  ber  ̂ inbioibnalarbeit  ergeben  fein  @inbeit§= 
unternel)men,  aud^  wenn  bie  quantitatioen  Unterfd^iebe  rein  ted^nifd^= 
betrieblid^  fid^  öielleid^t  au^gleid^en  laffcn.  ©enn  bort  ̂ at  ber  Seiter 

um  ben  einzelnen  ̂ robuftiongoorgang  fid()  fo  gut  wie  garnid^t  gu 

fümmern;  er  gibt  bie  allgemeine  S)ireftioe  unb  forgt  im  gangen  für 
ein  rid^tigeS  3wffl«^n^enai^beiten  ber  üerfd^iebenen  33etriebe  feiner 

Unternel)mung ,  plt  aber  oor  allem  feinen  Slid  nad^  aufeen  ge* 
rid)tet,  üon  roober  ber  SBeltmarft  il)m  bie  roed^felnbe  Slufgabe  fteHt. 
^m  3)iafc^inenbau  bagegen  mufe  ber  Seiter  jebem  Stuftrag  feine  üolle 

3lufmerffamfeit  roibmen;  er  ̂ at  ©orge  ju  trogen,  bafe  ben  Offerten 

bei  guter  2lrbeit  bod^  bie  niebrigft  möglid^en  ̂ ^reisforberungen  ein= 
gefügt  werben,  um  bie  großen  ©ubmif fionen  feinem  SBerf  gu  fidjern ; 

auf  il)m  liegt,  bafe  bie  3lu§fül)rung  bann  ben  ganj  fpegiellen  33e' 
bingungen  angepaßt  werbe  unb  in  ber  Dualität  ben  ted^nifdl)en  ̂ tuf 

ber  ̂ abrif  bewäl)re.  @anj  anber^  oft,  ol§  ber  Seiter  eines  maffen^ 
inbuftrieüen  2BerfS,  mufe  er  in  ben  2Ber!ftätten  baS  3lrbeiten  be= 
obad;ten  unb  fontrollieren.  ©ein  33lid  ift  ftarf  nad^  innen  gerichtet 

unb  anä)  naä)  au^m  anberS  aU  bei  jenem  eingeteilt,  ba  nid^t  baS 

SlQgemeine  be§  SBeltmarftö,  fonbern  bog  gong  Konfrete  ber  befonberen 

Slufgabe  oor  i^m  ftel)t.  SeibeS  §u  oereinen,  ift  bem  9Jienfcben  ober 

nicbt  möglieb.  2lm  ̂ ^erfönlid^feitsfoftor  fd^eitern  bol)er  bie  SSerfud^e, 
bie  Drgonifationätenbenjen  ber  3Jtaffeninbuftrie  auf  ben  9Kafdl)inenbau 
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ju  Übertragen;  mn  i^m  wirb  bie  ©renje  ber  ©ntroicfdmg  beftimmt, 
ben  ©Qc^beflrebungen  ha§>  SJtaB  gefe|t. 

2U§  Gegenprobe  mog  raieber  ber  ©etoerbesroeig  f'urj  berührt 
tüerben,  ber  burd^  bie  ©erainnunggort  feiner  9fio^ftoffe  unb  burd^ 
bie  ftarfe  33etonung  be§  umloufenben  Kapitals  fid^  in  feinen  @runb= 
logen  beträc^tlid^  üon  ber  ®d^toer=  unb  aud^  üon  ber  3}?Qfd^inen= 
inbuftrie  entfernt:  bie  Süeytilinbuftrie ^ 

®eren  einzelne  S^ßis^  fi"^  ooneinonber  in  ber  Drganifation 

üerfc^ieben  je  noc^  bem  Sio^ftoff,  ber  in  bem  einen  ober  anberen 

Sßerf  üerorbeitet  wirb,  unb  je  naö)  bem  g^abrifationSftobium,  in  bem 
ber  ©toff  fid^  befinbet.  ©o  roirb  bie  SaumtoolI=  unb  Quteinbuftrie 
in  (Spinnerei  unb  Sßeberei  fd^on  foft  gonj  Don  ber  ̂ orm  ber  9l!tien« 

gefeßfc^aft  befierrfi^t,  tüöEirenb  bie  Slppretur  no($  burd^ouS  in  ̂ rioat* 
betrieben,  jum  S^eit  fogar  in  üeinen  So|nbetrieben  oor  fid^  get)t. 
3»n  ber  5ßerarbeitung  ber  3ßoIIe  mad^t  bie  2lEtiengefelIfc^aft  fd^on  bei 
ber  ©pinnerei  ̂ alt,  unb  bei  ber  äöoClfämmerei  finben  trir  gar  bie 

eigentümlid^e  g^orm  ber  Sof)nfabri!  großen  ©tiU.  ̂ n  ber  Seinen» 
inbuftrie  enblid^  überraiegt  auf  allen  ©tufen  ber  ̂ rioatbetrieb ;  bod^ 

tft  bie  ©pinnerei  fd^on  ber  SlftiengefeUfd^aft  geöffnet,  toätirenb  biefe 
in  ber  Sßeberei  nod^  faft  gar  feinen  2lnflang  gefunben  ̂ at  ®ie 
^onfoerarbeitung  fielet  ber  ̂ uteinbuftrie  na^e,  aber  mit  ftärferer 
S3etonung  ber  ̂ rioatbetriebe. 

SDa  ift  fein  Sw^eifel,  bafe  ̂ unäd^ft  bie  3lrt  be§  Stotiftoffg  bie 
Unternetimung^form  ma^geblid^  beftimmt.  ©te^t  er  in  beliebiger 

^JJienge  regelmöBig  gur  SSerfügung  unb  mac^t  feine  mafd^inelle  öe* 
arbeitung  feine  ted^nifd^en  ©d^raierigfeiten ,  wie  e§  bei  ̂ aumtoolle, 

^ute,  2ßotte  ber  ̂ aü  ift,  fo  rairb  roenigfteng  für  ba§  erfte  ©tabium, 

bie  ©pinneret,  ̂ umeift  bie  Slftiengefettfd^aft  ai§>  bie  g^orm  oorgejogen, 
in  roeld^er  ber  ©ropetrieb  am  Ieid)teften  fic^  entfetten  fann;  e§  fei 

baran  erinnert,  ha^  aud^  in  ©nglanb  ba§  größte  2^e£tilunternet)men 
eine  33aumn)ottfpinnerei  ift.  ̂ anf  ift  fd^on  forgfäüiger  ̂ u  be^anbeln 
unb  läBt  beg^alb  ben  altbeftefienben  ̂ rioatbetrieben  noc^  9toum 

neben  ben  2lftiengefeIIfd^aften.  33ottenb§  t)ert)ält  fid^  ber  ̂ lad^g  nod^ 

immer  gegen  bie  aJiafd^ine  einigermaßen  fpröbe;  feine  SSerarbeitung 
erfotgt  ba^er  überroiegenb  in  fleineren  SKerfen,  bie  ber  Slftienform 
abfiolb  finb.    ®ag  ©anje  ein  Verneig,  baB  \)a§^  perfönlid^e  ̂ itttereffe 

1  ̂ Ql  and)  Äun^e,  2)ie  gBoßinbuftrie ,  unb  ?ßottMfff  S)ie  Seinen» 
inbuftrie,  in  ben  SSeröffenttic^ungen  beä  3Serein§  für  ©ociotpoUtif ,  33anb  105 
(Seipjig  1903,  Sunder  &  ̂ umblot.). 
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be§  felbft  befi^enbeii  33ctriebgleiterg  in  bemfelben  3lugenbli(f  einen 
entfd^eibenben  ©influfe  ouf  ̂ ie  Unternefimung^organifotion  ausübt,  in 

bem  ber  g^abtifotionäprojefe  mit  einer  Sorgfalt  get)anbJ)abt  roerben 
mufe,  bie  it)n  au^  ber  Sted^nif  ber  eigentlichen  ̂ Jioffeninbnftrie 

()erau^t)ebt  ̂  
Sei  ber  SBeberei  tritt  ba^  nod)  beutlid^er  ̂ eroor.  S)a  fpiett 

bie  2lftiengefeßfd^Qft  in  ber  33Qumiüott=  unb  Sluteinbuftrie  eine  frf)Ied^t= 

tjin  fü^renbe  S^toUe;  b.  t).  in  ben  33etrieben,  beren  ©eroebe  einem 

breiten,  im  ©efd^mac!  roenig  ober  —  bei  ber  ̂ ute  —  gornidit 
bifferenjierten  SJiaffenfonfum  gugefüt)rt  roerben.  5Da  ift  nid^t  nur  bie 

ajJenge  ber  eintieitüd^  l^ergeftettten  Sßare  auf  ben  Großbetrieb  §u- 
gefd^nitten;  bo  ift  oud^  ouf  it)re  33efd;affen^eit,  auf  etroa  roed^felnbe 
9Jiufter  fo  roenig  inbioibuefle  2tufmer!fQmfeit  gu  oerroenben,  bQ§  ber 

Umfang  be0  einzelnen  2Berf^  fo  gut  roie  au^fd^lieBlid^  oon  ben  <Baä)' 

faftoren,  ber  2lbfa^möglic^feit  —  ber  ̂ Jiöglic^feit  ber  2lrbeiter= 

befd^affung  —  bem  rentabelften  Sßert)ältni§  ber  a)Jafd^inenau0nu^ung, 
beftimmt  roirb.  ̂ n  ber  ÖaumroolI==  unb  3"teinbuftrie  finbet  fid^ 
ba^er  aud^  red^t  pufig  fd^on  bie  ̂ Bereinigung  oon  ©pinnerei  unb 
iSBeberei  in  einer  Unternehmung:  beibeg  ift  9)iaffenfabri!ation  unb 
be§{)alb  aufeinanber  abjuftimmen. 

2)en  ©egenpol  bilbet  bie  Seinenroeberei.  ®eren  ©rjeugniS  ift 
befanntlid^  SujuSroare  nod^  immer  geblieben  unb  muß  be^^alb  bem 

bifferenjierten  ©efd^mad  ber  roo^l^abenben  33et)ötferung^fd^id^ten  an= 
gepaßt  roerben.  3lu(^  ift  mit  ben  5)iuftern  pufig  gu  roed^fetn,  um 
in  bem  oer|äItni§möBig  engen  ̂ onfumentenfreiä  immer  roieber  ben 

Sßnnfd^  nac^  D^euem  ju  roecfen.  ®e§plb  fpielt  l)ier  ba^  3i"bioi* 

buatifieren  be§  g'abrifation^projeffe^  bie  entfd)eibenbe  Sftotte  unb  bie 
^erföntid^feit  be§  SeiterS  tritt  in  ben  3Sorbergrunb :  bie  2lftien- 
gefeflfd^aft  unb  bie  ̂ Bereinigung  oon  Weberei  unb  ©pinnerei  bilbcn 
feltene  SluiSna^men^ 

2lm  marfanteften  aber  tritt  bie  Sebeutung  beg  ̂ erfönlid^feit^* 
fa!tor§  roo^l  in  ber  eigentümlid^en  SSerfaffung  ber  So{)nfömmereien 
unb  ber  So^nappreturfabrüen  in  bie  ©rfd)einung.  ̂ m  allgemeinen 

nämlid^  ift  unfere  Stejtilinbuftrie  feineSroegg,  roie  etroo  bie  englifd^e, 

^  3"  ber  3fleid)§ftattfttf  über  bie  SlftiengefeUfd^aften  [inb  leiber  ©ptnnerei 
unb  SBeberei  ntd^t  »oneinanber  getrennt  roorben. 

2  ̂ ottl^off,  a.  a.  D.:  Sie  grofee  '^ixüe  unb  SSerfd^iebenartigfeit  ber  @r= 
jeugniffe  fd^eint  bem  2lu§fclöatten  be§  inbioibueEen  ^«ftorä  in  ber  Seinenrceöerei 

nod^  bauernben  2Biberftanb  entgegenjufelen. 
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mit  t^ren  oerfc^iebenen  ̂ abrifationgftabien  fo  oneinanber  gereift, 

bo^  ein  fapital^  unb  initiotiofraftiger  ̂ anbel  boS  @an§e  orgonifatorifd^ 
äufammenfoBt,  otö  SSerleger  feinen  ̂ auSinbuftrietten  gegenüberftet)t  ̂  

©ie  au^nolimgloS  geltenbe  SfJegel  ift  bei  un§>  oielnte^r,  bafe  jebe  g^obri! 
i^re  33erarbeitung§mQterialien  felbft  fouft  unb  bie  ̂ robufte  roieber 

oerfauft;  jebeg  Unternet)nien  trägt  oufeer  bem  ted^nif d^en  aud^  boS 

S^lififo  be§  ̂ reiggangeS  unb  mu^  in  feiner  ̂ apitolbemeffung  auf  bie 
3fiotrr)enbigfeit  be§  SRobftoffeinfaufS  oon  oorn^erein  abgeftedt  fein  — 
batier  ja  bie  ©röfee  be§  umlaufenben  ̂ apitol^.  ̂ iur  in  ber  2BoII= 
fämmerei  unb  in  ber  2lppretur  otter  ̂ ejtiljroeige  ift  e§  anber^:  ba 

arbeitet  bie  g^abri!  regelmäßig  in  3tuftrag  unb  So^n  eineg  onberen 
Unternet)meng  anberer  ?5abrifQtiongftufe ;  fie  fouft  olfo  nid)t  ben 
©toff,  an  bem  fie  ben  ted^nifc^en  ̂ rojefe  be^  ̂ ämmeng  ober  be^ 

g^ärbenS  ober  9)Iercerifieren§  üornei)men  voiü,  unb  öerfauft  nid^t  bie 
t)on  it)r  ̂ ergefteHte  2ßare,  fonbern  bleibt  ganj  auJ3erf)olb  be§  ̂ rei§= 
rifüoS  unb  ̂ at  aud^  nur  oer^ältnigmöfeig  !leine  33etriebgfapitalien 
oorrätig  ju  l^alten. 

SBarum  biefe  merfraürbige  Slbmeicbung  oom  (5Jen)o|nten?  3^id^t 
etroa  beltialb,  roeit  bei  un§  roenigftenS  in  biefem  ©tabium  ber  ̂ anbet 

als  33ef)errfd^er  be§  @ange§  oon  ber  ̂ robuEtion  jur  5lonfumtion  fid^ 

mafegeblid^  einfd^iebt;  baoon  ift  aud^  ̂ ier  feine  9tebe.  ©onbern  be§^ 
^olb,  rceil  ̂ apitalanfprud^  unb  ̂ ed^nif  mit  bem  ̂ erfönlid^feitäfaftor 

in  biefen  ©tabien  in  SBiberfprud^  fielen,  .^un^e^  roeift  nämlid^ 
barauf  |in,  baß  gur  2lnlage  einer  aßottfömmerei  in  rentabler  2lu^- 
betinung  ein  t)erl)ältni§mäßig  ̂ o^e§  3lnlagefapital  erforberlic^  ift; 

nur  im  ©roßen  !ann  ber  ̂ projeB  rationell  geführt  werben,  '^a^u  ba^ 
33erarbeitung§material  faufen  gu  muffen,  roürbe  bei  beffen  ̂ od^= 
roertigfeit  roieberum  ein  großes  ̂ etriebsfapital  nötig  mad^en.  33eibe§ 
gufammen  aufjubringen,  überfteigt  aber  regelmäßig  bie  ̂ opitalfraft 

einzelner  ̂ erfonen,  roürbe  jebenfaHS  ein  ganj  geioaltigeS  a^tififo  auf 
ben  S3efi^er  legen,  fo  baß  eine  Teilung  angebrai^t  erfd;eint.  S)o§ 

ließe  fid^  allerbingS  —  fo  roirb  man  i^un|e  ergangen  bürfen  — 

in  ber  3=orm  ber  9lftiengefetlfd^aft  auc^  erreid^en.  2lber  bem  fte^t 
ber  Umftanb  entgegen,  baß  bie  SßoHfämmerei  ausgeprägt  auf  DualitätS^ 
ted^ni!  berul)t;  unb  biefe  erforbert  nun  einmal  an  ber  ©pi^e  beS  Unter= 

nelimenS  einen  grünblid^en  Kenner  ber  g^abrifationSöorgänge,  ber  biefe 

^  9Saffe,    2)te   englifd^e   Saumrooßinbuftrie  unb   bie  Drflanifatton  bciJ     -^ 
©jport^onbelö  (in  biefem  ̂ al^röuc^,  SSö.  24). 

2  a.  tt.  D.,  ®.  240. 
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ganj  auf  eigene  35erQntn)ortüd^feit  leitet,  für  bie  33eobQd^tun9  be0 

3ßolIinQrtt§  aber  feine  2lufnierf)amfeit  me^r  übrig  ̂ aben  fann.  ®e§= 

\)aih  läfet  man  bem  einen  Unternef)men  bag  9lififo  be*  9}iarfteg  unb 

(egt  auf  bag  anbere  nur  bo^  ber  2^ed)nif.  2In  ber  ©renje  inenfc^== 
lid^er  Seiftungg^  perfönlid^er  Übcrfid^t§fäl)igfeit  muffen  bie  Drgani* 
fationsbeftrebungen  tro^  oller  farf)lid^  auf  SSereinigung  brängenben 

"iDiomente  l;alt  mai^en. 
2.  @in  toeiterer  ©d^ritt,  ba§  ̂ Beobad^tunggfelb  einzuengen,  fü^rt 

Sur  ̂ Betrachtung  ber  einjelnen  ̂ nbuftriegroeige :  regional  unb  unter« 
nel)mung§n)eife  finb  bie  Unterfd^iebli(^!eiten  auf  i\)xe  ©rünbe  ju 

prüfen.  S)od;  roirb  auc^  l)ier  für  unferen  ̂ wed  genügen,  einen 

^nbuflriejroeig  ju  berüd fid^tigen ,  bei  bem  uuüerfennbar  unb  un= 
beftritten  bie  ©ad)elemente  einen  ftarfen  2)ru(J  auf  bie  Drganifation§= 

entroidflung  ausüben,  ba  in  ber  g^eininbuftrie  ber  au^fdilaggebenbe 
©influB  ber  ̂ erfönlidjfeit  at§  feftgefteHt  gelten  barf. 

®a  fällt  in  ber  i!ol)leninbuftrie  SDeutfd^lanbS  gteid^  bie  gro§e 
^erfd^iebenl)eit  ber  Drganifation  auf,  bie  fid^  bie  einzelnen  Sejirfe 

gegeben  l)aben.  ®a§  ©aarreoier  ift  befanntlid^  faft  gan^  in  ber 
.^anb  be§  preufeif d^en  Staate  fonjentriert ;  neben  i|m  fielen  al§ 

Sergroerf^befi^er  nur  nod^  einige  @ifenl)ütten,  bie  ilöre  ̂ ol)len= 
probuftion  felbft  oerbraud^en  unb  al§  3Ser!äufer  nic^t  in  33etrad^t 

fommen,  an  einem  3«fönittien)(^lufe  alfo  fein  ̂ ntereffe  l)aben.  ®a§ 

3Iod)ener  SBecfen  rairb  gang  überragenb  üom  (Sfd^raeiler  Sergn)erfg= 
üerein  ausgebeutet;  ma§>  neben  biefem  bort  nod^  felbftänbig  ftel)t, 
ift  ganj  unbebeutenb  unb  ebenfalls,  wie  an  ber  ©aar,  gumeift  mit 
SSerbraud^erroerfen  auf§  engfte  üerbunben.  ®ie  ̂ oljlenfonoention 

Dberfd^lefienS  bagegen  beftel)t  auS^  einer  9?eil)e  ebenbürtiger  3Jlit= 
glieber,  l)at  fid)  aber  bi§  gum  heutigen  S^age  mit  einer  ganj  lofen 

^orm  ber  ̂ Bereinigung  begnügt,  bie  nur  9)iinbeftpreife  für  ben  ̂ ^ern* 
abfa^  feftfteHt  unb  ben  alten  ̂ anbelSfirmen  nod^  immer  bie  Organi* 
fation  biefeS  Slbfa^eg  überlädt.  ̂ a§  3^ul)rfol)lenft)nbifat  enblic^  fe^t 

fid^  au§  einer  großen  2lnsal)t  oon  Qe^en  gang  üerfd^iebener  Seiftungg» 
fraft  gufammen  unb  ift  immer  ftraffer  organifiert  roorben,  fo  bafe  e§ 

lieute  —  nod^  bem  „neuen"  SSertrage  oon  1903  —  bie  gefamte 
33erfauf§organifation  feiner  ̂ itglieber  felbft  umfaßt  unb  mit  abfoluter 

SKaBgeblid^feit  für  jebe  3^<^ß  i>iß  ©rö^e  ber  SSerfaufSprobuftion  be- 
nimmt;  fogor  ber  9^al)abfa^,  fofern  er  nid^t  in  ben  formen  beS 

^leinoerfe^rS  („Sanbbebit")  fid^  abfpielt,  rairb  üom  ©tinbifat  geregelt. 
^a§>  ©aarreoier  föllt  für  unfere  33etrod)tung  au^.  ®enn  bort 

ift  ber  l^eutige  Unternel)munggaufbau  t)on  aufeen  f)er  gur  ©ntroicflung 
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gebracht  roorbcn :  burd^  bie  SSertoallung^majimen  ber  frütieren  9tegat^ 
Ferren  unb  bie  ©efe^gebung  %vantm^§>,  bie  ̂ reufeen  aU  feftftel^enbeS 
ßrbe  beim  ©rroerb  feiner  ©übroeftede  übernommen  ^ot.  ̂ araug 

Iä§t  fid^  für  bie  SBertung  ber  fodilid^en  unb  perföntid^en  (Elemente 
ebenforoenig  etraag  ableiten,  wie  etroa  au^  ber  SSerftoattid^ung  ber 

beutfd)en  ©ifenbafinf^fteme  S^iürffd^tüffe  auf  bie  ̂ onjentration^tenbenjen 
biefe§  ©eroerbejroeigeg  gebogen  werben  bürfen.  öeibe§  mag  mit  att^ 
gemeinen  Drganifationgftrömungen  in  ©inf lang  ftefien ;  eine  organifd^e 
^ortentraidflung  ber  im  ©eraerbe  fetbft  tätigen  5lröfte  fann  aber  bog 

Eingreifen  be^  ©efe^geber^  ni(^t  genannt  raerben  unb  nur  biefe 
fommt  für  unfere  ̂ mede  in  Setrod^t. 

5ßom  3Iad^ener  Sejir!  ift  fd^on  me^r  abjuleilen^  ©o  roiffen 
roir,  bo^  bort  im  erften  Viertel  bei  »ergangenen  3ifl|^^|iinbert§,  auf 

«iner  ©efe^gebung  ber  33ergbaufreil)eit  im  raefentlid^en  bafiert,  eine 

Unjaf)!  fleiner,  geroerffd^aftlid^er  ̂ ol)lengruben  im  ©toHenbau  he- 
trieben  morben  ift.  ®ie  3lnfänge  be§  (5rf)ad^tbetriebe§,  bie  mit  ben 
Slnfängen  ber  3ladjener  ©rofeeifeninbuftrie  jufammenfatten ,  bringen 
bann  im  3>o^re  1835  bie  ©rünbung  beg  ©fd^roeiler  SergtoerfloereinS, 
ber  eine  din\)t  f leiner  ̂ eä)m  in  fid^  aufnimmt,  für  bal  ̂ nbegebiet ; 

i^m  folgt  im  ̂ a'i)x  1836  bie  „9Sereinigung§gefettfd()aft  für  ben  ©tein» 
lot)lenbergbau  im  SBurmreüier",  bie  fd^on  in  il)rem  Dramen  bo§ 
3ufammengefe^te  ber  Unternel^mung  §um  3lu§brudf  bringt.  Seibe 
^efeUfd^aften  l)aben  bann  burd^  Slbteufen  neuer  ©d^äd^te,  aber  aurf) 

burd^  Sluffaugen  älterer  3Berfe  i^r  2lrbeitggebiet  allmä^lid^  aul= 
gebelmt  unb  ftanben  am  2lnfang  be§  20.  3ol)rl)unbertg  giemlic^  gleid^= 
raertig  nebeneinanber ;  bie  eine  runb  830  000  t,  bie  anbere  950  000  t 
förbernb.  ®a  mürben  fie  im  3al)re  1906  aud^  nod^  miteinanber 

oerfd^moljen ;  unb  bie  ©emeinfd^aft,  toeld^er  ber  ©fd^roeiler  33erg= 

raerflöerein  g^irma  unb  fieitung  gegeben  l)at,  ̂ ot  e§  auf  2,3  9JiilI.  t 
gebrad^t,  roäl)renb  bie  näd^ftgrofee  ©efettfd^aft  biefel  ©ebieti,  ber 
ilad^ener  D^orbftern^  nur  runb  300  000  t  aufroeift. 

®a  finb  am  SInfong  bie  ©ad^fräfte  oljne  roeiterel  erfennbar, 

bie  §um  3ufowmenfd^lu6  geführt  ̂ aben:  ber  moberne  ©c^ad^tbau, 
gu  bem  man  burdt)  bie  3iinat)me  be§  ̂ onfumö  unb  bie  entfpreclienben 

©rfinbungen  ber  2öofferl)altungg'  unb  ber  3^örberung§ted^ni!  geführt 
wirb,  mac^t  roegen  feiner  l)öl)eren  Slnlagefoften  eine  ftarfe  33ergröfeerung 

^  ©ine  fnappe  3«fanimenfaffung  ber  3;atfaclöen  gibt  §  ermann,  3)ie  ge= 
mifd^ten  SBerfe  im  beutfd^en  ©ro^eifengeioerbe  (Stuttgart  1904). 

2  9iict)t  au  üerroed^feln  mit  bem  5Rorbfteru  beä  3iu^rgebiets,  ber  im  5ßl^öniE 
cufgegangen  ift. 
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ber  abjubauenbcn  ̂ ^elber  notroeubtg,  raäfirenb  boä)  —  anber^  ai§>  a» 
ber  ?(iu^x  —  ber  tQtfäd)üd^  üorl^anbene  Äof)lenrei($tum  fd^on  foft 
gonj  erfd^loffen  unb  aufgeteilt,  aber  feinegroegS  fd^on  abgebaut  roar; 
ber  SBiberftanb  eingeluer  ̂ eä)m  fd)eint  gum  Xeil  baburd^  gebrod^en 

roorben  ju  fein,  bafe  für  ben  Xiiefbau  neue  i^ongeffionen  erforberlid) 

waren  —  anbere  raurben  fpäter  burd^  befonberö  ̂ ot)e  ̂ aufofferten 
töiHig  gentad^t.  ̂ ür  ben  legten  ̂ wfötttmenfd^tujs  finb  ebenfalls  fad^= 
lid^e  ©rünbe  in§  gelb  gefülirt  roorben:  ber  ©fd^roeiler  33ergraer!0* 
oerein  i)at  bie  größte  ©aämafd^inenjentrale  ©uropag  unb  mufe  ju 

bereu  ©peifung  mit  i^ofioobgafen  nod^  £of§fol)le  §u  feiner  eigenen 
$robu!tion  l)in§ufaufen ,  wälirenb  bie  ̂ ereinigungSgefettfd^aft  fold^e 
i!ol)le  oerfaufte ;  ba§u  ift  ber  gan§e  Segir!  räumlid^  f o  gebrängt,  bafe 
t)on  jener  3entralc  aug  leidet  alle  33etriebe  mit  ̂ raft  Derfel)en  merben 
!önnen,  bie  gufion  atfo  33etrieb^erfporniffe  gu  bringen  »erfprad^; 
enblid^  mar  aud^  bie  SSeröielfältigung  ber  gewonnenen  ̂ o^lenforten 
erroünfd^t,  toeil  bie  SSereinigungfgefeEfc^aft  mit  ilirer  ̂ artfolile 

l)auptfäd^lid^  ben  ji^mlid^  regelmäßigen  ̂ ouSbranbbebarf  bedEt,  ber 

©fd^roeiler  33ergn)erf§Derein  aber  mit  feinem  Übergeroid^t  an  ̂ 'ett^ 
to\)k  ganj  unb  gar  auf  ben  wed^felnben  ̂ nbuftriebebarf  eingeftellt 

ift.  Unb  perföntid^  rourbe  bie  33al)n  frei,  als  bem  legten  ®eneral= 
bireftor  ber  33ereinigungggefellfd^aft  burd^  bereu  33an!  ein  neues, 

feine  große  DrganifationSgabe  reijenbeS  g^elb  an  anberer  ©teile  auf 
3^eulanb  bereitet  würbe.  $Da  t)aben  auf  biefem  fleinen  Sfiaum  in 
ber  ̂ at  bie  ©ac^tenbenjen  fo  gut  wie  üoEftänbig  fid)  burd^gefe^t. 

2)ie  ©rflärung  bürfte  in  ber  ©eringfügigfeit  ber  g^örberung  gu 

ftnben  fein.  2)enn  wenn  ber  ganje  33ejir!  im  legten  '^a^x  (1908) 
nur  2,4  3Jlillionen  ̂ tonnen  probugiert  ̂ at  —  gegen  85  9JiilIionen 
beS  9^ul)rbejir!s  — ,  fo  ift  für  bie  ©ntfaltung  üieler  fräftiger 
^erfönlid^feiten  fein  3taum,  unb  wie  frül)er  fc^on  bie  minimalen 

Setriebe  ber  SSorjeit  als  wiberftanbSunfäl)ig  fid^  erwiefen  Ratten,  fo 

mußte  aud^  in  ber  ©egenwart  ber  2lufbau  ber  neuen  lotliringifd^en 

^ol)leninbuftrie  einem  energifd^en  Drganifator  als  bie  lodEenbere  2luf^ 
gäbe  erfd^einen,  üerglic^en  mit  ber  Seitung  ber  immerhin  fleinen  33er= 

einigungSgefettfd^aft  beS  SBurmreoierS.  — 
3n  Dberfd^lefien  ift  bie  ©runblage  ber  lieutigen  33efi^oerteilung, 

wie  an  ber  ©aar,  in  alten  9^egalred^ten  ber  großen  @runbl)erren 

gegeben,  bie  §um  lufbou  großer  ©igenbetriebe  benu^t  worben  finb. 
©ie  2luSbel)nung  aber  ber  ̂ Rollenlagerungen  unb  bie  räumlid^  anbere 
©eftaltung  jener  dizd)U  l)at  tro^bem  eine  gewiffe  3et^fptiltei^u"9  i^er 
©efamtförberung  herbeigeführt :  eS  finb  außer  bem  jJiSfuS,  ber  etwa 
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ein  fünftel  ber  ganzen  SJJenge  probiij^iert,  bod^  m^  15  lfof)Ien= 

probujenten  oorfianben,  bie  alle  über  betröd^tUci^e  5^o^(enöorräte  mx- 
fügen.    3^bocl^  ilofitenprobugenteu  etgentümlid^er  ©eftott. 

3Iuf  ber  einen  (Seite  nämlid^  ift  un^roeifel^aft  für  bie  gemein= 
fttttie  Orgonifotion  raid)tig,  bafe  üon  ben  natürlid^en  33ert)ä(tniffen 

unb  ber  Sfiei^tSloge  t)er  bie  foc^lici^e  @leid)mäBigfeit  ber  prinaten 
Setriebe  Dberfrf)leften0  red^t  raeit  ge^t.  S)ag  tol)Ienöor!ommen  ift 

innerhalb  ber  beutfci^en  ©renken  röurnUd^  gebrängt,  jeic^net  fid^  aber 

—  namentlid^  oor  bem  9tul)rgebiet  —  burcb  fefir  gleid^mäfeige,  flache 
Lagerung  au^  unb  lä§t  beträc^ttid^e  2tbn)eid)ungen  in  ben  Setriebg» 

grunblagen  nid^t  auffommen.  ®a§  gteic^räumige  ̂ 43orfommen  üon 
@ifen=  unb  3i"f6i^äßn  ̂ ot  jubem  bie  natürüd^e  Safig  für  bie  ̂ ev- 
arbeitungSinbuftrie  gefd^affen,  bie  sumeift  auc^  ber  Organifation  nac^ 

bireft  ober  inbireft  mit  ben  ̂ ot)tenjed)en  »erbunben  ift:  baS  ge= 
mifd^te  2Berf  i)errfd;t  in  Dberfcblefien  burd^au^.  ©nbUd^  l)at  bie 

Stec^tglage  au^  ben  Äoi)lenbefi^ern  fömtlic^  ©rofeprobujenten  ge= 

mad^t,  bie  fid^  in  ber  Setrieb^geftaltung  na^e  ftet)en.  5ßon  ben  fad^- 
lidien  ©egenfä^en  beg  9lui)rbe§irB  ift  mitt)in  toenig  ju  fpüren;  e§ 

war  oer^ältniömäfeig  einfad^,  biefe  SBerfe  jur  gemeinfamen  3Ser- 
tretung  il)rer  fe^r  öt)nUc^   fic^  aufbauenben  ̂ nt^reffen  ju  oereinen. 

S)afe  man  babei  aber  über  ade  ̂ onjunfturenfrfiroanfungen  t)in= 

weg  mit  ber  ̂ armlofen  g^orm  ber  i^ot)len!ont)ention,  mit  einer  Ver- 
einbarung von  aJiinbeftpreifen  für  ben  ̂ ernabfa^,  auggefommen  ift, 

ba§  ift  nic^t  fad^Iid^  gu  begrünben.  S)enn  e§  fann  boc^  fein  Swßifßl 
befielen,  bofe  tro^  aller  betrieblid^er  ©(eic^mä^igfeit  jebe  einzelne 

3ed^enüerroaltung,  roie  in  jeber  ̂ JJJaffeninbuftrie ,  fo  aud)  bort  bei 

faßenbem  ̂ onfumbebarf  ein  ̂ ntereffe  baran  ̂ at,  itire  ̂ robuftion^^ 
grö^e  felbft  auf  ISoften  ber  greife  aufrerfitjuer^atten  ober.fogar  ju 

ert)ö^en;  bie  ©efat)r  ber  Unterbietung  ter  oereinbarten  ̂ Mnbeftpreife, 
bie  fonft  ftet^  nac^  ftrafferer  Äonjentration  be^  2lbfa^e§  brängt,  fte^t 
fad^lic^  aud^  oor  Dberfd;(efien.  Unb  boc^  ift  fie,  wie  oon  allen 
©eiten  in  ber  ilartellenquete  betont  raurbe,  noc^  niemals  eingetreten. 

®a  bürfte  boc^  roo^I  entfc^eibenb  fein  einmal  bie  ̂ Tatfadje,  bafe  ee 
fid)  nur  um  15  SBerfe  ̂ anbelt,  bie  einanber  bie  Streue  galten  foHen, 

ein  perfönlid^er  Umftanb,  aud^  wenn  er  auf  facbtid^e  Urfprünge 

äurüd5ufül)ren  ift,  unb  jum  anberen  bie  eigentümtid^e  fojiale  Stellung 

ber  meiften  2:eilnet)mer.  @g  finb  überroiegenb  3lnge^örige  beg  feu= 

baten  ©rofegrunb^errntumS,  bie  ba  miteinanber  ju  tun  fiaben,  @le= 

mente  alfo,  bie  in  engfter  perfönlic^er  g^ü^lung  jueinanber  fielen 
unb  nod^  immer,  in  S)eutfd^lanb  roenigften^,  regelmäßig  nic^t  ge= 
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too^nt  finb,  fid^  allein  ober  oud^  nur  t)Quptfä(j^Ud^  von  rotrtfc^aft» 
liefen  ̂ J^otioen  leiten  ju  (offen,  §utnQl  rcenn  fie  ifirelgteiclien  fid^ 

gegenüber  ̂ oben.  Unb  rao  eg  jur  i^rünbung  von  3IftiengefeIlfd^often 

fd)on  gefomnten  ift,  ha  greift  bod^  ber  @inf(u§  biefer  ©döid)t  eben* 
follg  nod^  tief  ein;  fei  eg,  boB  eö  ftd^  übert)oupt  nur  um  eine  moberne 

g^orm  totjäd^Uc^  feubolen  33efi^eg,  um  raenig  mef)r  ai^  eine  ̂ ^amilieu' 
gefeUfd^oft  ̂ anbett,  fei  e§,  boB  bie  ©en)ot)nt)eiten  be§  perfönlid^en 
3Ser!e|rg  aud^  ben  ?lic^tfeu boten  etiüoS  oon  jener  9kt  oufbrücfen. 

^ebenfodg  mu§  jebeS  9Jlitglieb  ber  ̂ onüention  borouf  gefo§t  fein, 

bofe  ein  etroaigeg  2)urd^bred)en  ber  ̂ reiSobreben  einen  gefellfd^oft* 
lid^en,  perfönlid^en  Sopfott  fofort  nad^  fid^  jietien  raürbe,  eine  ©trofe 

olfo,  bie  in  fold^en  5lreifen  fid^erlid^  fct)raerer  nod)  benn  eine  roirt- 
fd)Qftlid^e  ©d)äbigung  empfunben  wirb.  @§  ift  in  ber  Xat,  raie  e^ 

2öod)ler  in  ber  ̂ orteUenquete  ou^gebrücft  ̂ ot,  eine  „f leine  3=omilien= 

oereinigung",  bie  mir  in  ber  Dberfd^lefifd^en  ̂ o^Ienfonüention  üor 
un^  tioben;  in  ber  g^orm  locEer,  in  ber  ©odie  bonf  ber  perfönlid^en 
Sinbung  umfo  fefter. 

(BhQn  biefe  ?^euboIitöt  be^  oberfc^Iefifd^en  5lo^Ienbergbau§  fann 

Qud^  allein  bie  eigentümltd^e  (Stellung  erflören,  in  roetd^er  ber  ̂ ol)len= 

l)onbel  gu  ben  ̂ e6)en  unb  i^rer  Jlonoention  fte^t.  S)o§  9ftul)rfol)len' 
fpnbifot  ift  in  ou^gefprodlienem  ©egenfo^  ju  ben  ̂ önblern  gegrünbet 
töorben  unb  ̂ ölt  fie  in  ftorfer  91b^ängigfeit ,  lä§t  fie  nur  mittelbor 
bei  ben  ̂ reigfeftfe|ungen  mitfprec^en;  e§  ift  red)t  eigentlidt)  eine 

2lbfo|genoffenfd^aft,  bie  ben  felbftönbigen  ̂ onbel  in  großem  Umfang 
ousjuf ehalten  geraupt  ̂ ot.  5ßon  ber  fd^lefifd^en  ̂ o^lenfonoention 
werben  bogegen  bie  beiben  ©rofeböubelsfirmen ,  bie  für  bie  meiften 

ber  ̂ robu^enten  ben  2lbfa^  beroirfen,  regelmäßig  mit  berotenber 

(Stimme  jugejogen,  unb  feine  ̂ che  fann  havon  fein,  bofe  bie  ̂ onbel^ 

oermittlung,  bie  faft  ein  3)ionopol  ber  g^irmen  grieblönber  unb 
3BolIl)eim  bilbet,  oud^  nur  im  leifeften  onjutoften  fei.  ®o§  ift  bie 

Steminiggenj  ou^  jener  3eit,  bo  ber  feubale  ®roBgrunbl)err  jipor  gur 
eigenen  ̂ robuftion  fid^  roenben  fonnte,  ol)ne  an  Slnfe^en  einjubüßen, 

bog  ̂ onbeln  aber  —  ben  ̂ ompf  um  ben  9lbfo^  unb  bie  greife  — 
onberen  Elementen  überloffen  mußte,  bie  beroeglid^er  roaren  a[§>  er; 

ber  ̂ ofjube,  ber  g^oftor,  rogt  bo  in  eigentümlid)  mobernifierter  ©e= 
ftolt  in  unfere  3eit  binein.  ®a§  fonn  fod)lid^  geroiß  feine  58orteile 
boben,  ift  ober  bod^  ein  ouffoHenbe^  unb  nur  au§  ber  perfönlicben 

©timmung  ber  93eteiligten  p  erflärenbeg  SSorfommniS  ju  einer  3eit, 

bie  fonft  im  Umfa|  ber  Woffenftoffe  ben  felbftönbigen  ̂ onbel  Qtlent= 

bolben  ouSjufcbalten  beftrebt  ift.  — 
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®a  {)Qt  ber  dtvt'i)xhex^ban  eine  roefentlid^  onbere  ©eftalt  ertiolten 
tnüffen.  3tud^  l)ter  t)Qt  man  in  ben  fiebriger  unb  od^tgiger  ̂ oEiren 

üerfud^t,  in  lofen  SJereinbarungen  über  ailinbeftpreife  unb  ̂ robuftion^^ 

befd)ränfungen  bie  fad^lic^  üielfad^  gegebenen  ©egenfä^e  gu  über- 
TOinben,  ba^  ©emeinfame  gu  betonen.  2lber  jebe  leife  ̂ onjunftur^ 

fd^roanfung  'i)at  immer  roieber  atte  SSerträge  über  ben  Raufen  ge= 
roorfen.  ®ie  ̂ a^i  ber  ̂ robujenten  mar  ju  grojg,  bie  ̂ ^ü^Iung  unter 

ben  beteiligten  gu  gering,  alä  bafe  man  ber  fc^lecl^tt)in  binbenben 

Sfted^t^form  ber  ©emeinfamfeit  §ätte  entraten  !önnen,  mät)renb  anber= 
feitö  hoä),  mie  fd^on  bargetegt,  erft  red^t  feine  tatfäd^lic^e  3Jiöglid^= 
feit  beftonb,  biefe  groBe  S«^'^  i^on  ©elbftänbigfeiten  nad^  2lrt  be^ 
2la(^ener  Sejirf^  ju  einem  @inf)eitgunternef)men  ganj  §u  oerfd^roeifeen. 

®a§  ̂ ompromife  be§  ©;)nbifatl  ift  in  feiner  f)eutigen  ©eftalt  burd^= 
aug  ha^  ben  ̂ erfönlid^ feiten  abäquate  @rgebni§. 

®ie  Unterfc^iebe  aber,  bie  innerf)alb  be§  ©gnbifats  beftel)en, 

finb  ebenfalls  feineSroegS  nur  auf  fad^lidöe  ©ifferenjen  jurücE§ufüf)ren. 

©eroife  ift  e^  in  ber  SSerfc^iebenl^eit  ber  Sogerung^öerpltniffe  be* 

grünbet,  roenn  bie  alten  Qe^zn  be^  füblid^en  9fieoierteiI§  nod^  immer 
aU  f leine  Unternef)mungen  if)r  ®afein  friften,  jum  X^eit  nod^  all 

©emerffd^aften  alten  'dieä)t§.  2)ie  ̂ ol)le  liegt  l^ier  fo  bid^t  unter 
ber  ©rboberfläd^e,  bafe  man  mit  oerl)ältni§mäBig  fleinen  unb  beä^alb 

bittigen  ©d^ad^tbauten  auSfommt,  bie  au^  auf  f leine  gelber  ge= 

ftü^t  werben  fönnen,  unb  anberfeitl  »erlaufen  t)ier  bie  g^löje  fo  un- 
regelmäBig,  ba^  ber  ©rofebetrieb  fid^  fd^led^t  in  itinen  §ured^tfinben 

mürbe.  2lber  felbft  bort  ift  bod^  oor  einigen  ̂ a^ven  ha^  ©efamt== 
unternel^men  ber  ©ff euer  ©teinfol^lenbergroerfe  burd^  SSerfd^roeifeung 
melirerer  ©eraerffd^iaften ,  bie  atte  ber  alten  ©emerfenfamilie 

guntfe  gel^ören,  gebilbet  morben,  unb  oottenbl  liegen  im  nörb= 

lid^en  ̂ eil  bie  33erpltniffe  gleid^mä^ig  genug,  um  eine  einiger* 
mafeen  gleid^mäfeige  Drganifation  be§  2lbbau§  §u  ermöglidlien.  S)en= 
nod)  l)aben  e§  nur  oier  ©efettfd^aften  für  angebrad^t  gel)alten,  fid^ 

mit  ̂ ülfe  örtlid^er  ©ejentralifation  weit  aulgubel^nen ,  roäl^renb 

überatt  fonft  bie  lofale  Konzentration  alä  ©runblage  ber  Unter= 
ne^mungSgeftaltung  burd^aul  feftge^alten  roorben  ift.  ©inge  e§  ba 
attent^alben  nur  nad^  fac^lid^en  ̂ rinjipien  gu,  fo  müßten  bie  großen 
Vorteile  bei  ©ro^betriebl ,  jumal  in  ber  ©^nbifatljeit ,  ungleid^ 

ftärfer  ju  Äonfolibationen  unb  ̂ ^ufionen  gefül)rt  l)aben,  all  el  tat= 
fäd^lic^  gefd^el^en  ift.  ©elbft  im  9torben  unb  oottenbl  in  ber  3)Zitte, 
beren  @rfd^lieBung  jraifd^en  1850  unb  1880  erfolgt  ift,  ift  ein  buntel 

^^ielerlei  ganj  felbjiänbiger  ̂ ^'^^"Ößfßttf^'^ftßn  gegeben,  mie  bie  be^ 
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fannte  klarte,  bie  bem  großen  ©ommelroerf  ^e^  ̂ ergbaulid^en 

33ereing  beigegeben  ift  ̂   beutlid)  erfennen  Iö§t.  SDid^t  nebeneinanber, 

in  benfelben  ̂ ^löjen  fte^enb,  liegen  bie  ©ruben  ̂ öd^ft  oerfd^iebener 
3lu^bet)nung  in  argem  ©eraimmel. 

Unb  enblid^  flaffen  fogar  innerhalb  ber  größten  3Berfe  nod^  fo 

gewaltige  Unterfd^iebe  grunbfä^lid^ier  Sebeutung,  ba§  fie  ebenfalls 
allein  au^  fad^lid^en  SSerfd^ieben^eiten  nid^t  begrünbet  werben  !önnen. 

©0  mag  e§  ol)ne  roeitere^  begreif lid^  fein,  roenn  Bedien  mittleren 
Umfangt,  über  benen  grofee  ̂ üttenroerfe  fid^  befinben,  mit  biefen  ju 

einlieitlid^en  Unternehmungen  oerbunben  werben,  wie  eg  ganj  frül) 

f d^on  bie  g^irma  ̂   r  u  p  p  mit  ber  ©ewerff d^aft  33er.  ©äljer  &  9ieuadl 
getan  l)at.  @rft  re^t  ift  fad^lid^  ju  oerfte|en,  bafe  unter  ber  ̂ err= 
fd^aft  beg  neuen  ©^nbifatSoertrageg  fogar  grofee  ̂ tä)^n  t)on  einem 

gleid^en  g^ufionierunglprojeB  ergriffen  roorben  finb;  ba§  befanntefte 
unb  größte  Seifpiel  bilbet  ber  Sluffauf  ber  üiertgröfeten  ̂ o^len= 

gefellfd^aft  be§  33e5ir!§,  beg  ̂ fiorbftern,  burd^  baö  ©ifenwerf  ̂ ^önij, 
nad^bem  biefer  burd^  bie  SSerfd^melgung  mit  bem  ̂ örber  SSercin, 

einem  anberen  ©ifenroerf,  feinen  ̂ ol^lenfonfum  über  bie  ̂ robuftion^= 
fraft  feiner  alten  3^*^^"  ̂ cit  l)inang  gefteigert  ̂ otte.  2lber  fc^on 

bie  anbere  g^ufion  eineio  ̂ ol)lenriefcn  mit  Unternel)mungen  ber  @ifen= 
inbuftrie,  bie  Silbung  be^  ©elfenÜrd^ener  ̂ onjerng,  gibt  ein  fad^lid^ 
nid^t  gu  löfenbeg  3?ätfel  auf,  unb  erft  red^t  bleibt  bei  rein  fad^li(^er 

33el)anbtung  bie  g^rage  offen,  warum  benn  bie  beiben  anberen  S^iiefen, 
^ibernia  unb  ̂ arpen,  für  biefen  $roje§  fo  gar  nid^t  ju  l)aben  finb. 

9llg  nämtid^  bie  ©elfenürd^ener  33ergwer!^gefellfd^aft,  bie  größte 

aller  9flu^rfol^len=Unternel)mungen ,  mit  bem  ©d^alfer  @ruben=  unb 

^üttcn  =  Slftienoerein  oerfd^moljen  würbe,  famen  gewife  für  bie 
^Bereinigung  oHe  jene  33erl^ältniffe  jur  ©eltung,  bie  ba§  gemifd^te 
2ßer!  vox  ben  reinen  S^ä)en  beöorjugen,  unb  üerftärfenb  l^at  aud^ 

nod^  ein  fpesietteS,  ebenfalls  fad^lid^eS  -iDtoment  mitgewirkt:  ber  long« 
wierige  Sergf d^abenpro§e§ ,  in  bem  bie  beiben  $Jßerfe  miteinanber 

lagen,  unb  ber  nun  wegfiel.  2lber  ber  eine  ©runb,  ber  in  ber 

©tinbifat^Seit  f onft  ftetg  bie  Hauptrolle  fpielt,  würbe  nid^t  angeführt : 

bie  Jßorteile  ber  ̂ üttenjec^e  nac§  ©t)nbifat§red^t  für  bie  ©elfen^ 

ürd^ener  @efettf($aft  ju  erlangen.  D^tein  fac^lid^  t)ätte  er  nid^t  ju 
fel)len  braud^en;  benn  wenn  ber  ©d^alfer  ̂ ßerein,  ber  fd)on  eine 

3ed^e  befafe,  bem  ©anjen  bie  ̂ irma  gegeben  l)ätte,  bann  wäre  aud^ 

^  SBirtjd^attUd^e  ©nttütrfrung  beä  nieberrl^einifci^  =  toeftfälifd^en  ©teinfol^len= 
öergbauä  in  ber  jroeiten  |)älfte  be8  19.  3a^r|unbert^,  93anb  I  (^öetlin  1904). 
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©elfenÜrd^en  in  biefe  beoorjugte  ©teffung  gerücft  unb  enorme  (£r= 
fparntg  an  ©gnbifotSabgaben  nirf)t  nur,  fonbern  öor  allem  eine  fetir 
oiel  gröJBere  ̂ en)egung§frei{)eit  tüören  für  ba§  @on§e  gewonnen 
toorben.  SDa^er  ift  eg  ja  anä)  !ein  ©etieimnig,  bafe  ber  33ater  be§ 

O^ufionlgebonfeng,  2;  |  ̂  f  f  e  n ,  ber  oor^er  ber  Sef)errfd^er  beö  ©c^alfer 
SSereinS  geraejen  mar,  am  liebften  in  biefer  ̂ orm  ben  @^epa!t  ge-- 
f(^(offen  ptte.  Sebod^  bie  ©elfenfird^ener  33ergroerf§gefettfd^aft  ift  ba§ 

Seben^roerf  oon  @.  Äirborf,  unb  biefer  liefe  fi(^  auf  eine  $8er= 

nid^tung  ber  oon  xf)m  grofe  gemachten  g^irma  umfo  raeniger  ein, 
aU  bie  .ö^rau^löfung  biefer  (Sefeüfd^aft  au§>  bem  ©gnbifat  beffen 

SBeftanb  oon  ©runb  ou§  erfd)üttert  l)ätte  —  ba§  ©pnbifat  aber  ift 
ebenfalls  burc^  ̂ irborfS  DrganifationSgabe  t)auptfä(^tid^  §uftanbe 

gebrnd^t  unb  pifammengel^atten.  3)a  \)at  bie  ̂ erfönlid^feit  über  ben 
reinen  ©efd^äftSmann  gefiegt. 

Smmerl)in,  ̂ ier  ift  e§  bod^  ̂ ur  3?erfd^me(jung  gefommen; 
^ibernio  unb  ̂ arpen  inbeS  ftel^en  nod^  immer,  ebenfo  rate  oiele 
fleinere  SergroerfSgefeUfc^aften,  alg  reine  ̂ ol)lenjed^en  im  ©t)nbifat 
unb  tragen  bie  bamit  oerbunbenen  fd^roeren  Saften.  S)a6  für  fie 

alle  feine  fauf luftigen  ©roPonfumenten  üorlianben  feien,  ift  auS- 
gefd^loffen;  eS  fei  nur  baran  erinnert,  raieoiel  umroorben  bie  je^t 

neu  im  2lbteufen  befinblirf)en  ̂ e(i)in  bei  Dfiorbeng  unb  DftenS  finb, 
unb  9)iillionenn)erte  bilben  befanntlid^  längft  fein  ̂ inberniS  me^r 

für  fad^lid^  jroecEmäfeige  Übertragungen.  2)a§  bie  ̂ t(i)tn  oon  fid^ 
aus  für  organiiatorifd()e  2lufgaben  großen  Still  etwa  nid^t  geeignet 

feien,  ift  ebenfalls  nid^t  an§unel)men;  |at  bod^  bie  ̂ arpener  ©efeH' 

fd()aft  mit  i^ren  ̂ ol)lenbetrieben  eine  ber  größten  Sf^^einreebereien, 

bie  g^irma  Kannegießer,  oerbunben  unb  SSerarbeitungIrocrfe,  ^rifett= 
fabrifen,  bis  nad^  9J?annl)eim  l^in  fid^  angegliebert.  ©ben  bamit 
l^aben  roir  jeboc^  bie  @rf lärung :  bie  leitenben  ̂ erföntid^feiten  rooHen 
beroufet  aus  ber  ©p^re  be§  eigenttid^en  Ko^lengefd)äftl  nid^t  lieraul; 
fie  fürd^ten,  bafe  tro^  aller  red^nerifc^en  SSorteile  bei  2Iugenblidfl 

bei  ben  riefigen  SDimenfionen  if)rer  ̂ ^robuftion  bal  3nfon9i^uß"te  ber 
Kohlen»  unb  ber  ©ifeninbuftrie,  bie  Unmöglid^feit  einer  einl^eitlid^en 
unb  überatt  ooll  fad^oerftänbigen  Seitung  fid^  an  ben  beteiligten 

SBerfen  bod^  bitter  räd^en  werbe;  bie  ̂ bee,  ben  eigenen  Äoblen^ 
oerbraud^  aud^  nur  einigermaßen  bem  Umfang  il)rer  getoaltigen 

^robuftion  anjupaffen,  ift  ilinen  grabeju  ©rößenroaljn.  Unb  ilire 
2luffaffung  gibt  bem  SBerfe  felbft  bie  Stid^tung;  benn  fie  finb  jum 

S^eil  in  bie  leitenbe  ©tellung  fc^on  hineingeboren  unb  fo  mit  ber 
Unternehmung  oerroad^fen,  für  beren  ©ebei^en  perfönlid^  bebeutfam, 
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bofe  fremben  Drganifatoren  ein  S^erbrängen  biefer  fetbftficrrUd^en 

'*)3erfönUd)feiteu  ebenfo  raenig  inöglid^  ift,  roie  eS  bei  ©elfenfird^en 
fic^  l)at  rnod^en  laffen.  Xxo1^  ber  gorm  ber  Slftiengefeüfd^oft  —  fo= 
gar  ber  öffentlid^en,  an  ben  Madt  appettierenben  ©efedfd^aft  —  ift 
ber  SBille  ber  Seiter  ̂ ier  ftarf  genug,  \iä)  fogar  im  ©egenfa^  ju 

ottgemeinen  ©trömungen  ju  galten,  ber  ©ntroicflung  „it)reg"  SBerfg 
bie  perfönlici^e  ̂ Wote  oufjubrücfen.  — 

@g  finb  auä)  nid^t  etwa  2tu§naf)meerf($einungen ,  bie  mix  bo 

unter  ben  ̂ ot)lent)erren  be§  ̂ iuiirbergbauS  oor  un§  t)Qben. 

3;n  ̂ omburgg  (©ci^iffolirt^treifen  j.  33.,  um  ein  ganj  onberS 
gelagerte^  ©eroerbegebiet  Qnjufütiren,  ift  man  feineSroegg  allgemein 

ber  a)f einung,  boB  bie  Drganifation  ber  Hamburg  =  9lmeri!a=Sinie, 
i^re  räumlirfie  5ßielfeitig!eit,  rairflid^  einem  bouernben  ©eöei^en  bie 

^JBege  ebene,  n)ie  e§  bod^  33 allin  au§i  bem  2lu§g(ei(^  ber  geo= 
grap^ifdben  j^rad^tfd^roanfungen  ableiten  ju  bürfen  glaubt.  ©et)r 
weit  verbreitet  ift  bie  gegenteilige  3lnfid^t,  ba&  im  (SnbergebniS  bod^ 

bie  ©pejialifierung  be§  33etriebe§,  trogbem  fie  i^n  ben  3ufölligfeiten  he-- 
ftimmter  ©rbgebiete  au^fe^e,  burd^  bie  3)löglid^feit  tieferen  (Einbringens, 

befferen  Slnpaf^enö  beffer  abfd^neiben  roerbe.  Unb  bie  äal)lreid^en  ©d^iff== 
fal^rtunternel)mungen  Hamburgs,  bie  nur  je  ein  ©ebiet  in  fo  fpejioti= 
fierenber  SBeife  bearbeiten,  finb  ein  3ßWÖ"i^/  bafe  biefe  3luffaffung 

ebenfalls  fid^  burd^fe^t,  3::atföd()lid^feit  befommen  unb  bel^alten  ̂ at. 
3n  ber  ©leftrijitätsinbuftrie  ferner,  bie  mit  il)ren  großen  Kapitalien 

bodl)  fieser  ftarf  unter  bem  ©influfe  ber  (Sad^elemente  fte{)t,  bilben  bie 
t)erfdl)iebenen  Äonjerne  gang  feft  umriffene  ̂ nbioibnalitöten,  bie  il)nen 
oon  ben  ©rünbcrn  ber  urfprünglid^en  3Berfe  fd^on  gegeben  finb.  ©o 
roe^t  in  ©iemenö  &  ̂ alsfe  noc^  immer  „ber  oorne^me  ©eift  be§ 
2lriftofraten  ber  @leftroterf)nif,  ber  alte  .^rabitionen  pflegt  unb  fid^ 

nur  jögernb  ̂ Reuerungen  in  ben  roirtfc^aftlid^en  Drganifationen  ge^ 

neigt  geigt"  —  um  bie  Sßorte  eine§  ©d^riftftetterS  ju  gebraud^en, 
ber  offenbar  red^t  tief  in  bie  SSer^ältniffe  eingebrungen  ift^  unb 
biefeS  Urteil  für  bie  Seit  fällt,  nac^bem  ©iemen^  &  ̂ al^fe  frf)on 

jur  gorm  ber  2lftiengefellfdöaft  übergegangen  maren.  ®ie  2lllgemeine 
@leftri5ität§gefetlfd)aft  bagegen  Ijat  gerabe  organifatorifd^  balinbred^enb 

geroirft:  fie  ift  juerft  baju  übergegangen,  jur^^örberung  i^rerg^abrifation 
oon  fid^  au§>  SetriebSgefellfd^aften  ju  errid)ten  unb  §u  finanjieren,  unb 

com   „©pftem  S^iat^enau"  fprid^t  man  nodl)   immer  al§  üon   einer 

'  SötDc,  Sie  (Sleftriattätäinbuftrie  in  ber  Ärifiä  Don  1910  (Sd^riften  be^ 
SSereinä  für  ©ociarpoUtif,  Sb.  107.) 
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etgentümti^en'iD'iif (^uug  öon g^obrüation^^  unb ^apitattnarf t=2^ötiß!eit. 
®ie  Union  enbtid^  i)at  biefeS  (entere  Clement  nod^  mel)r  betont: 

„©t)ftem  Soerce"  mar  e§,  oon  beftet)enben  ̂ ferbeba|nen  bie  aiftien* 
me{)rl^eit  sufammenjufaufen  unb  bann,  borauf  geftü^t,  bie  @infü{)rung 
be§  eleftrifd^en  Betriebes  befd^liefeen  ju  laffen,  wobei  notürlid^  mit 

ber  9lu§fül)rung  be§  53efd^Iuffel  bie  Union  betraut  raurbe.  ®iefe 
unb  bie  21.  @.  @.  ftanben  fid^  olf o  x\)xex  3lrt  naä)  giemlid^  na^t ;  ba^er 

fonnte  e§>  gtoifc^en  ii)mn  gu  ber  g^ufion  fommen,  bie  bei  ©iemeng  & 
^olSfe  om  3Biberfpru(^  ber  Xe6)mUx  gefd^eitert  voax.  ©benfallg  gong 

überroiegenb  ted^nifd^  xoax  bogegen  ba§  (Sd^ucfertroerf  gerid^tet;  bie 
©iemen§=©d§ucfert=SSerfe  finb  ber  äufeerfte  3lugbru(J  biefer  gleid)en 
Sielfefeung. 

Unb  enblid^  ganj  oHgemein.  3Bie  raitl  man  roo^I  bie  großen 
Unterfd^iebe  erflären,  bie  in  ber  ©ioibenbenpoliti!  ber  öer[d^iebcnen 

9lftiengefelI[c^Qften  unoerfennbor  jutoge  treten?  ®q  ftet)en  auf  ber 
einen  ©eite  Unternehmungen,  offenfid^tüd^  beftrebt,  burd^  oorfid^tige^ 

3lnfammeln  großer  Sfleferoen  ollmä^lid^  gu  einer  geroiffen  ©teid^* 
mä^igfeit  ifirer  2)iüibenben  gu  gelangen ;  unb  auf  ber  anberen  ©eite 
©efeUfd^aften,  bie  bei  günftiger  ̂ onjunftur  bi§  aufg  le^te  ben  @en)inn 
au§fd)ütten,  um  bann  tro^  langen  SeftanbeS  beim  Umfd^Iag  ber 

©ntroidtung  tief  hierunter  mit  ber  S^ioibenbe  ju  ge|en.  ®a§  fann 
bod^  nur  auf  bie  üerfd^iebene  2luffaffung  jurüdfgefüf)rt  roerben,  roetd^e 
bie  leitenben  ̂ erfonen  oon  einer  angemeffenen  3)iüibenbenpoliti!  t)aben. 

®ort  fte^t  ba§  ̂ eftreben  im  SSorbergrunb,  mit  ber  ©eroinnoerteilung 
aud^  bie  ̂ urfe  ber  3I!tien  ju  ftabilieren ;  biefe  follen  mel)r  ben  et)arafter 
von  3lnlagepapieren  erl)alten,  ber  Sörfenfpefulation  entzogen  roerben 

unb  baS  gange  Unternei)men  fott  bamit  —  ba0  ift  ba§  Sßid^tigfte  — 
einigermaßen  unabl^öngig  oon  ben  33an!en  bleiben,  löeit  man  aud^ 

für  Sf^euemiffionen  auf  ein  jiemtid^  fefteS  2lbne^merpubli!um  red^nen 

fann.  3m  anberen  g^all  bagegen,  fofern  e^  fid^  nid^t  um  bie  2lnfang§* 
geiten  eine§  2Berf§  t)anbelt,  fprid^t  au§>  ben  ftarfen  ©c^raanfungen 
ber  ©ioibenben  regelmäßig  ein  ftarfer  ©inftuß  ber  33örfenbanfier§, 

benen  gerabe  an  ̂ ur^o^gillationen  gelegen  fein  muB,  meil  fie  l^ierouS 
für  ft(^  unb  it)re  ̂ unben  ©eroinn  gießen  unb  burd^  ba§  ̂ in  unb 
^er  bei  5?aufen§  unb  33er!aufenl  g^rooifionen  erroerben,  nid^t  ober 
aus  einer  gleid^mäfeigen  S)ioibenbe  eine  Slrt  fefter  unb  bann  natürlid^, 

gemeffen  am  ̂ urSroert,  niebriger  SSerjinfung  genießen  rootlen.  2)aS 
finb  3luffaffungen,  über  bereu  ̂ ered^tigung  ober  Ungefunb{)eit  man 

natürlid^  ftreiten  fann,  bie  aber  iebenfattl  ben  ©inftuß  ber  ̂ erfönlid^* 
feiten  gong  unmittelbar  in  bie  2lu§enroelt  tragen. 
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VII. 

One  rnan's  theory  ift  alfo  nid^t  übertüunbener  (Stanbpunft,  fon* 
bern  nod^  immer  unb  erft  red^t  oßer  DrflanifQtiongroeig|eit  Ie|ter 

©d^Iu&.  ©0  l)Qrt  bic  ̂ ^otfad^en  ber  faci^lid;eu  ©ntioicflung^üoröänge 

in  ben  SBerbegong  bei  SBirtfd^aftltebenl  eingreifen,  fo  fidler  fie  bie 

tRid^tung  im  roefentlidien  beftimmen  —  aU  gong  felbftänbiger  '^attov, 
ber  itinen  nid^t  nur  (rooS  felbftoerftänblic^)  Seben  oerlei^t,  ber  oielmefir 

3)iafe  unb  Umfang  il^reS  2Birfen§  aus  fid;  l)erQUg  beftimmt  unb  oielfad^ 

in  bireftem  ©egenfa^  gu  it)nen  fic^  betätigt,  tritt  an^  ber  ©eftattung 
ber  Unternetimungen  bie  ̂ erfönlid)feit  bei  UnternetimerS  tieroor: 

bie  le^te  ̂ änftönj  gleid^fom,  t)on  beren  ©prud^  abfängt,  ob  unb  roie^ 

weit  bie  3Infprüd^e  ber  ©ad^Iid^feiten  §ur  ©rfüttung  fommen  —  bem 
33ilbt)Quer  gleid^,  ber  ja  oud^  oon  feinem  3Jiaterial  abt)ängt  unb  eine 
SBronjeftatue  nid^t  roie  ein  9)tQrmorbiIbni§  ju  fertigen  oermog,  beibel 
<iber  bod^  aU  bog  ©rgebnil  ber  freien  fünftterifd^en  %at  oor  un§ 

^inftcttt. 
2)a  erfc^eint  bie  ̂ Iftiengefeüfd^oft  benn  bod^  in  anberer  ©eftalt, 

aU  bie  formalen  33eftimmungen  be§  beutfd^en  ̂ tä)t^  fie  i^x  oerIei|en. 
??id^t  i^re  ©eneraloerfammlungen,  bie  @efamtt)eit  itirer  2lftionäre,  finb 

in  SBirflid^feit  bie  Präger  be§  geftaltenben  SBiUenö,  ber  Unternel)mer= 
funftion ;  fonbern  oödig  nad^  bem  Xatfadienbeftanbe,  nad^  bem  t)ö^eren 
dieä)t  bei  SebenSbebürfniffeS  rid^tet  e§  fic^,  roenn  bie  SSertreter  bei 
organifierten  Kapitals,  auf  roetc^eS  bog  materielle  9tififo  unb  bem 

entfpred^enb  ber  ©eiuinn  jum  größten  5Ceil  entfällt,  ganj  regelmäßig 

auf  bie  .tontroßfunftion  fid^  befd^ränft  fet)en,  wobei  i^r  S8orl)anDen- 

fein  naturgemäB  bebeutfamer  ift  all  il)re  eigentliche  S^ätigfeit.  „2)ag" 

Kapital  l)at  „ben"  Unternelimer  nid^t  erbrüdft,  ift  üielmeljr  neben  i^n 
getreten  um,  für  größere  2lufgaben  bie  materielle  ©runblage  ju  bilben ; 

unb  nid^t  ein  5ßerblaffen,  eine  Steigerung  ber  ̂ erfönlid^!eitlmadE)t  ift 
bal  ©rgebnil. 

©0  finb  bie  erften  ©d^ritte,  bie  man  an§>  bem  33ereic^  bei 
trabitionaliftifc^en  ̂ anbroerfertuml  l)eraul  in  bie  2Belt  bei  beroußt 

geftaltenben,  nad^  bem  Unbefannten  bei  9)krftel  fid^  rid^tenben 
Unternel)mertuml  getan  t)at,  allentl)alben  mit  äußerfter  SSorfid^t 

nur  unternommen  roorben.  2Bie  dfiarafteriftifd^,  baß  für  bie  3tn= 
fange  befanntlidl)  bal  3Serlaglft)ftem  mit  feiner  ̂ Betonung  bei  um= 
laufenben  ̂ apitall  unb  feiner  baburd^  gegebenen  Seioeglid^feit  burd^= 
aul  all  bie  lerrfdjenbe  ̂ orm  ber  9)^arftunternel^mung  ju  bejeid^nen 

ift,  raäl)renb  ftelienbe  ̂ robuftionlmittel  attgemein  t)on  ben  ̂ örper= 
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fd^aften  be§  öffentUd^en  9ted^tg  —  (Staat,  Kommunen,  ̂ wedoerbänben  — 

gur  SSerfügung  geftedt  roerben  mußten.  35a  mar  e§  fd^on  ein  3^ort= 
fd^ritt,  roenn  in  ben  sroanjiger  unb  breifeiger  3Ä^t:en  be§  »ergangenen 

3»at)r]^unbert§  Preußen  auf  breiterer  Sinie  basu  ü6erget)en  !onnte, 

bie  33efd^affung  ber  neu  auffommenben  ̂ raft=  unb  2lrbeitlmafd^inen 
nid^t  ttietir  felbft  in  oodem  Umfang  ju  beforgen,  fonbern  fid^  auf 
Prämien  §u  befc^ränfen,  roeld^e  ber  ̂ nitiatioe  ber  ̂ riüaten  nur  ganj 

geringe  g^effeln  anlegten,  ba§  Unternet)mer^afte  alfo  fd^ärfer  ̂ erau§= 
treten  liefen.  2lber  ganj  ift  bie  Salin  für  bie  ©eftaltunggfraft  roirt* 
fd)aftlidöer  ̂ erfönlid)feiten  bod^  erft  frei  geworben,  al§  oon  ben 
breifeiger  ̂ a^ren  an  für  (Sifenboiinen  (^reußen  1838)  unb  atigemein 

t)on  ben  oier^iger  ̂ a^ren  an  (^reufeen  1842)  bie  ©rünbung  oon 
2lftiengefeIIfd)aften  ermöglid^t  rourbe.  2)enn  erft  baburd^  rourbe  ber 
einzelne  Unternel^mer  oon  ber  Safil  feinet  eigenen  ilapitalbefi^e^ 
gelöft.  2luf  bie  breiten  ©d^uttern  ber  großen  3Jiaffe  aud^  kleinerer 
^apitaliften  liefe  fid^  bie  2lufgabe  ber  ̂ apitalbefd^affung  überroälgen,. 

unb  bie  fd^toere  (Sorge  be§  ©injelnen,  bei  etraaigem  g^etjlfd^lag  feiner 
Unternet)mung  oöllig  in  ber  ßfiftenj  gebrod^en  ju  toerben,  oerlor  il^r 
initiatiofeinblid^eS  ©d^toergeroid^t,  at^  ber  Unternehmer  fein  Kapital 
oielfeitig  anlegen  fonnte,  toeil  für  fein  Unternehmen  oon  frember 

Seite  l^er  il)m  5^apital  guftofe. 

Unb  au(^  bie§  gu  l^anbl)aben,  rootite  erft  gelernt  fein.  So  finb 
im  ©eutfd^lanb  ber  fünfziger  Satire  bie  erften  2lftiengefellfdliaften 

ber  rlieimf(^  *  raeftfälifd^en  £otilen=  unb  ©ifeninbuftrie  mit  einem 
jRapital  gegrünbet  roorben,  bog  nur  ganj  feiten  ben  33etrag  oon 

einer  9JiiEion  ̂ aler  überftieg,  unb  graei  SJliUionen  toar  baS  SlHer* 

llöd^fte,  voa§>  man  fid^  einlieitlid^  3U  oerraalten  getraute.  Selbft  ©ifen- 
balinen,  bie  bod^  ganj  fd^ematifd^  oon  9lnfang  an  bel^anbelt  rourben 
unb  !oum  mit  ftarfen  ̂ onjunfturfd^roanfungen  red^neten,  ̂ at  man 
lieber  in  melirere,  formal  unb  betrieblid^  felbftänbige  ̂ eile  jerlegt, 

ai§>  bafe  man  für  bie  ©urd^fülirung  einer  loirtfc^aftlid^  ein^eitlid^en 
2Iufgabe  gleid^  §u  Slnfang  in  ein  Unternehmen  bie  gemaltigen 

Kapitalien  ftedlte,  mie  fie  gum  Sau  unb  Setriebe  ber  großen  ®urd^=^ 
gangSlinien  erforberlid)  finb ;  für  bie  Köln  ̂   9JUnbener  ̂ a^n,  bie  feiner= 
§eit  bei  weitem  größte  ©inlieitsftredfe  2)eutfd(ilanb§,  rourbe  eben  ber 
©röfee  roegen  bie  ̂ ülfe  beg  Staats  nod^  für  oöllig  unentbel)rlid^ 

gelialten. 
aJHt  ben  plieren  B^eden  roud^g  bann  ber  9Jtenfd^;  man  lernte 

©röfeereS  organifieren.  2llS  burd^  ha^  Slftiengefe^  oon  1870  bie 
Sal^n  für  Kapitalienjufammenballungen   gang   frei   gegeben  rourbe, 
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ha  oemelfac^te  fid^  bQ§  Kapital  ber  größten  Unterneiimungcn :  au§ 

ben  2  3Jtifltonen  2;^alern  ber  fünfziger  2a\)xe  tüurben  bte  18  9Jli[Iioncn 

^JDiorf,  mit  benen  bie  ̂ ibernio,  imb  bte  13  ajiittionen,  mit  benen  bie 

©elfentirdbener  SergToerf^gefetlfi^aft  i^re  o(te  ©eroerffc^ofteform  ah» 

ftreiften,  jur  3l!tiengefeflfd)ttft  fid^  roanbelten.  'äuä)  ging  man  bamalS 
iä)on  baju  über,  biefe  3fled^t^form  auf  fleinere  SScrfe  auSjube^ncn, 
bie  man  t)ort)er  nod)  bem  rein  perfönlid^en  Unterne{)men  üöttig  über* 
(äffen  ̂ atte,fo  bafe  anä)  eine  93erbreitenmg  berOrganifationggrunblogen 
eintrat.  Unb  hoä)  Eonnte  ein  ©tronSberg  bamalö  mit  planen 

fd^eitern,  bie  nn§  ̂ entigen  foft  ai§>  geringfügig  erfd^einen,  bie  aber 
in  ben  fiebriger  ̂ o^ren  noc^  auf  gänjlid^e  3Serftänbni§Iofigfeit  ftiefeen 
unb  be^^alb  am  3HangeI  oon  ̂ apitalien§uflu§  pfammenbradben ; 
man  roar  felbft  in  Sanfenfreifen  nocb  fo  wenig  in  bie  eigentlid^e 

9Iufgabe  ber2lftiengefellfd)aft  eingebrungen,  ba§  bem  großen  ©rünber  — 
neben  rool^l  bered^tigten  Vorwürfen  —  allen  ßrnfteS  aurf)  ber  gemad^t 
rourbe,  feine  3lbfid^ten  unb  tatfäd^üd^  angefangenen  Unternehmungen 
ftänben  in  orgem  9HiBoerpttnig  ju  feinen  eigenen  9Jiittetn.  311^ 
ob  auf  bie  ®rö§e  beS  eigenen  Kapitals  beim  mobernen  Unternehmer 
etroa^  anfäme !  2lber  ba§  ©efübt,  bei  inbuftrieden  SBerfen,  bie  bod^ 

ouf  ̂ onjunfturfd^toanfungen  fid^  einjurirfiten  ̂ ahen,  muffe  Unter= 

nct)mer=  unb  5lapita liftenfunftion  in  beträd^tUc^em  Umfong  fid^  becfen, 
ift  aU  Unterftrömung  in  ber  gangen  S3el)anblung  ber  ̂ rifig  oon 
1873  nod^  beutlid^  ju  erfennen. 

®ie  ad)tjiger  ̂ a^re  bringen  neuen  ̂ ortfc^ritt.  @g  ift  bie  3eit, 

in  ber  einige  ©efeßfcbaften  be§  9ftuf)rbejirEg  fic^  auf  it)ren  ©t)nbifatg= 
beruf  üorbereiten :  ©elfenfird^en  langt  bei  44  3)iittionen  ̂ axt  3trbeit§= 
fapital  im  Qat)re  1890  an,  ̂ ibernia  bei  32,  ̂ arpen  gar  bei  51  aKittionen. 

3lud^  in  ber  ©ifeninbuftrie  finb  fd^on  einige  gemifd^te  SBerfe  großen 

Umfangt  entftanben  —  eine  ber  ©trou^bergfd^en  3ibeen.  2)ie 
aiftiengefellfd^aft  ift  fd^on  ftarf  jur  Trägerin  ber  Drganifationg* 

tenbengen  geworben,  unb  beutlic^  tritt  bie  3Serfelbftänbigung  ber  Unter< 
nebmerfunftion  in  bie  ©rfc^einung.  21ber  ein  ©demolier  marnt 
aud^:  bie  ©ntroicftung  ber  einzelnen  Unternehmungen  fei  ber  Über= 
gröfee  naEie^ 

Unb  boc^  lourbe  auc^  biefer  ©taub  ber  ©ntroicElung  befanntlid^ 

tief  in  ben  ©d^otten  gefteüt  burd^  ba^,  xoa§>  in  ben  legten  15  ̂ a^ren 

aufgebaut  roorben  ift.  9f?id^t  einmal  mebr  bie  100  ̂ J^ittionen  bebeuten 
eine  Drganifation^grenge.    ©ogar  in  ber  ̂ nbuftrie  finb  wir  über  bie 

^  ̂:ßreuBif(^e  ̂ o^rbüc^er,  1892,  ©.  468. 
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200  9Jlittionen  fd^ou  {)inau§gef(^ritten,  imb  nel^men  loir  Saufen  unb 
STranSportunternefimungen  ^ingii,  fo  fommen  roir  fc^on  51t  etroa  einem 
SJu^enb  ©efellf d^aften ,  beren  ©tgenfapital  §u  biefer  enormen  ̂ öf)e 
angefditöollen  ift,  obroot)!  bod^  bie  ©ifenbotinen  bei  un§>  in  ftoattid^em 

Sefi|  faft  olle  fte£)en.  ©ine  jiffernmäBige  ©renje  anzugeben  ober 
aud^  nur  bog  ©efü^t,  an  einer  ©renje  gu  fielen,  fommt  ̂ eute  raof)! 
fd^merlid^  jemonbem  in  ben  (Sinn.  ®en  SJliQiarbengefettfd^often  ber 

©ifenboEinen  ift  in  3lmerifa  ber  3JiiIIiarben=(Stat)(truft  gefolgt.  ®a§ 
moberne  Unternehmertum  tiat  gelernt,  mit  ben  ̂ apitölien  ju  fpielen. 

©id^ertid^  eine  ©ntroidflung  ber  ̂ erf önlidfif eit ,  oud^  wenn  rair 
olle  §ülf§mittel  unb  (Srleid)terungen  berücEfitf)tigen,  bie  man  fid^  §ur 

S)urc^fü^rung  ber  9tiefenaufga6en  gefd^affen  ̂ at  ©0  fott  geroi^ 
nid^t  üerfannt  werben,  ba§  bie  ̂ ed^nif,  bie  gu  gutem  S^eit  ben  ̂ rojefe 

ber  ̂ apitalfteigerung  getragen  'i;)at,  anä)  bie  9Jiittel  ber  Drganifation 
felbft  fteEt;  je  weiter  bie  3lnroenbung  ber  SOfiofd^ine  um  fid^  greift, 
um  fo  fd^ematifd^er  unb  bamit  überfid^llid^er  roirb  ber  Setrieb,  unb 

mit  boburc^  ift  e^  oerurfod^t,  bafe  gerabe  bie  9)iaffenfabrifotion  in§ 
^iiefentiafte  f)at  anraod^fen  fönnen.  ©ben  auf  biefem  ©ebiet  t)aben 

bie  SSerbänbe  mand^e  2lufgobe  übernommen,  bie  üorbem  bem  einzelnen 
Unternel^mer  oblag;  oor  allem  fd^IieBIid^  bie,  ben  ̂ rei^fampf  auf 
ben  SJtarft  ju  füliren,  rooburd^  DrganifationSgaben  für  ben  inneren 

3lufbau  ber  Sßerfe  freigefe|t  mürben.  3luc^  bie  Suc^fülirung  ift  — 
nomentlid^  in  2lmerifa,  jum  2:eit  aud^  über  gefe^Ud^e  ̂ emmniffe 

flinroeg  in  ©eutfd^lanb  —  bem  ̂ roed,  ben  ©ef amtbetrieb  bem  Seiter 
überfe^bar  gu  mad^en,  mel^r  unb  mel)r  angepaßt  roorben.  ̂ ^bod^ 

bie  entfc^eibenbe  3lnpaffung  l)at  ber  Unternel)mer  an  fid^  fetbft  poII- 
Siet)en  muffen:  an§>  ben  3Jiönnern,  bie  if)ren  Setrieb  bi§  in  alle 

(Sinjelljeiten  fannten  unb  ftolj  auf  jebeS  ©tücfd^en  it)rer  ̂ robuftion 

raaren,  —  Xr)p  ̂ al§>h  —  finb  bie  ̂ rupp  unb  ©iemenS  geworben, 
bie  §n)ar  aud)  noc^  pon  ted^nifd^en  ©efid^t^punften  ̂ er  i§re  SBerfc 
leiten,  aber  über  bie  Details  l)inau§geroad^fen  finb  unb  beS^alb  fä^ig 

geworben,  nid^t  mel^r  nur  bie  einzelnen  ©labten  eine§  ted^nifd^  ge= 
fd^loffenen  ̂ abrifation^projeffe^ ,  fonbern  ted^nifd^  perfd^iebenartige 

Setriebe  für  bie  ̂ erftellung  pon  ©efamtanlagen  gur  Unternehmung^« 
einl^eit  ju  perbinben ;  unb  barüber  l)oben  fid;  fd^liefelidi  jene  @roB= 
organifatoren  erhoben,  bie  nur  nod)  bie  allgemeinften  ©runblinien 
für  il)re  SSerfe  beftimmen  fönnen,  ganje  ©ireftorien  gur  3lu0fü^rung 

il)rer  Slnregungen  unter  fid^  l)aben  unb  bem  ted^nifd)en  Setrieb,  bem 

©tolg  ber  früt)eren  Unternelimergenerationen,  fo  gut  wie  pöllig  ent- 
rüdft  ift.     ©etbftbefd^ränfung   gegenüber   allem   ©injelnen,   rid^tige 
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3lugn)Qt)l  ber  a)iitarbeiter ,  ftroffe  3ufotnmenfQffung  beS  ©anjcn  ift 

^eute  bie  Slufgabe  beg  @roBimternel)merg  geraorben.  ®a3  Reifet: 
nid^t  ̂ ^erttgfeiten ,  fonbern  ß^araftereigenfd^aften  roerben  oerlangt; 

bie  ̂ erfönUd)feit  fd^te(i^tf)in  ift  ba§  ©ntfd^eibenbe  jefet  getoorben. 

VIII. 

9lu(^  innerlid^  barf  bog  nioberne  Unternef)mertum ,  beffen  9ln= 
fange  äufeerlid^  an  bie  ̂ reujjugSjeiten  anfd^liefeen,  ein  ̂ inb  ber 

^lenaiffance  oIS  be§  S^it^tterS  genannt  werben,  in  bem  ber  tüeft* 
europäifd^e  3Jienfd^  juerft  in  breiter  Sinie  oon  ben  ?^effetn  ber 

2^rabition  in  3^ü{)len  unb  2)en!en  fi(^  lüieber  befreit  nnb  angefangen 
t)at,  ̂ erfönlid^feit  ju  werben.  (Sine  neue  ©d^id^t  ift  bamit  für 
biefe  (gntroicflung  gewonnen  roorben;  unb  ba  fte  ho6)  nur  mit 

f dentalem  ̂ erfonenbanbe  an  bie  ©ruppen  älterer  Kultur  fid^  an= 
gliebert,  neben  bie  ̂ atrijierfproffen  oietme^r  in  überragenber  3^^'^^ 
Neulinge  fid^  geftellt  ̂ aben,  fo  ift  e§  natürlid;,  bafe  einfttoeilen  norf) 

bie  ©jtrerne  überwiegen.  %üä)  bie  eigentüd^en  „9tenatffancemenfc^en", 
wie  fie33ur!{)arbt  geic^net  unb  ®  o b i n e a u  empfunben  \)at,  geigen 
ja  junäd^ft  nur  baS  ©d^redfenlofe  ber  neuen  ̂ erföntid^feit^moral, 

nodb  nid^t  bie  ©efe^tl^eit  ber  üollen  Entfaltung.  @§  fotite  nid^t  t)er= 
geffen  werben,  bafe  wir  in  SDeutfd^tanb  erft  bie  jweite  Generation 

einer  breiten  fapitatiftifd^en  ©ntwidflung  erleben,  ba§  ju  fel^r  großem 
2^eil  an  ber  ©pi^e  unferer  wirtfd^afttid^en  SBerfe  nod^  9Jtänner 

ftctien,  bie  erft  felbft  au^  ber  großen  3J^affe  ber  Seoölferung,  au§ 
ber  ©pt)äre  ber  Unperfönlid^feit ,  gur  Unternelimerperfönlid^feit  fid) 

emporgeredt  ̂ aben.  S)a  finb  bie  Unbetiaglic^feiten  ber  ̂ aröenüjeit 
nod^  nic^t  überwunben. 

2lber  wie  jene  ©ewaltnaturen  be§  Cinquecento  boc^  nur  ber 

2(ugbrud  einer  ©öl^rung  finb,  weld^e  bie  oberen  ©d^id^ten  ber  ftäbtifd^- 
bürgertid^en  33eööl!erung  au§  ber  ©tumpffieit  be§  ̂ rabitionenlebeng 

^erauStjeben  unb  gur  'i^tiim^me  on  ber  ̂ erfönlid)feit§entfaltung 
emporfül^ren  fodte,  fo  ift  au^  ha§>  ®infeitig=9lü(ffid^t§lofe,  ba§  bem 
Unternet)mertum  unferer  3eit  nod^  anl)oftet,  nur  aU  Ü.bergang§= 

erfdieinung  gu  beurteilen,  ©ewi^  fte^t  je^t  nod^  bie  ̂ erfönlid^feit 

be^  SBiUenä  burc^aug  im  33orbergrunb  —  aUe§>  ift  \a  nod^  im 

SBerben  — ,  unb  fie  pflegt  oon  ber  alleinigen  9ftid^tigfeit  ber  eigenen 
Seben^auffaffung  fo  tief  überzeugt  gu  fein,  bafe  fie  anbere  ̂ erfönlid^* 
feiten  nid^t  leidet  neben,  gefd^weige  unter  fid^  gu  bulben  üermag. 
Sebod^  bal)inter  ftel)t  bod^  alg  3iet  jene  oottere  ̂ erfönlid^feit,  weld^e 



1  70  ^"**  fßiebenfelb.    2>a8  Sßerfönlid&e  im  mobernen  Unternelömertttm.  [620 

bie  eigenen  Gräfte  über  ben  äöillen  |inau§  m^  allen  (Seiten  l^in 

entfalten  raitt  unb  bann  neue  ©d^id^ten  gu  gleid^er  ©ntrüicflung 

emporhebt. 

®a§  Söort  oon  ber  „materietten  Kultur",  in  3öirtfd^aftg!reifen 

gern  gebrandet  unb  bod^  ein  Sßiberfprud^  in  fid^  fetbft,  barf  atä- 
atu^brutf  unberouBten  ©el)nen§  guten  ©inn  beanfprud^en. 

< 



«Ott 

6te|)^an  »on  93ct:ttät  *  Subopeft. 

QnfioUöoerjeicI^niä. 

SRotraenbigfeit  einer  ©rraiberung  oon  ungorifd&er  ©eite  auf  SunjelS  3luf= 

fa^  ©.  171.  —  25er  rao^re  Äern  in  Sun^elö  93el^aiiptung  üon  bem  Über« 

geiüid^t  ber  „^Ibetöclique"  in  ber  ungarifd^en  ̂ olitif  ©.  176.  —  35{e  ungarifd^e 

'^olitif  al§  ein  g^reü^eitöfornpf  gegen  bie  abfolutiftifd^en  ©eUifte  ber  öfter« 
reic^ifc^cn  Snreaufratie  ©.  179.  —  ©rünbe  für  ben  ©rfolg  unb  bie  Sered^tigung 

biefeg  Äampfeg :  mangeinbe  mititärifd^e  Äraft  Öfterreic^ä  <B.  182 ,  fe^Ienbe 
2lfftmi[ierung§funft  ber  öfterreid^ifd^en  öureaufrotie  ©.  183,  feine  aEjugrofee 

fuItureUe  Seiftungöfäl^igfeit  bei  ben  öfterreid^ifc^en  Seutfd^en  <B.  183,  ̂ reu- 

lofigfeit  ber  öfterreidE)ifd^en  ̂ ßolitil  Ungarn  gegenüber  ©.  185.  —  S^orl^eit  ber 
5ßolitiI  ber  Seutfd^en  £)fterreid^§,  bofi  fie  bie  3Jlagi)aren  nid^t  gteid^bered^tigt 

a[g  33unbeögenoffen  im  Äampfe  gegen  bie  ©laraen  aufnehmen  rooßen  <B.  186.  — 

J^eine  UnterbrüdEung  beä  2)eutfc^tumä  in  Ungarn  ©.  188.  —  ̂ liebergang  be§ 

35eutfdE)tumä  in  Öfterreid^ö  ©.  190.  —  3?orbebingungen  einer  3?erftänbigung 
^lüifd^en  2)eutfd^en  unb  Ungarn:  gered)ter  roirtfd^afttid^er  SluSgleid^  ©.  191, 

üblt  Sage  DfterreidE)ä  üor  bem  67er  3luägleid^,  biefer  bann  bie  ©runblage  für 

Öfterreid^ö  ©rftorfen,  unb  bie  Sebeutung  unb  bie  SCßirfungen  beä  legten  2luä= 

gleid^ä  ©.  193.  —  ̂ uföw^wenlioUenbe  gaftoren  ber  öfterreid^  =  ungarifd^en 
SWonardiie  ©.  196. 

2)ag  britte  igeft,  Qol^rgang  1909,  bicfeg  Saf)rbud^§  brockte  qu§ 
ber  ̂ eber  Dr.  33ungel§  au§>  ©rag  eine  ©tubie  über  ba^  S3ert)öltni§ 
Öfterretd^l  ju  Ungarn,  ̂ iefe  ©tubie  ift  fc^on  an  unb  für  fic^  nid^t 

bebeutung^IoS.  g^ür  bie  Ungarn  t)at  felbe  nämlid^  be^^atb  Se= 
beutung,  roeil  fie  ein  ̂ ettengtieb  bilbet  in  bem  Kampfe,  ben 

Sunjel  fcf)on  feit  längerer  3eit  gegen  Ungarn  fü{)rt.  33efonbere§ 
©eiüid^t  lebod^  oerleitit  biefer  ©tubie  ber  Umftanb,  bafe  ber  an6)  in 

Ungarn  t)0(^geet)rte  Herausgeber  biefeS  ̂ a^xhnä)^  ben  3luffa^ 

Dr.  S3ungel§  als  einen  fold^en  ̂ inftettt,  mit  beffen  2luffaffung  unb 

^Folgerungen  ber  befte  unb  gebilbetfte  ̂ eil  ber  33eoölferung  Öfter= 
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teid§§  einoerftanben  fei.  @r  lobt  beffen  Objeütoität  uiib  anerfennt 

bie  SSal)rl^eit  jener  Sefiauptung,  bafe  in  Ungarn  ber  9lbe(  bie  Wla^t 
in  ̂ änben  t)Q6e  unb  boB  biefe  Waä)t  beg  «ncjorifd^en  StbeU  in  eine 

ini§brQudjIic^e  ̂ loffentierrfd^aft  entartet  jei. 
^ieferroeife  ragt  bie  ©tubie,  fraft  ber  3lutorität  be§  ̂ errn 

Herausgebers,  über  onbere  berlei  3luf[ä|e  ̂ oä)  t)inau§  unb  erfd^eint 

gleic^fam  als  9lnftagefd^rift  nid^t  nur  gegen  bie  berjeit  in  Ungarn 

bominierenben  Parteien,  fonbern  anä)  gegen  bie  ganje  S^tid^tung  ber 
nationalen  ©ntraicflung  Ungarns.  @S  rairb  bat)er  begreiflich  er= 
fd^einen,  bafe  man  in  Ungarn  biefen  2luffa^  mit  ̂ "tereffe  ftubierte 

unb  ©eroid^t  barauf  legt,  eine  fad^lic^e  Söiberlegung  biefer  3lnflage= 
fd^rift  gu  oerfud^en. 

^er  5ßerfaffer  jenes  2luffa^eS  «erfolgt  über  bie  ̂ ^ageSpolitif 
l)inauSgel)enbe  ̂ kk.  3wi^üdgreifenb  inS  ©unfel  längft  oerfloffener 
3iOl)rl)unberte  erörtert  er  bie  Umftönbe,  unter  benen  bie  ̂ absburgifc^e 
D^naflie  ben  ungarifi^en  ̂ önigStron  beftiegen  i)at  ®r  fd)ilbert  baS 

^^erpltniS  groifd^en  ber  ungarifd^en  9ktion  unb  bem  Könige,  n)ie 
felbeS  fid^  feit  ber  ©d^lad)t  bei  9)io|äcS  (1526)  bis  in  bie  jüngfte 

3eit,  baS  ift  bis  jur  Sflegierung  beS  im  2a\)x^  1905  ernannten 

^eierüar^-- Kabinetts,  l)erauSgebilbet  l^at.  @r  befo^t  fid^  eingelienb 
mit  ber  Darlegung  ber  Umftönbe,  bie  auf  eine  ̂ Trennung  ber  beiben 
©taaten  ber  öfterreic^ifd^en  unb  ungarifd^en  3Jionard^ie  Einarbeiten, 

befprid^t  auSfülirlid^  bie  feit  bem  „luSgleid^"  im  Satire  1867  ju^ 
ftanbe  gefommenen  ©(^öpfungen,  baS  SBefen  biefeS  2luSgleid^eS  felbft 
unb  roitt  fd^liefelid^  an  ber  ̂ anb  bem  rairtfd^aftlic^en  2ehen  unb  bem 

Greife  ber  äußeren  ̂ oliti!  entnommener  9lrgumente  ben  33en)eiS 
führen,  roie  neben  ben  trennenben  ̂ aftoren  ftetig  unb  feiner  9lnfid^t 
noc^  mit  junetimenber  Äraft  anä)  fold)e  ̂ aftoren  tüirfen,  benen 
gegenüber  bie  ̂ raft  ber  trennenben,  tro^  beS  äußeren  ©d^eineS  fid^ 
«ttmät)lid^  abfd^roäd^e. 

3Serf(^iebene  Umftönbe  nötigen  unS,  unfere  23erteibigung  furj 

p  faffen.  SSorerft  bie  S^tüdfidit  auf  bie  geehrten  Sefer  biefeS  ̂ a^x= 
bu(i)S,  oon  benen  man  faum  erwarten  fann,  bafe  fie  fid)  mit  biefen 

fragen  mit  3lufopferung  t)on  ̂ ext  unb  SJ^ü^e  löngere  ̂ ixt  befoffen 
würben.  2Bir  glauben  inbeS,  au^  in  enger  begrenztem  Jta^men 
S3eroeiSmomente  unb  ̂ ^atfad^en  anfül)ren  ju  fönnen,  bie  ben  ©lauben 

an  bie  Unonfed^tbarfeit  ber  33el)auptungen  33unjelS  roenigftenS  er= 
fd^üttern  werben  unb  bei  benjenigen,  bie  bie  2öol)rEeit  über  alles 

fd^ö^en,  als  Duelle  weiterer  g^orfdiung  bienen  unb  aufflörenb  wirfen 
bürften. 
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^n  her  3lrbeit  Dr.  Sunje(§  erfd^einen  bie  Ungarn  otg  »er* 

urteilte  Slngeflagte  »or  ber  großen  öffenttid^cn  ̂ Jieinung  ̂ eutfd^== 
lanb^,  ongeflogt  unb  üerurteilt,  ba  fie  nod^  2tnfid^t  bei  ̂ ßerfofferl 
Qu§  unoernünftigem  ©tarrfinn  unb  einer  burd^  rüdfftänbige  geiftige 

©nttüicftung  oerurfad^ten  33erflocftf)eit  ben  ©ntraidflunglgang  foroie 

ben  ©ieg  bei  S^ted^tel,  ber  SBatirlieit  unb  einer  nüd^ternen  Sluffaffung 
SU  üertiinbern  trad^ten.  ©igcntlid^,  um  gang  prögil  fein,  muffen 
roir  bemerfen,  bo^  33un3el  nid^t  gegen  bie  gonge  ungorifc^e  ̂ Jiation 

auftritt,  ©einer  2lnfid^t  nad^  ift  ber  ̂ auptfd^utbige,  ja  oietleid^t 

einzige  ©d^ulbige  bie  l)errfd^enbe  3lbet§f d^id^t ,  bie  im  eigenen 
felbftifd^en  ̂ nt^^^ffe  bal  gute  $8er^ältnig  jtöifd^en  Ungarn  unb 
Öfterreid^  ftöre  unb  sroedlol  bie  alten  3)iittet  aulnü^e,  bie  fie  in 

biefem  naliegu  400  ̂ a^re  bauernben  5lampfe  ju  erwerben  unb  er* 
lernen  cerftanben  {)ot.  ®ie  |)errfd^oft  biefer  geroanbten,  liftigen  unb 

fc^onungllol  egoiftifd^en  klaffe  gel^e  jeboc^  —  laut  33ungel  —  it)rem 
@nbe  entgegen ;  benn  nid^t  allein  in  ber  Seoölferung  nic^tungarifd^er 
3unge,  fonbern  auä)  in  ben  9?ei^en  ber  ©tocEungarn  fei  man  mit 

ber  ̂ errf(^aft  ber  2lbellclique  fel)r  ungufrieben,  unb  el  bürfte  fid^ 
biefe  Ungufriebenlieit  raaljrfdieinlid^  red^t  balb  in  ̂ aten  äußern. 

@l  fei  §um  Sobe  Sunjell  gefagt,  bafe  er  bie  ©rfolge  biefer 

„ßlique"  nidjt  leugnet,  fonbern  fogar  be^ouptet,  unbefümmert  um 
bog  3)tiBfallen,  bo§  biefe  33el)ouptung  etroo  in  Öfterreid^  erregen 
bürfte,  bofe  bie  oul  ben  ̂ leitien  bei  Slbell  ̂ erporgegongenen 

ungarifd^en  ©tootlmönner,  jufotge  ilirer  fortroötirenben  Übung  in 

©od^en  ber  ̂ olitü,  i^ren  öfterreid^ifd&en  Kollegen  nid^t  feiten  un^ 
jroeifellioft  überlegen  rooren.  ®iefem  fei  el  oud^  betjumeffen,  bofe 
fie  oielel  erreid^en  fonnten. 

®er  5ßerfaffer  fc^eint  ̂ ier  nid^t  rool^rsunelimen,  bofe  biefe  feine 
Se^auptung  leben  benfenben  Sefer,  ber  fein  Urteil  auf  eine  fefte 

©runbloge  ju  bofteren  liebt,  cor  ein  fd^roer  lölborel,  fofi  unbegreif- 
lid^el  Problem  fteüt.  S^iodö  feiner  2lngabe  roor  bie  Slbetlclique  bie 
Urfod^e  bei  Bw'iefpoltel,  ber  9?eibungen  unb  kämpfe  jroifd^en  ̂ önig 

unb  Sfiation  burc^  So|r^unberte.  2)iefe  Slbellclique  roufete  fid;  gu 
betjoupten,  tro^bem  nid^t  nur  bie  Könige,  nid^t  nur  bol  üolfreid^e, 

gebilbete,  reid^e,  in  georbneten  SSertiöltniffen  gebeit)enbe  unb  —  voa§> 
immer  S3un§el  fogen  möge  —  befonberl  in  ben  testen  ̂ ö^^^"  ̂ ^^) 
fel)r  fd^ön  entroidfelnbe  Öfterreid^  gegen  biefelbe  moren,  fonbern  felbe 
ongeblid^  oud^  nod^  mit  ben  9Jtittionen  ber  ̂ Rationalitäten ,  ja  mit 

bem  überroiegenb  größeren  ̂ eile  ber  ungarifd^en  Sfiaffe  felbft  gu 
fömpfen  ̂ otte,  bie,  einer  bemofratifd^en  entroicflung  l)ulbigenb,  fid) 
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naturgemäß  bcn  oriftofratifd^en  33eftre6ungen  entgegengeftcHt  f)atk. 

2öenn  oti'o  ott  bte§  wa^x  wäre,  fo  birgt  biefe  3lbel§c{ique  ein  fd^ier 
übermenfci^Iid^eg  Kapital  von  ̂ roft,  ©eroanbt^eit,  poUtifd^em  Sßiffen 
unb  können  in  fic^,  beffengleid^en  bie  SS^elt  feiten  gefef)cn  |at  unb 
bie  e§  oerbient,  ba§  ̂ olitifer  unb  ©taatSmänner  fid)  bem  ©tubium 

biefer  ©rfd^einung  anbäd^tig  raibmen.  ©inb  nämlid^  bie  33e= 
fiauptungen  SSunjeB  rool^r,  fo  ̂ ot  ber  ungorifd^e  Slbel,  oon  oben 

ongegriffen,  von  unten  bebrängt,  o^ne  roirflirf)  bebeutenbe  ptigfifd^e 
unb  rairtfd^aftli^e  SJlad^tquellen ,  ftc&  nid^t  nur  im  3ßitQlter  be§ 

^'eubalilmuS  behaupten  !önnen,  fonbern  oerfte^t  e§,  mit  berounberungS^^ 
roürbiger  3äl)igfeit  unb  Sluöbouer  felbft  l)eute  nod^,  in  ber  immer 

l^öE)er  fteigenben  ?^Iut  bemofratifc^er  ©üolution,  fid^  feinen  ̂ lo^  ju 
fidlem  unb  überbie^  nod^  ©influfe  ju  üben  auf  bie  ̂ ü()rung  einer 
©oppetmonard^ie  oon  na^eju  fünfjig  9}tiIIionen  (Seelen,  bie  erft 

jüngfter  3ßit,  mie  wir  gefe{)en  ̂ oben,  oom  ©eutfd^en  9leid§e  unter- 
ftü^t,  im  ©ebiete  ber  äußeren  ̂ olitif  entfcbeibenbe  Schritte  getan 
f)at.  ©^  märe  bieg  eine  umfo  berounberungSroürbigere  ®rfd)einung, 
ba  ja  ber  ungarifc^e  2IbeI,  wie  über{)aupt  jebe  Slbelaflaffe,  gegenüber 
ber  lieutigen  ©ntroidEIung^ric^tung  große  ge{)[er  ̂ at  unb  beffen 
et)arafter  unleugbare  Süden  aufroeift. 

©er  SSerfaffer  mad^t  bem  oon  i^m  l^erabgefe^ten  ungorifd^en 
Slbel  Komplimente,  bie  biefer  nid^t  oerbient.  @r  ergebt  benfelben 
auf  eine  ̂ öE)e  beg  ̂ elbentum^,  auf  ber  bie  Kämpen  be§  Seonibag 

ftanben,  bie,  objroar  nur  eine  ̂ anboott  2mte,  bie  ̂ tut  be§  jol^Uofen 
^erfer^eereS  aufhielten,  ©er  ungarifc^e  2lbet  ooHbringt  nad)  Sunjel 

nod^  ©rößereS,  inbem  er  ben  (Siegeslauf  ber  mobernen  politifd^en 

unb  rairtfd^aftlid^en  ̂ been,  bie  ̂ eute  bie  SBelt  bel)errfc^en ,  aufju- 
lialten  imftanbe  ift. 

Unfere  eigenttid^e  Slufgabe  ift  eS  alfo  nad^  bem  ©efagten,  ju 
prüfen,  ob  bie  obige  Seliauptung,  bie  gleid^  einem  roten  ̂ aben  ben 
gangen  3luffa^  burd^jie^t  unb  beffen  3entralibee  bilbet,  auc^  wirflid^ 
raa^r  fei,  ob  bie  Kämpfe,  bie  l)eute  in  Ungarn  gegenüber  Dfterreid^ 
im  3uge  finb,  mirflicb  ba§  le^te  3lufflacfern  ber  feubalen  ̂ errfc^aft 

feien,  ober  aber  ©rgebniffe  anberer  beachtenswerter  unb  me^r  2Bürbi= 
gung  oerbienenber  Seftrebungen. 

Qnbem  wir  auf  bie  Beantwortung  biefer  S^rage  eingeben,  fe^en  wir 
bem  Urteil  ber  geel)rten  Sefer  biefer  3eitfc^rift  mit  ooHem  SSertrauen 

entgegen,  ©ie  ©eutfd^en  im  9teid)e  ̂ aben  fd^on  in  ber  3Sergangen* 
l^eit  bie  Sage  ber  Ungarn  mit  üiel  Unbefangenlieit,  t)ie  unb  ba  felbft 
fgmpat^ifdö  beurteilt,    ̂ a  nod^  met)r,  fie  boten  ben  Ungarn  SBaffen, 
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unb  jroor  nid^t  raertlofe  SBoffen  in  bem  Kampfe,  ben  unfere  $ßor» 
fahren  mit  Öfterreid^  ju  6efte|en  l^atten.  2)iefe  äßoffen  ertöiefen  fid^ 
»ielme^r  fo  roertoott,  bafe  bic  Ungarn  ot)ne  biefelben,  laut  3lnfid&t 
ber  am  unbefangenften  Urteilenben,  felbft  bie  ©rfotge  nid^t  erftritten 
l^ätten,  bie  fie  nad^  langem  9?ingen  mit  3lufopferung  oon  oiel  eblem 
SBlute  erreid^en  fonnten.  @g  ift  bieg  gemife  ein  ©runb  met)r,  bie 

2lufmerffamteit  ber  3fleid)lbeutfd^en  unb  beren  unbefangenes  Urteil 

für  bie  geredete  'Baä^e  Ungarns  §u  erroirfen.  9Bir  tun  bieS,  roie 
bemerft,  mit  SSertrauen  unb  o^ne  Bögern,  ̂ offenb,  ba§  fid^  aud^ 

bieSmat  nid^t  oerleugnen  werbe :  „la  grande  äme  du  peuple  allemand, 

toujours  actif,  toujours  ä  la  recherche  du  mieux",  unb  lüir  fönnen 
l)inüufügen:  de  la  v^ritö^. 

®ie  traurige  @efdl)id^te  Ungarns  tüäl)renb  ber  na^eju  400  ̂ ai)xe. 

bie  feit  ber  ©d^lad^t  bei  ̂ JJlol)acS  unb  ber  Xbronbefteigung  ber  ̂ aH= 
burger  bis  t)eute  oerfloffen  finb,  ift  eine  ununterbrod^ene  Steige  im 

ganzen  »ergeblid^er,  bod^  fid^  erneuernber  kämpfe  jraifd^en  3^ation 
unb  .^önig.  3)aran  önbert  ber  Umftanb  nid^ts,  ba&  biefe  ̂ ömpfe 

l^auptföd)lidö  §n)ifd^en  ̂ önig  unb  Slbel  geführt  raurben.  ̂ enn  bie 

politifd^e  S^iation  beftanb  ju  jener  3eit  oornelimlid)  auS  bem  3lbel, 
unb  jroar  nidjt  nur  in  Ungarn.  3lud^  in  anberen  Säubern  mar  eS 

l^auptfäd^lid^  ber  2lbet,  ber  ben  i^ampf  um  potitifd^e  B^ede  unb 

Biele  in  ber  3ftegel  beforgte.  25ie  SBcroegungen  beS  33auernöolfeS 

finb  fpaSmobifdjer  9^iatur,  bie  Sürgerfd)aft  ber  ©tobte  befafe  um 
jene  3^it  i"  ben  meiften  Säubern  nod^  nid^t  bie  politifd^e  33ebeutung, 

um  eine  mad^tgebenbe  S^otle  bei  politifd^en  33en)egungen  fpielen  ju 
fönnen. 

^n  Säubern,  bie  glüdli($er  finb  als  Ungarn,  l^at  fid^  biefer 

Äampf  nad^  red)tS  ober  linfs  längft  entfdbieben.  2)ie  Subroige  fd^ufen 

baS  äentralificrte  g^ranfreic^.  ̂ n  ©ngtanb  blieb  ber  Sfiationalroille 

©ieger.  ̂ n  baS  @rbe  beS  „^eiligen  römifd^en  9teid^eS"  beutfc^er 
3flation  tritt  boS  neue  beutfd^e  JRaiferreid^  mit  ben  ̂ aifern  auS  bem 
^aufe  ̂ o^enjoQern.  3»"  Ungarn  Ijingegen  §eigt  ber  nod^  immer 
nid^t  ru^enbe  ©treit  in  me^rfac^er  Sejie^ung  biefelben  e^arofter^ 

jüge,  roie  cor  3io^t;^unberten.  ©in  befinitiöer  g^riebe  j^raifdlien  ̂ önig 
unb  3iation  wäre  im  ̂ ntereffe  beiber  gelegen.  @S  fd)eint  aber,  als 

wenn  bämonifcbe  Wäd^te  fid^  gtoifd^en  S^lation  unb  ̂ önig  einbrängten, 

bie  eine  bauernbe  3luSfö^nung  unmöglid^  mad^en.  "^an  fie^t  baS 
SBirfen  unb  Sßalten  oon  Gräften  gur  ©eltung  gelangen,  bie  mäd^tiger 

^  Fouille:  Esquisse  Psychologique  des  Peuples  Europeens.  Paris  1903. 



ijg  ®ttp})ani>on  Setnät.  [626 

finb  unb  me\)x  oermögen  aU  bie  9Henfd^en  felbft,  mögen  bicfe  Qud^ 

gefrönte  Könige  fein. 

33or  !aum  brei  3>of)ren  loberte  Ungarn  in  ungerooi)nter  fieber* 
l^after  2lufregung.  (S^  l^anbelte  fid^  barum,  bie  fterblid^en  Überrefte 

beS  testen  Sfiationalfürften,  ̂ ^ranj  3i4föcji  IL,  unb  feiner  mit  i|m 
emigrierten  ©etreuen,  bie  foft  200  ̂ ai)xt  lang  in  türfifd^er  @rbe  an 
ber  Mfte  beg  9Jiarmorameere§  ruhten,  jurücfäugeben  ber  @rbe  be§ 

SSaterlanbeg ,  bag  fie  geboren  unb  für  beffen  g^reitieit  fie  fo  oiel  ge= 
fäm:pft  t)atten,  Unb  bieg  gefc^a^  mit  3wfti"^"^«"9  beg  je^t  ̂ errfd^en= 
ben  ̂ aupteg  ber  ̂ ab^burgb^inaftie. 

^ranj  S^iaföcji  II.  roar  einer  jener  StebeHen,  bie  bie  ©efd^id^te 

Ungarn^  häufig  oufraeift.  ®ie  S^tepatriierung  feiner  irbifd^en  iiber= 
refte  follte  baju  bienen,  bie  2lu§gleid^ung  ber  alten  ©egenfä^e  unb 

bie  ©intrad^t,  bie  bergeit  sroifd^en  ber  ungarifd^en  ̂ iation  unb  it)rem 

gefrönten  Könige  befielet,  aud^  oufeerlid^  jum  2lu§brudf  ju  bringen. 
®ie  ©ntfd^IieBung  fam  nod^  unter  bem  3Jtinifterpräfibenten  ®raf 

«Stephan  Xifja  guftanbe,  unb  aiä  bie  Seid^e  diskt6c0  an  einem  un= 

oergefetid^en  Dftobertage  in  bie  ungarifd^e  Sfiefibenj*  unb  ̂ auptftabt 
einjog,  umgeben  oon  att  bem  farbenpröc^tigen  ̂ runfe  unb  ber  33e= 
geifterung,  raoran  man  fofort  alle§  merft,  tooburd^  fid^  bie  Ungarn 
oon  ben  Öfterreid^ern  unterfd^eiben ,  ba  mar  ber  3tt)icfPött  ""b 

©egenfa^  äroifdjen  ̂ Ration  unb  ̂ önig  faft  oottftönbig  unb  bie  alten 
kämpfe  fd^ienen  mit  erneuter  ̂ raft  §u  entbrennen,  forgfam  gepflegte 
3lIufionen  gerrei^enb  unb  oernid^tenb. 

2)ie  äroeite  2lufgabe,  bie  wir  un§  ftellen  muffen,  ift,  biefe  im- 
ponberablen  Gräfte  abjufd^ö^en,  ferner  gu  fd^ilbern,  voa^  bie  beiben 

(Staaten  ber  3Jionard^ie  bei  l)ie  unb  ba  äroeifello^  befte^enber 
^ntereffengemeinfd^aft  unb  tro^  ber  33eftrebungen  be^  ̂ errf(^erl)aufe§ 

ooneinanber  trennt,  \a  fogar  in  feinblic&e  Sager  fd^eibet. 
^ieraug  ergibt  fid^  bann  bie  britte  2lufgabe,  ba§  ift  ju  erwägen 

unb  §u  erörtern  bie  g^aftoren,  bie  im  ̂ ntereffe  ber  3ufammengel)örig- 
feit  gegen  bie  trennenben  mirfen.  3"«^  ©d)IuB  folgt  bann  natürlid^er^ 
meife  bie  ̂ rognofe  jur  ©rforfd^ung  ber  3"'^""ft- 

ä^or  allem  mu§  bie  Seliauptung  jurücfgeroiefen  werben,  al^ 

märe  aUeS,  mag  in  Ungarn  gefc^ie^t,  ba^  Sffierf  einer  f leinen, 

mit  feubalen  Seftrebungen  erbtid^  belafteten,  egoiftifd^en  2lbet§clique. 
Siefe  33oraugfe^ung,  bie  ber  3Ba^r|eit  fd^nurftracfg  raiberfprid^t,  al^ 
roalir  angenommen,  oerbunfelt  ben  flaren  33licf  unb  mad^t  eine 

natürlid^e  Söfung  unmöglid^. 
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@g  tann  jroar  nic^t  unfere  2lbfi(})t  fein  ju  beftrettcn,  bofe  bie 
yia^tommen  ber  alten  3lbeligen  in  Ungarn  ouf  bie  öffentlichen 

Slngelegenfieiten  noc^  immer  großen,  oftmals  entfc^eibenben  ©influB 
^aben.  Slud^  betätigt  fi($  biefer  ©influB  niä)t  immer  in  tabellofer 

SBeife.  ®ie§  ift  jebod^  ein  notgebrungeneS  ©rgebnis  ber  gefc^id^t^ 
lid^en  @ntroicflung  in  einem  Sanbe,  rao  bie  feubole  ©tänbeorbnung 

abgefd^afft  rourbe,  beoor  nod^  jene  bürgerlid^en  ©lemente  fic^  ent* 
raideln  fonnten,  bie  jur  ?^ül)rung  ber  politifd^en  9Jla(^t  berufen 

roären.  2Benn  nun  bie  „3lbelgclique"  fed^§ig  ̂ olire  nac^  bem  ben!* 
roürbigen  ̂ a^re  1848,  in  roetc^em  fie  il^rer  politifd^en  SSorred^te 
unb  ̂ rioilegien  freitoiUig  entfagte,  nod^  immer  imftanbe  ift,  eine 
bebeutenbe  politifd^e  9iolIe  ju  fpielen,  fo  beroeift  bie§  nid^t  allein 

geroiffe  33orjüge  ber  SSererbung,  fonbern  aud^,  bofe  fie  e§  üerftanben 
^at,  bie  auffteigenben  bürgerlid^en  ©lemente,  inbem  fie  für  bereu 

^ntereffen  flug  unb  mannhaft  eintrat,  an  fid^  ̂ n  feffetn.  33un5el 
felbft  befennt  an  jener  ©teile  feiner  2lrbeit,  roo  er  oon  ber  ̂ errfd^aft 

beg  blutigen  2lbfolutiSmu0  nad^  bem  ̂ al^re  1849  mit  einer  bei  einem 
freien  33ürger  ftaunenSroerten  ̂ altblütigfeit  fprid^t,  bafe  angefid^tS 
beö  mit  ©rfolg  arbeitenben  2lbfotutiSmug  „ber  Slbet  unb  bie 

^nteltigenj  grollenb  abfeitS  ftonben"  (©eite  187),  ba§ 
finb  alle,  bie  an  ̂ erj,  SSerftanb  unb  ©inn  für  ba§>  öffentlid^e  2ehtn 
ttma§>  bebeuten.  @r  merft  eS  gar  nid^t,  mie  fel)r  er  hiermit  ben 

oon  i^m  für  notroenbig  erflörten  3lbfoluti§mu§  unb  bamit  fid^  felbft 

verurteilt.  2lud^  merft  er  nid^t,  ba^  biefe  ilim  entfdE)tüpfte  Se« 
merfung  ben  ©d^lüffel  jur  ©rflärung  ber  ©rfolge  liefert,  bie  bie 

?^ül)rer  be§  nationalen  SöiberftanbeS  in  jüngfter  3ßit  erreid^en 
fonnten,  ha  fie  fid^  roeber  auf  bie  moberne  9Jiad^t  ber  33aionette, 

noä)  auf  9^ä!öqig  ̂ eer  ftü^en  fonnten  unb  eS  überbieS  unterließen, 
burd^  SSerfpred^ungen  moterieüer  3Sorteile  nad^  ofgibentatem  9J?ufter 

bie  ©gmpat^ie  unb  ̂ raft  ber  großen  3Kaffen  für  fid^  ju  geroinnen. 

„3lbel  unb  3i»tßßigßnä"  miefen  jebe  ©emeinfdliaft  mit  ben  oon  2Bien 
auSge^enben  abfolutiftifd^en  Seftrebungen  ouc^  lieute  ebenfo  ent- 
fc^ieben  jurüdf,  roie  oor  fed^jig  ̂ a^ren  unb  oorl)er  fo  oftmotS.  ®ie 
öfterreic^ifd^e  ̂ errf(^aft  l)at  e§  oerftanben,  bei  einem  33otfe,  ba§  nad^ 

bem  alten  ̂ iftum  fein  ̂ oä)  bulbet,  „jugi  impatiens",  fid^  für 
eiferne  ̂ ifjiplin  nid^t  feljr  begeiftert,  ba§  SBunber  §u  beroirfen,  baß 
faft  alle  Elemente,  bie  baS  ©lüdf  i^reS  SebenS  an  eblere  Slfpirationen 

fnüpfen,  fid^  in  einem  Sager  oereinigten.  Unb  bieS  gefc^a^  nid^t 
nur  einmal,  fonbern  im  Saufe  ber  400  ̂ a^xt  gar  oiclemal. 

Soörbudj  XXXIV  2,  ((rSg.  ö.  S^ntoHer.  12 
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3ßie .  augenfd^einlid^  bte  Unrid^tigfeit  ber  33ef)auptung  ift,  baB 
bie  2lbe(gctique  otteg  nur  für  ibren  eigenen  SSorteil  unb  mit  üotter 

SJlifead^tung  beg  ottgemeinen  QntereffeS  mad^e,  ba§  roeiB  iebermann, 
ber  bog  öffentli(^e  2ehen  Ungarn^  einigermoBen  fennt.  S)ie  treffe, 
bie  in  Ungarn  i^re  SJtitarbeiter  ebenföroenig  an§>  ben  Greifen  ber 
3lrifto!rQtie  onroirbt,  roie  etroa  in  S^ero  2)or!  ober  33erlin,  fämpfte  jum 

überroiegenben  2;ei(e  auf  ©eite  ber  nationalen  ̂ Ba^^e,  be§üglid^  ber= 

jenigen  aber,  bie  in  entgegengefe^ter  Sflid^tung  arbeiteten,  ̂ aben  bie 

oeröffentlid^ten  3lften  be§  3^eiero4rr)=Äobinett§  überrafd^enbe  5Dinge 
an§>  2:age§li(^t  geförberl,  bie  ein  fommenber  ^iftorifer  ber  Korruption 

ber  ̂ agelpreffe  mit  ©rfolg  benü^en  fönnen  rairb.  ®ie  33ürgerf(i^aft 
ber  ©tobte  Ungarn^  fd^arte  fid^  ebenfalls  mit  Segeifterung  um  baS 
entfaltete  nationale  panier,  bloB  mandie  pluto!ratifc^e  unb  burd^ 
öielerlei  Sanbe  an  SBien  gefettete  fonftige  Elemente  ber  ̂ auptftabt 

Subapeft  legten  ein  33erl)alten  an  ben  5Cag,  ba§  bie  eifrigeren 
Patrioten  nid^t  befriebigen  !onnte.  ©in  fel)r  bebeutenber  5teil  ber 

piel  gefd^mä^ten  Koalition  ftanb  in  feinerlei  58erbinbung  mit  ber 
SlbetSclique  unb  roenn  bie  Öfterreid^er  mit  biefem  ©tanbe  ber  Singe 

nid^t  jufrieben  finb,  menn  eS  fie  fd^merjt,  bafe  e§  nad^  3lnalogie 
anberer  fiänber  unb  33orbilber  oud^  in  Ungarn  (^ü^rer  unb  ©efülirte 

gibt  unb  bie  3oi^l  ber  '^üi)ux  im  3^ert)öltniffe  gu  jerer  ber  @efül)rten 
eine  geringe  ift,  fo  machen  mir  fie  barauf  aufmerffam,  bafe  bie  bureau; 
fratifd^en  ©lemente  unb  bie  ©olbatenfamilien,  bie  einen  fo  entfd^ei- 
benben  ©inftufe  auf  bie  ̂ olitif  ber  ©gnaftie  ̂ ahen,  gegenüber  ben 
9Hittionen  ber  Station  unb  Stationen  aud)  eine  faft  jraergliafte  3}Jinorität 

bilben,  inbeffen  gegen  biefe  ̂ atfac^e  öfterreid^ifd)erfeit§  ein  fräftigerer 
©inioanb  ober  gar  eine  Klage  nid^t  erhoben  mürbe  nod^  mirb.  ®iefe 

Söeftrebungen,  bie  ̂ ab^  unb  ̂ errfd)fud^t  biefer  Elemente,  bilbeten 
eines  ber  ftärfften  ̂ inberniffe,  bie,  gmifd^en  ber  ungarifd^en  DZation 

unb  i^rem  Könige  fid^  einfeilenb,  bie  SluSfö^nung  unb  baS  gegen= 
feitige  5ßerfte^en  erfd^roert,  nid^t  feiten  unmöglid^  gemad^t  liaben. 

S)ie  (^rei^eitsfämpfe  beS  ungarifd)en  SlbelS  Ratten  geroiB  me^r  ̂ z-- 
red^tigung  unb  me^r  fi)mpatl)ifd^e  ̂ üq^  als  bie  Seftrebungen  unb 

©rfolge  ber  aj?änner  beS  „SBeamtenftaateS".  @S  fei  l^ier  geftattet 
blofe  auf  ben  begeifterten  ©mpfang  {linjuroeifen,  ber  Subroig  Koffutl^ 

unb  ben  ungarifd^en  Emigranten  nad^  bem  ungarifcben  greil)eitS= 

friege  1848/9  feitenS  ber  englifd^  fpredlienben  ̂ Jiotionen  juteil  mürbe 
unb  beifpielSroeife  bie  ©nglänber  berart  animierte,  ba&  bie  bamalS 

in  Sonbon  roeilenbe  „^t)one  oon  ̂ reScia",  womit  baS  ©eroiffen  ber 
aSölfer  ben  graufamen  öfterreid^ifd^en  ©eneral  ̂ ai;nau  bejeid^nete. 
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vox  ben  33efen  englifd^er  SBierbraucrarbeiter  fid^  an  einen  unnennbaren 
Ort  flutten  mufete,  §u  nid^t  großem  9?uf)nte  ber  2lutontät  Öfterreid^g. 

SBenu  roir  nod^  erwähnen,  öafe  aud^  im  inbuftrialifierten  ©ng« 
lanb  unb  2)eutfd^Ionb  bie  ̂ lage,  bort  über  ©quireard^ie,  t)ier  über 

3funfert)errf(^aft  genug  f)äufig  ertönt,  fo  ift  e§  iin^  rieUeid^t  ge=' 
tungen,  bie  Unbefangenen  einigermaßen  ̂ u  überzeugen,  bofe  einerfeit^ 

bie  33et)auptung  unbered^tigt  fei,  roonad^  in  Ungarn  bloß  bie  3tbe(§* 

•clique  allein  ̂ errfd^e,  anberfeitg  aber  ee  nid^t  nur  begreifüd^,  fonbern 
aud^  natürti^  erfd^eine,  raenn  3Jiac^t  unb  ©influB  ber  früher  au^* 

fdbliefelid^  fü{)renben  ©d^id^ten  auf  bie  Scitung  ber  öffentlid^en  2ln» 
getegent)eiten  nod^  immer  gu  füllten  ift  in  einem  ©taate,  ber  nod^ 
()eute  im  roefentlid^en  üon  ber  Sanbroirtfc^aft  lebt. 

S)er  erfte  unb  unauSroeiclilid^e,  tiefgcl)enbe  ©egenfa^  jroifd^en 
Den  beiben  Staaten  ber  2)oppelmonard^ie  ftammt  alfo  bal)er,  ba§ 

jroifd^en  ber  in  Öfterreid^  bereite  im  Saufe  be§  17.  ̂ ö^i^^^^bertg 
jur  SJiad^t  unb  9?egierung  gelangten  33ureau!ratie  einerfeitS  unb 

ben  Ungarn,  bie  anberen  ̂ bealen  t)ulbigten  anberfeit^,  eine  3lu§= 
föl)nung  ober  SluSgleid^ung  unmöglid^  rourbe.  ©rftere  !onnte  nid^t 
barauf  oerjid^ten,  unter  bem  faiferlid^en  lUJantel  btjnaftifd^er  ̂ ntereffen 

bie  f^^rei^eit  in  jeber  ̂ ^orm,  fei  e^  als  ®lauben§=  unb  ©eroiffenS* 
frei^eit,  fei  e§  ai§>  politif^e  ̂ reil)eit,  ftetö  ju  befämpfen,  bie  ungarifd^e 
D^ation  aber,  ber  roeber  bie  ̂ beale  ber  Öfterreid^er,  nod^  bie  ©rfotgc 

ber  öfterreicl)ifd^en  Söureaufratie  imponierten,  fd^ä^te  it)re  unabl)ängige, 
toenngleid^  befd^eibene  ©yiftenj  üiel  l)öl)er  al§  ben  3Bot)lftanb,  ben  fie 

fid^,  ber  j^reil)eit  unb  Unabt)ängigfeit  entfagenb,  |ötte  erraerben  fönnen^ 

*  2Ba§  wir  l^tcr  oortragen,  ftnb  S^iä)tn  unb  bittere  g-rüci^te  ber  öäterlld^en 
^errfd^aft  beä  ̂ aufe§  Öfterreid^,  unter  ber  ficf)  bie  ̂ fJation  ®igenfd)aften  an* 
eignete,  gleich  fd^Ied^t  erlogenen  Äinbern,  raofür  man  aber  eingig  unb  allein  ben 
SSatet  berfelben  befc^ulbigen  fann,  benn  roeld^er  Äönig  auö  bem  §aufe  Dfterreid^ 
grünbete  ÄoÜegien,  bie  ber  etl^ifd^en  ©rjiel^ung  ber  Qugenb  genügt  hätten? 
Ober  rceld^er  berfelben  errid^tete  Slfabemien,  um  biefe  Station  in  ben  3öiffen« 
fd^aften  unb  fc^önen  fünften  ausjubitben?  ^at  man  etroa  bie  ungarifc^e 
Sugenb  am  §ofe  ober  in  Äriegöjeiten  su  ©ienften  l^erangejogen,  um  felbe  ben 
Suftbarfeiten  unb  Qe<i)etekn  äu  ent^ie^en?  §at  man  benn  getrad)tet,  ben  ©inn 
für  Snbuftrie  unb  |)anbel  inö  SSolf  l^ineinjupfCanjen  unb  ju  pflegen,  um  e§ 
Dom  3KüBiggange  prüdaul^atten?  Unb  roaä  fc^liefelid^  bie  angeblicf)e  ̂ nauferei 
ber  Slation  betrifft,  l^aben  eä  benn  nid^t  bie  Könige  burc^  i^re  gegen  bie  Ungarn 
auggeübten  (Srprcffungen  felbft  oerfc^ulbet,  bo^  baä  Sßolf  Ungarnö  fnicfern 
mufite  unb  fein  rcenigeS  ̂ ab  unb  ®ut  jufammenfd^arrte,  um  nur  für  ben  not» 
menbigften  Sebenäunter^alt  notbürftig  ju  forgen?  (Memoires  du  Prince 
Fran§ois  Räköczy  sur  la  guerre  de  Hongrie.) 

12* 
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©0  fd^rieb  Strang  Stdföcji  II.,  eine  her  reinften  unb  ebetften  ©eftalten 
ber  ungarifd^en  ©efd^id^te  fdjon  öor  200  ̂ ßtiren.  Unb  bie  ©efd^id^te 
Ungarn^  raäl^renb  ber  legten  oier  ̂ al^rtiunberte  ift  bie  ̂ iftorie  ber 
SBed^felfäHe  bie^eg  ölten  5^ampfe§. 

SDie  d^orafteriflifd^en  3üge  biefeö  oier^unbertjätirigen  3)ramQ§ 

finb  in  ber  %at  anä)  l^eute  nod^  faft  biefelben  toie  oor  ̂ atirl^unberten. 

3luf  ber  einen  ©eite  fielet  man  bo§  ©treben  unb  ̂ rod^ten  beg  ̂ önigä^ 

ober  rid^tiger  ber  in  feinem  S^amen  auf tretenben  'üJiänner  be^  militärif d^en 
unb  poUtifd^en  33eamtenftoate§,  bie  autofratifd^e  SJlacEit  §u  erl)atten 
unb  TOomöglid^  gu  erweitern.  2luf  ber  anberen  ©eite  ben  ̂ ampf  ber 

ungarifd^en  ̂ Ration  um  bie  ?^reif)eit  gegenüber  STenbengen,  bie  Öfter= 
reid^  i^r  oufoftrotiieren  n)iff,  unb  bie  laut  genug  berebte  3eugen[d^aft 
ber  bi^b^ngen  kämpfe  §u  ottem,  roa§  man  al§  ©eniug  ber  ungarifd^en 

Station  begeid^net,  in  biametralem,  unoerfö^nlid^em  ©egenfa^e  fteben. 

SBeber  bie  eine,  nod^  bie  anbere  S^iid^tung  fonnte  bi^tier  oollftänbigen 
©ieg  erringen,     ©er  ̂ rojefe  ift  nod)  immer  unentfd^ieben. 

@§  ift  für  ©uropa  burdöouS  nid^t  gleid^gültig ,  wie  ber  ©treit 
entfd^ieben  wirb,  unb  fd^on  au§  biefem  ©efid^tlpunfte  glauben  roir 

bie  3IufmerEfamfeit  ©uropa^   auf   unfere  <Ba^t   teufen  ju  bürfen. 

'^aä)  ber  oon  Sunjel  oertretenen  2luffaffung  ber  öfterreid^ifd^en 
^ureaufratie  finb  bie  9Jlad^tbeftrebungen  ber  le^teren  etroag  ganj 

natürlid^eg.  ̂ n  Öfterrei(^  ̂ at  ber  abfotutiftifd^ '  regierte  Beamten* 
ftaat  genug  günftige  ©rgebniffe  gezeitigt.  2Bo§  Silbung  unb  materiellen 
2Bo{)lftanb  betrifft,  ftetit  Öfterreid^  nod^  ber  Sluffaffung  oieler  über 

Ungarn,  bog  gurüdgeblieben  ift.  ©ie  ̂ ^rei^eit,  bie  in  Ungarn  l)errfd^te, 
t)at  meber  ben  materiellen  2Bot)lftanb  in  l^öfierem  9JlaBe  geförbert, 
nod^  ober  bie  33eööt!erung  ber  Sönber  ber  l^eit.  ©tepbansfrone  in 
bejug  auf  Kultur  über  jene  ber  öfterreid^ifd^en  ©rblonbe  ge{)oben. 
S)ieg  mag  toobr  fein,  tro^bem  ober  oermögen  bie  Ungarn  i^rem 
notionolen  ̂ beole  nid^t  gu  entfogen. 

SSir  finb  ber  Slnfid^t,  boB  bie  ̂ rei^eit  eines  ber  roertoottften 

3iele  ift,  für  bie  fid^  bie  Bürger  eines  SSoIfeS  begeiftern  !önnen. 

9Bir  ernennen  on,  bajs  im  ftetigen  Kampfe  um  bie  g^rei^eit  unfere 
3Sorfot)ren,  oielleid^t  oud)  wir  felbft  weniger  ©orge  oerraenbeten, 
eigentlich  oerroenben,  fonnten  ouf  bie  ©rroerbung  ber  3JJittel,  bie  baS 

Seben  nod^  lieutiger  Sluffoffung  fd^öner  unb  bequemer  geftolten.  ©in 
geroiffer  3"9  i'iefer  ouS  alten  Reiten  flommenben  2luffaffung  mod^t 
fid^  oud^  lieutjutoge  nod^  im  öffentlid^en  Seben  Ungarns  bemerkbar. 
3Bir  fc^ä^en  ein  im  ©ienfte  erl^obener  ̂ idt  ooflberouBteS  Seben  polier, 

als  ein  fold^eS,  boS  —  um  biefe  ̂ beale  toenig  befümmert  —  in 



ber  3Sermögen^onpufung  gro^e  S^iefultote  erreid^t.  3Str  meinen,  bo§ 
e^  ba^  ©rob  ber  erhabenen  ©igenfd^aften  unferer  S3o(f§fee(e  toäre, 
töcnn  roir  um  materieller  ober  fonftiger  etwaiger  33orteiIe  mitten  auf 

bie  j^reil^eit  üer^id^ten  unb  jene  ̂ ü^e  be§  SfZationald^arafter^  aug* 
rotten  mürben,  ol)ne  bie  bie  ungari[d^e  S^iation  oufpren  mürbe  ba& 
ju  fein,  mag  fie  t)eute  nod^  ift  unb  benen  mon  ben  gefd^itberten 

©egenfa^  Ungarn^  ju  Öfterreid^  p  bonfen  ̂ at 

3ßir  lieben  bie  g^rei^eit  um  il)rer  felbft  mitten,  ba  mir  miffen 
unb  füllen,  ba§  mir,  berfelben  entfagenb,  pgleid^  auc^  ben  great 
possibilities  entfagen  mürben,  bie  felbft  an  ber  SBiege  be§  fteinften 
^olfeg  »erborgen  feimen.  Sludj  bie  mäd^tigften  (Staaten  unb  ̂ ^ationen 
ber  Sßelt  erreid^ten,  oorerft  von  f leinen  2tnfängen  aulgetienb,  itire 

{jeutige  ©röfee  unb  feiner  berfelben  finb  9Jiad^t  unb  ̂ errlid^feit  für 

emige  Seiten  gefid^ert.  '^n  biefem  33emu§tfein  entfagen  mir  unferen 
Seftrebungen  nid^t,  mie  töricht  unb  unoerftänblic^  bieg  benjenigen 
aud^  erfd^einen  möge,  bie,  anberen  unb  fernen  3ieten  attes  aufopfernb, 

nid^t  geneigt  finb,  moteriette  ̂ ßorteile  bem  S^iingen  um  ̂ beale 

bintangufe^en.  ̂ n  unferen  3lugen  ift  übrigen^  bie  g^rei^eit  unb  ̂ atbe 
Unab^ängigfeit,  bie  un§  unfere  ̂ Borfal^ren  ju  erfämpfen  oermod^ten, 
!ein  fold^eS  ©igentum,  bem  gu  entfagen  unb  metd^eg  §u  oeräuBern 
roir  überhaupt  bered^tigt  mären.  ®§  ift  bieg  bog  ©igentum  ber 
^Ration,  beä  ganzen  ungarifd^en  SSotfeg,  bag  jebe  ©eneration  für  bie 

nad^folgenbe  möglid^ft  ungefd^mälert  ju  bemac^en  unb  il)r  ju  über- 
geben l)at.  @in  Sßerjid^t  auf  bagfelbe  mürbe  ben  moralifd^en  Sanferott, 

bie  SSernic^tung  bebeuten. 

@g  ift  üietteid^t  feine  ©ünbe  beg  ungarifd^en  5ßolfe§,  menn  biefe 

@efül)le  in  unferen  58orfat)ren  fo  tief  unb  feft  murjelten,  bafe  bie 
öfterreid^ifd^e  Sureaufratie  fie  gu  befiegen  nid^t  imftanbe  mar.  SBir 
muffen  an  biefer  ©tette  abermals  mit  2)anfbarfeit  lieroor^eben,  baB 

bie  ungarifd^e  ̂ Ration  in  biefem  il)rem  Kampfe  nid^t  geringe  Untcr= 
ftü^ung  fanb  in  bem  ̂ ampf  ber  ef)emaligen  ©tänbe  gegen  bie  ba= 
malige  faifertic^e  aJiod^t,  fpäter  aber  in  ber  ̂ oliti!  ber^o()enäottern 

gegen  ̂ abgburg.  D^ne  biefe  Unterftü^ung  mären  unfere  3Sorfat;ren  — 

mir  muffen  eg  offen  geftel)en  —  in  altoergangenen  unb  faum  üer= 
gangenen  Briten  nur  fd^mer  imftanbe  gemefen,  fid^  gegen  bie  foifer^ 
üd^e  Übermad^t  beg  autofratifd^en  Cfterreid^g  ju  behaupten.  @g  ift 

melleid^t  feine  ©d^anbe  für  bag  grofee  beutfd^e  SSolf,  bie  3=reil)eitg- 
beftrebungen  anberer  freilieitgliebenber  SSölfer  —  menngleid^  oielleid^t 

unabfid^tlid^  —  unterftü^t  ju  l)aben,  mäf)renb  hingegen  Öfterreidb  — 
um  bie  Sffiorte  ber  eroig  benfroürbigen  9lebe  ©labftoneg  ju  3JJiblotl)ian 
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ju  öebrttud^en  —  feit  jel^er  nid^t  fo  oiel  aJieufd^en  beglücEt  l^at,  qI§ 
auf  einem  3:erntorien  leben,  bog  auf  ber  ßonbfarte  mit  einem  fteinen 

33Ieiftift  bebedft  werben  fonn.  ^ 

33ei  bem  beutfc^en  33ol!e  würbe  e§  al§  großer  g^ortfd^ritt  be« 
grüBt  unb  würbe  quc^  totfäd^Iici^  gum  3Iu§gQnggpunfte  ru^muollen 
©mporfteigenS ,  alg  fid^  ©eutfc^lonb  oon  Öfterreid^  loSmoi^te,  wo 

bod)  beibe  burd^  fprQdt)lid;e  unb  fonftige  33anbe  einer  gemeinfamen 
33ergangcn(;eit  üiel  fefter  oneinanber  gefettet  fd^ienen.  Un§  Ungarn 

aber  red^net  man  eg  a(§  (Sünbe  an,  wenn  mir  nid^t  geneigt  finb, 
un§  ju  beugen  cor  benen,  bie  bie  Urfad^e  fo  oieler  Seiben,  Ötut» 
oergieBenS  unb  @rniebrigung  unferer  Station  maren. 

®er  2lu§gteid^  beg  ©egenfa^eg  jtoifd^en  Ofterreid^  unb  Ungarn 
fann  |ier  nid^t  unfere  2lufgabe  fein,  ̂ mmer^in  ift  folgenbes  nid^t 
ju  oergeffen.  SBenn  \>a§>  {)eilige  römifd^e  5Reid^  ftatt  jener  ftaatlid^en 
Organismen,  aug  benen  e§  nod^  ©nbe  beS  18.  3aE)r|unbert§  beftanb, 

ein  foldjer  ©inljeitlftaat,  wie  ba§  gentralifierte  g^ranfreid^  ber  Subroige 
geroefen  märe,  fo  t)ätten  bie  ̂ reit)eitsbeftrebungen  ber  Ungarn  mai)V= 
fd^einlid^  wenig  ©rfolge  erreid^t  in  bem  Kampfe,  ber  i§nen  burd^ 

ifire  geograpt)ifd)e  :^age  gegen  ba§  ©inbringen  ber  2;iirfenmad^t  ouf- 
gebrungen  würbe,  31(1  bieS  fönnte  i^nen  jebod^  pd^ftenS  oon  einer 
gewiffen  ©eite  unb  nur  infofern  ai§>  ©ünbe  angered^net  werben,  al§ 

Ungarn  für  bie  Unterftü^ung  ber  ̂ läne  ber  bamaligen^aifer  S)eutfd^= 
(onb§  au§  bem  ̂ aufe  Dfterreid^  nidfit  genug  Gräfte  lieferte  unb  auf 

biefe  SBeife  ber  gegenwärtigen  ©eftaltung  unb  9Jlac^tgröfee  be§  beutfd^en 

Sfteid^el  2Bege  ebnete.  3Ber  wei§,  ob  nid^t  oiel  rm\)X  gefallene  preu§ifd^e 
Krieger  bie  blutgetränften  ©d^Iad^tfelber  oon  ©abowa  unt)  ̂ öniggrä^ 

bebedt  {)ätten,  wenn  im  ̂ at)re  18GG-nid^t  jene  3wftönbe  in  ber  öfter^ 

reid()ifd^en  2lrmee  ge^errfd^t  Ratten,  bereu  Dr.  Sunjel  in  feinem  Sluf-- 
fa^e  mit  einer  gewiffen  9Jieland^olie  gebeult? 

S^atfad^e  ift,  ba§  Öfterreid^,  mangels  auSreid^enber  politifd^er 
unb  wirtfc^aftlid^er  Äraft,  bie  ̂ errfc^aft  über  Ungarn  l)öc^ften0 

bann  unb  wann  zeitweilig  gu  erlangen  imftanbe  war.  ̂ oliti!  mad^te 
im  9^amen  be§  aJJonard^en  baS  öfierreid^ifc^e  33eamtenl)eer  unb  benü^te 

llierju  bie  2lrmee.  SDod^  biefe  3lrmee  erwieS  fid^  nid^t  immer  al§> 

ba§  fd^arfe  ©d^wert,  beffen  man  beburft  l^ätk-,  mand^mol  üerfagte 
eg  gerabegu  ben  Sienft  unb  fo  fonnte  aud^  ber  bem  g^ejeröärpfdlien 

©jperimente  üorange^enbe  2l6foluti§mug  ber  fünfziger  '^a\)xt  beS 
19.  Sa^r^unbertS  nur  mit  ̂ ülfe  ruffifd)er  ̂ eere  inftalliert  werben. 
3ft  es  atfo  ein  SBunber,  bafe  biefeS  autofratifd^e  Stegime,  bem  nid^t 
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attein  bie  innere  33ered^ti9un9,  fonbern  auc^  bie  gu  feiner  @rt)Qltung 

erforbertic^e  ̂ roft  fel)lte,  binnen  fet)r  furjer  3eit  felbft  o^ne  aftiöen 

2öiberftanb  ber  ungarifc^en  3'iation  in  fid^  felbft  gufammenbreclen 
innfete. 

^Bir  )n6)Un  in  SJiQcd^iaüelliS  Principe  »ergebend  bie  von  SBunjet 
.zitierte  ©teile;  boc^  roie  immer  biefe  lauten  mag,  wirb  un0  felbft 

^JOtacdbioöeUig  3lutorität  nidjt  glauben  matten,  ba^  jebem  5ßol!e, 
n)elcl)e§  frembe  SSolfgftämme  bet)errfd^en  roill,  feine  anbere  Sßa^l 

bleibe,  al^  le^tere  gu  affimilieren  ober  von  benfelben  affimiliert  ju 
werben.  2)ie  ©efd^ic^te  lebrt  ung  anbereö  unb  l)a6en  wir  ̂ ier,  um 
nid^t  roeit  ju  ge^en,  ba^  33eifpiel  Öfterreid^S  unb  Ungarn^  oor  un§, 
raeld^eS  jeigt,  ba§  SungelS  2ljiom  nid^t  aufred^terl)alten  werben  Bnne. 

^errfd^enbe  unb  be^errfdite  SSolf^ftämme  lebten  unb  leben  l)ier  3a^r= 
^unberte  lang  nebeneinanber,  ol)ne  ba^  ber  eine  ben  anberen  ju 
affimilieren  imftanbe  geroefen  wäre.  ®ie  öftcrreid^ifc^e  ̂ olitif  bat 

bieg  nid^t  ju  erreichen  wermocbt.  ̂ \)x  leitenber  ©ebanfe  war  oielleicbt 

gar  nic^t  biefer.  ©ie  rooHte  ̂ errfc^en  o^ne  ju  affimilieren  unb  l)ielt 

fid^  infofern  an  3Jiacd^iaüelli,  bafe  —  raenngleid^  Siebe  unb  ©d^reclen 

jum  ̂ iegieren  ber  Staaten  gleid^  notroenbig  wären  —  eö  bennod^ 
flüger  fei,  ©d^recfen  unb  ̂ urd^t  einzujagen,  alg  <St)mpatl)ien  gu 
pflegen,  bereu  ̂ triebe  jweifell)aften  3Bert  b^ben.  3}?an  fd^eint  in 
Öfterreid^  bem  gel)ulbigt  ju  t)aben,  roa§i  3Hacc^iaoelli  an  folgenber 

©teile  lebrt:  ....  l'amicizia  che  si  acquistano  con  il  prezzo 
et  vou  con  grandezza  e  nobilitate  d'anima,  si  meritano,  male 

non  s'hanno,  ed  a  'tenipi  non  si  possono  spendere. 
3luf  bie  Pflege  ber  ßiebe  unb  ©i)mpat^ie  ̂ aben  bie  Öfterreicber 

gar  wenig  ©ewid^t  gelegt.  Unfere  Könige  nat)men  fid^  fogar  feiten 

bie  9Jiü^e,  „il)r  getreue^  Ungarn"  —  fo  lautet  bie  aoitifd^e  3=ormel  — 
aud^  nur  ju  befud^en,  objwar  fie  ̂ ier§u  unb  ju  längerem  2lufent|alt 
in  Ungarn  gefe^lid^  oerpflid^tet  waren,  ©ie  regierten  Ungarn  ober 
trad^teten  e§  wenigftenS  ju  regieren  burd^  itire  Beamten,  bie  gar 

feinen  ©inn  unb  feine  Sfieigung  oerfpürten,  ben  frei^eitlid^en  ̂ e- 
fttebungen  9flaum  ju  geben  unb  fo  il)re  eigene  9Jladl)tfüIle  ju  fd)mälern. 

^^flege  ber  ©pmpat^ie  fpielt  aud^  im  lieutigen  öfterreid^ifcben  ̂ ^rogramm 
feine  Stoße.  3Bir  ̂ aben  gwar  nid^t  riel  33ered^tiöung ,  unS  fold^er 

(Srrungenfd^aften  ju  rül)men,  burd^  bie  wir  gu  erl)ö{)tem  g^ortfdiritt 
ber  ganjen  9)lenfd^f)eit  beigetragen  ̂ oben.  ®od^  finb  wir  burd^auS 
nic^t  geneigt,  ben  ̂ on  aU  ftatt^oft  unb  bered^tigt  an§uerfennen,  in 

bem  un§>  öfterreid^ifd^e  ©d^riftfteHer  unb  SBortfü^rer  ju  traftieren 
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belieben,  ©rofee^  'i)dben  and)  fie  nid^t  ooEbrad^t  unb  oud^  bie  aJienfd^= 
^eit  nid^t  mit  fetir  raertüotten  ©ci^ä^en  bereichert,  ̂ ultur^oc^mut 
{)Qt  it)rerfeitg  feiner lei  Segrünbung. 

©ine  -Jlationat  =  2öaU)Qtta  fönnte  mit  ©tatuen  öfterreid^ifd^er 
©tQOtSmänner,  S)id^ter  unb  ̂ ^i(ofopf)en  erfien  9^ange§  nur  fd^roer 

beoölfert  roerben.  ®ie  in  ber  Streue  gur  ©rinoftie  unb  in  ber  Se-- 
TOunberung  be§  SlbfoIutiSmug  erjogenen  ©enerationen  lieferten  gar 

roenig  ©enieS  unb  grofee  ß^aroftere.  ©elbft  in  ben  einzelnen  B^eigen 
be§  toirtfd^afttid^en  £eben§  fonn  nur  oon  einer  gefd^idften  ̂ ^ad^a^mung 
unb  Einbürgerung  ber  Erfolge  ünberer  9lationen  gefprod^en  roerben. 
$8on  ben  Cfterreic^ern  !ann  felbft  ilir  befter  ©önner  nid^t  bel)Qupten, 

bafe  fie  unter  ben  großen  Stationen  in  erfter  'Si^i\)^  ftelien,  oielleid^t 
finb  oiele  —  wie  oud^  ber  §itierte  3lugfprud^  ©labftoneS  bortut  — 
gan§  anberer  aJieinung.  3)ie§  ̂ inbert  fie  jebod^  nid^t,  fleinere  ober 

roeniger  glüdElic^e  3Sölfer  —  nad^  bem  33eifpiel  beg  oon  Sunjel  mit 
üieler  3[^orliebe  jitierten  ©riHparjer  unb  anberer  —  über  bie  3ld^fel 
anjufel^en  unb  felbe  fo  gu  traktieren,  aU  roürben  fie  etwa  nid^t  ein* 
mal  ber  3Jlenfd^^eit  anget)ören,  ober  ein  ©lieb  berfelben  bilben.  ©ie 

l)aben  e0  alfo  jum  guten  Steile  fid^  nur  felbft  ju^ufd^reiben ,  roenn 
in  ber  ungarifd^en  33olfgfeele  bie  Öfterreid^er,  nac^  i^ren  Beamten 

beurteilt,  aU  ein  felbft=  unb  l)abfüd^tiger,  ja  fd^onungSlofer  SSolfe^ 
ftamm  figurieren.  9ll§  ein  fold^er,  ber  anbere  SSölfer  nid^t  gu  geroinnen 

oermag  unb  ftatt  S^iu^m  nur  2lntipatl)ie  unb  SBiberroillen  erntet, 
freiwillig  nie  ©uteS  tut,  ja  felbft  fein  guteg  SBort  erteilt,  im  Kampfe 
nid^t  oiel  taugt,  bod^  graufam  fein  fann,  roenn  er  fid^  in  ©id^er^eit 
fü^lt.  ©araffaS  33lutgerid^t  §u  ©pperje^  in  Ungarn,  ̂ atjnauö 
©raufamfeiten  leben  nod^  ̂ eute  im  blutigen  2lngebenfen  ber  Ungarn 
unb  roerben  nod^  lange  nid^t  oergeffen  roerben.  SDiefen  gegenüber 

gibt  e§  feine  ©rf)öpfungen,  bie  eine  grofee  ©eele  befunben  roürben, 
aud^  fe^lt  bei  il)nen  ba§  ©treben,  bie  jurüdfgebliebenen  33unbe§oölfer 
auf  eine  l)ö§ere  ©tufe  gu  l)eben.  ©ie  geben  fid^  gar  nid^t  bie  aJtü^e, 

bie  33eftrebungen  ber  Ungarn  ju  öerfteljen  unb  nod^  roeniger,  felbe 

gu  roürbigen.  '^^vtv  2lnfid^t  nad^  bürfen  bered^tigte  nationale 
2lfpirationen  nur  foldbe  fein,  bie  mit  i^ren  eigenen  ibentifc^  finb. 
©ie  finb  nic^t  geneigt  fid^  fo  roeit  ju  erl)eben,  um  ju  erfennen,  ba^ 
bie  9Jtenfd^l)eit  au^  öerfd^iebenen  3Sö(ferinbioibualitäten  befielet,  beren 

Seftrebungen ,  roenngleic^  fie  nid^t  übereinftimmen ,  bered^tigt  fein 
tonnen,  ©ie  roollen  nid^t  einfel)en,  bafe  2lnerfennung  unb  2)anf  nur 

bort  road^fen  fönnen,  roo  ber  ftärfere  unb  mäd^tigere  bal,  roaS  er 
^at,  mit  bem  fd^roöd^eren  ober  jüngeren  33ruber  auS  freien  ©lüden 
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unb  fclbfttog  teilt.  ®ie  pd^fte  (Stufe  ber  ßlimaj:  öfterreid^ifd^er 
Kultur  ift  2Bien  unb  ob^roar  biefe  fd^öne  unb  reid^e  ©tabt,  bereu 

^rjeugntffe  von  ben  Ungarn  3o^rt)unberte  long  fonfumiert  werben, 
Ungarn  melleid^t  bennod^  etroag  ju  oerbanfen  l)ätte,  laffen  fid^  bie 

ßeiter  biefer  „S'teid^g^oupt^  unb  S^efibenjftabt"  von  niemanbem  über- 
treffen in  ber  g^tut  tierabraürbigenber  33erleumbungen ,  bie  fie  gegen 

Ungarn  fd^leubern.  Unb  ba  rounbern  fie  fid^  nod^,  ba^  bie  Ungarn 
gar  feine  fiuft  geigen,  für  fie  in  ̂ ei^er  Siebe  ju  entbrennen,  ^um 

&[üd  für  Ungarn  füljlen  unb  ben!en  auc^  anbere  $ßölfer  ungefähr 
ebenfo.  ®ie  Öfterreid^er  arbeiteten  mit  fe{)r  geringem  ©efd^icE  an 

ber  SSerfd^meljung  ober  2lffimilierung  anberer  $ßölfer.  S3eifpiele 
tjierfür  liefern  unter  anberen  STrieft  unb  bog  in  Sprache  unb  ©efül^l 

nod^  immer  oollfommen  italienifc^e  33olf  be§  feit  ̂ a^r^unberten  gu 

Öfterreid^  geprenben  2lmpe§jotaIe^.  2lud^  bie  Ungarn  finb  ein  Sei» 
fpiel  l)ierfür,  bie  jroar  ju  Reiten  nid^t  febr  auäbauernb  unb  in  iljren 
@ntf(^lüffen  nid^t  immer  fonfequent  finb,  bei  benen  e§  jebod^  ben 
Öfterreic^ern  gelungen  ift,  gegen  fid^  felbft  ©efüble  gu  entflammen, 

bereu  ̂ 'euer  im  Saufe  ber  3ol)rl)unberte  nid^t  nad^liefe  unb  e^er  im 
«Steigen  atä  in  ber  2lbnal)me  begriffen  ift. 

liefen  großen  ©rfolg  ber  öfterreid^ifd^en  ̂ olitif  oermag  felbft 

ber  feuerigfte  Ungar  nid^t  wegguleugnen.  ̂ n  biefer  33e§ie^ung  leiftet 

ttudö  Dr.  SBunjel  ©ro&eS  unb  er  fd^eint  gar  nid^t  §u  bebenfen,  meld^ 
groeifel^aften  2^erte0  ber  S)ienft  fei,  ben  er  l)iermit  feinem  ilaifer 

unb  jener  „©efamtmonard^ie"  erroeift,  an  beren  ©d^icffale  fein  eigene^ 
aBo§l  gefnüpft  ift. 

@r  beflagt,  bafe  ber  ungarifd^e  3lbel  fid^  al^  untreu  unb  ju 

3lufftänben  geneigt  erroiefen  l^abe.  ®od^  oergifet  er  bie  uielen  gc= 
brod^enen  ©ibfd^roüre  unb  nid^t  gehaltenen  föniglid^en  Sßorte,  auf  bie 
ftd^  bie  Ungarn  berufen  fönnen. 

@r  fd^roelgt  in  ber  ©c^ilberung  ber  3urüdfgeblieben|eit  ber 
Ungarn,  »ergibt  ahtt,  ba§  fie  alleg,  was  fie  erreid^ten,  au§fc^tie§lid^ 
burd^  eigene  j?raft  unb  nid^t  mit  tüo^lrootlenber  Unterftü^ung  oäterlid^ 
forgenber  ̂ errfd^er,  fonbern  gumcift  im  Kampfe  gegen  bie  ̂ errfd^er 
erreid^t  t)aben.  Seiber  ift  bieg  auä)  l^eute  nod^  in  mond^er  Öe§iel)ung 

bag  ©d^iclfal  ber  Ungarn,  ̂ n  g^ranfreid^  unb  anberSroo  bebeutete 
bie  9)let)rung  ber  föniglid^en  9Jiad^t,  bie  ̂ ^ntrolifierung  ber  ©taatg= 
geroalten  feineSroegg  eine  33ebrot)ung  ober  gar  SSernid^tung  beg 

9iationalftaateS  jugunften  eineS  anberen  ©toateS,  ober  bie  33er= 
nid^tung  ber  ftaatlid^en  ©elbftänbigfeit  ber  Station,  bie  ben  Staat 

gegrünbet,  erfialten  unb  feinen  Sfiamen  gegeben  |at.    ̂ n  Ungarn 
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l^ingegen  bebrot)t  feit  bem  ̂ a^xt  1526  jeber  SSerfu«^,  bie  föniglid^c 

ÜJiad^t  ju  meieren,  nid^t  allein  bie  öffentUd^e  g=reit)eit,  fonbern  bie 
Sfiotion  felbft  in  it)rer  ftaatlic^en  @jiflen§  uub  ben  ̂ ^iotionalftaat  in 

feinen  ©runbfeften,  um  if)n  einem  onberen,  i{)m  fprad^Iid^  unb  fo- 
n)ot)l  in  nationaler  33e5iel)ung  raie  auc^  in  allen  feinen  ©efüliten 
unb  X^rabitionen  fremben  ©toate  einjuoerleiben.  3BilI  man  atfo 

geredet  fein  unb  geredet  urteilen,  fo  mufe  mon  in  Slnbetrad^t  att  biefer 

©runboerfd^ieben^eit  bei  ber  ̂ Beurteilung  cerfd^iebene  aJiafeftäbe  on: 

TOenben.  ®a§  ©d)icffal  §at  Ungarn  feine  ̂ ofienjollernbgnaftie  ge-^ 
geben,  bie  bie  ̂ l^iotion  mit  eiferner  ̂ anb  unb  eiferner  ©nergie  einer 
t)o|en  @ntn)i(flung  §ugefüt)rt  l^ätte,  immer  l)öl)er,  plier. 

Xxo^  aliebem  fönnten  —  mie  bie  ©efd^id^te  bezeugt  —  bie 
tüdljtigen  ©igenfdfiaften  bei  ungarifd^en  9^ationaId^ara!ter§ ,  bie 

übrigens  auc^  oon  Dr.  SSunjel  anerkannt  werben,  bei  fluger  3lu§^ 
nü^ung  gu  f)ol)er  33ebeutung  gelangen  unb  in  ber  5ßerteibigung  unb 

©id^erung  ber  3"fw"ft  ber  ̂ ablburgbtinaftie  bie  ©igenfd^aften  t)ortciI= 
baft  ergänzen,  beren  ftd^  bie  Öfterreid^er  rül)men.  SDoran  fd)eint  mon 
jebod^  bort  gar  nidit  gu  benfen,  ja  e§  gibt  bort  nur  wenige,  bie 
überbauet  eine  2luSföbnung  ber  b^^oorgerufenen  ©egenfäfee  ernftlid^ 
anftreben  würben,  ©tatt  objeftioer,  raobltoollenber  ̂ Beurteilung  ber 

©inge  bort  man  au§>  Öfterreid^  eine  g^lut  oon  ©timmen  be§  Raffel. 
9Jtan  wirft  Ungarn  öor,  bafe  eS  bei  auSgefprocbener  Rarität  nid^t 
bie  ̂ älfte  ber  militärifd^en  unb  fonftigen  gemeinfamen  3lu§gaben 
trage,  oerfd^weigt  aber,  ba§  bie  ©öline  Öfterreid^l  fo  in  ber 

^Diplomatie  wie  im  DffisierSforpS  beS  gemeinfomen  ̂ eereS,  in  ber 
bolnifd^en  SSerwaltung  unb  faft  überatt,  wo  bie  ©emeinfamfeit  in 

ben  SSorbergrunb  tritt,  überwiegenb,  \)kx  unb  ba  fogar  auSfd^liefelid^ 
bie  SSorteile  ber  ©rofemad^tfteHung  genießen.  5Die  für  bal  gemeinfame 
^eer  unb  bie  Kriegsmarine  aufgewenbeten  9J{ilIionen  gelangen  §um 

Überwiegenben  2^eile  in  Öfterreidb  sur  SSerauSgabung  unb  in  ben  gemein^ 

famen  2tngelegenbeiten  überhaupt  ift  eS  ben  Ungarn  —  aufeer  einigen 
geringen,  mebr  nur  prinzipiellen  3u9ßftä"^"iffc»^  —  '^oum  gelungen 
etwas  äu  erreid^en.  ®en  Öfterreid^ern  ift  jebod^  oud^  bieS  nod^  ju 

üiel,  unb  befonberS  jefet  tritt  beren  Seftrebung  immer  ficbtlid^er  ju= 

tage,  ben  2luSgleid^  S^ranj  ®eäfs  oom  Qabre  1867,  foweit  eS  in 
ibrer  5IRad^t  liegt,  rücfgöngig  ju  mad^en.  S)er  @ib  beS  9Jionardben, 

bie  Sogalität,  bie  fidb  oerbünbete  SSölfer  unter  allen  Umftönben  gegen- 

feitig  fd^ulbig  finb,  ja  bie  ©oentualität,  bafe  bie  Ungarn,  wieber  er= 
ftorft,  biefe  SSertragSuntreue  i^nen  mit  3i"fß«  beitnjablen  fönnten: 
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att  bte§  ̂ ttlt  bte  Öftecreid^er  mä)t  ah.  Stnftatt  ben  großen  ?^ort^ 
fd^ritt  unb  Sluff d^roimg ,  bte  fie  feit  @infüt)rung  be0  ©uatigmu^ 
(1867)  mochten,  onsuerfennen  unb  einige  Slnerfennung  auä)  ben  Ungarn 

ju  jotten,  bie  benn  bod;  jur  ̂ erbeifü{)rung  biefer  ©rfolge  etroaä  bei= 
getrogen  laben,  trod^ten  fie  bie  ©runblagen  be^  ©ualiSmug  mit 
anbauernber  @et)äffigfeit  ju  untergraben.  Wan  fragt  fic|,  ob  ba§ 
nic^t  eine  ©taunen  erregenbe  politifc^e  Unreife  ift,  bie  fid^  früher 

ober  fpäter  arg  räd^en  roirb. 
®er  teitenbe  ©ebanfe  bei  3lulgleic^eg  im  ̂ ai)xt  1867  roar: 

Hegemonie  ber  ©eutfd^en  in  Öfterreid),  foroie  Hegemonie  ber  Ungorn 
in  il^rem  eigenen  ©taate.  .^eute  aber,  roo  mon  in  Dfterreid^  fd^ier 

i8erjit)eif(ung0fd^reie  i)öit  unb  n)at)rnet)men  mufe,  mie  bal  flatoifc^e 

Clement  felbft  in  ber  9fieic()l|auptftabt  SBien  auf  Soften  bei  2)eutfd^= 
tum§  immer  fiegreid^er  oorbringt,  i)at  bie  fül^renbe  Partei  Öfterreid^l 
nidf)t§  bringenberel  p  tun,  oll  bie  3lntipatf)ie  ber  Ungarn  mit  ben 

gel^äffigften  ̂ e^mitteln  ju  entflammen.  3"^  S^it,  rco  fie  mit  ben 
eigenen  öfterreicf)ifd^en  Blaxo^n  nid^t  fertig  werben  fönnen,  trad^ten 

fie,  ollen  a^iegeln  ber  iJogi!  unb  ©trotegie  ̂ ol)n  fpred^cnb,  fid^  neue 
^einbe  ̂ n  frf)affen.  SDiejenigen,  bie  ongebüd^  für  bie  dt\i\ie  ber 

^Honord^ie,  ben  ©lonj  unb  S^lufim  ber  ©i;noftie  fömpfen,  tun  in 
2Birflid^feit  bol  otterroenigfte,  um  ein  gegenfeitigel  $8erftänbni§  unb 

gegenfeitige  Unterftü^ung  ber  oufeinonber  ongeroiefenen  33ölfer  inner* 
^olb  ber  ©renken  ber  Tlonaxä)\e  §ü  erreid)en  ober  bod^  ju  er- 
mögtid)en. 

2lud^  Dr.  Sunjet  ift  von  biefem  ©eifte  bet)errfd§t,  mie  man  an 
feiner  ©tubie  merfen  fonn,  unb  er  üergi^t,  bo^  bie  Siebe,  biefe 
©runbbebingung  frieblid^en  3wfotumenIcbenl  unb  Bufömmenrairfenl, 

nid^t  ersroungen  roerben  fonn.  ©(^onungllol  get)t  mon  ouf  bie 
Ungarn  lol  unb  greift  beren  nationale  ̂ beole  on,  o^ne  oud^  nur 

ben  ̂ ^erfudE)  ju  mod^en,  biefelben  ̂ u  oerftel)en  ober  fennen  ju  lernen. 
3Jion  toill  über  Ungarn  l)errfd)en  unb  nimmt  fic|  gar  nid^t  bie  a)iül)e, 

lool  jeber  tiolbroegl  gute  englifdie  Seomte  in  ̂ nbien  tut,  beren 
Sprod^e  ju  erlernen.  5Die  Öfterreid^er  roollen  ibre  ̂ errfd^oft  nid^t 

auf  ©timpoti^ie,  fonbern  ouf  9J?od^t  grünben,  rooüon  fie  jebod^  niemall 

genug  l)otten,  um  i|re  ̂ errfd^ergelüfte  oerroirflid^en  ju  fönnen,  ̂ ro^= 
bem  geben  fie  biefe  il)re  ̂ eftrebungen  nid^t  ouf  unb  rounbern  fid^ 
bonn,  bo^  fie  il)r  3iel  nid^t  erreid^en  unb  bofe  bie  Station,  bie  fie  in 

3al)rl)unberte  raotirenben  H'ömpfen  nid^t  ju  befiegen  oermod^ten,  unb 
ber  i|r  geborgte!  SBiffen  unb  i|r  mongelt)ofter  politifd^er  ©inn  nic^t 

imponiert,  fid^  oor  i^nen  nid^t  beugt,  oielme|r  mit  ©ntfe^en  roolir* 
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nimmt,  rate  teid^t  fie  jur  ̂ ^ageSorbnung  überge£)en  über  jene  Stut» 
üergte^ungen,  ©roufamfeiten,  nngered^ten  33luturteite,  ©eigen  unb 
@inferferungen,  bie  fid^  ̂ agnou  unb  ©enoffen  nad)  bem  ̂ a\)xe  1848 

ber  b(o§  mit  ruffifd^er  ̂ ülfe  befiegten  ungorifd^en  ̂ Jiation  gegenüber 

§ufd^ulben  fommen  liefen  unb  bie  üon  Sorb  ̂ almerfton  al§  SJJe^e^ 
leien  bcgeid^net  würben. 

©loubt  eg  Dr.  Sunjet  rairftid^,  baf;  ein  fold^eg  3Sorgef)en,  fon)ie 

bie  bem  Xxo^  öfterreid^ifi^er  ©taat^mönner  fo  leidet  erteilte  So^= 
fpred^ung  ben  ©lauben  an  fein  ̂ hial  ober  bog  ̂ reftige  Öfterreid^S 
feftigen  roerbe?  ©täubt  er  baran,  boB  unter  3SöIfern,  bie  naä)  feiner 
53en)ei§fü{)rung  burd^  bie  9JJad^t  ber  5ßert)ättniffe  auf  ein  frieblid^e^ 

3ufammenleben  angeroiefen  finb,  biejenigen  einen  guten  "Siienft  leiften, 
bie  alle  S^ugenben  nur  bem  einen  3Sertragötei(e  gufpred^en,  ben  anberen 

über  nur  ffeptif d^  §u  betrad^ten  fällig  finb  ?  SBenn  bann  bie  g^rüd^te 
«ineg  folc^en  $ßorgel)ena  reifen  unb  bie  3ßit  be§  nationalen  ̂ ampfe^ 
l^eranbridöt,  fo  ftaunen  fie,  raenn  fie  alle  etroaä  bebeutenben  Elemente 

be§  9^eid^e0  ber  l)eiligen  ©tep§an§ft:one  gegen  ficb  geeint  finben. 

2öag  bebeutet  eä,  menn  in  fold^en  3^iten  ber  ̂ aifer  —  ber  in 
il)ren  Slugen  aud^  bann  ̂ aifer  ift,  menn  er  bie  fouoeränen  3)kd^t' 

befugniffe  be§  ÄönigS  oon  Ungarn  ausübt  —  genötigt  ift,  fe^r  unter- 
^eorbnete,  moralif^  unb  intedeftuell  minberroertige  ̂ nbioibuen  al§ 

Xräger  feinet  33ertrauen§,  ju  Dbergefpannen  unb  3Jliniftern  ju  er^^ 
nennen,  unb  fo  ben  ©lanj  ber  ̂ rone  ju  oerbunfeln  unb  bie  Bw^^w^^ft 

öuf^  (Spiel  ju  fe^en? 

©egen  bie  5ißerleumbung ,  ba§  bie  il)re  9JJad^t  mi&brau(^enbe 
^belSclique  in  Ungarn  mit  rairflid^em  X^error  gegen  bie  übrigen 
^olf^fd^id^ten  unb  S^ationalitäten  oorgelie,  rairb  man  fid^  oielleid^t 
mit  einigem  ©eroid^t  barauf  berufen  fönnen,  baß  bie  2)eutfc^en 

Ungarn^,  feltene  2lugnal)men  abgerei^net,  niemals  ernfte  ©eneigtlieit 

an  ben  Xüq  legten,  ber  ©timme  2Bien^  S^olge  ju  leiften  unb  a[§> 
^einbe  ber  Ungarn  aufjutreten.  Unb  bod^  finb  biefe  S)eutfd^en  Ungarn^, 
oermöge  ilirer  Kultur,  ilirel  ernften  ©trebenS  unb  moralifd^en  @el)alteg 

fid^erlic^  fel)r  lo.mpetent,  bie  Sage  fo  oom  politifd^en,  roie  t)om  n)irt= 
fd^aftlid^en  ©tonbpunfte  rid^tig  beurteilen  §u  fönnen.  ̂ Ijve  oereint 

mit  ben  Ungarn  gefül)rten  kämpfe  gehören  §u  ben  n)ertoottften  Er- 
innerungen unb  ©enfmätern  ber  3Sergangen§eit  unb  bieten  ein  »er- 

l^ei^enbeS  Unterpfanb  ber  Bufwnft  ̂ ^^  SanbeS. 
2ln  ber  ©pi^e  beg  Äoalition§labinett0  ftanb  Sllejanber  2Beferle, 

fein  9flaffenmagpar.  ©in  ̂ uftijminifter  biefeS  ̂ abinettl  l)ie§  ©untrer, 
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ber  ̂ Qiml  von  Kroatien  dianä)  wnb  in  ben  ̂ öd^ften  ̂ ßerroattunci^' 

unb  9tid^terfte(Ien  ernten  Tlänmx  beutfd^en  SfiamenS  unb  beutfd^er 
2Ibftammung ,  bod^  tabeltofer  patriotifd^er  j^ü^rung  allgemeine  2Ins 

erfennung  nid^t  nur  it)rer  eigenen  ̂ erfonen,  fonbern  aud)  be§  3SoIfg= 
ftommeS,  bem  fie  entftommen.  3GBö{)renb  bie  ̂ eutfd^en  in  Öfterreid^ 
üon  ben  ©larcen  immer  me^r  jurüdfgebrängt  werben,  nimmt  bie  3^^)^ 

ber  ®eutfd;en  in  Ungarn  im  gongen  genommen  unb  im  3Ser{)ä(tnig 

gu  ben  übrigen  9^ationaIitäten  immer  mef)r  ju.  2lngefi(^tg  folc^er 
Xatfad^en  bürfte  bie  «erleumberifi^e  2lufbring(id^feit  eineö  8cotus 
Viator  ober  ba^  lärmenbe  ©efd^rei  fiebenbürgifd^er  ̂ Rumänen  bod^ 
nur  raenig  beroeifen.  ̂ ie  politifdie  Unterbrücfung  bürfte  in  Ungorn 

boc^  nid^t  fo  arg  fein,  al§>  biefe  el  bet)aupten.  '^an  wirb  im  ̂ eutfd^en 
Sfieid^e  n)ot)l  nid)t  beftreiten,  baB  bal  5ßer|alten  ber  ©eutfd^en  Ungarns 
roenigftenS  fo  üiel  aufwiege  aU  ber  Särm  rumänifd^er  unb  ftoroafifd^er 

.<Qe|er.  9Jlan  fann  aud^  betiaupten,  ba§  bie  ©(oroafen  in  Ungarn 

minbeftenS  fo  oiel  3=reit)eit  geniefeen,  wie  if)re  potnifd^=fIöwifd^en 
Srüber,  unter  moäfotuitifd^em  ̂ od^,  biefem  aJIeffa  ber  flatoifd^en  ̂ e^er, 

ober  roie  bie  rumänifd^en  Sauern  in  ̂ Rumänien,  rao  —  roie  ber  le^te 

33auernaufftanb  jeigte  —  I)eilige  ̂ Idianjen  jroifd^en  ̂ äc^tern  unb 
^ac^tgebern,  ben  in  ̂ ariS  fid^  amüfierenben  rumänif d^en  @runb= 
t)erren  unb  ben  33obentt)ud^erern,  jroedEs  SluSbeutung  ber  in  iammer= 
oollem  ©lenb  oerfommenben  rumänifdöen  33auern  gefd^toffen  würben, 
benen  e§  wenig  ̂ ilft,  ba&  bie  ©efe^e,  auf  ©runb  beren  bie  Urteil 

fpred^enben  S^lic^ter  fie  üom  ererbten  ©runb  unb  S3oben  oertreiben, 
burc^  bie  SSeiS^eit  beg  Sufarefter  Parlaments  gefd^affen  würben. 
Dber  man  frage  bie  rumänifd^en  Sauern  in  Ungarn,  ob  fie  ttma 
mit  ibren  unter  rumänifd^er  ̂ errfd^aft  fte^enben  Stammelgenoffen 
in  Seffarabien  taufdben  tooHen? 

^ie  Öfterreid^er  bred^en  in  lebl)afte  klagen  auS,  wenn  beifpielS* 

weife  oon  einer  Unterjod^ung  ber  ̂ ^innen  bie  9iebe  ift.  (Sie  »er- 
bammen  bie  l)abgierige  ̂ urjfid^tigfeit  ber  ruffifd^en  Sureoufratie,  bie, 

bem  Sßal^nfinne  ber  Uniformierung  oerfaüen,  bie  9tuffifijierung  ju 

förbern  wät)nt,  xüenn  fie  bie  ̂ olen,  g^innen,  bie  baltifd^en  ©eutfd^en 

unb  anbere  3Söl!er  fic^  ju  g^einben  mad^t  ̂   SDod^  gerne  möd^te  bie 
öfterreid()ifd^e  Sureaufratie  baSfelbe  mad^en,  foweit  eS  oon  i^r  ah" 
l)ängt.  Unb  obfd^on  fie  mit  ben  alten  ©d^ablonen  nid^t  mel^r  t)or= 
Worts  fommt,  fo  ift  fie  bod^  nid^t  gewittt,  neue  SBege  einjufd^lagen. 
S)aS  SßagniS  Öfterreic^S,  baS  fidt)  nadö  innen  auf  eine  9^otl)ülfe  beS 

^  ©ie^e  ,/«euc  greie  treffe",  aBien,  26.  5«od.  1909. 
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©eutfd^en  D^ieii^eg  nid^t  ftü^en  fonn,  nebft  feinen  eigenen  ©tatoen  je^t 
au6)  nod^  bie  Ungarn  gu  befriegen,  fann  für  Öfterreid^§  S^fuift  t)er= 
pngniSüott  werben. 

©er  9^iebergong  be§  ©eutfd^tumg  in  Öfterreid^  ift  ein  X^ema, 
boS  bie  3lufmerffamfeit  oustänbifd^er  2(utoren  f(^on  lange  erroecfte. 

?5=oniIU  6eE)anbelt  baSfelbe  in  feinem  bereite  zitierten  SBerfe  ein= 
getienb  unb  gelangt  jur  ©d)Iu6folgerung\  eg  fei  bie  Qqü  nid^t  me^r 

fern,  too  bie  'ßa\)i  ber  ©eutfd^en  in  Dfterreid^  rapib  abnet)men,  ba= 
gegen  jene  ber  2^fd^ed^en  oermöge  ̂ rud^tbarfeit  ber  S^iaffe  unb  banf 
ber  ben  ©eutfd^en  abgerungenen  ©rfolge  raf(^  junefinien  raerbe. 

^ouille  fc^rieb  bie§  oor  6—7  Satiren,  ©eitler  mad^t  fid^  bie 
flaroifd^e  @efat)r  im  ftotjen  SBien  füfilbar.  @§  ift  nid^t  fd^roer  ein= 
8ufet)en,  ba^  nad^  ben  bi^b^rigen  ©efd^e^niffen  man  nocb  auf  SrgereS 
vorbereitet  fein  fann,  befonber^,  wenn  bie  2)eutfd^en  Dfterreid^S  nod^ 

weiter  eine  ̂ otitif  befolgen,  bie  fie  §um  Ä'ampf  unb  ̂ rieg  nid^t 
nur  gegen  bie  ©laraen,  fonbern  aud^  gegen  bie  Ungarn  aufruft,  aU 
Ratten  fie  nid^t  fd^on  mit  ben  erfteren  mebr  al§  genug  ju  tun,  unb 

als  wollten  fie  gegen  fid^  felbftmörberifd^erioeife  mit  aller  ©ewolt  ein 

SünbniS  ber  Ungarn  mit  ben  ©laroen  guftanbe  bringen.  2)ie  flugen 
unb  oorauSblidfenben  ©nglänber  beeilen  fid^  mit  biefen  ©öentualitöten 
gu  red^nen.  ©ie  weifen  barauf  ̂ in,  bafe  Sßien,  einft  gon^  beutfd^, 
beute  ju  einem  drittel  flawifd^  fei  unb  in  ber  ganjen  ̂ Doppelmonard^ie 
ben  28  ̂ KiHionen  ©lawen  nur  20  9Jliflionen  3)eutfd^e  unb  Ungarn 

gegenüberfteben.  SBirb  fid^  nun  bie  Sage  ber  ©eutfd^en  beffern, 
wenn  man  oon  le^teren  20  aJlillionen  nod^  bie  Ungarn  in  3lbjug 

bringt?  ''Jla^  einigen  S«^^^«  —  foQt  unfere  englifd^e  Duelle  — ^ 
wirb  bie  flawifrfie  g'rage  für  Öfterreid^  eine  ernfte  ©efa^r  bilben 
unb  ben  9Bert  ber  ©oppelmonard^ie  al§  SSerbünbeten  ©eutfd^lanb^ 

für  biefeS  S^teid^  möglid^erweife  paralt)fteren.  ̂ ft  ̂ ^  olfo  fing  unb 
»ernünftig  oon  ber  öfterreid^ifd^en  S3ureauifratie,  biefe  ©efal^r  nod^  ju 
befd^leunigen? 

@§  mögen  wobl  ou(^  auf  feiten  ber  Ungarn  e^ebler  gefc^eben, 
bodb  bürfte  man  foum  irre  geben  mit  ber  33ebauptung,  bafe  bei  me^r 
^aft,  mebr  SSorauSfid^t  unb  9)iä6igung  unb  weniger  ̂ od^mut  oon 

feiten  ber  Öfterreid^er  jene  3^a!toren,  bie  barauf  bi"n)irfen,  Öfter= 
reid^er  unb  Ungarn  einanber  feinbfelig  gegenüber  ju  fteUen,  an  £raft 

1  Seite  378. 

2  Saturday  Review,  30.  Dft.  1808. 



QA\~\  2)er  bierl^unbErtjo^nge  SßrojeS.  jgj 

oerliercn  würben.  2)ic  2aQt  raürbe  fid^  bonn  gängtid^  änbern,  toenn 
man  nid^t  no($  ju  befürd^ten  öätte,  bafe  Öfterretd^  nad^  altgewohnten 

9Jluftern  fofort  geneigt  ift,  bie  33ereinbQrungen  von  33ol!  ju  $ßotE 
über  33orb  ju  werfen,  fobalb  bieg  nur  möglidt)  erfd^eint,  unb  wo 

man  üieUeid^t  nid^t  gurüdffc^redfen  würbe,  felbfU  ben  ajfonord^en  jum 

S3rud;e  feinet  Ungarn  geleifteten  3Serfaffunggeibe§  ju  bewegen,  wenn 
fid^  l^ierauä  für  Öfterrcid^  ein  wenngleid^  nur  momentaner  33orteil 

ergibt. 

3)ag  Slllererfte  alfo,  wa§  jur  3lnbaf)nung  beS  gegenfeitigen  33cr= 

ftänbniffeg  gefd^e'^en  müfete,  wäre  bie  ©ntfernung  biefer  ftörenben 
g^aftoren.    3)od^  l)ätte  nod^  mandtieS  onbere  §u  gefd^eJien. 

Öfterreid§  mü^te  auf  immer  oerjid^ten,  Ungarn  nod^  weiterhin 
in  fotonialer  3lbpngigfeit  erhalten  ju  wollen,  ̂ üngft^"^  ift  ̂ ^  ben 

Öfterreid^ern  gelungen,  einen  für  fie  unerwartet  oorteit^aften  wirt* 
fd^aftlic[)en  3luggteid^  ju  fd^Iie&en,  aÜein  bieS  ̂ inbert  fie  nid^t,  fort= 
wät)renb  if)re  angeblid^e  3Iuebeutung  burrf)  bie  Ungarn  ju  betonen. 
@g  wirb  gut  fein,  biefer  Se|auptung  auf  ben  ©runb  gu  fel)en. 

Dr.  33un3el  bel)auptet  (©eite  202  feiner  ©tubie),  e§  l^abe  bcr 

2lu§gleid^  oom  Sai)re  18G7  „bie  für  Öfterreid^  ou§  ber  ̂ Bereinigung 

mit  Ungarn  entfpringenben  ̂ flad^ teile  gar  gefe^lid^  feftgelegt".  S3ei 
biefer  Se^auptung,  bie,  wa§  M^nlieit  unb  33erleugnung  ber  Xat^ 
fadben  betrifft,  foum  übertroffeu  werben  fann,  oergeffe  man  nid^t,  bo§ 
bie  Kriegsmacht  Dfterreic^S  im  ̂ olire  1866  burd^  bie  preufeifd^en 

^eereSmaffen  üernid^tet  würbe  unb  ba§  ber  Kataftropbe  oon  König» 
grä^  bereits  bie  totale  finonjielle  Unfäl^igfeit  beS  abfolut  regierten 

KaifertumS  Öfterreid^  ÜU  jeglid^er  größerer  Unternel^mung  üorou§= 
gegangen  war.  ®ie  SluSfö^nung  mit  Ungarn  fcl)uf  neue  @runb= 

tagen  einer  gebeil)lid^en  (Sntwidflung  unb  rettete  fo  bie  ̂ abSburg- 
monard^ie  oor  gänjlid^er  ̂ ^^fp^^ng  burd^  ben  SlbfolutiSmuS ,  ben 

Öfterreic^  im  ̂ ai)xe  1849  nur  mit  ̂ ülfe  3fiuBlanb§  einzuführen  oer^ 
mod^te,  unb  ber  nad^  anbert^alb  Sal^r;^el)nte  wäbrenbem  ̂ erumfretten 

total  Söanferott  mad^te.  @S  bürfte  fc^ier  überflüffig  fein,  bie  ©etailS 
beS  fur§wä^renben  Krieges  mit  ̂ reufeen  l)ier  inS  ©ebäd^tnis  ju  rufen, 

bod^  fei  eS  geftattet,  ̂ atfad^en,  bie  oielleid^t  weniger  allgemein  be* 
fannt  finb,  aufjufrifd^en,  bie  bartun,  wot)in  Öfterreid^  wirtfd^aftlid^ 
unb  finanziell  burd^  ben  2lbfotutiSmuS  geraten  ift. 

SBir  zitieren  eine  3tutorität,  bie  einer  Sefangent)eit  jugunften 

ber  Ungarn  überhaupt  nid^t  befd^ulbigt  werben  fann,  bie  in  Öftere 

reid^S  2ltmofpl|äre  grofegewac^fen ,  ftetS  unter  ber  SBirfung  öfter- 
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reid^ifd^er  Slmbitionen  ftanb.  ̂ ariim  ift  anä)  bcren  3ß"9ßnf<^öft 
umfo  roertöoffer  für  Ungarn  unb  töirb  auä)  auf  bie  geetirten  Sefer 

btefeg  ̂ a^vhui3^^  umfo  met)r  überjeugenb  voivhn,  ®iefe  3lutorität 

ift  2lbotf  Sc  er,  ber  in  feinem  mit  ollgemeiner  2lnerfennung  auf* 

genommenen  Sßerfe  über  bie  g^inansen  Öfterreid^g  o^m  3ö9ßt:n 
folgenben  SluSfprud^  tut:  „S)er  3lbfoIuti§mug  l^atte  auf  finonjiellem 
©ebiet  Sanferott  gemod^t,  in  potitifd^er  Segielung  lag  bie§  (ängft 

offenbar  gutage.  Sfiid^t  bie  ̂ ^iieberlagen  ....  stoangen  Öfterreid) 

jum  gerieben,  fonbern  bie  ©rfd^öpfung  ber  ©taat§!affen ,  bie  bare 
Unmöglid^feit,  trofe  aller  3lnftrengungen  ben  Sebürfniffen  bee  ̂ riege^ 

ju  entfpred^en" '.  ®onn  fieifet  el  raeiter  (©eite  336):  „^ie  33erfud^e, 
in  ̂ ariS  ein  2ln(eE)en  aufjubringen,  liefen  ein  günftigeS  Ergebnis 
nid^t  erwarten,  obgleid^  man  bereit  mar,  felbft  eine  jeEinprosentige 
SSerjinfung  ju  geroäl^ren.  ,®er  B^ftonb  beg  franjöfifc^en  9J?arfte§ 

ift  erbärmlich',  ftagte  ber  Untert)änbler  in  ̂ ari§.  ,®ie  ©elbmänner, 
burd^  bie  ̂ riegggerüd^te  in  Slngft  gefegt,  motten  entroeber  gar  nid^t 

baran  ober  nur  gegen  mud^erifd^e  ̂ infen  ein  2)arlet)en  gemö^ren'. 
9Jiitte  3lpril  1866  mar  bie  SSerroaltung  nid^t  imftanbe,  je()n  aJtittionen 

§u  befd^affen.  ©ie  oerpfänbete  bei  einem  Sßiener  ̂ onfortium  bie 
Sergroerfe  üon  Sßielicsfa  gegen  einen  33orfd^u§  oon  neun  3J?ittionen. 

®urd^  ha»'  ©efe|  oom  24.  3lpril  1866  rourbe  fie  ermäd^tigt,  mit 
ber  öfterreid^ifd^en  Sobenfrebitgefettfd^aft  ein  ̂ ppotf)efenbarIeben§= 

gef(^äft  auf  bie  Domänen  unb  ̂ orften  im  Setrag  oon  60  9Jiittionen, 

ju  5®/o  oersinSlid^  unb  in  2lnnuitäten  rüdfjafilbar ,  abjufd^üe^en. 
®ie  SSermertung  ber  ̂ fanbbriefe  mar  jebod^  infolge  ber  ̂ riegg= 
rüftungen  nic^t  möglid^  unb  bie  SSerraaltung  fd^ritt  jur  ©miffion 
öon  S^reforfd^einen.  2ltt  bieg  waren  nur  ̂ attiatioe,  mit  benen  man 
oor  3lu§brud^  beg  Krieges  bie  Sebürfniffe  be§  2lugenbtid§  befriebigte. 
31I§  bie  3lüftungen  größere  S^imenfionen  annat)men,  befanb  fid^  bie 

^inansoermaltung  auf  bem  ̂ ^rodfenen.  Seit  Söoc^en  furfierten  ©e* 

rüd^te,  ba§  fie  gu  bem  altberoätirten,  bequemen  SJiittel,  jur  ̂^ioten* 
preffe  greifen  mürbe.  SDie  Sf^ationalbanf  glaubte,  nod^  e{)e  in  biefer 
S^iid^tung  etroag  gefc^et)en  mar,  ber  ̂ inanjoerroaltung  bie  ©rünbe 
bariegen  ju  fotten,  meldte  gegen  biefe  9J?aBrege(  fprad^en,  inbem  fie 
bie  ausgäbe  oon  ©taat^papiergelb  a(g  eine  Serle^ung  beg  ®efe|e§ 

oom  27.  ©ejember  1862  bejeid^nete". 
®ie  ©taatSau^gaben  im  Qa^re   1866  Ratten  ba§  ̂ reliminare 

^  aibolf  93eer:  „SDie  ginaitäen  Öfterretd^ö  im  XIX.  Qa^rl^unbert."  ̂ ßrag 
1877,  ©.  297. 
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um  230  ajttttionen  ©ulben  überf d^ritten ,  töä^renb  bie  ©innal^men 

Toeit  f)inter  ben  gehegten  (Srtoortungen  §urü(fb(ieben.  @§  fei  ̂ier 

gur  ̂ lluftration ,  roie  tief  ber  abfotute  ̂ aiferftaat  finanjiett  i^etah' 
gefommen  raor,  nod^  bie  Xat^a^e  ertoäfint,  ba§  f($on  (Snbe  ber 

fünfziger  unb  anfangt  ber  fec^giger  ̂ a^ve  be^  neungeönten  '^a\)x= 
f)unbert§  eine  fo  arge  0iot  felbft  an  ̂ leingetb  bjn).  fleiner  (Sd^eibe^ 

münje  ̂ errfd^te,  bafe  nid^t  nur  „^apierjelinert"  (§et)n  ̂ reujer  Öfter* 
reid^ifd^e  SBätirung)  üom  ©taate  oerouSgabt  würben,  fonbern  felbft  biefe 
^apierjelinert  in  ber  ̂ roüin§  gar  oft  in  jroei  ober  mel)r  ©tüdEe 

jerfd^nitten  würben,  raenn  man  fid^  beim  33ä(fer  ein  paar  (Semmeln 
faufen  roolltc. 

Unter  feieren  Umftänben  mar  ber  3lu§gleid^  mit  Ungarn  unb 

bie  ruhige  ftufentoeife  ©nttuidElung ,  bie  l^ierburc^  ÖfterreidE)  gefid^ert 
rourbe,  auf  roirtfd^aftlid^em  ©ebiete  eine  roirflid^  glüdllid^e  ©rlöfung. 

S!)ie  Sel)auptung,  ba§  Ofterreid^  ju  ©d^aben  gefommen  fei,  toeil  Ungarn 

mit  il)m  bei  ben  gemeinfamen  2lngelegenl)eiten  gleic^bered^tigt  ge= 
raorben,  jebod^  ju  ben  @rl)altung§foften  ber  gemeinfamen  (Sinrid^tungen 
Toeniger  beitrage,  l^ält  einer  objeftioen  Prüfung  nid^t  ©tanb.  ̂ afe 
bie  3offeinnal)men  in  erfter  3tei|e  gur  Reifung  ber  gemeinfamen 
3lu^gaben  oerroenbet  raerben  unb  Cfterreid^  auf  biefe  SBeife  me|r 

baju  beiträgt  aU  Ungarn,  ift  jroar  an  unb  für  fic^  rid^tig.  SBenn 

jebod^  bie  Öfierreid^er  aug  biefem  ©runbe  forbern,  baB  hk  gemein* 
famen  Saften  nad^  9Ka§gabe  ber  33eüölferung§ga^l  aufgeftettt  werben, 
fo  ftetten  fie  fic^  hiermit  auf  einen  offenbar  ungered^ten  ©tanbpunft. 

®aS  mirtfd^aftlii^  ftärfere  unb  reid^ere  Öfterreid^  jiel^t  an^  ber 

gegenwärtigen  3tegelung  ber  gemeinfamen  2lngelegenl)eiten  weit  me^r 
33orteile  aU  Ungarn.  @§  ift  alfo  nur  rid^tig,  wenn  Öfterreid^  in 

2lnbetradöt  feinet  3fleid^tum§  unb  feiner  größeren  SelaftungS*  unb 
©teuerfät)igfeit  in  einem  feinem  größeren  2Bot)lftanbe  entfpred^enben 
SSer^ältniffe  ju  ben  gemeinfamen  Saften  beifteucrt.  S)iefe  ̂ atfad^e, 
bafe  Öfterreid^  ben  größeren  ̂ eil  ber  3offeinnal)men  teiflet,  ift  aud^ 
für  fid^  fd^on  ̂ inreirf)enber  beweis  bafür,  baB  eg  mel)r  fonfumiert, 
weil  t§)  reid^er  ift.  3lber  aud^  ber  ©d^u^goHtarif  filtert  Öfterreid^ 

me^r  '^ui^m  ai§>  Ungarn.  ®ie  erl)öl^ten  ̂ öüe  ber  ̂ "^wfWeartifet 
ermöglid^en  iljm,  ben  ̂ reil  ber  le^teren  mit  ̂ ülfe  ber  öfterreid^ifd^en 
Kartelle  ju  oerteuern  unb  bie  ungarifd^en  ̂ oufumenten  auc^  auf 

biefem  Sßege  l)öl)er  ju  befteuern  al§>  oormal^.  9Jlit  ber  S3el)auptung, 
e§  wäre  Ungarn  auf  wirtfd^aftlid^em  ©ebiete  im  SSorteil,  ftel)t  ba§, 

wag  Dr.  sBunjel  oon  ben  Öfterreid^  im  Slu^gleid^  be§  3al)re§  1907 

gefidierten  5ßorteilen  fagt,  gang  entfd^ieben  in  SSiberfprud^.    @r  er- 
^at)rBu(^  XXXIV  2,  ̂ rSg.  b.  ©(^moUer.  13 
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!ennt  an,  ba^  Öfterreid^  in  betreff  ber  ©ifenbaintanfe  bog  freie 

33erfügung§red^t  jurüderlangt  l^abe.  @r  roeift  barauf  |in,  bafe 
Öfterreid^  je^t  ju  ben  gemeinfamen  Slu^goben  weniger  beitrage  aU 

bi^iier.  3lu(^  bei  ber  Siegelung  ber  fdiroebenben  Strogen,  betreffenb 
bie  älteren  ©taotSfd^ulben,  ̂ aben  bie  Öfterreidier  Erfolge  errungen. 

5DaB  bie  rairtfd^oftlid^e  ©ntroidlung  ber  legten  oierjig  ̂ alire 

für  Öfterreid^  günftiger  raar  alg  für  Ungarn,  beroeifen  bie  eigenen 
S)aten  beg  3Serfaffer§,  bie  berfelbe  über  bie  rüdftänbige  unb  minbere 

roirtfd^oftlid^e  unb  geiftige  ©ntroicf lung  Ungarns  ausführt.  @r  l^ebt 
bie  ßücfen^aftigfeit  berfelben,  ben  9Jlangel  an  Unternel)mung§geift 

l)ert)or  unb  behauptet  fogar  (Seite  214),  mon  fönue  in  Ungarn  felbft 
t)on  einem  ̂ ortfd^ritte  ber  Sanbroirtfd^aft  faum  reben,  unb  2ln§eicöen 

einer  intenfiüeren  33eroirtfd^aftung  träten  nur  fporabifd^  jutage.  S)er 

SSiel^ftanb  fei  in  ber  2lbna^me  begriffen  unb  aud^  bie  S3obenoertellung 
gebe  feiner  Slnfidbt  nad)  ju  immer  me^r  ©inroänben  ©runb  unb 

2lnla^.  ®ie  3o^tung§bilanj  Ungarn^  fei  ftänbig  paffiü,  ba§>  Sanb 
werbe  immer  me^r  oerfd^utbet  unb  biefem  fei  bie  minber  befriebigenbe 

Sage  be§  SSolfeS  unb  bie  2lu§roanberung  ju^ufdireiben. 
SSir  motten  bie  Slufjä^lung  biefer  SDetailS  l^ier  nid^t  roeiter 

f ortf e^en ,  bie  übrigen^  eine  ernfte  Äritif  in  oieten  fünften  nid^t 
befielen  mürben ;  bod^  f oüiel  ift  fidler :  raenn  att  baS,  rcaS  Dr.  Sunjel 
biesbejüglid^  behauptet,  roa^r  ift,  fo  !ann  man  bie  ©egenbebauptung 

berjenigen  als  erroiefen  onfe^en,  bie  bie  auSbeuterifd)e  ̂ olitif  Öfter= 
reid^S  als  ©c^ulb  unb  Urfadlie  atter  Übelftänbe  Ungarns  ba^inftetten. 
Dr.  Sunjel  liefert  biefen  ungemottt  Si^affen,  womit  fie  it)re  fd^on 

bisher  ni(^t  erfolglofen  Slgitationen  mit  mel)r  ©rfolg  fortfe|en 

fönnen.  Seine  fojial^iftorifd^e  ©tubie,  bie  er  angeblich  im  ̂ ntereffe 

einer  ein^eitlid^en  ̂ ^eftigung  unb  frieblid^en  ©ntwicflung  ber  2)oppel= 
monardbie  fd^rieb,  liefert  gerabe  ben  entgegengefe^ten  Seftrebungen 
©tü^punfte.  @r  beweift  baS  ©egenteil  üon  bem,  waS  er  beweifen 
Witt.  ®aS  feiner  3lnfidbt  nad^  ausgebeutete  Öfterreid^  befunbet  eine 
wirtfrfiaftlic^e  unb  finonjiette  ©rftarfung,  wie  nie  juDor.  Caut 

einer  2lutorität,  bereu  2lnficbt  bei  ben  geehrten  Sefern  biefeS  ̂ a\)V' 
bucE)S  gewi§  feiner  weiteren  S3efräftigung  bebarf,  ift  l)eute  bie 
3)tonar(^ie  auf  finanjiettem  unb  militärifd^em  ©ebiete  fo  ftorf,  wie 
fie  eS  feit  l)unbert  ̂ a^ren  niemals  gewefen  ift^ 

3)o4)  wenn  bieS  atteS  nid^t  genügen  fottte,  üerweifen  wir  auf 

1  ©uftoö   Sd^moUer,    „2)eut|cl^[anb    unb    Öfterreid^ « Ungorn."     3itw 
%vm  qjreffe  oom  11.  Slpril  1909. 



^;^^i  3)er  bicr^^unbertiäl^rige  5Proje6.  295 

ben  beod^ten^roerten  2luffa^ :  ̂ a§  Problem  gefe|lid^cr  3luf» 
na^me  ber  ̂ Sorgalilungen  in  öfterreic^^Ungarn  »on 
Subroig  o.  3Kife§=2Bten,  roeld^er  2IuffQ^  im  felben  ̂ efte,  3Q{)rgang 
1909  biefe§  SQl)rbu(^eg,  in  bem  au^  Dr.  33unse{g  ©tubie  üeröffentlid)t 

rourbe,  erfc^ienen  ift.  o.  3Jlife§  betont  bort  (©eite  173)  mit  be* 

red^tigtem  ©totje:  „Öfterrcid^  I^Qt,  bem  Slustanbe  unb  Ungarn  gegen= 
über,  anö)  ot)ne  (gffefteneporte  eine  aftioe  3ö^l»"9^t)ilan5.  3Benn 

€g  auä)  bie  in  ben  fiänbern  ber  ©tep^anSfrone  mit  furjer  5ßerfalIS» 
frift  angelegten  ©eiber  jurücfgie^en  raottte,  fönnte  e§  auf  feinem 

(Belbmarfte  eine  ©elbfüUe  erzeugen  .  .  .  ." 
3lnberfeitS  roeift  er  auf  bie  ̂ affioität  ber  3al)lung§bilon5 

Ungarns  l)in.  2luci^  Sunjel  erfennt  an,  bafe  Ungarn  an  Öfterreid^ 
ftar!  oerfd^ulbct  ift,  bennod^  aber  foll  Ungarn  ber  3lu§beuter  fein. 

(B^  mufe  einem  ba  unroittfürlid^  roieber  bie  g^abel  oom  SSolf  unb 
£omm  einfallen. 

^m  Saufe  ber  legten  oierjig  ̂ atire  l)at  Dfterreic^  eben  auf 

©runb  jenes  2tuSgleic5eS  mit  Ungarn,  ju  bem  eS  olme  ben  ©ieg  ber 

preu§if d^en  SBaffen  nur  fd^roer  ptte  gebrängt  raerben  fönnen,  un« 
»erhofft  grofee  ©rfolge  erhielt.  @S  l)at  feine  ̂ riegSmadöt  reorganifiert 

unb  oergröfeert,  bie  ©taatsfinanjen  georbnet,  neue  unb  t)orl)er  un* 
befannte  Duellen  beS  SBo^lftanbeS  unb  materietten  Sluffd^toungeS  er» 
öffnet.  3lu§  alleriüngfter  3eit  §itieren  roir  ol§  33eleg  bie  STatfad^e, 

bafe  ber  öfterreid^ifc^e  g^inansminifter  SilinSft)  eine  2lnleil)e  oon 
140  3Jtillionen  fronen  o^ne  in  3lnfprud^na^me  ber  S^totlifd^ilb* 
gruppe  «ergeben  fonnte.  2ßeld^e  2Benbung  gegen  bie  erbärmlid^en 
finansietlen  3"ftönbe  ber  3eit  beS  faiferlid^en  ̂ bfolutiSmuS !  2lud^ 
ber  3Iuffd^roung,  ber  in  Ungarn  bie  unb  ba  eintrat,  !am  in  erfter 

9?eibe  Öfterreid^  jugute.  D|ne  ben  SluSgleid^  unb  beffen  wohltätige 
Sßirfungen  roäre  Öfterreid^  aufeerftanbe  geraefen,  feine  brad^liegenben 
Kapitalien  fo  oorteilbaft  unterjubringen,  wie  eS  nun  tatfäd^lidö 
möglid^  rourbe.  Dline  benfelben  lätte  eS  feine  ̂ nbuftrie  nid^t  ju 
jener  ©tufe  entwickeln  fönnen,  bie  felbe  ̂ eute  einnimmt.  3lud^  auf 

internationalem  ©ebiete  mürbe  e§>  feine  lieutige  ̂ ofition  nidl)t  er* 
rungen  l)aben.  Unb  roaS  gab  Öfterreid^  für  aU  biefe  roertooHen 

@rgebniffe?  SBomit  üergalt  e§  biefelben?  @S  f)at  auf  nid^tS  vex> 

jid^tet,  „nid^tS  üergeffen  unb  nid^tS  gelernt".  ®ie  3ui^ücfbrängung 
ber  2)eutfd^en  Öfterreic^S  burd^  bie  ©laroen,  rooüon  in  le^ter  3eit 

fooiel  gefprod^en  roirb,  ift  geroife  nid^t  aufS  Ä'erb^olj  ber  Ungarn  ju 
fd^reiben.  ®a  t)aben  anbere  Urfad£)en  geroirft.  3"  biefer  Sejiebung 
erad^ten  aud^  wir  für  jutreffenb,  roaS  ein  angefeliener  öfterreid^ifd^er 

13* 
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@en)äf)r§mann  6ei)Quptet,  bofe  nämlid^  bie  Sage  ber  ©eutfd^en  tu 

Dfterreid^  öerfd^Ied^tert  raurbe  huxä)  „bie  poUttfd^e  2;rennung  oon 
©eutfd^tanb,  bie  aufftrebenbe  ©nttpicEtung  ber  onberen  D^otionalitäten 

unb  ba§  fiegreid^e  SSorbringen  ber  bemofratifi^en  ̂ been  ....  2)te 
©eutfc^en  i)abeu  e§  nid^t  üerftanben,  ben  aufftrebenben  anberen 
D^Qtionalttäten  pr  redeten  Seit  freiroiHig  jujugeftetien,  roa§  fie  i{)nen 
auf  bie  5Douer  bod)  nid)t  oorentl^alten  fonnten  ....  ®en  fc^limmften 
©toB  erlitt  bie  ̂ ofttion  ber  ®eutf(^en  Öfterreid^g,  al§  bie  ®eutfd^en 
üor  brei  ̂ ö^^ß"  bem  flaiöifd^en  9iattenfönger  raa^nbetört  in  bie 

Saube  De§  gleid^en  allgemeinen  (Stimmrechts  folgten  .  .  .  ."  ̂   Unb 
nad^  fold^en  @rfo|rungen  mutet  man  je|t  mit  faiferlid&^öfterreic^ifd^em 
S)rudfe  ben  Ungorn  §u,  baSfelbe  3Jtanöt)er  §u  i|rem  eigenen  ©c^aben 
unb  Stadtteil  auSjufütiren. 

3Benn  tro^  ber  üieten  ̂ ^aftoren,  bie  on  ber  Sogtrennung  arbeiten, 
bie  öfterreid^ifd^e  unb  ungarifd^e  9J?onard^ie  bennoi^  feft  beftet)t,  ja 
unter  ben  9Jlonard^ien  nid)t  eben  bie  le^te  ©teile  einnimmt,  unb 

wenn,  entgegen  ber  t)errfd^enben  Slnfid^t,  bafe  bie  9ktionatitätgibee 
bie  ©runblage  ber  ©taaten  fein  muffe,  bie  Monaxä)k  an^  o^ne  biefe 

ejiftieren  fonn,  fo  mirb  man  fd^on  a  priori  jugeben  muffen,  bafe 
|ier,  menngfeid^  oberfläd^Ud^  Urteitenbe  biel  nid^t  roal^rnelimen, 

g^aftoren  mitroirfen,  bie,  auf  ben  ̂ uföwmen^alt  ̂ inarbeitenb,  ftör!er 
feien  aU  bie  trennenben.  2ßir  meinen  t)ier  ni(^t  allein  bie  @emein= 
famfeit  ber  2)pnaftie.  S)ag  inbuftriette  Öfterreid^  mirb  auf  bie 

^robufte  be§  ungarifd^en  ̂ obenS  unb  auf  ben  ungarifd^en  9}?arft 
umfo  mel)r  angeraiefen,  je  melir  bie  Qa^  jener  ©taaten  junimmt, 
bie  im  ̂ ntereffe  i^rer  eigenen  ̂ nbuftrie  ©jportpolitif  ju  treiben 

genötigt  finb.  3luBerbem  treten  bei  ber  SluSroanberung ,  ben  (Se* 
burt§=  unb  ©terbtid^feit§üerl)ättniffen  2lngei(^en  gutage,  bie  tro^ 
SSerfd^ieben^eit  ber  33erl)ättniffe  in  \)en  beiben  Btaaten  ber  3Jtonard^ie 

geroiffe  2lnalogien  geigen. 
Sßenn  bie  Öfterreid^er  mit  @f)rfurd^t  unb  SSertrauen  §u  il)rem 

^aifer  emporblidfen,  in  bem  fie  bie  33erförperung  il)reS  ©taate§ 

fe^en,  fo  fönnen  nad^  BewQniS  ber  ©efd^id^te  aud^  bie  Ungarn  lopal 
unb  fetbftaufopfernb  fein,  ja  fie  finb  fc^on  oon  9^aturan(age  9tot)aliften. 
©ie  waren  e§,  oon  !urjen  unb  feltenen  3eitperioben  abgefe^en,  burc^ 
ein  Sa{)rtaufenb  immer.    SDiefe  ©efü^Ie  muffen  jebod^  in  ilinen  mit 

1  2lu8  Dr.  oon  @  r  a  b  tn e  g  e  r  ä,  einer  ber  gel^aUooUften  ©eftalten  be8 
polittfd^en  Sebenä  in  Dfterreid^,  3tebe  im  öfterreid^ifd^en  ̂ eirenl^aufe  am 
29.  Sejember  1909. 



i^higtieit  unb  Söotiitootten  gepflegt,  geliegt  imb  entroidfett,  nid^t 
aber  erfticft  roerben.  ®ie  Ungarn  fönnen  nid^tl  bafür,  bafe  fie,  bem 

^unbertjälrigen  öfterreid)ifd^en  ̂ aifertum  §uUebe,  mit  ben  gtorreid^en 

Erinnerungen  ber  ilämpfe  i^re§  ̂ aufenbjafirreicl^eg  nic^t  brechen 
tonnen  unb  aud^  nic^t  rootten.  3Seräici^tIeiftung  unb  3lufgeben  biefer 

i{)rer  S3eftrebungen,  $8erf(|met5ung  ber  Ungarn  mit  Öfterreid^  toürbe 
ben  morolifd^en  9Ziebergang  biefer  Station  bebeuten  unb  fo  ber 

©oppelmonard^ie  ju  ©c^aben  gereid^en.  ©raf  ̂ uliu§  3lnbraffr)  ber 
ältere  gott  einft  aU  3tebell,  ber  im  ̂ a^xe  1849  in  effigie  an  ben 

©algen  get)ängt  rourbe.  SBäre  baä  Urteil  be^  öfterreid^ifd^en  ̂ riegS- 
geri^teS  eyefutierbar  geroefen,  fo  l^ätte  33igmarcf  ben  ©reibunb  mit 
einem  öfterreid^ifd^en  ©taatSmanne  fdbtoerlid^  pftanbe  gebrad^t. 
Dl^ne  bie  organifatorif(^e  2lrbeit  SBenjamin  t)on  ̂ ä(lat)0  mären 
S3ognien  unb  bie  ̂ ergogooina  faum  bal)in  gelangt,  roo  fie  l)eute 
ftel)en.  .^ätte  man  bie  Ungarn  üon  ben  fül)renben  politifd^en  ©teilen 

auägefd^loffen,  fo  mürbe  bie  ̂ oliti!  ber  2)oppelmonard^ie  gerabe  jene 
Ergebniffe  unmöglid^  erreid^t  l^aben,  auf  bie  l)eute  aud^  Dr.  33unjel 

unb  beffen  g^reunbe  fo  ftolj  finb. 
®ie  öfterreid^ifd^e  unb  ungarifd^e  ©oppelmonard^ie  mit  i^rer 

bunten  etl)nograpl)ifd^en  Öanbforte  unb  i^ren  oerfd^iebenen  SSölfer* 
fd^aften,  bie  überbieS  nod)  üerfd^iebenen  ©laubenSbefenntniffen  an* 
gehören  unb  eine  befonbere  l)iftorifd^e  $8ergangenl)eit  befi^en,  fann 
nid^t  nad^  bem  aJiufter  unb  3Sorbilbe  eint)eitlid^er  ©ro^reid^e  regiert 

werben,  ̂ eute  aber,  im  ̂ ^itolter  be^  2luffd)rounge§  ber  S^ationalitötg* 
ibee  unb  ber  9?ationalgefül)le,  nod^  oiel  weniger  benn  je.  @§  !ann 
jebod^  unferer  3lnfid^t  nad^  beiben  Staaten  ber  5Doppetmonard^ie  nur 
jum  SSorteil  g^reid^en,  wenn  Öfterreic^  auf  Seftrebungen  oer§id^tet, 

bie  e§  au§erftanbe  mar,  roäl^renb  400  ̂ a^rcn  ju  oerroir flicken,  roenn 

e§>  bie  mit  .  bem  ®ibe  be§  SJtonard^en  befräftigte  g^rei^eit  Ungarns 
foroie  bereu  nationale  3lutonomie  refpeftiert,  beSgleid^en  ben  im 

^a^re  1867  gefd)loffenen  2lu§gleid^  eint)ält,  ber  für  Öfterreid^  eine 
unoerfiegbare  Duette  ber  ̂ raft,  be§  2Bo|lflonbe3  unb  be§  9?eic^tum§ 
öeroorben  ift. 

®ie§  wirb  jeboc^  burd^  ©tubien,  bie  im  ̂ one  unb  in  ber 

S^lid^tung  be§  SBungelfd^en  3luffa|eS  get)alten  finb,  burd^auS  nid^t 
ßeförbert,  im  ©egenteil,  mon  !ann  auf  biefe  Sßeife  ben  bebrängten 

2)eutfd^en  Öfterreid^S  il)re  natürlid^en  unb  innerhalb  ber  S)oppet= 
monarc^ie  ftärfften  3]erbünbeten,  bie  Ungarn,  entfremben  unb  abmenbig 
machen,  ©ottte  bieS  bal  ̂ id  fein,  fo  mirb  man  e§  auf  bem  oon  Dr. 

Sunjel  eingefd^lagenen  SBege  früher  ober  fpäter  geroi^  aud^  erreid^en. 
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Siad^f d^rift  ber  Siebafttoti.  3n  bem  Sfiad^raorte  beö  |)errn  |)erau§= 
ge6er§  ju  bem  2luffa|e  Dr.  Sunjelg  im  brüten  §efte  be§  Dorigen  3al^rgange§ 

t)on  biefem  '^a^tbnd)^  voat  ber  SEiberfprud^  ber  Ungarn  fd^on  oorouiSgefel^en 
roorben.  @ä  i^ot  nun  |)err  ü.  33ernät  baä  9Bort  erJ^atten,  rceil  man  ja  immer 

6eibe  Steile  in  einem  ©treite  pren  foll,  unb  raeil  bal  tätige  3JJttglieb  ber  unga= 
rifc^en  SSerfaffunggpartei  unb  be§  ungarifct)en  Sunbe§  ber  Sanbroirte  al§  ein 

geeigneter  2Jlann  erfd^ien,  um  au§  feiner  genauen  5?enntni§  ber  ̂ ßerfonen  unb 
©inge  l^erauä  ben  Sefern  beä  ̂ a^rßu«^^  ̂ en  ©tanbpunft  ber  gemäßigteren 

ungarifd^en  ̂ olititer  in  ber  öfterreid^ifd^  =  ungarifd^en  33erfaffungöfrage  aug= 
cinanberjufe|en.  2lud^  bieömal  trägt  natürlich  für  äße  ©injell^eiten  unb  bie 
3Baf)I  be§  Sluöbrudfg  ber  ?5erfaffer  bie  SSerantraortung. 

2lufä  le^te  ̂ in  angefefien  finb  bie  3ie^e  Sun^elg  unb  33ernät8  gar  nid^t 

fo  fel^r  üerfd)ieben:  fie  Italien  bod^  Beibe  entfd^ieben  an  ber  innigen  33erbinbung 

jrcifd^en  Öfterreic^  unb  Ungarn  feft,  \a  fie  fud^en  Beibe  natf)  einem  befferen 

2lu§gleid^.  Unb  ba§  ift  für  unä  SReidigbeutfd^e  ba§  2ßid^tigfte:  Öfterreid^^Ungarn 
muß  im  Qntereffe  ©uropaä  alä  35oppelmonard^ie  ungeteilt  erl^alten  roerbeUr 

unb  roer  an  feiner  ̂ erfprenöuns  ober  meiteren  2luflöfung  arbeitet,  in  il^r  ein 

Sbeal  fielet,  ber  jeigt  !eine  tiefe  politifd^e  (Sinfid^t.  Db  |)err  d.  33ernät  al^ 

9?orbebingung  für  einen  Befferen  Stu^gteid^  jrcifcfien  Öfterreid^  unb  Ungarn  nid^t 

ju  Diel  forbert,  ift  üon  l^ier  anä  fd^raer  ju  Beurteilen,  ba§  muffen  Öfterreid^ 

unb  Ungarn  miteinanber  au^mad^en.  ©idier  erfd^eint  auc^  bem  gernftel^enben 
nur,  baß  bod^  baä  ©eutfd^tum  bie  33rücEe  ift,  bie  oon  ber  europäifc^en  Äuttur 

na^  Ungarn  fütirt,  fo  baß  ein  BeffereS  ©ntgegenfommen  ber  Ungarn  gegenüber 

bem  großen,  Benad^Barten  beutfd^en  Äulturöolfätum  rcoi^I  angeBrad^t,  \a  fogar 

für  bie  fuUurelle  |)eBung  unb  rairtfd^aftfid^e  ©rfd^ließung  beä  ungarifd^en  ©e- 
Biete^  bie  conditio  sine  qua  non  märe.  Unb  oußerbem  bürfte  Bei  ber  ÄIein= 
arbeit  am  Befferen  SluSgteid^  unfereä  ©rad^teng  fein  Ungar  üBerfel^en,  baß  e§ 

nur  in  Ungarn,  nid^t  aber  unter  ben  i)ftereid^ifd^en  2)eutfd^en  einflußreid^e^ 

große  5lreife  gibt,  bie  me§r  ober  weniger  offen  auf  eine  möglic^ft  ooUftänbige 

Sogtrennung  Ungarn^  oon  Öfterreic^  ̂ inäielen,  unb  baß  fd^on  burd^  biefe 

bloße  2;atfad^e  bie  Sluögleid^ungöneigung  ber  Seutfd^en  immer  njieber  er= 
faltet  roirb. 



^ermann  93üci^el  =  Sod^um. 

Sm^altäDerjeic^niS. 

@efe^entroutf  beä  ̂ abinettä  Srianb,  bic  Slutonomie  ber  fransöfifd^en 

.•öäfen  Betreffenb;  9ted^töoerl&öItniffe  ber  franjöfifd^eit  |)äfen  feit  ber  grofien 
SieDOlutton  ©.  199.  —  ©efe^gebung  9tapoIeon§  III.  üon  1866,  (SJefe^gebung  ber 
III.  5RepubUf,  finanjielle  unb  roirtfd^aftlic^e  g^olgen  ©.  200.  —  SDte  je^ige  SSer= 
roaltung,  bie  SteffortDerl^ältniffe  S.  201.  —  Sie  fommeraielle  ©teßung  ber 
franjöftfd^en  |)äfen  ©.204.  —  2)ie  Serroaltung  großer  ntd^ts  franjöftfd^er 
.Öäfeu  ©.  205.  —  2)er  franjöfifc^e  ©efe^entrourf  üon  1909  ©.  207.  —  ©eine 
aSängel  ©.  208.  —  ©eine  ̂ ebeutung  für  bie  ©elbftoerroaltung  in  granfreid^ 
©.  209. 

3u  ben  3tr6etten  bei  neuen  franjöfifd^en  i?Qbinett§  ̂ rionb  toirb 

ouc^  ein  @efe^  über  bie  3lutonomie  ber  ̂ äfen  gepren;  TOenigftenS 

ift  ein  bQt)inget)enber  ©efe^elentrourf  oon  bem  ©ireftor  im  ̂ onbelS^ 
tninifterium ,  ß^apfal,  aufgearbeitet  unb  im  3luguft  1909  ben 

^anbellfammern  jur  Segutaditung  gugefanbt  raorben.  ®a§  9Jiini= 
fterium  fud^t  mit  biefem  ®efe^  einer  ̂ ^orberung  gerecht  ju  werben, 
bie  oon  ben  33ertretern,  namenttid^  ben  ̂ anbellfammern  ber  großen 

©eet)öfen  —  weniger  ber  f leinen  unb  ber  großen  ©trompfen,  roie 
5.  S.  Stouen  —  fc^on  lange  bringenb  geftettt  roorben  ift  unb  eine 
größere  2lnpaffung§=  unb  @ntn)icflunglfät)igfeit  ber  ̂ äfen  bejroedt. 
®iefe  finb  je^t,  auc^  menn  mand^mal  bie  Einlagen  nur  ju  22  % 

aug  ftaatlic^en  SJfitteln,  im  übrigen  au§  fold^en  ber  ©tobte,  ̂ am« 
mern  ufro.  gebaut  würben,  Seftanbteite  bei  öffentlid^en  flaat= 

lid^en  ©igentuml,  bei  domaine  public  unb  belljalb  extra  com- 
mercium.    ®urd^  bag  ©efe^  üom  27.  Vend^miaire  bei  ̂ ö'^^ß^  II 
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unb  baljenige  oom  23.  ©eptember  1814  finb  bie  ̂ äfen  aud^  ber 
gentratifierten  ©taatSöerrooltung  unterroorfen.  2)a§  (entere  biefer 
(SJefe^e  ̂ ob  nämlid^  bie  fpejiQÜfierten  ̂ onbg  für  bie  Jäfen  auf; 
ba§  erftere  tiat  eine  einl^eitlic^e  ©d^iffaEirtgabgabe  eingefü{)rt. 

S)er  ©runbfo^  ber  ftrengen  Bentralifation  ber  öffentlid^en  3lr= 

beiten,  aud§  ber  ©trom=  unb  ̂ ofenbauten,  ̂ errfd^te  big  gegen  (^n'ot 
be§  jraeiten  ̂ aiferreid^g  aud^  finanstüirtf^aftlic^ ;  ber  ©taot  baute 

bis  1866  bie  ̂ äfen  nur  mit  eigenen  3Hittetn.  ©rft  bann  begann 

er  bie  junäd^ft  beteiligten  ©tobte  unb  Äörperfd^aften  jur  ®edfung 
^eranjugietien,  o|ne  on  ber  33eru)altung  etroaS  ju  änbern.  Sie 

britte  dttpuhlit  fc^ritt  auf  biefem  SBege  fort.  S)ie  33eteiligten  fd^offen 
je^t  bem  ©toat  bie  3JJitteI  üor;  jur  S)ecfung  be§  3lu§fallg  unb 
Unterfc|iebg  an  3infen,  ben  ber  ©taat  nid^t  oergütete,  roar  fd^on 

burd^  ein  ©efe^  t)om  ̂ a^vt  1866  bie  ©r^ebung  eines  befonberen 
^onnengelbe§  genel^migt  roorben.  2ln  ©teile  biefer  SSorfd^üffe  fe|te 
1878  £eon  ©09  befonbere  ftaatlid^e,  nid^t  unroanbel«  aber  tilgbare 
©d^utbtitet.  ©ie  follten  nad^  33ebarf  ausgegeben  raerben.  3lrt  unb 

Setrag  ber  2;ilgung  toar  »on  oornfierein  (burd^  ©efe^  00m  11.  ̂ uni 
1878)  oorgefd^rieben. 

9lber  fd^on  in  ben  ad^t§iger  ̂ af)ren  rourben  bie  ftaatlid^en 
3Jiittel  für  biefe  unb  üiele  anbere  Kulturarbeiten  fo  fnapp,  ba§  bie 

<0anbelSf ammern ,  um  bie  roid^tigften  ipofenbouten  ju  ermöglid^en, 
bem  ©taate  nid^t  rüdfja^tbore  3"ff^üffe  leifteten,  bie  fie  felbft  burd^ 
3ufd^täge  ufro.  bedftcn. 

S)ie  junäc^ft  te^te  ̂ nberung  trat  1895  ein.  ̂ er  ©runbfa^ 

ber  nid^t  rüdfja^Ibaren  3«fd^üffe  oon  feiten  ber  beteiligten  öffenttid^^ 
red^ttic^en  Körperfd^aften ,  ©täbte,  Kammern  ufro.  an  ben  ©taat 

rourbe  gefe|Ud^  feftgelegt  auf  50  *^/o  beS  33oranfd^IagS.  3"9l6i<^ 
gefc^iel^t  bie  Überfd^reitung  beS  SSoranfd^IagS  auSfd^lieBIid^  §u  Saften 
biefer  Körperfd^aften  unb  nid^t  beS  ©taateS. 

®ie  oben  ertoät)nten  befonberen  ©d^ulbtitel  üon  1878  fottten 

üor  allem  jur  ©edfung  ber  2luSgaben  für  bie  großen  SSorfd^läge 
f^regcinetS,  ben  2luSbau  ber  SSerfel^rSanftalten  betreffenb,  bienen,  bie 
320  SJiiHionen  für  76  ioöfen  unb  830  3}iilIionen  für  binnenlänbifd^e 

©d^iffat)rtSn)ege  vorfallen.  SDiefe  SSorfd^läge  rourben  1878  §um  ©e» 
fe^  erl^oben,  ifire  SluSfülirung  ober  1884  eingeftettt.  1883  waren 
aud^  bie  ftaatlid^en  ©ifenbalmpläne  aufgegeben  roorben.  ®ie  Urfo(^e 

roar  bie  infolge  ber  großen  mililörifdl;en  9tüftungen  eingetretene  Sßer» 

f d^lec^terung  ber  ̂ ^inanjen ;  g^ranfreid^  ift  bamit  in  feinen  $ßer!et)rS* 
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uer^ältniffen  uub  auö)  roirtfc^aftlid)  ben  anberen  Kultur ftaatcn 

ijegenüber  in  fd^tueren  Siad^teil  oerfe^t  roorben. 
S)a§  j^regcinetfd^e  ©efe^  geigte  ben  fic^  no(J^  öfter  tüieberl^olenben 

3^et)Ier,  bofe  bie  3KitteI  auf  ju  otete  ̂ äfen  (76)  oerjettelt  roerben 
fottten.  Sei  einer  grojsjügigeren  Sluffaffiing  t)ätte  man  oor  allem 
bie  ©ntroidflung  von  aJJorfeide  unb  eine^  ̂ afenS  am  ̂ anal,  oielleid^t 

le  i^äore,  mit  atten  9)Utteln  betrieben.  ̂ t)rer  Sage  nad^  Ratten 

biefe  ̂ lö^e  23ebeutung,  u.  a.  aud^  ol§  2luggang  für  ben  großen 

überfeeifd)en  ©d^nettbampferoerfeJjr  erlangen  muffen  —  eine  bebentenbe 

SSerbefferung  ber  franjöfifc^en  Sahnen  oorau^gefe^  —  mie  biejJ 
2)oöer,  ©outl^ampton  unb  ©enua  erreid^t  ̂ aben. 

2lm  1.  STtärj  1901  brad)te  perre  33aubin,  bamalg  9)linifter 

ber  öffentlid^en  3lrbeiten ,  einen  ©efe^entrourf  über  bie  roid^tigften 

^äfen  unb  33innenfd)iffat)rtgn)ege  ein,  wofür  340  ajtill.  '^vc§>.  oer= 
langt  würben,  baoon  für  10  ©ee^äfen,  aufeer  9JtarfeiIIe,  113  ̂ Hitt. 
®er  ©enat  fe^te  (1903)  biefe  le^tere  ©umme  auf  runb  87  3Jlitt. 

t)erab  unb  naljm  in  biefer  ?^affung  bag  ©efe^  an.  ®ie  3wf<^üffe 

ber  beteiligten  Kammern,  ©täbte  ufro.  betrugen  roenigftenS  50  **/o, 
ftiegen  aber  roegen  Überfd^reitung  ber  33oranfd^läge  gum  2^eil  auf 

78  %.  9)?an  ̂ atte  groar  bie  3ai)t  ̂ ^^^  3"  bebenfenben  ̂ äfen  ein* 

flefd^ränft,  aber  man  roar  nod^  weit  booon  entfernt,  möglid)ft  fämt= 
lid^e  Gräfte  auf  bie  jroei  ober  brei  roid^tigften  ̂ äfen  ju  vereinigen. 

5Die  Kammer  l^at  §.  33.  für  le  ̂ äore  20  3JJilI.  beroittigt,  bie  oom 

(Senat  auf  8,5  9)Uttionen  tierabgefe^t  würben,  g^ür  bag  uniüid^tig 
gebliebene  la  ̂ aUice,  ba§  1890  aU  Slu^ganggpunft  für  bie  ©taat^= 
baljnen  angelegt  rourbe,  finb  inSgefamt  30  aJiiH.  auggegeben  loorben. 
3>e^t  betreibt  ber  3)lutter^afen  la  9lod^elIe  bie  2tnlage  eiueö  anberen 

^or|afen§  an  ber  ̂ n\ei  die,  roaS  faft  bie  2lufgabe  oon  la  ̂ allice 

bebeutet.  SSon  ben  76  ̂ äfen,  bie  oon  bem  3=rei;cinetfd^en  @efe^ 
bebad^t  mürben,  i)ahen  bie  meiften  nur  S3ebeutung  für  bie  g^ifd^erei, 

bie  feit  ßolbert  als  feemännifd^e  ̂ ^ftanjfc^ule  ben  ©runbftodf  ber 
inscrits  maritimes  ftellen  foll.  2)ie  3Ser§ettelung  ber  9Jiittel  auf 

eine  Unmenge  Heinerer  ̂ äfen  ift  aber  aud^  für  bie  g^ifd^erei  faum 
bie  rid^tige  Pflege;  rid^tiger  märe  voo^i  au6)  ba  bie  ©ntroidflung 
einer  befd^ronfteren  2ln5al)l  größerer  e^ifd^ereil)äfen  geroefen,  unb 

überbieä  bie  ted^nifd^e  ̂ örberung  ber  gifd^er.  ®ie  franjöfifd^e  ©ee= 
fifd^erei  ift  j.  33-  ber  englifd^en  unb  mand^er  anberen  gegenüber  fe§r 

im  ̂)lad^ teil  wegen  ber  Ätein^eit  ber  g^alirgeuge  unb  mand^er  anberen 
Diüdfftänbigfeit.  3)ie  oielen  fleincn  ̂ äfen  oerjinfen  bie  ̂ ineingeftedften 
©ummen  nid^t;  bagegen  bilben  bie  großen  ̂ äfen  fd§on  je^t  roid^tige 
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(grioerbganftotten ,  bie  fic^  fd^on  faft  felbft  erhalten.  (S§  betrugen 

j.  33.  von  1872—1903  bie  2lu§gaben  für  ben  ̂ afen  mn  ̂ Jtorfeitte 
78260  318  grc§.,  barin  inbegriffen  für  54  304  200  ̂rcg.  3^euQnlQgen. 

5Die  9teineinna^men  81976198  g^rcS.,  baju  fommt  ber  fonds  de 
concours,  bog  finb  bie  3uf^wffß  ber  beteiligten  ju  einem  ̂ eil  ber 
33outen,  nämlid^  benjenigen,  bie  burc^  ein  ©efe^  oom  ̂ o^re  1893 

beroilligt  würben,  oon  in^gefomt  9864356  %xc§>. 

%nx  le  ̂ äore  betrugen  bie  3lu^gaben  oon  1872 — 1908  (jum 
2:eit  gefc^ä^t)  148  miü.  ̂ rc^.,  bie  9leineinnot)men  140  mü.  ̂ rc^., 
barin  finb  inbegriffen  33ei§ülfen  ber  beteiligten  für  Slrbeiten  oon, 

no^  3Sorfd)Iägen,  inggefamt  97  526  432,11  %xc^,  49  262120,73  grc§.; 
bie  le^tere  ©umme  entfpric^t  etwa  ber,  wie  oben  ern)ät)nt,  gefe^üd^ 

feftgelegten  ̂ ö^e  oon  50  "/o,  bie  aber  überfd)ritten  toirb,  roenn  bie 
^oranf(^(äge  überfd^ritten  raerben.  ̂ n  ber  ©untme  finb  fotd^e  liXber= 
fd^reitungen  gum  Xtii  fdion  mit  enthalten.  ®iefe  @in!ünfte  raürben 

fid^  nod^  er^eblid^  fteigern  laffen,  roenn  eine  geeignete  58erroaltung 

bie  ̂ äfen  ouf  eine  ber  Sfleujeit  entfpred^enbe  ̂ öt)e  brädjte.  S)ie 

baju  nötigen  ̂ Diittel  roürben  fid^  au§>  ben  laufenben  @innat)men 
oerjinfen  unb  tilgen  laffen.;  bagegen  genügen  bei  bem  je^igen  ©t)ftem 
bie  beroittigten  SJHttel  roeber  gur  ©rroeiterung  noc^  jur  genügenben 

^nftanbbaltung  ber  großen  ̂ äfen. 
^aä  größte  Übel,  bem  burd^  ba§  neue  ©efe^  aud^  begegnet 

roerben  foll,  liegt  aber  in  ber  3ß"tratifation  ber  Verwaltung.  %to1^ 
ober  infolge  ber  ftrengen  3eitraUfation  finb  an  ber  SSerroaltung 

eine§  franjöfif d^en  ̂ afenS  febr  oietu  33eprben  beteiligt,  junäd^ft  nid^t 
weniger  ai§>  fünf  SJJinifterien,  oon  bem  jüngften  2lrbeit^minifterium 

gan§  abgefelien;  nämlitf): 
bag  9)iarineminifterium :   Sotfenroefen  unb  ̂ oligei  über  ©eeleute 

unb  ©d^iffe,  in  geroiffen  fällen  gufammen  mit  bem  9)iinifterium 
ber  öffentlid^en  3lrbeiten; 

ha§>   9)Zinifterium    ber   öffenttid^en   3lrbeiten:    9lugfül^rung   aller 

9^eubauten  unb  ̂ nftanbl)altung   (©ireftion  be^  ©trafen-  unb 
33rüc£enbaue§) ,  bie  2Iu§rüftung  be^  ̂ afcn0,  33eleud^tung  unb 

2luffic^t  über  bie  SaffinS; 

ha§>  9Jiinifterium  be§  3""^^»*    ©efunbleitlpoligei ,   33eleud^tung 
unb  ̂ otigei  ber  ̂ aien  (©tabt); 

ba§  3^inan§minifterium :  ©ebütjrenroefen,  g^eftftellung  ber  Sabejeit 
im  ̂ afen; 

ba§  j^anbel^minifterium :  2lulrüftung  be^  .^afenS  u.  a. ;  2lufftd^t 
über  bie  ̂ anbelMammer. 
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@ine  roid^tige  ©tcttung  nimmt  fd^on  je^t  bie  ̂ anbel^fammer 

ein.  ̂ \)v  ift  getuö^nlid)  ber  betrieb  ber  Sogerfd^iippen  iinb  SSor- 
rirfjtungen,  foioeit  fie  nid^t  ©efeUfdioften  get)ören,  übert)Qupt  ber 
eigentlid^e  ̂ afenbetrieb  übertragen;  bie  5^Qmmern  in  ben  ®eet)äfen 

befd^äftigen  infotgebeffen  einen  onfeEinlic^en  ©tab  oon  2lngeftellten 
unb  Strbeitern. 

S)en  eiiijelnen  ©teilen  fet)lt  jebe  ©elbftänbigfeit.  Sei  ben 

oielen  in  Setrad^t  fommenben  33e^örben  finb  S^eifel  über  bie  3"= 
ftönbigfeit  notürlid)  t)äufig  unb  ocrjögern  bie  @ntfd)eibung  ber  ein= 

fodiften  ©Qc^en.  ©o  ein  ©efd^öft^gang  fietit,  menn  öffentlid^e  2lr* 
beiten,  aud^  größere  Steporoturen  in  Setrad)t  fommen,  etroa  folgenber- 
mo^en  au^  (roir  loffen  ̂ ier  bie  raeniger  roiditigen  SSorgönge  meg): 
@in  ̂ nö^n^^i"^  mac^t  einen  SSoranfd^Iog  ober  ©ntrourf  unb  gibt 
il)n  bem  oorgefe^ten  Ingenieur;  biefer  reid^t  il)n  mit  einem  Seric^t 

bem  5J}inifterium  ein;  t)on  bo  jum  ©enerolrat  be§  ©trofeen=  unb 
33rücEenbau§  ^ux  Prüfung  unb  33eri(^terftQttung ;  bann  Prüfung 
beim  ̂ JJinifterium ,  ©ntfdbluB  beS  9Jlinifter^  über  bie  ju  roäl^lenbe 
Söfung.  Unterfud^ung  über  bog  öffentlid^e  unb  allgemeine  ̂ ntß^^ßffß 

an  bem  ©ntraurf.  ®er  ©ntraurf  ge^t  on  bie  ̂ räfeftur,  tüirb 
20  ̂ age  öffentüd^  aufgelegt;  SSeröffentlid^ung  in  aßen  beteiligten 

©emeinben.  2lnlegung  oon  Siften  unb  ©d)riften  über  biefe  öffent== 
lid^e  3luflegung.  ©i^ung  ber  Unterfud^ungSfommiffion  nad^  ©d^lu$ 

ber  jroansigtägigen  3luflegung  unter  3"äicl)ung  oon  Ingenieuren. 
Seridljterftattung  ber^anbellfammer.  Unter  Umftänben  SSertianblungen 
mit  ber  ̂ eereSoerroaltung.  ^on  einem  Ingenieur  2lufftellung  be0 

enbgültigen  ̂ lane§  mit  genaueftem  33erid)t  beg  bi0  ba^in  ein? 
gelialtenen  @efrf)äftggangeg.  Serid^t  be^  (Sliefingenieurg.  Seibe^ 
an  bie  ̂ räfeftur,  mit  Serid^t  be§  ̂ räfeften  an  ben  9Jiinifter  ber 

öffentlirf)en  3lrbeiten.  3Son  ba  an  ben  ©eneralrat  be§  ©tra§en=  unb 

Srüdenbaug ;  jufammenfaffenber  S3eridöt.  Prüfung  bei  ber  3entral* 
oerroaltung.  SBerid^t  an  ben  ©taat^rat.  3Sert)anblung  oor  beffen 

Abteilung  für  öffentlid^e  9lrbeiten.  5ßerl)anblung  oor  ber  3Soll- 
oerfammlung  bei  ©taatlratg.  Unterjeicbung  ber  3lu§fü^rungg« 

oerorbnung  burd^  ben  SJiinifter  unb  ben  ̂ röfibenten  ber  Sftepublif. 
3urücE  an  ben  ̂ röfe!ten  unb  bie  Ingenieure.  3)ie  ©ad^e  ift  erlebigt, 
menn  nirgenbs  irgenbwetd^e  ©d)ierig!eiten  fid^  gezeigt  l)aben  follten, 
in  etraa  18  Monaten.  S)iefer  orbnunglmäfeige  ®efdl)äftlgang  für 
einfädle  ©ad^en  ift  oeröffentlidl)t  in  bem  33ud)e  einel  äRannel,  ber 
33efd^eib  roiffen  muB,  bei  Maitre  des  requetes,  beim  ©taatlrat 

(Sliarbon.    ©iefer  ©efd^äftlgang  ift  fo  einfad^,  mie  oben  angegeben. 
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wenn  eine  ©od^e  fid^  burd^  SSerorbnungen  ertebigen  (äfet.  @r  beginnt 
langwierig  gu  werben,  raenn,  wie  bei  allen  Neubauten,  ein  ©efe^ 

notroenbig  roirb.  ̂ n  biefem  glatte  üerget)en  oft  mef)r  al§>  10  Qat)re 
groifd^en  3tu^arbeitnng  be§  ̂ rojeftS  unb  ©rlafe  beS  ©efe^eä.  ®a 

oud^  nod^  bie  3lu§gaben  meift  auf  üiele  ̂ a^re  »erteilt  roerben  — 

«ine  j^otge.  ber  SSerjettelung  ber  9Jiittel  — ,  fo  liegen  bann  jroifd^en 
«rftem  (Sntrourf  unb  ̂ ertigftettung  ber  2lrbeit  20  3al)re  unb  mel)r, 

raie  5.  33.  bei  ben  1895  für  le  ̂ äcre  befd^loffenen  33auten,  roo  allein 
bie  3cit  jroifd^en  elftem  ©ntrourf  unb  ©efe^  13  Satire  betrug  unb 
bie  3lrbeiten  erft  oor  einigen  SBoc^en  beenbigt  würben,  alfo  27  ̂ a^re 

nad^  bem  erften  ©ntrourf.  S^iur  au§nat)mgn)eife  unb  mit  großem 
^ufroanb  üon  ©nergie  ift  e§  Sartl)ou,  bem  ajiinifter  für  öffentliche 

Strbeiten  im  Kabinett  ßlömenceau,  fc^on  in  etwa  jraei  $^a|ren  ge^^ 
lungen,  ba§  ©efe^  üom  11.  ̂ ^ebruar  1909  jur  3Xnnal)ine  ju  bringen, 
bal  äum  2lu§bau  be^  ̂ afeng  üon  le  ̂ äore  85  TM.  ̂ tc§>.  üorfie^t. 

©elbftüerftänblid^  finb  nad^  biefen  langen  ̂ ^^riften  faum  nod^ 
oiele  Seute  im  2lmt,  bie  an  ben  erften  ©ntroürfen  mitgearbeitet 

l^aben.  ®ie  Sauten  entfprec^en  bei  il)rer  33ollenbung  ben  mit  ber 
3eit  geroad^fenen  2lnfprüd^en  ber  ©c^iffal)rt  nid^t  met)r.  33ei  ben 
oielen  ju  burd^laufenben  ©teilen  roidelt  fid^  ber  ©efd^äftSgong 

natürlid^  fetten  glatt  ah.  5Die  3"9ß"ißu^ß  {)oben  jalilreid^e  @in= 
toänbe  unb  Slbänberungen  gu  erlebigen,  voa§>  ju  enblofen  3Ser= 

^ögerungen  unb  gur  Überlaftung  ber  33eamten  fülirt.  S)ie  2lu§= 
fü|rung  ber  3lrbeiten  ift  teuer,  wegen  3Serteilung  ber  £rebite  auf 

üiele  Qaljre.  ̂ ie  Unternehmer  muffen  gro^e  Kapitalien  in  SluS* 
rüftungen,  ̂ Jlafd^inen  ufw.  feftlegen,  bie  fid^  m<i)t  ooll  öerjinfen, 
weil  nid^t  ooll  gearbeitet  werben  !ann;  auc^  finb  bie  SSagniffe  au§ 

fo^ialen  ©rünben,  j.  33.  ©treiB  unb  Sol)nfteigerung,  bei  SSerteilung 

auf  üiele  '^a\)ve  größer. 
@§  erfd^eint  na^  allebem  wa^rfd&einlid^,  bafe  bei  ber  jentrali* 

fierten  SSerwaltung  bie  ̂ äfen  3^ran!reid^§  nid^t  auf  biefelbe  ̂ ö^e 
fommen  können,  wie  bie  großen  beutf d^en,  englifd^en  unb  nieber= 

länbifd^en.  @g  ift  aU  ein  ungünftiger  g-'aftor  aud^  nodf)  ha§>  rüdf* 
ftänbige  franjöfifd^e  ®ifenbal)nwefen  in  ̂ ted^nung  ju  fteflen. 

®ie  ̂ äfen  3^ranfreid()§  finb  benn  auc^  ben  übrigen  ©uropag 
gegenüber  weit  jurücfgeblieben,  wälirenb  9JiarfeilIe  1890  ungefälir 
foöiel  5ßerfet)r  l)atte  wie  Slntwerpen,  §atte  biefeg  1907  11,2  unb 
gjiarfeitte  8,3  mU.  Tonnen.  1890  waren  9iotterbam  unb  le  ̂ äore 

ungefälir  gteid^  mit  2,9  9JiilI.  Tonnen ;  ̂eute  ift  biefeä  mit  4,4  aJlill. 
üon  9?otterbam  mit  9,5  9Jiitl.  weit  überflügelt. 
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@§  fel^It  in  bcn  großen  ̂ äfen  an  ̂ Ia|  an  ben  ̂ oien;  bie  3ln= 
lachen  entfpred^en  ben  großen  aj?Q§en  ber  heutigen  Sfiiefenbampfer 
nid)t.  2)ie  größten  ©d^nellbampfer  be^  9^orbbeutf(f)en  Slopb  unb 

ber  ßunarblinie  könnten  in  le  ̂ äore  nid^t  anlegen,  ba§  fid^  ai^ 
2lnlegef)afen  feiner  geogropt)ifd)en  Sage  nad^  gut  eignen  TOürbe. 

Um  bie  ̂ äfen  fd)ne(I  ben  rafd^  fteigenben  3lnforberungen  ber 
großen  ©c^iffatirt  anpoffen  ju  fönnen,  »erlangen  nomentUi^  bie 
^anbeläfammern  unb  bie  ©tabtüerroattungen  ber  großen  ̂ lä^e  ̂ äore 
unb  9Korfeifle  größere  ©elbftänbigfeit,  bie  2lutonomie  ber 

^äf  en.  SBenigfteng  für  jeben  ̂ afen  foll  eine  2lrt  juriftifd^er  ̂ erfon 
gefd^affen  werben,  n)etd^e  ben  ̂ afen  öerroattet,  bie  ©ebneren  empfängt 
unb  Sauten  auf  eigene  9ied)nung  unb  @efaf)r  au^füt)rt,  ©d^ulben 

aufnimmt  ufro.  Über  bie  genaueren  red^tlii^en  (Sinjel{)eiten  biefer 
autonomen  ^afenoerroattungen  get)en  bie  9)leinungen  auSeinanber; 

in^befonbere  ift  au^  oorgef dalagen  roorben,  einfad^  bie  ̂ anbelS^ 
fammern  ber  betreffenben  ̂ äfen,  benen  fd^on  t)eute  ber  eigentlid^e 

^afenbetrieb  obliegt,  gu  ̂^rägern  ber  9lutonomie  gu  mad^en. 

^iefe  g^orberungen  finb  beeinflußt  burd^  ba§  Seifpiet  ber 
fremben  ̂ äfen;  man  beE)auptet  mit  ̂ Red^t,  bafe  bie  großartige  @nt- 
midflung  ber  t)anfeatifd^en  ©d^iffa^rt  nur  mögtid^  geroefen  fei  in= 
folge  ber  glüdftid^en  politifc^en  SSerfaffung  ber  ©täbtefreiftaaten 

Hamburg  unb  S3remen.  ̂ n  ©nglanb,  bem  Sanbe  ber  (5elbft= 
oerroaltung,  gilt  biefe  natürlid^  aud^  für  bie  ̂ äfen;  bie  red^tlid^en 

g^ormen,  unter  benen  fie  ftattfinbet,  finb  fel)r  oerf d^ieben ,  üom 
prioatrec^tlid^en  Eigentum  an  ben  ̂ äfen  hx§>  in  einzelnen  j^ällen 

jur  5ßern)altung  burdö  ben  ©taat.  2lm  gebräud^lid^ften  ift  bie  SSer- 
roaltung  burd)  ein  33oarb,  bag  burd^  einen  ̂ arlament^aft  eingerid^tet 

ift.  2!)iefe  3l!te  ftimmen  im  roefentlid^en  überein.  (Sie  begrenzen 

bie  3)iöglid^feit  ber  2:^arifgeftaltung  fe^r  genau,  laffen  aber  fonft  ben 
33oarbg  bie  größte  ̂ reilieit,  bie  ̂ ödt)ften§  il)re  ©d^ranfe  finbet  in 

bem  Sßiberftanb  »erlebter  ̂ ntereffen,  ber  fid^  burd^  ©infprüd^e  geltenb 
mad^t. 

Sn  33elgien  teilen  fid^  meift  ©taat  unb  ©tobt  in  bag  ©igen* 
tum  ber  ̂ äfen  unb  aud^  bie  SSerroaltung.  2)a  §.  33.  in  3lntn)erpen 
bie  natürliche  Söafferfläd^e  ber  ©d^elbe  unb  bereu  Ufer,  alfo  bie 

Äaien,  bem  ©taat  gef)ören  —  n)äl)renb  bie  ©tabt  bie  93offin§  unb 

bie  übrigen  ©inrid^tungen  befi^t  — ,  fo  liegen  biefem  aud^  bie  großen 
^afenbauten  ob,  bie,  roie  bie  ©efd^id^te  ber  Grande  coupure  jeigt, 

big  pr  ©enel)migung  oiel  3eit  beanfprud^en  fönnen,  roenn  ber  @efe^^ 

geber  bamit  befaßt  roirb.    ̂ n  ben  S'tieberlanben  gel)ören  bie  ̂ äfen 
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ben  ©tobten,  ber  ©toat  (eiftet  ju  großen  Routen  3uf(^üffe.  SDie 

©täbte  l^oben  eine  groBe  3^reit)eit  in  ber  Slnägeftaltung  ber  Tarife. 
Semerfen^roert  ift  ber  riefige  2luf f d^roung ,  ben  gerabe  ̂ totterbom 

getöonnen  f)ai. 
Sn  ©panien  unb  ̂ töli^"/  "^o  ebenfalls,  wie  in  ̂ xantxei^, 

ftrengfte  B^nt'^olifQtion  ber  ̂ ßerroaltung  gilt,  ift  biefe  burd^brod^en 
töorben  §uerft  jugunften  33arceIona^;  bann  tourbe  1903  in  Italien 

ein  @efe^  gefd^affen,  bie  2lutonomie  beg  ̂ afeng  oon  ©enua  be= 
treffenb.  Tlan  bilbete  au§i  ben  ̂ ntereffenten  biefeS  ̂ afenS  auf  ju= 
näd^ft  60  ̂ a^re  ein  ̂ onforjio,  gu  bem  gepren:  ber  ©taat,  bie 

^rooinj  unb  bie  ©tobt  ©enuo  unb  benadibarte  ̂ roüinjen  unb  ©e-- 
meinben,  bie  gu  ben  Soften  be§  ̂ afenö  beitragen,  bie  ̂ anbelsfammer 

von  ©enua.  SSertreten  finb  aud^  bie  (Sifenbafmoerroaltung,  benad^= 
barte  ̂ anbetsfammern  unb  bie  Arbeiter.  SDag  ̂ onforjio  ift  eine 

öffentli(^e  3Senüaltung§bet)örbe  mit  fel^r  toeitge^enber  ©elbftänbigfeit, 

weld^e  bie  ©inna^men  be§  ̂ afens  üerroattet,  unb  §it)ar  foroot)l  @e= 
büt)ren,  geroiffe  ©teuern  ber  benadbbarten  ©emeinben,  bie  ben  ̂ äfen 

überioiefen  finb,  bauernbe  3wf<^üffe  be^  ©taate^  aU  auä)  gefe^tic^ 
beroifligte  aufeerorbentlid^e  aJiittel.  2lu§er  ben  ̂ afengebübren  fann 

bag  i^onfortium  befonbere  ©teuern  auf  ein*  unb  auggefüf)rte  Söaren 

ergeben,  für  bie  gefe^lid^  nur  bie  ©renjen  t)on  0,1 — 1  Sire  für 

■'lOOO  kg  feftgelegt  finb.  @g  (ä^t  ade  2lrbeiten  ou^fütiren,  forool^I 
gur  3nftonbfe|ung  unb  ©rraeiterung  beg  ̂ afenS  al§  aud^  ber  @ifen= 
bahnen  im  ̂ afen.  Qnv  2lu§fü|rung  biefer  Strbeiten  tann  ba§ 

^onforjio  mit  ©enefimtgung  ber  3)iinifter  ber  g^inanjen  unb  ber 
öffentUd)en  Slrbeiten  3lnleit)en  aufnehmen,  bie  üom  ©taote  gen3ä^r= 
leiftet  werben. 

SBenn  bie  5!often  einer  2lrbeit  12  000  ̂ xc§>.  überfteigen,  bebarf 
eö  ber  @enei)migung  eine^  Eöniglid^en  ted^nifd^en  Beamten  ober  ber 

©eneralinfpeftionen  ber  ©ifenba^nen.  g^ür  bie  eigentlid^en  ̂ ofen= 
arbeiten  ift  aber  bie  ©ene^migung  beg  3JUnifterg  für  öffentlid^e 
2lrbeiten  nad^  oor^eriger  2Int)örung  be§  oberften  SeiratS  biefeS 

SJiinifteriums  nötig.  9^ur  roenn  bie  Soften  100  000  Sire  nid^t  über^ 

fteigen,  fann  baö  ̂ onforgio  bie  2lrbeit  augfüt)ren,  ol)ne  bie  ©e^ 

ne^migung  abjuroarten,  raenn  biefe  brei  'JDionate  nod^  (Sinreid^ung 
ber  ̂ läne  nod^  nid^t  eingetroffen  ift.  S)ag  Äonforjio  Ijaub^abt 
aud^  bie  2luffid^t  über  bie  Hafenarbeiter,  unb  gerobe  gegen  biefe 
feine  fogiale  ̂ ätigfeit  rid^ten  fic^  oiele  äßünfd^e  ber  beteiligten 

©c^iffa^rtfreife.  ̂ m  '^aüe  ber  Sluflöfung  be§  ilonfortiumg  faden 
ade  bie  2!Berfe  unb  ©ac|en,  bie  e§  in  33erroaltung  l^at,  an  ben 
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(Staat;  biefer  ernennt  an^  ben  ̂ räfibenten  be§  £onfortiumS  unb 

l)ot  in  bejfen  befc^Iie^enben  Äörperfd;aften  be{)errfdjenben  ©influfe. 
©in  befonberer  9ieflterung§fommipr  ift  im  ©egenfa^  jum  franjöfifc^en 
©nttourf  nid^t  beftedt. 

©iefeg  italienifd^e  ̂ onforjio  \)at  in  ̂ ^ranfreid^  roafirfd^eintid^ 

aU  33orbitb  gebient.  2)er  ©ntraurf  fiel)t  ba  eine  geroiffe  ©ejentrati- 
fation  cor,  bie  aber  rool)l  bie  beteiligten  Greife  no(^  nid^t  befriebigen 

toirb.  @g  fann  nämlid^  für  einen  ̂ afen  ein  Comite  exöcutif  burd) 
5ßerorbnung  im  ©taat^rote  eingerid)tet  werben.  ®iefe§  Komitee 

erhält  bie  Personnalit^  civil,  b.  t).  e§  erf)ölt  nad^  unferer  3lu^brud§- 

roeife  bie  3fted^te  ber  iuriftifd^en  ̂ erfon.  ̂ er  ̂ afen  bleibt  ein  S8e* 
[tanbteil  beS  Domaine  public,  biefeä  befonberen  öffentUd^en  33er=. 
mögeng,  ba^  nid^t  oeräuBert  werben  fann,  anc^  nid)t  burd^  ©efe^, 

im  ©egenfa^  jum  Domaine  prive  be§  ©taateä.  ®a§  Komitee  fe|t 
fid^  jufammen  au§>  12  3}Utgliebern ,  fünf  oon  ber  ̂ anbelöfammer, 
fünf  oom  ©taate,  einem  oom  ©eneratrat  be§  Departements^  unb 

einem  oon  ber  aJtunisipalität  ernannt.  Der  ̂ räfibent  wirb  üon  ben 

SWitgtiebern  erroä^lt. 

•  S)a§  ilomitee  fü^rt  bie  SSerroattung  be§  ,§afen§  unb  feiner 
@inrid)tungen  big  ju  einem  gewiffen  @rabe  felbftänbig ;  alg  3luffid^tg- 

beamter  ift  aber  —  fet)r  überflüffig  —  ber  ̂ röfeft  ernannt,  ̂ ux 
^eftreitung  ber  taufenben  3luggaben  nimmt  bag  i?omitee  ein: 

etwaige  bauernbe  3wf^üffe  bes  ©taateg,  ©ebü^ren,  SDtiete  unb 

^ad^t  ufra.  3"  ottt^"  3lrbeiten,  met(^e  eine  n)efenttid)e  SSer- 
änberung  in  ben  ̂ afenanlagen  begmecfen,  aud^  wenn  fie 
o^ne  ftaatlic^e  3wf<^üffe  augjufü^ren  finb,  ift  bie  ©in^olung  ber 

ftaatlidien  @enet)migung  nad^  „ben  je^t  in  ̂ roft  befinblid^en  g'ormen" 
notroenbig.  ©rötere  ̂ Zeuanlagen  werben  alfo  genau  benfetben 

©d^wierigfeiten  begegnen  wie  je^t.  Der  oben  gefd^ilberte  lang= 
wierige  @efd)äft§gang  bleibt  atfo  aud^  in  3wf""ft  für  ade  größeren 
^läne  beftet)en.  ̂ ier  foll  alfo  bag  Komitee  ebenfo  gebunben  fein, 
wie  bie  je^ige  5ßerwaltung.  Diefe  SSorfd^rift  nimmt  bem  ©ntwurf 
fe^r  oiel  oon  feiner  praftifd^en  Sebeutung.  ©ie  fottte  minbefteng 

burd^  Seftimmungen  über  befd^leunigte  unb  abgefür^te  ©efd^äftg-- 
gänge  ergänjt  werben  mit  33efd;ränfung  auf  2lrbeiten  oon  großem 
Umfang  mit  aufeerorbentlidlier  ̂ oftenbedung. 

2llg  aufeerorbentlid^e  @innal)men  fiet)t  ber  Entwurf  an6^  ht- 
fonbere  örtlid^e  Xa^m  auf  SBaren  unb  au^erbem  2lnleil)en  oor, 

bie  ber  ©enel)migung  bebürfen,  ferner  ftaatlid^e  3nfd^üffe  ju  größeren 
2lrbeiten.  ̂ ür  bie  Xaictn  finb  ̂ öd^ftgren§en  burd^  anbere  ©efe^e 

feftgelegt. 
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®er  ̂ räfe!t  tft  aU  eine  Slrt  D'legierunggfommiffär  beftellt.  @r 
oertritt  ben  pouvoir  executif.  ^^m  muffen  atte  Sef^lüffe  mit= 
geteilt  werben.  @r  fann  fie  roegen  Überfd^reitung  ber  33efugniffe 
be§  ̂ omiteeg,  SSerle^ung  beg  @efe|eg  ober  ber  ̂ tegutotioe  Quft)eben. 

^er  S^ted^t^sug  gegen  biefe  ̂ onblung  beg  ̂ röfeften  gel)t  on  ben 
(Staatsrat.  ®er  ̂ räfeft  fann  oud^  bie  2lusfül)rung  geroiffer  33ef 
fd^Iüffe  t)inaugf(^ieben ,  um  an  ben  3)?inifter  gu  berid^ten,  2Benn 

aber  inneri)alb  eines  9J?onatS  feine  mit  ©rünben  üerfe^ene  ©nt- 
f (Reibung  üom  9Jtinifter  eintrifft,  fann  baS  Komitee  bie  Sefd^Iüffe 

ausführen.  Slbgefürjt  finb  aud^  bie  Triften  für  öffentliche  2luf= 
(egung. 

^ei  ber  9ljiftettung  beä  ̂ erfonals  unb  über  biefeä  felbft  f)at 

ba§  Komitee  roenig  SBefugniffe.  @§  unterftel^t  faft  auSfd^ liefe lid) 
bem  äRinifter  ber  öffentUd^en  3trbeiten,  eine  pd^ft  überftüffige, 
Sentraliftifd^e  Seftimmung.  Sie  SJlinifterien  f)aben  iebenfallS  bigl)er 

in  ber  33et)anblung  il)re§  ̂ ^erfonalS  feine  glücflid^e  ̂ onb  gejeigt. 
@§  ift  raiberftnnig ,  bafe  ein  ©elbftoerraaltungäförper  mit  fremben 
Seuten  arbeiten  fott. 

®er  ©efe^entrourf  atmet  überl^aupt  nod^  niel  jentraliftifd^en 

©eift,  oon  bem  fid^  ber  g^ranjofe  fd^raer  befreien  fann,  unb  ber,  fo 
roie  er  je^t  auftritt,  ben  ̂ öfen  nod^  nid^t  bie  3Jlöglid^feit  gibt,  mit 

ben  großen  9^ad^barn  9?otterbam,  ©outl)ampton  unb  ©enua  erfolg- 
reid^  §u  wetteifern.  ®ie  Jiegierung  ift  im  Komitee  mit  5  gegen  12 
©timmen  fel)r  ftarf  oertreten.  S)a  ift  bie  5lommiffärftelIung  be§ 
^räfeften  faum  nod^  berechtigt.  3)er  Sebeutung  ber  Komitees,  bie 

bod^  nur  für  bie  größten  ̂ äfen  in  33etrad^t  fommen  unb  infolge^ 
beffen  ̂ eroorragenb  raiditige  33el)örben  barftellen,  roürbe  nur  eine 

9^eben=  nic^t  eine  Unterorbnung  unter  ben  ̂ räfeften  entfpred^en; 
ba§  Komitee  müjäte  felbft  überall  an  bie  ©teile  beS  ̂ räfeften  treten, 

tüo  biefer  bi§l)er  unb  nad^  bem  ©ntrourf  aU  SSertreter  be§  pouvoir 
executif  unb  nid^t  ber  juriftifd^en  ̂ erfon  bes  Departemente  lanbelt. 
3ll§  überflüffig  au^sufd^alten  märe  auä)  ber  Staatsrat,  aufgenommen 

für  ganj  groBe  ̂ läne,  bie  bie  ©efe^gebung  befd^äftigen  f ollen.  ®ie 
nod^  Übrigbleibenben  ©teilen,  nömlic^  ber  SKinifter  ber  öffentlid^en 

2lrbeiten  mit  bem  ©enralrat  be§  ©traBen=  unb  33rücfenbau§  unb 
bie  fünf  ©timmen  be§  ©taateS  im  Komitee,  gu  benen  l)äufig  bie 
©timme  beS  ©eneralrats  beS  SDepartementS  llinjufommen  wirb, 

raären  oottftänbig  genügenb,  bie  9ted)te  beS  ©taateS  gu  toaliren. 
®ie  Dielen  ̂ wifd^enfteöen  fönnen  nur  jur  SSerfd^leuberung  öffentlid^er 
3JJittel  bienen.    Der  2lpparat  ber  ©efe^gebung  roäre  nur  bei  gan§ 
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großen  3lrbctten  in  S3en)egung  ju  fe^en,  nämtid^  nur,  roenn  2ln* 
(cit)en  mit  ftoatlid^er  ©eroätirleiftung  unb  au^erorbenttid^e  ftaatlic^e 

3uf(^üffe  notmenbig  werben.  ®ie  ©inno^men  ber  grofeen  ̂ äfen 
finb  fd^on  je^t  fel)r  bebeutenb.    (£g  betrugen  1904  für  le  iQäöre 

bie  orbentl.  @innat)nten  (©ebütiren  ufro.)    4625  000  j^rc^. 

3luggaben      1515000     ^ 

Überfd^ufe    3110000  %xc&. 
2)er  Überf(^ufe  raäre  gur  3Ser§ei(^nung   unb  ̂ Tilgung  üon  2lnleit)en 

fd^on  je^t  üerraenbbar.    2)iefe  Überfd^üffe  würben  bei  ber  (Sntn)i(f= 
(ung   be§   ̂ afeng   bebeutenb  n)ad)fen  unb  bem  Komitee  erljeblid^e 
9JZittel  liefern,  mit  benen  e§  ben  ̂ afen  muftergültig  ausbauen  fönnte. 

^ßielleidjt  würbe  bie  ©rriditung  biefer  autonomen  ^omiteesJ  oud^ 

auf  anberen  ©ebieten  beg  ©taatölebeng  ju  einem  2lu^bau  ber  ©etbft» 
üerwaltung  fül)ren.  ̂ m  franjöfifd^en  Sürgertum  finb  üiele  bafür 
braud^bare  Gräfte  t)or{)anben,  bie  je^t  nod()  läufig  brad^  liegen. 

2Bo|l  mag  ber  Parlamentarismus  bie  3ß»t^o^if(ition  in  ber  33er= 
roattung  begünftigen,  weil  bamit  ber  @influ§  beS  ̂ Parlaments  am 
fiärtften  über  baS  ganje  ©taatsleben  geltenb  gemad^t  werben  !ann. 

2Bo  ber  Parlamentarismus,  wie  in  §ran!reid^,  bie  3ßnlralifation 

oorfinbet,  wirb  bie  ©ntwidflung  jebenfatlS  feör  longfam  §ur  ©ejen« 

tralifation  führen.  ̂ öd^ftenS  wirb  biefe  beförbert  burd^  ben  lang= 

famen  @ong  beS  parlamentorifd)=gentraliftifd^en  S^äberwerfS  unb  bie 
üer^ältniSmäfeige  Unfruc^tbarfeit  ber  2luSgaben,  bie  ber  3J?aieftät 

beS  ©timmjettelS  wegen  über  bie  unbebeutenbften  9fiefter  rerjettelt 
werben.  ®ie  2)ejentralifation  würbe  aber  erft  bie  2)emofratie  mx= 

wirflic^en  l)elfen,  bie  man  unter  ber  britten  3fiepubli!  fo  fel)r  betont. 

3fo^r6ucö  XXXIV  2,  l^rgfl.  b.  ©c^tnoUer.  14 





in  England. 
Materialien  jur  ©osiatreform  ber  liberalen  SfJegierung 

ber  legten  3>ol)^ß- 
58on 

©eorg  -öut^-'^re^lau. 

Sinl^altäDerjeid^nig. 

(SJrunbtagen.  für  ben  Serid^t  ber  Royal  Commission  on  the 

Poor  Laws  über  2lrbeit§Iof igf eit  <B.  211—212.  —  ©utad^ten  ber 
Royal  Commission  ©.  213  —  218.  öegrünbung  il^rer  JReformüorf daläge 
@.  213  —  214.  SteforntDorfd&läge  ber  Commission  ©.  215  —  218,  —  3Kafi  = 
naf)rmn  ber  ̂ Regierung  S.  219 — 225.  2lufgaben  beä  9ieid^öorbeitä= 
nac^n)etfe§  ©.  219—220.  Staatliche  Slrbeitgrofenoerfic^erung  ©.  221.  2)te 
finanjieße  ©eite  biefer  SSorlage  ©.  222.  3)aö  2lrbeitänad^roeiögefe^  oon  1909 

©.  223—224.  3)a§  Slrbettämtnifterium  ©.  224.  Äoften  ber  airbeitänac^roeifc 
©.  225.  Sßertetlung  ber  SlrbeitSnac^roeife  ©.  225.  Settung  ber  3lrbeit§= 
nac^toeife  ©.  225. 

3m  3Jiai  1909  würben  im  britifd^en  Parlament  ouf  ©runb 

ber  @rl)ebungen  ber  Royal  Commission  on  the  Poor  Laws  folgenbe 

S^iefotutionen  angenommen: 
S)aö  UntertiauS  ift  ber  3lnfid^t,  bafe  fofort  geeignete  9J?aferegeln 

ju  ergreifen  finb: 
1.  jur  33efeitigung  ber  ©elegen^eit^arbeiter, 

2.  jur  Unterbringung  ber  t)ierburdb  freigeftellten  2lrbeiter, 
3.  jur  Stegulierung  ber  2lrbeit§nad)frQge, 

4.  jur  3Serfi(i)erung  gegen  bie  @efat)ren  ber  2lrbeit§lofig!eit, 

5.  jur  @rri(^tung  oon  ©rjieljiungS'  unb  ©traffolonien. 
Um  biefe  j^orberungen  gu  oerftel)en,  ift  e§  notroenbig,  bie  l)ierauf 

bejüglii^en  Ermittlungen  ber  ̂ önigl.  ̂ ommiffion  näl)er  fennen  gu 
lernen,  meiere  fid)  ftü^en: 

1.  3luf  bie  Serid^te  oon  DrtSbe^örben  unb  2lrment)ern)altungen, 
2.  auf  bie  2lntn)orten  ber  ̂ otftanb§fomitee§, 

14* 
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3.  ouf  bie  Slu^fagen  ber  Sßertreter  ber  ©eroerffd^aften,  ̂ ülf§!af|en 
unb  fooperatioen  ©efeUfd^aften, 

4.  auf  3lu§[agen  ber  bebeutenbften  3lrbeitgeber, 

5.  auf  bie  ©pegtalberic^te  be^  Board  of  Trade  über  folgenbe 

g^rogen:  —  a)  über  bie  SlrbeitSlofensiffer,  b)  über  3ßitoerIuft 
ber  3lrbeiter  burc^  Slrbeit^lofigfeit  unb  onbere  Urfac^en,  c)  über 

^onjunfturfd^roonfungen,  d)  über  ̂ öt)e  ber  Sö{)ne  unb  ber  Soften 
beg  Seben^unterf)o(t§  ber  2lrbeiter  roäiirenb  ber  testen  20  ̂ a\)x^, 

e)  über  ©rfo^  ber  3Jiännerarbeit  burd^  ̂ Frauenarbeit  n)ät)renb 
ber  testen  20  ̂ a^xe,  f)  über  Saifoninbuftrien  unb  ̂ nbuftrien^. 
tüetd^e  burd^  ©elegenJ^eit^arbeiter  betrieben  toerben,  g)  über 
2lbroanberung  ber  länbtid^en  33et)ölferung  in  bie  ©rofeftäbte;. 

h)  über  2lu§n)anberung,  i)  über  ©inroanberung,  k)  über  3lrbeit§= 

bureauic,  1)  über  ba§  Söad^Stum  ber  ©eroerffd^aften  mit  he-- 
fonberer  9?ürffid^t  auf  bie  ©eroä^rung  üon  2lrbeit^lofenunter= 
ftü^ung,  m)  über  SlrbeitSlofenoerfid^erung  im  Slu^tanbe,  n)  über 
2lrbeiter!olonien  im  3lu§tanbe, 

6.  auf  münblid^e  unb  fd^riftlid^e  3lu^fagen  oorgelabener  B^wsen 
(100000  2lnfragen  würben  münblid^,  900  würben  fd^riftlid^ 
beanttt)  ortet). 

7.  ouf  bie  2lnfid^ten  t)eroorragenber  Sfiationalöfonomen ,  2lrbeit=^ 
geber  unb  ©ad^oerftänbiger  über  bie  2Bir!ung  ber  inbuftrietlen 
SSer^ättniffe  auf  3lrbeit§lofig!eit, 

8.  ouf  folgenbe  ©pe§ialberid^te  über  befonber^  geftettte  Slufgaben : 
a)  Dr.  Reginald  Farrars  Report  on  navvies  1907,  b)  Report 

of  Special  Committee  of  Charity  Organization  Society  on 

Unskilled  Labour  1908,  c)  Report  on  the  relation  of  In- 
dustrial  &  Sanitary  Conditions  to  Pauperism  in  London 

by  Steel  Maitland  &  Miss  Squire  1907,  d)  Report  of  De- 
partemental  Committee  on  Vagrancy  1906,  e)  Report  ot 
House  of  Commons  Committee  on  distress  from  want  of 

employment  1905,  f)  Report  on  the  efFects  of  Employment 
or  Assistance  given  to  the  Unemployed  by  Cyril  Jackson  & 

J.  C.  Pringle  1907,  g)  Report  on  the  Work  of  the  Central 

(Unemployed)  Body  for  London  1908,  h)  Report  on  the 

efFect  of  Outdoor  Relief  on  Wages  &  Conditions  of  Employ- 
ment by  Thomas  Jones,  i)  Board  of  Trade  reports  on 

Agencies  &  Methods  for  dealing  with  the  Unemployed 

1903,  k)  Report  on  the  Subject  of  Boy  Labour  by  Cyril 
Jackson  1908.  — 
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3lut  ®runb  btefer  Ermittlungen  gibt  bie  5löntgl.  .^ommiffion 

foIgenbeS  ©utad^ten  ah: 
Unfere  ̂ Reformoorfd^Iäge  bejroecfen  bie  ̂ efeitigung  fotgenber 

Übelftänbe,  raeld^e  ba§  Problem  ber  3lrbeitgIofigfeit  d^arafterifieren : 
1.  bog  5ßorl)anbenfein  ju  ollen  3eiten  oon  tüd^tigen  3lrbeitern, 

roeld^e  burd^  2lrbeit§lofigfeit  in  ?iot  geraten  finb, 
2.  bie  d^ronifd^e  Unterbefc^äftigung  oon  ̂ unberttoufenben  oon 

Arbeitern  burd^  eine  unjroedmäfeige  unb  fd^äblid^e  Slrbeit^» 
oerteilung, 

3.  ein  jiellofeS  unb  bemoralifierenbe^  ©uc^en  nod^  2lrbeit, 
4.  ber  9Jiangel  einer  ©inrid^tung,  um  bie  burd^  2luf!ommen  neuer 

^rojeffe,  SJtafd^inen  unb  inbuftrieller  5ßeränberungen  arbeitslos 
geroorbenen  3Irbeiter  für  neue  ©rroerbSjroeige  anjuternen, 

5.  bie  Untermifd^ung  ber  regulären  unb  unterbefd^äftigten  3lrbeiter 
mit  2lrbeitSfd^euen,  förperlid^  unb  moralifd^  33erfommenen,  mit 

Söettlern  unb  SSerbred^ern,  toeld&e  bie  §ur  Hebung  ber  Sfiot  ber 
arbeitenben  klaffe  bereit   gefteHten  ̂ ülfSmittel  an  fid^  reiben. 

®a§  erftc  ©rforbernis,  baS  j^unbament  aller  9teformen  ift  ein 

gefd^tofJeneS  ©ijftem  ftaatlid^er  SlrbeitSnad^raeife.  —  S)ie  burd^  bie 
^ntrcidtlung  ber  ̂ ed^nif  l^eroorgerufene  SlrbeitSteilung ,  bie  au^er* 
orbentlid^e  SSerme^rung  unb  ©pejialifierung  ber  33efd^äftigungen,  bie 
getoaltige  2luSbet)nung  beS  SlrbeitSmarftS  l)at  eine  Drganifation  ber 

^rbeitSoerteilung  jur  3f?otn)enbigfeit  gemad^t.  2)a0  3^el)len  biefer 
Drganifation  l^at  eine  beftönbig  june^menbe  2Jrt  ber  SlrbeitSoerteilung 
«rmöglid^t,  meldte  roir  als  bie  Duelle  aller  biefer  Übelftänbe  bejeid^nen 
muffen,  nämlic^  bie  @inftellung  beS  Arbeiters  nid^t  auf  beftimmte 

3eit,  fonbern  auf  bie  SDauer  einer  beftimmten  2lrbeit.  —  S'lid^t  bie 
^eoölferungSjunabme,  nid^t  ̂ epreffionen  erzeugen  ben  ©elegen()eitS= 

arbeiter,  fonbern  allein  bie  Slrt  ber  2lrbeitSoerteilung.  —  2)er  2trbeitS= 
nad^roeiS  ermöglid^t  erft  bie  für  eine  jroecfentfpre^enbe  Se^anblung 
notroenbige  Trennung  ber  3lrbeitSlofenflaffen  in  reguläre  3lrbeiter, 

geitraeife  befd^äftigte  Slrbeiter,  ©elegen^eitSarbeiter  unb  2lrbeitSfd^eue.  — 
^üx  ben  regulären  unb  jeitroeife  befd^äftigten  2lrbeiter  roirb  eine  oer» 
mittelnbe,  orientierenbe  STätigfeit  ber  SlrbeitSnad^roeife  in  SSerbinbung 

mit  ben  geplanten  Sf^egulierungS^  unb  SSerfid^erungSmajsnabmen  au^= 

reid^enb  fein.  —  dagegen  erforbert  bie  klaffe  ber  unterbefc^äftigten 
@etegenl)eitSarbeiter  eine  organifatorifc^e  5tätigfeit  ber  2lrbeitSnad^= 
Toeife.  ̂ ie  Sefeitigung  ber  unterbefdjäftigten  Slrbeiter  l^at  fid^  atS 

ha^  ̂ aupterforberniS  aller  9teformbeftrebungen  tierauSgeftettt.  —  ̂ ier= 
für  fommen  präoentiöe  SDkferegeln  in  Öctrad^t,  meldte  ben  3"ft"fe  8« 
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biefer  Stoffe  abf($neiben  follen,  ferner  3JiaBregetn  gegen  bie  Untere 
befd^äftigung  ber  oortjonbenen  @elegen|eit§arbeiter.  —  ®ie  klaffe 
ber  ©etegenl^eitgarbeiter  refrutiert  fid^  einerfeit^  au§>  ben  klaffen  ber 
regulären  unb  seitroeife  befd^äftigten  2lrbeiter,  bie  burd^  rcirtfd^aft= 
Iid)e  unb  perfönlid^e  Urfad^en  ber  ©elegen^eit^arbeit  §um  Dpfer 
faden,  anberfeit^  ou^  ber  illaffe  ber  jugenblid^en  3lrbeiter,  bie  üon 
ber  ©d^ule  au§>  in  ungelernte  33erufe  eintreten.  —  ©in  Slbbämmen 
biefer  ̂ uftüfK  ferner  eine  geeignete  3lrbeitloertei(ung  innerlialb  ber 
klaffe  ber  ©elegentieitöorbeiter  wirb  I)iermit  gur  Slufgobe  ber  3lrbeit§= 
nod^raeife.  — 

®urd^  bie  "^öefeitigung  beg  unterbefd^äftigten  @e(egenI)eit^Qrbeiter§- 
roirb  gleid^jeitig  bie  33ef)QnbIung  ber  Stoffe  ber  3lrbeit§f(i)euen,  ber 

ßanbftreid^er,  ber  „Unemployables"  mögtid^.  <Bo  longe  biefe  klaffe 
ben  2Irbeit§Iofen  beigejätilt  werben  mu^te,  war  i|re  33efeitigung  nid^t 
burd^fü^rbar  unb  ermöglid^ten  fogar  bie  für  ben  regulären  2lrbeitg= 
lofen  bereit  geftellten  SD^ittel  ein  beftänbigeg  3lnTOad^fen  biefer 

klaffe.  - 
®aS  33or^anbenfein  eines  ©pftemS  ftoatlid^er  ̂ IrbeitSnod^ioeife 

ertnöglid^t  ferner  bie  ©urd^füljrung  unferer  weiteren  9fleform= 

Dorfd^täge.  — 
%üv  bie  Stoffen  ber  regulären  unb  geitroeife  bef(^äftigten  2lrbeiter 

fommen  in  33etra(^t:  1.  SSerfürjung  ber  2lrbeit§jeit  für  ben  regulären 
2lrbeiter,  2.  roo  @ntlaffungen  ni^t  gu  öermeiben  ftnb,  eine  2lrbeit§= 
lofenöerfid^erung,  raeld^e  im  organifierten  3Jiarft  feinerlei  ©c^roierig^ 
feit  me^r  bietet,  3.  eine  geeignete  (Einteilung  ber  öffentlid^en  Slrbeiten 
burd^  eine  befonbere  2lbteilung  be§  3lrbeitgminifteriuml,  4.  ©rrid^tung 
oon  StrainingbepotS  unb  Kolonien,  in  benen  SlrbeitSlofe  na^  Prüfung 
itirer  förperlid^en  unb  geiftigen  ̂ äligfeiten  für  einen  geeigneten  Seruf 
angelernt  werben.  — 

%m  bie  .klaffe  ber  ©etegenl)eitgarbeiter  empfel)len  mir  1.  @r= 
pl^ung  beS  fd;ul:pflid^tigen  3nter§  auf  15  3at)re,  geeignete  3Serteilung 

auf  bie  Berufe,  ©infc^ränfung  ber  SlrbeitSjeit  bis  gum  18.  '^a\)xe  ouf 
30  ©tunben  pro  SBod^e  mit  ber  3Serpflid)tung  eines  30ftünbigen 
Sefud^S  ber  g^ortbilbungSfd^ulen,  2.  ©inridjtung  einer  @in=  unb  3luS= 
raanberungSabteilung  beS  2lrbeitSminifteriumS  jroedS  ©rteilung  genauer 
Informationen  über  bie  2lrbeitSmärfte  ber  Kolonien  unb  33ert)inberung 
ber  ©inroanberung  unerraünfd^ter  auSlänbif(^er  2lrbeiter,  3.  3lnlernung 
ber  burd^  33efeitigung  ber  unterbefd^äftigten  @elegenl)eitSarbeiter  frei 
toerbenben  2lrbeitSfräfte  für  neue  33erufe,  j.  33.  für  Slnfieblung  in  ben 

Kolonien  burd^  bie  Drgane  ber  ̂ rainingabteilung  beS  3JiinifteriumS.  — 
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'^ixx  bie  Äloffe  bcr  9lr6eitgf(^euen,  employables,  foHten  sroei  big 
brei  ©trafersie()un9S!oIonien  errid^tet  werben,  roeld^c  flleid^folls  bem 

^ilrbeitäminiftertum  untetftel^en. 

3lut  ©runb  unferer  einge{)enben  ©rmittlungen  behaupten  toir, 
bafe  bie  oer^eerenben  SBirfungen  ber  2trbeitgIofig!eit  ju  befeitigen 

fijii).  —  c^n  50  Satiren  loirb  man  mit  (Srftaunen  gurüdPblicfen  auf 
bie  ̂ ülflofe,  unroiffenbe  ©rgebung  ber  regierenben  klaffen  in  bie  am 
2lnfange  beg  20.  Sat)rf)unbertg  nod^  oor  fid^  ge^enbe  Degeneration 

Der  3){affen  burcf)  SJtüfeiggang  unb  junger  unb  in  bie  bamit  oer-- 

bunbenen  5ßerlufte  am  9lationalöermögen.  — 

Die  ̂ önigl.  ̂ ommiffion  oeröffentlid^t  in  53  ̂ aragrapfien  bag 

(Srgebnig  it)rer  Unterfu^ungen ,  oon  benen  bie  mid^tigften  folgenben 

3n^lt§  finb: 

§§  1 — 8.  Die  fünf  t)errf(^enben  3)?et^oben  in  ber  S3e()anblung 
ber  2IrbeitStofen  burd^  ba§  3lrmenred^t,  nämlid^  ba§  allgemeine  2lr6eitg= 
()aug,  bie  2lufeenunterftü^ung,  bie  2luBenorbeit,  bie  ̂ nnenarbeit  unb 
bag  Unterftü^ungSaft)!  finb  fämtlid^  al§  unbraud^bar  unb  jTOecftoS 

5U  betrachten.  Sie  tragen  bagu  bei  eine  ̂ arafitenflaffe  §u  jüd^ten 
unb  erleid)tern  bie  2lu§bet)nung  ber  @elegent)eitlarbeit.  ©ie  roirfen 

bemoralifierenb  unb  fabrizieren  gerabeju  ben  2lrmcn lauster  in  großem 
gjioMtabe. 

§  9.  3Bir  finb  ber  3lnfid^t,  bofe,  raeld^er  2lrt  auc^  bie  3=ürforge 
bcg  ©taatg  für  ben  2lrbeit§Iofen  fein  möge,  biefe  oon  einer  Sef)örbe 

augget)en  mu§,  raeld^e  fid^  auöfd^liefetid^  mit  biefer  klaffe  befd;öftigt 

unb  jroar  nid^t  erft  nad^  ©intritt  be§  roirtfd^afttid^en  S^luinS  beg 
Slrbeit^lofen,  fonbern  bereits  mit  ben  Urfad^en  ibrer  2lrbeitSlofigteit 

unb  beren  33efeitigung.  —  Da§  3lrmenred^t  tiat  fid^  für  bie  35e* 
tjanblung  fämtlid^er  mer  ©rabe  ber  2lrbeit§Iofen  intetteftuell  banferott 

erroiefen.  — 

§  14.  Das  9'iebeneinanberbefte()en  in  ben  großen  33et)ölferung§= 
jentren  beS  3Irmenftrafgefe^e§  unb  einer  prioaten  3Bot)Itätigfeit  üerur« 
fad^t  einerfeitS  fooiel  unoerbienteS  ®Ienb,  anberfeitS  foüiel  ©c^äbigung 
beS  6t)arafterS,  bajs  eine  f^ftematifd^e  Sebanblung  beS  gefamten 

Problems  ber  ̂ JlrbeitSlofenfürforge  burd^  bie  ©taatSregierung  eine  ber 
bringenbften  ̂ ^orberungen  unferer  3eit  geworben  ift. 

§  15.  Die  ̂ Trennung  ber  2lrbeitStofenfürforge  oon  ber  2lrmen= 

pflege,  mie  fie  ©(lamberlainS  3irfular  oon  1886  unb  bie  Seftimmungen 
beS  Unemployed  Workmen  Act  oon  1905  feftlegen,  ̂ at  fid^  alS 

bur(^auS  jroedfentfpred^enb  erroiefen.  — 
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§  17.  Unter  ben  je^igen  33ert)ältniffen  ftnb  9^otftQnb0ar6eiten 

jeber  3lrt  uon  gerabeju  ocrberbüd^er  3Birtung.  2lnftatt  bem  regulären 
2lrbeiter  über  geitroeife  2lrbeit§lofigfeit  {jinraegju^elfen,  werben  fie  faft 
ouäfd^liefeUd^  oon  ben  ̂ rontfd^  2lr6eitgIofen  unb  ©elegen^eitSarbeitern 
benü^t,  üerfe^len  alfo  i§ren  ̂ rozd  unb  oergrö^ern  nur  boS  Übel  ber 

©etegenJ^eit^arbeit.  ©iner  l^eterogenen  9)?ajfe  2lrbeit§Io[er  2lrbeit  geben 
§u  rooHen,  fennjetd^net  bie  üöttige  ̂ ülflofigfeit  ber  33eE)örbe. 

§  24.  ®ie  SSernod^täffigung  ber  im  Unemployed  Workmen 

Act  feftgelegten  3Sorfc^riften  bejügtid^  ©inrid^tung  eineg  ̂ le^e^  oon 
2lrbeitgnad^roeifen  ift  fc^utb  boran,  bo§  bie  übrigen  in  biefem  Act 

oorgefel^enen  ̂ ülf^mafenatimen  nid^t  burd^gefü{)rt  werben  fonnten  ober 

it)ren  Qvozd  oerfe^tten.  — 
§  28.  3ebe  ber  oier  Stoffen  ber  2lrbeit0(ofen  erforbert  eine 

befonbere  S3e{)onblung. 

§  29.  g^ür  ben  regulären  unb  jeitroeife  befd^äftigten  3lrbeiter 
ift  eine  fd^nelle  unb  fidlere  Drientierung  erforberlid^,  ob  eine  SSafanj 
für  i^n  oortjonben  ift,  ober  ba§  feine  t)ort)anben  ift,  in  (e^terem 

g^aUe  Unterftü^ung  bi§  §ur  SBiebereinftellung.  —  ?^ür  bie  großen 
SJloffen  ber  2lrbeiter  beftet)t  ̂ eute  roeber  ein  auSreid^enber  3lrbeit§= 
nad^raeiS  noc^  eine  SSerfid^erung  irgenbweld^er  3trt  gegen  3lrbeitg* 

lofigfeit.  —  3lud^  fet)len  ©inrid^tungen,  3lrbeiter,  bie  burd^  inbuftrieHe 
SSeränberungen  arbeitstog  geworben  finb,  für  neue  Berufe  onju* 

lernen.  — 

§  31.  Sie  britte  klaffe,  bie  @elegenl)eit§arbeiter,  weld^e  ̂ unbert* 
taufenbe  üon  3lrbeitern  umfaffen,  ift  ot§  bie  SBur^el  beg  Übel^  ju 

betrod^ten.  ©ie  ift  eg,  roeld^e  ben  beftänbigen  ©trom  ber  2lrbeit§= 
pu^ler  erzeugt  unb  jeben  SSerfud^  bem  regulären  2lrbeiter  ju  f)elfen 

»ereitelt.  — 

§  33.  2)iefer  d^ronifd^en  Unterbefd^äftigung  ber  ©elegentieit^^ 
arbeiter  ftel)t  gegenüber  bie  inbuftrielle  33efd^äftigung  einer  großen 

^a^  oon  3Hüttern  junger  ̂ inber,  ferner  eine  beftänbige  3w"ö^mc 

ber  jugenblid^en  2lrbeiter  in  unerjielierifd^en  53efd^äftigungen.  2luf  ber 
einen  ©eite^unberttoufenbe  oon  3Jiännern,  bie  burd^  Unterbefd^äftigung 
förperlid^  unb  moralif d^  begenerieren,  auf  ber  anberen  ©eite  f d^wangere 

f^rouen,  ftillenbe  9Jlütter  unb  bie  unreife  3>u9enb,  roeld^e  bie  Soft 
inbuftrieller  3lrbeit  ju  tragen  t)aben. 

§  34.  Drt^bebörben  fönnen  ben  2lufgaben  ber  2lrbeit§lofen= 
bel^anblung  in  feiner  SSeife  gereift  werben  unb  finb  biefe  nur  burd^ 
bie  ©taat^regierung  gu  löfen. 
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§  35.  ®ie  ©rfol^rungcn  ber  Slrmenpflege ,  ber  ̂ ülfgfomitec« 

ber  ̂ oligei,  ber  @efängni§bel)örben ,  beg  ©efimb{)eitgQmtg  unb  ber 
priüaten  2Bot)(tätigfeit  geigen,  bo§  jeber  $ßerfud^,  einer  klaffe  ber 
3lr6eit§lofen  ju  tielfen,  boburd^  mifeglürft,  bafe  bie  übrigen  klaffen 

nid^t  gleichseitig  in  Sel^anblung  genommen  toerben  unb  jtöar  burd^ 
biefelbe  ̂ cprbe. 

§  36.  ©in  befonbere^  SlrbeitSminifterium  fottte  mit  ber  2luf gäbe 

betraut  werben,  ben  älrbeitämarft  fo  ju  organifieren,  bafe  2lrbeitg= 
loftgfeit  auf  ba^  äuBerfte  3)iafe  befc^ränft  roirb. 

§  37.  SDag  Slrbeitäminifterium  foHte  in  fed^g  befonbere,  in  fid^ 

organifierte  Abteilungen  geteilt  njerben,  nämlid^:  1.  in  ben  9ieid^g- 
arbeitänad^roeig,  2.  bie  SSerfid^erung^abteilung,  3.  bie  Unter^altung§= 

unb  ̂ rainingabteilung ,  4.  bie  inbuftrielle  3flegulierung§abteilung, 
5.  bie  3lug=  unb  ©inroanberungSabteilung ,  6.  bie  ftatiftifd^e  2lb== 
teitung. 

§  38.  3)ie  Slufgabe  beg  S^teidi^arbeitguad^roeifeS  foH  nic^t  nur 
fein,  ben  2lrbeitgbebarf  an  ben  üerfd^iebenen  Orten  feftsuftellen,  fonbern 

@elegenl)eit§=  unb  ©aifonbefc^äftigung  fo  ineinanber  einjuorbnen,  bafe 

(^ronifd^e  Unterbefd^äftigung  befeitigt  roirb.  —  ̂ er  3lrbeit0nad^roeig 
ift  für  eine  S^lei^e  oon  ©eroerben  obligatorifd^  ju  mad^en,  in  benen 

geitroeife  S3efd^öftigung  bie  Ober^anb  l^at.  —  2)ie§  gilt  befonber^ 
für  jebe  2lrt  oon  @elegenl)eit0orbeit. 

§  39.  5Die  Sefeitigung  beö  ©elegen()eit^arbeiter^  ift  nur  burd^» 
fül^rbar,  roenn  gleid^jeitig  33or!el)rungen  getroffen  werben,  bie  liier* 

burd^  freigefefeten  3trbeiter  in  bie  ̂ n^wftne  ober  Sanbroirtfd^aft  ein* 
juorbnen  unb  i|re  Unterbaltung  bi§  bo^in  auf  öffentlid^e  Soften  ju 

fiebern. 
§  40.  Um  bie  ©d^äben  ber  ̂ ugenbarbeit  ju  befeitigen,  ift  eine 

Slbänberung  ber  Factory  Acts  bringenb  erforberlid^  unb  §roar  in 
folgenben  fünften:  ̂ inber  unter  15  ̂ aliren  bürfen  in  ̂ nbuftrie 

unb  ©eroerbe  nid^t  befcl)äftigt  roerben.  —  ̂ unge  Seute  unter  IS^a^ten 
bürfen  nic^t  länger  al^  30  ©tunben  pro  SBod^e  befd^äftigt  roerben 

unb  finb  üerpflid^tet,  30  ©tunbcn  pro  SBoc^e  geeignete  ?^ortbilbungg= 

fd^uten  ju  befud^en,  bie  uon  ber  Drt§bel)örbe  unterl)alten  roerben.  — 
§  44.  Um  ben  periobifd§  auftretenben  ©epreffionen  ju  begegnen, 

foUte  bie  3fiegierung  einen  ̂ eil  ber  Slrbeiten  jebeä  Departemente  auf 
einer  setinjä^rigen  SafiS  arrangieren  ju  einem  3Jtinbeftbetrage  oon 
4  3}JilIionen  ̂ funb  pro  ̂ al)r.  ̂ ür  jebe  ©efabe  roürben  fomit 
40  9J?ilIionen  ̂ funb  für  öffentlid^e  3lrbeiten  bereit  ftefien,  roeld^e  in 

ben  Sfiotja^ren  jur  2luefüt)rung  fommen.  —  3}iit  biefen  3(rbeiten 
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fotten  nur  reguläre  2lrbeiter  ju  jeitgemäfeen  ßö^nen  befd^äftigt  roerben, 
bie  in  üblid^er  SBeife  angetoorben  roerben.    - 

§  46.  ®ie  ftatiftifcJ^en  unb  fonftigen  ©rmittUmgen  ergeben,  bafe 
burc^  obige  9JiaBna|men  ftarfe  ©d^raanfungen  im  3Irbeit§morft  au§>' 
geglid^en  toürben. 

§  47.  ̂ aä)  SSerminberung  ber  §eitn)eifen  Sefd^öftigung  unb  nod^ 
S3efeitigung  beg  @eIegent)eit§orbeiterg  raürbe  ber  ®urd)fü^rung  einer 
3(rbeitgto[enöerfid^erung  md)t§  meE)r  im  Sßege  [teilen. 

§  48.  S)ie  naä)  ©infü^rung  obiger  aJiajsnaiimen  oerbleibenben 
3lrbeit§lo[en  follten  2^raining«2)epot§  unb  ̂ raining^^otonien  über= 
TOiefen  werben,  nod^  eingefienber  Prüfung  i|rer  förperlid^en  unb 
geiftigen  ?^ä^igfeiten.  —  ̂ eber  Sßerfud^  einer  fojialen  S^ieform,  raeld^er 
für  bie  Stegenerotion  be^  ̂ nbioibnumö  feine  3SorfeJ)rungen  trifft,  mu§ 
fel^tfd)  tagen. 

§  49.  ©olonge  2lrbeit^lofe  für  fid^  unb  it)re  2lnget)örigen  feine 
Unterftü^ung  beanfprud^en ,  foll  raeber  eine  9KeIbung  beim  2lrbeitg= 
nad)n)ei§  nod^  ber  2lufentf)a(t  in  einem  ̂ ^raining  ?  3)epot  für  fie 
obligatorifd^  fein.  —  @in  Bw'oiÖ  Ww  fott  erft  mit  bem  3eitpunft 
eintreten,  foroie  biefelben  ii)xen  fojialen  3Serpf[id^tungen  nid^t  me^r 
nad^fommen,  obbac^to^  gefunben  toerben  ober  ber  Unterftü^ung  für 
fid^  ober  ifire  3lnge^örigen  bebürfen. 

§  50.  ̂ er  Unterhalts-  unb  S^raining^Slbteitung  muffen  ̂ efferung§= 
folonien  angefd)loffen  werben,  roeld^e  fold^e  2lrbeitgIofe  in  33et)anblung 
nel)men,  meldte  wegen  Sanbftreic^erei,  SSernad^läffigung  il)rer  g^amitie, 
©efiorfamSoerroeigerung  in  ben  'J^raining=5Depot§  unb  bergleid^en  3^er= 
gelten  §ur  S3eftrafung  fommen. 

§  51.  g^ür  unoer^eiratete  g^rauen,  roeld^e  burd^  SlrbeitSlofigfeit 
in  3lot  geraten,  follten  biefelben  33orfd^riften  gelten  unb  biefelben 
©inrid^tungen  gefd^offen  werben  wie  für  9}iänner. 

§  52.  3fiad^  ©rrid^tung  be§  SlrbeitSminifteriumS  unb  ̂ nbetrieb^ 
fe^ung  feiner  Drganifationen  follte  ber  Unemployed  Workmen  Act 
oon  1905  auBer  ̂ raft  treten  unb  bie  DrtSbeprben  t)on  jeber  5ßer= 
antwortlid^feit  für  bie  3lrbeit§Iofen  befreit  fein.  — 

SHafenal^mctt  bet*  atcgictttttg* 

3>m  ̂ erbft  1908  würbe  eine  ©pejialfommiffion  oon  ber  S^iegierung 
beauftragt,  auf  dJrunb  ber  SSorfd^löge  ber  ̂ önigt.  ̂ ommiffion  geeignete 
dJefe^üorlagen  auszuarbeiten. 

3jm  3Jlai  biefeS  3iöt)re§  fünbigte  ber  ̂ röfibent  beS  Board  of 

I 
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Trade  bem  Unterf)aufe  bie  Einbringung  be^  Strbeit^nad^roei^gefele^ 
unb  beg  3Irbeit§Iofenoerfi(^erunggge[e^e§  roie  folgt  an: 

®ie  Siegierung  beabfiditigt  ein  einl^eitlicfieS  nationale^  ©i)ftem 
oon  Slrbeit^nod^roeifen  einjurid^ten  mit  ftor  oorgejeid^neten  Bieten^ 

bie  in  befonberen  SSorfdjriften  feftgelegt  roerben.  — 
®ie  9?egierung  t)offt  burc^  ̂ inju§ief)ung  oon  Slrbeitgebern  unb 

'Vertretern  ber  3lrbeitne|mer  biefe  ̂ Vorfdiriften  fo  augjuarbeiten,  bafe 
fie  allgemeine  3"ftin^"^i'n9  finben. 

^iefe  verfallen  in  ottgemeine  unb  befonbere  ̂ orfd^riften.  <Bxe 
fotten  bejtoeden: 

I.    2ll§  aUgemeine  3Sorfc^riften: 

1.  i^üx  Strbeit  einen  organifierten  '"Jflaxtt  ju  fd^affen  analog  ber 
mit  atten  ©rrungenfd^aften  ber  S^ieugeit  arbeitenben  SBarenbörfen. 

2.  ©enaue  Drientieruni]  ju  ermöglichen  über  bie  9kd)frage  be§ 

2lrbeit^mar!t§  nad;  2lrbeit,  nad^  Quantität  unb  Dualität,  nad^  @e* 
werben,  ̂ iftriften,  ̂ alireSjeiten  unb  a)krftberoegungen  unb  über  bie 

bamit  oerbunbenen  fo§iolen  SSorgänge,  worüber  bie  Delegierung  bc* 
bauern^raerterroeife  feinerlei  :3"formotion  befi^t. 

3.  2)ie  ̂ en)eglict)feit  ber  Slrbeit  gu  förbern,  bem  arbeitfud^enben 
Slrbeiter  3^itöer(uft  ju  erfparen,  ba§  bemoralifierenbe  betteln  um 

3lrbeit  aufgulieben,  fomie  bie  burd^  längeres  SSarten  eintretenben 
n)irtfd^aftli(^en  unb  morolifd^en  ©d^äbcn  ju  oermeiben,  ferner  bem 
2lrbeitgeber  B^itoerluft  burd^  bie  ©ud^e  nad^  2trbeitern  ju  erfparen. 

4.  Sofate  unb  gufättige  SlrbeitSlofigfeit  gu  oerliinbern. 

5.  ̂ ie  3lrbeitSlofig!eit  ber  ©oifonbetriebe  burd^  3inßi»önber= 
paffen  be§  3lrbeit§bebarf0  biefer  33etriebe  ju  oerl)inbern. 

6.  ®urd^  3lufl)eben  ber  Sud^e  nad^  SIrbeit  bem  58agranten  unb 

ßanbftreid^er  beijuEommen,  ber  je^t  unter  bem  SSorroanbe  ber  StrbeitS^ 
fud^e  bafein§bered()tigt  ift. 

7.  ®ie  Einführung  einer  SlrbeitSlofenuerfid^erung  ju  ermöglid^en,. 
bie  ol^ne  organifierten  2lrbeit§nad^n)ei§  unburd^fü^rbar  ift,  foroie 
anbere  Unterftü^ungSmaBregeln  toirffam  ju  mad^en. 

IL  21I§  befonbere  SSorf d^riften. 

1.  3)ie  attmä^lid^e  S3efeitigung  ber  ©elegen^eitSorbeit,  welche  bie 
^öniglid^e  5^ommiffion  a{§>  bie  Cuette  ber  fd^roerften  fojialen  Sd^äben 
betrad^tet;  in  fold^en  ̂ iftriften,  in  meldten  @elegenI)eitSarbeit  größeren 

Umfang  angenommen  ̂ at,  burd^  befonbere  SlrbeitSnadjroeife  mit  be* 
fonberen  SSorfd^riften. 
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2.  5Die  2lu§beutung  ber  ̂ nQ6en=  unb  SJtäbd^enorbeit  ju  oer= 
l^inbern. 

3.  S)ie  6mpIot)mentbureQU^ ,  raetd^e  bereits  oon  einer  3lnjQl^l 
©d^utbef)örben  ©diottloiibg  unb  @nglanb0  eingerid^tet  werben,  in  bie 
Soge  äu  fe|en,  bie  neue  ©enerotion  auf  bie  ©eroerbe  fo  ju  oerteiten, 

ba^  Überfüllung  unb  SJiangel  oermieben  raerben. 
4.  ©ine  2lnglieberung  beS  tieimifd^en  2lrbeitlmQr!te§  an  bie 

2lrbeit0mör!te  ber  i^olonien  anjuftreben. 

5.  Slbfd^Qffung  beS  ©c^roilfpftemS  burd^  geftlegung  oon 
lülinimallol^nfä^en. 

6.  @ine  mögüdjfte  ©infd^rönfung  ber  Überftunben  anjuftreben. 
S)ic  2lrbeit§nQ(^roeife  werben  als  freiroittige  eingeführt,  bo  bie 

^fJegierung  befürd^tet,  bofe  bei  einer  fofortigen  @infü^rung  oon 
3tOQngSarbeitlnod^Toeifen  biefc  met)r  ®lenb  im  ©efolge  l^aben  qI§  fie 
linbern  toürben. 

©obalb  ober  bie  2lrbeitSnQd^n3eife  genügenb  ©ympat^ie  ge= 

funben  ptten,  toürbe  bie  Si^egierung  geneigt  fein,  toeitergel^enbe 
3toang§maBregetn  für  bie  ©elegen^eitlarbeiter  einjufüEiren ,  aU  toie 

fie  je^t  befürworten  fönnte.  ®o  bie  2lrbeitSnad^n)eife  aber  aU  frei- 
loiUige  eingefüt)rt  mürben,  beftänbe  bie  gro^e  ©efaljr,  baB  bie  befferen 
2lrbeiterftaffen,  gelernte  Slrbeiter,  9J?itg(ieber  ftarfer  3lrbeiterunionen, 

e§>  nid^t  für  notioenbig  finben  würben,  bie  3lrbeitlnad^rüeife  ju  be= 
nü^en.  ©ie  würben  beStialb  nur  oon  ben  Strmften  unb  ©d^toäd^ften 

im  2lrbeit§mar!t  benü^t  werben.  ®ie  ̂ olc^e  würbe  fein,  bafe  biefe 
2lrbeitSnadbweife  aHmäl^tic^  ju  reinen  3totftanbSinftituten  l^erabfinfen 

würben,  oon  weld^em  ßfiarofter  bie  Siiegierung  fie  je^t  befreien  will. 

2lu§  biefem  ©runbe,  abgefe{)en  oon  bem  inneren  ̂ ^iulen  einer 
3lrbeit0(ofenoerfid^erung ,  beabfid^tigt  bie  ̂ Regierung  ben  2lrbeit0= 
nad^weifen  ein  ©pftem  einer  StrbeitStofenoerfic^erung  an§ug[iebern. 
Iffiie  bie  2lrbeit0nad^weife  für  i^re  allgemeine  2lufnat)me  oon  ber 

Stnglieberung  einer  2lrbeit§Iofenoerftd^erung  ab()ängig  finb,  fo  ift  feine 
2Irbeitgtofenoerfid^erung  burd^füE)rbar  o^ne  einen  2lpparat,  ber  bie 

^rbeit§wiEig!eit  su  prüfen  geftattet. 
93eibe  ©tifteme  ergänjen  einanber.  S)ie  Slegierung  wünfd^t  nid^t 

nur  bie  33eweglic^feit  ber  2lrbeit  burd^  2lrbeit§nad6weife  gu  organi« 
fieren,  fonbern  bie  Solibität  ber  Strbeit  ju  fidiern,  unb  ift  ber  Sin« 
fid^t,  bafe  el  im  Sereid^  ber  je^igen  ©eneration  fein  anbereS  3)?ittel 
gibt  al§  bie  3lrbeit§lofenoerfid^erung ,  um  ben  ©trom  oermeiblic^en 

©tenbg  abgufd^neiben.  ©er  gro^e  Slpporat  ber  3lrmenpflege  tritt  für 
ben  2lrbeitglofen  erft  in  ̂ raft,  wenn  beffen  wirtfd^aftlid^e  ©jiftens 
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üernid^tet  ift,  imb  bebeutet  e§  eine  93ergeubung  ber  notionoten  ̂ raft, 
bem  2lr6eit^Iofen  erft  ̂ ülfe  angebei^en  ju  toffen,  raeun  er  aU 

^robuüionöfaftor  unbroud^bar  geroorben  ift.  @ine  2trbeit§lofen^ 
oerfid^erung  ermöglid)t  e§  bem  örmften  Slrbeiter,  ber  fid^  in  regele 
möfeiger  3Irbeit  befxnbet,  burd^  üerfc^roinbenb  fleine  Dpfer  fid^  gegen 
^Qtaftropt)en  ju  fidlem,  roeld^e  fonft  feine  roirtfd^aftUd^e  33ernid^tung 

5ur  g'olge  getiabt  |ätten. 
2)a  eine  allgemeine  BtoongSoerfid^erung  für  ben  Slnfang  ein  ju 

groBe^S  SBogniS  bebeuten  mürbe,  fo  ̂attz  bie  ̂ tegierung  ju  mät)Ien, 
ob  fic  einige  2lrbeiter  fämtlid^er  ©eroerbe  ober  fämtlidie  2lrbeiter 

einiger  ©eroerbe  oerfid^ern  follte.  ̂ m  erfteren  ̂ alle  f)ätte  fid^  ein 

freiroittigeg,  im  (enteren  glatte  ein  3w'öng§fpftem  ergeben,  ©in  frei= 
roilligeg  ©^ftem  mürbe  aber  au§fd)Ue§lid^  üon  ben  fd^mäd^ften  SKit* 
gliebern  benü^t  merben,  bie  ber  2lrbeit0iofig!eit  leidet  anheimfallen, 

©ämtlid^e  freircißige  ©^fteme  finb  bi§t)er  l)ieran  gefd^eitert.  2lnber= 

feitg  mußten  oud^  bie  Bw^ö^Q^f^fteme  fd^eitern,  meldten  feine  au§= 
reid^enbe  Unterftü^ung  juteit  mürbe,  bo  bie  befferen  3lrbeiter  in 
fidlerer  Stellung  e§  abtef)nten,  für  bie  fd^mäd^eren,  oft  arbeit^tofen 
2lrbeiter  einzutreten.  S)ie  9tegiernng  ̂ at  fid^  für  (e^tereS  ©^ftem 

entfd^ieben  unb  jeigt  ba^fetbe  fotgenbe  t)ier  ̂ auptmerfmale : 
1.  2)ie  ̂ Beiträge  merben  t)on  ben  2lrbeitne^mern  unb  2lrbeitgebern 

entrid^tet,  rooju 

2.  ber  ©taat  einen  Bwfc^w^  leiftet. 
3.  ®ie  SSerfid^erung  erfolgt  auf  Slnraten  ber  ̂ önigl.  ̂ ommiffion 

nad^  ©eroerben  unb  roirb 

4.  al§>  3mang0oerfid^erung  in  biefen  ©eroerben  eingefülirt,  ber  atte 

9lrbeitgeber  unb  3(rbeitne^mer ,  ob  Unioniften  ober  ̂ iid^t^^ 
unioniften,  ob  gelernte  Slroeiter  ober  ungelernte,  unter= 
morfen  finb. 

®a  nur  einige  ©emerbe  für  biefe  33erfid^erung  in  ?^roge  !ommen 

follen,  fo  muffen  biejenigen  ©ruppen  juerft  Serüdffid^tigung  finben, 
bie  fid^  burd^  i^re  t)oi)e  2lrbeit§(ofenjiffer  auSjeid^nen,  in  meldten 
3lrbeitg(ofigfeit  c^ronif(^  ift  unb  in  meldten  periobifd^e  größere 
3lrbeiterentlaffungen  ftattfinben.    ®iefe0  finb  folgenbe  fünf  ©ruppen : 

1.  ̂ augeroerbe; 

2.  9JJafd)inengeroerbe; 

3.  (Sc^tpaugeroerbe ; 
4.  SBagenbau; 

5.  Holzarbeiter  einfi^liefelid^  fämtlid^er  ̂ ülf^arbeiter  in  biefen 
©emerben. 
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5Die  ©ruppen  umf offen  ungefähr  2V4  3Jttttionen  Slrbeiter,  alfo 

ettoa  ein  2)ntte[  ber  ̂ n^i^ft^ieorbeiter.  3Son  ben  oerbleibenben  gtüei 
dritteln  roirb  ein  drittel  in  ben  ̂ ejrtilgeraerben ,  Bergbau,  ßifen^ 
bo^n,  .^anbetSmarine  unb  folc^en  ©eroerben  befcfiöftigt,  roetd)e  fc^roeren 

(Störungen  be§  SlrbeitSmarfg  weniger  ouSgefe^t  finb  ober  in  roeld^en 
größere  Slrbeiterentlaffungen  burd^  3Serfür§ung  ber  ̂ IrbeitSjeit  oer= 
mieben  werben.  3!)ie  SSerfid^erung  trifft  bel^atb  ungefähr  bie  ̂ älfte, 
unb  groar  bie  ben  größeren  ©efoliren  ouggefe^te  ̂ älfte. 

3)ie  finattsicöe  Seite  ber  SJorlage, 

S)ie  ftnansielle  unb  oerfid^erung§ted^nifd^e  ©eite  ber  Vorlage  ift 
auf  ©runb  a\itn  erreid^baren  9J?ateriatg  auf  baS  eingetienbfte  unb 

forgfältigfte  geprüft  roorben.  ®q§  Urteil  erfter  3Iutoritäten  auf  biefem 
©ebiete  gef)t  bobin,  ba^,  roenn  oud^  2lrbeit§(ofigfeit  bei  ben  fd^Iec^t 
orgonifierten  unb  ungelernten  3trbeitern  bei  roeitem  ftärfer  auftritt 

wie  in  ben  ©eraerffd^aften,  roetd^e  3lrbeit§tofenunterftü|ung  geroäbren, 
tro^bem  eine  finonsiett  gefunbe  9Jia§nabme  burd)füt)rbar  ift,  roelc^e 

gegen  geringe  ̂ Beiträge  auSreid^enbe  ̂ ülfe  geroäfirt.  ®ie  Unter* 
ftü^ungen  werben  nad^  ̂ ö^e  unb  2)auer  nicbt  ganj  fo  günftig  ou0* 
fallen,  wie  fie  oon  ben  ftärfften  ©ewerffd^aften  gegenwärtig  ge^abtt 
werben,  ©ie  werben  jebod^  aulreid^enb  fein,  um  aüen  2lrbeitglofen 

ber  genonnten  ©ruppen  oon  ©ewerben  über  eine  burd^fd)nitt[ic^e 

3lrbeit§Iongfeit  binwegjutielfen.  Um  fold^  au^reid^enbe  Unterftü|ung 

gewöfiren  ju  fönnen,  wirb  ein  33eitrag  üon  jirfa  42—50  ̂ fg.  pro 
9Konn  unb  pro  2Bod)e  erforberlid^  fein,  weld^er  oom  2lrbeitnebmer, 

Slrbeitgeber  unb  ©taat  aufgebrad^t  wirb.  %üv  biefen  oerbältnis- 
mö§ig  geringen  Setrag  wirb  e^  möglid^  fein,  einen  großen  ̂ eil 
©lenb  in  gwecfentfpred^enber  SBeife  ju  befeitigen  unb  ber  2lrbeit 
einen  großen  2:eil  ber  ©orge  gu  nehmen,  welche  je^t  burd^  bie 
Unfic^erbeit  be§  @rwerb§  b^i^öorgerufen  wirb.  ®ie  bereite  beftebenben 

freiwilligen  SSerfid^erungen  biefer  9lrt  foHen  burd^  bie  9^eic^g= 

üerficberung  in  feiner  SBeife  benad^teiligt  werben,  unb  bie  Siiegierung 

bofft  fogar,  baB  bie  afteid^Soerfid^erung  einen  möc^tigen  Slntricb 
gur  Silbung  weiterer  freiwilliger  Slrbeit^lofenoerficberungen  geben 
wirb,  welche  oom  ©taate  in  weiteftgebenber  3Beife  Unterftü^ung  finben 
werben. 

®a  jebe  fold^e  3Serfid^erung  al§  ©runblage  einen  organifierten 

3Irbeitgnad^wei§  erforbert,  beffen  ̂ urdljfübrung  nod^  längere  ß^it 
erforbern  bürfte,  ba  ferner  eingebenbe  33eratungen  unb  33erbanbtungen 

mit  ben  oerfd^iebenen  Parteien  jur  3lu§arbeitung  be§  ©efe^eg  er* 
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forberlid^    finb,    fann    ba§>    SlrbeitSlofenoerfid^erungögcfe^    erft    im 

näc^ften  ̂ Q^re  jur  $8or(oge  fommen. 
2lm  3.  3luguft  erfolgte  bie  Sefung  be§  Slrbeit^nac^roetSgefe^e^ 

im  Dbertiaufe,  roelc^e^  raie  folgt  lautet: 

The  Labour  Exchanges  Act  1909  (3lrbeitgnad^roeiggefe^). 

I.  §  1.  ®er  Board  of  Trade  ift  befugt,  SlrbeitSnod^töeife  an 
otten  fold^en  Orten  gu  errid^ten  unb  gu  untert)alten ,  bie  il)m  bafür 

geeignet  erf (feinen.  @r  ift  femer  befugt,  2lrbeit§nad^n)eife ,  meldte 

t)on  anberen  2lutoritöten  ober  ̂ ^erfoncn  unterl)alten  merben,  ju  unter= 
ftü^en  unb  mit  anberen  2lutoritäten  ober  ̂ erfonen,  meldte  ̂ ierju 

befugt  finb,  jufammenjuarbeiten. 

§  2.  SDer  Board  of  Trade  ift  befugt,  fid^  über  ben  33ebarf  ber 
2lrbeitgeber  an  2lrbeitern  unb  über  Slrbeiter,  meldte  Stellungen  ober 
Sefc^äftigung  fuc^en,  auf  jebe  anbere  ifim  gut  bünfenbe  SBeife 
ilenntnig  ju  oerfd^affen  unb  fold^e  ̂ enntniä  befanntjugeben. 

§  3.  ®er  Board  of  Trade  ift  befugt,  beftet)enbe  2lrbeitgnad^= 
roeife  nod^  Einigung  mit  ben  2lutoritäten  ober  ̂ erfonen,  oon  meldten 

biefe  2lrbeit^na(^rüeife  unterl^alten  werben,  ju  übernehmen,  gleid^^ 
gültig .  ob  biefe  Slrbeit^nad^raeife  oor  ober  nad^  bem  ̂ nfrafttreten 

biefeg  ©efe^e^  errid^tet  mürben.  3ebe  biefer  2lutoritöten  ober  ̂ er^ 
fönen  foH  bered^tigt  fein,  ben  3lrbeit§nad^roei§  für  bie  ̂ mde  biefeg 
lft§  an  ben  Board  of  Trade  ju  übertoeifen. 

§  4.  SDie  33efugni0  einer  3c"li^öl&ß|örbe  ober  eine§  ̂ lotftanb- 
fomiteel,  foroie  bie  oon  biefen  erteilten  S3efugniffe,  auf  ©runb  be§ 

Unemployd  Workmen  Act  1905  3lrbeit^nad^meife  ober  ©teilen^ 
oermittlungen  ju  errid^ten,  follen  ein  ̂ a^r  nad^  ̂ nfrafttreten  biefe^ 
©efe^eS  aU  erlofd^en  betrad)tet  roerben,  falll  fie  nid^t  öon  bem 

Local  Government  Board  neu  beftätigt  werben  unb  fid^  beffen  Se= 

ftimmungen  unterroerfen.  ©iefe  Seftötigung  barf  nur  auf  Sefür^ 
raortung  beg  Board  of  Trade  erteilt  roerben. 

§  5.  ©er  Board  of  Trade  ift  befugt,  mit  Seftätigung  be§ 

©dba^amtg  ̂ Beamte  unb  ̂ -Perfonal  für  bie  Sn^edle  biefeg  2lft0  ju  er= 
nennen  unb  biefe  nad^  feinem  (Srmeffen  auS  bem  oom  Parlament 
hierfür  bereitgefteUten  ̂ onbs  ju  befolben.  Sllle  weiteren  Unfoften, 
bie  mit  ber  Slu^fü^rung  biefe^  2lft§  oerbunben  finb,  follen  in  ̂ öbe 
eineg  oom  ©d^a^amt  beftätigten  Betrages  ebenfalls  auS  bem  t)om 
Parlament  beroilligten  ̂ onbs  beftritten  roerben. 
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5ßorf d^rtf tcn  unb  33etricb§fü{)rung. 

IL  1.  5Der  Board  of  Trade  ift  befugt,  allgemeine  SSorfd^riften 
für  ben  Setrieb  ber  Slrbei^nac^raeife  ju  erlaffen,  foroie  fonftige  $ßor* 
fd^riften,  wetd^e  bie  SluSübung  feiner  9)lad^ tbefugniffe  burdb  biefen 
3lft  betreffen,  ©otd^e  33eftimmungen  bürfen  oud^  mit  33eftätigung 
beg  ©c^a^omtS  SSorfd^üffe  an  Slrbeiter  all  Steifegelber  befürroorten, 
äwecfs  ©rreid^ung  von  au§ert)alb  bei  SBejirfS  gelegenen,  burd^  ben 
3lrbeit§nad^n)eil  oermittelten  Stellungen. 

2.  ©ämtUd^e  attgemeine  SSorfd^riften  foUen  beiben  Käufern  bei 
Parlament!  unterbreitet  werben,  foroie  fie  fertiggeftellt  finb. 

3.  S)ie  9}tad^tbefugniff e ,  roeld^e  bem  Board  of  Trade  unter 
biefem  2l!t  juftel^en,  follen  fo  aulgeübt  roerben,  wie  ber  Board  ot 
Trade  el  beftimmt  unter  @int)altung  aller  ©onberoorfd^riften. 

4.  ®er  Board  of  Trade  ift  befugt,  in  äffen  {Raffen,  in  benen 
er  el  für  gut  befinbet,  beratenbe  ̂ omiteel  §u  berufen,  um  bem 
Board  in  ber  Seitung  ber  2trbcitlnac^roeife  beratenb  unb  unter^ 
ftü^enb  sur  ©eite  ju  fte^en. 

©trafen  für  falfd^e  eingaben. 

III.  ̂ eber,  ber  roiffentlid^  fatfd^e  2lngaben  mad^t  ober 
fatfd^e  SSorfteflungen  §u  erroedfen  fud^t  bei  einem  Beamten  einel 
unter  biefem  @efe|  eingefütirten  3lrbeitlnac^roeifel  ober  bei  irgenb= 
einer  ̂ erfon,  roeld^e  im  3luftrage  einel  fold^en  2lrbeitlnad^roeifel 
fianbelt,  jroedfl  ©riangung  einer  ©teffung  ober  ©rlangenl  öon 
3lrbeitern ,  foff  für  jebel  3Sergel)en  nad^  Überfüt)rung  mit  ©elbftrofe 
bil  ju  je^n  ̂ funb  beftraft  werben. 

IV.  ̂ n  biefem  2lft  foff  ber  Stulbrucf  2lrbeitlnad^roeil  jeben 

9flaum,  ̂ la^  ober  33ureau  bebeuten,  roeld^er  benu^t  wirb,  um  bort 
burd^  Stuffteffung  üon  Siften  ober  auf  anbere  SBeife  Informationen 

ein§u|oIen  ober  §u  erteilen  über  2lrbeitgeber ,  roetd^e  Slrbeiter  an=^ 
gufteffen  roünfdien,  unb  über  2lrbeitne^mer,  roeld^e  ©teffung  ober  336- 
fd^äftigung  fud^en. 

V.  S)iefer  2l!t  foff  unter  bem  S^iamen  The  Labour  Exchanges 
Act  1909  geführt  roerben. 

9leorganif ation  bei  Labour  Departments 
im  5Rinifterium  bei  Innern. 

S)ie  ̂ ontroffe  über  bie  3lrbeitlnad^roeife  unterftet)t  bem  Board 
of  Trade,  beffen  Labour  department  roie  folgt  reorgonifiert  wirb: 
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1.  Slbteilung:  So^nfragen,  Slrbitrotionen ,  SSertnitttung  gur  33ei= 
legiing  von  Streitigfeiten  unb  ©etoerbeau^fd^üffe. 

2.  31bteilung :  ©tatiftü,  3^"f"^  ̂ ^r  ̂ robu!tion,  ©nqueten  unb  be= 
fonbere  Ermittlungen. 

3.  3tbteilung :  SlrbeitSnad^roeiS  unb  Slrbeit^Iofenoerfid^erung  in  ge* 
meinfamer  Söeorbeitung,  S^ad^rid^tenbureou,  wetd^eg 

bie  SSorgänge  im  Slrbeit^marfte  beg  ̂ n-  unb  3lu§= 
lonbeS  üerfolgt,  bie  nidbt  regulierten  Seroegungen 
im  Slrbeit^marft  in^  @lei($gen)ic^t  ju  bringen  fuc^t 

unb  bie  oon  ber  3tegierung  eingeleiteten  ̂ ülfg= 
oftionen  burc^fü{)rt. 

33eronfd^lQgte  Soften  ber  3lrbeit§nQ(^tt)eife. 
S)ie  Soften   ber  Slrbeitlnod^raeife  werben   bered^net   auf  jirfa 

brei  bi§  oier  3Jiißionen  SKorf  pro  ̂ a^x  33etrieb§!often ,  jirfa  oier 

3Jiittionen  3Jiarf  pro  ̂ a^r  sBoufoften  für  bie  nöd^fien  jet)n  ̂ ol^re. 

SBerteilung  ber  SlrbeitSnod^TOeifc. 

2)a§  Sonb  roirb  in  äet)n  ©ioifionen  geteilt  mit  je  einem  2)ioifiong= 

(ßleoring-)  ̂ au§  mit  einem  SDioifionSd^ef  an  ber  ©pi^e.  ©ämtlid^e 
35ir)ifionen  finb  an  ba^  9^ationot=ßlearing'.Öau0  in  Sonbon  an^ 

gegtiebert. 
Unter  biefe  ge^n  ©ioifionen  werben  oerteilt  30  bi^  40  erftfloffige 

2lrbeitlnad)n)eife  für  ©tobte  oon  über  100000  ©intoolinern ,  §irfa 

45  jroeitflaffige  2lrbeit§nad^n)eife  für  ©täbte  oon  50—100000  ©ins 
rool^ner  unb  jirfo  150  brittHaffige  Slrbeit^nad^roeife.  3ö^Irei<^ß 
^ülfSbureauS  mit  SBarteröumen  werben  nad^  33ebarf  eingerichtet. 

Seitung  ber  3lrbeit§nad^toeife. 
S5ie  oberfte  ̂ ontrotte  übt  ber  Board  of  Trade  au^.  Um  aber 

Döllige  Unparteilid^feit  jraifd^en  Kapital  unb  3lrbeit  ju  fidlem,  wirb 

in  jebem  ̂ auptbiftrüt  ein  Komitee  gebilbet,  toeld^eS  au§  fed^g  2lrbeit= 
gebern,  fed^ä  2lrbeitne{)mern  unb  oier  bis  fed^S  ftäbtifdien  S3eamten 

jufammengefe^t  ift.  ̂ nv  3tegetung  oon  ©treitigfeiten  wirb  ein 
©ubfomitee  gebilbet,  weld^eS  fid^  aü§>  3JiitgIiebern  be§  ̂ aupt!omitee§ 
äufammenfe^t,  aber  nur  2lrbeitgeber  unb  2Irbeitne^mer  umfaßt  unter 

einem  unparteiifd^en  SSorfi^enben.  2)a§  ®ioifion§'ßIearing=^au§ 
erptt  tägtid^  einen  Serid^t  ber  il)m  unterfteHten  2lrbeit§nad^n)cife 

unb  berid^tet  töglid^  on  ba§  9^ationat=ßtearing=^au§  in  :Öonbon, 
njeld^eS  mit  bem  Board  of  trade  in  Sßerbinbung  flet)t.  ®er  Board 

of  trade  ift  be§l)oIb  beftänbig  über  bie  Sage  beS  SlrbeitSmarfteg 
unterrid^tet. 

^a^tiuä)  XXXIV  2,  ̂ tSg.  ö.  <Bd)moUit.  15 
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äöenn  fid^  aiiä)  l^cute  nod^  !ein  Urteil  über  bie  cinjelnen  '^a^- 
normen  ber  t)ier  ffijsierten  ©ojialpolitif  fallen  läfet,  fo  borf  ho6)  be* 

Rauptet  raerben,  ba^  toir  l)ier  cor  einem  Unternebmen  üon  ber  roeiteft* 

gebenben  Sebeutung  für  unfere  Sßirtfcbaft^-  unb  ©efettfcboft^orbnung 

fteben.   — SSor  otteni  ift  e§  ber  leitenbe  ©ebanfe  biefer  ̂ olitif,  ba§  Problem 

ber  2lrbeit§lofigfeit  üon  rein  toirtfcbaftlicben  ©eficbt§pun!ten  an§>  in 
großäugiger  einbeitlicber  2Beife  löfen  gu  rootten,  toeld^em  toir  unfere 

S3en)iinbcrung  nid)t  üerfagen  !önnen.  — 
3Benh  ber  britif  dbe  ̂remierminifter  in  feiner  D^ebe  oom  16.  ©egember 

1908  ba§  Urteil  fättt: 

„@g  ift  eine  ©d^anbe,  ein  ©fanbal  für  bie  britifd^e  ©efe^gebung 

unb  3Senr)oItung,  bafe  fie  beftänbig  mit  ber  S^otloge  burc^  9lrbeitg* 
lofigfeit  ju  fämpfen  tjat  unb  it)r  nie  anberg  begegnen  fonn  otg 
burct)  unsTOedmäßige  9^otbel)elfe,  roeld^e  iebem  öfonomifd^en  ©efefe 

^obn  fpred^en", 
fo  gilt  bie§  nicbt  allein  für  bog  britifd^e  S^teid^.  —  ©d^roeren  toirt* 
fdbaftlid^en  ̂ ataftrop^en  fielen  lieutc  fämtlid^e  Staaten  genau  fo  mu 
vorbereitet  gegenüber. 

®ie  Söfung  ber  2lrbeit§lofenfrage  auf  n)irtfd)aftli4)er  ©runblage 
ift  e§,  welche  bem  20.  ̂ alirtiunbert  fein  ©epräge  geben  toirb,  tocld^e 
ben  ©d^lu^tein  legen  roirb  ju  ber  oon  ?^ürft  ̂ i^marcf  begonnenen 

fojialpolitifd^en  ©efe^gebung,  toelcbe  er  in  feiner  Stebe  oom  9.  Mai 
1884  in  folgenben  SBorten  nieberle^te: 

„&iben  ©ie  bem  2lrbeiter  ba§  9ted^t  auf  Strbeit,  fo  lange  er 
gefunb  ift,  geben  Sie  it)m  2lrbeit,  fo  lange  er  gefunb  ift,  geben 

Sie  i|m  Pflege,  fo  lange  er  Iran!  ift,  ficl)ern  ©ie  i^m  $ßerforgung, 

roenn  er  alt  ift." 



2k  ̂ cttHott§tierH<5mtttn§|>fCldjt  liev  ̂ rttiatrtttiiefteKtett 
itar^  bet  öftcrreidjifrjeit  i^efeijge^ung. 

2)ie  ©runbjüge  be§  öfterretd^tfd^en  ̂ enfionäoerfid^erungggefe^eä  unb  ba§ 

Problem  bcä  Umfanget  ber  SJerfic^erunggpflid^t  ©.  227.  —  2)ie  gorntutierung 
be§  Umfangeä  ber  SSerfid^erungäpfltd^t  in  hen  einzelnen  ©tabien  be§  @e[e|* 

gebungäroerfeä  <S.  230.  —  f^adömännifd^e  ©utad^ten  über  ben  Umfang  ber 

SSerfic^erunggpflid^t  ©.  236.  —  S)er  ©treit  um  bie  5Jerfid^erungäpfIid^t  in  ber 

^rajiä  ©.  237.  —  3)i6  ©d^roierigfeiten  ber  35urclöfül^rung  ber  ̂ enftong» 

oerftc^erung  ©.  242.  —  ©efid^täpunfte  für  bie  3tot)ettierung  be§  ©efefeeä 
©.  245. 

©eit  einer  S^eifie  oon  ̂ oi^ren  befielet  foraofit  im  ©eutfd^en 

S^teid^e  toie  in  Cfterreid^  eine  oon  ben  Drganifationen  ber  ̂ riüat= 
Qngcftellten  ouSge^enbe,  lebfjafte  33en)egung,  roeld^e  borouf  abjiett, 

im  Sßege  einer  3roang§t)erfic^erung  ber  Oberfd^ic^t  ber  unfelbftänbig 

erroerbstätigen  ̂ erfonen  SSerforgungggenüffe  für  ben  ̂ aü  ber  Sioo- 
Ubität  unb  be§  SllterS,  ferner  Detenten  jugunften  ber  Hinterbliebenen 
fid^erjuftetten. 

3Bät)renb  fid^  im  ©eutfd^en  S^ieid^e  biefe  Slngelegen^eit  noc^  im 
(Stobium  ber  Prüfung  unb  ©rwägung  befinbet,  t)at  bie  33eit)egung 
in  Öfterreid)  burd^  baS  ̂ enfion^oerfid^erungSgefe^  CiJJ.SS.®.)  üom 
16.  ©ejember  1906,  roelieg  am  1.  Jänner  1909  in  ̂ raft  trat, 
roenigftenS  äu§erlid^  i^r  3iel  erreidbt. 

®ie  Seiftungen,  bie  bog  ©efe^  gewährt,  finb:  5Henten  im  ̂ ^atte 
ber  ©rroerbSunfä^igfeit  (Snüalibenrenten) ,   2lltergrenten ,   Sßitroen» 

15* 
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renten  unb  ©rgietiung^beiträge  für  bie  t)tnterlQffenen  ̂ inber  bc§ 
SSerfid^erten.  2)ie  (Srlangung  oder  biefer  dienten  ift  an  ben  9lblauf 

einer  SBortejieit  gefnüpft,  roeld^e  für  bie  Sltter^rente  480  33eitrQg§* 

monate,  für  atte  übrigen  S^tenten  120  33eitraggmonote  beträgt. 
(Stirbt  ber  SSerfici^erte  üor  2lblQuf  ber  Sßarteseit  oon  120  33eitrag§= 
monaten,  fo  fioben  bie  Hinterbliebenen,  SBitroe  ober  SBaifen,  2lnfprnd^ 

auf  eine  einmalige  2lbfertigung.  2)ie  SSartegeit  entfällt,  wenn  bie 
©rroerblunfö^igfeit  ober  ber  Xoh  be§  SSerfid^erten  infolge  eine§ 
®ienftunfatte0  eingetreten  ift. 

S)a0  SluSmafe  ber  Seiftungen  ift  oon  ber  ©eliolt^ftaffe  ab{)ängig, 

tüeld^er  ber  ̂ ^erfid^erte  nad^  ̂ ÖJa^gobc  feiner  anred)enbaren  ^alireg- 
bejüge  angeprt,  unb  groar  umfajst  bie 

I. ©e^artgflaffe bie  ̂ a^reSbejüge  oon .    .     600  K  bi§  äu    900  K 
II. '- 

', 

mel^r 
alg    900  K    =     =   1200  K 

III. > = = =    1200  K    '-     =   1800  K 
IV. = ä » =     1800  K    =     =  2400  K 
V. = = = =    2400  K     =     =  3000  K 
VI. £ = s =    3000  K 

Seim  2lblauf  ber  SBartejeit  beträgt  bie  ̂ m^ölibenrente  in  jeber 

®e!^att0flaffe  30  ̂ /o  üom  pd^ften  33esuge  ber  näd^ftnieberen  ©e{)altg= 
flaffe  (©runbbetrag).  ©ie  fteigt  für  je  12  weitere  S3eitrag§monate 

um  1,5  "/o  unb  erreid^t  fomit  nad^  480  Seitrag^monaten  ben  Setrag 
üon  75  ̂ /o  biefel  Sejuge^.  3"^  gleid^en  2luSmaBe  wirb  bie  2llterg= 
rente  gerää^rt.  ®ie  SBitraenrente  beträgt  bie  ̂ älfte  ber  oom  oer^ 

ftorbenen  ©atten  jur  3eit  feines  2;obe§  belogenen  S^iente  bejn).  ber 

%\x  biefer  "^ixi  erworbenen  Slnroartfd^aft.  2)ie  (5r§ie{)ung§beiträgc 
betragen  für  jebeS  einfad^  oertuaifte  i^inb  ein  2)rittel,  für  jebei^ 

boppett  oerroaifte  Mnb  §n)ei  3)rittel  beg  ©runbbetrageS,  roeld^er  nad^ 
bem  ©efagten  für  ben  oerftorbenen  ©Iternteit  in  Setrad^t  gefommen 

toäre.  ®ie  einmalige  Slbfertigung  toirb  im  boppelten  2lulmafee 
biefeS  ©runbbetrageS  geroäfirt. 

®ie  ©id^erftellung  biefer  3tnn)artfd^aften  erfolgt  burd^  fefte 

Prämien,  roeld^e  für  jebe  ©e^attsflaffe  12  "/o  üom  t)öd^ften  in  bie 
näd^ftniebere  (SJel^alt^ftufe  gel)örigen  Sa^relbejuge  ouSmad^en.  5Die 
Prämien  werben  in  ber  I.  bis  IV.  ©epltSEIaffe  gu  jroei  ©rittein  oom 

S)ienftgeber,  ju  einem  ©rittet  oom  3lngefteIIten  getragen ;  in  ber  V.  unb 

VI.  ©el^attsüaffe  trögt  jeber  ̂ teit  bie  ̂ ätfte  ber  Prämie;  beträgt 
jebodE)  baS  Slo^i^eSeinfommen  beS  3lngefteIIten  mel^r  al§  7200  K,  fo 
l)at  er  für  bie  Prämie  felbft  aufju!ommen. 
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^ux  ®urd^fül)rung  biefer  SSerfid^erung  ̂ at  baS  ©efe^  eine  2ln= 
ftolt  ing  Seben  gerufen,  roeld^e  ben  ̂ aimn  „Slllgemeine  ̂ enfionS* 

anftalt  für  2lngeftellfe"  füt)rt  unb  ifire  äBirffamfeit  auf  hü§>  ganje 
(Geltungsgebiet  beg  @efe|e§  erftredt.  2)iefe  2lnftQtt  ift  jebod^  nic^t 

ber  QuSfd^liefelid^e  SSerfid^erungSträger ;  öietmefir  toirb  ber  SSerfid^e' 
runggpflic^t  and)  burd^  Seitritt  gu  einem  ©rfo^inftitute  ober  burd^ 

2lbfd)luB  oon  Sßerfid^erunggöerträgen  ober  oon  ©ienftoerträgen  ge= 
nügt,  foferne  berortigen  SSerträgen  ©rfa^eigenfd^aft  jugefproc^en 
roorben  ift.  ®ie  2ßoi)l  be§  SSerfid^erungSträgerg  ift  bem  freien 

SBillen  ber  Parteien  überlaffen.  2)od^  iäU  baS  ©efe^,  um  ber 

<SeIbftQU§Iefe  ber  dix^Un  oorjubeugen,  bie  ©rfo^öerfid^erung  nur  al§> 
ÄoIIeftiüoerfidöerung  oller  üerfid^erungSpflid^tigen  9lngeftettten  beSfelben 

2)ienftgeber0  ju. 

2ln  biefen  grunbtegenben  Seftimmungen  beS  ©efe^eS  raerben 
inSbefonbere  bie  langen  SBartejeiten,  foroie  ha§>  SluSmaB  ber  Seiftungen 
beanftanbet,  raeld^eS  naä)  ber  2lufid)t  weiter  i^reife  ber  ̂ ö^e  ber  als 

brüdEenb  empfunbenen  Prämien  nid^t  entfprid^t.  2lud^  bie  g^rage 
ber  @rfa^inftitute  ift  eine  ber  meiftumftrittenen  beS  ©efe^eS.  ®ofe 

fid^  Qu^erbem  an  jalilreid^e  ©ingelljeiten  beS  3Serfid;erunggplaneg 

'jUJeinungSöerfd^ieben^eiten  fnüpfen,  barf  nid^t  rounbernelimen. 
2lber  alle  biefe  ©treitfrogen  treten  an  33ebeutung  jurücf  gegen* 

über  bem  Problem  beS  Umfanget  ber  SSerfid^erungSpflid^t.  ^a,  eS 

ift  nid^t  äu  üerfennen,  ba§  oiele  Streitfragen  nur  unter  biefem  ©e* 
fid^tSpunfte  Sebeutung  erlangt  l)aben. 

3m  S)eutfd^en  S^teid^e  fd^eint  bie  j^rage  beS  Umfanget  ber 
^erfidierunggp^id^t  bi§l)er  oerbältniSmäfeig  wenig  bi§futiert  roorben 

ju  fein.  3Son  ber  SSorauSfe^ung  auSget)enb,  bafe  bie  ̂ enfionS* 
rerfid^erung  ber  ̂ rioatangeftellten  als  Bwfofeoerfid^erung  jur 

3lttcrg=  unb  ̂ noalibenoerfid^erung  eingerid^tet  werben  mufe,  liat 
fic^  bag  2>"lereffe  ber  Öffentlid^feit  begreiflid^erroeife  junäd^ft  ber 

^rage  ber  Organifation  unb  ben  oerfid^erungäted^nifd^en  S^ragen  ju» 
geroenbet. 

®ie  2)en!fd^rift  beä  9fieid^Samte§  be§  Innern  betreffenb  bie 
^enfiong*  unb  ̂ interbliebenenoerfid^erung  ber  ̂ rioatangeftetlten  oom 
3a^re  1908  beutet  (©eite  16)  blo§  an,  bafe  ber  ̂ reig  ber  3Ser= 
fid^erten  im  allgemeinen  in  ̂ Inle^nung  an  bie  Seftimmungen  beg 

§  1,  9lbf.  1  3iffer  1  unb  2  beg  ̂ .33.©.  abjugreuäen  fein  wirb. 
®amit  ftimmt  ber  Umftanb  überein,  ba§  man  be^ufg  siffermäfeiger 

SSeranfd^tagung  beg  ̂ erf onenfreif eg ,   auf  welchen  bie  geplante  5ßer* 
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fid^erung  SlttTOenbung  finben  foll,  bie  b  =  ̂erfonen  ber  Serufg^ 
abteitungen  A,  B,  C  unb  E  mit  SluSnotime  von  C^  unb  C12  (^ojl 

unb  STelegropt),  @ifenbQf)nen),  ferner  bie  Cg^^erfonen  ber  S3eruf§= 
orten  Cj-io  unb  C13-21  naä)  ben  ©rgebniffen  ber  33eruf§=  unb  Se= 
triebgjQt)(ung  00m  Qalire  1895  jQt)lte. 

3Jian  jog  fomit,  um  fid^  ber  Terminologie  ber  9?eid^§ftatiftif  ju 

bebienen,  bie  gesamten  in  ber  Sonbtoirtf d^aft ,  ©ärtnerei  unb  ̂ ier= 

5U(^t,  g^orftroirtfd^Qft  unb  ̂ ifc^erei,  im  Sergbau  unb  ̂ üttenroefen^ 
in  ber  Siubuftrie  unb  im  Sauroefen,  im  ̂ onbel  unb  33erfe{)r,  enblid^ 

in  ben  freien  berufen  (einfd^lieBüd^  beg  9JJi(itär:=,  ̂ of^  unb  fird^* 
ticken  S)ienfte§)  befd^äftigten  Beamten  (mit  2lu^na|me  ber  teitenben 

33eomten)  unb  ba§  fonftige  roiffenf d^af tlid^ ,  ted^nifd^  ober  fauf= 
männifd^  gebilbete  SSerroaltungä*  unb  2luffic^t§=,  foroie  haä  S^ed^^ 
nung§=  unb  Sureouperfonol,  einfd^liefeUd^  ber  ̂ anblung^fommiS  in 
ben  Sabengefd^öften,  ber  33erfäufer,  Sobenbiener,  Sobenmäbd^en  unb 

Sel^rlinge  in  ben  ̂ rei§  ber  33etrad^tung. 

äßenngleid^  bie  einerfeitö  auf  bem  3-^-©v  anberfeitS  auf  ber 

Seruf^ftatiftif  fufeenbe  2lbftedfung  be§  Umfanget  ber  3Serfid^erung§= 
pflid^t  für  ba0  ©tubium  ber  ̂ ^rage  ber  ̂ enfion^oerfid^erung  ooll= 

ftänbig  genügt  f)at,  fo  mirb  bod^  ba0  fünftige  beutfd)e  ̂ enfion§= 

oerfid^erungSgefe^  ber  fd^roierigen  ̂ Formulierung  ber  9Jierfmate  ber 
58erfid)erunggpflid)t  feine^fattg  au^roeid^en  fönnen. 

(B§>  .  bürfte  baf)cr  intereffieren  ju  erfaf)ren,  in  roetd^er  SBeife 
man  in  Öfterretc^  ben  Umfang  ber  SSerfid^erungSpflid^t  ju  beftimmen 
gefud^t  ̂ at  unb  ju  meldten  ©rgebniffen  man  babei  gelangt  ift. 

®in  äl)nlid^eg  ftatiftifd^e^  SSlatmai,  roie  e§  bie  beutfd^e  ̂ noa^ 

tibenoerfid^erung  bietet,  ftanb  ber  öfterreidbif(^en  S^legierung  für  ba^ 

©tubium  ber  ©truftur  ber  fojjialen  ©c^id^t,  auf  roeldie  bie  ̂ enfton§= 
»erfid^erung  jugefd^nitten  werben  foHte,  nid)t  gur  33erfügung;  ein 
SJlangel,  ber  fo  fül)lbar  mar,  ba§  e§  t)on  oielen  ©eiten  für  ganj 

rerfelbrt  erflärt  rcurbe,  an  bie  gefe^lid^e  Spiegelung  ber  ̂ enfion§= 
üerfid^erung  Iieranjutreten ,  beoor  burd^  ein  allgemeines  9llterS=  unb 
Snoalibenoerfid^erungggefe^  bie  nötigen  StnlialtSpunfte  jur  (Srfaffung 
be§  ©tanbel  ber  ̂ rioatangeftettten  gegeben  mären. 

^iefeg  Sebenfen  teilte  inbeffen  bie  ̂ iegierung  nid^t;  fie  befd^lo^ 
t)ielmel)r,  fid^  bal  für  ba§  ©tubium  ber  ?^rage  unerläßliche  9)?ateriat 

burd^  eine  eigene  ftatiftifd^e  ©r^ebung  ju  bef^affen,  meldte  im  ̂ ai)ve 
1896  ftattfanb. 
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S)er  ̂ erfonenfreig ,  auf  roeld^en  fid^  biefe  ©rtiebung  erftrecfen 
fottte,  raurbe  im  3Befen  mä)  bem  Sßortlaute  be§  §  73  3lbfQ^  3  ber 

öfterrei(f;if(f)en  ®en).=  Orb.  abt^eftecft.  '^am<S)  foHten  in  bie  @r= 
l)ebungen  bie  für  t)ö^ere  S)ienftleiftungen  in  bcr^Regel 
mit  Sol^rcSvober  aJ^onatgget)a tt  ongeftellten  ̂ erfonen 

einbejogen  roerben,  roeld^e  bie  ©eto.^Drb.  nicfit  ju  ben  geraerbtidöen 
^ülf^arbeitern  red^net.  9luf  bie  geroerblid^en  ̂ ülf^orbeiter  im  ©inne 

ber  @ero.=Drb.  (©e^ülfen,  ̂ ^abrif orbeiter ,  Setirlinge,  ju  unter= 
georbneten  ̂ ülf^bienften  beim  ©eroerbe  oerroenbete  ̂ erfonen),  ferner 

auf  bie  unter  bie  ©ienftboten-  bejro.  ©efinbeorbnungen  faöenben 

'^erfonen  fodte  fid^  bie  @rt)ebung  nid)t  bejiel^en. 
^urd^  biefe  SBefd^ränfung  ber  ©r^ebung  mürbe  baä  faufmännifd^e 

^ülfgperfonal ,  meldjel  man  im  ®eutfd)en  9teid)e  au^brüdtid^  für 

bie  gefe^lid^e  SfJegetung  ber  ̂ enfionlüerfid^erung  mit  in  Setra(^t 
jie^t,  mit  3Iu^nat)me  ber  in  ̂ anbel^unterne^mungen  für  ̂ ö|ere 

^ienftleiftungen  2lngeftellten  t)on  ber  ©r^ebung  oon  oornEierein  oug= 

gefddloffen.  hingegen  mürben  in  bie  ©r^ebung  bie  ©iurniflen  ein= 
bejogen,  b.  t).,  roie  bie  bejüglid^e  ̂ unbmad^ung  fid)  auäbrüdt,  ̂ er* 
fönen,  meldte  in  bejug  auf  i|re  ©icnfte^oerrid^tungen  ben  ̂ rioat* 
angeftellten  gteid^§ut)alten  finb,  aud^  roenn  fie  nur  im  SBod^enlol^n 
ober  gegen  Tagegelb  befd^äftigt  roerben. 

2)ie  2tnfnüpfung  an  ben  §  73  ber  @ero.=Drb.  ift  unter  einem 
ganj  unriditigen  ©efid^tSpunfte  erfolgt  unb  l)at  batier  gu  einer 

fad^lid^  nid^t  begrünbeten  ©infd&ränfung  beg  Umfanget  ber  @r= 

t)ebung  gefüt)rt.  ®er  Unterfd^eibung  jroifd^en  geroerblid^en  ̂ ülf0* 
arbeitern  im  engeren  ©inne  unb  anberen  im  ©eroerbebetriebe  be= 
fc^öftigten  3lngefteIIten  (legt  lebiglid^  bie  aibfid;t  jugrunbe,  ben 

^^erfonenfreig  abpfteden,  auf  meldten  bie  2lrbeiterfc5u^beftimmungen 
ber  ©eroerbeorbnung  3lnroenbung  finben  fotlen.  ®iefe  Slbgrenjung 

ift  burd^aug  nid^t  unter  bem  ©efiditspunfte  ber  fojialen  klaffen: 
äugel)örig!eit  ber  2lngeftellten  erfolgt,  f^ür  bie  ̂ enfton§t)erfid^erung 
mu§  aber  gerabe  biefe  ̂ llaffenjugetiörigfeit  in  33etrad^t  gebogen  roerben. 

®enn  bie  Seroegung  jugunften  ber  ̂ enfiongoerfid)erung  ift  eine  aug= 

gefprod^ene  9)iittelftanb0beroegung.  ®ie§  beroeift  fd^on  bie  S^iid^tung, 

in  roeldier  fid^  ber  ̂ ampf  um  bie  '45enfiongoerfid^erung  im  ̂ eutfd^en 
9ieic^e  beroegt.  ̂ ie  über  bem  {)anbarbeitenben  Proletariat  ftet)enben 

3lngeftettten  t)aben  eingefef)en,  bafe  bie  Seiftungen  ber  3noaliben=  unb 

2llter0oerfid^erung  it)rer  roirtfd^aftlid^en  unb  gefellfd^aftlid^en  (Stellung 
nic^t  angemeffen  finb.  ©ie  ftreben  balier  nad^  einer  ©onberoerfid^erung, 
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beren  ©inrid^tung  ben  Seben§r)er|ältniffert  beg  bürgerlid^en  9JJittet== 
ftonbeg  angepaßt  roerben  foH. 

3n  Öfterreid^,  rao  e§  eine  allgemeine  2l(ter§=  unb  ̂ nüaliben= 
oerfid^erung  bigt)er  nic^t  gibt,  ift  biefer  ©runbjug  ber  33en)egung 
nic^t  fo  beutlid^  J)eroorgetreten.  ®ie  Seioegung  ging  t)ier  von  ben 
^rioatbeamten  im  engeren  ©inne  au§>,  roeld^e  unter  ̂ inroeiS  auf  bie 

^E)nlid)feit  ifirer  ©tellung  unb  it)rer  SDienftleiftungen  mit  ben  Staate- 
unb  anberen  öffentlichen  Beamten  für  fid^  unb  ifirc  Slnge^örigen 

SSerforgungggenüffe  nad^  2lrt  ber  ©taatSbeamtenpenftonen  bean- 

fprud^ten. 
®aburd^  erflärt  e§  fid^,  ba§  man  in  Öfterreid^  anfangt  geneigt 

TOor,  bie  ̂ enfionSuerfid^erung  al§  eine  reine  ̂ rioatbeamtenfrage 

aufjufaffen.  ©rft  im  weiteren  SSerlaufe  jeigte  e§  fic^,  baB  man  eg 

mit  einer  fojialen  «Sd^id^t  ju  tun  E)a6e,  weld^e,  über  hen  !leinen 
^reig  ber  eigentlid^en  ̂ riootbeamten  l)inaugge§enb,  alle  2lngeftellten 

umfaßt,  bie  gefellfd^aftlid^  über  ben  lianbarbeitenben  befi^lofen  SSolfä» 
flaffen  fielen. 

®iefe  grunblegenbe  (Srfenntni^  ift  jebod^  in  ber  ©efe^gebung 
nid^t  !lar  jum  2lu§brudf  gefommen,  unb  batier  finb  alle  SSerfud^e, 

ben  Umfang  ber  SSerfid^erungäpflid^t  burd^  pofitioe  9Jier!male  feft= 
ä^uftellen,  mifegtüdt. 

^er  ©ntrourf  beS  ̂ ^3.3S.@.,  roelc^en  bie  9flegierung  im  ̂ a^re 
1901  bem  2lbgeorbneten^aufe  beS  S'teid^grateg  oorlegte,  erflärte  alle 
in  prioaten  ©ienften  gegen  9)ionat^»  ober  ̂ ^tltelgcfialt  2lngeftellten 
beiberlei  ©efd^led^tg  t)om  IS.Sebengja^re  angefangen  für  oerfid^erungS^ 
pflidl)tig,  fofern  beren  33e3üge  bei  einem  unb  bemfelben  5Dienftgeber 
minbefteng  600  K  jölirlii  erreid^en.  ̂ aS  3Jierfmat  ber  t)ö§eren 

^ienftteiftung  mürbe  fomit  oulgef d^ieben ,  bafür  ta§>  ber  minbeften^ 
einmonatlic^en  ©elialtjat^tung^periobe  eingefül)rt,  meldte  man  im 

3ufammenl)onge  mit  ber  Sänge  ber  ̂ ünbigung^frift  alg  bag  fid^erfte 

^JOZer!mal  ber  ben  |öt)eren  ©ienftpoften  eigentümlid^en  Seftänbigfeit  be^ 

ainfteHung^oerpttniffeg  betrad^tete.  S5er  i^rei§  ber  öerfic^erungg- 
pflid^tigen  ̂ erfonen  mürbe  in  ber  Stegierung^oortage  beroufeterroeife 
red^t  eng  gejogen.  S)ag  erhellt  fdt)on  baraul,  bafe  ber  3Jiotir)enberid^t 

bie  üerfid^erung^pflid^tigen  ^erfonen  furj  al^  gjriüatbeamte  be= 

jeid^net.  ©elbft  bag  „Programm  über  bie  JReform  unb  ben  3Iu§= 

hau  ber  2lrbeiteroerfid^erung",  ba§  im  3al)re  1904  oeröffentlid&t 
würbe,  redinete  nod^  mit  einem  fel^r  engen  ̂ Begriff  beS  ̂ riöat* 
angeftettten  im  Sinne  be§  ̂ .33.®.,  inbem  e^  für  ben  %a\l,  ba^  für 
eine     beftimmte    Kategorie     öon    ̂ rioatangeftellten 
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(^riöotbeamte)  eine  ̂ enfion^oerfic^etung  gefc|affen  roerben  fottte, 
bie  ̂ erfoncn,  raeld^e  biefer  ©onberoerfid^ening  unterliegen  würben, 
oon  ber  attgemeinen  ̂ noaliben*  unb  3lItergoerfic^erung  au^natim 
(§  4,  1.  2lbf.,  Biffer  1  be§  ̂ rogrammeg). 

3m  Saufe  ber  parlomentarifd^en  Beratung  be§  ̂ enfionö- 
oerfic^erungggefe^eö  würben  jebod^  an  ben  ©ä^en  be§  ©ntrourfe^, 
lüeld^e  ben  ̂ rei^  ber  33erfi(^erunggpfli^tigen  abfteden,  einfd^neibenbe 

^nberungen  vorgenommen.  ®er  fosiatpolitifd^e  Stu^fd^u^  be^  2lb' 
georbneten^aufeg,  ber  im  3a^re  1905  jur  ̂ Beratung  ber  9tegierung§* 
oorlage  gelangte,  fanb  eö  notroenbig,  eine  Segalbefinition  be§  2ln= 
gefteütenbegriffeS  —  t)infort  wirb  nur  me()r  oon  2lnge [teilten, 
nid^t  üon  S  e  a  m  t  e  n  gefprod^en  —  ju  geben.  Unter  3lngeftellten 
foUte  man  alle  in  @el)alt  ftelienben  Sebienfteten  mit  33eamten= 
<i^arofter,  ferner,  ol)ne  3flücEfid^t  auf  ben  33eamtend^arafter,  alle  jene 
bebienfteten  ̂ erfonen  oerftetjen,  bie  au^fd)liefelic^  ober  üorraiegenb 

fleiftige  ©ienftleiftungen  öerrid^ten.  S)iefer  Formulierung  be§  2ln' 
geftelltenbegriffe^  liegt  bie  jroeifello^  riditige  Seobad^tung  jugrunbe, 
ba§  eg  oor  allem  bie  Slrt  ber  S)ienftleiftung  ift,  burd^  meldte  fid^ 

bie  Dberfd^id^t  ber  unfelbftänbig  ©rroerbenben  oon  ber  3}Jaffe  ber 
nieberen  Slrbeiterfd^aft  abgebt.  S)iefer  ©ebanfe,  loeld^er  ja  fd^on  in 

htn  ©r^ebungen  oom  '^a\)xt  189G  oerroertet  roorben  mar,  mürbe 
je^t  nur  fd^ärfer  formuliert,  inbem  aufteile  ber  1^ öderen  3)ienft= 
leiftung  bie  g  e  i  ft  i  g  e  ©ienftleiftung  gefegt  raurbe.  Db  biefeä  3)?er^ 
mal  aber  geeignet  ift,  bie  ©renjlinie  rid^tig  §u  jie^en,  ift  fraglid^. 
2)enn  felbft  bei  Seruf0arten,  meldte  oon  ben  Slngeftellten  eine  ̂ ot)e 
Clualififation  oerlangen,  gel)t  ̂ anbarbeit  unb  geiftige  Slrbeit  in  bem 

3Jia&e  ̂ anb  in  ̂ anb,  ba&  man  oon  bem  Überioiegen  ber  einen  ober 
anberen  überl)aupt  nur  unter  ber  SSorau^fe^ung  fprec^en  fann,  bofe 
man  fid^  juoor  einigt,  ben  hierbei  in  Setrad^t  fommenben  33egriffen 

eine  genau  beftimmte  Sebeutung  beizulegen.  Um  biefer  ©d^roierig- 
!eit  au^äuroeid^en ,  befc^lo^  ber  fojialpolitifd^e  3lu§fd^uB,  ben  oben 
roiebergegebenen  SlngefteHtenbegriff  jroar  feftgu^alten,  babei  aber  bie 
SBerfmeifter  unb  ba^  faufmännifc^e  ̂ ütf^perfonal  au^brücllid^  für 

oerfid^erung^oflid^tig  ju  erklären.  S)aburd^  badete  er  -üJieinungg' 
oerfd^iebenl)eiten  l)infid^tlid^  ber  ̂ rage,  ob  biefe  3lngeftellten  oor=^ 
Toiegenb  geiftige  Slrbeit  leiften  ober  nid^t,  bie  ©pi^e  abjubred^en. 
©r  ergäujte  baljer  htn  §  1  beg  ©ntrourfe^  burd^  einen  Seifa^  be§ 

3inl)alte^,  bafe  SBerlmeifter  in  fabrif^mäfeig  betriebenen  Unter* 
nelimungen  unb  baö  faufmönnifd^e  ̂ ülfgperfonal  in^gefamt  ber 

SScrfid^erunglpflid^t   nad^  bem  ©efe^e  unterliegen.    SDafe  burd^  bie 
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beantragte  O^affung  be^  §  1  beg  ©ntrourfeS  ber  ̂ reis  ber  58er= 
fid^erungSpftid^tigen  gegenüber  ber  9?egierung§t)or(age  fet)r  bebeutenb 
erroeitert  toorben  roäre,  ift  eine  ̂ atfad^e,  toetdie  ber  33ertd^t  be^ 

fogialpoUtifdien  2tu§fc^uffel  nad^brücfüd^  ̂ erüorf)ebt. 
9Jiit  bem  eintrage  beg  3lugfd)uffe§,  bem  ba^  2lbgeorbnetenbauS 

beitrat,  erüärte  fid^  jebod^  bie  ©pe^ialfornmiffion  be^  ̂ erren{)aufe§ 

nid^t  einoerftanben;  fie  befd^toB,  oon  ber  ̂ ert)or|ebung  einzelner 

©ruppen  üon  31ngeftellten  im  S^ejte  be§  @e)e^e§  grunbfö^Iid^  ah^ 
jufet)en.  ̂ ^v  ©inroanb,  baB  neben  ben  allgemeinen  objeftioen 

Kriterien  ber  3Serfid)ening^pfIirf)t ,  bie  §  1  in  ber  ̂ ^affnng  be^  2lb= 
georbneten{)aufeg  enthielt,  bie  befonbere  ̂ eroorf)ebung  einzelner 
Kategorien  üerfid^erung^pftid^tiger  ^erfonen  nur  irrefül)renb  roirfen 
fönnte,  ift  getoife  togifd^.  @g  ift  aber  unoerfennbar,  unb  mürbe 

oom  3lbgeorbneten^aufe  mit  9tod^bru(f  feftgefteüt ,  ba^  ba§  Ferren* 
^au^,  inbem  e§  bie  3lnfü£)rung  ber  Sßerfmeifler  unb  be§  !auf= 
männif d^en  ̂ ütfSperfonalg  befeitigte,  oon  ber  2lbfic^t  geleitet  mar, 

ben  Kreig  ber  5ßerfid)erung§pflic^tigen  einguengen.  ©erfelben  S!enben§ 

entfpringt  bie  3lbfid^t  be§  ̂ errent)aufe^ ,  bie  Untergrenje  ber  üer* 

fid^erunggpflic^tigen  33e3üge  von  000  K  jälrlid^  auf  900  K  ju  er= 
pt)en,  eine  9JiaBreget,  meldte  bamit  begrünbet  mürbe,  bafe  eine 

^erfon,  mel(^e  nid^t  minbeftenS  75  K  monatlid^  ing  SSerbienen 
bringt,  in  ber  Siegel  menigftenö  nid^t  ober  nod^  nid^t  al0  Beamter 

angefelien  merben  fönne. 
3mar  ftellte  bog  2lbgeorbnetenl)aug  bie  ©elialt^grenje  üon  600  K 

mieber  t)er,  bagegen  blieb  e§  bei  ber  3lu§fd^altung  ber  Sßerfmeifter 
unb  bei  !aufmännifd^en  ̂ ülflperfonals  au0  bem  ©efe^eltejte.  ®er 

Überzeugung  be§  fojialpolitifd^en  2lugfd^uffe0  entfprad^  biel  §roar 
nid^t.  Sein  jroeiter  SBerid^t  liebt  auSbrüdflid^  l)ert)or,  ba^  man  el 

bei  ber  ̂ Formulierung  bei  ̂ errenliaufel  nur  an§t  bem  ©runbe  be= 
roenben  laffen  motte,  um  burd^  eine  neuerlid^e  Dtücfoermeifung  ber 
SSorlage  an  bo§  ̂ erren^auS  nid^t  ba§  3wfiö"^^fommen  beg  ©efe^el 
überl)oupt  in  ?Jrage  ju  ftetten.  3»  biefer  ©rmägung  glaubte  fid^ 

ber  3lugfd^uB  mit  ber  SSorlage  in  ber  {Formulierung  beS  Ferren* 
^aufeS  umfo  el)er  abfinben  §u  fönnen,  all  er  ber  3Jieinung  mar,  bafe 
tro|  ber  üom  ̂ errenl)aufe  angenommenen  ?Faffung  bei  §  1  für 
einen  großen  ̂ eit  ber  beiben  in  33etrad^t  !ommenben  5^ategorien  bie 

SJiöglid^feit  offen  gelaffen  morben  fei,  in  bie  SSerfid^erung  einbezogen 
gu  merben. 

®iefe  Kunbgebung,  metd^er  ba§  -öerrentjaug  nid^t  miberfprad^, 
mibertegt  bie  oielfad^  oertretene  2lnfd^auung,  bafe  burd^  ben  Sefd^lu^ 
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beS  ̂ errent)Qufe§  bie  SBerfineifler  unb  bie  faufmännifd^en  2lns 

gefteUten  in  it)rer  ©efomttieit  üon  ber  $ßerfid)erim9§pflt($t  au^- 
9cfd)toffen  raorben  feien.  ®enn  bie  überroiegenbe  2lutoritöt  beS 

3lbgeorbneten^aufeg  in  g^rogen  ber  ©ojialpoUtitf  läfet  feine  Sluf; 
faffnng  qU  onsfd^Iaggebenb  für  bie  2lu^Iegung  beg  ©efe^e^  er- 
fd)einen. 

3ln  bem  9Jiinbeftatter  öon  18  Satiren,  boS  root)!  nid^t  un= 
anfechtbar  ift,  rcurbe  im  ̂ UQe  ber  parlamentarifd^en  (Sr^ebungen 
nirf)t§  geänbert.  S^agegen  ̂ ielt  e§  ber  fogialpolitifdie  2lu§fdjufe  bei 
ber  jroeiten  Beratung  ber  SSortage  für  angebrad^t,  Umgebungen  be^ 
©efe^eg  baburd^  einen  fliege!  öorjufrfiieben,  bafe  er  bie  33eftimmung 

über  bai  ©rforberniö  ber  minbeftenS  monatlidfien  ®ef)alt§^a{)lungg= 

perioben  befeitigte.  '^li^t  bie  im  ©injetfaKe  tatfäd^lid^  pta^greifenbe 
@ntlo{)nnng  foüte  entfd^eiben,  fonbern  bie  allgemeine  Übung. 

©omit  finb  nad)  ber  enbgültigen  ̂ ei-tierung  beg  §  1  be§  @e= 
fe^e§  für  bie  33erfid^erung§pflid)t,  abgefetien  oom  2llter,  folgenbe 
objeftiüe  Kriterien  entfd^eibenb : 

1.  3)ie   2lrt    ber   SDienftleiftung   (au^fd^liefelid^    ober   oorraiegenb 
geiftige  ̂ ^errid^tungen), 

2.  bie  2lrt  ber  @ntIot)nung   (e§  wirb  geforbert,  bofe  9}tonat§= 
ober  Sa^te^get)alt  übüc^  fei), 

3.  ein  ̂ JOUnimo (geaalt  oon  600  K. 
5llarer  a{§>  au§>  ben  pofitiöen  3}?erfmalen  ber  93erfid^erungg* 

pflid^t  ergibt  fid^  \bie  2lbftecfnng  beg  ̂ reife§  ber  ̂ erfid^erungg' 
pftid^tigen  ̂ erfonen  öul  ber  2lnfü^rung  oon  ̂ erfonengruppen,  meldte 

nad^  bem  ©efe^e  nirfit  alg  2lngefte(Ite,  ba^er  aU  nic^t  üerfid^erungS* 
pflid^tig  §u  betradjten .  finb.  ̂ ierl^er  §ö^lt  baS  ©efe^  g^erfonen, 
roeld^e  unmittelbar  bei  ber  SBarenergeugung  unb  (foll  ̂eifeen  ober) 

fonftigen  oorroiegenb  pbt)fif d^en  2lrbeitgoerrid^tungen  aU  geroerb lid^e 

(im  weiteren  ©inne),  bergbauliche,  lanb=  unb  forftroirtfd)aftlid^e 
9lrbeiter  bejro.  Set)rlinge  unb  Wiener  oerroenbet  roerben,  ferner 

ba0  ©efinbe.  33ei  ber  2lu§legung  be^  ©efe^eg  roirb,  roie  ̂ §,  fd^eint, 

nid^t  immer  ber  nötige  ̂ ^iad^brurf  auf  bag  SBort  „Slrbeiter" 
gelegt.  9^id^t  bie  93efd()äftigung  bei  ber  SBarener§eugung  an  fid^, 
bie  au($  für  ben  33etrieb§beamten,  für  ben  ßl^emifer,  ben  Ingenieur 
gegeben  fein  fann,  fonbern  tUn  nur  bie  Sefc^öftigung  al§  2lr6eiter, 
bie  bem  2lrbeiter  gu!ommenbe  ©teflung  im  Slrbeit^progeffe ,  ift  ba^ 
3Jioment,  roeld^eg  bie  3Serficf)erung^pflid^t  aulfd) liefet.  ®arau^ 

ergibt  fii^  ftar  bie  bem  ©efe^e  jugrunbeliegenbe  2lb* 
fid^t,  alte  über  bem  9Ziüeau  be§  gcroö^nlid^en  Soi^n» 
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ttrbeiterS  ftel^enben  ̂ er fönen,  roeld^e  gegen  ©ntgelt 
in  fremben  ̂ ienften  tätig  finb,  in  bie  3Ser f id^eriing 
eingubesietien. 

(ginen  rotd^tigen  Se^etf  jur  Seurteitung  ber  3Serfic^erung§j)flicl^t 

liefert  bie  33oIIjuggüorfd^rift  jum  ©efe^e,  raetd^e  im  2lrt.  11  9Jierf» 
mole  anfül)rt,  nod^  roelc^en  im  Bo'ßifßf  ̂ uf  boS  ̂ ßorliegen  einer 

geiftigen  ©ienftleiftung,  fomit  auf  bie  ̂ öerfid^erunggpflid^t  gefd^loffen 
raerben  foll.  3l(g  fold^cS  3Jierfmal  bejeic^net  eS  bie  SSoIIjugSoorfd^rift, 
bafe  für  eine  ̂ erufgftettung  eine  entfpred^enbe  3[^orbilbung  erforberlid^ 

fei.  ©ie  get)t  jebod^  no'j^  üiet  weiter.  2lu(^  ol^ne  biefeS  ©rforberniö 
foH  bie  tatfäd^Iid^  uorEianbene  3Sorbilbung  ober  ein  gteid^toertiger 

attgemeiner  SitbungSgrab  ber  geiftigen  ©ienftleiftung  aU  aJierfmal 
einer  oerfid^erungSpflid^tigen  33efd^äftigung  gteid^get)alten  raerben. 

5Der  ©efid^t^punft,  oon  roeld^em  bie  ̂ SottjugSoorfd^rift  babei  ang- 
öef)t,  ift  burd^QUg  richtig.  ®a  bie  ̂ enfionSoerfid^erung  grunbfä^lid^ 
als  ©onberoerfid^erung  einer  fojialen  illaffe  aufäufoffen  ift,  fo  fann 
bie  ̂ enfionSoerfid^erunggpflid^t  nur  nad^  fojiaten  ̂ laffenmerfmalen 

beurteilt  werben,  nid^t  nod^  ber  2lrt  ber  ougenblidflid^en  Sefd^öftigung ; 
unb  e0  ift  ganj  fidler,  bafe  für  bie  ̂ lQffenange|örigfeit  bie  genoffene 

Stugbilbung  unb  ber  allgemeine  SilbungSgrob  roertoolle  Stn^oltS-- 
punfte  liefern,  ̂ ^raglid^  ift  blofe,  ob  bie  SSoHjugSoorfd^rift  imftanbe 
fein  roirb,  bie  ©ntfd^eibung  über  bie  R^erfic^erungSpflid^t  im  einzelnen 

gatte  ju  beeinfluffen ,  benn  baS  ©efe^  felbft  fteHt  für  bie  3Ser= 
fid^erunggpflid^t  nur  fold^e  SJierfmale  ouf,  welche  oon  ber  tot- 
fäd^lid^en  Sefc^äftigung  hergeleitet  finb,  nid^t  aber  fold^e, 

toel^e  etroa  bie  33efäl)igung  gu  einer  beftimmten  2lrt  ber  33efd^äfti= 
flung  auSbrüden. 

@0  war  ooraugpfel^en,  bafe  bie  im  @efe^  unb  in  ber  SSottjugS' 

Dorfd^rift  enthaltenen  Seftimmungen  über  ben  Umfang  ber  3Ser^ 
fid^erungSpflic^t  nidöt  jureid^en  toürben,  um  in  ber  ̂ rajiS  in  jebem 

©injelfalle  bie  3=rage  ber  SSerfid^erungSpflid^t  fofort  jutreffenb  gu 
entfd^eiben. 

Um  ben  SßerioaltungSbeprben  3lnl)altgpunlte  für  i^re  (Snt* 
fd^eibungen  über  bie  58erfid^erung§pflid^t  an  bie  ̂ anb  su  geben, 
richtete  bag  t  l  2J?inifterinm  bc§  ̂ nmxn  im  ̂ a^ve  1907  an  alle 
im  ©eltungSgebiete  beg  ©efe^eS  befteljenben  öffentlid^en  ilörperfc^aften, 

ferner  an  ®ienftgeber=  unb  2lngeftelItenoerbänbe  ba§  @rfuc^en,  unter 

Slnroenbung  ber  üblid^en  fad^männifd^en  9flomen!laturen  fold^e  ̂ eruf§; 

ftellungen  ju  bejeid^nen,   bei  welchen  tro^  g^e^lenS  be§  33eamten= 
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d)axattex^  bog  ÜKerfmoI  ber  oorroiegenb  geiftigen  2)ienftleiftung  gu  = 
treffe  unb  bie  batier  für  oerfid^erungSpflid^tig  ju  tialten  feien,  ©er 
(Srfotg  biefer  Umfrage  raar  fel)r  befriebigenb.  9Jlet)r  alg  1000  ©teflen 
fanbten  ©utQd)ten  ein,  jum  STeit  mit  ougfüf)rlid^er  33egrünbung. 
2)iefe  ©utad^ten,  roetd^e  in  fi;ftemattfd^er  33eorbeitung  unter  bem 

Df^omen  „®ie  ©rgebniffe  ber  im  S^lre  1907  eingeleiteten  @rt)ebungen 
betreffenb  bie  m6)  bem  ©efe^e  üom  16.  3)ejember  1906  9fl.®.S8l. 

3lx.  1  ex  1907  oerfidierunggpflid^tigen  3lngeftellten"  üeröffentli($t 
roorben  finb,  bilben  einen  raertoollen  33eE)elf  für  bie  ̂ raji§  ber 

33ern)Qltung§beljörben ;  olle  9Keinunggüerfd)iebenf)eiten  tiinfic^ttid^  be§ 
Umfanget  ber  9Serfi(^erunggpf[id^t  ju  befeitigen,  finb  fie  naturgemäß 
nic^t  imftanbe  geroefen.  Xxol^  beS  amtlichen  6t)arafter§  ber  ®rt)ebung 

[teilen  fid^  bie  einzelnen  ©utad^ten  red^tUd^  nur  a[§>  prioate  9}leinung§= 
äußerungen  bor,  roeld^en  infolge  iJ)reg  fod^mönnifd^en  Urfprunge§ 
groor  ert;öf)te  33ebeutung,  feine^fottl  ober  öerbinblid^e  ̂ roft  I)infid^tlid^ 

ber  2lu§legung  be§  ©efe^e^  gufommt.  ®aju  fommt,  boß  il^re 
Sroud^borfeit  boburd^  eine  unliebfome  ©inbuße  erleibet,  boß  für 

mond)e  33erufgftellungen  nur  öereinjette,  minber  oerlößlid^e,  mitunter 
oud^  n)iberfprucE)0üotte  SuBerungen  üorliegen. 

5Die  beftet)enbe  Unflorljeit  ̂ infid^tlid^  be§  UmfongeS  ber  58er* 
fid^erunggpflid^t  l)oben  fid)  junöd^ft  biejenigen  Greife  junu^e  gemod^t, 
roelc^e  teil^  ouö  porteipolitifdien,  teils  ou§  moterietten  ©rünben  ber 

^enfionSoerfid^erung  ob^otb  finb.  ©ie  tioben  ben  trourigen  ©rfolg 
erhielt,  burd^  tenbengiöfe  2luSlegung  ber  gefe^lid)en  Seftimmungen 
eine  l)eillofe  SSertoirrung  in  bie  beteiligten  Greife  getrogen  gu  t)oben. 
2)ieö  gilt  nomentlidt)  oon  ben  beiben  2lngefteIItenfotegorien,  meldte 
fd^on  roölirenb  ber  porlomentorifd^en  S3erotung  beS  ©efe^eS  bie 
©d^merjenSfinber  ber  ̂ enfiongoerfid^erung  geroefen  finb,  nömlid^  oon 
ben  3Berfmeiftern  unb  öom  foufmönnifd^en  ̂ ülfgperfonol. 

©ie  2Berfmeifter  fd^einen  nod^  ben  bi§{)erigen  (Srfol^rungen  jum 

größten  ̂ eil  auf  bem  ©tonbpunfte  ber  3Serfi(^erunggpflid^t  gu  ftelien. 
^ebenfoflg  gilt  bie§  üon  i^rer  ̂ ac^orgonif otion ,  bem  „9lttgemeinen 

öfterreid^if d^en  SSerfmeifter*  unb  ̂ n^wft^tebeomtentjerbonbe".  2lnber§ 
freilid^  bie  ©ienflgeber,  roeld^e  teils  bie  oorroiegenb  geiftige  2)ienft* 
leiftung  ber  2Berfmeifter  in  Slbrebe  ftellen,  teils  bel)aupten,  boß  für 

SBerfmeifter  allgemein  bie  od^t-  ober  üierje^ntögige  ©ntlo^nung  üblid> 
fei  unb  boß  fd^on  beSf)olb  bie  33erfid^erungSpflid^t  niclit  befiele.  ®em 
le|teren  2lrgumente  !ommt  beSt)olb  untergeorbnete  33ebeutung  gu,  weil 

bie  große  3öl)l  oon  SBerfmeiftern,  bie  »orbel^oltloS  §ur  5ßerfid^erung 
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angemclbet  roorben  finb,  bie  3lnnQj)me  ou^fd^ liefet,  bofe  bie  oierjetm* 
tägige  ©ntlotinung  ber  allgemeinen  Übung  entfpred^e.  3Sietmel^r  be* 

fielen  in  biefer  .^infid^t  in  ben  einjelnen  33rand^en  unb  in  oer- 
fd^iebenen  ̂ nbuftriegebieten  offenbar  Unterfd^iebe. 

®ie  33eurteilung ,  inwiefern  SBerfmeifter  geiftige  2)ienfte  oer* 
rid^ten,  begegnet  beS^alb  großen  ©d^roierigfeiten ,  roeil  unter  biefer 

Sejeid^nung  in  Öfterreid^  eine  9?eit)e  von  2lngefteIItenfategorien  ^u- 
fammengefafet  roirb,  raeld^e  fid^  uon  Srand^e  ju  Srand^e  je  nod^  ifirer 
^orbilbung,  nad^  ber  2Irt  i^rer  SDienftleiftung,  nad^  ber  ̂ öt)e  it)rer 

©ntlofinung  unb  naä)  bem  Umfange  i^rer  bienfttic^en  S3efugniffe  fe^r 
er^eblid^  ooneinanber  unterfd^eiben.  ®iefe  Unterfd^iebe  fpieten  jebod^ 

für  bie  S^rage  ber  93erfid^erung§pflid^t  ber  Sßerfmeifter  feine  Sfiolle. 
®enn  au^  ber  frütier  ermähnten  negotiüen  3lbgrenjung  ber  3Ser* 
fid^erunggpfCid^t  im  §  1  be§  ©efe^eg  ergibt  fid^  ot)ne  roeitereg,  bafe 

SBerfmeifter  aU  2lngefteIIte ,  toetdie  ben  geroöt)nlid^en  2lrbeitern  oor^ 

gefegt  finb,  fie  ju  überroad^en  unb  anzuleiten  ̂ aben,  burd^toeg  oer* 
firfierungSppd^tig  finb.  S)ie  5praji§  ber  ä^erraaltung^be^örben  ^at 

bieg  bisher  ausnahmslos  anerfannt.  »^^reilid^  ift  ein  großer  Streit  ber 
3Berfmeifter  biStier  offenbar  gar  nid^t  angemelbet,  unb  bie  ̂ rajiS 
t)at  ba^er  nod^  nid^t  fo  oft,  als  eS  ber  ftarfen  Sefe^ung  biefeS 

S3erufSftanbeS  entfpred^en  mürbe,  ®elegen{)eit  get)abt,  fid^  mit  ber 
SBerfmeifterfroge  ju  befaffcn. 

2lnberS  liegt  bie  Baä)e  für  baS  !aufmännifd^e  ̂ ülfSperfonaf. 

^ier  finb  eS  bie  SBerufSorganifationen  felbft,  bie  ber  ©inbejie^ung 
in  bie  ̂ enfionSoerfidierung  betiarrlidb  SBiberftanb  leiften.  ®aS  ̂ öngt 
gunäc^ft  mit  ber  STatfad^e  gufammen,  bafe  ein  großer  Steil  ber 
^anbelSangeftellten  ber  fojialbemofratifd^en  Partei  angehört,  meldte 

bie  (Sonberoerfidjerung  beS  9JtittelftanbeS  auS  parteipolitifd)en  ©rünben 
perl^orref giert ,  oielme^r  bie  einl)eitlic^e  unb  gleidimäfeige  Siegelung 

ber  3"oalibitätS*  unb  2llterSt)erfid^erung  für  aQe  unfelbftänbig  6r» 
merbenben  forbert.  3"  biefen  prinjipieHen  ©rünben  ber  2lble^nung 
fommen  aber  aud^  fad^lid)e,  bie  au^  ber  (Snoägung  abgeleitet  roerben, 
bofe  bie  t9pifd)e  ©eftaltung  beS  ©ienftoerl)ältniffeS  ber  faufmännifcl)en 

2lngeftettten  im  3lo^men  ber  ̂ ^enfionSoerfid^erung  nid^t  entfpred^enb 
berücffid^tigt  toerbe,  mit  anberen  2Borten,  ba§  bie  33erfid^erungS= 
bebingungen  beS  ̂ enfionSoerfidierungSgefe^eS  ben  befonberen  Se* 
bürfniffen  ber  ̂ anbelSangeftettten  nid^t  entfpredjen.  ̂ nSbefonbere 

tüirb  in  biefer  ̂ infirf)t  auf  ben  pufigen  ©teflenroed^fel  mit  raieber= 
isolier,  oorübergetienber  ©tellenlofigfeit,  weiter  auf  ben  3ltterSaufbau 
ber  ̂ anbelSangeftellten  l)ingen)iefen ,  n)eld[)er  baS  ̂ ntereffe  an  ber 
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^interbliebeuenoerforgung  gering  erfd^eincn  toffe  unb  bie  3lu0fid^t 
auf  bie  ©rreid^ung  ber  2llter§rente  iHuforifd^  mad^e. 

(Sine  SBürbigung  biefer  ©inroönbe  gegen  ba§  ©efe^  ift  ungemein 
fd^roierig.  2)q§  faufmännifc^e  ̂ ülfSperfonal  rourbe,  toie  bereite  an 
anbere:  ©tette  ertoät)nt,  in  bie  ftatiftif d^en  ®ri)ebungen  be§  ̂ a^reg 

1896  nid^t  einbejogen,  ja  eS  raurben  fogar  bie  tatfäd^lid)  eingelangten 

3ä^tfarten  oon  ̂ anbtunggge^ülfen  üon  ber  33earbeitung  au§= 

gefd^Ioffen.  S)iefer  SSorgang  roar  geroife  unrii^tig.  S)urd^  bie  @in^ 
bejiet)ung  be§  faufmännifd^en  ̂ ülf^perfonalS  in  biefe  ©riiebungen 

toäre  ber  3^rage  ber  SSerfid^erungSpflid^t  in  feiner  SBeife  präjubijiert 
roorben;  n)ot)t  aber  t)ätte  baS  baburd^  gewonnene  ftatiftifd^e  Material 

bie  Seantroortung  ber  ̂ ^rage  ermögtid^t,  ob  unb  inroiefern  bie 
fojiale  unb  öEonomifdie  ©truftur  biefeä  Seruf^ftanbeö  fid^  tatföd^lid^ 
oon  bem  X\)Ti}n^  ber  ̂ rioatbeamten  im  engeren  ©inne  unb  ber 

fonftigen  ̂ öt)eren  ̂ rioatangeftellten  unterfd^eibet.  (Sine  berortige 
Unterfud^ung  wäre  geiüife  nid^t  o^ne  (ginflufe  auf  ben  Slufbou  be§ 

©efe^eS  geroefen.  2lnberfeitä  ift  freilid^  ju  betonen ,  bafe  bie  (Sin= 
TOürfe,  roetd^e  oon  feiten  ber  ̂ anbel^angeftedten  gegen  bog  @efe| 
ert)oben  werben,  fic^  oorraiegenb  auf  Seftimmungen  bejie{)en,  bie  aud^ 
oon  anberen  Greifen  alg  reformbebürftig  bejeid^net  werben.  2lber 

baburd^,  bafe  gerabe  bie  ̂ anbet^angefteHten  e^  waren,  bie  fortgefe^t 

"tuvä)  3eitung§auffä^e,  33rofd)üren,  Äunbgebungen  unb  Petitionen 
an  ben  9teid^grat  auf  bie  9)iänget  beö  ©efe^eS  t)inwiefen  unb 

it)rer  2lbneigung  gegen  bie  @inbejiet)ung  in  bie  „biebifd^e  SSerfid^erung" 
in  fet)r  temperamentoofler  SBeife  3luäbrudf  oerlie^en,  würbe  bie  j^rage 

ber  ioonbel^angeftettten  in  ben  33orbergrunb  gerüdEt  unb  bie  breitere 
Öffentlidifeit  begann  fid^  mit  i|r  gu  befd)äftigen. 

^ie  ©d^rltte,  bie  oon  juftänbiger  ©eite  unternommen  würben, 
um  ben  Sßiberftanb  beg  faufmännifd^en  ̂ ütf§perfonale§  gegen  ba§ 

©efe^  ju  entwaffnen,  geugen  oon  ber  Unfid^er^eit,  weirfie  |infid^tticb 
be§  Umfanget  ber  SSerfid^erung  bei  ben  juftönbigen  ©teilen  t)errfd^te, 
unb  jugleid)  oon  bem  (SinbrudEe,  weld^en  bie  3lgitotion  ber  ©egner 

be§  ©efe^eg  i) er oor gerufen  ̂ atte.  ®enn  anftatt  bie  uneingefd^ränfte 

^urd^füt)rung  be§  ©efe^eS  ju  erzwingen,  war  man  beftrebt,  burd^ 
einfd^rän!enbe  2lugtegung  be§  Segriffeg  ber  geiftigen  1)ienftleiftung 
bie  nieberen  ̂ onbel^angefteHten ,  oon  weld^en  ber  ̂ ampf  gegen  bie 

^enfionSoerfid^erung  am  erbittertsten  geführt  würbe,  oon  ber  SSer^ 
fid^erung  einfach  auSjunefimen. 

^ieiS  bejwecEt  junät^ft  eine  SluSfunft,  weld^e  bie  2lttgemeine 

^enfion^anftalt  für  2lngeftettte  bem  Sfleid^Srat^abgeorbneten  ^  a  b  ft 
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qI§  Dbrnann  be§  9ftet(^§t)erbanbeg  ber  ni(^t  :proto!oIIierten  ̂ aufleutc 
Öfterreidö^  erteilte,  ©ie  entl^ält  bie  BwfoQ^^  ̂ öB  bei  jenen  2(n= 
gefteUten  eine  oorroiegenb  geiftige  ©ienftleiftung  nid^t  angenommen 
werben  foffe,  bie  in  ©efd^äften  ̂ ffioren  für  ben  laufenben  ̂ ebarf  an 

einfädle  unb  fojiol  gleid^ortige  ̂ unben  unter  2luffid^t  unb  Seitung 
be§  Setrie6gint)ober§  ober  einer  onberen  ̂ crfon  naä)  feftgefe^ten 
greifen  oerf au  fen. 

9)tit  btoBen  3wfi<^erungen  f)infi(^tlid^  ber  SSerraaltungSprayi^ 
gaben  ftd^  jebod^  bie  ©egner  be§  ©efe^eg  nid^t  pfrieben.  SBenn 

fd^on  bie  reftlofe  2luft)ebung  beg  mißliebigen  (^efe|e§  nid^t  ju  er= 
reichen  roar,  üertangten  fie  roenigftenS  ben  3luffd^ub  feiner  SBir!fam= 
feit  big  nad^  ©urd^fü^rung  einer  ̂ iooettierung  im  ©inne  i^rer 
2Bünfd^e.  2Bie  ernft  bie  burd)  bie  erbitterte  Dppofition  biefer  Greife 

gefd^affene  ©ad^tage  oon  parlamentorifd^er  ©eite  aufgefaßt  würbe, 

get)t  barauS  fieroor,  baß  ber  SSerid^t  eines  UnterauSfd^uffeS  be§ 
fogialpolitifd^en  Slu^fd^uffeS,  ber  im  ̂ at)re  1908  gen)ät)It  rourbe, 
um  bie  ̂ iooettierungSoorfd^löge  ju  beraten,  e§  nötig  fanb,  gu  bem 
SSorfd^Iage,  bie  ©citung  be§  ©efe^eS  tiinauSjuf d^ieben ,  ernftlid^ 
©tettimg  ju  neJ)men.  ®er  SSorfd^Iag  rourbe  §n)ar  abgelet)nt,  fod)lid^ 
^ielt  jebod^  ber  SluSfc^uß  bie  33efd^tt)erben  ber  ̂ anbelgangeftellten 

gegen  bie  auSnal^migtofe  (Sinbejiet)ung  in  bie  SSerfid^erung  für  gered^t^ 
fertigt, 

2)er  oom  9teid^§rat0abgeorbneten  Dr.  ©tep^on  Sid^t  »erfaßte 
3lugfdöußberid^t  be§eid)net  e§  al§  @runbgeban!en  be§  ©efe^el,  eine 

33erfid^erung  für  bie  ̂ rioatbeamten  unb  jene  3lnge- 
ft eilten  be§  ̂ anbeU  unbSSerfe^reS,  ber^nbuftrie  unb 

beg  ©eraerbeS  gu  f(^affen,  meldte  in  beamtenätinlid^en 

SSerl^ältniff en  leben  unb  fid^  fogial  oud^  oon  ben 
f)ö]^eren  ©d^id^ten  ber  Sofinarbeiterf d^aft  flar  fd^eiben. 

tiefem  ©runbgeban!en  be§  @efe^e§  glaubte  ber  2lu§fd^uß  t)infid^t= 
lid^  ber  ̂ anbelSangeftettten  baburd^  3lu§brucE  §u  geben,  baß  burd^ 

einen  Söeifa^  ju  §  1  be§  @efe|eg  ber  SSerfid^erungSpflid^t  nur  bie 

mit  einem  3luffid^t§=  ober  SSerfügungSred^te  beflei  = 
beten  2lngeftellten,  baS  fonjeptioe  ̂ ureauperf onal 
unb  bie  mit  ber  Sud^fülrung  unb  bem  ̂ affabienfte 
betrauten  faufmönnif d^en  3lng^ftellten  unterraorfen 
tö erben  (ßid^tfd^e  gormel). 

®urd^  biefe  g^ormel  loäre  bie  SKefirjatil  be§  SabenperfonalS 
aug  ber  SSerfid^erung  auSgefd^altet  roorben.  S)er  SluSfd^uß  glaubte 
bamit,  mie  ber  Slu^fdCiußberid^t  fogt,  bem  ©tröuben  eines  ̂ eilS  ber 
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^onbelSongeftellten  gegen  bie  SSerfid^erung  infoferne  9ieci^nung  ju 
tragen,  aU  nur  ber  ̂ eil  beg  faufmönnif($en  ̂ ülfSperfonal^  ber 
3Serfid^erunggpflid^t  unterraorfen  roäre,  für  toeld^en  ber  Soften,  ben 
er  inne  \)at,  regelmäßig  eine  enbgültige  SebenSftettung  barftettt  unb 
welcher  bie  :2Qften  ber  33erfid^erung  ol^ne  ©efal^r  für  fein  Sluffteigen 
im  ̂ Berufe  ju  tragen  in  ber  Sage  ift. 

2)er  UnterauSfd^ufe  erftattete  feinen  S8eric|t  am  18.  ©ejember 

1908,  alfo  unmittelbar  cor  bem  l^nfi^ofttreten  be^  ̂ enfion§üerfic|e- 

rungSgefe^eg.  3"^  ̂ Beratung  im  5ßlenum  be§  fosiolpolitifc^en  2lu§> 
fc^uffeS  unb  im  2lbgeorbneten{)aufe  felbft  fam  e§  nid^t,  ba  furj 

barauf  bie  ©effion  gefd^loffen  rourbe.  ®a§  ©efe^  trat  fomit  un= 
oeränbert  in  J^raft. 

S)ieg  t)erftär!te  ober  ben  SBiberftanb  ber  üerfid^erungäfeinblic^en 

3lngeftefltengruppen  gegen  ba§  ©efe^,  ber  fid^  in  fetir  energifd^  ge= 
t)oItenen  ̂ roteftfunbgebungen  gegen  bie  @inbejiet)ung  in  bie  ̂ enfionS= 
oerftd^erung  funbgab.  Unter  bem  (SinbrucE  biefer  ̂ unbgebungen 

f)ielt  eg  bie  9?egierung  für  angemeffen,  ben  ©egnern  ber  ̂ enfion§= 
oerfid^erung  einiget  ©ntgegenfommen  ju  erraeifen.  ®ieg  gefd^al) 
burd^  einen  ©rlaß  be§  3Jlinifterium§  beg  ̂ nnern,  ber  el  eingangs 

al§>  feinen  S^oecE  bejeid^net,  9?id^tlinien  für  ein  gefe^mäßige^  33or= 
ge^en  ber  Unterbef)örben  ju  hkkn,  um  gu  oer^inbern,  baß  bie  $ßer= 

roaltunggbeljörben  burd^  unrid^tige  Slntoenbung  be^  6eftel)enben  @e^ 

fe|e§  ber  ̂ errfd^enben  ©rregung  neue  S^iafirung  geben,  ̂ n  biefer 
^inftd^t  orbnet  ber  @rla§  ̂ infid^ttid^  beg  faufmännifd^en  ̂ ülfS^ 
perfonalö  an,  e^  fei  ba§  gefe^lid^e  3Jlerfmal  oortoiegenb  geiftiger 
©ienftleiftung  nur  bann  aU  gegeben  anjufetien,  roenn  bie  g  e  i  ft  i  g  e 

^iätigfeit  nid^t  lebiglid^  eine  8egteiterf d^einung  pt)t)« 
fifd^er  ©ienftteiftung  bilbet,  fonbern  aU  SBefenS» 
element  ber  ©ienftleiftung  ber  3lngeftetlten  anjufe^en 
ift.  2)at)er  fei  nur  bei  fotd^en  im  ̂ anbel  unb  $ßerfe^r  mit  ©ütern, 
bann  bei  ber  SSerroattung  von  ©ütern  befd^äftigten  ̂ perfonen  ba^ 
Kriterium  ber  oorroiegenb  geiftigen  ©ienftleiftung  aU  oor^anben 

ju  erad^ten,  bie  im  fonäeptiocn  53ureau*,  im  33ud^» 

{)altung§«  unb  ̂ af  f  enbienfte  tätig  finb  ober  ein  3luffid^t§  = 
ober  SSerfügung^red^t  befi^en.  33ei  ben  übrigen  Slngeftellten 
roerbe  ba§  ßwti-ßffß"  ̂ ^^  ermäfinten  3J?erfmaIe§  nur  in  2lu§naf)mg= 
fällen  angenommen  werben  fönnen.  2lIIgemein  »erbinblid^e  ̂ raft 
befi^t  biefer  ©rlafe  nid^t,  ba  er  nid^t  publiziert  mürbe,  fonbern  bloß 
atg  interne  2)ienftegann)eifung  an  bie  Unterinftonjen  erging. 

®ie  Urteile  über  biefenSrlaß  gelien  weit  ouöeinanber.  3)ie@egner 
3oI)r5uc^  XXXIV  2,  ̂ tgg.  b.  ©d&moEer.  16 



242  §einj^oft.  [692 

ber  SSerfid^erung  empfingen  xi)n  mit  ber  33emer!ung,  e§  fei  ganj  unnötig, 
über  ben  33egriff  ber  geiftigen  ©ienftleiftung  fo  üerroorrene  begriffe 
ju  formulieren,  anftatt  einfad^  au^äufpred^en,  bQ§  atte  !aufmönnifd^en 
Slngeftellten  ber  33erfid^erung^pflid^t  nidt)t  unterliegen.  ®ie  2lnt)änger 
ber  ̂ enfiongoerfirfierung  erblicfen  liingegen  in  biefem  ©rlaffe  eine 

gefe^iüibrige  ©inengung  be§  33egriffe§  ber  geiftigen  S)ienftleiftung 

unb  roeifen  mit  9led^t  barouf  l)in,  ba^  bie  Sid^tfd^e  g^ormel,  meldte 
ber  ©rlafe  roieber  aufnehme,  bod)  unmöglid^  einmal  boju  bienen 

!önne,  ba0  ©efe^  out^entifd^  gu  interpretieren,  ba§  onberemol 

baju,  e§  nad^  ben  äöünfd^en  ber  33eteiligten  objuänbern.  ®ie  pein- 
lid^e  Befolgung  biefeS  @rlaffe§  müfete  boju  füliren,  bie  3J?et)r3Ql)t 
ber  ̂ onbel^ongeftellten  oon  ber  ̂ ßerfid^erunggpflid^t  au^jufd^liefeen. 
STro^bem  nun  bie  ̂ rojiS  ber  3lllgemcinen  ̂ enfionSanftalt  foraie  bie 
ber  3Serit)Qltung§beprben  auf  eine  weitere  lu^legung  be§  Begriffes 

ber  geiftigen  ̂ ienftleiftung  gerichtet  ift,  ̂ at  ber  ©rlafe  grofee  5ßer= 
wirrung  ̂ eroorgerufen.  33ereit§  erftattete  Slnmelbungen  mürben 

jurücEgejogen,  2lngeftettte,  meldte  bereits  für  oerfid^erungSpftid^tig  er= 
ilärt  roorben  raaren,  abgemelbet,  gejalilte  Prämien  gurücEgeforbert, 
bie  2lnmelbung  weiterer  3lngefteIIter  unterlaffen  ober  oermeigert ; 

gegen  bie  Sefd^eibe  ber  ̂ enfionSanftalt  mürben  maffenl)afte  @in= 

fprüd^e  erhoben,  beren  enbgültige  ©rlebigung  in  ben  meiften  glätten 
noc^  ausfielt,  äßelc^e  Haltung  ber  3Serroaltung§gerid^tg^of  in  ber 

j^rage  ber  ̂ anbelSangeftettten  anne'^men  wirb,  bleibt  abguroarten. 
^^nlid^e  ©treitfrogen,  mie  bejüglid^  ber  SSerfid^erunggpflid^t  ber 

Sßerfmeifter  unb  be§  faufmännifc^en  ̂ ülfSperfonalS  fnüpfen  fid^  an 

eine  'Sieii)e  oon  anberen  2lngeftetttengruppen.  S^iur  beifpielSroeife 
fei  auf  bie  2lngeftettten  ber  2lboofaten  unb  S^iotare,  ber  ermerbS' 
unb  SBirtf c^af tSgenoffenfd^aften ,  ber  SSereingfranfenfaffen ,  auf  ba§ 

niebere  Sßirtfdiaftg*  unb  j^orftperfonal,  auf  bie  nieberen  2lngeftellten 
ber  ©emeinben  unb  ber  fonftigen  autonomen  SSerbänbe  oerroiefen. 

^^iur  l)at  bie  mangelnbe  Organifation  unb  bie  numerifd^e  ©c^roäd^e 
biefer  ©ruppen  bewirft,  ba§  i^r  ̂ erpltnig  jur  ̂ enfionSoerfid^erung 
bie  Slufmerffamfeit  weiterer  Greife  ungleid^  weniger  erregt  ̂ at,  als 

bieg  in  ber  ̂ rage  ber  Söerfmeifter  unb  ber  ̂ anbelsangeftellten  ber 
^all  war. 

®ie  oon  ben  ©egnern  ber  SSerfid^erung  gefd^idft  auSgenü^te 
unflare  Umfd^reibung  ber  SSerfic^erungSpflic^t  im  SSerein  mit  ber 

mangelnben  fojialpolitifc^en  einfielt  unb  ©ewiffen^aftigfeit  eines 
gro&en  2:eileä  ber  5Dienftgeber  ̂ at  jur  j^olge  gehabt,  bafe  bie  erften 
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Slnmelbungen  jur  ̂ enfionSüerfid^erung  fefir  ungleic^mäfeici  unb 

Iüdent)aft  aulfielen.  ®a0  beroeift  fclilagenb  bte  ©tatiftif  ber  2ln* 
melbungen.  Sil  äum  31.  ̂ wli  1909  rooren  in  ganj  Öfterreid^ 
161355  Slngeftellte  jur  $ßerfid^erung  angemelbet,  boöon  aber  11747 
roieber  obgemelbet  tüorben.  ®er  33erfid)erunglbeftQnb  betrug  fomit 

am  genannten  2^age  nidjt  met)r  all  150000  2lngeftettte.  2lnläfelid^ 

ber  ftatiftifd^en  ©r^ebungen  oom  ̂ a^xe  1896  bezifferte  bie  f.  t  fta* 
tiftifd^e  3entral!ommiffion  bie  S(^\)l  ber  ̂ riöatangeftedten  auf  ©runb 

ber  ©rgebniffe  ber  33olflää^lung  bei  ̂ a^rel  1890  mit  160000. 
^a§i  in  ber  öfterreidiifc^en  Serufljäl^lung  angeraenbete  ©d^ema  ber 

Seruflftetlungen  bringt  el  mit  fid),  baB  in  biefer  3^1^  ßi"«  ̂ tei^e 

von  nieberen  Slngeftedtenfategorien  nicl)t  inbegriffen  ift.  9Jlit  dlM^ 
fid^t  barauf  bezeichnete  bie  ftatiftifd^e  ̂ ^ntralfommiffion  bie  Qa^l 

oon  200000  all  roat)rfd^einlid^e  Dbergrenje.  ̂ üv  bal  geltenbe  @e- 
fe^,  roeld^el  ben  Umfang  ber  3Serfid;erunglpfIid^t  weiter  §iel)t  all  bie 
@rl)ebungen,  tann  nur  bie  le^tere  Söffet  all  ma^gebenb  betrad^tet 

roerben.  ©iefe  ©d^ä^ung  jiclit  jeboc^  roeber  bie  natürlid^e  S3e- 

oötferungljunal)me,  roeld^e  im  ̂ a\)Vie\)nt  1890  — 1900  mel)r  all 
9  "/o  betrug,  nod^  bal  über  bal  aJioB  ber  33eoölferungl5unal)me  weit 
f)inaulgel)enbe  2lnn)ad)fen  bei  ©tanbel  ber  ̂ rioatangeftellten  in 
33etrad^t,  raeld^e  bie  ©rgebniffe  ber  ©rliebungen  öom  ̂ a^xe  1896 

mit  4  "/o  jä^rlid^  bered^nen.  Qm  Satire  1901  fd^ö^te  Sßerfauf  ̂   bie 
3a^l  ber  oerfid^erunglpflid^tigen  SlngefteHten  auf  250 — 300  000, 

fomit  um  40 — 50  "/o  l)Ö^er  all  bie  Qa\)[  ber  ongemelbeten  33er= 
fic^erunglpftid^tigen.  2lud^  biefe  ©d^äfeung  bürfte  für  bie  @egen= 
toart  bereiti  ju  niebrig  fein.  @l  ift  bal)er  an^unel^men,  bafe  me|)r 

all  bie  ̂ ölfte  ber  oerftd^erunglpflid^tigen  Stngeftettten  nic^t  ange= 
melbet  ift. 

S)en  mit  ber  ®urd^fül)rung  bei  ©efe^el  betrauten  Ämtern  er=^ 
mäd^ft  nunmehr  bie  fdiraierige  2lufgabe,  bie  fäumigen  ©ienftgeber 

jur  nad^träglid^en  2lnmelbung  i^rer  oerfid^erunglpflid^tigen  2lnge= 
geftellten  ju  oeranlaffen.  2)ie  ©djioierigfeiten  biefer  Slftion,  meldte 
fd^on  an  fid)  ber  größten  Umfid^t  unb  ©nergie  bebarf,  raod^fen  oon 
XüQ  gu  5tag.  S)enn  jeber  roieberliolte  ̂ oftenmed^fet  einel  2lngeftellten 
erpl)t  naturgemäß  bie  ©d^roierigfeit,  nad^träglid^  oon  ben  frül)eren 

©ienftgebern  bie  jur  Beurteilung  ber  ̂ erfid^erunglpftid^t  nötigen 
eingaben  ju  erhalten. 

1  Dr.  £eo  aSerfauf,   Sie  9lltcrS-,  Snoalibitätä«   unb  ©teaenrofigeeitg- 
»erfid^erung  ber  ̂ ßrioatbeamten  unb  ̂ onbelöongefteßten. 

16* 
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Überbieg  bereitet  bo§  ©efe^  felbft  biefer  2lftion  erl^eblid^e  ted^= 
nifd^e  ©c^raierigfeiten.  §  73  bei  $.^.@.  legt  ben  ©ienftgebern  bie 

SSerpflid^tung  ouf,  bie  in  ifire  ®ienfte  eintretenben  be§to.  an§>  ben^ 

felbeu  QuStretenben  SBerfid^erungSpflid^tigen  an-  begro.  ah^ 
jumelben. 

S)ie  3Serfi(i^erunggpflid^t  bitbet  fomit  bie  ̂ ßoroulfe^ung  ber  3ln= 
melbepfüd^t.  2)ie  SBefi^ränfung  ber  31nnielbepflid^t  auf  bie  vex- 
fi($erunglpfli(^tigen  ^erfonen  ifl  im  ̂ inblitf  ouf  ben  ungegarten 

©tanb  ber  ̂ ^roge  be§  UmfangeS  ber  ̂ ßerfid^erunggpflid^t  fe|r  be= 
ben!li(^.  2)enn  fie  gibt  bem  SDienftgeber  in  aflen  peifelt)often 

glätten  ben  willfommenen  SSorraanb,  bie  3lnmelbung  feiner  Slngeftettten 
ju  unterlaffen  unD  bie  2lufforberung  jur  2Inmelbung  mit  ber  33e* 
grünbung  surücfjumeifen ,  boB  feiner  aJJeinung  m^  ba§  aJJerfmal 

ber  geiftigen  ©ienftleiftung  im  fonfreten  '^aUe  nid^t  jutreffe.  Um 
ein  berartigeg  5ßorge^en  unmöglid^  ju  mod^en,  ptten  bie  ̂ Dienftgeber 
oerpftid^tet  merben  muffen,  bei  beginn  ber  ©eltung  bei  ̂ .33.©. 
it)re  fämtlid^en  2lngefteIIten  im  meiteften  ©inne  anjumelben,  bie  nad^ 
i|rem  Sllter  unb  nad^  ber  ̂ öt)e  ilireg  ©efiatteg  für  bie  SSerfid^erung 

übertiaupt  in  33etrad^t  fommen.  2)enn  eine  üon  ©runb  au§  rid^tige 
unb  oollftänbige  (Srfoffung  ber  oerfid^erung§pf[ic^tigen  ^erfonen  l^ätte 
nur  burd^  SluSlefe  ber  5ßerfid^erunggpflid)tigen  aug  bem  größeren 
Greife  aller  ongemelbeten  3lngeftettten  beraerfftettigt  merben  fönnen. 

©iefer  SSorgong  ptte  jugteid^  ben  33orteiI  get)Qbt,  fetir  rafd^ 
§oI)lrei(^e  ©ntfd^eibungen  bei  SSermaltungSgerid^tl^ofeg  über  otte 

aingeftetttengruppen  §u  erzielen,  bereu  5ßerfid^erung§pf[id^t  jmeifelfiaft 
ifi.  ®ie  gleid^e  Seftimmung  ptte  für  bie  3lnmelbung  einzelner  in 
ben  ©ienft  eineg  2)ienftgeberg  eintretenber  2lngeftellter  getroffen 

werben  muffen,  äßollte  man  bem  ©ienftgeber  eine  berortig  roeit^ 

ge^enbe  9Inmelbepftid^t  nid^t  auferlegen,  fo  raäre  e§>  minbefteng  nn= 
erläJ5li(^  gemefen,  ber  ̂ enfionSanftalt  bag  S^tec^t  einsuräumen,  bie 

2lnmelbung  fämtlid^er  2lngeftellter  in  bem  glatte  gu  »erlangen,  raenn 
ber  ä^erbad^t  ber  ̂ inter§ie^ung  oerfid^erung§pfli(^tiger  Slngeftettter 
oorliegt.  ©ine  berartige  S3eftimmung  fennt  bag  @efe|  jebod^  nid^t. 
©rfä^rt  bie  ̂ enfionSanftalt,  ba^  ein  ©ienftgeber  bie  3lnmelbung 

üerfidt)erung§pf[id^tiger  Slngeftellter  unterlaffen  ̂ at,  fo  ift  fie  lebiglid^ 
barauf  angeraiefen,  i^n  unter  ̂ inroeiS  auf  §  75  bei  ©efe^eg  jur 
Slnmetbung  aufjuforbern.  (Sine  berartige  2lufforberung  ift  jebod^ 

ganj  unmirffom,  ba  bie  ̂ enfionganftalt  einen  bireften  S^öug  ouf 
itire  33ead^tung  nii^t  auszuüben  oermag. 
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Stöar  ift  Die  Unterlaffung  ber  2lnmelbungen  ftrafbar.  2Iber  aud^ 

bie  ©trafbefttmmungen  finb  folonge  roirfungStog,  olg  bie  5ßerroaltungg= 
beworben  if)rerfeit§  bie  2luMbung  be^  ©trofred^te^  an  bie  33oraug* 
fe^ung  fnüpfen,  bQ§  bie  $8erfic^erunggpflid^t  be§  2tngeftetlten ,  um 
beffen  Slnmelbung  e§>  fid^  t)anbett,  bereits  feftgefteHt  ift.  ©enn  bei 

biefer  ̂ royig  bient  bie  ©trofe  nur  jur  ©ü^ne  ber  begangenen  33er* 
le^ung  beS  ©efe^eg,  ber  fie  oft  erft  nad^  geraumer  ̂ eit  nadifolgt, 
nid^t  aber  atS  ̂ roariQ  ju  beffen  33eobod^tung.  2luc^  bie  Slnrufung 
ber  abminiftratiöen  ©trafgeroott  bietet  ber  ̂ enfionSanftalt  bat)er  fein 

^Uttet,  fäumige  ©ienftgeber  jur  3lnmetbung  ju  oert)oIten. 
Um  tro^bem  in  ben  Sefi^  berjenigen  2)aten  ju  gelangen,  beren 

bie  ̂ enfionSanftatt  bebarf,  um  einen  Sefc^eib  über  bie  SSerfid^erungg* 
pflid^t  fätten  gu  fönnen,  bleibt  itjr  bal)er  fein  3Jlittel,  atS  bie  Um= 
fiänbe,  meldte  für  ben  33eftanb  ber  3Serfid^erunggpfIid^t  ma^gebenb 

finb,  unmittelbar  bei  ben  S3eteiHgten  felbft  ober  im  9Bege  ber  3Ser= 
maltungSbe^örben  ju  ergeben  unb  auf  ©runb  biefer  @rf)ebungen 

ben  2lu§fprnc^  über  bie  SSerfid^erungSpftid^t  ju  fätten.  ©iefer  58or= 
gong  ift  naturgemäß  ebenfo  müf)fam  roie  foftfpielig.  S^ro^bem  muß 
er,  roo  ade  anberen  3J?ittel  oerfagen,  gen}äf)lt  merben. 

S)enn  bie  oottflänbige  unb  möglid^ft  rafd^e  ̂ erangiel^ung  atter 
SSerfid^erunggpflid^tigen  ift  nid^t  nur  oon  attgemeinen  fojialpolitifd^en 
©efiditSpunften  au§,  fonbern  aud^  im  bringenben  finanjietten  ̂ ntereffe 

ber  ̂ enfionSanftalt  geboten. 
2)urd^  bie  ?^affung  ber  (SingangSroorte  be§  §  1  be§  ©efe^e^: 

„93erfid^erung§pftid^tig  unb  oerfi<^e^t  finb  .  .  .  ."  ift  nämlid^  ber 
Seftanb  be§  SSerfid^erungSoerfiältniffeS  öon  ber  tatfäc^lic^en  33eitrag§* 
leiftung  oottftänbig  lolgelöft.  S)ie  gefefelid^en  Slnmartfd^aften  rocrben 

burd^  bie  bloße  2^atfad^e  ber  oerfid^erunggpflid^tigen  2lnftettung 

löä^renb  beftimmter  ̂ ^ita^fc^n^tte  erworben,  roenngleid^  ber  2ln« 
geftettte  gur  SSerfid^erung  nid^t  angemelbet  mar  unb  niemals  Prämien 

für  il)n  gejault  roorben  finb.  @«  leud^tet  roolil  ein,  baß  biefe  Se» 
ftimmung,  roelc^ie  ba§  3Serfid^erunggprin§ip  burd^brid^t,  für  bie 
^enfionSanftalt  eine  eminente  ©efa^r  bebeutet  unb  il)ren  Organen 

bie  ̂ flid)t  auferlegt,  burd^  möglid)ft  oottftänbige  ̂ eranjieliung  ber 
oerfic^erungSpflid^tigen  ^erfonen  §u  oer^inbern,  baß  ber  ©todf  ber 

oerfid^erungämäßig  nid^t  gebecften  2lnraortfd^aften  in  gefal)rbro|enbem 
9)iaße  antüad^fe. 

@g  liegt  auf  ber  ̂ onb,  baß  roeber  bie  unflare  Umfc^reibung 
ber  3Serfid^erungSpflicf)t  nod^  bie  angebeuteten  tec^nifd^en  aJtängel  be§ 
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@efe^e§  bie  te^te  Urfod^e  ber  mangellaften  ®ur($füi)run9  be^felben 

finb.  ®er  eigentllidie  ©runb  biefer  ̂ öd^ft  bebenÜid^en  (Srfc^einung, 
TOeld^e  burd^  jene  9Jtänget  ollerbingg  erft  ermöglid^t  toorben  ift. 

Hegt  t)telmel)r  borin,  bofe  bie  ̂ enfionSoerfid^erung  in  ber  ̂ orm, 
toeld^e  fie  burd^  bie  33efd)Iüffe  be§  ̂ teic^^ratel  ertiolten  ̂ at,  über- 
roiegenb  ungünftig  beurteilt  toirb.  ®ie  SDienftgeber  fe^en  borin  t)or 
QÜem  eine  neuerlid^e,  fefir  fühlbare  33elaftung  be§  ©rraerbsteben^ 

unb  laffen  ni&t  feiten  \f)xe  2lngeftellten  ben  Unmut,  ben  fie  gegen 
bie  ̂ enfion^oerfid^erung  ^egen,  baburd^  entgelten,  bajs  fie  unter  ̂ in= 
roeig  auf  bie  33elQftung,  bie  il)nen  bag  ©efe^  ouferlegt,  erwartete 

^ßorrücfungen  im  ©ehalte  ouSfatten  laffen.  ®ie  9lngeftellten  felbft, 
weld^e  eine  SSerforgung  im  2lugmafee  ber  ©taot^beamtenpenfionen 

erhofft  l)aben,  füllen  fid^  oor  allem  burd^  ba§  oermeintlid^e  ̂ ii§* 
üer^ältniä  jmifd^en  Prämie  unb  2tnn)ortfd^oft  enttöufd^t. 

5Die  ©inroürfe,  n)eldl;e  gegen  ba§  ©efe^  erhoben  werben,  ent^ 

fpringen  gum  großen  ̂ ^eile  falfd^en  58orftettungen ,  roeld^e  bie  ur= 

fprünglid^e  ©eftalt  be§  ̂ .33.©.  (SftegierungSoorlage)  erroecEt  l)atte. 
3Jnberfeit§  befielt  aber  fein  3^eifel  borüber,  bafe  bem  ©efe^e  fd^roer^ 
TOiegenbe  9Jiängel  anl)aften,  roeldbe  feine  ̂ anbl)abung  ungemein  er= 
fdbroeren.  3)ie  3^otn)enbig!eit  einer  umfaffenben  D^oüeHierung  be§ 
©efe^el  wirb  bal^er  l)eute  attgemein  anerfannt. 

Über  il)re  Qiek  befielt  fein  B^^tfel.  SBor  allem  roirb  ber 

Umfong  ber  33erfid;erunggpflid^t  flarguftellen,  auffaHenbe  aJiöngel  ber 

©inrid^tung  ber  3Serfid^erung  werben  ju  befeitigen  fein,  bo§  2lnmelbe= 

t)erfal)ren  wirb  auSgeftaltet  roerben  muffen;  enblid^  finb  bie  33e' 
ftimmungen  be§  ©efe^eg  über  ©rfo^einric^tungen  einer  grünblid^en 
9tet)ifion  bebürftig. 

®er  fojialpolitifd^e  SluSfd^uB  be^  3lbgeorbneten^aufe^  ^at  fid^ 
bereite  im  Qa^re  1908  mit  ber  ̂ iooeHierung  beg  ©efe^eS  bef(^öftigt. 

3lllein  bie  Sfloüettierunggoorfd^läge,  meldte  ber  eigens  l)ierfür  ge-- 
n)äl)lte  Unteraugfc^u^  auSorbeitete,  finb  feinelraegS  geeignet,  bie  be= 
ftel)enben  hänget  be§  ©efe^eS  gu  belieben,  ̂ m  ©egenteil.  ©oroeit 

fie  bie  Einrichtung  ber  5ßerfid^erung  betreffen  unb  baburd^  bie  oer* 
fid^erungSted^nifd^en  ©runblagen  be§  ©efe^eS  berüfiren,  erfüllen  fie 

bie  von  einer  SfiooeUierung  be§  ̂ .$8.©.  gehegten  Erwartungen  nur 
jum  geringften  Steile,  ©eine  Hauptaufgabe,  eine  ̂ lörung  in  ber 
^rage  bei  Umfanget  ber  SSerfid^erungSpflid^t  tierbeijufüliren,  glaubte 
ber  3lugf(^ufe  boburd^  gu  löfen,  bafe  er  mit  Hülfe  ber  :öi^tfd^en 

^^ormel  bie  9Jie^r§al;l  ber  foufmännifd^en  2lngeftellten  ber  SSerfid^e- 
rung  entgog. 
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®in  fold^er  5ßerf ud^,  ben  Umfang  ber  SScrfid^erungSpflid^t  ju 

regeln,  mufe  ganj  entf($ieben  Qbgele()nt  werben,  ba  er  fic^  mit  bem 
(SJrunbgebanfen  ber  ̂ cnfionSoerfic^erung  in  SBiberfprud^  fe^t.  ̂ ttr 
bie  ©ad^e  ber  ̂ enfion^üerfic^erung  ift  eg  bat)er  nur  t)on  SSorteir, 
bafe  bie  2lnträge  beg  2lu§fc^uffeä  burd^  bie  ingraifd^en  erfolgte 

®d)lie§ung  ber  S^teid^^ratfeffion  formell  gegenftanb^to^  geworben  finb. 
2llg  ©runbloge  neuerlid^er  9^ooellierung§üorfd^(äge  werben  bie= 

fetben  wo^l  nicbt  mef)r  in  33etrQd^t  fommen.  ^enn  ber  S(uefdt)ufe= 

bcrid^t  betont  auSbrüdflid^ ,  bafe  feine  ̂ JSorfd^läge  nur  bie  3Sorläufer 
einer  umfaffenben  9ieuorbnung  ber  ̂ enfionöoerfid^eruug  bilben  fotten, 

meldte  fid)  im  3ufo"iwent)Qng  mit  ber  geplanten  3l(ter^-  unb  3"= 
oalibenoerfid^crung  ber  SIrbeiter  al§  unau^tüeid)lid^  nötig  erroeifen 
mürbe. 

tiefer  3wföi"wt^"l)on9  ift  nunmet)r  gef(^affen.  ̂ m  9iooember 

1908  legte  bie  S^iegierung  bem  3lbgeorbnetent)aufe  einen  umfaffenben 
©efe^entmurf  üor,  welcher  nebft  einer  tiefgreifenben  3teform  ber 

Äranfeu'  unb  Unfalloerfid^erung  bie  (Sinfüt)rung  einer  allgemeinen 
3inoa(iben-  unb  Stlter^oerfid^erung  auf  ber  breiteften  ©runblage  jum 
©egenftonbe  i)at  (©ogialoerfid^erung). 

SDer  ©ntrourf  nimmt  meber  eine  materielle  R^erfd^melgung  ber 

geplanten  SltterS;  unb  ̂ n'^olibenoerfid^erung  mit  ber  ̂ enfionS* 
üerfid^erung ,  nod^  aud^  bie  formelle  2lng(ieberung  berfelben  an  ben 
Drgani^mu^  ber  ©ojialoerfid^erung  in  lÄu^fidit.  ®er  Seftanb  ber 

''^enfiongoerfic^erung  unb  it)rer  Präger  foll  burd^  ba^  Einzutreten 
ber  SnoQliben=  unb  3llter§üerfidöerung  nad^  bem  III.  ̂ auptftücE  be§ 
©ntmurfeg  gar  nid^t  berührt  werben.  2Ber  ber  ̂ enfionloerfidöerung 
unterliegt,  ift  oon  ber  ©ojialoerfi($erung  aufgenommen,  ©a^er 

trifft  ber  ©ntwurf  be§  ©ojialöerfid^erungSgefe^eS  für  ben  g^aU  beg 
Übergangen  oon  ber  allgemeinen  2lltern-'  unb  Snöalibenoerfid)erung 
im  ̂ enfion^oerftd^erung  unb  umgefe^rt  Seftimmungen ,  weld^e  bie 
Disparität  beiber  SSerfid^erungggweige  auc^  oerfid^erungSted^nifd^  §ur 
(Geltung  bringen:  bie  bereits  erworbenen  2lnwartfd^aften  werben 

im  ̂ alle  beS  Übertrittes  in  ̂ ilnwartfc^aften  gemöB  ben  Seftim» 
mungen  berjenigen  SSerfic^erung  umgefe^t,  ju  weld^er  ber  Übertritt 
erfolgt. 

2)icfe  Drbnung  beS  5ßerl)ältniffeS  jwifc^en  ©ogialoerfic^erung 
unb  ̂ enfionSoerfic^erung  ift  oielfad^  angefod^ten  worben.  üJian 

i)at  geforbert,  bafe  bie  ̂ enfionSoerfid^erung  an  bie  ©ojialoerfic^erung 
angeglicbert  werbe  ober  gor  in  il)r  aufgebe.  S)iefe  ̂ orberung  üer» 
!ennt  ben  ©runbgebanfen  ber  ̂ enfionSoerfid^erung.    ®er  SSerftc^e= 
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rung  be^  bürgertid^en  MtlelftonbeS  im  Sf^ol^men  ber  ©ojiQ(= 
oerfid^erung  würbe  fd^on  ber  in  ber  ̂ enfion^üerfid^erung  anerkannte 
S3egriff  ber  33eruf0int)oUbität  faum  ju  überroinbenbe  ©d^roierigfeiten 
bereiten.  ®in  fold^er  SSerfud^  würbe  übrigeng  auf  ben  entfd^iebenen 

2Biberftonb  aller  ftanbeSberoufeten  2lngeftellten  unb  i^rer  $8ertreter 
im  9?eic^§rate  fto^en. 

S)er  big{)erige  58ertauf  ber  parlamentarifc^en  33ert)anblungen 

über  bie  ©ojiatoerfid^erungäoorlage  läfet  erwarten,  baB  bie  üorge^ 
fd^Iagene  Drbnung  beg  $ßerl;ältniffel  gwifd^en  ̂ enfion^oerfid^erung 
unb  ©ojialoerfid^erung  oufred^t  ermatten  werben  wirb. 

®iefe§  ̂ JSer^ättnig  mad^t  bie  3fiooenierung  beö  ̂ enfiongoerfid^e^^ 
rungggefegeg  um  fo  notwenbiger. 

S)enn  nad^  bem  ©ojialoerfid^erung^entwurfe  fott  bie  ©ntfd^eibung 

über  bie  ̂ enfion^üerfic^erung^pftid^t  ber  %vaQe  ber  3Serfid^erungg= 
pftid^t  na^  bem  ©ntwurfe  präjubijieren :  wer  penfton§üerfid^erung§= 
pflid^tig  ift,  fättt  nid^t  unter  bie  ©ojialöerfid^erung.  ©ine  beutUd^e 

©renjUnie  jwifd^en  beiben  58er[id^erungen  §u  jieEien,  wirb  aber  nur 
möglid^  fein,  wenn  el  au^gefd^Ioffen  ift,  baJ3  eine  ̂ erfon  im  Saufe 

i{)re§  SebenS  wieber^olt  t)on  ber  ̂ enfionSoerfid^erung  jur  ©03ial= 
»erfid^erung  unb  umgefefirt  übergebt.  2)ieg  wirb  nur  bann  ju  oer- 
meiben  fein,  wenn  ba§  ̂ enfion^oerfii^erungSgefe^  gang  entfd^ieben 

auf  ben  S3oben  ber  fojialen  ̂ laffenoerfid^erung  geftettt,  bie  ̂ enfionS= 

üerfid^erunggpflid^t  al§>  eine  ber  ̂ erfon  an  fid^,  nid^t  i^rer  äugen* 
btidlidben  33efd^äftigung  an^aftenbe  Dualität  gebeutet  wirb. 

2luc^  bie  g^rage  be§  ©taat^äufd^uffe^  ju  ben  9tenten  ber  ©ogtat' 
oerfid^erung  bröngt  baju,  fid^  be^  eigentUd^en  äöefeng  ber  ̂ enfion§= 
uerfid^erung  bewußt  ju  werben,  ©d^on  anlä^lid^  ber  Parlamentär 

rifclien  33eratung  beS  ̂ .3S.@.  war  bie  ̂ ^'rage  angefd^nitten  worben, 
ob  ben  Stentnern  ber  ̂ enfion^öerfid^erung  bie  ftaatlid^e  ̂ ülfe  ju* 

gewenbet  werben  foll.  2)iefe  3^rage  würbe  §war  bamatg  wegen  ber 
abte^nenben  Haltung  ber  S^iegierung  fallen  gelaffen,  e0  ift  jebod^ 
gweifellog,  bofe  bie  Beratung  he§>  ©oäialoerfid^erunggentwurfe^  jum 

3lnlaB  genommen  werben  wirb ,  auf  fie  jurüdf jugreifen.  S)ie  9Jiei= 

nungen  über  bie  Sered^tigung  be§  ©taats^ufd^uffeg  §ur  ̂ enfiong= 
üerfid^erung  finb,  foweit  fid^  bieg  gegenwörtig  beurteilen  läfet,  geteilt. 

@g  fielet  ober  feft,  ha^  ber  ©taat^beitrag  nur  au§  bem  @efic^tg= 

punfte  ber  g'ürforgepflid^t  ber  @efamtt)eit  für  il)re  notleibenben 
■Dlitglieber  ju  red^tfertigen  ift.  S)ie  aJteinungSoerfd^iebenlieit  !ann 
atfo  nur  barin  beftetien,  bafe  bie  fubjeftioen  2lnfd^auungen  über  bie 

?^rage,  ob  ber  ̂ erfonenfreiS,  weld^er  ber  ̂ enfion^oerfid^erung  unter* 
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toorfen  ift,  ber  fogialen  {^ürforge  her  3(llgemein{)eit  bebarf  ober  nic^t, 
ooneinanbcr  abroeid^cn.  (Sin  allgemeingültiges  Urteil  über  bicfe 

^rage  ju  füllen  ift  aber  unmöglid^,  beoor  biefer  ̂ erfonenfreiS  felbft 
ttlg  fojiale  ̂ loffe  erfannt  roorben  ift. 

S5er  leitenbe  ©ebanfe  bei  ber  S^ieform  beS  ̂ enfiongöerfid^erungg* 
gefe^eg  mufe  bat)er  ber  fein,  ber  ̂ enfiongoerftd^erungSpflid^t  unter 

SSeglaffung  aller  oon  ber  ougenblicflid^en  S3ef($öftigung§art  abge- 
leiteten 9Jierfmale  alle  gegen  Entgelt  in  fremben  S)ienften  befd^äftigten 

^erfonen  ju  unterwerfen,  roel^e  fid^  fojial  über  bie  proletarifd^e 
2lrbeiterfd^id^t  erlieben. 

®ie  ̂ Woöettierung  be§  ̂ .33.©.  in  biefem  ©inne  mu§  fobalb 

als  tnöglid^  erfolgen,  ̂ enn  bie  glatte  ®ur($fü^rung  beS  ©ojial= 
oerfid^erungSgefe^eS  ift  roegen  beS  3wfotttwent)angeS  mit  ber  ̂ enfionS» 
oerfid^erung  nur  benfbar,  wenn  ber  Umfang  ber  ̂enftonSoerfid^erungS* 
pflid^t  oor^er  bereits  feftftetit  unb  in  baS  33en)ufetfein  ber  beteiligten 
Greife  übergegangen  ift. 
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©rofegrunbbefi^eg  ©.  255.  Überlegenheit  beä  ©rofebetriebö  ober  beä  Älein* 
betriebt  ©.  256.  93efi|oerteiIung  unb  SobenoerpÜniffe  <B.  257.  ©renjen 
ber  inneren  Äoronifation  @.  258.  —  Strbeiteranfieblung  @.  258-263. 
Sebenfen  ber  3lrbeitgeber  ©.  258.  ̂ ßerfud&e  jur  g'effetung  ber  2lrbeiter  ©.  259. 
3«)edfmä6ige  ©röfte  ©.  260.  2lnlel^nung  an  Dörfer  <B.  261.  Sebeutung  ber 
SlrbeiteranfiebUtng  für  ben  fojialen  Stufbau  ber  33eDöIferung  unb  bie  ©ntroid« 
lung  einer  freieren  Slrbeitöoerfaffung  ©.  261.  2)ie  Slrbeiteranfieblung  ein 
felbftänbigeg  5ßrobIem  neben  ber  inneren  tolonifation  ©.  262.  ©cl^ul=  unb 

airmenlaften  ©.  262.  ©inliegerfabeln  ©.  263.  —  Drganifation  ber  inneren 
Äotonifation  ©.  263—268.  2lnfiebrung§!ommiffion,  a«ittelftanbgfaffe,  Sauern= 
banf  ©.  263.  3tentengutögefe^e  ©.  264.  ©eneralfommiffion,  granffurter  SJer= 
fal^ren  ©.  264.  ©emeinnü^ige  2lnfiebIungägefeQfd^aften  ©.  265.  Drganifation 
ber  Sanbarbeiteranfteblung  ©.  266.  SDie  SSorfd^Iäge  ber  Dftpreufiifc^en  Sanb= 
fd^aft  ©.  267.  Hebung  ber  materieEen  unb  geiftigen  Kultur  in  ben  öftUd^en 
^roDinjen  ©.  268. 

'  geftrebe  an  ber  2llbertina,  gehalten  am  27.  Januar  1910. 
2  2)er  §err  SSerfaffer  biefeä  Sluffa^eä  fül^lte  fid^  burd^  bie  feinem  legten 

aBerfe  geroibmete  Sefprediung  Dr.  ©falroeitö  (in  bicfem  ̂ aJ^rbud^e  1909, 
©.  1796  ff.)  befd^mert.  Um  eine  unnü^  oerftimmenbe  ̂ olemif  ju  oermeiben, 
gab  ber  ̂ err  Herausgeber  beä  ̂ a^rbud^ä  ̂ errn  5ßrofeffor  @erlad§  l^ier 
ba§  2Bort,  bamit  er  feine  ©teßungnal^me  jur  inneren  Äolonifation,  ingbefonberc 
jur  ©efi^aftmad^ung  oon  Sanbarbeitern  grunbfö|lid)  barlegen  tonnte. 

Sic  atebaltion. 
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Dftpreufeen  f)at  oon  1886  big  1905  473000  «Perfonen  burd^ 
SBanberung  öerloren,  im  ̂ a^relburd^fd^nitt  24000.  2)ie  ortS» 

anroefenbe  33eöölferung  beträgt  runb  groei  3)ii!Iionen,  ber  9Banber= 
rertuft  in  jenen  20  ̂ oil^^en  alfo  ein  5ßiertel  berfelben.  Dftpreu^en, 
o|ne  bentfd^eS  ̂ interlanb,  roirb  am  I)ärteften  getroffen,  bod^  ̂ aben 
aud^  bie  übrigen  oftbeut[d^en,  agrarifd^en  ©ebiete  groBe  3SerIufte  er* 
litten:  in  ben  10  ̂ af)ren  üon  189(5  big  1905  oerloren  SßeftpreuBen, 

Sommern,  ̂ ofen,  ©d^lefien  unb  ber  Sfiegierunggbejir!  ̂ Jranffurt 
über  700000  gjtenf d^en,  DftpreuBen  235  000,  alle  biefe  «ejirfe 
jufammen  runb  940000. 

®ie  ̂ auptmoffe  ber  3^ortjie|enben  entftammt  ber  lanbroirt- 
jd^Qftlid^en  S3eDÖlferung ,  oornetimlid^  ber  2trbeiterfd^oft.  3§re  2tb=^ 

roanberung  ift'  nid^t  erft  in  ben  legten  ̂ ofirje^nten  entftanben,  fie 
ift  in  ber  jüngften  3cit  nur  in  beforgniSerregenbem  301aBe  an-- 
gefd^rootten.  ®ie  3lnfä^e  laffen  ftd§  einige  3Jlenfd^enaIter  jurüdf  öer- 

folgen.  — 
3ur  ̂ otonifation  ber  oftelbifd^en  ©ebiete  l)Qtte  com  12.  big 

14.  3iö^i^l)wn^ßrt  ber  beutfd^e  (Srunb^err  ben  beutfd^en  Säuern  mit 

bem  fd^roeren  $flug  nod^  fid§  gebogen  unb  il)n  atg  freien  a)tann  ju 

gutem  33efi^red^t  ongefiebelt.  3"  i'^n  fpoteren  ̂ a^v'{)un\)evten  rourbe 
ber  S3auer  mit  ber  ©ntroidflung  ber  ©utslierrfd^aft  unb  beg  ©utg* 
betriebg  l^erabgebrüdt :  33äuerlid^e  Sänbereien  rourben  jum  ©utg* 

adEer  gefd^logen,  bie  Sefi^red^te  oerfd^led^tert,  ber  Sauer  mit  ju» 

nel)menben  g^ronbienften  beloftet  unb  an  bie  ©d^olle  gefeffelt.  3" 
Seginn  beg  19.  ̂ olir^unbertg  geraonn  ber  Sauer  bie  perfönlid^e 
^rei|eit  roieber  unb  erlangte  freieg  Eigentum.  SDie  burdi  bie 

S)eflaration  oon  1816  oon  ber  Sflegulierbarfeit  auggefc^loffenen 

Sauern  —  oortoiegenb  toaren  eg  3"l)öber  lianbbienftpftid^tiger,  nid^t 
fpannfö^iger  ̂ Jialirungen  —  fan!en  §u  lanblofen  2lrbeitern  ̂ erab. 

Stud^  oiele  regulierte  Sauern  oermod^ten  fid^  im  3wftönbe  ber  g=rei* 
l^eit  nid^t  p  bel^aupten  unb  oermel^rten  bie  Saf)i  ber  Sanbarbeiter. 

3(l)nen  werben  ©utgfaten  olg  ̂ Dienftroolinung  ongeraiefen;  Sanb* 
nu^ung  unb  SDrefd^eranteil  ober  Seputatbejüge  bilben  bie  ©runblage 

il)rer  2Birtfd^aftgfü§rung,  ein  geringer  Sarlolm  tritt  ergängenb  l^ingu. 
Salb  oerfud^ten  oiele  Sanbarbeiter  aug  bem  3"ftcnoerl)ältnig 

l^eraug  ju  gelangend  ®ag  erfte  S^zl,  bem  fid^  ber  ©utgarbeiter  ju* 
toanbte,  roar  bag  benad^barte  ®orf.   Sereitg  in  ben  oierjiger  ̂ a^xen 

^  SSgl.  oud^  Slrtl^ur  ©d^ulj,    2lflrarpoatifc^e  Slufgaöen  ber  ̂ ßreufeifd^en 
©ojialbemofratic.    ©ojittUftifd^e  2Ronatg^efte,  1909.    3.  Sb.,  ©.  1679  f. 
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TOurbc  berid^tet  S  bafe  bie  3q^I  ber  äJlieter  in  ben  S)örfern  ftarf  ju= 

natjm.  Um  bie  SJlitte  ber  fed^jiger  ̂ a'i)xt  fe|te  bie  Slugroonberung 
ber  fianbarbeiter  —  befonberg  au§>  SBeftpreufeen,  ̂ ommern  unb  ̂ ^ofen, 
roeniger  qu§  Dftpreufeen  —  noc^  Slmerüo  ein  ̂   Seit  ben  neunziger 
Sauren  ift  biefe  33en)egung  jurüdgegangen.  3Jlit  ber  ftäbtifd^en  unb 
inbuftrietten  33Iüte  no^m  bie  33innentt)anberung  größeren  Umfang 

on  unb  gewann  fd^üefelid^  bie  3Sort)errfc^aft.  ©ie  trögt  feinen  ein= 
IjeitUd^en  6^ara!ter.  SBäl^renb  bie  beutfd^en  3lbn)anberer  ben  öft= 
i\ä)en  ̂ rooinjen  enbgültig  oerloren  get)en,  !e^ren  oiele  SBonber^ 
arbeiter  polnifi^er  SwnQ^  "tit  i{)ren  in  ben  3n^uftriebe§irfen  an= 
gefammelten  ©rfparnifyen  in  it)re  Heimat  gurürf  unb  erraerben  bort 

Sanb«. 
®ie  Südfen,  welche  bie  3lbroanberung  geriffen  ̂ at,  toerbcn  teil= 

loeife  öon  potnifd^en  SBanberarbeitern  ruffifc^er  ©taat^ange^örigfeit 

auggefüllt*,  ̂ ann  man  i^rer  gur  2lufre(^tert)attung  beS  lanbn)irt= 
fc^aftU^en  SBetrieb^  gur  Seit  nid^t  entbet)ren,  fo  ift  boc^  in  breiten 

Greifen  ber  Sanbroirte  bie  2luffaffung  oor^errfdfienb,  bafe  biefer  3"' 
ftanb  aug  nationalpolitifd^en  ©rünben  böd^ft  bebenflid^  unb  für  bie 
Stetigfeit  be§  tanbroirtfd^afttid^en  Setrieb^  gefäf)rlid^  ift:  man 

roünfc^t  ben  einf)eimifd^en  2lrbeiterftamm  ju  üermel^ren  unb  oon  ben 
2luglänbern  unabhängig  ju  werben. 

®er  junebmenbe  3JiangeI  on  2Irbeit§!röften  erfd^roert  ben  tanb- 
roirtfd^aftlid^en  Setrieb,  nid^t  nur  be§  JtittergutSbeft^erg ,  fonbern 

aud^  be§>  großen  unb  mittleren  33auern.  ©ine  1900  in  Dftpreu^en 

oeranftoltete  (Srbebung  ergab,  bafe  bei  ben  ©ütern  über  100  ha 

14  % ,  in  ben  Dörfern  bagegen  21  ̂ lo  be§  2lrbeitgbebarf§  nid^t  ge= 
becft  werben  fonnten.  2lm  meiften  litten  bie  ̂ Bauern  oon  20  bi§ 

25  ha,  bei  benen  ber  3Jianget  faft  auf  ein  SDrittel  beS  3lrbeit§bebarf§ 
ftieg.  ̂ n  ben  ©rö^enflaffen  unter  20  ha  tagen  bie  SSerpItniffe 

etroal  günftiger.    3^  ̂ ^^^  ber  SBouer  mit  ber  Arbeit  ber  ̂ ^amitien- 

^  0.  Sengerfe,  2)te  länblid^e  3lrbeiterfrage.    93erlin  1849. 
*  Seibig,  Stuäroanberungäroefen  in  ̂ reufien.  ©d^r.  b.  S3er.  f.  ©ocialpol. 

m.  52,  1892,  S.  452  ff. 

8  ̂ manm  ̂ a^re  beutfc^er  Kulturarbeit  1886—1906.  SBerlin  1907,  ©.34  f. 
*  aSom  1.  Dftober  1908  biä  30.  ©eptember  1909  tüurbcn  runb  593  000 

3luälänber,  borunter  302  000  ̂ olen  legitimiert.  SSom  1.  Januar  big  30.  <BeV' 
tember  1909  565  000  3luälänber,  barunter  293  000  5ßoten,  unb  jroar  für  bie 
Sanbroirtfc^aft  336  000  2luslänber,  barunter  260  000  ̂ olen,  für  bie  ̂ nbuftrie 

229  000,  barunter  33  000  ̂ ^olen.  (2)eutfc^e  gelbarbeiter  =  Bentralftette.  aSeric^t 
über  bie  a;ätigfeit  im  ®efc^äft§ia^r  1908-09.) 
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angel^örigen  au§>tommt,  befto  unob^äncjiger  rairb  er  com  2lrbeitä» 
marft.  ̂ ro^bem  roaren  auä)  bei  ben  ̂ oHbouern  oon  14  bis  20 

unb  oon  10  bis  13  ha  23  bsra.   16<^/o   beS  33ebQrf§  nid^t  gebedt. 
S)ie  ber  Slbtoanberung  parallel  geJienbe  allgemeine  Steigerung 

ber  lanbroirtfd^aftlic^en  3lrbeitSlöl)ne  er^öl)te  befonberS  ftarf  bie  ̂ ro= 
buftionSfoften  beS  auSfd^lie^lid^  auf  frembe  ̂ ülfsfräfte  angeroiefenen 
@ro§betriebeS.  @leid)geitig  fan!  feit  aJiitte  ber  fiebjiger  ̂ o^re  ber 
^reiS  feines  roid^tigften  ©rjeugniffeS,  beS  ©etreibeS,  unter  bem  ©in- 
flu§  ber  tranSotlantifd^en  i^onfurrenj.  Seibe  ©rfd^einungen  t)er= 
f(^oben  bie  9tentobilitätSgrenäe  graifc^en  ©rofebetrieb  unb  Kleinbetrieb 

gugunften  beS  legten.  — 
^njraifc^en  ̂ atte  fid^,  befonberS  feit  ber  aJtitte  beS  19.  ̂ a^r^ 

l^unbertS,  ber  Sauernftanb  gehoben  unb  eS  gelernt,  bem  ©rofebetriebe 
bie  oerbefferten  SetriebSeinrid^tungen  nad^jua^men.  3lud^  bie  länb* 
lirf)en  2lrbeiter  ̂ aben  ben  3iiftonb  ber  ÄebürfniSlofigfeit,  @enu§= 
ro^eit  unb  2^räg^eit  überraunben ;  ©elbftberoufetfein  ̂ at  fic^  bei  i^nen 
entroicfelt,  i^re  S3ebürfniffe  finb  geftiegen,  fie  beginnen  ben  SBert  einer 
guten  ©c^ulbilbung  ju  fd^ö^en  unb  ftreben  banad^,  i^re  Sage  unb 
bie  SluSfic^ten  i^rer  Kinber  ju  oerbeffern.  bereits  @nbe  ber  fecbjiger 
SiO^re  fonnte  9)iei^en  berid^ten,  bafe  „Bauerngüter  unb  ©ärtnerfteHen 
einen  ̂ reis  erreid()t  l^aben,  raeld^er  nur  bei  roirflid^  befte^enbem  33e= 
bürfniS  baS  3"fommenlegen  berfelben  su  ©rofebefi^  geftattet  unb 
ebenfooiel  Slnrei^  entt)ält,  an  geeigneter  ©teüe  burd^  3ßi^f<^tö9ß^t 

größerer  ©üter  ju  Bauernftellen  (£rfo^  ju  fdiaffen^"  @nbe  ber 
fiebjiger  ̂ al^re  prte  bie  ftarfe  Parzellierung  ber  bäuerlichen  33e^ 
fi|ungen  auf  unb  in  ber  folgenben  ̂ eit  rourbe  eS  immer  pufiger, 
ba&  dauern  unb  2lrbeiter  ̂ Rittergüter  auSEauften.  ®aS  finb  bie  5ßor* 
boten  einer  neuen  ̂ eriobe  ber  inneren  l^olonifation;  bie  B^it  l)at 
ficb  erfüllt :  bie  roirtf c^aftlid^en  unb  bie  perfönlid^en  33orauSfe^ungen 
für  einen  weiteren  3luSbau  beS  SanbeS  finb  gegeben. 

©rfdieint  eS  im  öffentlichen  ̂ ntereffe  geboten,  felbft  bie  oer^ 
einjelt  üorfommenben  2luftcilungen  unb  Befieblungen  nid^t  auS= 
fd^lie^lid^  bem  ©efc^öftsintereffe  fpefulatiöer  ̂ arjellierungSunter- 
ne^mungen  ju  überlaffen,  fonbern  fie  gu  beauffid^tigen  unb  ju 
regulieren,  fo  wirb  bie  ̂ örberung  unb  Leitung  ber  inneren  5loloni' 
fation  SU  einer  roid^tigen  Slufgabe  ber  ftaatlid^en  2lgrarpolitit  fobalb 
bie    roirtfc^aftlic^e    unb    fultureHe    ©ntroicflung    geftattet,    fie    in 

^  35gl.  ©ering,  S)ie  innere  Äolonif ation  im  öftUd^en  Seutfd^lanb.    ©d^r. 
beg  »er.  f.  ©ocialp.  S8b.  56,  1893,  @.  69. 
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ßröfeerem  Umfange  in  Eingriff  ju  nel^men.  S)o§  ©emeinroefen  ̂ at 
ba§  größte  ̂ ntereffe  boran,  bofe  eine  breite  ©d^id^t  bäuertid^er 

Familien  mit  bem  Soben  üerroädt)ft  unb  i^n  ju  bet)aupten  ent= 
jc&loffen  ift.  3)?it  i^rem  jä^en  ̂ ^eft^alten  am  3l(tt)cröebrQd^ten 
bilben  fie  ba§  @egengen)id;t  jur  leidet  beweglichen  ftäbtifc^en  unb 

geroerbUd^en  Seoölterung.  31«  SSerftärfung  ift  um  fo  roid^tiger, 

je  größer  in  unferer  3ßit  bie  9Jieufd)enonl)äufung  in  ben  ©ro^^ 
ftäbten  unb  3"i>wftnebejirfen  wirb,  unb  je  fd^roffer  fid^  l^ier  bie 

fojialen  ©egenfä^e  entraicfetn.  2lud^  bie  58erftärfung  beg  aJiittel* 

ftanbeg  in  ben  ßanbftäbten  ift  eine  günftige  ̂ ^olgeerfd^einung  ber 
bäuerlid^en  ̂ olonifation.  2)anf  bem  5ßor{)errfd)en  ber  ̂ ^amilien« 
rairtfd^aft  unb  ber  @igenprobu!tion  beraaliren  bie  bäuerlid^en  2Birt= 
fd^aften  eine  größere  Unabpngigfeit  oon  ben  fd^raonfenben  ̂ axtU 

erf d^einungen ,  finb  TOiberftanbgfäbiger  gegen  ̂ rifen  unb  bilben  ein 

fic^ereg  2lbfa^gcbiet  für  ©eroerbe  unb  ̂ anbel.  S)ie  innere  ̂ 0(0= 
nifation  gleid^t  ben  Slbjug  ber  unteren  ©d^id^t  burd^  einen  ©egen= 
ftrom  in  ber  mittleren  au§:  raie  oom  12.  big  14.  ̂ Q^^'^uni'ßi^t 
ber  roeftbeutfd^e  Sauernftanb  bie  ̂ raft  ge^iabt  ̂ at,  Dftbeutfd^lonb 

ber  beutfd^en  Kultur  ju  erfd^tiefeen,  fo  finb  e§  t)eute  raieber  ©ö^ne 
ber  TOeftbeutfd^en  dauern,  raeld^e  bog  Sonb  im  Dften  in  bäuerlid^en 

33etrieb  neE)men  unb  einen  feften  SBaff  gegen  bie  onfd^roellenbe  '^lut 
ber  ©taroen  bilben.  ©leid^jeitig  bietet  bie  3lnfieblung  aber  aud^  bem 
oftbeutfd^en  33auernfol)n  unb  3lrbeiter  ©elegenlieit ,  in  ber  Heimat 
Sonb  ju  erroerben,  ftatt  fein  ̂ eil  im  Sßeften  ̂ u  fud^en.  ®urd^  bie 

SSerbid^tung  ber  (önblid^en  Seoötferung,  auf  roeld^er  bie  2iBe^rfäl)igfeit 
beg  beutfd^en  5ßoIfeg  berul^t,  n)irb  fie  roieber  bie  ̂ raft  erlangen,  bie 
ftöbtifd^e  unb  geroerblid^ie  Seoölferung  roie  in  ber  33ergangenöeit  fo 

oud^  in  3wif""ft  P  ergangen,  n)äl)renb  bie  geioaltigen  2Banber= 
oerlufte  beg  legten  SJtenfd^enalterg  fogar  i^re  ̂ ä^igfeit,  fid^  felbft 
ju  erneuern,  bebrol)en.  ̂ n^  für  bie  Slrbeit^oer^ältniffe  bofft  man 
auf  eine  Sefferung :  ber  Sebarf  an  fremben  ̂ ülf§!räften  roirb  burd^ 
bie  bäuerlidie  ̂ olonifation  ̂ erabgeminbert ;  in  ben  neuen  2)örfern 

werben  fid^  ̂ agelö|ner  einfinben;  ber  S^ad^mud^g  roirb,  bo  er  2lug» 
fid^t  t)at,  in  fleinen  Sefi^ftetten  auffteigen  gu  fönnen,  nid^t  abroanbern, 
fonberu  ba^eim  bleiben  unb  feine  Slrbeit^fraft  anbieten. 

©obalb  fid^  nun  ber  ©taat  baju  entfd^liefet,  bie  innere  Äoloni= 
fation  mit  feinen  3)iitteln  ju  förbern,  mu§  erwogen  werben,  in 

weld^en  ©renjen  unb  unter  weldien  33ebingungen  bieg  of)ne  ©d^äbigung 

anberer  berechtigter  ̂ "Iß^ffßn  gefd^etien  !ann. 
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S)ie  bäuerlid^e  ̂ olonifation  erfolgt  jur  3ßit  in  ̂ reufeen  unter 

Sertrümmerung  großer  ©üter.  @§  ertiebt  fid^  bolier  bte  ̂ ^rage:  ̂ at 
ber  lanbroirtfd^ofttid^e  ©roPetrieb  Slufgaben  ju  erfüllen,  raeld^e  feine 
^onferoierung  in  beftimmten  ©renken  erforbern?  ©eine  SetriebS^ 
leiter  finb  von  allen  au§fül)renben  2lrbeiten  befreit;  geftü^t  auf  eine 

vertiefte  allgemeine  unb  g'ad^bilbung,  mit  |inrei($enbem  eigenen  unb 
fremben  Kapital  auSgeftattet,  fönnen  fie  bie  Sanbe^fultur  lieben  unb 

als  Pioniere  be§  ted^nifd^en  unb  betriebärairtfd^aftlid^en  ^ortfd^ritts 
gleid^jeitig  als  £el)rmeifter  ber  benad^barten  S3ouern  toirfen.  ®er 

SSegebau  unb  baS  aJieliorationSiüefen  finb  im  ©rofebetriebe  leidster 
burd^jufülren  als  auf  ben  jerftüdften  bäuerlid^en  f^luren.  3Bie  bie 
klaffe  ber  ©roBgrunbbefi^er  bem  Sauern  an  ftaatsbilbenber  5^raft 

überlegen  war,  fo  bilbet  fie  leute  benjenigen  ̂ Teil  ber  Sanbbeoölferung, 

a\i§>  roeld^em  —  neben  ben  ftäbtifd^en  unb  inbuftriellen  Äreifen  — 
fid^  bie  l^ö|erc  Seamtenfc^aft  unb  baS  DfftjierforpS  ergänzen. 

„ÜberbieS  finb",  fagt  S^ofd^er,  „fpejiett  bie  großen  Eigentümer,  roenn 
fie  aufgeprt  t)aben,  bie  Äned^tung  ilirer  S^iad^barn  ju  münfd^en,  bie 
natürlid^en  ©tü^punfte  ber  lanbrairtfc^aftlid^en,  überl)oupt  länblid^en 

Sntereffen  gegen  ftäbtifd^e  SfieuerungSfud^t  unb  bureaufratifd^en  ̂ od^= 
mut.  9Jian  fie^t  in  ber  jüngften  frangöfifd^en  ©efd^id^te,  wie  wenig 
ein  bloßes  Bauerntum  fid^  gegen  baS  eine  biefer  Übel  maliren  !ann, 

ol^ne  bem  anbern  jur  33eute  ju  raerben^" 
3n  benjenigen  teilen  ber  norboftbeutfd^en  ̂ Tiefebene,  weld^e  arm 

an  natürlid^en  ̂ ülfSquellen  für  geraerblid^e  unb  inbuftrieHe  STätigfeit 
finb,  mu§  üorne^mlid^  bie  Sanbrairtfd^aft  bie  ©egenroerte  für  bie 

93erforgung  ber  SBeoölferung  mit  ©rjeugniffen  anberer  ©ebiete  unb 
Sönber  fd^affen.  ̂ ^re  ̂ robuftion  muB  fid^  balier  üorroiegenb  auf 

ben  2lbfa|  in  ber  g^erne  rid^ten,  auf  bie  ©rgeugniffe  ber  ̂ ie^jud^t 
unb  beS  ©etreibebauS.  9^od^  oor  roenigen  Qolirjelinten  golt  auf 
beiben  ̂ robuftionSgebieten  ber  ©rofebetrieb  für  überlegen.  SDaS  liat 

fid^  in  ber  SSie^roirtfd^aft  geönbert,  loälirenb  er  im  ©etreibebau  aud^ 
l^eute  me^r  leiftet.  ®a|er  ift  bie  innere  ̂ olonifation  befonberS  in 
foldjen  ©egenben  burd^fülirbar,  in  benen  bie  natürlid^en  33ebingungen 

günftig  für  bie  33iet)gud^t  finb. 
®ie  fonftigen  ®rjeugniffe  beS  bäuerlid^en  Kleinbetriebs,  3Jiild& 

unb  Butter,  ©eftügel  unb  Eier,  Dbft  unb  ©emüfe  finb  auf  ben 
2lbfa|  in  ber  S^ad^barfd^aft  angeroiefen.  Sie  fleinen  ßanbftäbte  beS 
DftenS  bieten  für  fie  einen  nur  befd^rönften  Wlavtt    2Benn  bie  innere 

9tationaIöfonomtf  be§  3ldfer6aueä,  §  53. 
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^olonifotioii  aiid^  ein  2lufbtüf)en  ber  ßonbftäbte  jur  j^olge  ̂ at,  fo 

f)ält  \xä)  boä)  bicfe  ©rroeiterung  be0  9)larft^  in  engen  ©renjen.  ®ie 
©ntroicftung  ber  ̂ ^ed^nif  unb  be^  ©enoffenfd^aft^roefenS,  befonberö  ber 

SJiolfereigenoffenfd^often,  ^Qt  bie  SSerroertung  einiger  biefer  ̂ robufte 

auf  einem  weiteren  3}Zar!t  ermöglid^t.  2)er  geno[fenfd^aftlid^e3ufammen= 
fd^hi§  ber  dauern  jum  2lbfa^  i^rer  ©rjengniffe  ̂ at  aber  mit  großen 

©d^raierigfeiten  ju  fämpfen,  ba  an  foufmännifd^  begabten  unb  ge^ 
fd^ulten  ̂ erf önlid^!eiten ,  raeld^e  ben  2lbfQ^  organifieren  unb  leiten 
fönnen,  9}?angel  beftet)t. 

2)ie  9tentabitität§unterf(^iebe  ^raiftiien  Kleinbetrieb  unb  ©rofe* 
betrieb  l^ängen  ni($t  nur  oon  ben  allgemeinen  oolf^mirtfd^iaftUd^en 
@rf cbeinungen ,  öon  ber  ̂ rei^geftoltung  ber  @r§eugniffe  unb  öom 
Slrbeit^marft,  fonbern  aud^  t)on  ben  örtUd^en  58er^ältniffen,  oon  ber 

Sobengeftaltung  unb  ber  Sobenbefd^affenlieit  ah.  2lIIgemein  an- 

erfannt  roirb,  bofe  ber  ̂ auer  auf  fe^r  [d^roerem  Xon--  unb  £el)m* 
boben  nur  au^na^mSroeife  gebei^en  !ann,  unb  bafe  ganj  arme  ̂ öben 

nur  in  ejtenfiofter  SSirtfd^oftgioeife  oom  (Großbetriebe  in  Kultur  er= 
Ratten  roerben  fönnen.  3lber  auc^  bort,  wo  meite,  ebene,  5ufommen= 
f)ängenbe  Slrferfläd^en  ein  überfid^tlid^eS  3lrbeit^felb  fd^affen,  mirb 

ber  ©rofebetrieb  bie  ̂ ßorjüge  feiner  2lrbeit§organifation ,  feinet 
ftärferen  3lngefpann§  unb  feiner  3}?afd^inen  üoU  auSnu^en  fönnen, 

roätirenb  im  t)ügetigen,  fuppigen  ©elänbe,  rao  auf  ben  33ergfpi|en 
ein  roE)er  33oben  jutage  tritt,  roo  bie  Sergf)änge  unb  2:;almulben 

burd)  bie  oon  ben  3:;age§n)äffern  I)erabgefpülten  l)umofen  ̂ eile  ati' 

gereic^ert  finb,  foroie  in  ©egenben,  in  welchen  bie  Sobenbefd^affen= 
^eit  fd^nett  roed^felt,  ber  felbftarbeitenbe  ̂ auer  mit  feinem  leichten 

©efpann  fid^  beffer  aU  ber  @rofegrunbbefi|er  ber  ̂ onnigfaltigfeit 
beg  33oben§  anjupaffen  oermag.  Sefonberg  bort,  rao  jalilreid^e 
üeine  alluüiale  SBiefen  ben  Soben  freuj  unb  quer  burd^fd^neiben 
unb  bem  S3auern  günftige  ©runblagen  für  bie  $8ie{)jud^t  bieten,  ift 
er  überlegen. 

©rtoeifen  fid^  biefe  Unterfd^iebe  in  ben  natürlid^en  ©runblagen 
bcS  lanbroirtfdbafttid^en  Betriebes  tatfäd^tic^  oon  ©influfe  auf  bie 
Sefi^oerteilung  ?  2ßo  ber  ©runbbefi^  burc^  red^tlic^e  @ebunbenl)eit 

bem  freien  $ßerfel)r  entzogen  ift,  fann  man  jenen  ©influfe  nid^t  unter= 
fud^en;  tool)l  aber  in  benjenigen  :2anbe§teilen,  in  toeld;en  roenigften^ 
einige  Generationen  Ijinburd^  ber  ©runbftücfgoer!el)r  fic§  frei  ent- 

toidfeln  fonnte.  <Bo  bietet  gerabe  bie  ̂ rooin§  Dftpreußen  mit  i^ren 
mannigfaltigen  Sobenoerpttniffen  ein  günftige^  Unterfuc^ungSobjeft. 

SSergleic^t  man  bie  oon  ber  fianbroirtfd^aftsfammer  für  bie  ̂ rooinj 
3al)r6uc^  XXXIV  2,  ̂rSfl.  b.  <Bä)moütx.  17 
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angefertigte  ̂ arte  ber  ©runbbefi^oerteilung ,  in  roeld^er  alle  Se- 

fi^ungen  über  100  ha  foroie  bie  g'orften  ftäii^engemäfe  eingetragen 
finb,  mit  ber  geoIogifc|en  unb  mit  ber  i0ö^enfd^id)tenfarte,  fo  ergibt 

fid^,  bafe  bie  oortianbene  (Brunbbefi^oerteilung  im  gro&en  unb  gangen 

ben  notürtid^en  3Sert)ättniffen  angepaßt  ift,  unter  benen  ber  ©rofe= 
ober  ber  Kleinbetrieb  günftigere  SBebingungen  finbet.  ?Joc|  nid^t 
unterfnd^t  ift  e^,  ob  biefe  58erteitung  auf  ältere  Sefieblungloorgänge 

jurücfjufüfiren  ober  oornetimlid^  ein  ©rgebniS  be^  freien  ©üter^ 
t)erfel)r§  raä^renb  be§  legten  ̂ atirbunbert^  ift.  3lud^  roirb  auf 
@runb  biefer  33etraci^tungen  nod^  nid^t  entfd^ieben,  raie  toeit  bie 
innere  Kolonifation  ©ut^lanb  in  Sauemlanb  üerroanbetn  fann.  2)ie 

SSeränberungen ,  toetd^e  in  ber  tanbtoirtfdfiaftlid^en  STed^nif  ftatt= 
gefunben  baben,  bie  gefteigerte  ̂ "tenfitöt  ber  bäuertid^en  Sßirtfd^aft, 
bie  SSerfd^iebungen  in  ber  ̂ rei^geftaltung  fönnen  in  üielen  ©egenben 

bie  Überlegentieit  oon  bem  ©ro^betriebe  auf  ben  bouerlid^en  ̂ Betrieb 

übertragen  liaben.  aJian  barf  aber  an  ber  2;atfac^e,  ba^  bie  33efi^= 
rerteilung  in  i^ven  ̂ auptjügen  ben  33obent)er^ältniffen  entfprid^t, 

nid^t  achtlos  üorüberge^en.  2lud^  wenn  man  eine  neue  Sefi^» 
Verteilung  unter  2lufn)enbung  ftaatlid^er  9J?ittcl  burd^fü^rt,  roirb 
man  bie  bierburd^  gefdiaffenen  ̂ efiggrö^en  nidl)t  oottfommen  unb 

für  längere  S^it  ben  ©inflüffen  beg  freien  3Ser!el)rg  entjiel)en  fönnen, 

obiDol^l  äurjeit  bei  ber  9ftentengut§bilbung  eine  S3efeftigung  ber  ge= 
fc^affenen  ©teQen  angeftrebt  roirb.  33ei  freier  Seroegung  mürben 
über  !urj  ober  lang  Sänbereien,  meldte  im  ©roBbetriebe  eine  bösere 

S^lente  §u  geben  oermögen,  bem  Bufoi^nienfauf  unterliegen. 
^iernad^  roirb  fi(^  bie  innere  Kolonifation  in  ben  ©renjen, 

meldte  burdb  bie  natürlid^en  ̂ robuftion^bebingungen  unb  burd^  bie 

9J?arftoerbältniffe  beftimmt  werben,  l)aitm  unb  eine  über  ba§  uu' 
rermeiblicbe  9JiaB  l)inau§get)enbe  3)tobilifierung  bei  ©runbbefi|el 
»ermeiben  muffen.  2ßo  ber  ©roBgrunbbefi^  fo  bid^t  gelagert  ift, 

bafe  e§  on  Sanbgemeinben  fel)lt,  muffen  jalilreid^e  ©üter  zertrümmert 

toerben,  fofern  i^r  33oben  unb  i^re  ̂ erfe^rllage  günftig  für  Kleine 
betriebe  finb.  9Bo  bagegen  ein  ̂ inreid^enb  bid^teö  9?e|  üon  Sanb* 
gemeinben  oor^anben  ift,  follte  man  jur  3lufteilung  gonjer  ©üter 

nur  fcbreiten,  tuenn  fie  ficb  für  ben  ©rofebetrieb  nid^t  eignen,  lebeng= 
fähige  ©ro^etriebe  aber  erhalten.  ®ocb  wirb  fid^  audö  liier  häufig 
©elegenbeit  jur  Slnfieblung  oon  33auern  bieten :  e§  fönnen  ©utsteile, 

toelcbe  an  Sanbgemeinben  grenjen  unb  für  ̂ auernroirtfc^aften  ge= 
eignet  finb,  abgetrennt,  umgemeinbet  unb  aufgeteilt  toerben.  2lud^ 
mirb  man  bilroeilen  in  ben  Sanbgemeinben  felbft  auf  böuerlicben 
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Sefi^ungen  anfiebeln  fönnen:  üielfad^  l)aben  einjetne  33aucrn  it)rc 
3^Qc^barn  auSgefauft,  fo  bafe  eg  in  mond^en  ©egenbeu  nid^t  an 
Sanbßemeinben,  n)ot)(  aber  an  mittleren  unb  fleinen  33efi^unc|en 
in  i^nen  fel)lt.  ̂ ier  barf  man  nid)t  baoor  gurüdffrfirecfen,  einige 

grofee  Bauerngüter  aufjuteiten. 
@g  ift  eine  oielumftrittene  ̂ roge,  ob  unb  unter  roeld^en 

Umftänben  Slrbeiterftellen  gefd)affen  werben  foHen.  ̂ a§>  finb  33e' 

fi^ungen,  beren  ©rträge  jum  Untert)oIt  einer  Familie  nid^t  au§= 

reid^en  unb  beren  Seroirtfrf)aftung  jur  ̂ auptfad^e  —  unter  ge- 

legentlid^er  9Kit^ü(fe  beS  3Jtanneg  —  t)on  ber  g^rau  beraältigt  werben 
fann,  fo  bafe  bie  ilroft  beS  ÜJknneg  für  eine  anberroeitige  33efd)äfti' 

gung  —  Sot)narbeit  —  frei  bleibt. 
Sei  oielen  lanbn)irtfd^aftüd()en  2lrbeitgebern  befielet  bie  Öe* 

forgnig,  bafe  bie  ©rroerber  berortiger  ©teden  nic^t  geneigt  fein 
werben,  lanbrairtfd^aftlid)e  Sotinarbeit  ju  übernet)men.  ©ie  würben 

fid^  niöglid)ft  oiel  in  it)rer  eigenen  SBirtfd^aft  §u  tun  mad^en,  im 

übrigen  aber  fid^  burrf)bungern  ober  fid^  bog  3^et)(enbe  in  unred)t= 
mäßigem  Erwerbe  befd^affen.  ©ine  fold^e  @efot)r  beftef)t  gewijä. 
9Jian  wirb  fid^  ba^er  E)üten  muffen,  bie  ©teilen  ju  gro§  anjulegen. 

2ln  bie  ©rünbung  oon  3"5ittergebilben  in  ber  ©rö^e  üon  3 — 5  ha, 
beren  Sefi^er  nid^t  3lrbeiter,  nii^t  Sauern  finb,  foll  man  nur  unter 

ganj  befonberen  Umftönben  unb  mit  größter  5ßorficE)t  t)eranget)en. 
Sei  fleineren  Sefi|ungen  ift  biefe  ©efaEir  nid^t  fo  grofe.  Siel  fommt 

natürlid^  auf  ben  ß^arafer  biefer  Seoölferung§!reife  an.  2öo  Se= 
bürfni^lofigfeit  unb  ̂ räg^eit  ba§  @rbe  früherer  ©enerationen  finb, 

ift  bie  ©efal^r  grö§er,  al§>  wo  eine  aufftrebenbe,  nad^  größerer  IXn* 
ab^ängigfeit  oerlangenbe  älrbeiterfd^aft  foldie  ©tetten  beget)rt,  um 

fid^  in  ibnen  gum  ©rwerbe  einer  bäuerlid^en  9lat)rung  ju  fräftigen. 

2luf  bog  engfte  bangt  mit  biefen  Bn^eifeln  bie  Sefürd^tung  §u= 
fammen,  ba§  ber  2lrbeitermangel  burc^  bie  ©c^affung  oon  Slrbeiter^ 
fteüen  nid^t  gemilbert,  fonbern  oerfd^ärft  wirb.  ®ie  2lrbeiter* 
anfiebtung  wirb,  fo  fagt  man,  ber  Sanbwirtfdiaft  bie  beften  ber  i^r 
nodb  oerbliebenen  2lrbeiter  entjiel)en.  ®iefe  ©orge  ift  unbegrünbet, 

fofern  bie  2lrbeiterftellen  gwecEentfpred&enb  eingerid^tet  werben,  ©inb 

fie  SU  gro^,  fo  beftel)t  freilidb  bie  3^eigung,  Sot)narbeit  ju  oer== 
fd()mä^en;  finb  fie  gu  flein,  fo  überlöfet  fie  ber  i^olonift  l)äufig  ber 
f^rau  unb  get)t  auf  Söanberarbeit.  Sietet  fid)  in  ber  ̂ Radibarfdiaft 

Gelegenheit  ju  gewerblid^er  2lrbeit,  fo  wirb  biefe  beoorjugt.  ̂ n  rein 

ograrifc^en  ©ebieten  aber  beftel)t  bie  aJZöglic^feit,  bei  richtiger  Slug» 
wal)l  ber  ̂ arjeüen,  bei  geeigneter  ©rö^e  ber  ©teßen  unb  mit  ̂ ülfe 

17* 
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anberer,  bie  lQnbtüirtf(^aftU(|en  Xa^elö^mx  förbernben  9)kBnQl^men, 
bie  SInfiebler  oI§  Slrbeiter  für  bie  Sanbrairtfd&oft  p  geroinnen.  2)ie 
©Ute  ber  Slrbeit^leiftung  fold^er  2Infiebter  roirb  oUfeitig  gerü{)mt. 

S)iefe  Sefürd^tungen  geben  oielfod)  Slnlofe  barüber  nad^jufinnen, 
wie  man  bie  angefiebelten  2lrbeiter  an  eine  beftimmte  3lrbeit§fteUe 

feffeln  fann.  9Ud)t§  ift  üerroerfüd^er  al0  bie§:  ®§>  liefe  auf  bie 

©(Raffung  eineg  fd)ottengebunbenen  Proletariats  {)inaug,  roetd^eS  ber 

Sßillfür  eines  einzelnen  3lrbeitgeberS  preisgegeben  wäre  unb  fid^  un- 
günftigen  2lrbeitSbebingungen  nid^t  burd^  bie  Slbroanberung  entjieben 
!önnte.  ®ie  Slrbeiteranfieblung  mu§  bem  UnabpngigfeitSftreben  beS 

SlrbeiterS  entgegenfommen.  ©ie  muB  il;m  Gelegenheit  bieten,  auBer= 
^alb  ber  Snftenöerfaffung  auf  ber  gefid^erten  ©runblage  eigenen 

©'runbbeft^eS  Slrbeit  ju  fud^en,  roo  eS  it)m  beliebt,  ©ie  foll  aud^ 
benjenigen  2lrbeitern,  roeld^e  ̂ eute  im  2)orfe  gur  SJiiete  roofinen,  ben 
(Srroerb  eines  eigenen  ̂ eimS  ermöglid^en. 

,3u  befämpfen  finb  bai)er  alle  SSerfud^e,  ben  21nfiebler  burd^ 

mel^rjötirige  SlrbeitSoertröge  gu  binben;  i^n  burd^  ©eroä^rung  einer 

t)od^  auSlaufenben ,  fünbbaren  ̂ gpotf)ef  in  fd^utbnerifd^e  Slbtiöngig* 

feit  von  einem  2lrbeitgeber  ju  bringen;  it)n  mit  fo  roingigen  Sanb= 
fläd^en  auSjuftatten ,  bafe  er  fic^  ol^ne  weitere  Sanbgeroätirungen  in 
feiner  ©teile  nid^t  ju  beE)oupten  oermag. 

SJtit  ber  3lnfiebtung  übernimmt  ber  Slrbeiter  ertieblid^e  Soften. 

@in  fteineS  ©ei)öft  (äfet  fid^  nid^t  unter  3—4000  3}if.  aufbauen, 
©aju  !ommt  je  nad^  bem  Umfang  unb  bem  SSert  beS  ©tellenlanbeS 

1—2000  mi  ©runbroert.  3ur  Verrentung  biefeS  Kapitals  mit  4  "/o, 

foroie  jur  33eftreitung  ber  g^eueroerfid^erung,  ber  UnterfjaltungSfoften 
unb  ber  ©teuern  muffen  iäf)rlid^  2 — 300  9Hf.  aufgebrad^t  roerben. 

^ie  SlrbeiterfteHe  muB  ba^er  fo  gro§  fein,  baB  bie  3^rau  burd^  i^re 
SBeroirtfd^aftung  neben  ben  für  ben  ̂ ouSf)att  erforberlid^en  Sfiaturatien 
einen  baren  Überfc^ufe  Don  2 — 300  9Jif.  erroerben  fann.  ̂ n  ©egenben, 
in  benen  ©pejialfulturen,  wie  j.  33.  ber  ̂ abafbau,  eingebürgert 

finb,  fann  hierfür  bereits  eine  3=Iäd^e  oon  V4  ha  auSreid^en.  ®aS 
beroeift  bie  fet)r  beac^tenSroerte  2lrbeiteranfieblung  beS  SanbroirtfdöaftS' 
minifterS  üon  3lrnim  in  bem  feinem  ©ute  benachbarten  ®orf  ßrieroen. 

®od^  finb  baS  3luSnaf)meföIIe.  ̂ n  ber  Siegel  roirb  in  ben  öftlid^en 

^roüingen  im  3Jiittetpunft  ber  2lrbeiterroirtfd^aft  bie  ̂ u^-  unb 

©d^roeinefialtung  fielen  muffen.  ©oHen  fie  2 — 300  aJJf.  Überfd^ufe 
liefern,  fo  bebarf  eS  einer  ̂ läc^e  »on  ziroa  IV2 — 2  ha  nid^t  ju 
fd^roeren  fru(^tbaren  33obenS,  oon  benen,  roenn  irgenb  möglid^,  bie 
Hälfte  auf  Sßiefe  unb  Sßeibe  entfallen  foUte. 
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2)ie  Seftrebungen ,  2lrbeiterftellen  —  ol^ne  (Spesialfuttureu  — 
t)on  nur  V4— V2  ha  ober  gor  üoii  nur  V«  ha  ©rö^e  ju  j($offen, 
oerbienen  bie  fd^orffte  ̂ Verurteilung.  2luf  itinen  fonn  ber  3lrbeiter 

eine  ̂ ul)  unb  einige  ©d^roeine  nur  l^alten,  wenn  it)m  ber  benod^^ 

borte  älrbeitgeber  ©ro^nu^ung  unb  ̂ artoffeUanb  juroeift.  2Bo  ba= 

gegen  bem  2lrbeiter  IV2— 2  ha  g^utm  SobenS  ge{)ören,  ift  feine 
Stellung  gefiebert.  2lud^  ot)ne  raeitere  Sonbnu^ungen  fönnen  bie 

.Soften  ber  ©teile  tierauggeroirtfd^oftet  werben.  —  2ßert  ift  ferner 
borouf  ju  legen,  bofe  fid^  bem  3lrbeiteranfiebler  Gelegenheit  §ur 
3lrbeit  an  mehreren  2lrbeit§ftellen  bietet,  unb  bafe  er  aud^  im  2Binter 

mit  feiner  3lrbeit^!raft  nid^t  brod^  Hegt.  2)ann  fonn  oon  irgenb= 
Toetd^em  Bo'öng,  unter  ben  er  gerät,  nid^t  bie  9lebe  fein. 

2^ro^bem  fann  ber  benachbarte  größere  ©runbbefi^er  58orteiI 
oon  ber  3lrbeiteranfieblung  ^aben;  benn  ber  Slnfiebler  töirb  bie 

näd^ftgelegene  3lrbeitgftätte  oorjiet)en,  wenn  er  in  iljr  regelmäßige 

unb  toljnenbe  ̂ efc^äftigung  bei  angemeffener  Se|anblung  finbet. 
®er  2lrbeitgeber ,  roetd^er  bie  bouernbe  ̂ ülfeteiftung  eines  fold^en 
9lnfiebIerS  gu  geroinnen  roünfd^t,  fann  il)n  burd;  ̂ wi^eifung  oon 
^artoffellanb ,  SBiefennu^ungen  unb  bergleic^en  met)r  unterftü^en, 

ol^ne  baß  baburc^  bie  unabt)ängige  (Stellung  be§  3lrbeiter§  gefä^rbet 
wirb.  @§  ift  ein  großer  Unterfd^ieb ,  ob  ber  Sefi^er  eines  f)alben 
^eftarS  ol^ne  berartige  Sanbguroeifungen  überl)aupt  nid()t  befielen 
ober  ob  ein  33efi^er  oon  2  ha  burdl)  erweiterte  Sanbnu^ungen  feine 

SebenS^ottung  oerbeffern  unb  ein  p^ereS  ©infommen  gewinnen  fann. 
SDie  3tnfieblung  oon  9lrbeitern  erfolgt  am  beften  innert)alb  einer 

Sonbgemeinbe,  jum  minbeften  aber  in  räumlid^er  3lnlel)nung  on  ein 
®orf.  :3ft  füt  baS  2Bol)lbefinben  unb  für  bie  ©rjie^ung  fold^er 
^leinbefi^er  aud^  bie  33eteiligung  am  ©emeinbeleben  erroünfd^t,  fo 

bebürfen  fie  oor  allem  ber  na^en  33erü^rung  mit  ben  ©runbbefi^er* 
flaffen,  roeld^e  i^nen  an  S3ilbung,  Sefi^  unb  fojialer  Steflung  na|e 
fielen  unb  fie  mit  dtat  unb  ̂ at  unterftü^en.  ̂ ^ern  ab  oon 

SDörfern,  in  ber  58ereinfamung  ber  ©utSlänbereien  roirb  fid^  ber  an= 
gefiebette  3lrbeiter  nid^t  rool)l  füt)len  unb  weniger  günftig  entwidfeln 

fönnen.  3lud^  bie  9fiäbe  oon  ̂ ir^e,  ©d^ule  unb  ̂ auflaben  finb  oon 
^ebeutung. 

2Bir  braud^en  eine  größere  Slnjat)!  fold^er  fleinen  Stellen,  bamit 
ber  fojiaten  Stufenleiter  auf  bem  Sanbe  nid^t  bie  unteren  Sproffen 

fet)len.  2)er  Sprung  00m  ̂ nfien  gum  Kleinbauern  ift  für  bie 
meiften  Slrbeiter  gu  weit-  3^ur  wo  an^  befonberen  ©rünben  f(ein= 
bäuerlid^e  Stellen  mit  fe^r   geringen  Barmitteln  erworben  werben 
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können,  ift  ein  unmittelbare^  Sluffteigen  oom  grunbbefi^lofen  Sonb^ 

arbeitet  jum  .»Rleinbauern  burd^fütirbar. 
2lu(i)  ift  bie  ̂ ereitftellung  fo(d;er  Slrbeiterftellen  für  bie  frei* 

l^eitli($e  g^ortbilbung  ber  oftelbifd)en  Ianbit)irtfd)aftti($en  2lrbeit0= 
üerfaffung  erforberlic^.  2Bot)l  raerben  bie  ©üter  foroie  bie  gro^^ 
«nb  mittelbäuerlid^en  Setriebe  ftetS  für  bie  S^iel^roartung  eine  größere 

Hnga^l  oon  ̂ ülfSperfonen  hxaud^m,  weld^e  für  längere  ̂ eit,  für  ein 
^jo^r  gemietet  finb  unb  jeberjeit  §ur  3Serfügung  ftef)en.  @§  rairb 
anberfeitS  ba§  ̂ nftenüerpltnis  mit  ber  gefid^erten  Seben§l)altung 

aud^  in  Su'^i'fift  ̂ ß"  SBünfd^en  unb  9leigungen  breiter  ©d^id^ten  ber 
2lrbeiterfdE)aft  entfpred^en.  9lber  mand^e  lanbroirtfd^oftlid^e  2lrbeiten 
lönnen  auc^  ̂ agelö()nern  übertragen  werben,  toeld^e  in  feinem 

bauernben  3Sertrag§oerl)ältniffe  ftelien,  unb  t§>  febnen  fid^  üiele  Sanb-^ 
arbeiter  nad^  einer  freieren  ©tettung.  ̂ voax  fönnen  fie  aud^  lieute 

aU  freie  ̂ agelöt)ner  in  bie  3)örfer  jielien  unb  fid^  bort  2Bol)nungen 

mieten :  e§>  gef d^iet)t  bag  aber  auf  Soften  i^reg  Sfia^runggftanbeg  unb 
ber  ©id^erlieit  itirer  mirtfd^aftlid^en  Sage.  S)er  ©inlieger  befinbet 

fid^  in  ber  @efat)r,  bofe  il)m  feine  2Bol)nung  gefünbigt  roirb  unb  baB 
er  bann  feine  anbere  in  ber  S^iäfie  feiner  Slrbeit^ftätte  finbet  @r  erplt 

in  ber  Siegel  eine  nur  fd^male  ©runblage  für  feine  eigene  ̂ robuftiong- 
tüirtfd)aft:  ber  ©tall  ift  flein  unb  ba§  ©ärtd^en,  toeld^eg  if)m  mit= 
üerpac^tet  rairb,  reid^t  faum  für  ben  eigenen  Stifd^,  gefd^roeige  benn 

für  3Siel)l)aItung  au§.  S)er  auf  eigenem  Soben  §u  günftigen  Se- 

bingungen  unb  mit  genügenb  Sanb  angefe^te  ̂ agetöt)ner  ftel)t  un= 
enblid)  oiel  p^er.  Sie  SSerbefferung  feiner  Sage  berup  barauf,  ba^ 

bie  Slrbeit^fraft  ber  g^rau,  raeld^e  f)eute  äum  Steile  brac^  liegt,  in 
feiner  ̂ robuftion^roirtfd^aft  im  ̂ ntereffe  ber  gamilie  auggenu|t  roirb. 

5Die  2Irbeiteranfiebtung  reid^t  meit  über  ba§  ©ebiet  ber  bäuer= 
lid^en  ilolonifation  pnau^.  ©o  fep  man  biefe  förbert,  fo  mirb 
fie  fid^  bod^  immer  nur  auf  eine  üerpltniSmäBig  fleine  Slnjal)!  oon 
©ütern  erftrecEen  fönnen,  raäpenb  bie  2lrbeiteranfieblung  in  jebem 

®orfe  unb  von  jebem  ®ute  au§  üerfud^t  werben  follte.  3lud^  t)at 

bie  ©rfafirung  gelept,  bafe  bie  2lrbeiteranfieblung  im  Stammen  ber 
bäuertidben  ̂ otonifation  auf  grofee,  roenn  aud^  nicbt  unüberroinblid;e 
(Sd)n)ierigfeiten  ftöfet.  Sei  ber  Slufteilung  eines  @ute§,  bei  ber 

3Serpacbtung  unb  $ßerteilung  ber  aU  S^ieferoe  aurüdgepttenen 
Sänbereien,  bei  ber  SSerpadbtung  beSjenigen  SanbeS,  mit  roeld^em 
ßJemeinbe,  ©d^ule  unb  .^ird^e  auSgeftattet  werben,  befinbet  fid^  ber 
Soben  in  fo  ftarfer  Seroegung,  bafe  bem  bebarrlid^en  ©treben  ber 

fleinen  Slnfiebler  nad^  ©rroeiterung  ipeS  Sefi^eS  ju  fleinen  bäuer= 
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liefen  ©teilen  auf  bie  3)auer  nur  fd^roer  tüiberftanben  raerben  fann. 
T)ux6)  Stnfieblung  ju  ©ißentum  wirb  man  einen  ©tanb  fe§f)after 
Sanbarbeiter  in  ber  Siegel  nur  in  rein  ograriftfien  ©ebieten  mit 

gefeftigten  33efi|öerf)ältniffen  fd^affen  fönnen,  roenn  gelegentlich  einmal 
ein  ̂ of  oufgeteilt  roirb  ober  Sanbteile  oon  einer  größeren  Sefi^ung 

eigene  ju  biefem  ̂ void  abgefplifet  roerben.  ®eg|alb  ift  bie  3lrbeiter» 
anfieblung  ein  felbftänbige^  Problem  neben  ber  bäuerlid^en  J^oloni= 
fation,  unb  i^re  görberung  bebarf  befonberS  gearteter  3)?aBnal)men. 

S)urd)  3lrbeiteranfieblungen  in  ber  Sanbgemeinbe  werben  bie 

Sd^ullaften  oergröfeert;  bie  Übernal^me  berfelben  muB  ber  ©emeinbe 
erlcid^tert  roerben.  SDagegen  ift  nad^  ben  bi^tierigen  Erfahrungen 

nid^t  äu  beforgen,  bafe  aii§>  ben  Familien  ber  angefiebeltcn  Sanb= 
arbeiter  Slrmentaften  entftet)en.  SBenn  freilid)  folc^e  Üoloniften 

roat)lloS  ©inlieger  bei  fid^  aufnel^men,  fo  fönnen  3lrmenlaften  er* 

road^fen.  @in  SSorbeugungömittel  roöre  bie  Stu^ftattung  ber  ©e^ 
meinben  mit  Sanb,  roeld^e^  gur  33erpad)tung  an  ©inlieger  unb  fleine 

iStellenbefi^er  gegen  mäßigen  ̂ ad^t  beftimmt  roirb.  ®ie  3)iedften= 
burgifd^en  ©inliegerfabeln  finb  nad^al)mung§roerte  33eifpiele  fold^er 
^ürforge.  2)urd^  berartige  Sanbguroeifungen  fönnte  aud^  bie  in  ben 
Dörfern  nod^  oor|anbene  (Sintiegerbeüölferung  roirtfc^aftlid^  gehoben 

unb  fefetiafter  gemad^t  roerben. 
©ine  grofejügige  innere  ̂ olonifation  \)at  ber  preuBifd^e  ©taot 

Sunäd)ft  an§>  nationalpolitifd^en  ©rünben  in  ̂ ofen  unb  SBeftpreufeen 

auf  ©runb  beg  2lnfieblungggefe^eg  oon  1886  eingeleitet,  ̂ ier  folo- 

nifiert  er  für  eigene  9fied^nung  unb  erroirbt,  vertreten  burd^  bie 
Äöniglid^e  2lnfieblung§!ommiffion,  ©runbftücle,  roetd^e  er  oorroiegenb 

jju  9fientengütern  mittleren  unb  Heineren  Umfanget  aufteilt.  ®er 
urfprünglid^  auf  100  3)UlIionen  Tlaxl  bemeffene  2Infieblung§fonbg 
ift  aHmäljlid^  auf  550  SJiiHionen  Maxi  erl)öt)t  roorben,  roooon 

75  3JlilIionen  Maxt  jur  Umroanblung  bäuertid^er  ©üter  in  9ln= 

fieblungSrentengüter  unb  gur  ̂ ^örberung  ber  ©e^^aftmad^ung  üon 
2lrbeitern  auf  bem  Sanbe  ju  oerroenben  finb.  ®aju  fommen  roeitere 

100  9Jiittionen  9)Zar!  jum  2lnfaufe  öon  Domänen  unb  ?^orften,  foroie 

50  9JiitIionen  Waxt  gum  ©rroerbe  größerer  ©üter,  roel(^e  im  ganjen 
ober  geteilt  atä  S^entengüter  gegen  ooUftänbige  ©d^ablo^^altung  be§ 
©taateö  üeräufeert  werben  follen. 

3)ie  ̂ olonifation  t)otI§iet)t  fid^  l)ier  in  ber  Sf^egel  berart,  ba§ 

gange  ©üter,  mit  ober  o|ne  33ilbung  eine^  Sfteftgute^,  aufgeteilt 
roerben.  3roifd^en  (Srroerb  unb  33eräufeerung  fdliiebt  fic^  eine  BJ^ifd^ß«' 
üerroaltung,  in  roetd^er  bo^  Sanb  für  bie  33eroirtfd^aftung  in  5llein= 
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Betrieben  l^ergeridötet  roirb.  ®ie  ©runbgebanfen  her  neuen  <Sieblung0= 
ted^nif,  roet($e  oon  ben  beiben  erften  ̂ räftbenten  ber  9lnfiebtun9§= 
fommiffion,  bem  ©rofen  oon  S^bUl  unb  Xxü^\ä)Ux  unb  öon  Söitten- 
bürg,  QuSgebilbet  roorben  ift,  laffen  fid^  in  ben  beiben  ©ä^en  ju* 
fammenfaffen :  „^n  \iä)  gefd^toffene  Ieiftung§fQ{)ige  Sonbgemeinben 
mit  ̂ ird^e  unb  ©d^ule  am  Drte,  mit  ©emeinbeoermögen  an§i' 
geftattet  unb  ju  fröftigen  ©enoffenfd^aften  organifiert,  finb  bie 
©runbformen  moberner,  lönblid^er  ©ieblungäroeife.  ®ie  fpannfä^ige 
33QuernftelIe,  bie  burd^  ben  33efi^er  unb  feine  g^amilie  ol^ne  ftänbige 
frembe  2lrbeitl!rQft  beroirtfd^oftet  töirb,  bitbet  boS  Slüdfgrot  ber  ge= 

funben  3lnfiebtergemeinbe^" 
®ie  bebeutenbe  D^ad^frage,  mit  roeti^er  bie  3lnfiebIung§!ommifion 

auf  bem  ©runbftücfgmarfte  aufgetreten  ift,  fomie  bie  ©egenaftion 
oon  polnifd^er  ©eite  \)ahen  ju  einer  überaus  ftar!en  Steigerung  ber 
©üterpreife  beigetragen.  ®urc^  fie  ift  ber  ©runbbefi^  mobilifiert 
loorben,  nid^t  nur  ber  ©rofegrunbbefi^ ,  fonbern  au(i)  ber  böuerlid^e 
33efi|.  @g  finb  beS^alb  befonbere  3Jiafena{)men  erforberlid^  geroefen, 
um  ben  beutfd^en  ©runbbefi^  ju  befeftigen  unb  feinen  Übergang  in 
polnifd^e  ̂ änbe  ju  erfd^raeren.  SDiefer  Slufgabe  ̂ oben  fid^  unter 
ftaatlid^er  ̂ ütirung  bie  beutfd^e  aJtittetftanbSfaffe  in  $ofen  unb  bie 
33auernban!  in  ©anjig  unterzogen.  Sie  regulieren  bie  3Serfd^u(bung§- 
oerpltniffe  oon  S8efi|ungen,  inbem  fie  biefe  ber  2lnfiebtungSfommiffion 
übereignen  unb  oon  i^r  an  ben  big{)erigen  SBefi^er  ober  einen  neuen 
@rroerber  a[§>  3lnfiebtung§rentengüter  mit  fold^en  @igentum§= 
befd)ränfungen  jurücfübertragen  (äffen,  toeld^e  bie  2öal)rung  be§ 
^efi^ftanbeä  in  beutfd^er  $anb  besroerfen. 

^üx  ha§>  gefamte  ©ebiet  be§  preufeifc^en  ©taateS  mürben  bie 
S^tentengutSgefe^e  oon  1890  unb  1891  erlaffen,  meldte  fid^  a[§  ge= 
eignete  ©runblagen  für  bie  innere  5?oIonifation  erroiefen  fiaben.  5Da§ 

erfte  ©efe^  ()anbett  oon  ber  33ilbung  oon  „9fientengütern",  meldte 
gegen  Übernahme  einer  feften  ©elbrente  eigentümlid^  übertragen 
roerben.  @§  entplt  S3eftimmungen  über  eine  Setaftung  mit  9tenten, 
beren  2lblö§barfeit  oon  ber  ̂ ufttmmung  beiber  2^eile  abl;ängig  ge= 
mad^t  roirb,  foioie  über  bie  Sefd^ränfung  beS  d{e(^tä,  fotd^e  ©üter 
5U  teilen  unb  iljre  rairtfd^aftlid^e  ©elbftänbigfeit  aufjuljeben.  ytaä) 

bem  preufeifd^en  2lu§fü§rung§gefe^  jum  33.©.^.  ̂   fann  ein  Sfientengut 
mit  einem  binglid^en  2ßieber!auf§red^t  betaftet  werben.    S)aburc^  roirb 

1  20  Sa^re  beutfdiec  Äulturaröeit  1886—1906.    Berlin  1907,  ©.  47. 
2  SSom  20.  ©eptember  1899,  3lrtiret  29. 
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ein  Mittel  geboten,  ben  beutfd^en  Sefi^ftanb  ju  fidlem  unb  ju  »er* 
großem,  foraie  ben  3(uffauf  oon  Slrbeiterrentengütern  burcl  benad^barte 

©ut^befi^er  unb  53auern  ju  t)ert)üten. 
5Da^  ©efe^  oon  1891  [teilt  ben  ftaotlid^en  ̂ ientenbonffrebit  unb 

bie  oennitteinbe  5tätigfett  ber  ©eneralfommtffion  in  ben  ©ienft  ber 

3flentcngut§bi(bung.  ̂ a  bie  ©enerolEommiffton  über  ben  S^tenten^ 
banffrebit  öerfügt,  roeld^er  bi^  gu  brei  3Siertel  be§  ©ut^raerteS  ge= 

roä^rt  n)irb,  fann  fie  i^re  SJ^itroirfung  an  bie  (Srfüflung  oon  Se= 
bingungen  fnüpfen  unb  einen  entfd^eibenben  ©influB  auf  bie  prioate 
©üteraufteilung  geroinnen.  ©^  ift  baS  grofee  SSerbienft  be0.^räfibenten 

Mti^,  bafe  bei  ber  g^ranffurter  ©enerolfommiffion,  in  Slnlel^nung  an 
bie  bei  ber  SlnftebtungSfommiffion  entroicfelte  33efteb(ung§ted^nif,  bie 
leitenben  ©efid^t^punfte  für  bie  Sefieblung^bebingungen  unb  für  bie 

Sluägeftaltung  be§  33erfaf)reng  t)erauggebilbet  roorben  finb.  Sie  'i^ahen 
öorbilblid^  für  bie  onberen  ©eneralfommiffionen  geroirft.  „Seiftung^^ 

fähige  ©emeinben",  fagt  3)ie^S  „fönnen  nur  entftetjen,  wenn: 
1.  bie  einzelnen  3lnfiebter  nii^t  ju  teuer  faufen  unb  fo  angefe|t 

werben,  ba§  fie  gut  beftef)en  !önnen; 

2.  bie   öffentlid^-red^tlid^en  33erl)ältniffe  (©emeinbe^,  i^ird^en^  unb 
@d§u(oerl)äUniffe)  üottftanbig  georbnet  roerben; 

3.  bie  gemeinn)irtfd^oftIid;en  58er^ättniffe  unb  bie  2lnforberung  ber 
Sonbegfultur  geprig  berücEfid^tigt  roerben; 

4.  ein  au^reid^enbeg  @emeinbe=(^orporationg=)t)ermögen  an  :ßanb, 

baneben,  wenn  möglid^,  aud^  in  (Selb  gefd^affen  roirb." 

Um  biefe  g^orberungen  ju  erfüllen,  roirb  bie  SSerroenbung  ber 
3Bcrtbifferenj ,  roeld^e  burd^  bie  3lufteilung  eines  im  ©roBbetriebe 
beroirtfc^afteten  ©uteS  in  bäuer(id)e  Kleinbetriebe  reatifiert  roirb, 
jum  33eften  ber  3lnfiebler  unb  ber  neuen  ©emeinbe  gefidiert. 

®ie  ©eneralfommiffion  »ermittelt  nur  bie  S'tentengutgbilbung 

^^riüater.  ®er  ©taat  treibt  au§ert)alb  ber  2lnfieblung§prooinäen  feine 
ilolonifation  für  eigene  Sied^nung.  (Sr  eignet  fid^  roegen  ber  (Sd^roer= 

fällig!eit  feiner  SSerroaltung,  roegen  ber  S^teibung  jroifd^en  ben  Sf^effortS 
unb  ber  geteilten  33erantroortlid^!eit  nid^t  für  berartige  ©efc^äfte; 

e§  befielet  bei  ben  SSerfäufern  unb  iläufern,  bei  ben  ©eroerbetreibenben, 
roeld^e  mit  ber  Kolonifation  in  gefc^äftlid^en  5ßerfet)r  fommen,  foroie 

bei  ben  ©emeinben  bie  Steigung,  bem  ©toot  gegenüber  unoerl)ältni§s 

1  §.  50? e|,  ̂ innere  Äo(omfation  in  ben  5ßrot)injen  Sranbenburg  unb 
^^ommern  1891—1901  (Sanbroirifd^aftUd^c  ^al^rbüd^er  93anb  31,  ©rgänjungS^ 
fionb  3).    SBerlin  1902,  S.  2. 
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tttäfeig  ̂ o^e  3lnforberungen  §u  [teilen.  2lu(^  tft  bei  (StQQt§!o(oniften 
pufig  ba§  33erantroortIidö!eit§gefü^l  nid^t  genügenb  entroidfett. 

®ie  ̂ olonifotion  tft  ein  fo  fd^roiertgeg  Unternehmen  unb  erforbert 
fo  grofee  ̂ opitotoorfc^üffe,  bafe  ein  Sanbroirt  nur  Qu§nat)m§tüeife  ble 

Slufteilung  feineg  58efi^e§  felbftänbig  burd^fütiren  !ann.  2)ie  fpefulatioe 

^rit)Qtunternet)mung  l)Qt  —  befonberS  oor  bem  (Singreifen  ber  @enerol= 

fommiffion  —  teilroeife  red^t  unbefriebigenbe  S^iefuttate  gezeitigt. 
©orauS  ergab  fid^  ein  33ebürfnig  nad^  gemeinnü^igen  Slnfieblungg* 
onftalten,  toeld^e  unter  2lu§fd^IuB  fpefulotioen  ©eroinnintereffe^,  aber 
unter  2Bal^rung  ber  9tentabilität,  gute  unb  leben^fälige  Kolonien 

ju  fc^affen  bemüht  finb.  ̂ er  ©eutfd^en  2lnfieblung^gefellfd^aft, 
raeld^e  in  ber  fur§en  3eit  it)reä  S3efte|en§  fegenSreid^  geroirft  Ifatte, 
folgte  bie  1903  unter  bem  ©influffe  oon  aJiefe  von  Sanbroirten 

gegrünbete  ̂ ommerfd^e  SlnfieblungSgefettfd^aft.  2ßar  e§  i^r,  banf 
it)rer  genoffenfd^aftlid^en  Drgonifation ,  möglid^,  bog  33ertrauen  ber 

pommerfc^en  ©runbbefi^er  ju  geroinnen  unb  fie  §ur  9)Jitorbeit  E)eran^ 

jujiel^en,  fo  lag  in  biefer  Drganifationgfonn  gleichzeitig  ber  ©runb 
i|rer  finanziellen  ©d^roäd^e.  ̂ e^^atb  ̂ at  bie  ©taat^regierung,  al^ 
fie  1905  ber  ©rünbung  einer  oftpreufeifd^en  ̂ olonifütionSgefeUfd^aft 

nö^er  trat,  bie  g^orm  ber  ©efettfd^aft  m.  b.  ̂ .,  roie  bei  ben 
SteguUerunggbanfen  oon  ̂ ofen  unb  3Seftpreu§en,  geroäf)lt.  S3ei  ber 

1909  üoUenbeten  3fieorganifotion  biefer  ©efellfc^aft  ift  i|re  finanzielle 
©runblage  burd^  ©rtiöljung  be§  @runbfapital0  oon  1800000  auf 

über  7  000000  maxt  roefentlid^  üerftärft.  ©urd^  bie  Beteiligung 
beg  ̂ rooinziatoerbanbeg,  ber  Greife,  ber  Sanbroirtfc|aft§fammer  foroie 
ber  3^0 tralf äffen  ber  länblidien  ©enoffenfd^aftguerbönbe  neben  bem 

©taate  ift  eine  engere  5ßerbinbung  mit  ben  in  ber  ̂ rooinj  anfäffigen 
Sanbroirten  l^ergeftellt.  ̂ n  ber  3«fommenfe^ung  ber  ©efeüfd^aft  roirb 

bie  @eroät)r  bafür  erbtidft,  ha^  fie  tro^  faufmännifd^er  ©efd^öft^^ 
grunbfä|e  nid^t  ©rroerb^groedfen  fonbern  öffentUd^en  Sntereffen  bienen 
unb  gemeinnü^igen  ßf)ara!ter  beroal)ren  roirb^ 

®ie  reine  Sanbarbeiteranfieblung  für  eigne  9te(^nung  fann  nid^t 

in  ben  @efc^äft§frei§  ber  prooinzieHen  ̂ olonifationggefettfd^aften  ein= 
bezogen  roerben,  weit  fie  nur  grofee  2tnfieblung§fad)en  o|ne  Überlaftung 
mit  Soften  burd^füliren  fönnen. 

©ine  auggebe^nte  SIrbeiteranfieblung  wirb  nur  ftattfinben,  roenn 

^  2luf  genoffenfd^aftUclöer  ©runblage  finb  1907  bie  |)onnoDerfd^e  3emein= 
tneinnü^ige  2lnfieblungggefeafcl^aft  unb  1909  bie  ©cl^(e§n)ig=§olfteinfci^e  gemein* 
nü^ige  ©ieblungggenoffenfd^aft  gegrünbet  roorben. 
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bie  ®runbbefi|er  bofür  geroonnen  tüerben  unb  bie  ̂ nitiotioe  ergreifen. 
®ie  ilreife  fönnen  ha§>  ̂ ntereffe  für  fte  roecfen,  fie  fönnen  aufflärenb 

TOirfen  unb  ̂ rebit  cjcroäfiren  ober  oermitteln;  diät  unb  2lrbeit§^ülfe 
bei  ber  fe{)r  fdiroierigen  ©urd^füiirung  fönnten  l)ierfür  befonberS 

gef(S^u(te  Seomte  ber  proüins^iellen  2lnfieblung§gefeIIfd^Qften  unb  bie 

Spejialfominiffare  leiften. 
S)er  ©taat  förbert  neuerbingg  Quci^  bie  reine  2lrbeiteranfieblung 

burd^  ben  ̂ Hentenbanürebit  unb  burd^  erlöebli($e  S8ei^ülfen\  @r 
geroötirt  biefe  nur  ̂ rei^fommunolüerbänben  unb  gemeinnü^igen 

^rei^gefellfci^aften ,  nid^t  ober  ̂ riootperfonen,  raeld^e  2lrbeiter  an^ 
fiebetn  tootten.  3lud^  foll  l)ierbei,  fofern  überiiaupt  3ftentengüter  ge- 
bilbet  tüerben,  bie  9)titn)irfung  ber  ©eneraÜontmiffion  in  ber  Sieget 

nid^t  in  ber  SSermittlung  ber  33egrünbung  ber  S^ientengüter  fonbern 
nur  in  ber  Sftentenabtöfung  befielen.  ®ie  Übertragung  ber  ftaotüd^ 
unterftü^ten  Slrbeiteranfieblung  auf  bie  Greife  fann  oielleidit  ben 
©rfolg  \)ahm,  ba^  biefe  einige  2lrbeiterfteIIen  fd^offen  unb  baburd^ 

bie  ©runbbefi^er  jur  SfJad^otimung  anregen  Se^tlirf)  fommt  e^  barauf 
an,  bie  ̂ rioattätigfeit  auf  biefem  ©ebiet  p  entfeffeln.  ̂ ür  fie  ift 
ober  bie  ̂ ülfe  ber  ©pejialfommiffare  hei  ber  33egrünbung  ber 

3tentengüter  üon  öot)em  SBert.  SBenn  bie  33efd^ränfung  ber  <Btaat^= 
bci^ülfen  auf  bie  3lnfiebIungSunternet)mungen  ber  Greife  nid)t  nur 

eine  ÜberganggmaBnal)me  fein  foEte,  toürbe  fie  bie  Entfaltung  ber 

^rioattätigfeit  ̂ emmen  ftatt  förbern. 
3Sor  ber  9teorganifation  ber  DftpreuBifd^en  Sanbgefettfd^aft  ̂ atte 

bie  Dftpreujsifc^e  Sanbfd^aft  oorgef dalagen,  eine  öffentlid^red^tUd^e 

2lnfieblungsforporation  ju  grünben,  weld^e  com  <Btaai,  t)on  ber 
^rooinj,  ber  Sanbfd^aft  unb  ben  Greifen  mit  einem  unüerjinSlid^en 
©runbfapital  oon  7  000  000  Wlaxt  au^geftattet  raerben  unb  nad^  ben 

©runbfä^en  ber  ©elbftüerraaltung  unter  ©taatSauffid^t  innere  ̂ otoni= 
fation,  2lrbeiteranfiebtung  unb  (anblicke  3Bo^lfa|rtgpflege  betreiben 

follte.  3)ie  ©taat^regierung  ^at  biefem  ̂ lane  i()re  @enet)migung 

oerfogt  unb  fid^  für  bie  S^teorganifation  ber  ßanbgefettfdfiaft  in  ber 

^ftedit^form  einer  prioatrei^tlid^en  ©rraerb^gefettfrfiaft  entfd;ieben. 
hierfür  xüax  neben  bem  S3el)arrunggr)ermögen  ber  befte^enben,  oom 

©taote  gefdiaffenen  ©efeflfc^aft  bie  ©rroägung  auöfdölaggebenb,  ba& 

^  3"  Dftpreufien,  ißommern  unb  Sranbenfcurg  800  Tlt,  in  |>annor)er  unb 
©d^(e§n)ifi=§oIftein  500  3Wf.  für  iebe  ©teße  unb  10  Tlt  für  jebeö  ongefangene 

.'öeftor.  2)te  Segrenjung  ber  Slrbeiterfteüen  ouf  pdEiftenä  1,5  ha  erfd^eint  ju 
niebrig.  35gl.  meine  älnfieblung  oon  Sanbarbeitern  in  3'iorbbeutfcl^tanb, 
1909,  ©.  741  ff. 
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bte  prioatred^tlid^e  Drganifotion  bie  größere  ©eroäiir  für  eine  ftreng 
fQufmännif($e  ©efc|äft§füE)rung  biete.  2Beil  fie  bol  oolle  dii^ito  ber 

Slnfieblung  trägt  unb  4  %  2)iüibenbe  oerteilen  roill,  roürben  fid^  i^re 
@efd^äft§fü{)rer  bemühen,  prei^toert  ju  faufen,  bie  ßw'ifd^enoerroQltung 

fporfom  §u  füliren  unb  angemeffene  ̂ Berfaufgpreife  ̂ u  erzielen.  ®a= 
burd^  raerbe  aber  bewirft,  ba^  bie  für  bie  innere  ̂ olonifotion  jur 

Verfügung  gefteHten  ©toat^mittet  in  oottem  Umfange  ben  3lnfiebfung§= 
§toe(fen  jugute  fommen. 

®ie  SQnbfd^oft  oertrot  bemgegenüber  bie  Stuffaffung,  boB  bie 

Söefieblung  eine  tüid^tige  ftaatlid^e  Slufgabe  fei,  für  bereu  Söfung  fic^ 

€iue  ©rroerbSgefellfd^aft  nid^t  eigne,  ̂ aufmännifc^e  ©runbfö^e  fönue^ 
fotoeit  fie  am  ̂ la^e  finb,  aud^  eine  ©elbftoerroaltunggförperfd^aft 
befolgen,  ©ine  öffentlid^redtitlic^e  Korporation  mit  ̂ inreid^enbem 

©ruuboermögen  oermöge  fid^  ober  freier  p  bewegen,  alg  eine  @rn)erb§= 
^efettfd^aft,  roeld^e  fid^  auf  rentable  ©efdiäft^ätoeige  befdöränfen  mu^, 

unb  fönne  bie  im  öffentlichen  ̂ "tereffe  gebotenen  9Jia§no^men  o|ne 
9iücffid^t  auf  prioatroirtfd^aftUd^e  9tentabitität  burd)fübren.  ̂ nx 

Aufteilung  oon  abgejtoeigten  ©utSteilen  unb  größeren  Souerntüirt^ 
fd^aften  foroie  jur  Drganifation  ber  Sanbarbeiteranfieblung  werbe 

in  einer  ©rtoerb^gefellfd^aft  roenig  9?eigung  beftef)en,  weil  fold[;e  ̂ e= 
tätigungen  oorroiegenb  Unfoften  oerurfad^en. 

®ie  bergeitige  Drgonifation  ber  inneren  5£olonifation  leibet  unter 

geteilter  ̂ erantroortUd^feit.  2)ie  @efd^äft§fül)rer  ber  2lnfiebtung§* 

gefellfd^aften,  bereu  gefd^äftlid^e  ̂ Jiafena^men  fid^  ftaatlid^er  g^örberung 
erfreuen,  finb  üerontioortUd^  bafür,  baß  beim  Slnfiebtungggefc^äft 

«in  —  roenn  au^  nur  mäßiger  —  ©eroinn  erhielt  wirb  unD  bafe 
^teferoen  gebilbet  werben,  in  benen  etroaige  SSerlufte  3)edfung  finben 

können;  bie  ©eneralfommiffion  bagegen  trägt  bie  SSerontroortung 

bafür,  bafe  bie  Slnfiebler  gut  fortfommen  fönnen  unb  bo§  bie  9fienten= 
bonfrente  für  ben  ©taat  fidler  einge{)t.  S)ie  enbgültige  Söfung  beg 

DrganifationSproblemS  längt  auf  ba^  engfte  mit  ber  fünftigen  @e* 
ftaltung  ber  ©eneralfommiffion  jufammen. 

©0  n)i($tig  bie  33eränberung  ber  tänblid^en  33efi^Derteitung  unb 
bie  ̂ eransie^ung  oon  2lnfieblern  für  bie  SSerbid^tung  ber  beutfd^cn 
Seoölferung  in  ben  öftlid^en  ̂ rooingen  ift,  für  fid^  allein  genügt  fie 
nid^t.  ©leid^seitig  muß  bie  Slbioanberung  verringert  werben.  3)a§ 
ift  nur  erreic^bor,  wenn  bie  materielle  unb  geiftige  Kultur  in  ©tabt 

unb  Sanb  gef)oben  wirb.  Sanbwirtfd^aft,  ©ewerbe  unb  ̂ anbel  ber 

Dftmarfen  »erlangen  oolle  unb  ftete  Serücffid;tigung  in  ber  3Sirt= 

fd^aftSpolitif  beg  ̂ Jleid^^  unb  in  ber  ftoatlid^en  g^ürforge.    S)ie  ̂ flanä= 
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ftätten  oou  ̂ unft  unb  SSiffenfc^aft  bebürfen  ber  glcid^en  Pflege  rote 

i^re  ©diroefteranftatten  im  Sßeften  beö  (Staate.  ®q§  ©c^ulroefen 
muB,  befonberS  auf  bem  Sanbe,  getioben,  bie  ärstlid^e  ̂ ülfe  ourf) 

für  bie  SanbbeüöÜetung  orgonifiert  roerben.  ©in  roeiteS  ©ebiet  er^ 

öffnet  fid^  ber  lönblic^en  2Bof)lfaf)rt^pflege.  ̂ ür  biefe  großen  3luf= 
gaben,  foroeit  fie  nid)t  al^  ©laotgoufgoben  onerfannt  finb,  reid^t 

bie  Äraft  ber  öftlid^en  ̂ roöinjen  nid^t  qu§:  ̂ a^t  für  ̂ a^x  geben 
fie  oiele  2^aufenbe  i^rer  @öt)ne  unb  ̂ öd^ter  in  ben  probuftioften 
2IÜer§fIaffen  on  bie  reid^en  ©rofeftöbte  unb  3i"i>wfti^icbesirfe  be§ 
SBeftenl  ob,  roeld^e  it)re  SlrbeitSfraft  auSnu^en  fönnen,  ot)ne  Soften 

für  it)re  ©rjieliung  aufgeraanbt  ju  I)Qben.  5ßeranfd^Iagt  man  biefe 
für  jeben  Slbroanberer  auf  nur  1000  Tlaxt,  fo  roenben  bie  öftlid^en 

^rooinjen  jäfirlid^  runb  100000000  9Jiarf,  Dftpreufeen  allein 
25000000  aJtar!  jugunften  berjenigen  ©ebiete  auf,  in  meldten  bie 

3lbn)anberer  2trbeit  netimen.  ̂ ^iur  ein  3lugg{ei(^  biefer  Dpfer,  meldte 
ber  Dften  anbauernb  bem  SBeften  bringt,  roäre  e^,  wenn  fid^  ber 

Staat  eine  fraftoolle  Hebung  ber  roirtfc^afttid^en  unb  geiftigen  Kultur 
gerabe  in  ben  öftlid^en  ̂ roüinjen  angelegen  fein  laffen  nJoHte  unb 

hierfür  erfieblid^e  3Jiittel  jur  SSerfügung  ftettte.  SBirb  burd^  berartige 
fulturelle  SKafenaiimen  bie  innere  äolonifation  ergänzt,  fo  wirb  boS 
Übermaß  ber  beutf d^en  Slbioanberung  bafiinfd^rainben  unb  ba0  Sanb 

bem  ®eutfd^tum  erhalten  bleiben. 
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3ini^altät)eraeitf)nt§. 

S)a§  $ro5(em:  ift  bie  ̂ robuftioität  ber  tnbuftrieüen  Slrbeit  erJ^eblid^  ge- 
ftiegen,  ift  [ie  nod^  loeiter  ftarf  fteigerun(;9fäf)t(^?  ©.  271.  —  3""ttfwe  ber  mecl^a= 
nif(|en  Äraftleiftunfl  ©.  273.  —  ®ro|e  ̂ ßroöuftiDitätäjunaljme  in  ber  Ze^üU 

inbuftrie  ©.  276  ff.",  in  ben  ̂ robuftiongmittelinöuftrien  ©.  284  ff.;  geringe  in ben  Äonfummittelinbuftrien  ©.  283,  oertiältnigmäfeig  günftige  in  ber  Sanbroirt^ 
fc^aft  ©.  284.  —  Serfd^roenbung  ber  Äol^Ienoorräte ;  ÜJlöglic^feit  ber  @in= 
fc^ränfung  beg  Äol&Ient)erbrauc^ö  ©.  290  ff.,  bamit  ̂ ^rcife^ung  eineä  Seilet  ber 
inbuftrielienSlrbeiterfctiaft  für  bieÄonfummittelprobuftion  ©.  291.  —  ©teigerung§= 
möglicöfeit  ber  ̂ robuftion  burd^  ben  gortfc^ritt  jum  fabrifmäfeigen  ®ro|betriebe 
©.  294.  —  2«e^r  ©ojialpoUtif!  ©.  297. 

5DQg  2lnfteigen  ber  ̂ robuftiüitöt  ber  inbuftrietten  3Irbeit  gilt 

^eute  in  ber  S^otionalöfonomie  grabeju  a[§>  Slgiom,  in^befonbere  bei 
fortfc^reitenber  ̂ Arbeitsteilung  unb  beim  Übergänge  jum  ©rofebetriebe. 

Tlan  fprid^t  von  einem  @efe|  ber  abne^menben  Soften  in  ber  ̂ n-- 
buftrie.  SDie  2lufgabe,  um  bie  e§  fid^  t)Qnbelt,  ift  einerfeitS  ba^» 

2RqB  ber  ̂ robuftiöität  in  ber  tieutigen  S^it  gegenüber  ber  S3er= 
gangenlieit  ju  finben  b^ro.  boS  ©inft  unb  ̂ t1^t  ber  ̂ robuftioität  ä« 
oergleid^en,  anberfeitS  ba§  3Serl)ältni§  oon  ̂ heai  unb  Söirtlid^feit 
in  ber  Qie^täeit,  mit  anberen  SSorten:  bog  $ßer{)ältni§  ber  mirfUd^en 

gur  ted^nifd^  möglirfien  ̂ robuftioität  feftjuftetten,  bamit  bie  ̂ Jiöglid^- 
feit  ber  roeiteren  Steigerung  ber  ̂ robuftioität  in  ber  3"fu"ft  in§ 

3luge  3U  foffen^.    9iic^t  nur  ©osiaüften  unb  Utopiften  i)ab^n  eine 

^  SSortrag,  gei^alten  in  ber  ©taatSroiffenfd^aftUciöen  33ereinigung  in  Berlin 
am  17.  Wäxfi  1910. 

2  3)em  Qmtäe  ber  oorliegenben  Unterfud^ung  entfprad^  e^,  bie  ̂ rage  ber 
5Wenta5ilität  ausjufd^alten.  2)iefe  le^tere  fann  ftc^  mit  ber  ̂ robuJtiüität  bedfen, 
brandet  e«  aber  nic^t,  ba  ibr  S^eä  in  erfter  Sinie  ein  prioatroirifd^aftUd^er  ift. 
3)a8  eflatantefte  Seifpiel  für  bie  ©teigerung  ber  atentabitität  auf  Äoften  ber 
^robuftimtät  ift  ba§  mitunter  oon  ben  ̂ ollänbern  früher  jroecfö  ̂ reiöfteigerung 
praftisierte  3]erfenfen  eine^  2;eileä  ber  foftbaren  ©eroürae,  Äaffee  ufro.  inä  SOieer. 

3luöjuf(^atten  mar  aud)  bie  '^vaa^s  natij  ber  geiftigen  ̂ ßrobuftioität,  roeil  fid^ 
biefe  ftatiftifd^  faum  faffen  läfit. 
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proftif(|  grabe§u  unbegrenzte  ©teigerungSmögtic^Mt  ber  ̂ robuftioität 
behauptet,  auä)  ernft  gu  nel^menbe  ©elel^rte,  roie  ber  angefeliene 

amerüanifc^e  ©tatiftifer  ßarrol  9örigt)t,  fiaben  Behauptungen  auf-- 

geftellt,  ba§  jeber  g^abriforbeiter  bo§  fünfjtgfad^e  uon  bem  teifte,  roa§> 
beim  alten  Snbioibualf^ftem  geletftet  worben  wäre.  3Bäre  biefe 
3;;^efe  oon  ber  fünfjigfad^en  ̂ robuftiüität  ber  ̂ ^abrifarbeit  bereite 
2Sir!lt(^feit ,  fo  wäre  e§  ganj  unbegreif Ud^ ,  toiefo  e§>  überhaupt  in 
ben  ̂ nbuftrielänbern  nod^  Slrmut  gibt,  man  müfete  mit  ̂ enri)  ©eorge 
ba§  {)eutige  2Birtf($aftgfpftem  in  ©runb  unb  Soben  oerbammen,  bos 

biefen  grellen  ©egenfa^  t)on  „g^ortfd^ritt  unb  2lrmut"  fortbefte^en 
läfet  bgro.  erft  red^t  gejeitigt  l^at.  (B§>  gibt  freilid^  bereite  Dptimiften, 

Tüie  Waic  9Jfat),  bie  bie  ̂ eEiauptung  oom  „^^^ortfc^ritt  unb  Slrmut" 
als  untüa^r  pertjorrefjieren  unb  an  beren  ©teile  bie  ̂ l)efe  oom 

„3^ortf($ritt  unb  Sfleid^tum"  aufftellen,  erflären,  baB  in  oieler  33e= 
jiet)ung  e§  ber  heutige  5lrbeiter  beffer  l)abe  ali§  bie  früheren  S^titter 
unb  felbft  bie  Könige  ber  SSorgeit.  ®iefe  optimiftifd^en  3lnfc^auungen 
TOollen  freilid^  ni(^t  red^t  jur  ̂ onfumftatiftif  ftimmen;  oon  einer 

©teigerung  ber  9Jiaffenfonfumartifel  um  bo§  fünfjigfad^e,  ja  nur  ba§ 
fünffad^e,  felbft  nur  ba§  doppelte  fann  feine  9tebe  fein,  fonbern  rair 
finb  fro|,  roenn  wir  eine  3unöl)we  be§  Sßerbraud^S  ber  ̂ Raffen  um 

20 — 30  oom  ̂ unbert  erre^nen  fönnen,  fo  "oa^  ftd^  mitunter  bie 
g^rage  aufbrängt:  liaben  am  ©nbe  ni(|t  bie  ̂ effimiften  red^t,  bie, 
mie  Julius  2Bolf,  auleinanberfe^en ,  bafe  ber  tatfäc^lid^  erhielte 
tec^nifd^e  j^ortfd^ritt  gar  nid^t  fo  erlieblid^  fei,  bie  eifernen  ©ftaoen 

oon  ̂ eute,  bie  3Jtafd^inen,  in  ber  ̂ auptfad^e  auf  „oerlorenen  Soften 

ftünben"  ?  3ft  le^tereS  ber  ̂ a\i,  fo  märe  bag  3Serlangen  nac^  einem 
Sremfen  ber  ©osialpotiti!  ooügioirtfd^aftlid)  gere^tfertigt,  in§= 
befonbere,  menn  an6)  in  ber  3wfu"ft  i^ein  nennenStoerteS  Slnroac^fen 
ber  ̂ robuftioität  in  3lu§fid^t  fte^t.  ®ie  f^i^age  nad^  ber  erreid^ten 
unb  erreichbaren  ̂ robuftioitöt  berührt  fid^  alfo  im  legten  ©runbe 

mit  ber  ?^rage  nad^  bem  ©ein  ober  Sf^id^tfein  ber  ©ojialpolitif.  @§ 
ift  !(ar,  bofe  eine  9JJilberung  ber  ̂ laffengegenfä^e  leidster  ergielbar 
ift,  toenn  nod^  au§  bem  ooHen,  au§  bem  nod^  unoerbraud^ten  Born 

ber  9^atur  unb  ̂ edjuif  gefd^öpft  werben  fann,  toälirenb  bie  ©d^n)ierig= 
feiten  beim  33erteilung§problem  fid^  Raufen,  toenn  e§  nid^tS  3uföÖlid^e§ 

mel)r  ju  teilen  gibt,  bie  9lrmen  ba§  $8ermögen  unb  @in!ommen  ber 

S^ieid^en  begel)ren,  bie  S^teii^en  fid^  mit  atter  ©etoalt  gegen  bie  Teilung 
it)rer  3teic^tümer  roeliren.  ̂ n  ber  neueften  ̂ ß^t  ift  übrigen^  ing= 
befonbere  auf  ber  legten  ©i^ung  beS  3Serein§  für  ©ocialpolitif  oon 

0.  ̂ ^ilippooid^   unb  Äammerer  auf  biejenigen  ©egentenbensen  bie 
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3lufmer!fomfeit  gclenft  lüorben,  bie  ben  erhielten  tec^nifd^en  f^ort* 
fd^ritt  roieber  jum  2^eil  aufleben,  bie  jßerme^rung  ber  für  ̂ anbel 

unb  5ßer!e|r  unb  ber  DrQamfotion  berfelben  notroenbinen  Seruf^* 
arbeiten  .  .  . 

aSenn  wir  un^  bie  Se{)auptungen  con  bem  unget)euren  ted^nifd^en 

g^ortfd^ritt  genauer  anfeilen,  fo  entbedfen  wir  al^balb,  ba§  oon  einem 
geroaltigen  ̂ ^ortfd^ritt  in  ber  gefamten  n)irtf(^aftlidben  3:ätigfeit  be§ 
üRenfd^en,  felbft  nur  ber  gefamten  inbuftrietten  33etätigung  gar  nid^t 

bie  Stiebe  ift,  fonbern  bafe  e^  einzelne  ̂ nbuftrien  finb,  bie  ai§>  ̂ arabe= 
tiere  oon  ben  ̂ ortfd^ritt§entE)ufiaften  inö  SSorbertreffen  geführt  raerben. 

3)ie  ?^rage  ift,  einen  wie  großen  (Sinflufe  fie  auf  bie  gefamte  ̂ oiU= 
TOirtfd^aft  ausüben:  ben  ©efamtfortfd^ritt  gilt  e§  ju  finben.  211^ 

^auptargumente  ber  Dptimiften  erfc^einen  ber  ̂ inroeiS  auf  bie  gc= 
wältige  3w"o|me  ber  Söenu^ung  ber  med^anifd^en  Gräfte  in  ber 
Snbuftrie,  inSbefonbere  ber  2)ampffraft,  fobonn  2lu§einonberfe^ungen 

über  ben  ungefieuern  g^ortfd^titt  in  ber  ̂ eytilinbuftrie. 
SBaS  bie  ©ntroidlung  ber  33enu^ung  med^anifdier  ̂ ütfsfraft 

anlangt,  fo  finben  roir  bei  früt)eren  fronjöfifd^en  3lutoren  unb  hei 

@rnft  @ngel  ̂ inraeife,  ba§  bie  med^anifd^e  ̂ ferbeftärfe,  ba  fie  nic^t 
ermübe,  gleid^  ju  fe^en  fei  ber  oon  brei  lebenbigen  ̂ ferben,  bie 

SJiugfelfraft  eines  ̂ ferbeg  aber  ber  oon  7—8  aJJenfd^en,  eine 
9Jiafd^inenpferbeftörfe  fomit  ber  9}iulfelfraft  oon  21— 24  3Jienfd^en^ 
©0  bemer!t  aud^  3ö|n  bei  ber  Söefpred^ung  ber  ©rgebniffe  ber  beutfc^en 

33erufg=  unb  ©eraerbegötilung  oon  1895,  bafe  bie  3,4  aJiiüionen  gjferbe* 
ftärfen,  bie  in  ber  beutfd^en^nbuftrie  oerroenbet  mürben,  ber  9JiugfeI!raf t 

oon  82,1  SJiiüionen  ajJenfc^en  gleidifömen,  fo  ba§  alfo  einer  jeben  ber 

10,269  ajJiflionen  in  ©eutfd^tanb  im  ©eroerbe  erroerbstätigen  ̂ erfonen 
ad^t  3Wafc^inenfftaoen  gur  ©eite  geftanben  |aben  müßten.  Slufeerbem 

gab  es  in  ©eutfd^Ianb  1895  ca.  16  000  fiofomotioen,  bereu  Seiftung 

im  ©urd^fd^nitt  gu  450  ̂ ferbeftörfen,  im  gangen  alfo  gu  7,2  3KiIIionen 
^ferbeftärfen  gefd^ä^t  mürbe,  äßürbe  man  auiS)  für  bie  Sofomotioen 

bie  obige  g^ormel,  1  ̂ ferbeftär!e  ̂   24  aJienfd^enftär!en,  anmenben, 
fo  toäre  inägefamt  bie  beutfd^e  SSoIfSroirtfd^aft  im  ̂ al^re  1895  oon 

252  3)iitIionen  SJlenfd^enftärfen  in  ben  ̂ ampfmafd^inen  unterftüfet 
geroefen.  (Sine  ät)nlid^e  ©d^ä^ung  f)ai  für  ©eutfd^Ianb  ̂ ^airbarn 

oufgeftettt,  ber  atterbing«  nur  auf  124—125  3Jiiaionen  3Wenfd^en< 

^  2)ie  auf  ©.  273—275  enthaltenen  Stuäfü^rungen  finb  Don  mir  Bereite 
äum  2;eil  in  ber  Beitfc^rift  beg  ̂ reufe.  ©tatiflifc^en  Sanbeöamtg  1906,  ©.  196 

gegeben  roorben,  mußten  aber  l^ier  beg  SBerftänbnijfeä  beä  ©anjen  roegen  wieber» 
Ijolt  werben. 

3a^rtiucö  XXXIV2,  fttSg.  b.  Sc^moIIer.  18 
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fräften  in  bcn  1895  in  3)eutf(^lanb  benu^ten  ©ampf-,  @a§^  unb 
SBoffermotoren  !ommt.  2tnalr)fiert  man  aber  genauer  bie  SSorftellungen 

t)on  ber  Ungeheuern  Seiftung  med;oni|d^er  Ä'räfte,  fo  finbet  man,  bojg 
cg  ©d^ä^ungen  ber  Seiftunggfät)ig!eit,  alfo  ber  mögUd^en, 

nid^t  ber  toirfltdien  Seiftung  [inb.  '^n  3Bir!tid^!eit  finb  bie 
©arnpf*  unb  anberen  9Jlofd^inen,  bie  bie  ̂ nbuftrie  benu^t,  faft  nie 
ootte  24  ©tunben  im  33etrieb,  fonbern  erl^eblid^  roeniger,  im  3)iittel 

!aum  über  10 — 12  ©tunben.  ®ie  ©ampffd^iffe  finö  ebenfoHg  !aum 

bie  ̂ albe  '^txi  toirüid)  unterroeg^  (bie  glufebampfer  nod^  er^eblid^ 
weniger)  unb  bie  Sofomotioen  ber  @ifenbat)nen  gar  finb  !aum  metir 

als  Vio — Vi2  beg  2^ogeg  im  Setriebe.  S)ie§  fd^eint  auf  ben  erften 
Solid  überraf c^enb ,  ift  aber  leidet  nad^juroeifen :  wir  befi^en  ja  für 
alle  ̂ ulturlänber  eine  ©ifenba^nftatiftif ,  aix^  ber  fid^  aud^  bie  oon 

ben  Sofomotioen  im  5Durd^fd)nitt  täglid^  jurücfgelegte  SBegftredEe 

foroie  ber  burd^fc^nittlid^e  täglidEie  Äolilenoerbraud^  feftftetten  täfet. 

®iefe  ©tatifti!  ergibt  nun  aufeerorbentlid^  niebrige  äöerte :  ̂ m  ®urd^=^ 

fd^nitt  ̂ aben  in  ©eutfd^lanb  bie  Sofomotioen  in  ben3iCil)ren  1900 — 1904 
jurücfgelegt  27  250  km  jä^rlid^  (in  ben  ̂ erfonen=  unb  @üter§ügen) 
ober  ca.  75  km  täglid^,  baS  ̂ ei§t  alfo,  fie  waren  blofe  2V2  ©tunben 

im  Setriebe,  tüenn  man  bie  burc^fd^nittlid^e  3^al)rgefd^roinbig!eit  ju 
30  km  in  ber  ©tunbe  red^net;  fnapp  2  ©tunben,  raenn  man  bie 

©urc^fd^nittSgefc^roinbigfeit  aQer  (ber  ̂ erfonen*  foroie  ber  @üter= 

güge)  §u  40  km  annimmt.  %vlX  1905—1907  ift  eine  fleine  ̂ i- 
i^ö^ung  auf  29600  km  im  3öt)regburd^fd^nitt  ju  oetgeid^nen.  2)iefe 
geringe  roirflid^e  ßeiftung  roirb  beftätigt  bei  einer  Setrad^tung  be§ 

äo^lenoerbraud^eS  ber  Sofomotioen.  (SS  gab  5.  S.  in  ̂ reufeen  im 
^a^re  1900  runb  12000  Sofomotioen,  bie  §ufammen  5,95  Millionen  t 
^ol)le  oerbraud^ten.  ©ine  jebe  ßofomotioe  oerbrannte  alfo  im  3ial)re 

1900  466  t  ilo^te  ober  im  2;ogegburd^fct)nitt  1300  kg!  ®a  nun 
eine  Sofomotioe  im  3Jtittel  gu  450  ̂ ferbeftärfen  angenommen  roerben 
fonnte  unb  man  für  eine  Sofomotiopferbeftärfe  in  ber  ©tunbe  etroa 

IV2  kg  i^oljle  red^net,  fo  ergibt  bie  Sted^nung  450  X  IV2  =  675  kg 
^o^le  pro  ©tunbe;  bei  1300  kg  ̂ o^le  per  ̂ ag  !onnten  mithin  bie 

Sofomotioen  fnapp  2  ©tunben,  alfo  V/i2  be§  S^ageS,  roirflid^  im  S3e; 
triebe  fein!  S)ie  7,2  3Kiaionen  ̂ ferbeftärf en ,  bie  ©eutfcblanb  im 

3a^re  1895  befafe,  repräfentierten  alfo  blofe  eine  Seiftung  oon  etroa 
600000  ftänbig  roirfenben  ̂ ferbeftärfen ,  roäl)renb  allerbingS  bie 

3,4  ̂JJillionen  ̂ ferbeftärfen  ber  inbuftrieden  Einlagen  etroa  1^/2  ajiillionen 
roirflid^en,  ootte  24  ©tunben  roirfenben  ̂ ferbeftärfen  entfprod^en  l^aben 

mögen.    3fied^nen  roir  nun  bereits  auf  biefer  ©runblage  weiter  unb 
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fe^cn  eine  SJiafd^inenpferbeftärfe  gleid^  ber  Seiftung  von  brei  roirfüd^en 
sterben,  fo  finben  roir,  bofe  bie  1895  in  2)eutfd^lanb  in  ber  Sinbuftric 

wirflid^  geteiftete  mei^^anifd^e  J^raftroirfung  ber  oon  etroa  6,3  2Ri(Iionen 
(ebenben  ̂ ferben,  olfo  etroa  bem  2)oppeIten  beS  tatfäd^Ud^  oorl^anbenen 

^ferbebeftonbeS  glei(^famen  {t§>  gab  etroa  runb  3  3Jiittionen  über 

4  ̂ oI)re  alte  ̂ ferbe).  Sebenft  man  aber,  bafe  bie  in  ber  ̂ nbuftrie 

im  33etriebe  befinblid)en  med)anifd^en  Gräfte  ju  ̂/a  in  ben  ̂ robuftionS» 
mittelinbuftrien,  ai\o  geroifferma^en  um  it)rer  felbft  roitten  ba  roaren, 

fo  roirb  man  ben  roirfüd^  erjietten  ted^nifc^en  g^ortfd^ritt,  foroeit  er 
bireft  bem  ̂ onfum  be§  9}tenf d;en,  ber  Hebung  ber  Kultur  gugute 

gefommen  ift,  nod^  üorfid^tiger  einfd)ö^en  muffen;  roir  finben  biefen 

^ortfd^ritt  bi§  1895  nur  su  600000  ftänbigen  HP  (ber  Sofomotiöen) 
unb  §u  etroa  500  000  ftänbigen  (24  ©tunben  roirfenben)  HP  (ber 
^onfummitteünbuftrien),  gufammen  gu  1,1  ̂ JJiHionen  ftänbig  roirfenben 

^ferbeftärfen.  '^üx  bie  heutige  3eit  (1910)  bürften  für  bie  gefamte 
beutfd^e  ̂ nbuftrie  etroa  10,0  ajtittionen  HP  Seiftung^fä^igfeit  an» 

jufe^en  fein,  für  roeld^e  ̂ öd^ftenS  35— 40"/o  9tu^effe!t  gered^net 
roerben  bei  2^ag=  unb  S^iaditbetrieb,  alfo  äufammen  etroa  3,5  9JiiIIionen  HP, 

rooüon  roieberum  ̂ /a   auf  bie  ̂ robuftton^mittelinbuftrien  entfallen. 
®ie  äurjeit  im  ©eutfd^en  dieid)t  t)or{)anbenen  etroa  26000  Sofo= 

motioen  mögen  etroa  13  9Jtittionen  ̂ ferbeftärfen  repräfentieren,  roetd^e 

etroa  1,3  aJtiHionen  ftänbig  fid^  im  Setrieb  beftnblid^en  ̂ ferbeftär!en 
entfpred^en.  @0  ift  nun  ju  bebenfen,  bafe  bie  @ifenbat)nen  unb 

3)ampffd^iffe  eine  ̂ ßerbilligung  ber  2^ranlport!often  um  bo§  3ef)nfad^e 
unb  mebr  beroirften  unb  baburd^  erft  bie  ftäbtifd^e  unb  inbuftriette 

@ntroicflung  möglid^  machten. 
Dt)ne  biefe  SSerbilligung  beg  Transportes  roären  bie  juroad^fenben 

^olfSmaffen  ber  alten  ̂ ulturlänber  genötigt  geroefen,  fid^  über  bie 
ganje  nu^bare  ©rbfläd^e  ju  gerftreuen,  ba  ju  leben,  roo  fie  bie 

^fia^rungSmittel  in  unmittelbarer  9?ä^c  \)ahen  fonnten,  genau  fo  roie 
im  3lttertum  unb  im  3Jlittelalter,  roo  nur  an  einigen  wenigen  fünften, 
^auptfäd^Ud^  an  ben  leidet  erreid^baren  ©eefüften  unb  an  großen, 
fd^iffbaren  ?^lüffen  eigentlid^e  ©rofeftäbte  entfielen  fonnten. 

SBenben  roir  unS  gur  Xejtitinbuftrie ,  fo  finben  roir  ba  beä 

öfteren  ̂ inroeife  auf  bie  um  ba§  3Het)rt)unbertfad)e  angeftiegene 
^robuftioität  ber  3lrbeit.  3"  ̂ ^^  ̂ ot  li^Qt  eS  natie,  ju  einer  ber* 
artigen  SJieinung  ju  gelangen,  roenn  man  roeijg,  ba§  Ijeute  in  ben 

englifd;en  unb  amerifanifc^en  Saumroottfpinnereien  l)äufig  1000  ©pin» 
beln  bereits  oon  jroei  bis  brei  Slrbeitern  bebient  roerben.  3lber  eben 

bod^  nur  in  ben  SBaumroottfpinnereien.    ^n  ber  3ßolI=  unb  ̂ lod^S= 

18* 
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fpinneret  ift  ber  ted^nifi^e  {^ortfc^ritt  fetir  oiel  geringer,  unb  nod^ 

üicl  melir  »erringert  er  fi($,  toenn  man,  voa§>  für  einen  einroonb* 
freien  SSergleid^  unbebingt  geforbert  werben  mufe,  auä)  bie  für  bie 
SBeberei  erforberlid^e  2lrbeit  mit  in  Setrad^t  jiel^t.  @nbli(^  ift  ju 

bebenfen,  ba§  jur  g^ertigftellung  öon  ©eroeben  aud^  Sf^o^ftoffe  gepren, 
unb  bei  ber  ̂ erftellung  oon  9io^ftoffen  ift  bie  Steigerung  ber  ̂ ro^ 
buftioität  übert)Qupt  roenig  oon  Gelang,  ̂ ßon  ben  brei  ̂ auptgroeigen 

ber  S^ejtilinbuftrie ,  ber  33QumrooII=,  Sßoß;  unb  Seineninbuftrie,  ift 
befanntermoBen  ber  tedönifd^e  ̂ ortfd^ritt  am  bebeutenbften  in  ber 

33oumroollinbuftrie  geroefen.  2ll§  jurjeit  befte  Duette  über  bie  oer- 
gleid^Sroeife  ̂ robuftioität  ber  Slrbeit  werben  roir  ben  oom  ameri* 
!anifd;en  3lrbeit^amt  bjro.  oom  Commissioner  of  the  Department  of 
labor  1898  tierau^gegebenen  XIII.  Annual  Report  anfe^en  fönnen^ 

SDafetbft  roirb  S3anb  I,  ©.  40  biefer  ̂ ortfd^ritt  unter  genauer  33e^ 
Seid^nung  unb  2lrbeit§§eitangabe  für  jebe  einjelne  SJtanipuIation  oon 

ber  (Smpfangnol^me  be§  9tot)ftop  big  jur  2lblieferung  ber  fertigen 
©eroebe  fotgenbermajäen  bargeftettt: 

^anbarbett 

500  Darbä 

3Kofci^inenar6eit 

500  g)atb§ 

^anbarbeit 

©tun= 

ben 

■üxitm 

loften 

arbeit 

©tun- 

ben 
9lrBettS= !oflen 

6ottonnabe§ 

35rea 

©ingi^amö  I 

©ing^amö  II 

©ingj^amä  III 

©l&eetingg 

136   QoÜ   breit, 
I  40x40  Stiege, 
I  2,18  3)arb§  per 
I        ̂ funb 86   3oa   breit, 
I  36x44  ©tic^e, 
I  2,92  2)arbg  per 
I        *funb 
186   3oa    breit, 
I  44x40  ©tid^e, 
\  2,5  3)arbä   per 
I        «Pfunb 
36  3olt   breit, 
)  40x86  ©tic^e, 
I  3,22  3)arbg  per 
I        ̂ funb 
80  3oa  breit, 
)  36x32  ©ttcbe, 
I  3,26  g)arbg  per 
I  5ßfunb 
j363oßbr.,unge= 
I  bleicht,  40x48 
I  ©tiefte,  3,18 
I  ?)arb§  per  «Pfb. 

28   3oü    breit,  1 
60— 40  ©tiefte,  I 
3,15  2)arb§  perl 

^funb        I 30   3oU   breit, 
72x44  ©tiefte,, 

3,8  g)arbä   perl 

HJfunb        ' 
27   3oa    breit, 
48x40  ©tiefte,. 
4,07  2)arbä  perl 

^funb        ' 
27   3oa   breit,  , 
52x44  ©tiefte,! 
4,5  ̂ orbg   perj 

^funb        I 27   3oa   breit,  | 
44x52  ©tiefte,! 
4,35  ̂ arbä  perj 

«Pfuub        I 

363oabr.,unge- 
bleieftt,  48x481 
©tiefte,  3  2)arbs| 

per  ̂ funb  ) 

7534,0 

5031,6 

5844,6 

5088,6 

5180,2 

5605,0 

135,6 

88,05 

102,28 

50,38 

174,43 

84,07 

84,2 

78,3 

72,70 

63,80 

119,20 

52,75 

6,81 

3,9.0 

5,45 

4,03 

7,69 

8,72 
^  ®ie  2lngaben  be§  XIII.  Annual  Reports   finb   aUerbingö   oielfad^   nur 

mit  großer  SSorfieftt  ju  gebraueften.    2lbgefeften  booon,  bafj  über  ben  Äopitalbebarf 
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2Bir  bemerfen  olfo  bei  <S|eeting§  in  ber  2lrbeitgjeit  eine 
©teigerung  ber  Seiftung  um  ba§  106fad^e,  bei  ̂ rettseugen,  unter 
Serücffic^tigung  ber  ̂ Breite  atterbingö  nur  um  bag  fünfgigfad^e ,  bei 
©ingtiamS  I  unb  II  um  baS  öOfad^e ,  bei  ©ing^amg  III  um  baS 
34fQ(^e.  33ei  ben  in  @elb  aulgebrücften  Slrbeit^foften  beträgt  ber 

Unterfd^ieb  otterbingg  nur  bag  13— 20fad^e,  allein  ba§  volU-- 
roirtfc^oftlid^  ©ntfd^eibenbe  ift  bocö  bie  3ßit/  bie  für  bie  ̂ erftcttung 
ber  bejeic^neten  ©eroebe  bei  ber  frü{)eren  ̂ anbarbeit  (für  bie  auf 

bie  3eit  von  1835—1860  jurüdgegangen  ift)  unb  bei  ber  33?of deinen* 
arbeit  1893—1895  erforberti(^  wax ,  atterbingS  aud^  ba  mit  ber 
©infd^ränfung ,  bafe  bie  üon- grauen  ausgeübte  ̂ anbarbeit,  bie  für 
ben  33ergtcid^  gewählt  roorben  ift,  roeniger  intenfio  war  aU  bie  jum 
er^eblidien  Xeil  oon  aJiännern  geleiftete  ̂ abriforbeit  ber  neunjiger 

3iat)re;  e§  ift  minbeftenö  roalirfd^eintid^ ,  bafe  eine  12— 13ftünbige 
^anbarbeit  an  fid^  eine  roeniger  intenftoe  Seiftung  oorftettt,  weniger 
aJiu^feln  unb  3^eroen  anftrcngt,  aU  eine  neunftünbige  ̂ abrif arbeit, 

^ir  werben  olfo  bod^  roo^l  ben  ̂ ortfd^ritt  bei  gleid^er  Slrbeitg* 
intenfität  um  ein  3Siertet  rebujieren  muffen,  b.  1^.  auf  ba§  80,  38, 

45,  27fad^e.  2Iber  auii)  ba^  ift  ein  ad^tunggebietenber  g'ortfd^ritt. 
9lun  fommt  aber  in  Setrad^t  bie  ©rraögung,  baB  bie  Söaumroottftoffe 
ja  überhaupt  nur  au^  bem  ©runbe  fid^  ben  Söeltmarft  erobern 

fonnten,  weil  fie  infolge  be0  gewaltigen  ted^nifd^en  j^ortfd^rittS  fo 

bittig  würben,  ba§  fie  ju  ben  eigentlid^en  3)iaffenoerbraud§§artifeln 
würben.  $ßor  ber  9Jiafd^inenära,  fo  lange  bie  Saumwottengewebe  in 
ber  ̂ anbarbeit  liergeftettt  werben  mußten,  im  16.,  17.  ̂ ^^r^unbert 

unb  nod^  ju  ©nbe  beö  18.  Sol^^luf^^^rtS  waren  fie  SujuSftoffe,  bie 
nur  ben  2öol)ll)obenben  jugänglid^  waren.  Sßottenjeuge  waren  nod^ 

ju  SBeginn  be§  19.  ̂ a|rl)unbert§  bittiger  aU  33aumwottengewebe. 
®ieterici  er§äblt,  ba§  in  Berlin  1805  fd^led^t  gearbeitete  Kattune 
1  SClioler  2  ©rofd^en  bie  @tte  gefoftet  l^ätten,  wäl)renb  bereite  1831 

bcffer  gearbeitete  um  5  ©rofd^en  ju  'i)ahen  waren,  alfo  eine  $ßer= 

bei  ̂ anb=  unb  SKafd^inenbebarf  nid^tö  entl^alten  ift,  bie  für  bie  ̂ erfteHung  ber 
aRafdE)inen,  bie  ̂ robuftion  ber  Äol^le  ufio.  nottüenbige  3lr5eit  unter  ben  2;ifcl^ 
fällt,  finb  einjelne  SSergteid^e,  inäbefonbere  in  ber  Sanbroirtfd^aft,  oiel  ju  opti* 
miftifd^.  ©0  finb  bie  2lngaben  bejüglid^  bes  Slrbeitäbebarfeä  für  ben  SBeijen» 
unb  ©erftebau  ganj  unbraud^bar:  1  Slcre  mit  2ßei,^en  ober  (5Jerfte  befteHt 
foll  faum  brei  2lrbeit§ftunben  erforbern!  2lnnäl^ernb  rid^tig  unb  in  Überein« 
ftimmung  mit  ben  33efd^reibungen  in  ben  beften  fonftigen  lanbrairifd^aftrid^en 
Quellen  bagegen  ift  eä,  wenn  für  1  Stcre  SKaiäader  bi§  jur  @rntc  etroa 
27  airbeitöftunben  gered&net  finb.  2)ie  Slngaben  bejüglid^  ber  2:ejti(inbuftrie 
bürften  jebod^  ju  bem  Seften  gel^ören,  bie  ba§  303erf  bietet. 
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bittigung  um  mel)r  al§>  bog  ©ed^^foc^e  eingetreten  roar^    3BoIIen= 

äeuge  beroerteten  fid^  ober  1805  auf  IV2  ̂ aler  bie  (SHe^. 
äßte  ftet)t  e§  nun  mit  bem  gortfdbritte  in  ber  SBottinbuftrie  ? 

■Jiod^    berfelben   omerifonifd^en  Quelle  beanfprud^te  bie  ̂ erfteUung 

oon     100    3)arbg    ̂ albroottenjeug     „^eong"    in    ber    ̂ anborbeit 
750  ©tunben  ̂ rbeit^geit,  bei  ber  aJJafc^inenarbeit  114^/3  ©tunben. 

(Sine  anbere  ©orte  „3eang"   erforberte   1202  bjro.  48 Vs  ©tunben. 
^er  tedinifd^e  {^ortfd^ritt  b^tte  |ier  alfo  baS  6V2  besro.  bog  25fQ(^e 
betrogen,  ober,  roenn  mon  raieberum  bie  2lrbeit0§eit  beg  ̂ ^obriforbeiter^ 
um   ein  SSierteit  intenfioer  onnimmt  oI§  bie  ber  ̂ ou^orbeiterin ,  fo 

TOürbe  fid^  ber  Unterfd^ieb  ouf  ba§  4,9  bgro.  18^/4fodE)e  [teilen.    Sei 
reinen  ̂ oßenjeugen  foioie  bei  reinen  Seinengeraeben ,  für  bie  ber 

XIII.  Annual  Report  feine  Slngoben  t)ot,  würbe  fid^  fidler  bie  ®r= 
fpornis  nod^  ert)ebUd^  geringer  ftetten.    3lber  oud^  biefe  3lngoben  be^ 
omerüonifd^en  Comraissioners  of  labor  finb  f 0,  roie  fie  gegeben  finb, 

junäd)ft  reine  ̂ tieorie.    ©ie  fpiegeln  roiber  ben  Unterfd^ieb  §roifd^en 
ber  ̂ onborbeit  unb   ber  ibeeflen  SJiofd^inenorbeit ,  geben  ober  ni(^t 

bie  reale  2Birflid)feit,  geigen  un§  nid^t,  um  wieoiel  roeniger  SIrbeit 

ju  ben  in  ber  3fieujeit  totfäd)lid^  in  ber  gobrifinbuftrie  ̂ ergefteHten 
©eroeben  erforberlid^   roor.    ©inen  geroiffen  2lnf)oIt§pun!t  geroinnen 

roir  t)ierfür,  roenn  roir  bie  im  omerifonifd^en  XIII.  ß;enfug  nieber= 
gelegten  S^ffevn  jum  5ßergleid)   ̂ eronjieben.    @g  ergob  fid^  bonod^, 

bofe   1900  in  ber  Union  oon  302  800  2lrbeitern  in  ber  Saumroott^^ 
inbuftrie  4509  9JiitIionen  Duobrottjorbg  33oumroollenjeuge  ^ergeftettt 
rourben.    S)o§  mod^t  pro  2trbeiter  14890  9)orb§  ober,  roenn  mon 

bog  ̂ af)r  §u  300  3lrbeit§togen  ä  neun  Slrbeitgftunben  annimmt, 
14890 

-gi^Twr- ==  5,466  2)arb§  pro  ©tunbe.    9^un  rooren  bie   l^ergeftellten 

SoumrooIIenjeuge  ju  über  groei  ©rittetn  leidste  ©eroebe,  ©lieetingg 

unb  piain  cloths  ju  3V2 — 4V2  ©entg  per  2)orb,  olfo  rool)l  ent- 
fpred^enb  ben  bei  bem  XIII.  Sf^eport  beg  Commissioner  of  labor 

angenommenen  ©fieetingg,  üon  benen  per  ©tunbe  ̂ fr  =  9,48  3)arbg 

lergeftefft  rourben.  ©elbft  roenn  mon  nun  ben  SlrbeitSbeborf  für  bog 

eineS)ritteI  ber  teureren  SoumrooHäeuge  boppelt  fo  ̂od^  onnimmt,  roürbe 

fid^  bod^  für  ben  ©urd^fd^nitt  ergeben,  boB  in  einer  ©tunbe  8  2)arbe 

i 

^  SDictcrici,  ©er  SJoIBioo^lftanb  im  ̂ reufiifd^en  ©toat.    Serlin  1846, 
©.  180. 

2  ®benba  ©.  22. 



y291  ^"  ̂ robuüibitfit  btx  inbufttiellen  9lrl6ett.  279 

müßten  (lergefteUt  werben,  n)ät)renb  bie  Statiftif  nur  5,466,  atfo 
runb  jioei  35rittel  ergab.  SBtr  roerben  olfo  ben  unter  Serücffid^tigung 
öer  oerfd^iebenen  Slrbeit^intenfioität  erred;neten  ibeellen  ̂ ortfc^ritt  in 
ber  Soumroottinbuftrie  um  boä  80,  38,  45,  27fac^e  jum  ftatiftifd^ 

feftgeftettten  ?fortfc^ritt  um  baS  53,  25,  30,  18fQd^e,  im  ̂ urd^fc^nitt 

auf  etroa  baS  30— 40fa(^e  üerfteinern  muffen.  ̂ reili($  finb  aud^ 
^ier  noc^  ©rgänjungen  ju  mad^en:  1.  für  bie  gur  ̂ erftellung  ber 
J^einfpinbeln  unb  SBebftüöIe  erforbertid^e  2lrbeit.  @§  ift  einerfeit^ 
fidler,  bafe  bie  9Jiafd)inenfpinbeln  unb  med^anifd^en  3Be6fiüI)le  an  fid^ 
nid^t  nur  teurer  finb  unb  met)r  2lrbeit  pr  ̂ erfteHung  erforbern  al§>  bie 
^anbfpinbetn  unb  ̂ anbftüijle,  anberfeiti  fommt  auf  jeben  2lrbeiter 

in  ben  j^obrifen  ein  3Sielfad)e^  an  ©pinbetn  unb  ein  'JJietirfad^eS  an 
^gnbftü^len  gegenüber  ben  33erl^ältniffen  bei  ber  ̂ anbarbeit.  9lm 
beften  roerben  wir  oergteid^en  fönnen,  roenn  roir  bie  %tao^t  ftellen, 

roie  üiele  2lrbeiter  überfiaupt  bei  ber  ̂ erftellung  ber  für  bie  STegtit- 
inbuftrie  nötigen  9Jiafrf)inen  tätig  finb  unb  roie  fid^  bog  3Sert)ältni§ 
biefer  2lrbeiter  gu  ben  in  ber  2^eftilinbuftrie  felbft  befd^äftigten  fteflt. 

^)la6)  ber  beutfd^en  65eroerbejöt)tung  oon  1907  gab  eg  in  5Deutfd^= 
lanb  29457  in  ber  f'fabrifation  üon  ©pinnerei=  unb  SBeberei' 

maf deinen  einfd^tieBlid^  ber  9)taf deinen  für  ̂ leid^erei,  ̂ ^^ärberei  unb 
Appretur  befd^äftigte  ̂ erfonen.  ®ag  finb  nod^  nidbt  brei  ̂ rogent 
ber  Slnja^t  ber  in  ber  ̂ ejtilinbuftrie  oor^anDenen  ©rroerb^tätigen ! 
SBenn  man  felbft  groei  ̂ rittet  biefer  in  ber  9Jtofd^ineninbuftrie 
tätigen  2lrbeiter  ber  Saumroollinbuftrie  §ured^net,  fo  finb  ba§  aud^ 

faum  über  fünf  ̂ rojent  üon  ber  in  ber  Saumroottinbuftrie  vov- 
t)anbenen  ̂ Injaf)!  oon  5Xrbeitern !  ̂ injufügen  roirb  man  freilid^  nod^ 

muffen  2.  bie  jur  ̂ erftettung  ber  ®ampfmafcE)inen  unb  fonftigen 

•iötotoren,  bie  bie  ©pinbeln  unb  2ßebftüf)le  in  33eroegung  fe^en, 
nötige  2lrbeit,  ferner  3.  bie  jum  görbern  unb  Stran^port  ber  in  ben 
^ejtilfabrifen  gebraud^ten  ̂ o^te  in  Söetrod^t  fommenbe  2lrbeit. 
®iefe  beiben  Soften  finb  nid^t  fo  bebeutfam,  roie  eg  bei  ftüd^tiger 

Söetrad^tung  erfd^einen  fönnte.  ̂ n  ©eutfd^tanb  roaren  1907  in  ber 

^erftettung  oon  ̂ ampffeffeln  unb  ©ampfmafd^inen  tätig  100  494  ̂ er* 
fönen,  t)öc^ften§  ein  Btüanjigftel  aller  ®ampfmafdE)inenftärfen  entfielen 
auf  bie  Saumroottfabrifen.  3ln  ̂ ofjle  mögen  in  ®eutfd^Ianb  in 
atten  STejtilfabrüen  1907  bei  girfa  320  000  ̂ ferbeftärfen  mittlerer 

Seiftung  pd)ftenä  fünf  Tonnen  per  ̂ ferbeftärfe ,  jufammen  atfo 

1,6  «Utittionen  2;onnen  (entfpred^enb  IV2  kg  ̂ oble  bei  3300  ©tunben 
3Sal)re§betrieb)  oerbraud^t  fein,  ju  beren  ̂ robuftion  unb  ̂ ran^port 
etroa  6000  ̂ ot)Iengräber  unb  oielleid^t  ebenfo  oiele  @ifenbat)narbeiter 
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nötig  lüoren.  SDer  ©efamtjufd^tag  in  ben  g?often  2  unb  3  bürfte 
olfo  faum  jroei  ̂ ro^ent  ber  Xe^txlaxMkx  betragen,  ̂ inju  fommen 
noc§  attenfoHg  4.  bie  für  ben  ̂ au  unb  bie  @r|Qltung  Don  ̂ ahxih 
gebäuben  nötigen  Slrbeiter.  ̂ ier  ift  eS  am  fi^roerften  ju  fd^ä^en. 
Snbeffen  werben  roir  bod^  taum  über  einige  ̂ rojent  Bwfc^tog  {)inau§= 

fommen.  SlÜeg  in  attem  betrugen  olfo  bie  Bufd^läge  5  %  +  2  »/o  + 

3o/o(?)  =  etn)a  10  «/o.  @g  liefee  fi^  banod^  für  bie  Soumrooa^ 
inbuftrie  für  bie  Steigerung  ber  ̂ robuf tioität  ber  2lrbeit  bie  folgenbe 
<Btaia  Qufftetten: 

©efamtfortfd^ritt  gegenüber  bem  ̂ atibbetriebe  baä  106,  50,    60,    34fa(]^e, 
Sortfd^ritt  bei  gleicher  SCrbeitöintenfität     .    .    =  80,  38,    45,    27    » 

$;otfäc^Iic^er  ftotiftifc^er  ̂ ortfc^ritt   .    .    .    .    =  53,  25,    30,     18    * 

Unter  Serürffidötigung  oon  1. — 4.  rebujierter 

ftatiftifc^er  g^ortfc^ritt '   =  48,  22 V2,    27,    IBfac^e. 

3lber  aud^   bog  ift  nod^  ein  überroältigenber  g^ortfd^ritt !    @r 
mad^t  e§  begreiflid^,  wie  bog  ̂ robuft  beg  üerpltni^mäfeig  ̂ od^- 

^  SDie  amerifanifd^e  ©tatiftif  ber  geroerblic^en  SJer^ältniffe  rcirb  bei  unö 
üielfad^  afä  unauoerläfftg  angefel^en.  2Ji.  ©.  gel^t  man  in  ber  ©fepfiä  ju  roeit. 

6ä  mag  fein,  ba§  5.  93.  bie  2lngaben  über  baä  inceftierte  Kapital  unauoerräffig 

finb,  aud^  bie  Unfoften  unb  Sö^ne  nid^t  genau  angegeben  finb.  Sejüglid^  ber 

5ßrobuftion  [elbft,  unb  ba§  ift  für  unä  ba§  SBefentlid^e,  befi^en  rair  gerabe  bd 
ber  SCeEtilinbuftrie  bie  SRöglid^feit  eineg  ÄontroEüerfal^renä.  2Benn  man  bie 

aingaben  über  bie  lanbrcirtfd^aftlid^e  5Probuftion  an  Sttumrootte,  SBoöe  ufra.  mit 

ben  ̂ u^'  unb  ©infuJ^rjiffern  in  ̂ erbinbung  fe^t,  fo  ergeben  fid^  annä^ernb  bie 

im  amerifanifd^en  3enfu§  angegebenen  3fto^ftofft)erbraud^§äiffern  an  biefen  jjafer» 
ftoffen.  2)eggteid^en  bürften  bie  3tngaben  über  bie  burd^fd^nittlid^e  unb  l^öd^fte 

Slrbeiterja^t,  bie  Qa'()i  ber  g^einfpinbeln ,  3Q3ebftü^re  ufro.  jUDerläffig  fein,  roeir 
fein  ©runb  jur  SBerl^eimlidöung  bearo.  äu  falfd^en  Slngaben  oorliegt,  voie  bei  ber 
grage  nad^  bem  inoeftierten  Äapitat.  ©aäfelbe  gilt  üon  Slngaben  über  bie 

probujierten  ©ercebe,  meldte  3lngaben  jubem  bie  oon  bem  amerifonifd&en  3enfu§= 

amt  äugejogenen  ted^nifd^en  ©ad^cerftänbigen  mit  Seid^tigfeit  nad^prüfen  fönnten, 
ba  fie  bod^  rool^I  Äenntnifje  über  ba§  Sßer^ältnig  be§  SBertes  aum  ©eroid^t  unb 

jum  Umfang  in  n3)arbg  ber  gercöl^nnd^en  9JiaffenartifeI  befi^en.  2lud&  bei  un§ 

Hefee  fid^  leidet  ein  äuBerft  roertooHer  ©inblid  in  bie  SJolföroirfc^aft  ermöglid^en, 

loenn  man  felbft  nur  bie  Slftiengefettfc^aften  unb  ©ef.  m.  b.  §.,  bie  bod^  fo  roie 

fo  genau  58ud^  fül^ren  muffen,  ju  fortlaufenben  3lngaben  über  Quantität  unb 

SBert  ber  5probuftion,  2lrbeit§Iöl^ne  ufro.  oerpflic^ten  fönnte.  3)aä  „®efd^äft§= 

gel^eimnig"  fönnte  babei  fel^r  gut  gemalert  ttjerben,  menn  fold^e  SJtttteilungen 
nur  au  ftatiftifd^en  3n)edfen  an  ̂ uv  ©el^eiml^altung  »erpflid^tete  ftaatlid^e  S8e= 
l^örben  gemad^t  roerben.  SSon  grofier  Sebeutung  mären  a^fl^cic^  eingaben  über 

ben  ̂ Reuroert  bearo.  bie  urfprünglid^en  Slntagefoften  ber  SKafd^inen,  ©ebäube  ufro., 

bie  aroeifelloä  felbft  oon  ängftlid^en  ©efd^äftöleuten  oiel  e^er  gegeben  roerben 

roürben  aB  fotd^e  über  ben  ©egenroartäroert  eineS  Unternel^menö. 4 
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bejotitten  engtifd^en  ̂ ^abrifarbeiterä  ben  elenb  entlof)nten  inbifd^cn 
©pinner  unb  SBeber  tolfd^lagen  !onnte.  ®ie  Slrbeit  be^  englifd^en 

^abrüfpinner^  voax  bereite  in  ben  breiBiger  Sio^i^c"  beg  19.  ̂ a^x^^ 
^unbertg  oiermal  billiger  a(g  bie  ber  mit  9  d  3Bod^ento{)n ,  alfo 
etroa  12  Pfennigen  ̂ ageto^n  obgefunbenen  inbifc^en  Spinnerin, 
^eute  erfd^eint  allerbingg  bie  Slrbeit  be§  3lmerifoner§  anö)  in  ber 

SBonmtüottinbuftrie  bebeutenb  probuftioer  ju  fein  aU  bie  beä  ©ng* 
länberg.  2)er  omerifanifc^e  2lrbeiter  in  ber  Saumroottinbuftrie  t)er= 
arbeitete  1900  im  ̂ urdifd^nitt  6372,  1905  6214  engüfd^e  ̂ funb 

Saumtöotte,  ber  englifc^e  1890  2985,  1903  2976  ̂ fnnb.  greilid^ 
aber  [teilen  bie  ©nglänber  §ö^ere  ©ornnummern  unb  feinere  ©eroebe 
l^er:  aQein  bie  englifd^e  2lu§fut)r  an  33aumit)oIIgen)eben  erreid^te 

1903  mit  5192  3)iiaionen  3)arbg  bei  annä^ernb  bemfelben  $Rot)ftoff= 
oerbraud^  einen  t)ö^eren  betrog  at§  bie  amerifanifd^e  ©efamtprobuftion 
an  ©eraeben.  Sffia^rfd^eintid^  ift  aber  bod^  bie  ̂ robuftioität  forao^l 
als  bie  3"tenfität  beS  einzelnen  2lrbeiterS  in  3lmerifa  beute  um  ein 
SSiertet  bi^  ein  drittel  Rotier  als  in  ©ngtanb.  S)ie  ̂ robuftioität 

be§  beutfd^en  33aumn)ottarbeiterS  ftanb  1907,  toenn  man  ben  33aum= 
roollfonfum  per  2lrbeiter  ai§>  Ma^^iah  annimmt,  mit  1240  kg  {)inter 

ben  jirfa  1340  kg  beS  ©ngtänberS  nur  um  etroa  fieben  bis  ad^t 

oom  ̂ unbert  jurüdf;  bod^  ift  anä)  bier  raieber  ber  Umftanb  ju  be= 
rücffid^tigen,  ba^  bie  ©nglönber  eben  feinere  ©arne  unb  ©eroebe 

erzeugen  unb  ̂ eutfd^lanb  nod^  immer  bie  l)ot)en  ©arnnummern  t)on 

©nglanb  einfütirt. 

3n  2)eutfd^tanb  fönnen  roir  an  ber  ̂ anb  ber  ©tatiftif  feit 

1861  in  ber  SaumrooIIinbuftrie  einen  ̂ ortfd^ritt  um  etwa  baS  fed^S» 
fad^e  erred^nen,  unb  für  bie  53aumn)oIIn)eberei  bürfte  biefetbe  Qi^ev 
üuä)  ben  ©efamtfortfdiritt  öon  ber  ̂ anbroeberei  bis  jur  blutigen 
®urd^fcbnittSprobu!tion,  bie  ja  ganj  überroiegenb  auf  SJtafd^inenarbeit 
beruht,  üorftetten.  21IS  pd^fteS  S^agemer!  eines  33aumn)otttt)eberS  in 
ben  üiergiger  Satiren  nennt  o.  SSiebabn  bie  ̂ erfteHung  üon  30  ©den, 
reebnet  aber  für  ben  ©urd^fd^nitt  nur  mit  ber  ̂ ätfte^  3luf  ein 

^funb  33aumn)o(Ien5eug  redjnet  er  neun  ©llen.  2Bir  fönnten  banadb 

bie  mittlere  Jahresarbeit  eines  ̂ auSmeberS  gu  15  X  300  =  4500  ©Ilen 

annebmen,  beren  ©eroid^t  500  alte  ̂ funb  =  220  kg  betragen  §ätte. 
1907  entfielen  auf  einen  33aumn)ottroeber  in  ©eutfd^lanb  runb 

1600  kg  an  »erarbeitetem  SaumrooHgarn.    @S  roäre  alfo  in  ber 

*  2)teterici,  a.  a.  D.  ©.  21. 
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Saumrootttoeberet  ein  ̂ ortfdjritt  um  üma  bog  fiebenfad^e  erjielt 
Töorben. 

^n  bejug  auf  3Botte  gibt  S)ieterici  an^,  bafe  ein  SBeber  bei 
äu^erflem  ?^leife  täglich,  bis  ju  14  ©Hen,  in  ̂ albtootte  jebod^  nur 
11  ©den  täglid^  roeben  fönne.  ®en  ̂ urd^fd^nitt  nimmt  er  aber  nur 

gu  8  ©Ilen  für  einen  ̂ og  an.  S)ag  ©etöid^t  eines  ©tüdeS  Xu<i) 

öon  32  ©den  f^roanfe  oon  19—30  ̂ funb  unb  betrage  im  ®urd^= 
fd^nttt  23  ̂ funb.  @in  ̂ anbroeber  bürfte  banad^  im  3ö^r  etwa 

8X300  =  2400  etten  3eug  im  ©eroic^te  von  75X23  =  1725  $funb 

Jiergeftettt  ̂ aben.  9^un  tourben  1907  im  ©eutfd^en  9fteid^e  etroa 
230  9JtiIIionen  kg  Sto^rootte  (=  9JJet)reinfut)r  +  ®igenprobu!tion 
Don  CO.  8  9Hi(Iionen  ©d)ofen)  oerorbeitet,  pm  großen  ̂ eil  ©d^mu^= 

motte,  bie  bei  ber  Söofd^ung  Va— V2  beS  @emid)tS  oerliert.  3ln 

Söottgorn  bürften  foum  über  115 — 120  kg  »erarbeitet  roorben  fein, 
fo  bo§  nur  1000  kg  ouf  einen  SBottenroeber  entfatten  fein  bürften. 

3!)er  3=ortfd^ritt  beträgt  atfo  bo  bloB  etroo  50  "/o.  ̂ ItterbingS  mürben 
überroiegenb  |olbraottene  ©eroebe  erzeugt:  ber  g=ortfd^ritt  ift  bann 
er^eblid^er,  beträgt  oielleid^t  100— 150%  —  inbeffen  mufe  bann 

bod^  mieber  ber  g^ortfdörittSinbej  für  33oumroottroeberei  ermäßigt 
werben.  D^id^t  berüdffic^tigt  ift  hierbei  freilid^  bie  ̂ ßerorbeitung  von 
©Ijobbt),  bie  in  ber  neueren  .3cit  eine  immer  er^eblid^ere  Spotte  fpielt, 
bie  mir  ober  mangels  einer  ©totiftif  üott  ju  erfoffen  nid^t  in  ber 

Sage  finb. 
2öie  fid^  bie  ̂ robuftioitöt  in  ber  Seineninbuftrie  oeränbert  l^ot, 

tä^t  fid^  mangels  ber  ftotiftifc^en  Unterlagen  über  bie  beutfd^e  (Sigen= 
probuftion  an  Sein  oud^  nid^t  annä^ernb  fd^ö^en,  bo  bie  9Jiel^reinful^r 

an  ̂ tod^S  1906/08  im  ©urd^fd^nitt  nur  33—34000  t  betrug,  bie 
pc^ftenS  25  000  t  Seinengorn  geliefert  \)ahm  mögen.  2luf  jeben 
beutfd^en  Seinenroeber  bürften  bo^er  1907  !aum  500  kg  on  ouS 

frembem  ?^lod^S  gefponnenem  ßeinengorn  entl)alten  fein.  Über  bie 
beutfd^e  glod^Sprobuftion  mürben  1883  jum  legten  9Jkle  @rt)ebungen 
oeronftoltet :  bomolS  raoren  103000  ha  mit  Sein  beftettt,  bie  44000  t 

f^lad^S  geliefert  l)oben  fotten.  5Do  bie  aJtel^reinfu^r  1881/83  im  ®ui;d^= 
f d^nitt  etrao  20  000  t  betrug,  f 0  mögen  bamolS  co.  64  000  t  ̂lod^S 

gu  etroo  50  000  t  ©am  oerorbeitet  roorben  fein,  '^üx  bie  40er  ̂ o^re 
red^net  SDieterici  (0.  0.  D.  ©.  24)  boS  SlrbeitSpenfum  eines  Seine* 
roeberS  ju  blo^  5V2  ©tten  täglich,  rooS  als  eine  felir  fnoppe  Sln^ 

notime  erfd^eint,  »erglid^en  mit  ber  ̂ robuftion  in  ber  S3oumroott* 

©icterici,  a.  a.  D.  <S.  21. 
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unb  SBoHenraeberei,  bie  im  ̂ urd^fd^nitt  ju  15  bejro.  8  ©tten  mitt= 
lerer  ̂ [^ageSleiftuncj  angenommen  rourbe. 

^n  ben  übrigen  Äonfummittelinbuftrien  läfet  fid)  mangctS  ber 
Unterlagen  nic{)t  bie  ©nttoicflung  ber  ̂ robuftiüität  genauer  oerfolgen. 
j^ür  bie  S3ierbrauerei  befifeen  mir  einige  2Int)alt§pun!te.    @§  mar 

3a§r 
SlnjaJ)!  ber  in  ber 

^Bierbrauerei  +  Tlälievei 
®rn)erbötätt(^en 

©ebrauteö  33ier 

a«iIIionen  hl 

Sluf  ieben 
©riüerbgtätigen 

hl 

1875 
1882 
1895 
1907 

64  996 
90  859 

120  141 

39,00 
39,20 
60,69 
73,71 

604 
660 
614 

S)ie  ̂ robuüion  ift  alfo  ftationär  geblieben  unb  jurjeit  um  ̂ /s 
niebriger  als  in  3lmerifo,  raofelbft  im  3öl)re  1900  46685  3lrbeiter 

unb  2lngeftellte  38,66  iUüIIionen  öarrelS  =  46,1  3Hiaionen  hl  Söier 
probujierten.  2lnnä|ernb  fid)  gleid^  geblieben  bürfte  bie  ̂ robuftioität 

in  allen  9ial)rung§^  unb  ©enuBmittelinbuftrien  fein,  bie  faft  auS- 
fd^liefelid)  für  ben  inneren  ̂ onfum  probujieren.  2)ie  2lnjal)l  ber  in 
biefen  erroerbstätigen  ̂ erfonen  l)at  fid^  im  SDeutfd^en  ̂ eiä)z  von 

1882 — 1895  er^eblid^  fd^neller  t)ermel)rt  als  bie  Seoölterung,  von 
1895 — 1907  gleid^  fd^neü.  ®a  ber  i^onfum  injroifd^en  geftiegen  ift, 
fo  mag  inbeffen  eine  etraaS  l)ööere  ̂ robuftiüität  ber  2lrbeit  ̂ la^ 

gegriffen  l)aben.  2lber  von  grofeer  Jöebeutung  ift  bieS  nid^t.  ̂ afet 

man  nämlid^  bie  ganje  ̂ ^\t  oon  1895—1907  jufammen,  fo  ergibt 
fid^  eine  3w"<^^n^ß  ̂ er  Seoölferung  oon  42,5  auf  62  3Jiittionen, 

alfo  oon  runb  46  ̂ /o,  bagegen  eine  3una§me  ber  in  ben  9^at)rung§= 
unb  ©enuBmittelinbuftrien  ©rroerbStätigen  oon  692600  auf  1239045 

bgro.  oon  faft  79^/0.  SlflerbingS  bebingte  bie  ftäbtifd^e  ©ntroidlung 
an  fid)  eine  er^eblid^e  relatioe  3w"ol)me  ber  g^leifdier,  Säcfer  ufro. 

®ie  mit  „33efleibung  unb  9fieinigung"  äufammengefa^ten  @e* 
werbe  toeifen  oon  1895 — 1907  ebenfallg  eine  im  3Serl)ältniS  §ur 
3Sol!Sjunat)me  etraaS  ftärfere  3wna§me  ber  ©rroerbStätigen  auf. 
3Bat)rfd^einlid^  l)at  oud^  ̂ ier  eine  Steigerung  ber  ̂ robuftioität 

^la|  gegriffen,  roeil  l)cute  relotio  mel^r  ̂ leibung,  ©d^u|e  ufro.  oer= 
braucht  roerben.  9lber  fo  fel)r  erl)eblic^  ift  baS  nic^t.  2tm  ftörfften 
bürfte  bie  ̂ robuftionSfteigerung  in  ber  ®d)ul)mad^erei  geroefen  fein, 

ba  I)ier  bei  unjroeifelbaft  über  ben  33eoölferungS§uroad^§  ^inauS  an* 

fteigienbem  Sebarf  nodf)  ein  abfoluter  SfJüdgang  ber  ©rroerbstätigen 
eingetreten  ift.  1882  gab  eS  441 000  in  ber  ©d^ul)mad)erei  ©rroerbs» 
tätige,  1895  388443,  1907  gar  nur  369606. 
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SSon  allen  ©eroerben,  bie  birefte  5lonfummittet  für  ben  SJIenfd^en 

fierftetten  ober  oeror betten,  ift  e§  oufeer  ber  ̂ ejtiltnbuftrie,  fo  un* 
glaublich  ba^  für  bie  3n^"ftn^enti)ufiaften  Hingen  bürfte,  eigentlid^ 
nur  nod^  ha§  lanbroirtfd^oftlid^e  ©eraerbe,  bo^  eine  fel^r  bebeutenbe 
Steigerung  ber  ̂ robuftiüitöt  aufroeift.  .polten  roir  un§  nur  an  bie 

fummorifi^en  B^^t^ir  fo  raurben  in  bei  annäf)ernb  fid^  gleid^  ge== 
bliebener  bgra.  no^  etroo^  jurüdgegongener  (anbroirtfd^aftlid^er  Äe* 
»ölferung  probujiert  in  SJlillionen  Spönnen. 

3a^r 
©etreibe             J^ortoffeln 

abjügl.  2luö[aat     abaügl.  ©aat 3urferrü5en 

Sßiefenl^eu 
unb  Äleel^eu 

1879/81 
1907/09 

3unal^me 

12,131 24,2 

100  o/o 

15,68 
39,9 

154  o/o 

5,80 

14,0 

142  o/o 

25,5 
40,0 

56  0/0 

2ln  S^äi^rraerten  bürfte  fomit,  alUä^  in  ollem  ge  = 
nommen,  1907/09  runb  boppelt  fo  oiel  probugiert 

toorben  fein  oU  1879/81.  ®a§  ift  freilid^  ber  unforrigierte 

ftotiftifd^e  ̂ ortfd^ritt,  ber  in  biefem  grolle  oietleid^t  ber  Söirflid^feit 
gegenüber  §u  |od^  ift.  Sefanntermofeen  rourben  1899  bie  Unter* 

lagen  für  bie  Sanbrairtfc^aftSftatifti!  im  ©eutfd^en  Steid^e  bal^in  ge= 
änbert,  bafe  an  ©teile  ber  ©emeinbeoorftänbe  lanbrairtfd^aftlid^e  ©ad^= 
»erftänbige  bie  2lngaben  lieferten  unb  biefe  legieren  bie  frülieren  ©rnte* 

fd^ä^ungen  fofort  um  12— 20"/o  l)inauffe^ten.  @§  ift  bal^er  roo^l 
möglid^,  bafe  ber  rairflic^e  ̂ ortfd^ritt,  ber  bei  gleid^er  @rl)ebung§* 

Tnetf)obe  jutage  getreten  raöre,  ftd^  auf  etroa  75  ̂ /o  rebujieren  würbe. 
3Son  ben  ̂ robuf  tiongmittelinbuftrien  bürfte  ber  größte 

f^ortfd^ritt  rool)l  in  ber  ©ifeninbuftrie  gemad^t  toorben  fein,  roä^renb 

bie  ̂ robuftion  ober  genouer  „@bu!tion"  oon  9flo^ftoffen  an§  bem 
■©rbinnern  au(^  l^eute  nod^  mit  au^erorbentlid^  »iel  ̂ anbarbeit  oer= 
bunben  ift.  3«  ber  ©ifeninbuftrie  lä^t  ftd^  für  bag  ©eutfd^e  ̂ ieid^ 
bie  folgenbe  ©fala  auffteüen. 

Sarftellung  »on  3lol^eifen  in  ̂ od^öfen 

^robuäierteä 2lrbetter SRol^eifen 

3aör 
9to^eifen 

per  Slrbeiter 1000  Sronnen 2;aufenb Spönnen 

1860 479 18,2 26,3 

1872/73 2  000 
20,7 100,0 

1884 3  600 
23,1 

166,0 

1901/02 8  200 
32,3 

254,0 

1906 12  290 
41,7 

295,0 
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©ifeiigiefierei 

^af)v 

©ifengufi 

1000  Tonnen 

3lrBeiter 

J^aufenb 

©ifengufe 

per  3lrbeiter 2;onnen 

1871 
1880 
1884 
1888 
1907 

375 
583 
788 

965 2883 

31,5 
35,7 
45,7 
53,3 

119,8 

12,0 16,3 
17,3 

18,0 24,1 

SJorftellung  oon  ©d^roeifeeifen 

©d^roeifeetfen« ©d^tüeifeeifen 

3a^r probultion per  Slrbeiter 1000  Spönnen ^aufenb Sionnen 

1877 1441 
46,4 30,1 

1880 1349 
51,2 

26,3 

1884 2158 
57,4 

37,6 

1888 2205 
51,8 

42,6 

1907 831 

18,9 
44,0 

2)arfteüung  von  ̂ luBeifen 

gluf!eifen= Arbeiter 
^lufeeifen 

^ai)v probuftton per  2lrbetter 1000  Tonnen 2;aufenb 2;onnen 

1877 528 
12,6 41,8 

1880 840 
20,1 42,0 

1884 1502 

29,0 51,8 

1888 2  385 
42,2 56,4 

1907 14  295 183,7 

77,8 

Sn  ber  S)arfteIIung  oon  9f{o|eifen  l^at  fi(j^  fomit  bie  ̂ robuftbitot 
feit  1872/73  runb  ocrbreifoc^t,  feit  1860  fogar  oerelffod^t.  (Bx^Miä) 

geringer  ift  ber  g^ortfd^ritt  in  ber  @ifengie§erei :  |ier  ift  gerabe  eine 
33crboppeIung  ber  3lrbeit§teiftung  eingetreten,  ̂ n  ber  ©rjeugung 

t)on  ©d^roeifeeifen  tjot  gor  nur  eine  Bunol^w^ß  w"i  47*^/o  ̂ lai^  ge= 
griffen,  oHein  bie  ©d^roei^eifenprobuftion  get)ört  überhaupt  ju  ben 

abfterbenben  ̂ nbuftriejraeigen,  bie  ni(|t  mafegebenb  finb.  3JiQ§gebenb 
ift  bogegen  bie  ̂ ^lufeeifenborftellung,  in  ber  ber  ̂ ortfd^ritt  feit  1877 

etroo  85  "/o  betrogen  unb  bie  1907  auf  jeben  Slrbeiter  eine  um  runb 
80°/o  lodere  SluSbeute  bot  aU  bie  ©d^roeiBeifenergeugung.  3lmerifa 
gegenüber  ift  2)eutf d^Ianb  allerbingS  nod^  bebeutenb  gurüd :  in  ̂ enn= 
fglöonien  probujierten  1900  16  000  ̂ od^ofenorbeiter  6,78  ̂ JtiÜionen  t 

9floI)eifen  =  424  t  pro  2lrbeiter. 

5Bon  großer  Sebeutung  finb  bie  SSerpItniffe  in  ber  ̂ ol)Ien= 
probuftion.    2lud^  bo  ift  bie  ©ntraicEIung  ber  ̂ robuftioität ,  wenn 
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man  ai§>  SlnfongSia^r  boS  ̂ atir  1860  roätilt,  feine^roegS  ungünftig. 

SBir  ftnben  ba  für  boS  ©eutfd^e  9teid^  boS  g^otgenbe: 
©teinfol^fenprobuftion 

So^r 
$robu!tion 

3Kia.  Sonnen 
2lrbeiter 

Saufenb 
per  2lrbeiter 
SConnen  ̂ ol^Ie 

1860 
1874/76 
1888/89 
1901/02 
1907 

12,35 37,2 
66,3 

108,0 
143,2 

83,1 193,6 

232,2 
449,5 
545,2 

149 

192 285 
240 

262 

ivaunfol&Ienprobuftion 

3a§r 
^robuftion 

SCrbeiter 
per  Strbetter 

mni.  %onmn SCaufenb Spönnen  Äo[)le 

1860 
4,38 

18,9 

232 
1874/76 

10,7 
26,2 

407 

1888/89 17,1 3o;3 
564 

1901/02 
43,8 

57,0 
768 

1907 
62,6 

66,0 

942 

^robuftton  üon  (Sifenerj 

Sa^r 
^robuftion 

mm  Sonnen 
2lrbeiter 

Saufenb 
per  airBeiter 
Sonnen  Äo^Ie 

1860 
1874/76 
1888/89 
1901/02 
1907 

1,4 

4,86 10,83 
17,83 
27,70 

18,5 25,3 

36,8 41,3 
50,0 

78 192 

294 432 
554 

®ie  ̂ robuftiüität  in  ber  ©teinfo^tenprobuftion  ^at  atfo  feit 

1860  um  etwa  75  "/o  angenommen,  feit  ben  80er  ̂ oJiren  ift  fie 
freiU($  nur  um  10 — 15  ̂ /o  geftiegen,  feit  1889/90  ober  faft  oöllig 
ftationär  geblieben.  ̂ q§  ift  jum  %dl  baraug  begreiflid^,  boB  in  ber 

^otiteninbuftrie,  abgefe^en  oon  ben  ?^örber=  unb  2Baffert)altung§= 
mafc^inen,  bis  in  bie  neuefte  >^ät  faft  feine  ̂ Jiafd^inen  gebraucht  unb 
bie  eigentlid^e  fd^roere  Slrbeit,  ber  Äof)lenabbau ,  foft  nur  mit  ber 
^anb  oerrid^tet  roorben  ift.  ̂ ür  bie  genannten  ̂ ülfgarbeiten  roirb 

freilid^  für  je  100  t  iät)rlid)er  ̂ o{)Ienau§beute  eine  ftänbige  3J?af(^inen= 
pferbeftärfe  gebrandet.  2)agegen  §eigt  bie  Sraunfo^teninbuftrie  einen 

ganj  gewaltigen  2lufftieg  ber  ̂ robuftiöität,  offenbar  meil  man  ̂ ier 
jum  guten  5teil  S^agebau  betreibt  unb  baburd^  e|er  imftanbe  ift, 
mec^anifd^e  3lbbaumett)oben  onguroenben,  jubem  bie  ©d^id^ten  mäd^tiger 

finb.   5Da§felbe  ift  ber  %aü  beim  ©ifenerjbau.   9"  ̂^^  ̂ otilenprobuftion 
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ift  ®eutf($Ianb  ©nglanb  imb  nod^  meJir  2Imenfa  gegenüber  benad^teiligt 

burd^  bie  geringere  SKäc^tigfeit  ber  ̂ lö^e,  bie  einen  mafd^inenmäfeigen 
2lbbQU  fet)r  erfd^rueren.  liefern  Umftanbe  ift  e^  gleichfalls  in  erfter 

Sinie  gujufc^reiben,  raenn  bie  ̂ oöreSleiftung  be§  amerifonifclen  5lol)len- 
arbeiterS  um  1900  runb  ha§>  Stoppelte  üon  ber  be§  beutfd^en  betrug, 

jurjeit  fogar  auf  baä  ®reifad)e  angeroad^fen  ju  fein  fd^eint.  ©obann 
ift  ju  beachten,  bafe  ber  2tmeri!aner  mit  ben  ©c^ä^en  ber  9latur 

TOüftet,  bafe  er  gerabeju  Jtaubbou  treibt,  nur  bie  reidiften  unb  beften 

^lö^e  ausbeutet.  (Sine  geroiffe  Stolle  bürfte  aud^  bie  pufigere  2ln= 
TOenbung  oon  ©d^rämmafdjinen  fpielen.  2Bäl)renb  in  ©nglanb  1902 
erft  4,1  9JlilIionen  t  mittelft  ©c^rämmafd^inen  gewonnen  raurben,  roeld^e 

görberung  bis  1906  auf  10,2  3Jiillionen  t  gleid)  4  *^/o  ber  engtifcben 

(^efamtförberung  flieg,  fotten  in  2lmerila  bereits  1902  23,5  *^/o  aller 
Äol)len  burd^  3)tafd^inen  geroonnen  worben  fein^  2)oc^  borf  man  fid^ 
bie  burd^  bie  Slnioenbung  ber  ©d)rämmafd)ine  erjielte  ©rfparniS 
feineSroegS  als  aufeerorbentlic^  l)oc|  oorftetten.  ®ie  ̂ auerleiftung 

foll  bei  3lnn)enbung  t)on  3JJafcl)inen  2,5  t  per  %aQ  betragen  gegen- 
über 1,75  t  bei  reiner  ̂ anbarbeit.  2)ie  Unfoften  f ollen  gar  nur 

6—150/0,  im  aJlittel  10  »/o  niebriger  fein  2.  ̂ ein  SSunber  bal)er, 
ba^  in  ©eutfd^lanb  ©d^rämniafd)inen  toenig  angeroanbt  roerben,  jumal 

fie  bebeutenbe  Äapitalinoeftierungen  erforbern  (eine  ©d)rämmafd^ine 
für  50 1 2lageSleiftung  foftet  etroo  7000  Tit.),  roä^renb  mon  bie  billigen 
polnifd^en  3lrbeiter  beim  Slnfd^roetten  beS  SebarfS  in  na^eju  beliebiger 
3lnja^l  i)ahm  tann. 

Sin  bejug  auf  bie  ̂ robu!tioität  ber  übrigen  ̂ robu!tionSmittel< 
inbuftrien  fönnen  roir  mangels  ber  Unterlagen  nid^tS  SeftimmteS  ouS^ 
fagen.  5Dod^  erfd^eint  eine  ftarfe  3""a^nie  ̂ er  ̂ robuftioität  roenig 
matirfd^einlid^,  abgefelien  allenfalls  oon  ber  3ß"^entinbuftrie,  in  ber 
bie  mafd^inenmöfeige  ̂ robuftion  einen  au§erorbentlic^  l)o^en  ©rab 

erreid)t  l)at.  3lm  wenigften  malirfd^einlid^  ift  eine  Steigerung  ber 
^robuftiöität  im  33augeroerbe,  eS  roirb  ba  oielfad^  fogar  ein  3lbfinfen 

ber  burd)fd^nittlid^en  Seiftung  bei  ben  aJlaurern,  Si^i'^ß^ß^"  un^ 

anberen  33aupnbn)erfern  behauptet.  S)aS  au^erorbentlid^  ftarfe  3ln' 
fteigen  ber  ©rroerbstätigen  ber  ̂ robuftionSmittelinbuftrien  legt 
3eugniS  ah  oon  unferer  geftiegenen  Kapital! raft ,  wälirenb  bie 

(relatioe)  3)ienge  ber  auf  bie  großen  ajtaffen  entfaHenben  Kultur- 

^  3eitfci^rift   für    Serg»,    $ütten=    unb    ©alinentoefen ,    1905,    ©.  323; 
(SJlüdauf,  1907,  ©.  1435. 

*  ©lücfauf,  1908,  11.  Januar. 
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guter  nid^t  fo  fet)r  bebeutenb  geftiegen  fein  mag.  ©§  fei  j.  33.  nur 
baran  erinnert,  boB  bie  burd^fd^nittlid^e  Bimmerjo^l  einer  SSo^nung 
in  33ertin  nod^  nid^t  ganj  jroei  betrögt,  bog  ober  bie  Slrbeiterfamilie 
im  ©urd^fd^nitt  SBo^nungen  inne  l^ot,  bie  au§^  einer  ©tube  unb 

^üd;e  befte{)en.  SBören  bie  Seiftungen  ber  ̂ robuftiougmittelinbuftrien, 
inf befonbere  be§  Baugewerbes,  fo  fef)r  bebeutenb  geftiegen,  fo  mü^te 
fid^  ba§  aud^  in  einer  entfpred^enben  3wnö^we  bei  Komforts  für  bie 
3JJoffen  bemerkbar  mad^en.  @ine  fotd^e  3unal)me  ift  fi(^er  ba,  aber 
ebenfo  fidler  beioegt  fie  fic^  in  engen  ©renken. 

3ltte§  in  allem  fommen  mir  gum  @rgebnig,  ba§  bei  ber  bistierigen 
(SntroidEtung  ber  ̂ robuftioität  ber  inbuftriellen  2lrbeit  e§  jmar  ju 
peffimiftifd^  ift,  raenn  man  glaubt  auSfpred^en  ju  bürfen,  ba^  bie 

„eifernen"  3lrbeitgfflat)en  nur  auf  ben  oertorenen  Soften  fielen,  aber 
oon  einer  au^erorbenttid^  ftarfen  Steigerung  ber  ©efamtprobuftioitöt 

!ann  nid^t  bie  D^iebe  fein.  @g  märe  aud^  ju  oiel  gefagt,  roenn  man 
annel)men  roottte,  ba^  bie  ©egentenbenjen,  bie  fid^  ber  (Steigerung 
ber  gJrobuftioität  entgegenftetten ,  ber  3J}e^rbebarf  an  9}Jenfd^en  für 

ben  ̂ robuftenauStauf d^ ,  Sßerfet)r  ufm.,  bie  ganje  (Steigerung  auf:= 
gel)oben  ptten.  BnjeifeUoS  Iiaben  fie  fie  ftarf  eingefd^ränft.  2)ie 
©ntmidlung  ber  ̂ robuftionSmittelinbuftrien  ift  übrigeng  mögtid^, 

otine  bafe  bie  allgemeine  SebenSfialtung  ber  Seöölferung  eine  @r= 
t)öl^ung  erfährt.  ®ie  ©ntrotdtung,  bie  Kumulation  ber  ̂ robuftion§= 
mittell^erftellung  fönnte  tl^eoretifd^  fogar  in  infinitum  fortgefe^t 
werben,  raenn  nid^t  bie  Sefd^rönftl^eit  unfereS  Planeten  einem  ber= 

artigen  Unterfangen  ©renjen  fe|te.  2öeld)e  9ftid^tung  bie  rairtfd^aft- 
lid^e  ©ntraidflung  tatfäd^lic^  nel)men  rairb,  ba§  t)orau§§ufagen  ift 

unmöglid^.  Sie  !ann  bie  ̂ tii^tung  nad^  einer  ftarfen  3«nö^tttß 
ber  Konfummittellierftellung  unb  bamit  einer  ftarfen  Steigerung  ber 
Lebenshaltung  nid^t  nur  ber  beffer  fituierten  Sd^ic^ten,  fonbern 

gerabe  ber  breiten  9Jlaffen  nelimen.  S)ie  einfeitige  ober  bod^  über= 
raiegenbe  Kapitalanfammlung ,  raie  fie  fid^  in  einer  überraiegenben 
3unal)me  ber  ̂ robuftionSmittelinbuftrien  funb  gibt,  fann  geroiB  nod^ 
eine  3eitlö"9  fortbauern,  aber  enblid^  mufe  bod^  fd^on  rein  t^eoretifd^ 
ein  Umfd^lag  fommen,  bei  bem  bann  bie  Konfummittelinbuftrien  auf 
ben  erften  ̂ lan  rücEen.  @S  wäre  ja  eine  fd^öne  S^lieorie,  immer 

melr  ©ifenbafinen,  ̂ abrifen,  Sagerl)äufer  ufro.  ju  bauen  —  eS  ift 

immer  bie  g^rage  ber  3fientabilität,  ber  SSerroertung  ber  mxau§>Qahkn 
Kapitalien,  bie  oft  einen  Strid^  burd^  bie  fd^önften  S^ied^nungen  jielit. 
Sd^liefelidö  ift  ja  baS  Kapital  auf  bie  ̂ robuftionSmittetinbuftrien 

als  fold^e  nid^t  eingefd^rooren ;  finfen  ba  bie  ©erainne,  finft  ber  3inS- 
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fufe,  fo  wirb  e§  fic^  aud^  ben  an  fic^  roeniger  gcroinnbringenben 
^oufummittelinbuftrien  juroenben.  Dh  bag  fo  gang  automatifd^, 

ot)ne  heftige  fojiale  kämpfe,  bjro.  ot)ne  Eingreifen  beg  ©taateS,  o|ne 
eine  energifd^e  fojiale  ©efe^gebung  gcfd^etjen  roirb,  ift  eine  ?^rage, 
bie  auf  einem  anberen  33(att  fte|t.  ̂ ier  ift  oon  33ebeutung,  fid§  nod^ 

bie  S'rage  oorgulegen:  ̂ oben  toir  ted^nifd^  bei  ber  Steigerung  ber 
^robuftiöität  fc^on  ben  raeiteren  2öeg  jurüdEgelegt,  finb  roir  nai)e 
bem  @nbpun!te  unfereä  Satein^,  ober  aber  fte^t  bie  größere  Steigerung 
ber  ©efamtprobuftiöität  ber  Slrbeit  ung  nod^  beoor?  ©^  ift  t)ierbei 

junäd^ft  uner^eblid^,  roie  fid^  bie  ©teigerungSmöglid^feit  auf  bie 

i^onfum=  unb  ̂ robuftion^mittelinbuftrien  »erteilt;  benn  ift  eine  be- 
beutenbe  Steigerung  in  ben  ̂ robu!tion§mittelinbuftrien  möglid^,  fo 

brandet  mon  ba  weniger  SlrbeitSf räf te ,  bie  nun  ben  ̂ onfummitteI= 
inbuftrien  jugute  fommen  fönnen. 

2Bir  fönnen  bei  ber  Unterfud^ung  biefer  t^rage  natürlid^  nur  oon 
ben  ung  ted^nifd^  unb  ftatiftifdö  bekannten  ̂ öglid^feiten  aufgellen, 

nid^t  etroo  üon  ber  Erwartung  geroaltiger,  attumTOöIäenber  @r- 
finbungen.  Stellen  roir  un^  auf  ben  nüd^ternen  Stonbpunft  be^ 

l^eutigen  SBiffenS,  fo  muffen  roir  ung  junäd^ft  an  bie  33ruft  fd^logen 
unb  befennen:  roir  finb  furd^tbare  SSerfd^roenber.  yt\6)t  nur  bie 

2lmerifaner  rauften  mit  ben  Sd^ä^en  ber  3^atur,  aud^  rair  ̂ ultur= 

europäer  tun  eS.  2Bir  „probugieren"  üiel  ju  oiel  ̂ o^U.  Unerfe^lid^, 
ein  foftbarer  Sd^a^  ift  bie  ̂ o^te  in  unferem  5^lima  für  bie  @r= 
roärmung  unferer  53e^oufungen  im  SBinter.  3Bir  würben  arg  in  bie 
Srüd^e  fommen,  roenn  rair  un§  bagu  mit  bem  bei  ber  anroad^fenben 

33eüölferung  immer  fnapper  roerbenben  33rennl^oI§oorrat  bet)elfen 

müfeten.  Dtotroenbig  ift  fie  für  bie  ©rjeugung  oon  3^^961«/  &ia§>, 
3ement,  ̂ orgettan.  2lber  eine  arge  SSerfd^roenDung  ift  e^,  bie  ̂ o^le, 

raie  roir  e^  ̂ cute  tun,  in  ber  ̂ auptfad^e  jur  ̂ rafterjeugung  gu  t)er= 
raenben.  3ßir  befi^en  leiber  in  begug  auf  bie  $ßerroenbung  ber  ̂ ol^le 
feine  einge^cnben  Unterfu(^ungen,  bürfen  aber  bod^  roo^l  onnefimen, 

bafe  für  unfere  ©rroörmung  in  ber  ̂ auptfad^e  bie  Sraunfo^le  genügt, 
bie  Steinfof)Ie  ganj  überroiegenb  ju  anberen  Sw^ecfen  oerraanbt  roirb, 

ja  unter  ber  58orau§fe^ung  be^  alleinigen  SSerbrauc^g  ber  Sraunfo^le 
für  bie  ̂ xo^d^  ber  ©rraärmung  brandeten  rair  bie  Steinfo^le  f)ierfür 

raol^l  gar  nid^t  in  3lnfprud^  ju  nelimen.  Einige  3lnf)olt^punfte  liier* 
für  bürften  uns  einige  englifc^e  Unterfud^ungen  geben.  ®§>  raurbe 
in  Englanb  ̂ o^le  oerbrauc^t  in  aJtiflionen  Tonnen  für 

^a^rtudö  XXXIY  2,  ftrSfl.  b.  ©(i&jnoaer.  19 
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©ifenöal^nen   
tüftenfc^iffa^rt  +  ©eefc^iffo^rt 
i^abrifen   
SSergroerfe   
@ifen=  unb  ©tal^lroerfe 
©onftige  SKetallinbuftrien 
Ziegeleien,  ©laö^ütten 
Töpfereien,  d^emifd^e  (Jabrifen 
©asraerfe   
©Eport   

|>au§bebarf 

©efamtförberung 

2Bir  fe^en  alfo,  nod^  ntd^t  ein  ©iebentel  ber  in  ©nglonb  probu= 

gierten  ̂ o^Ic  würbe  für  bie  ©rroärmung  beg  3Jienfci^en  felbft  oer= 
braud^t,  üielteidöt  baju  nod^  ein  Xeil  beg  oon  ben  ©aSroerfen 

probujierten  ̂ oU,  alleS  anbere  ging  für  anbere  S^tde  brauf.  ®er 

Serid^terftatter  ber  englifd)en  ̂ arloment^fornmiffion  oon  1903, 

S3eilb9,  meint  nun,  bofe  in  ben  englif(j^en  g^obrifen  mit  ber  Äo^Ie 
ottju  oerfd^toenberifd^  umgegangen  würbe;  man  üerbraud^e  im  5Durd^= 
fd^nitt  fünf  englifc^e  ̂ funb  (=  2,25  kg)  für  bie  ©tunbenpferbe= 
ftörfe,  raä^renb  in  befferen  neueren  3Jlafd)inen  jroei  ̂ funb  unb  in 
©aSmafd^inen  fogor  ein  ̂ funb  genügten.  3tber  bie  Slnfd^affung  oon 
neuen  9}iaf deinen  bebeuten  ̂ apitalauSgaben,  unb  bie  ©o^mafd^inen 

finb  gar  infolge  »on  Sijenj*  unb  ̂ atentgebü^ren  ufro.  ert)eblid) 
teurer  alg  S)ampfmaf deinen ,  alfo  roüftet  mon  lieber  mit  ber  ̂ o^le 
brauf  lo§  .  .  . 

Slber  felbft  bie  S^ied^nung  oon  ber  ©rfparnig  in  ©aSmafd^inen 
erfälirt  noc^  eine  SSerbefferung  bei  jroecEentfpred^enber,  rationeller 

3lntage  ber  ©ifenroerfe.  ©in  beutfd^er  g^ad^mann  bered^net^,  bafe 
ein  rationett  angelegte^  ©ifenmer!,  ba§>  neben  ben  ̂ od^öfen  ein 

©tal)l-  unb  äßaljroerf  angebaut  entplt,  bei  einer  ̂ ageSprobuftion 
oon  1200  Tonnen  a^tolieifen  burd^  bie  2lu§nu^ung  ber  fogenannten 
©id^tgafe  ber  igod^öfen  in  ©aSmaf deinen  ftänbig  30000  ̂ ferbeftärfen 
erzeugen  fönne,  bie  nid^t  nur  jum  Setriebe  ber  ©ebläfe  be§  ̂ od^ofenä, 

1  Sögt.  ©lücfauf,  1905,  @.  195  ff. 
2  Überfic^ten  ber  SBeltroirtfc^aft,  1885—89,  f)evau^.  d.  g.  ü.  Qurafc^et. 

SBerlin  1896,  ©.  385. 

8  ©tat)[  unb  @ifen,  1904,  ©.  697. 

i 
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fonbern  auä)  ber  Äonoerter  beä  ©taölraerfg  unb  ber  äöaljenftrafeen 

oodauf  genügten,  "^un  genügt  geroölnlid^  für  eine  Spönne  9^0^= 
eijen  oottauf  eine  Spönne  Rot§>.  2)ie  gonge  englifd^e  9flot)eifen'  + 
©tai)lerjeugung  öätte  alfo  1903  mit  neun  6i^  je^n  3){ittionen  Tonnen 
^oU  beftritten  roerben  !önnen,  ju  beren  ̂ erftettung  15  3)?ittionen 

Xonnen  ̂ o^le  genügt  hätten.  SBürbe  aber  biefe  ̂ ot)Ie  noc^  in 

rationell  ongelegten  Öfen  oerfoft,  bie  abftrönienben  ©afe  gur  ̂ er« 
roenbung  in  ©oömaf deinen  oerroanbt,  fo  f)ätten  bamit  brei  ̂ [Jiertel 

>})?iIIionen  ftänbige  ̂ ferbeftärfen  erjjeugt  toerben  fönnen.  ®a  Seilbg 
mit  fü)if  ̂ funb  Äof)le  per  ©tunbenpferbeflärfe  red^net,  fo  fommen 
auf  eine  ftänbig  toirfenbe  ̂ Q^i^^^Pf^'^^ßfiörfe  20  Tonnen,  unb  mit 
ben  50  ajiiüionen  3::onnen  ̂ o^len  würben  nur  2^2  3)?i(Iionen 
ftönbig  roirfenber  ̂ ferbe!räfte  erjeugt,  oon  roeld^em  Setroge,  roie 

bemerft,  brei  3Siertet  SJiidionen  burd^  bie  S^erroenbung  ber  Äof^öfen* 

gafe  erfpart  toerben  fönnten.  ̂ i^on  ben  80  aJtidionen  Spönnen  für 
bie  g^abrifen  unb  (£ifent)erftellung  fönnten  fonad^  gut  58  aJlittionen 
gefpart  toerben  fönnen.  ®afe  bei  ben  15  OJJittionen  Tonnen,  bie  in 
©aäroerfenoerbraud^ttourben,  eine@rfparnig  mögtid^  ift,  ift  loo^t  ebenfo 

raatirfc^einlid^.  Unb  ba  bie  £üften=  unb  gro§e  ©eefd^iffa^rt  jum  guten 
Steil  auf  bem  2^ranSport  ber  ̂ ot)le  aufgebaut  toar,  fo  roäre  ba  fofort 
eine  grofee  @rfparnig  möglid^;  foroie  ber  (Sfport  aufhörte.  SJtit  ber 

SSerringerung  ber  ̂ o^lenau^beute  bil  auf  ben  unbebingt  notioenbigen 
Sebarf  finft  natürlid^  ber  für  bie  33ergtöerfe  felbft  in  33etrad^t 

fomtnenbe  5lo^(enoerbraud^  oon  18  3)iiIIionen  Spönnen,  ^urjum, 
©nglanb  fönnte  bei  rationeller  ̂ o^Ienaugnu^ung  beim  Slufpren  beg 

©jportg  töo^l  mit  einem  drittel  big  jit)ei  g^ünfteln  ber  ̂ o^le  au^» 
fommen,  bie  e§>  ̂ eute  probugiert.  ©aburd^  aber  mürben  9JJenfd^en= 
fräfte  frei  für  bie  ̂ onfummittelinbuftrien. 

^üv  ©eutfc^tanb  aber  liegen  bie  $ßer^ältniffe  infofern  nod^ 

günftiger  aU  für  (Snglanb,  toeil  ®eutfd)lanb  beträd^tlic^e  SBaffer» 
fräfte  befi^t,  bie  bie  moberne  ̂ ec^nif  in  eieftrigität  umroanbeln 

fann,  um  bamit  ̂ abrifen  unb  ©ifenba^nen  ju  betreiben.  SSürben 
nur  bie  bei  ber  fieutigen  5lofgprobuftion  (bie  fid^  bereits  auf  über 

20  a)U(lionen  Tonnen  beläuft)  jum  guten  ̂ eil  oerloren  ge^enben 

@afe  rationett  auggenü^t,  fo  fönnten  bamit  1—1^4  3Jiiflion  ftänbige 
^ferbeftärfen  erjeugt  toerben,  mel)r  als  jum  Setriebe  fämtlid^er 
^robuftionsmittelinbuftrien  erforberlid^  ift.  ̂ejieliungSioeife  eS  fönnte 

bie  gefamte  ©ifeninbuftrie  im  ©eutfc^en  3fleid^e  fid^  mit  20  aJiiflionen 
2:onnen  ̂ ofsfo^le  begnügen,  ba  barauS  13  3)üaionen  Sonnen  üoU 

erzeugt  werben  fönnen,  genügenb  für  bie  gefamte  12—13  aJUttionen 

19* 
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Spönnen  betragenbe  3flo^eifen=  +  ©taf)tprobuftion  +  SBaljroerfgbebarf. 
2luö  ben  bei  ber  ̂ erfofung   obfattenben  ©ofen  fönnte  ftänbig  eine 
3JliIIion  ̂ ferbeflärfen  erbeut  raer.ben,  au^reid^enb  für  bie  gefamten 
Äonfummittelinbuftrien  ...    @g  mag  übrigeng  fein,  bafe  man  mit 

ber  ©infüfirung   beg  @leftroftal)l§  biefen  Setrag  für  bie  (gifen*  unb 
©taljlroerfe  felbft  benötigen  wirb.    (§§  bleiben  aber  bod^  nod^  bie 

äöafferfräfte.    9)ian  l^at  in  ben  legten  ̂ o^i^en  Seredinungen  auf- 
geftettt,   nad^  benen  oHein  bie  ©ebirggflüffe  33aben§  einige  ̂ unbert' 
taufenb  ̂ ferbeftär!en  liefern  fönnten,  ebenfooicl  bie  Satiern^.    @§ 

ift  ba  bie  bei  3fiegulierung  ber  größten  ?^Iüffe,  be§  Dberrl^etn^,  beg 
3Jiaing,   be0  S^ierfarg   ertiältlid^e  SSafferfraft  nid^t  gered^inet    Unb 
gerabe  biefe  ift  fe|r  bebeutenb.    Slllein  ber  Sitiein  (äfet  bei  Safel  im 
S)urd^fc§nitt   etwa  665  cbm  SBaffer   ungenu^t   oorbeiftiefeen.    33i§ 
^Jiannl^eim    ̂ at   ber   St^ein   einen   ̂ att   oon    160  3J?etern.    ©eine 
SBafferfraft  fönnte  alfo  allein  auf  biefer  ©tredfe  nad^  Slbgug  üon 

30  **/o  Sieibunggoerluft  eine  aJiiUion  ftänbige  ̂ ferbeftärfen  geben,  b.  l). 
ungefähr  fooiel,  roie  alle  ̂ onfummittelinbuftrien  ©eutfd^lanbg  ober 

aber  raie  alle  beutfd^en  @ifenbal)nen  gufammen   benötigen.    2Baf)r== 
fd^einlid^  ift  freilid^,  bafe  eine  berartige  S3änbigung  beg  9t^eing  für 
bie  ̂ xoede  be§  3Jlenfd§en  ein  paar  SJtilliarben  foften  raürbe.    Unb  bie 

fann  bie  ̂ riootinbuftrie  nid^t  aufbringen,    g^ür  fie  ift  eg  praftifd^er, 
bie  3)ampfmaf deinen ,  bie  einmal  ba  finb,  ju  behalten.    @§  ift  für 
einen  jeben  ̂ rioatunternet)mer  in  ber  Siegel  oorteilliafter,  mit  einem 
fleineren  ftel^enben  Kapital  gu  rairtfd^aften,  wenn  aud^  bie  laufenben 
Unfoften  für  ̂ o^le,  S^eparaturen ,  ÖebienungSmannfd^aft  ufro.  nod^ 

fo  t)0(^  fein  mögen,    ̂ ier  !önnte  nur  ein  planmäBigeS  SSorge^en 
be§  ©taateS  in  ber  B^^w^ft  reformierenb  roirfen  in  ber  9tid^tung, 
bafe  ber  ©taat  bie  ̂ raftroerfe  baute  unb  bie  ̂ raft  an  bie  3«^wftne 

üerpad^tete.    ®er   ©taat   befommt   ©elb   bittiger   getiel^en   aU   bie 
^rioatinbuftrie,  er  !onn  ̂ rif  engeiten  überfielen,  ma§  üielen  ̂ nbuftrietten 

fet)r  fc^raer  föttt.    SBürbe  alfo  ber  ©taat  auf  bie  gefomte  9Baffer= 
fraft  33efd^lag   legen  unb  attmäl)lid^  bie  ̂ rafttoerfe  bauen,  fo  wirb 
TOO^l  bie  für  bie  ̂ onfummittelinbuftrie  +  ©ifenbal^nen  benötigte  ̂ roft 
künftig  bag  äßaffer  liefern  fönnen.    @§  bliebe  bann  nur  ber  Sebarf 

für  bie  ©ifenroerfe,  3icgeteien,  ©lag^  S^^^ßnl^  d^emifd^e  Qi^wfWC/ 
ber  fic^   bei  ber  lieutigen  ̂ robuftion  in  ©eutfd^lanb  mit  30  biä 
pc^ftenS  40  3Jtittionen  Spönnen  £ol)le,  gleid^  runb  ein  Sßiertel  beg 
heutigen  ©teinfol)lenr)erbraud^§,  beftreiten  liefee.    ©in  9J?el)rbeborf  an 
med^anif(^er  ̂ raft  fönnte  ebenfattS  eintreten  bei  einem  teilroeifen 

@rfa^  ber  in  ber  Sanbroirtfd^aft  gebraud^ten  ßwöti^^^e  burd^  2)ompf 
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ober  ©(eftrijität.  Slber  fo  fel^r  erfiebltd^  ift  bteS  nid^t  einmal.  ®te 
Sanbroirtfd^aft  braud^t  ̂ eutc  in  ®eut[d^Ianb  ̂ öd^fteng  brei  3Jlittionen 

3lrbeitgpferbe  unb  etroa  eine  9)tilIion  SlrbeitSod^fen.  3llg  ̂ a^reg* 
penfum  fönnen  tüir  bobei  ̂ öd^ftenS  250  2lrbeitgtage  annehmen,  b.  ̂ . 
Sufornmen  etwa  1000  9JlilIionen  Slrbettötoge  k  8  ©tunben  anöeftrengter 
^ätigfeit,  bei  ber  oud^  bie  ̂ raft  eineö  lebenbigen  ̂ ferbeg  ju  pd^ftenS 

üier  3=ünftetn  oon  ber  eine^  9)ZQfd^inenpferbe§  ongefe^t  werben  fonn 
(bie  ̂ raft  eineg  Dd^fen  ift  noc^  gu  ein  drittel  geringer  einjufd^ä^en). 

3)ie  1000  3JiilIionen  ̂ ferbe=  +  Dd^fen^SlrbeitStoge  rebujieren  fid^  fo* 
mit  ouf  {)öd^ften8  8  X  lOOO  X  f  =  6400  gjiafd^inenpferbeftunben 
mm.  girfa  brei  33iertel  SJiiHion  baS  gange  ̂ a\)X  an  8760  ©tunben 

n)ir!enben  ̂ ferbeftärfen).  ©e^en  roir  ba  bei  33enu^ung  befter  Sofo= 
mobilen  V2  kg  Äol)le  per  ©tunbenpferbeftärfe,  fo  finb  ba  erft 
3,2  ajiidionen  Spönnen  ̂ ot)le  nötig;  oerboppeln  unb  üerbreifad^en 

wir  biefen  Setrag  (roeil  in  ber  Sw^unft  groedS  ©teigerung  ber  ̂ ro* 
buftion  ber  33oben  tiefer  unb  öfter  bearbeitet  werben  müfete),  fo  finb 

ba§  auö)  erft  6,4—9,6  SJiillionen  2:onnen  met)r^  9JJan  bebenfe 
aber,  bafe  bei  einem  berartigen  @rfa^  ber  lebenbigen  SuG^^i^aft  burd^ 
med^anifd^e  ̂ röfte  runb  ein  drittel  ber  beutfd^en  ©etreibeprobuftion 
unb  ebenfooiel  üon  ber  beutfd^en  ̂ euprobuftion  frei  würbe  für  bie 

©rnä^rung  oon  lanbwirtfd^aftlid^en  9iu^tieren.  SDie  ̂ leifd^probuftion 

!önnte  babei  minbeftenS  um  50— 60°/o  gefteigert  werben.  @g  ift 
weiterl)in  fieser,  bafe  bei  ootter  2lu§nu^ung  oon  2Biffen  unb  ̂ ed^ni! 

bie  bisherige  lanbwirtfc^aftlid^e  2)urd^frf)nitt§probuftion  burd^  9lns 

wenbung  oon  Äunftbünger,  beffere  Sobenbearbeitung ,  ©oatgut- 

anliefe  ufw.  um  minbeften§  50  —  75%  gefteigert  werben  fönnte 
ol)ne  ober  mit  ganj  geringer  @rt)ö^ung  ber  in  ber  Sanbwirtfd^aft 

tätigen  2lrbeit§!raft;  bie  !leinbäuer liefen  unb  mittelbäuerlic^en  2Birt^ 
fd^often  liaben  il)re  2lrbeit§fraft  bi§  je^t  nod^  in  einem  oiel  gu 
geringen  ©robe  auSgenu^t.  (Sinfd^lieBIid^  einer  au6)  nur  teitweifen 

Umwanblung  ber  tierifc^en  ̂ ugfraft  in  med^anifd^e  fönnte  bie  Sanb* 
wirtfd^aft  wol^l  nod^  it)re  ̂ robuftioität  (auf  jeben  2lrbeitenben)  oer= 

^  35a8  2lu§bref(i^en  oon  ©ctreibe,  'bo§  bereitä  l^eute  jum  grofien  "Xell  burd& 
3)ampfbrefci^mafd^inen  betoirft  n)trb,  beanfprud^t  eine  im  SSerpltnig  311  ber  jur 

Bearbeitung  beö  3ldEerboben§  +  ̂ ^w'^^'i'erf  erforberlid^en  Äraft  feine  fel^r  er^eb» 

lic^e  Seiftung.  Sine  2)refc^mafcl^ine,  bie  tatfäd^Iid^  10—12  ̂ ferbeftärfen  Der» 
brandet,  (eiftet  in  10  2lrbeitäftunben  ebeufoüiel  Sonnen  ©etretbe.  ®ä  roürben 

bonad^  junt  2Iuöbrefci^en  ber  26—28  äJZißionen  SConnen  betragenben  beutfd^en 
©etreibeernte  l^öci^ftenä  300  3)UKionen  ̂ ferbefraftftunben  erforberlid^  fein,  fnapp 

ein  gwttnäisftet  »on  ber  für  bie  Sobenbearbeitung  ufro.  erforberlid^en  Äraft. 
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hoppeln,  foQar  unter  33erüdff{($tigung  be§  9Jte^rbeborf§  an  inbu« 

ftrietter  2lrbeiterfd^aft  biirc^  üerftärfte  aJiafd^tnen=  +  ̂ unftbünger* 
anroenbung  ̂  

©rö^er  ober  ift  bie  ©teigerung^mögltd^fett  ber  ̂ robuftioität  in 
ber  ̂ nbuftrie.  2Bie  fdöon  bemerEt,  fönnten  wir  bei  rationeller  Äot)ten- 

oerroenbung  2/3—^/4  ber  ©tein!o^(e  fparen.  S"  ber  ̂ ejtilinbuftrie 
ift  gurgeit  bie  ̂ ^robuftiöitöt  be§  beutfd^en  SIrbeiterl  rimb  l^alb  fo 
i)oä)  roie  bie  be§  amerifanifd^en  unb  ber  Slmerüaner  ^at  feinerfeitS 

erft  ̂ /s  beS  fd^on  geftern  möglidjen  ted^nifc^en  ̂ beal§  erreid^t.  3ltfo 
eine  ©teigerungSmöglic^feit  ber  ̂ robuftioität  um  minbeftenS  ba^ 

S)reifad^e.  ̂ n  ber  Slnfertigung  oon  ©d)ut)n)aren  finb  unS  jur^eit 
bie  3lmerifoner  nod^  minbeftenS  um  ba§  2)reifac^e  ooraug.  ®§  gab 

in  atmerifo  1905  149  924  3lrbeiter  unb  8811  2lngefteIIte  gegenüber 

369000  im  :3a^re  1907  in  2)eutfd^tanb.  ̂ m  tet)öltnig  gur  33e-' 
üölferung  (ca.  85  gegen  62  aJtillionen)  mar  bie  2ln§o^[  ber  @rroerb§« 
tätigen  im  ©d^ut)roarengeraerbe  in  ©eutfd^tanb  metir  aU  breimol 

fo  f)0(^.  2)abei  ift  ber  retatioe  5ßerbraud^  an  ©d^u^raaren  in  3lmerifa 
ert)eblid^  ̂ ö|er.  ̂ n  ber  ̂ leifdierei  gab  eö  in  ̂ eutfd^Ianb  1907 
235  767  ©rroerb^tätige,  in  2lmerifa  Ratten  1905  bie  ©d^Iad^tt)äufer 
86 108  3lngeftettte  unb  3lrbeiter.  2)ie  ̂ robuftion  ber  amerifanifd^en 

©rf)tad^tJ)äufer  betrug  1905  etwa  runb  10  000  9Jiittionen  ̂ funb 

j^leifd^  unb  ©d^malj  =  4530  aJiiHionen  kg.  S)ie  beutfd^e  genjerb» 

lid^e  g^leifd^probuftion  betrug  1907  nad^  ber  günftigften  3Innal^me 
etma  2400  aJJillionen  kg.  ©ifferenj  ber  ̂ robuftioität  in  ber 

j^teifd^erei  fomit  runb  ba§  SSier*  bi§  g^ünffad^e. 
3n  ben  amerifanifd^en  Ziegeleien  ftellten  1905  3690  Slngeftellte  + 

66021  Slrbeiter  9872  mttionen  ©tücf  Riegel  t)er.  3luf  jeben  erroerbg* 

tätigen  fomit  ca.  141 000  <Btüd  Bieget,  ̂ m  ©taate  ̂ cw  3)orf  famen 
aber  auf  6956  3lrbeiter  unb  3lngefteIIte  1255  9)NIIionen  ©tüdf  3iegel, 
ca.  180000  auf  jeben.  9^un  finb  bie  amerifanifd^en  Stormaljiegel 

nur  ̂ la  fo  gro§  roie  bie  beutfd^en.  ̂ ro^bem  mag  e^  fraglid^  fein, 
ob  bie  beutfd^en  3ie9eleien  aud^  nur  bie  f)albe  ̂ robuftioität  ber 

amerüanifd^en  erreicht  |aben.  2)ie  ̂ ai)l  ber  ©rroerb^tötigen  in  ben 

beutfd^en  Ziegeleien  betrug   1907  288611,  roar  alfo  über  oiermal 

^  3n  ̂ ejufl  auf  i>'e  Äunftbüngerprobuftion  finb  mt  ja  in  ©eutfd^Ianb  in 
aufeerorbentlic^  glüdlid^er  Sage.  2)urc^  bie  SlüeinDerrcenbung  oon  aJJinetteerjen 

fönnten  roir  bie  l^eutige  2;i^omasfcl^ladenproöuftion  um  50—75  °/o  fteigern,  unb 
unfere  Äalilager  finb  bie  reic^ften  ber  @rbe ;  bie  33orräte  au  Äalifalj  geften  alter 

3SßalÖrfcl§einIicl^feit  nad^  in  ̂ unberte  Don  SRiUiarben  Spönnen. 
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fo  t)od^  toie  in  3lmcrifo.  3lm  betrug  ber  ̂ el^reinganö  an  (Steinen 
in  Serlin,  bog  aüein  niinbeften^  Vio  beö  beutfd)en  Seoölferunßg* 
Suroad^feö  aufnimmt,  im  ̂ o^rc  1904  ju  SBaffer  unb  ju  Sonbe 

3,47  3J{ilIionen  t.  ®q§  @eroicf)t  eine«  ̂ i^Qd^  8«  3  kg  angenommen, 

finb  bag  etroa  1157  3)iilIionen  QitQd.  ̂ ^ür  gan§  S)eutfd^lanb  roürbe 
ber  ̂ afireSbebarf  unter  gleichen  SScrpltniffen  11—12  SJliüiarben 

Sieget  betragen,  ©elbft  wenn  roir  nod^  50  "/o  {)injufd^(agen,  fommt 
eine  im  SSer^ältni«  jur  amerifanifd^en  um  bie  ̂ ötfte  geringere 

'^robuftiüität  t)erau§.  3!)ie  moberne  ©ntioidEIung  ge{)t  aber  auf  bie 
oerftärfte  2lnn)enbung  öon  ̂ olffanbfteinen  unb  auf  ben  ̂ ^went* 

betonbau,  bei  bem  bie  ©ntroicflung  ber  ̂ robuftioität  \i6)  no6)  tx-- 
t)eblid^  günftiger  ftellt.  Sei  ber  ̂ erfteUung  üon  Äalffanbfteinen  ift 
nad^  neueren  ©arftcttungen  mögüd^,  mit  42  2lrbeitern  täglid^ 

82—85  000  (Steine  ju  fabrizierend  ®a  biefe  ̂ abrüation  (Sommer 
unb  SBinter  über  betrieben  werben  fann,  fo  würbe  ba  bie  ̂ ro= 
buftionämögUd^feit  auf  600  000  ©teine  per  3lrbeiter  fteigen,  alfo  bie 

amerifanifd^e  nod^  um  ba«  oierfad^e  überfteigen.  ®er  3ewent* 
beton=  unb  ©ifenbetonbau  bürfte  aber  biejenige  ̂ fnbuftrie  oorftellen, 
oon  ber  q\x§>  erft  eine  grofee  SSerringerung  ber  im  Saugeroerbe 

gebraud^ten  2lrbeit§fräfte  möglid^  roäre:  Käufer  au§>  3fWßntguB, 

^ecfen  unb  g.  %.  '^m\6)^wvDä\\h^  au«  fabrifmöBig  l^ergeftettten 
3ementbielen  würben  eine  er^eblid^e  ©rfparni«  an  3Jlenfd^enfraft 
bebeuten. 

9Benn  roir  fonad^  oon  einer  fparfomeren  ̂ au^^altung  mit  titn 

9iaturfd^ä^en  aw^  3Jienfd^enö!onomie  erwarten  fönnen,  fo  ift  nid^t 

weniger  ©ewid^t  gu  legen  auf  bie  ftärfere  2lu«bet)nung  be«  ©ro^- 
betriebe«,  alfo  eine  §wecEmä|igere  Drganifation  ber  Strbeit  unb  eine 

Steigerung  ber  ̂ ntenfität  berfelben.  ®ie  grofebetrieblid^e  Drgoni= 

fation  unb  ber  weiteftgetienbe  @rfa^  ber  ̂ anbarbeit  burrf)  ajfafd^inen- 
arbeit  bürfte,  wie  ba«  bereit«  1892  ̂ ermann  Sofd^  mit  großer 

Energie  aufgewiefen  ̂ at  (in  feinem  nod^  l)eute  für  bie  wic^tigften 

j^ragen  ber  5ßolf«wirtfd^aft  au^erorbentlic^  bea^ten«werten  Suc^: 

^nationale  ̂ robuftion  unb  nationale  33eruf«glieberung),  ba«  ̂ aupt= 
mittel  be«  Slmerüaner«  jur  Steigerung  ber  ̂ robuftioität  ber  älrbeit 

gewefen  fein  unb  nodl)  je^t  fein,  daneben  mag  bie  ftärfere  2lu«= 
nu|ung  ber  menfd^lid^en  Seiftung«föl)igfeit ,  bie  erpl)te  ̂ intcnfität 
ber  2lrbeit  eine  Stolle  fpielen.    ̂ h  biefe  ̂ ntenfität«fteigerung  bi« 

'  3;ec^nifc^c  Jlunbfc^au  beä  „Serlinei  3;age6latt§"  1907,  3?r.  7. 
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§um  dtanhbau  ort  gjienfd^en  ßet)t,  b.  {).  auf  5loften  ber  menfc^tid^cn 

(SJefunbl^eit  unb  Seben^bauer  getrieben  rairb,  roie  bo§  mand^e  ̂ effimiften 
betiQupten,  bürfte  fraglid^  fein.  2)ie  ©terblid^fcit  in  9lmerifa  ift  feine 

ungünftigere  qI§  in  ©uropo  unb  e§  ift  ju  bebenfen,  bafe  bie  Sö^ne 
Öö^er  finb,  baburd^  bie  Sebeng{)altung  eine  beffere  unb  au6)  bie 

2lrbeitgjeit  meift  fürjer  ift,  otteS  ̂ ^oftoren,  bie  eine  l)ö£)ere  2(rbeit§- 

anfponnung  möglid^  mod^en.  ®ie  j^roge,  ob  e§  com  Unternet)mer* 
ftonbpun!t  au§>  proftifd^er  ift,  burd^  l^ö^ereS  ©ntgelt  eine  t)öt)ere 
^ntenfität  ber  ßeiftung  ju  erjielen,  mag  freilid^  ftrittig  fein  bjn).  oon 

g^all  5U  ̂all  fid^  oerfd^ieben  geftolten.  5ßom  et^ifd^en  foroo^I  qI§ 
oom  oolfgioirtfd^aftlid^en  ©tanbpunfte  qu§  ift  bagegen  bie  burd^  beffere 
Sebengtialtung  crtnögüd^te  l)ö§ere  ̂ robuÜiüität  unb  ̂ "tenfttät  ber 

3lrbeit  etroag  äufeerft  2Bünfrf)en§roerte§ ,  fie  ift  bie  tüefentlid^e  S8e= 

bingung  für  bie  Steigerung  ber  menfd^Ud^en  Kultur  unb  S^mii-- 
fotion  .  .  . 

@g  finb  häufig  gerobe  in  5!reifen  ber  geraiegteften  ̂ nbuftrietlen, 

inSbefonbere  in  Olmerifa,  Hoffnungen  ouf  eine  gerabeju  unbegrenzte 
3unQ^me  ber  ̂ robu!tion§mitteIinbuftrien,  in  erfter  Sinie  ber  centralen 

^robuftionSmittelinbuftrie ,  ber  ©ifeninbuftrie  ou^gefprorfien.  ̂ an 
mu§  fid^  ba  gerabegu  über  üiele  biefer  ̂ roftifer  rounbern.  3Beil  eS 
h\§>  je^t  immer  nod^  möglid^  raar,  bie  @ifenprobu!tion  ju  oergröfeern, 

glaubt  man  gerabegu,  ba^  bieg  in  infinitum  fo  weiter  gelten  fönnte. 
®a  oergifet  man,  ba§  eS  big  fieute  ̂ auptföd^lid^  ̂ Reuanlagen  für 
@ifei?ba|nen,  ̂ ergttjerfe,  ̂ abrifen,  ©d^iffe  waren,  bie  bog  2lnfteigen 

beg  SSerbraud^g  ermöglid^ten.  Bw^^^t  war  e§  nodö  bie  ftarfe  $ßer= 
roenbung  oon  ©ifen  pm  geraötinlid^en  ̂ au^hau,  bie  ̂ la|  griff,  foioie 

greife  ermäßigt  würben.  @g  ift  aber  gu  bebenfen,  bafe  enblid^  ein 

©aturationgpunft  eintreten  mu§,  über  ben  l^inaug  nur  nod^  ber  5ßer= 
fd^lei§  oon  2ltteifen,  unb  ber  bürfte  faum  Vio  oon  alten  ©ifen» 
gegenftönben,  ©d^ienen  ufto.  betragen,  erfe^t  werben  mu^.  ©nglanb 
fdieint  biefem  ©aturationlpunft  fd^on  bebenflid^  nat)e:  Setoeig: 
bog  Stagnieren  ber  englifd)en  9io|eifeninbuftrie.  @g  bürfte  baf)er  bod^ 
an  ber  3eit  fein,  über  bie  3lugbe^nunggmöglid^feiten  ber  ©ifeninbuftrie 
genauere  Unterfud^ungen  §u  oeranftatten. 

^d^  fomme  jum  ©d^tuffe.  2Bag  i^  bieten  !onnte,  war  ©tücf= 

roer!  —  immer  unb  überoll  ftöfet  man  auf  3J?angel  oon  genauen 
Slngaben.  ©ooiel  aber  erfd^eint  mir  bod^  flar,  ba^  ber  größere 

g^ortfd^ritt  ber  inbuftrieHen  ©ntroidflung  no(^  gar  nid^t  gemad^t  ift, 
fonbern  erft  oor  un§  liegt.  @rft  ber  3"fw"ft  ift  eg  üorbe^alten, 
für    einen    ftarfen   @rfa^    ber   fd^roeren    förperlid^en   3lrbeit  burd^ 
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^IJiQfd^inenorbeit  s«  forgen  unb  jugteid^  eine  bebeutenbere  @rl^ö^un(^ 
beg  auf  ieben  9)?enf(i^en  entfollenben  ̂ robuftS  ju  ermöglid^en. 

^6)  glaube,  bofe  in  ber  3"f""ft  ̂ ^^^  ßi"^  t)armoni[d^e  Qui-- 
TOicflung  ber  ̂ robu!tiong*  unb  ber  ̂ onfummittelinbuftrien  ^Iq^ 
greifen  mu§,  roenn  t)eftige  TOirtfd^aftHd^e  ̂ ottifionen  üermieben  werben 
fotten,  bie  fid^  in  ber  ̂ ouptfad^e  baraug  ergeben  müfeten,  bofe  bie 

^enbenj  jur  5ßerme§rung  be§  ̂ opital^  in§  unenblid^e  ge^t,  bie 
^robuftioität  ber  menfd^lid^en  3lrbeit  ober  eine  enbtid^e  ©röfee 

oorfteHt  ...  2ll§  ba§  aKittel  jur  frieblid^en  @ntn)i(flung  ber  ̂ ro» 
buftion^möglid^feiten  möchte  x6)  ein  aJie^r  an  ©ojialpoliti! 

anfe^en  .  .  . 
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feigen  ©evcltt§  für  ̂ nnen^flcge  uttU  2BpJ(tätlg(eit 
S8on 

Smll  gWünftetberö  *  SBerlin. 

Snl^altöoer^eici^niö. 

1.  ̂ roanflömaferegetn  gegen  3lr6eitöfcl^eue  unb  gegen  fäumige  DZä^rpfUd^tige 

@.  307.   —  2.  ®ie  ©c^ulfpeifung  ©.  312,   —  3.  Sie  öffentliche  SIrmenpflege 
auf  bem  Sanbe  ©.  317. 

S)er  Sßerein  t)ielt  feine  29.  3ö^i^c^i^ßi^)'o'tt'"twng  om  23.  unb 
24.  September  1909  in  SKünd^en  ab,  jum  jroeiten  9}?oI  feinet  Se= 
fte^enS  in  Sofern,  noö^bem  er  1898  fd^on  in  SZürnberg  getagt  |atte. 

3Jtünd^en  i)Qt  in  neuerer  S^it  ̂ it  fo  tebfjaftem  ̂ ntercffe  unb  ̂ er* 
ftönbnig  moberne  9lufgaben  ber  Slrmenpflege  in  3lngriff  genommen, 
ba§  ber  Soben  für  bie  3Sert)QnbIungen  be^  SSereing  nomentlid^  für 
boS  jroeitc  unb  britte  ̂ ^ema  rool^l  oorbereitet  war.  2Bie  fefjr  bie 

^^agung  in  9JJünc^en  felbft  roittfommen  war,  beroeift  bie  lebl)afte 
%eilnai)me  au§>  ben  Greifen  ber  @int)eimifd^en  unb  bie  fef)r  roorme 

Segrüfeung,  bie  bem  5ßerein  t)on  ben  SSertretern  ber  ftaatüd^en  unb 
ber  ftöbtifd^en  öe^örben  juteil  rourbe.  3lu§  ben  üom  SSorfi^enben 

gegebenen  gefc^äftlid^en  3Jiitteilungen  ift  fieroorjutieben ,  bofe  bem 

5ßerein  jurjeit  anget)ören:  260  ©emeinben,  31  ̂ örperfc^often, 

17  Se^örben,  68  58ereine,  202  ̂ riöatperfonen,  jufammen  578  3Jiit= 
gtieber.  Über  bie  auf  ber  ̂ lO^i^e^oerfammlung  t)ert)anbelten  @egen= 
ftänbe  ift  folgenbeS  ju  bemerfen. 

1.  ̂ toang^mofetegeltt  gegen  SlrBeit^ftljette  «ttb  gegen  fäumige 
9ltt^rpfltc^ttge, 

tiefer  bebeutfame  ©egenftanb  l)at  feit  tongen  ̂ al^ren  bie  %a(^'' 
freife  unb  aud^  ben  SSerein  befd^äftigt,  ber  toiebertiott,  gum  erften 
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mak  1881,  bann  1883,  1893,  1895,  1898  unb  äutefet  1906  baju 
©teHung  genommen  ̂ ot.  ̂ mmcr  roteber  rourbe  bog  grofee  fojiole 

Übel  ber  SSertoffnng  ber  g^amitie  feftgefteHt  unb  beflagt;  immer 
roieber  mürben  SKa^regeln  bagegen  geforbert,  raobei  ju  unterfd^eiben 
ift  jraifd^en  ben  3lrbeit§f(^euen,  b.  §.  benjenigen,  bie  fid^  burd^ 
eigene  ©d^ulb  Qu§er  ©tanbe  gefegt  fiaben,  bie  öl^iG^"  3"  untertiolten, 
unb  ben  fogenannten  fäumigen  9^ä|ri3f H(^tigen,  b.  I).  fold^en, 

bie  an  fid^  genügenbeS  ©infommen  fiaben,  biefeS  aber  nid^t  jum  Unter= 
t)alt  if)rer  ̂ famitie  uerroenben.  2)ie  ftrafred^tlid^en  Seftimmungen 

oerfagen  naf)qu,  fo  baB  neben  $ßerfd)ärfung  biefer  ©trafbeftimmungen, 
in^befonbere  it)rer  ̂ erauSfiebung  au0  bem  3"foTnment)ange  mit  ben 

Übertretungen,  t)or  allem  ba§  fogenannte  3SerroaUung§5roang§'' 
oerfal^ren  geforbert  wirb.  SBie  raeit  e§  anroenbbar  ift,  ift  oielfad^ 
umftritten  raorben  im  ̂ inblirf  borauf,  bafe  ba§  ©nbergebnig,  ber 
ergmungene  3tufent§alt  in  einer  3lrbeitganftalt  mäi)v^nh  ber  S)auer 

ber  Unterftü|ung ,  ber  3^reit)eitgftrafe  fet)r  öfmlid^  fiet)t  unb  über 
alles,  rca§  ba§  ©trafft)ftem  unb  feine  2lnn)enbung  betrifft,  ba§  9ieid^§^ 
ftrafgefel  mit  2lugfd^luB  lanbeSgefe^Iid^er  Siegelung  oerfügt  fiat. 

@teid)n)ot)t  |at  fid^  in  einzelnen  SunbeSftaaten,  fo  ©adifen,  Dlben= 
bürg,  2ßürttemberg,  9JiedfIenburg*©d^roerin,  2lnl)olt  unb  Hamburg  ein 
berortigeä  SSerfal^ren  entroidfelt,  ba§  nad^  aui§brücflid^er  ©rflärung  be§ 
9?eid^§iuftisamte§  mit  ber  ©trafgefe^gebung  nid^t  in  Sßiberfprud^  ftef)t. 
5ßor  allem  ift  eS  ba§  ̂ amburgifd^e  @efe^  oom  11.  ©eptember  1907, 
burd^  ha§>  biefeö  33erfal)ren  eingefül)rt  raurbe,  beffen  2lnroenbung  einer 
befonberen  ̂ ommiffion  für  baS  SlrmenorbeitSroefen  übertragen  wirb. 

®ie  SSer^anblungen  be§  SSereing  fnüpfen  an  biefe  ©ad^lage  an.  ®er 
SSertreter  ber  ̂ amburgifd^en  2lrmenoerit)altung,  S)ire!tor  Dr.  So^f  e, 
erftattet  ben  ̂ auptberid^t;  ben  3)litberid^t  ̂ at  ©tabtrat  ©amter 

(6l)arlottenburg)  übernommen. 
®ie  33eri($te  unb  bie  5ßerl)anblungen  jeigen  bie  aJiitglieber  be§ 

$ßerein§  in  jmei  Sager  getrennt.  ®a§  eine,  baS  im  ©inne  ber 
frül)eren  Erörterungen  unb  im  ©inne  ber  neueren  ©efe^gebung  oon 

Hamburg  ein  ̂ ßermaltungSjroangSüerfa^ren  gegen  3lrbeit§fd^eue  unb 

fäumige  S^iälirpflid^tige  forbert,  bie  anberen,  bie  biefer  SJfaBregel  au§ 
red^tlid^en,  fittlic^en  unb  proftifd^en  Sebenfen  roiberfpred^en.  ®er 

S3erid^terftatter  oertritt  bie  erfte  S^tid^tung,  ber  ajJitberic^terftatter  bie 
anbere.  ßotjfe  liatte,  um  bie  3Sert)anblungen  auf  einigermaßen  ju* 
oerläffigen  Soben  ju  fteHen,  an  bie  größeren  ©tabtoerroaltungen 

j^ragebogen  auSgefenbet,  um  bie  Söirffamfeit  ber  bisljerigen  ©traf= 

üorfd^riften  ju  ermitteln,    ̂ ie  g^ragebogen  mürben  oon  38  ©täbten 
\ 
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beantiüortet ,  loobei  unterfc^ieben  wirb  jtoifd^en  ben  beiben  fd^on  in 

ber  Überfd^rift  angebeuteten  ©nippen,  ben  3lrbett§f(^eucn, 

b.  \).  ben  9)tü^ißgängern  unb  2^runfenboIben ,  benen  infolge  i^re§ 

lofterl^aften  Seben^ronnbel^  ju  i^rem  eigenen  Unterl^atte  Untere 
ftü^ung  geroa^rt  werben  mu§;  unb  jroeitenS  ben  föumigen  9^ä()r* 

pflid^tigen,  b.  i).  ben  ̂ erfonen,  bie  biejenigen,  gu  beren  @r- 
näf)ning  fie  oerpflid^tet  finb,  ber  öffentlichen  2lrmenpf[ege  ontieimfaflen 

laffen.  ®er  Sarftellung  ber  ftatiftifdien  ©rgebniffe  gei)t  eine  furje 

Überfid^t  über  bie  lonbeSred^tüc^en  Seftimmungen  über  ben  armen* 

poliäeilid^en  2lrbeit^5n)ang  üoraug,  ha§>  bie  oben  angeführten  Sunbe^^ 
ftaoten  umfaßt. 

2)a^  ftatiftifd^e  äRoterioI  ift  feiner  '^atnx  nad^  öon  nid^t  fe^r 
er{)eblid^em  2öert,  roeil  eS  auf  überaus  ungleidjen  2lnfd^reibungen 
beruht,  roie  fd^on  bie  Sufommenftellung  auf  ©.  19  beg  33erid^tg 
beroeift.  SBenn  ©tobte  mit  fe()r  ä^nlid^en  Seben^bebingungen ,  n)ie 
^re^ben  unb  Seipjig  auf  ber  einen,  ̂ öln,  ©üffelborf  unb  ©ffen 

auf  ber  anberen  ©eite  ganj  überrafd^enb  oerfd^iebene  Biff^^"  öuf= 
TOeifen,  ebenfo  roie  ©tberfetb  unb  33armen  faft  um  ein  ©rittet  in 

ber  ̂ a\)l  ber  gejö^lten  3^äIIe  auseinanber  getien,  raenn  im  gangen 
au^  ben  33  ©tobten,  bie  f)ier  Verarbeitet  finb,  5933  ptte  ber  aSer= 
fäumnig  ber  S^äbrpflid^t  gegäfilt  werben,  auf  10  000  (SinrooJiner  9,14, 

fo  ift  ongunelmen,  bafe  biefe  3iffer  mel  gu  niebrig  gegriffen  ift.  S)ag* 
fetbe  gilt  üon  ben  übrigen  Tabellen,  inäbefonbere  oon  XaheUt  3,  roo 

bargeftellt  ift,  in  meldten  j^öllen  bie  9lufforberung  gur  ©rfüHung  ber 
5Röt)rpflic^t  unter  2lnbrol^ung  ber  ©trafoerfolgung  ©rfolg  gehabt  ̂ at. 

Sßenn  in  ber  fet)r  gut  oerroaltetcn  Hamburger  2lrmenpf(ege  nur  14,55, 

bagegen  in  ©tuttgart  78,67  «/o  gejö^It  finb,  fo  liegen  ̂ ier  sroeifello^ 
3Serfc^ieben|eiten  ber  3ä()tung  unb  2luffaffung  gugrunbe,  bie  ein 
rairfüd^  gutreffenbeS  Silb  nid^t  ermögtid^en.  ̂ mmer^in  fann  bem 
So^leniüerf  fo  üiet  mit  ®en)iBt)eit  entnommen  werben,  ba§  bag  ©traf= 

gefe^  ober  feine  2lnn)enbung  burd^  bie  rid^terlid)e  ̂ rajig  na^eju 
oöllig  oerfogt.  Qm  übrigen  rcirb  auS^  benjenigen  Orten,  bie  bog 
BroangSoerfafiren  feit  längerer  3eit  l)anbt)aben,  oon  guten  ©rfolgen 
berid^tet,  roäf)renb  in  ̂ omburg  bie  ®inrid)tnng  gu  jung  ift,  um  i^re 
©rfolge  fd^on  je^t  überfef)en  §u  fönnen. 

©et)r  eingetienb  erörtert  ber  erfte  Serid^terftatter  bie  rec^tlic^e 
3uläffigfeit  be§  armenpolijeilid^en  SlrbeitSgroangeg ,  bie  im  ̂ inblid 

ouf  bie  ©tellungnat)me  beS  Sfleic^^juftigamtS  aU  gegeben  angenommen 
werben  muffe,  allerbingS  mit  auSreid^enben  ©ic^er^eiten  für  bie 

SBa^rung  ber  perfönlid^en  ̂ rei^eit.    @r  felbft  fte^t  auf  bem  ©tanb-- 
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puntt,  bofe  ber  Strbeit^ätoang  eine  ätoedmö^ige  unb  erfot9rei(^e  SJJafe^ 
rcgel  fei,  roenn  auä)  natürlid^  in  ßeraiffen  ©renjen  rairffam.  darüber 
bofe  bie  big^er  pr  33erfügung  fle^enben  9}?ittel,  inSbefonbere  bag 

©trofüerfatiren  an§:  §  361,  5  unb  10  ©trafgefe^bud^eS,  nid^t  qu§« 
reichen,  um  einen  üoHen  ©rfotg  ju  ersielen,  löfet  au<i)  ber  jraeite 
33eri(^terftQtter  feinen  Biüeifel.  9lur  bojg  er  feinerfeit§  ben  ©taub- 

pun!t  ber  ©egner  be§  3trbeitg?|roQnge§  »erttitt  unb  in  ausfuhr: 
lidber  3)arlegung  bie  red^t(i(^en,  fittli(i)en  unb  praftifd^en  Sebenfen 
erörtert  unb  ̂ max,  roal  nid^t  p  leugnen  ift,  mit  @efrf)id  unb 

9fiod^brucf  erörtert,  ©amter  folgert  bie  Ungefe|Iid)feit  aul  Der 
fd^on  ongebeuteten  ©d^roierigfeit,  bie  ©renjtinien  §it)ifd^en  Swangg- 
aufent|att  in  einem  3lrbeitgbaufe  unb  eigentüd^er  ?^rei|eit§ftrafe  ju 

jie^en,  jeneä  eine  polijeilid^e  ̂ JioBreget  unb  burd^  Organe  ber  3Ser= 
raaltung  au§gefü{)rt,  biefe  eine  roirflidöe  burd^  bie  georbneten  ©erid^te 
5U  üerf)ängenbe  ©träfe.  3)ie  fittlid^en  33ebenfen  fie|t  er  barin,  ba^ 

bie  perfönlid&e  ?^reit)eit  bebro^t  raerbe  unb  f)ierbei  bie  g^rei^eit  beg 
3lrmen  minber  t)od^  eingefd^ä^t  werbe  oI§  bie  beS  3Bo^lf)abenben. 

©nblid^  liaW  bie  bi§t)erige  @rfa^rung,  namentlid^  anä)  in  9Kecf(en= 
bürg  unb  ©arf)fen,  bie  eine  fo  grofee  Sai)[  ber  9türffä(Iigen  oufroeifen, 

bie  oöllige  Unroirffamfeit  ber  SSertoaltungSma^regeln  gegeigt. 

3n  togifd)er  ©d^lufefolgerung  gelangt  ©amter  baju,  ba§  3Ser= 
n)altung§t)erfal)ren  üöttig  ju  üerroerfen  unb  §ur  33eMmpfung  be§ 

Übelg  eine  anbere  ©teHung  beS  2Deliftg  gur  SSerfäumung  ber  9iäi)r=^ 
pf[id^t  im  ©trafred^t  ju  forbern.  ©ie  fotte  au§  bem  2tbfc^nitt 

„Übertretungen"  herausgenommen  unb  ben  eigentlid^en  58ergeE)en  ein* 
georbnet,  ftatt  ben  ©d^öffengerid^ten  ben  ©traffammern  überroiefen 

werben.  3luc^  muffe  e§>  juläffig  fein,  bie  9ladöf)oft  burc^  Über-- 
roeifung  an  bie  Sanbe§poü§eibet)örbe  auSjufpred^en.  ®ie  SSoQftredfung 
müfete  atterbingS  burd)  ©efe^  unb  it)rem  er§ie^erifd^en  ̂ votdt  gemä§ 

geregelt  werben. 
Sn  ber  an  bie  münblid^  oorgetrogenen  33erid^te  onfd^liefeenben 

$ßerl)anblung  mar  bie  ̂ ai)i  ber  3lnl)änger  ber  erften  D^iid^tung  bei 
weitem  größer  als  bie  ber  gweiten.  ®a§  erflärt  fid^  wot)l  am  leid^teften 

au§  bem  Umftanbe,  bafe  bem  $ßerein  üor  allem  58ertreter  ber  praftifd^en 
Slrmenpflege  angel)ören,  bie  bie  ©d)were  biefe§  Übels  gewiffermafeen 

täglidl)  am  eigenen  Seibe  empfinben  unb  bislier  oergeblid^  nad^  ̂ ülfs= 

mittein  gerufen  l)aben.  SBie  eine  5Rei^e  üon  S^iebnern,  fo  ©tabtrat 
Füller  (^effau),  ©tabtrat  ̂ appelmann  (Erfurt),  Öufti^rat 

Sflulanb  (ßolmar),  SanbeSrat  ©d^mebbing  (9}iünfter),  Dber= 
regierungSrat  SBibmann  (SubwigSburg)  unb  ̂ led^tSrat  ?^leifd^  = 
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mann  (S^iürnberg) ,  mit  ̂ iad^brud  betonten,  ptte  fid)  ba§  geringe 

^JJiofe  oon  SSerraaltnngSjroang  in  ben  it)nen  unterftellten  3?ern)Qltung§* 

bejirfen  too^I  beroätirt.  -iRQmentlid)  betonte  ber  5ßertreter  oon  3öürttem= 
berg  bie  günftigen  Erfahrungen  mit  bem  2lrbeitg8n)ang,  bie  roä^renb 
ber  (e^ten  20  ̂ a1)xe  bort  bamit  gemacht  roorben  feien.  Offenbar 

roirft  ba,  rao  Bw'önggmittel  jur  3Serfügung  ftefien,  fdbon  biefe  ̂ at= 

fad)e  allein  infofern  günftig,  aU  bem  fäumigen  ̂ ^Jötirpflic^tigen  mit 
öem  nötigen  ̂ mang,  gebrot) t  werben  fann.  3Son  ber  anberen  ©eite 

trat  bem  Sericbterftatter,  roenn  auc^  mit  etroaS  anberer  'üJiotiöierung, 
Sanbgeric^t^bireftor  a.  2).  2lf  dirott  jur  ©eite,  ber  nament(icl()  barauf 

f)inn)ie§,  bafe  in  §  361,  10  jroei  oerfd^iebene  ftrafred^t Ud^e  @efici^tg= 
pun!te  in  nid^t  glüdlid^er  2Beife  miteinanber  oermengt  feien,  nämlid^ 
einerfeitg  bie  $ßerle|ung  ber  ̂ amiüenpflid)t  unb  anberfeit^  bie 

©d^äbigung  ber  2lrmenoern)oItung.  @t^ifd)  unb  moralifd^  fei  eg 
ganj  genau  ba^felbe,  roenn  ein  3Kann  feine  (Familie  im  ©tidie  laffe, 
menn  fie  auc^  nid^t  bie  öffentlidie  2lrmenpflege  in  Slnfprud^  nei)me, 

fonbern  oon  oermögenben  SSerroanbten  ober  oon  ber  ̂ rioatroobt^ 
tätigfeit  unterhalten  roerbe.  2tfcbrott  fie^t  bie  33efferung  baber  nidbt 
in  ber  Entfernung  ober  Umgeftaltung  be§  Slrbeit^sroangeS ,  fonbern 
barin,  bafe  man  ba§  ©elift,  ba§  in  ber  $ßerle^ung  ber  ̂ ^amilienpflid^t 

beftebe,  ju  leidet  gefajst  l^abe  unb  bajä  gum  minbeften  für  bie  fdbroeren 
gälle  bie  Äorreftion^b'Jft  olä  gulöffigeg  ©trafmittel  aufgeftettt  merben 
muffe.  ®enn  tatfädblidb  fei,  maä  \)kx  Slrbeit^smang  genannt  merbe, 
nidbtö  anbereg  als  Äorreftion^b^ft-  3tudb  mieö  3lfcbrott  barauf  f)m, 

mie  fdbroierig  e§  fein  würbe,  bie  erforberlidben  3Jtittet  für  fotdbe  2ln= 
ftalten  gu  befd^affen,  unb  wenn  fie  befd^afft  wären,  fie  roirffam  ju 
oerroalten  unb  ju  fontrollieren.  ^rof.  ̂ lumf  er  betonte  namentlidb, 
öaB  in  ber  2lnraenbung  be§  SlrbeitSjioangeg  groeifelloö  eine  3Serle|ung 

ber  Siei^tSgrunbloge  ber  perfönlid^en  ̂ reilieit  liege,  weil  ber  ̂ iidbter^^ 
fprud^  babei  auSgefdbtoffen  fei.  2ludb  i)anhk  eS  fidb  um  eine 
® iff er en gierung  nad)  bem  S3efi^,  eine  ©cbeibung  jroifdben  33emittelten 

unb  Unbemittelten,  ^n  bejug  auf  bie  praftifd^e  ©eite  ber  3^rage 
roieS  Älumfer  mobl  nid)t  mit  Unrei^t  barauf  bin,  meldte  geringen 
Erfolge  bis  je^t  burdb  ben  älrbeitöjtoang  ersiett  feien  unb  ba§  mon 

fid^  na^  ben  Urfad^en  biefer  geringen  Erfolge  fragen  muffe.  33ei 

naberer  Prüfung  ber  ̂ erfönlidbfeiten ,  bie  'i)kx  in  ?^roge  fommen, 
mürbe  e§  ficb  roabrfdbeinlidb  ergeben,  bafe  eS  raefentlidb  biefelben  feien, 

mie  in  ben  ÄorreftionSpufern,  ben  2lrbeiterfolonien,  ein  9Jtenfdben- 
material,  an  raeld^em  im  großen  ©angen  ma^rfd^einlidb  mit  Bw'ong 
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unb  ©träfe  toenig  ju  beffern,  für  bie  biefe  Se|anb(ung  ba{)er  un- 
hxaud)bax  ift. 

3m  gangen  war  aber,  raie  gefogt,  bie  ©timmung  ber  ̂ raftifer 
febr  jugunften  be§  .öo{)fefd^en  ̂ erid^t^,  foba§  aud^  in  biefem  ©inne 

bie  nad^folgenben  Seitfä^e  von  ber  ̂ ^erfommlung  mit  grojser  9Jlef)r= 
|eit  angenommen  mürben. 

1.  2)er  2).  SJ.  erad^tet  bie  Überroeifung  in  eine  gefd^Ioffene  2lnftalt  mit 

2lrbeitgjn)ong  im  3Bege  eineö  gegen  aJJipraud^  ju  fd^ü^enben  S3ern)altiingg=^ 
nerfal^renä  alä  ba§  geeignete  ̂ roangämittel  gegen  Slrbeitöfc^eue  unb  Jßerfäumni§ 
ber  3läf)xv^i(^t  üon  ©Item  gegenüber  il^ren  Äinbern  unter  16  Qa^J^en  unb  oon 

©i^emännern  gegenüber  il^ren  ©l^efrauen,  unb  empfiel^tt  besl^olb  bringenb,  ba^ 
reid^ggefellid^,  iebenfaßg  aber  burd^  Sanbeägefe^e  ber  armenpoliäeitidöe  2lrbeits: 
Smang  in  allen  33unbe^ftaaten ,  in  benen  er  nodE)  nid^t  befielt,  jur  ©infü^rung 
gelange. 

2.  2)ie  33erfammlung  erad^tet  bie  gegenroärtigen  ©trafbeftimmungen  gegen 
Sfrbeitöfrfieue  unb  gegen  fäumige  Jfäl^rpflid&tige  nic^t  für  augreid^enb  unb  fe^t 
eine  Äommiffion  oon  fieben  SRttgliebern  ein,  um  ju  ben  Seftimmungen  beä  be= 
Dorftebenben  ©ntrourfö  eineö  neuen  ©trafgefepud^eö,  foroeit  fie  baä  Slrmenred^t 
berül^ren,  Stellung  ju  nel^men. 

2»   2)ie  ©(i^ttlfljeifttttg» 

©eit  ber  $ßerein  1896  jum  erften  9Jlote  bie  g^rage  ber  ©(|ul= 

fpeifnng  einget)enb  befianbelt  l^atte  (§.  26.  6uno,  ?5^ürforge  für 
arme  ©d^uHinber  burd^  ©peifung),  ift  bie  ?^rage  oielfad^  t{)eoretifd^ 
erörtert  unb  in  einem  bamals  nod^  nid^t  geahnten  Umfange  praftifd^ 

burd^ geführt  roorben.  ©in  ̂ ouptüerbienft  an  tfieoretif d^er  raie  praf tifd^er 

3^örberung  bürfte  fid^  Helene  ©imon  jufd^reiben,  bie  burd^  i^r 
juerft  1907  erfd^ieneneS,  injroifd^en  in  jroeiter  Stuflage  herausgegebene^ 

33uc^  „©d^ule  unb  S3rot"  bie  gefamte  S^rage  ber  ©(^ulfpeifung  erneut 
in  '^iü^  gebracht  ̂ atte.  Sin  fie  roenbete  fid^  bal^er  aud^  ber  $ßerein, 
um  fie  §u  bitten,  ben  einleitenben  33erid^t  für  bie  ̂ atireSoerfammlung 

§u  übernehmen.  Sf^aturgemä^  ̂ at  fie  in  it)rem  neuen  SBerid^t  nid^t 
burd^roeg  DIeueS  fagen  fönnen,  ba  fie  bie  großen  (eitenben  ©efid^tg* 
punfte  an  ber  angeführten  ©teile  einge()enb  erörtert  fiatte.  3ßol)l 
aber  ̂ at  fie  in  bem  neuen  Serid^t  biefe  teitenben  ©efid^tSpunfte  nad^ 

manchen  S^lid^tungen  ermeitert  unb  in  ber  ber  ©epftogenl^eit  beS 
5ßerein§  entfpred^enben  SBeife  ein  reid^eS  unb  üolIftänbigeS  SJiaterial 

über  bie  g=rage  beigebrad^t.  ©o  ift  eg  möglid^,  an  ber  ̂ anb  biefeS 
^erid^teg  ben  gefamten  gegenroärtigen  ©tanb  ber  ©d^utfpeifung  in 
©eutfd^lanb  §u  überblicken.  ®a0  SluSlanb  ift  in  bem  S3erid^t  me^r 

beiläufig  unb  ergän§enb  be^onbelt ;  bod^  finb  aud^  ̂ ier  me^rfad^  neue 
S^iad^rid^ten  entl)alten. 
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®er  33egriff  ber  ©d^ulfpeifung  toirb  von  Helene  ©imon 

bo^in  gegeben:  „©djulfpeifung  ift  bie  Qu§erf)äugltd^e  $ßerforgung 
fd^ulpflid^tiger  ̂ inber  mit  ben  9J?a^[jeiten ,  bie  fie  im  (Sltern^au^ 
überhaupt  nid^t  ober  nid^t  in  bem  Ma^e  unb  in  ber  SBeife  ert)alten, 

bie  fie  befähigt,  aü§>  bem  Unterrid^t  ben  ooHen  5Ru^en  ju  §ie()en." 
@g  liegt  alfo  ber  ©dljroerpunft  biefer  ©peifung  borauf,  bofe  fie  bem 
©d^utfinbe  bie  ootte  Beteiligung  am  Unterrid^t  fid^erfteHen  roill,  bie 

nur  bann  möglid()  ift,  roenn  bag  Äinb  genügenb  ernährt  ift.  @§ 
roirb  bamit  von  r)ornl)erein  ber  ©treitpunft  in  ̂ eUeö  Sic^t  gerüdft, 
ob  e§  fid^  um  eine  unterrid^tlid^e  ober  um  eine  armenpftegerifd^e 

O^ürforge  l)onbelt,  ob  mit  anberen  Söorten  bie  Unterrid)t0oern)altung 
ober  bie  Slrmenoerroaltung  jur  Übung  biefer  g^ürforge  in  erfter  Sinie 
berufen  ift.  3)ie  Serid^terftatterin  oertritt  i^rem  audj  frül)er  ein= 

genommenen  ©tanbpunft  gemöfe  bie  erfte  3fiidl)tung  unb  raeift  junäd^ft 
an  sa^lreid^en  Seifpielen  nac^,  roeld^e  erlieblid^en  9Jiängel  gegenwärtig 
in  bejug  auf  bie  @rnäl)rung  ber  ©d^ulfinber  befielen.  3ll§  ©rünbe, 

bie  für  bie  mangelliafte  ©rnä^rung  in  g'rage  fommen,  liebt  fie 
nomentlid^  t)eroor  bie  auf  mangell)after  liau^roirtfd^aftlid^er  Bilbung 
ber  9Jiütter  berutienbe  UnfenntniS  unb  bie  wo^l  nod^  raeit  metir  in 

33etrad^t  fommenbe  auBertiäu^lid^c  (Srroerbgarbeit  ber  ajJutter,  n)o= 

burd^,  toenn  nid^t  eine  oollftänbige  $ßerfagung  raarmer  S'^a^rung,  jum 
minbeften  il)re  SSerfd^iebung  auf  eine  fel)r  fpäte  ̂ age^ftunbe  l^erbei» 

geführt  roirb. 
Unter  ben  formen  ber  ©peifung  treten  ber  natürlid^en  ̂ age^* 

einteilung  entfprec^enb  brei  ̂ Jialiljeiten  i)etvot:  ha§>  erfte,  baö  groeite 

^rül)ftüdl  foroie  bie  3Jiittagmal)ljeit.  ®ie  ©peifung  ift  unentgeltlid^ 

ober  entgeltlid^.  2lud^  hierfür  gibt  fie  eine  fefte  begrifflid^e  ©runb* 
läge,  inbem  fie  auSfprid^t: 

g^reifpeifung  erfd^eint  erforberUd^,  rao  ben  ©Item  bie  3JlitteI  jum  Unter^ 
ifali  ber  Ätnber  übev^anpt  fehlen  ober  fo  fnapp  fiub,  ba^  oft  bie  ftnblid^e  ®r= 
TOerbäorbeit  jur  Sefd^offung  beä  S^otrcenbigften  beitragen  muf;.  UnentgeltUd^^ 
feit  ift  ju  befürroorten,  rao  bie  rationelle  ©d^ulfpeifung  eine  an  ftd^  ungeeignete 
ober  nid^t  ju  geeigneter  ̂ ^it  erfolgenbe  puälid^e  33efi3ftigung  erfe^en  foH. 

®ie  ©d^ulfpeifung  ift  roie  befannt  eine  t)erl)ältni§mäBig  felir 

junge  @inridbtung,  bie  anfänglid^,  fo  in  3)Zünd^en,  Hamburg  unb 

S)re§ben  feit  20—30  3ia^i^en,  burd^  freie  5ßerein§tätigfeit  betrieben 
roirb,  big  nad^  unb  nad^  bie  ©emeinbe  fid^  entroeber  an  biefer 

5ßerein§tätigfeit  beteiligt  ober  fie  aud^  gan§  in  ber  einen  ober  anberen 

(^orm  übernimmt.  2ln  tatfäd^lid^em  9)iaterial  fonnte  bie  33erid^t* 
crftatterin  einen  Serid^t  benu^en,  ben  fur^woor  bie  3 entra Ift cUe 
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für$8ot!§n)ol)IfQ^rt  für  bie  ä^erfianblungen  auf  it)rer  im  3^rüf)= 
JQ^r  ftattgetiobten  i^onferenj  üeranftaltet  ̂ otte.  ®a§  aJ^aterial  beruht 
auf  einer  Umfrage,  bie  an  525  ©tobte  unb  ©emeinben  mit  me|r 
aU  10  000  @intt)oI)nern  oerfenbet  roar.  3Son  ben  Fragebogen  rourben 

487  =  93  «/o  beanttoortet.  201  =  38,3  «/o  Ratten  irgenbroeld^e 
©d^ulfpeifeeinrid)tungen,  tuä^renb  fic  in  286  Drten  fet)lten.  Kroger 
ber  ̂ ^often  rooren  in  42  ©tobten  bie  ©emeinbe,  in  78  ©tobten 
SSereine,  in  69  ©tobten  teils  ftäbtifd^  unterftü^te  58ereine,  teils  ©tabt 
unb  ̂ rioate  nebeneinanber.  SlUe  brei  aKallgeiten  gaben  nur  9  ©täbte, 

erfteS  ̂ rül^ftüd  unb  aJhttagbrot  18,  groeiteS  g^rüfiflücf  unb  SKittag- 
brot  6,  erfteS  unb  groeiteS  g^rü^ftütf  ebenfalls  9  ©tobte.  ©rfteS 

g^rü^ftüd  ert)ietten  in  78  Drten  42  373  (2,5 « o)  ber  ©d^üler,  groeiteS 
g^rü^flücE  in  76  Drten  23  773  (1,4  «/o),  gjiittagbrot  in  86  Drten 
28  724  (1,6  o/o)  ber  ©d^üler.  >Uian  fie{)t,  ba§  ̂ rü^ftücf  ift  bisher 
bie  in  ©eutfd^tanb  bei  weitem  t)orI)errfd^enbe  g^orm  ber  ©c^ulfpeifung 
geblieben.  ̂ \n  allgemeinen  ̂ errfcf)t  in  ̂ reufeen  baS  erfte  grüf)ftü(f, 

im  übrigen  2)eutf erlaub  ha§>  9JJittagbrot  t)or.  —  155  ©täbte  mad)ten 
genaue  2lngaben  über  bie  Drgane  jur  ̂ eftfteHung  ber  33ebürftigfeit. 
®aS  Ergebnis  §eigt  bie  roeitüerbreitete  Slnerfennung  ber  ©peifung 

als  einer  ftreng  fd^ulpflegerifd^en  9Jia6nal)me.  SDie  ̂ auer  ber 

©peifung  beioegte  fid^  groif d^en  einem  9Jionat  unb  einem  ̂ al^r ;  meift 

mirb  fie  im  ©ommer  eingeftellt.  —  SSielfad^  finb  eS,  wie  in  Berlin 
unb  Hamburg,  ^rioatoereine,  bie  bie  ©peifung  begonnen  l^aben, 
unb  bie  oon  ber  ©tabt  unterftü^t  werben,  ̂ n  33 erlin,  baS  in 

ber  ̂ ö^e  ber  Unterftü^ung  oor  einem  ̂ a^xe  ben  ©prung  oon  3000 

auf  100000  Wt  gemad)t  l)at,  bereitet  fid^  eine  Jlommunalifierung 
mit  entfd^iebener  Stenbenj  ̂ ux  fd^ulpflegerifd^en  ©rfüdung  biefer 

3lufgabe  t)or;  auc^  in  Hamburg  ift  eine  -Jleuregelung  heah= 
fid^tigt. 

@S  ift  natürlid^,  bafe  bie  33erid^terftatterin  oon  i|rem  ©tanb= 
punfte  bie  gegenroärtigen  ©inrid^tungen  als  uiiplönglid^  bejeidinet 
unb  ilirerfeitS  ©runbfä^e  aufftettt,  nad^  benen  bem  9Jiangel  gefteucrt 

werben  fott.  Gegenüber  ber  immer  roieber,  namentlid^  auS  armen= 
pflegerifd^en  @efid^tSpun!ten  betonten  @efat)r  ber  ©cliulfpeifung  |ebt 

fie  l)eroor,  bafe  oielfac^  feftgeftettt  fei,  ba§  biefe  @efal)r  gering  fei, 
bafe  aber,  wie  namentlicl)  bie  englifd^e  unb  frangöfifdie  ©efe^gebung 
zeigten,  baS  ̂ ntereffe  beS  ̂ inbeS  unb  bamit  bie  3«fw"ft  ber  ̂ Jation 

bie  entgegenftel)enben  Sebenfen  überroinben  muffe,  ©ie  glaubt  aber 

allerbingS  nidl)t,  ba^  eS  genügen  würbe,  wenn  einfad^  nur  bie  3ln= 
regung  für  ©toat  unb  ©emeinben  gegeben  würbe,  fonbern  bafe  eine 
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gefe^lid^e  SSerpflic^tung  feftgelegt  werben  muffe,  ©peifeeinrid^tungen 
311  fc^affen  unb  oii^subauen,  reo  fie  fet)Ien  ober  ntd^t  genügen,  rcobei 
e^  feinen  Unterfdbieb  mad^e,  ob  bie  ©peifung  in  eigener  ̂ ßerroaltung 
ober  burd^  entfpred^enbe  Senu^ung  ber  3?erein§tätigfeit  erfolge,  ©ie 
\)at  l^ierbei  allerbingS  feinen  unmittelbaren  3roß"9  ̂ ^  2luge,  fonbern 

nur  bie  ̂ eftlegung  ber  33erpflid^tung  für  bie  ©emeinben  unb  Drt^^ 
fd^ulbeljörben ,  fid^  ber  ©rnö^rung  bebürftiger  ©d^üter  anjunel)men, 
unb  bie  Slufftellung  geroiffer  unterfter  9iid^tlinien  unb  Seftimmungen, 

in  beren  Stolimen  ber  ©elbfioerrooltung  oöllige  g^rei^eit  ber  3lu§' 
fü^rung  nod^  Drtgoerl)ältniffen  oerbleiben  fann.  5Diefer  Sluffaffung 

entfpred^enb  trotte  fie  eine  Slnjatil  üon  Seitfä^en  oufgefteHt,  an§>  benen 

roir  ben  10.  t)eroor^eben ,  ber  bie  gefe^lid^e  Spiegelung  betrifft.  @r 
lautet : 

jjür  biefe  gefe^rid^e  ̂ Regelung  empfiehlt  e§  ftdö,  folgenbe  allgemeine  @runb  = 
(inten  ju  bead^ten: 

a)  ©d^ulfpeifung  ift  nbevaü  ha  Dorjufdöretben ,  roo  fid^  ein  Sebürfnig 

bonatf)  ergibt.  2Hö  bebürftig  gelten  obnc  rccitereg  bie  Äinber  ormenunterftü^tcr 

(gltern  unb  je  nad^  ben  Umftänben  t)on  (gltern  mit  einem  ni^tfteuerpflid^tigen 
@in!ommen  (unter  900  2Rarf); 

b)  ba§  Sebürfniä  ift  periobifc^  feftjufteEen  unb  nac^juprüfen ; 

c)  bie  Swfaniinenfe^ung  ber  3D?olöIäeiten  ift  nad^  pl^tifiologifd^en  @runb= 

fä^en  feftjulegen.  91ur  um  erfteä  gi^ül^ftüd  unb  2Rittageffen  fann  eö  fic^  oorerft 

^anbeln.  2)ag  Sebürfniö  i^at  fid^  o(ä  ein  nad^  3eit  unb  Drt  roed^felnbeä  ge= 
^^eigt;  eö  erforbert  aber  SJotfe^rungen  für  ba§  gange  ©d^uljal^r  unb  für  beibe 

SWa^Ijeiten.    2)ie  ©peifung  ber  bebürftigen  ©c^üter  muf;  täglid^  erfolgen. 

d)  bie  ©peiferäume  muffen  innerl^alb  ber  ©deuten  ober  in  il^rer  ̂ Jäl^e  ge= 
legen  fein; 

e)  alle  ©injetoerfügungen  unb  cSntfd^eibungen  über  3lrt,  3cit,  Ort  unb 
Drganifation  ber  ©peifung,  ob  in  eigener  SSerrooltung,  ob  burd^  SSereine  unb 

.v>orte,  ob  innerl^alb  ober  aufeerl^alb  ber  ©dE)uten,  »erbleiben  ber  ©emeinbe  ober 

i^rer  ©d^uloerroaltung.  3lux  rao  biefe  i^ren  ̂ ßflid^ten  nid^t  ober  nid^t  in  ge« 

eigneter  SSßeife  nadE)!ommen,  foE  ber  ftaatlid^en  2luffidE)täbeprbe  boö  eingrip= 
rec^t  jufte^en. 

S)ie  an  ben  mit  lebliaftem  33eifatt  aufgenommenen  33erid^t  fid^ 

anfd^liefeenben  3Sert)anblungen  üerliefen  infofern  etroal  ungünftig, 
als  bie  S^pi^erfd^aft  burd^  bie  fe^r  meit  au^gebel)nte  Sefionblung 
be0  erften  ©egenftanbeg  etroa^  ermübet  mar  unb  fo  ber  großen 
prinzipiellen  Sebeutung  ber  ?^rage  ber  ©d^ulfpeifung  nid)t  ganj 
geredet  rourbe.  ©et)r  ernftlid^e  ©ad^fenner,  wie  namentlid^  ©d^ul* 

infpeftor  aji  e  ̂  e  r  =  Hamburg  unb  ©tabtrat  ©  e  t)  b  e  l  =  ßfiarlottenburg, 
beteiligten  fid^  an  ben  SSerfianbtungen  unb  mad^ten  33ebenfen  gegen 

eine  gefe^lid^e  Spiegelung,  wie  fie  oon  ber  Serid^terftatterin  empfohlen 
war,  geltenb.    ©et) bei  fiatte  eine  Steil^c  oon  Seitfä^en  aufgeftellt. 
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betten  sufolge  bie  ©d^ulfpeifung  in  ben  dta^men  ber  öffentlichen 

(SJefunb|eit0pf(ege  eingegtiebert  roerben  fott  unb  eine  fod^oerftänbige 
©teile,  in  erfter  Sinie  bie  3entralftette  für  33o(fgroot)lfQ^rt,  erfud^t 
roerben  fott,  unter  Senu^ung  be§  f)eute  {)ier  jufammengetrQgenen 

'^atmaU  möglid^ft  ottgemein  gültige  Sfiormen  für  bie  ©d^ulfpeifung 
auszuarbeiten  unb  groedfmäBig  äu  propagieren.  Unter  biefen  3fiormen 
finb  namentlid^  bemerfenSroert  bie  ̂ entralifation  ber  ©peifung  in 
ber  ̂ anb  ber  örtlidöen  3Sern)attungSbet)örbe,  bie  3wfowmenarbeit  ber 

©emeinben  mit  geeigneten  33ereinen,  bie  Siegelung  ber  3lu§n)al)(  ber 

Äinber  burd^  ein  mögtid^ft  öottfommeneS  9^ec^erd^enft)ftem  unb  Se= 

tonung  ber  er§iei)erifd;en  unb  pflegerifdEien  Xätigfeit  gegenüber  nod^= 
läffigen  ©ttern  unb  SBerüdfid^tigung  biefeS  @runbfa^e§  bei  ber  üor= 
genannten  Siegelung.  Mer)ex  betont  unter  anberem,  roie  ha§i  auä) 

in  ben  früt)eren  3[?ert)anbtungen  be§  SßereinS  mit  lebtiafterem  '^a^^ 
bru(J  gefd^et)en  war,  ben  (S$efidE)t§pun!t,  bafe  burd^  ottgu  bequem  bereit^ 
geftettte  ̂ ürforge  leidet  bag  ̂ fticötbetou^tfein  be§  einjetnen  ah^ 
geftumpft  roirb. 

®er  SSertreter  oon  3){ünd^en,  2lrmenpf(egfd)aft§rat  Sernbl, 
Qah  in  einer  2lrt  9J?itberid^t  eine  Überfid^t  ber  ©ntroidtung  ber 

^JJlünd^ener  ©peifeanftalten,  bie  nod^  auf  bie  9tumforbfd^e  ©rünbung 
oon  1790  gurütfge^en  unb  {)eute  in  19  £üd^en  erhalten  finb,  bie  im 
gonjen  im  oerftoffenen  Qa^re  über  500000  Portionen  ©uppe  mit 
einem  2lufn)anb  oon  ettool  über  69000  3)Jarf  l)erftettten.  S)iefe 

Md^en  finb  Slrmenpftegeeinric^tungen,  fo  bafe  aud)  ein  ̂ e^lbetrag 
oon  ber  2lrmenfaffe  ergänzt  roirb.  S)ie  @rfaf)rungen  rourben  oon 

bem  Serid^terftatter  al§>  günftig  bejeidinet.  SSon  anberer  ©eite  rourbe 
im  Saufe  ber  5Debatte  barauf  ̂ ingeroiefen,  ba§  bie  Sele^rung  ber 

fünftigen  HJiütter  burd^  lauSroirtfd^aftUd^en  Unterricht  notroenbig 

fei.  Dr.  ̂ aup  =  Berlin,  ber  überaus  fad^funbige  ißerfaffer  beS  oben 

erroät)nten  ̂ erid^tS  ber  3entralftette ,  roieS  ebenfattS  auf  bie  '^ot- 
roenbigfeit  erjiel^lid^er  ©inflüffe  neben  ber  ©peifung  ̂ in,  ber  in 

J^inbert) orten  ju  üben  fein  roürbe. 

33on  ber  2Ibftimmung  über  Seitfä^e,  beren  eine  größere  ̂ a\)i 
oon  oerfd^iebenen  ©eiten  aufgeftettt  roaren,  nat)m  man  Slbftanb,  roeit 

man  bie  3^rage  nod^  nid^t  für  genügenb  geflärt  f)ielt,  unb  oertraute, 
boB  ber  fet)r  fad^funbige  Serid^t  unb  bie  baran  angeknüpften  33er- 
^anblungen  ben  ©epflogen^eiten  be§  Vereins  entfpred^enb  propa^ 
ganbiftifd^  roirfen  unb  2lufflärung  unb  Söekl^rung  in  roeitere  Greife 
t)inau§tragen  roürben. 
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3,  2>ie  öffentliciöe  2lrmctt^flege  auf  bcw  Sattbc. 

2)ic  ̂ xaQt  ber  länblic^en  Strmenpflefle  unb  i^rer  a^ieform  ift 
üon  bem  3^ereiu  namentlich  in  ben  erften  ̂ i^firen  feinet  Seftef)en§ 

fe^r  einget)enb  erörtert  roorben.  S)amQt!§  rourbe,  obgefeiien  von 

mel^rfad^en  oorbereitenben  33erf)anblungen,  ein  umfaffenber  ©ammel- 

berid^t  unter  Leitung  beö  ̂ räfibenten  oon  Sfiei^enftein  iierauggegeben 
(^ie  länblic^e  3lrmenpflege  unb  tt)re  9ieform,  ̂ ^reiburg  i.  33r.  188G, 
^x.  SBogner),  ber  nod^  fieute,  tro^bem  foft  ein  SSiertelja^rfiunbert 

öergongen  ift,  oI§  eine  roertöofle  Duelle  unb  g^unbgrube  für  bie  33e= 
^anbtung  ber  gefamten  j^rage  betrad^tet  werben  barf.  (SineS  tritt 

bei  allen  biefen  Erörterungen  unb  Serid^ten  immer  raieber  mit  über-- 
rofd^enber  ©eutlid^feit  l^eroor:  ha§>  ift,  bofe,  je  größer  ber  2lrmen* 

oerbanb  ift,  umfomel)r  bie  ̂ ^rage  ber  Seiftunggfä^igfeit  gurücEtritt 
üor  ber  großen  unb  fd^roierigen  ̂ xa^e  ber  Drganifation,  unb  baß, 

je  f leiner  bie  SSerpltniffe  finb,  bie  g^rage  ber  Drganifation  gan§ 
jurücftritt  gegen  bie  S(^roierigfeit  ber  a)iittelbefd^affung.  SDer 
^ürgermeifter ,  ber  Drt^fd^ul§e,  ber  ©utsbefi^er,  ber  Pfarrer  !ennen 
i^re  Seute;  eö  ift  auf  bem  ßanbe  nie  ju  befürd^ten  geraefen,  baß 
jemanb  Unterftü^ung  befommen  ptte,  ber  fie  nid^t  nötig  |atte,  ober 
ber  fie  burd^  irgenbnieldöe  Siften  erfd^leid^en  fonnte.  Unb  fo  fd^eibet 

fid^  oon  ©tabt  unb  fianb  üon  öornl)erein  bie  ?^rage  fe§r  raefentlic^ : 
nad^  ber  einen  9tid^tung  mit  bem  ©d^roergeroid^t  auf  ber  Erörterung 

ber  Strogen  ber  Drganifation,  nod^  ber  anberen  S^iid^tung  im  ̂ inblirf 
auf  bie  3^rage  ber  Seiftung§fäl)igfeit.  Sßenn  ber  äJerein  fic^  ent^ 
fd^loß,  bie  ̂ rage  roieber  einmal  auf  bie  2^age§orbnung  ju  fe^en,  fo 
toar  er  fid^  ber  Sd^roierigfeit  i^rer  Sel^anblung  n)ot)l  bemußt.  @g 

ift  in^befonbere  felir  fd^roer,  geeignete^  3)Jaterial  p  befd^affen  unb 
bie  im  einjelnen  n)irfenben  ©inflüffe  für  ben  ©tanb  ber  lönblidien 

3lrmenpPlege  flarjulegen.  ̂ mmer^in  tat  er,  ma§>  unter  ben  ob= 
roaltenben  Umftänben  bie  einzige  a)löglid()feit  fd^ien,  um  ju  einem 

einigermaßen  greifbaren  Ergebnis  ju  gelangen:  er  beftettte  33erid^t= 
erftotter,  oon  benen  angenommen  werben  fonnte,  baß  fie  mit  ben 

roirJlic^en  5ßert)öltniffen  genau  oertraut  feien.  S)od^  mußte  er  fic^ 
l)ierbei  mit  einer  2lrt  oon  ©tid^proben  genügen,  ba  53erid^te  au§ 
allen  Sanbe^teilen,  roie  fie  1886  gefammelt  roorben  waren,  einen  gu 

großen  Umfang  beanfprud^t  Ratten  unb  eine  rairflid^  juoerläffige  (Bx-- 
l)ebung  nid^t  loolil  mit  ben  bem  ̂ 4Serein  sur  SSerfügung  fte^enben 
i^räften  unb  aJiitteln  geleiftet  werben  fonnte.  S)ie  Serid^terftatter 
gehören  ben  oier  ̂ immelSrid^tungen  be§  ©eutfc^en  Steid^eS  an.   @§ 
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ftnb  bie  Ferren:  33ejirf0amtäaffeffor  S)e(f er  =  3Jlün($en,  @enerat= 
iQnbfd^aft^bireftor  ©e^.  Dberregierung^rat  ^opp  =  Königsberg,  ̂ aul 
ß e d^ I e r - ©tuttgort ,  ßanbe^rat  Dr.  3)reci^f ter^^annooer.  2)er 
eine  bef)anbelt  bie  ©üboftecfe  33at)ern,  ber  anbere  bie  ©übroeftedfe 

äöürttemberg;  SDred^fler  raenbet  fid^  S^orbroeftbeutfd^lanb 

gu,  tüä^renb  SiaipTp  mit  feinen  ©c^ilberungen  an§>  Dftpreufeen 
ben  Xr)ißn§)  ber  ograrifd^en  oftelbifd^en  3ufiänbe  flortegt.  @^  rourbe 
attfeitig  anerfannt,  bafe  bie  33eric^te  tro^  i^rer  Kürje  fa($tid^  fe^r 

wertüolleö  SJiaterial  unb  eine  fe|r  jutreffenbe  Beurteilung  ber  Ba^- 
läge  gegeben  l^ätten.  ̂ n  aßen  Serid^ten  geigt  fic^  bo§  3Serftänbni3 
für  bie  inneren  3ufottinißn^ö"9ß  ̂ er  Slrmenpflege  mit  ben  2lrmut 
töirfenben  Urfad^en.  3"  befonberer  Sebeutung  ertioben  fic^  in  biefer 

Sejie^ung  bie  SluSfü^rungen  von  ̂ aTpp,  aU  er  bie  '}^xaQ,e  ber 
tänblii^en  3Irmenpflege  auö  fulturellen  unb  fojiolen 

ßJefid^tSpunften  be^onbelt.  ^fiirgenb^  in  ©eutfd^lanb  trete 
boS  grelle  aJiifeoerliältnig  graifd^en  £anb  unb  ©tabt,  Sonbroirtfd^aft 

unb  3"buftrie  ftörfer  ̂ eröor,  al§  gerabe  in  DftpreuBen,  too  eine  un* 
get)euer  ftarfe  2lbroanberung  nad^  ftäbtifd^en  unb  inbuftrietten  33e= 
jirfen  gleid^jeitig  ha§>  Sonb  ber  arbeitSfräftigften  @inn)ot)ner  beraubt 
unb  in  feiner  :^eiftunggfä^igfeit  gerobe  au(^  auf  bem  ©ebiete  ber 
gürforge  ou^erorbentlidl)  f(^tt)äd^t. 

S)ie  SSer^anblungen  rourben  burd^  einen  furjen  SSortrog  beg 

©d^riftfü^rerg  SJtünfterberg  eingeleitet,  ber  auf  bie  bi^b^i^iöß" 
^Arbeiten  be§  3Serein§  ̂ inioieg  unb  geroiffermofeen  bie  Srüdfe  ju  ben 
^er^anblungen  f(^lug.  211^  eine  Slrt  ̂ i^pofition  tagen  Seitfä^e  oor^ 
bie  bie  einzelnen  Serid^terftatter  aufgeftettt  Ratten  unb  bie  ber 

©d^riftfübrer  pfammengeftellt  ̂ atte.  ̂ nbem  fie  bie^mal  nur  münb* 

liä)  berid^teten,  folgten  bie  3fiebner  noturgemäfe  einer  geroiffen  ©ig* 
pofition,  bie  fid^  au§  ber  Setrad)tung  be§  natürlid()en  3uftonbeg  unb 
beffcn  ergab,  roag  in  raeiterer  ©nttoidflung  ju  raünfd^eu  blieb,  ©o 
mufete  2)e(fer  oon  Sariern  feftftellen,  bajs  tro^  üieler  Unterfcbiebe  im 
einzelnen  bod^  bie  5?tagen  über  bie  Unjulönglidifeit  ber  lönblid^en 

2lrmenpflege  in  33at)ern  fc^r  grofe  feien,  befonber^  bie  3Serforgung 
fiec^er  unb  gebtedl)lid^er  ̂ erfonen  im  orgen  liege,  ba§  aber  aud^  bie 
Klagen  über  bie  f^ürforge  für  Kinber  fid^  in  le^ter  3ßit  gehäuft 
ptten.  3mmerl)in  toerbe  baS  Koftfinberroefen  feit  einigen  ̂ abren 
amtlid^  f4)arf  überroad^t,  fo  bafe  roenigftenS  bie  örgftcn  Übelftänbe 
abgeftettt  feien.  2lm  meiften  bürfte  bie  nidbt  bai;rifd^en  3"^^^^^ 
intereffiert  l)aben,  roaä  ®edEer  über  bie  ̂ eimatoerbältniffe  üon  53apern 

fttgte,  baS  armenred^tlid^  von  bem  Geltungsgebiete  beS  Unterftü^ungg^ 
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tüo^nfifeeS,  bcr  je^t  boä  gange  übrige  S^ieid^  umfaßt,  gefd^ieben  ift.  @ö 
finb  feine  neuen  ̂ atfacf)en,  bie  3)ecfer  oorbringen  f onnte,  aber  SCotfad^en, 

bie  immer  roieber,  roenn  fie  im  organifd^en  3ufamment)ang  mitgeteilt 

werben,  überrafdien  unb  erfd^recfen.  @§  ift  nament(id()  bie  aU- 
mä^Iid^e  5ßerfd()iebung  ber  33eoöIferung  öom  Sanbe  nad)  ber  ©tobt, 
bie  baju  gefüEirt  t)at,  ba§  ̂ eute  in  ben  beiben  größten  ©täbten 
ÖapernI  bie  bort  geborene  Seoölferung  an  Qa\)i  geringer  ift  atä  bie 
oon  au^toärtg  gefommene,  eine  Beobachtung,  bie  bekanntlich  ebenfo 
in  Öfterreid^  roie  in  ber  ©d^roeij  ju  mad^en  ift  unb  in  beiben 

fiänbern  ber  armenred^tüi^en  Siegelung  fe|r  große  ©d^roierig feiten 

bereitet.  ®ie  3^oIge  ift  natürlid^,  baß  bie  im  ©efe^e  aufredet  er* 
baltene  ̂ eimatgefiörigfeit  jum  3fr^t)itb  geroorben  ift,  unb  baß  ber 
^eimatge^örige,  roenn  er  nad^  longen  ̂ a^ren  al§>  Slrmer  ber  ̂ eimat 

roieber  jugefüfirt  wirb,  bort  nid^tg  weniger  al§  eine  ̂ eimat  finbet, 
ja  ber  au^gefprod^enen  Slbneigung  feiner  fogenannten  ̂ eimatgenoffen 

begegnet.  ®rflärt  fid^  au§i  biefem  ©runbe  jum  Xeil  bie  ViU' 
äulönglid^feit  ber  Slrmenpflege,  fo  fpielt  felbfioerftänblid^  aud^  bie 
Unjulänglirf)feit  ber  jur  SSerfügung  fte^enben  3[)iittel  eine  er^eblid^e 
Spotte,  ber  bod^  nid^t  ganj  burd^  bie  3)Utroirfung  ber  übergeorbneten 
größeren  ̂ erbänbe  abgeholfen  werben  !ann.  ̂ ür  bie  ?^roge  ber 

9teform  fpielt  biefe  Beteiligung  eine  erl^eblid^e  Atolle.  Qm  $ßorber= 
grunbe  aber  fte^t  natürlid^  bie  armenred)tlid^e  9leform,  über  beren 
9^otroenbigfeit  in  Sägern  aQmö^lid^  auf  feiner  ©eite  mel)r  B^^if^t 
obwalten.  Ment^alben  befielt,  wie  ©ecfer  eg  au^brücft,  „^larl)eit 
barüber,  boß  bie  ©efe^gebung  nod^  nöl)er  an  ben  (Srunbfa^  bes 

legten  2lufentl)att^  l)eranrüdfen  muß".  Db  fid^  Bauern  nun  formett 
ben  eigentliclien  Unterftü^unggroot)nfi^  in  norbbeutfd^er  Betonung 
aneignen  wirb,  ftel)t  ba^in.  ̂ n  ber  ©ac^e  fetbft  wirb  e§>  jweifelloS 

gu  einer  fad^lid^  gleid)wertigen  Spiegelung  fommen,  ju  ber  bie  bagrifd^e 
klammer  bereite  im  oorigen  ̂ al)x^  Slnlauf  genommen  l^at. 

®er  Sed^lerfd^e  Berid)t  jeigte  an  einer  Steige  oon  fef)r  einbrudf§= 
ootten  Bilbern  bie  Sage  ber  länblid)en  Slrmenpflege  in  SSürttemberg 
unb  gab  nähere  9JJitteilungen  über  ben  überaus  oerbienftlid^en 

herein  gur  ̂ ülfe  in  außerorbenttid^en  SflotftanbS^ 
fällen  auf  bem  Sanbe,  ber  in  SBürttemberg  eine  fel)r  fegen§= 
reiche  SBirffamfeit  entfaltet,  ̂ n  bejug  auf  bie  gefe|licl)e  Siegelung 

fommt  er  ä^nlic^  wie  ̂ edfer  baju,  eine  gleichmäßigere  Verteilung 
ber  2lrmen(aften  ju  forbern. 

Biel  günftiger  flang,  ma^  ©red^fler  über  ̂ annooer  ju  fagen 

wußte,  wo  im  großen  ©aujen  oon  einem  ernftlid^en  S^otftanb  nid^t 
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gefprod^en  werben  fönne.  3Bie  eine  1904  oon  bem  SanbeSbireftor 
oeronloBte  3ufa'«wenftetlun9  ergeben  l)at,  tooren  üon  4000  politifd^en 

SQnbgemetnben  nur  700  armenred^tlid^  ftarf  unb  16  ots  roirüic^ 
fd^wer  belaftet  gu  betrachten.  S)iefe  Überlaftung  erfläre  ftd^  in  ben 

meiften  glätten  au§  bem  geringen  Umfang  ber  ©cmeinben.  ^m 
übrigen  wixU  ber  überroiegenb  eri)a(tene  üeine  ̂ ofbefi^  in  $ßer= 
binbung  mit  bem  ̂ ofred^t  überaus  günftig  jur  @r^attung  eine^  ge^ 
roiffen  SBol^Iflanbeg.  ©aneben  I)ätten  fid^  bie  gefe|(id^e  ©rroeiterung 
ber  3lrmenlaften  burd^  boS  @efe|  üon  1891  unb  bie  fojiale  @efe|= 
gebung  aU  wirJfame  3JtitteI  jur  ©nttaftung  ber  ©emeinben  erraiefen. 

©in  ©ebiet,  auf  bem  fid^  bie  Drt^gemeinbe  nie  ifirer  Slufgabe  ge= 
road^fen  gezeigt  l^ätte,  fei  bie  ̂ ürforge  für  bie  SBanberarmen,  gegen 
beren  proüingielle  Siegelung  im  ©inne  be§  preufeifc^en  ©efe^eS  oon 

1907  fid^  atterbingg  bie  2Ref)rja()l  ber  tiannooerfc^en  Greife  au^= 
gefprod^en  f)ätte.  3Son  ̂ ^ürforgegroeigen ,  bie  ganj  befonber^  ba§ 
ßanb  angingen,  l^ebt  ber  SSortragenbe  bie  i^ranfenpfCege  ̂ eroor,  bie 
fid^  naturgemäß  ouf  bem  Sanbe  immer  fefir  fd^roierig  geftalte.  3)od^ 

t)ätten  ie^t  55  Greife  ein  ̂ ranfenf)au§ ,  aud^  feien  in  gaf)(reid^en 
©emeinben  ilranfenftationen  errietet,  bie  von  ©^meinbefcbmeftern 

oerforgt  roerben.  ̂ infid^tlidfi  ber  ?^ürforge  für  arme  SBaifen  unb 

unetielid^e  ̂ inber  |ebt  ber  Serid^terftatter  ̂ eroor,  ba§  bie  9lrbeit§^ 
!raft  ber  ̂ inber  in  ber  ßanbroirtfdiaft  nid^t  feiten  mifebraudit  werbe 

unb  e§  bal^er  nötig  fei,  baß  i|re  2lrbeit  gefe^ti(^  unter  2luffid^t 

geftedt  unb  geregelt  raürbe.  3luc^  |alte  er  eine  Übertragung  ber 
SBaifenfürforge  an  ben  ̂ reiS  für  angebrad^t.  2tl§  ©efamtmaßregel 

jur  SSerbefferung  ber  Slrmenpftege  empfief)tt  er  au^  bie  gmang^roeife 
Sitbung  oon  ©efamtoerbänben ,  ba  eine  freiroillige  ̂ Bereinigung 
faum  gu  erreid^en  fei. 

5J)er  33erid^terftatter  für  D ftp  reuten,  ber  im  Saufe  ber  SÜer* 
t)anbtungen  an  ̂ weiter  ©teile  berid^tete,  ging,  wie  fd^on  angebeutet, 

etmag  über  ben  9f{o|men  ber  2lufgabe  im  engften  ©inne  Ijinaug, 
erntete  bafür  aber,  raie  befonberS  l^eroorgetioben  fein  mag,  lebfiaften 
©an!  unb  ainerfennung  ber  3ul)örer.  ©ie  33erpttniffe  in  Dftpreußen 

finb  naturgemöfe  fel^r  ungleich,  liegen  auf  ben  ©ütern  mit  reid^er 

9taturalpflege  günftiger  al§  in  ben  Sanbgemeinben.  ^m  gangen  be- 
fc^ränft  fidö  bie  Slrmenunterftü^ung  in  ber  Sflegel  auf  eine  ©rgöngung 

beg  Unter^alt^,  ba  bie  ̂ a^i  berjenigen  ̂ :)]erfonen,  bie  gänjlid^ 
erroerb^unfätiig  finb,  üerl)ältnigmäfeig  !lein  ift.  Sei  ber  lierrfd^enben 
Seutenot  feien  felbft  ̂ erfonen,  bie  in  il^rer  Slrbeit^fäl^igfeit  ftar! 
befd^ränft  feien,  jur  ̂ ülfeleiftung  im  ̂ auSlialt  unb  jur  SSerrid^tung 



7711  a3eri(i6t  üBcr  bie  20.  3!a^vc§öcrfatiimluitfl  ujto.  321 

leid^terer  lonbiuirtfcf^aftncl^er  3lrbeiten  fet)r  roittfommen.  5)ie  t)or= 
^anbenen  t)ott  leiftung^fäligen  3lr6eit§fröfte  raerben  babur($  für  bie 

fd^roeren  Seftettungg;  unb  (Srntearbeiten  oerfügbar.  S)te  befd^ränft 

arbeit^fäl)igen  ̂ erfoneu  pflegen  infolgebeffen  eine  3?ergütung  ju  er= 
galten,  bie  ungteid;  t)ö§er  ift,  al^  eg  i{;rer  3(rbeite(eiftung  unter 
geraöf)nlid^en  Umftänben  entfprerfjen  würbe.  Übert)aupt  finbet  ber 

^ülf^bebürftige  auf  bem  ßanbe  foft  in  iebem  grolle  bie  aJiöglid^feit, 
fid^  in  einem  länblid^en  §au§t)alt  burd^  SBartung  t)on  ̂ inbern, 

iQülfeleiftung  in  ber  M6)e,  ̂ e(b=  unb  ©artenorbeiten,  Seauffid^tigung 

unb  'Pflege  von  3Sie^,  ©d^roeinen,  ̂ eberüiel^  unb  auf  jaljUofe  anbere 
2Beife  nü^fic^  ju  mod^en.  g^reilic^  feien  bem  gegenüber  bie  franfen 
unb  fied)en  3Irmen  in  übler  Sage,  ha  Krankenpflege  unb  ärjtlic^e 

33e^onblung  feineiSroegg  ben  3lnfprüd^en  genügten,  wenn  auii)  mv-- 
einjelt,  fo  im  Greife  Dfterobe,  33eil)ülfen  gur  Unterl)altung  oon 

©emeinbefd^roeftern  geroö^rt  würben.  ®a^  aber  bie  gur  2lu§übung 

ber  länblid^en  2lrmenpflege  berufenen  Drgane  fid;  üielfac^  gegen  @e= 
n)äl)rung  üon  Unterftü^ungen  fträubten,  liege  naturgemäß  in  ber 
fortgefe^t  fid^  oerftärfenben  SlJaffenabroanberung  ber  lönblid^en 
Slrbeiterbeoölferung  nad^  ben  einen  rei(^lid^eren  ̂ erbienft  unb  beffere 
SebenSlialtung  üerfpred^enben  ©täbten  unb  i^nbuftriegebieten.  Unter 

3urüdlaffung  ber  eigenen  g^amiliengüeber,  bie  otäbalb  ober  boc^  in 
abfel)barer  3eit  ber  öffentlid^en  ̂ ^ürforgepftic^t  anlieimfaüen,  entjielit 
biefe  Slbroanberung  bem  plotten  Sanbe  gerabe  bie  orbeitöfäpgen 
Kräfte  unb  bie  für  ilire  ©rgieliung  gemad^ten  Slufroenbungen.  ©ie 

erl)öt)t  bat)er  nid^t  nur  bie  3lrmenlaft,  fonbern  oerminbert  jugleid^ 
bie  Seiftung§fäl)igfeit  ber  länblid^en  Unterftü^unggroo^nfi^gemeinben. 
^ier  fte^e  aber  nid^t  bie  9ieform  ber  2lrmenpflege  in  erfter  Sinie, 
bereu  ̂ ebeutung  man  leidet  überfd^ä^e,  fonbern  ̂ ier  Ijanble  eg  fid^ 
cor  ottem  um  futtureHe  unb  fojiale  3lufgaben;  nid^t  bie  Urfad^en  ber 
i^anbflud^t  burd^  2lrmenpflege  auSjugleid^en,  fonbern  biefe  fetbft  burd^ 
g)iaBregeln  §u  befeitigen,  bie  bem  Sanbberoolmer  bie  ed^olle  lieb 
macbten  unb  i^n  in  ber  alten  ̂ eimat  feft^ielten.  ®ie  mirtfd^aft» 
lid^en,  fosialen  unb  pftjd^ologifd^en  Urfac^en  ber  Sanbflud^t  legt  ber 
S3erid)terftatter  in  fel)r  jutreffenber  Söeife  bar.  Unter  ben  ©rünben 
l)ebt  er  namentlid^  ba§  @bi!t  oon  1811  ̂ eroor. 

®ie  3Höglid)!eit  leidster  Soölöfung  t)on  ber  ̂ eimat  fei  burd^ 
bie  ©ntroidlung  beg  mobernen  SSerfel^rSwefenS  unraiberruflid^  gegeben. 
3)aB  oon  i^r  fo  umfaffenber  ©ebraud^  gemad;t  roerbe,  bange  roefent- 
lic^  mit  ber  t)erfel)lten  Slgrarpolitif  üom  33eginn  be§  19.  ̂ a^r- 
l)unbertg  ̂ ufammen,  bie  groar  freie,  aber  nid^t  mit  bem  33oben  feft 

3a^r6uc^  XXXIV  i,  Ijrlg.  b.  ©d^moUer.  21 
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üerfnüpfte  Sonbleute  ßef(^affen  tiobe;  mütoirfe  aud^  bie  unrid^tige 
S^ergleid^ung  ber  (änbtid^en  unb  ftöbtifd^en  Sarlö^ne,  bei  benen  bie 

er^ebli($en  S'Jaturalbejüge  nid^t  mit  berüdffid^tigt  rcürben.  Sie  33e= 
feitigung  ober  9)?ilberiing  ber  Sanbflud^t  raerbe  burd^  Sefeitigung 

ober  Sefd^ränfung  ber  g^reigügigfeit,  burd^  ©trafen  für  ̂ ontraftbrud^ 
nid^t  erreid^t  werben,  ̂ nrd^  ogrorifd^e,  fojiale  unb  roirtf(^aftUd^e 
SJiaBregeln,  burd^  Hebung  ber  länblid^en  2öo^lfaf)rtgpflege,  burd^ 
innere  i^olonifation  t)or  ollem  muffe  bem  Sanbberoo^ner  bie  ©diotte 
lieb  gemacht,  unb  t)on  innen  {)er  ber  Slntrieb  §ur  Slbroanberung  in 

2lnpnglid^feit  an  feine  frei  geraöt)lte  2lrbeit§ftetle  umgeroanbelt 

raerben.  ©djoffung  guter  Sßo^nungen,  angemeffener  So^nerpl^ungen 

müßten  l^ingutreten ,  für  bie  2luftüenbungen  fid^  meit  me^r  re^t== 
fertigten,  aU  bie  »ielfod^  fünftlid^  empor  getriebene  Überjofilung  oon 
Sanbgütern. 

2ltg  unterflü^enbe  ̂ ätigfeit  ber  ©efefiaftmod^ung  unb  ifirer 

3n)ecfe  tritt  nod^  t^ingu  bie  g^örberung  üon  2Bol)lfa{)rtgeinrid^tungen 
aller  2lrt,  wie  3Serbefferung  bei  2lrbeiterroot)nunggroefen§,  ©rünbung 

üon  5ßo(fgbibliot!)efen,  Unterftü^ung  länblid^er  g^ortbilbungSfd^uIen, 
^inber=  unb  SBaifenfürforge,  (Srrid^tung  von  Sllein!inber=  unb  ̂ anb= 
fertigfeitsf djulen ,  ©tationierung  t)on  ©emeinbefd^roeflern,  2Iul= 
geftaltung  ber  länblid^en  ̂ ranf enpftege ,  ©inrid^tung  von  Jteform^ 
gaftfiäufern  jur  33efämpfung  be€  übermäßigen  ©enuffeg  von  2lIfo^ol, 
5Beranftaltung  oon  3SoI!§unterI)altung§abenben ,  Darbietung  oon 
Sid^tbilbern,  2tuffü^rungen,  9]orträgen,  ̂ otf^fongerten  unb  bergteid^en 

mef)r,  furj  bie  58efrud^tung  be§  tänblid^en  Seben»  burd^  oerebelnbe 
SSergnügungen. 

2ln  bie  Serid^te  fd^loß  fi(^  eine  nid^t  weit  au§gebef)nte  ©r- 
örterung  an.  3)od^  mürbe  oon  einer  3lbftimmung  über  Seitfä^e  ah' 
gefe^en,  bereu  Formulierung  gerabe  in  biefer  ̂ roge  überaus  große 

©d^ioierigfeiten  bereitet  J)ätte.  'ülnä)  ̂ ier  oertraute  bie  S^erfammlung, 
baß  bie  Jßerbreitung  ber  über  bie  3Serl^anbIungen  erfd^einenben  2)rudE= 
berid^te  ifire  2öirffam!eit  auf  ©efe^gebung  unb  SSerioaltung  nid^t 

t)erfet)(en  mürbe. 
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^ai)n,  6b.:  3)ie  (Sntftel^ung  ber  roirtfci^aftltd^en  Slrbeit.  ̂ eibelberg  1908, 

Harl  Söinterg  llnit)erfitätg6uci^f)anblung.  fl.  8".  IV  unb  109  ©. 
2,50  mi 

—  ®ie  @ntftel)ung  bei-  ̂ flugfultur  (unfereg  SldferbaueS).  i^eibelberg 
1909,  ©arl  SBinterg  Unioerfitätäbuc^^anblunö.  U.  8°.  Vm  u. 
192  ©.  3,60  mi 

5Der  S^erfoffer  ift  ben  Sefern  beg  ̂ al^tbud^g  roo^Ibefannt.  ©ein 
gro^eg  öud^:  3)ie  ̂ au^tiere  unb  i^re  93e^ie^ungen  §ur  3Birt[c§aft  be§ 
5DfJenfc^en,  1896,  ift  im  ̂ a^rg.  XX,  1896,  B.  1029  ff.  einge^enb  be= 
fprodjen.  ©eitler  l)at  er  burd^  eine  %üUe  oon  ©tubien  unb  33orträgen  fein 
geogrQpI)ifdj=t)iftonf(ä^eö  Problem,  bie  2tuf§eIIung  ber  alteften  33obenn)irt= 
fc^aft,  roeiter  üerfolgt;  immer  geiftreic^  unb  fenntnigreid^,  auf  unerme^* 
iid^em  Umfang  ber  ©tubien  fufeenb ;  aber  natürlid^  fann  ber  urfprünglic^e 
botanifd^e  9iaturforfd^er,   ber  auf  eine  ganje  ©umme  oon  Sßiffenfd^aften 

—  ©t^nologie,  2(ntI)ropoIogie,  Urgefd^id^te,  SteligionSgefd^id^te,  Hultur= 
unb  2Birtfd^aftggefd^id^te,  ®eograp{)ie  —  im  roeiteften  ©inne  fid^  au§= 
be^nen  mu|,  nun  boc§  nid^t  atie  biefe  ©ebiete  al§  ©pe§ialift  be^errfd^en; 
;|ugleid^  bröngt  i^n  feine  natürlid^e  Sebenbigfeit  unb  fein  fräftiger,  ge= 
funber  3)tenfd^enoerftanb  ju  fd^arfem  Urteil  nirf;t  blo^  über  bie  «ergangenen, 
fonbern  audj  bie  gegenroärtigen  iRulturen;  er  prebigt  Sfteform  unb  fagt 
i3en  ̂ Parlamenten  unb  ©taatgmännern,  mag  fie  tun  foHen.  @r  trifft  oft 
babei  in!  ©d^marse,  aber  oft  fehlen  i§m  bod^  aud;  bie  erfd^öpfenben 
2)etailfenntniffe  ber  ©pejialroiffenfd^aft  ober  ber  2eben§öerl^äitniffe  unb 
er  fd^lägt  bann  baneben,  immer  aber  im  ̂ erne  auf  9iid^tige§  jielenb. 

3)ie  beiben  legten,  ̂ ier  ̂ u  befpred^enben  Süd^lein  gehören  jebenfallg 
5um  33eften,  mag  er  gemad^t  f)at. 

2)ie  Heine  ©d^rift  „^ie  (Sntfte^ung  ber  n)irtfd;aftlid^en  Slrbeit" 
öon  109  ©eiten  miß  geigen,  ba^  bie  auf  roirtfdiaftlid^e  ̂ i^^e  ge= 
richtete  an^altenbe  regelmäßige  SCätigfeit  —  an  ben  S^ätigfeitgbrang  ber 
^^iaturmenfd^en  anfd^ließenb  —  fid^  nid^t  al§  ?5^lud^  für  ©ünbe  beim 
Slderbau  be8  9}ianneg,  fonbern  im  3wfaniment)ang  mit  ber  Sebengroeife 
ber  Uroölfer  burd^   bie  §adbau=  unb  ©artenbautätigfeit  ber  grau   ent= 

21* 
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roirfette.  35er  33ert)ei§  rairb  sefülirt  burd^  ̂ Darlegung  ber  2e6en§=^,  @r= 
nä^rungg=  unb  33efci^äftigung§roeife  von  9JJann  unb  g^rau  in  jener  ̂ üt 
2Bie  in  äffen  ©d^riften  ̂ a^n§  ift  bie  ältere  SIrt  be§  Sobenbaue§,  ben 
er  ̂ aähan  nennt,  ber  [pringenbe  $unft,  t)on  bem  er  ausgebt.  S)ie 
bamalige  Slrbeitöteilung  jroifd^en  SJiann  unb  grau  jielte  barauf,  bem 

Spanne  ̂ agb,  ̂ rieg,  ©port,  Äultu§,  g^efte,  ber  ?^rau  ben  einfad^en 
^flanjenbou  äujuroeifen.  Uralte  ©agen,  religiöfe  Jßorfteffungen,  Über* 
lieferungen  ber  @rnäl)rung,  ̂ flanjengeograpfie ,  bie  ganje  ©efd^id^te 
ber  2trbeit€teilung  groifd^en  beiben  ©efc^Ied^tern  liefern  bie  SBeroei^ftürfe, 
bie  foraof)!  fgftematifd^  unb  ̂ iftorifd^,  aU  in  lofem  ̂ piauberton  t)or= 
getragen  werben,  aber  mit  ©eift,  mit  feltenfter  S3elefen§eit,  mit  ©jfurfen 
oller  Slrt,  mit  ̂ iftorifrf;en  9flücf=  unb  21ulblicfen.  ®ie  9lefultate  finb 
nid^t  abfolut  neu,  ober  fie  finb  —  meo  voto  —  fel^r  rool^r  unb  auf 
eine  güffe  üon  ̂ iftorifd^  =  geogrop^ifd^en  SRoterioIien ,  ouf  eine  rid^tige 
©rfoffung  ber  ur5ettlirf;en  (^^eoer^iältniffe  geftü^t.  S)a§  Süd^Iein  ift  nid^t 
foroo^I  nottonolöfonomifd^,  aU  fultur^  unb  wirtfd^aftggefd^id^tlid^. 

„2)ie  ®ntfte§ung  ber  ̂ flugfultur"  foff  im  2i[nf4)Iu§  on  ̂af)n§  ältere 
Unterfud^ung  bie  einzelnen  ©lieber  be§  großen  Übergongg  com  ̂ arfbou 
gum  ̂flugarferbau  unterfud^en.  ̂ nbem  bie  ©d^rift  nom  ̂ acfbou  unb 
Don  ber  fpäteren  2Iu§be^nung  ber  ̂ flugfultur  au^ge^jt,  unterfud^t  fie  ben 
3ufammen^ang  be§  bobtilonifd^en  ̂ alenberg  mit  bem  Sldferbou  unb  bie 
@ntfte§ung  be§  2öogeng,  ben  .^o^n  in  feinem  erften  Sluftreten  al§>  eine 
©rfc^einung  be§  gotteäbienftlid^en  Sebenl  anfielt;  er  mieberl^olt  bann  feine 
2;^eorie  ber  ̂ iergä^mung,  ̂ ouptfäd^Iid^  feine  STuffoffung  ber  9tinboie§^ 
jud^t  in  i^rer  SSerbinbung  mit  fultlid^en  ©inrid^tungen  unb  befprid^t  bie 

Slnfänge  beg  >KKld^genuffe§  in  i^rer  58erbinbung  mit  Äult  unb  Opfer, 
^ierouf  folgt  bie  @ntftel)ung  ber  ̂ WQtiei^e  unb  fpegiell  bie  beg  Dd^fen, 
roobei  bie  2lbleitung  ber  ̂ oftrotion  üon  5Renfd^en  unb  3:ieren  au§  fult= 
lid^en  SSorfteffungen  bie  ̂ ouptfod^e  ift ;  bog  gonge  ältere  Steligion^roefcn, 
in  feinen  pft)d^ologifd^en  unb  mt)tl)ologifrf)en  ©runblogen,  feinen  ©ogen, 
©itten  unb  @epflogenl)eiten  bilbet  ben  ̂ intergrunb  unb  bo^er  fd^liejst 
fid^  boron  naturgemäß  bie  l^iftorifd^e  Erörterung  beg  l^ölibotg  unb  ber 
^oftrotion.  ®ie  ©rflärung,  boß  ber  Dd^fe  ben  ̂ ßflug  gie^t,  finbet  .^o^n 
borin,  baß  er  ein  gottgeroei^teg  S;ier  mar  unb  bog  pflügen  urfprünglirf; 
bie  f^mbolifd^e  öegottung  ber  2)Jutter  @rbe  borfteffte.  2)aran  fd^ließt 
fid^  bie  ©rflärung  ber  ̂ flugentfte^ung  unb  bie  gonge  Erörterung  beg 

©etreibeboueg ;  feine  ©ntfte^ung  roirb  al§  eine  „Slgrorreoolution"  be^ 
geid^net. 

Sd^  fonn  über  ben  gangen  S^eil  beg  33ud^e§,  ber  bie  ̂ ufammen^önge 
be§  2ldferboueg  mit  bem  ̂ ultu§  belionbelt,  fein  fad^männifd^eg  Urteil 
obgeben;  bogu  müßte  id^  in  ber  älteren  9teligion§gef^id^te  gong  onbere 
©tubien  gemod^t  ̂ oben.  ̂ d^  fonn  nur  fogen ,  boß  s§  mir  üorfommen 
roiff,  ̂ o^n  ̂ obe  gu  bem,  mag  er  frülier  me^r  aU  ̂ ^pot^efe  oufgeftefft, 
nun  eine  Sfiei^e  gelehrter  SSeroeife  l)ingugefügt.  ©eine  3:^eorie  erfd^eint 
^ier  in  üiel  funbierterer,  übergeugenberer  ©eftolt.  Unb  minbeften§  nod^ 
ollen  ©eiten  anregen  roirb  bie  ©c^rift. ©.  ©c^. 
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Somlö,  ̂ t\\%:  2)er  ©utero erfetir  in  ber  UrgefeUfd^aft.  Instituts  Solvay. 
Travaux  de  Tinstitut  de  sociologic.  Fascicule  8  des  notes  et 
m6moires.  Misch  &  Thron,  Editeurs.  Bruxelles  &  Leipzig 
1909.     186  ©. 

3)er  ungorifd^e  ©elefirte,  bem  mx  biefe  gorfd^ung  oerbanfen,  lie^ 
im  gleid^en  3al)re  eine  Slrt  von  ̂ ^rogramm  brucfen  „^ur  ©rünbung 

einer  befd^reibenben  ©ojiologie"  (Berlin  unb  Seip5ig,  SKalt^er  9iott)= 
[d^ilb,  50  ©.),  rcorin  er  ben  $Ian  einer  organifd^en  Cooperation 
Sum  Se^ufe  inbuftioer  ?yeft[teQung  unb  Unterfud^ung  ber  roid^tigften 
iatfad^en  beg  fojiaten  Sebeng  aÜer  SSölfer  unb  aüer  ̂ ^iten  üorlegt. 
(%l.  biefeö  ̂ o^rbuc^  XXXIII,  1909,  ©.  1251.  S)ie  $Reb.)  @r 

erneuert  mit  SBerou^tfein  ben  ©ebanfen  öon  Herbert  ©pencerg  fragmen-- 
tarifd^  gebliebener  „Descriptive  Sociology",  unb  bieg  ift  mit  öeifaU 
ju  begrüben.  2)ie  üorliegenbe  Unterfud^ung  roitt  nun  einen  33eitrag  gur 
öfonomifd^en  (Soziologie  geben,  ber  nod^  o^ne  fo  umfangreid^e  ̂ ßorarbeiten, 
roie  ber  ̂ Berfaffer  fie  forbert,  burd^  33enu|ung  einer  großen,  oorjugg^ 
raeife  et^nologifd^en  Siteratur  fertiggefteHt  rourbe ;  bebeutet  aber  gleid^roo^l 
ein  ©jempel  beffen,  mag  nod^  feiner  2ln[id;t  inbuftioe  fogiologifd^e 
^orfd^ung  leiften  foll.  ©egenftanb  ift  „bie  gange  ©üterjirfulation  ber 

UrgefeHfd^aft,  nid^t  blo^  ber  Slaufd^üerte^r".  2)ie  SSerbinbung  ber 
prä^iftorifd^en  mit  ber  et§nograpl)ifd;en  g^orfc^ung  begeid^net  ben  3Beg, 

um  jur  „UrgefeUfc^aft"  gu  gelangen.  2)a^er  roirb  bie  oon  bem  .^ollänber 
©teinme^  bebeutfam  angeregte  §rage  ber  Claffififation  ber  SSöIfer  erörtert 
unb  auf  ben  fd^on  au<§gebilbeten  consensus  üb|r  bie  primitioften  Sippen 
menfd^Iid;er  ©efeüfd^aft  oerroiefen,  raonad^  in  erfter  Sinie  bie  auftralifd^en 
©tämme,  bann  bie  2^a§manier,  bie  ̂ otofuben,  bie  ̂ euerlänber,  bie 

21nbamanen=3nfulaner,  bie  S^iegritog  ber  ̂ f)ilippinen,  bie  Sufd^männer, 
bie  (Seri=3nbianer,  enblid^  in  einem  begrenzten  9Jia^e  bie  Sßebbat)^,  in 
SBetrad^t  gu  gießen  finb,  um  ju  rid^tigen  S^orftettungen  bei  Urfprünglid^en 

gu  gelangen.  3)ie  neun  Kapitel,  roorin  bie  ̂ ^rage  in  betreff  biefer 
Stämme  geprüft  roirb,  madjen  ben  Hauptinhalt  beg  S3ud^eg  au§;  ba§ 

über  bie  Üluftralier  (©.  13—68)  ift  bei  roeitem  baö  größte.  @g  folgt 
eine  SSergleid^ung  mit  prä^iftorifd^en  3)aten  ber  europäifd^en  ̂ Sorgeit  unb 

ein  Kapitel  über  „etraag  I)ö^er  ftel)enbe  ©tämme".  5Den  ©d^tu^  bilben 
in  neun  Slbfd^nitten  „polemifd^e  Semerfungen  unb  ©rgebniffe".  §aupt= 
ergebnig  (©.  155):  „©oroeit  mir  bie  fojiale  ©ntmidlung  gurüdüerfolgen 
fönnen,  finben  mir  aud^  eine  ©üterjirfulation.  ©ie  entroidelt  fid^  parallel 

mit  ben  übrigen  ©ebieten  be§  fojiaten  Cebeng".  3Jiit  ©rierfon  (The 
silent  trade)  meint  3Serfaffer,  ber  ©ebraud^,  in  Srroartung  einer  ent=^ 
fpred^enben  ©rtüiberung  ©efd^enfe  ju  mad^en,  fd^eine  beina|e  unioerfal 
gu  fein  unb  in  oielen  ̂ äüen  befte^e  eine  SSerftänbigung  barüber,  ba^  ein 

Siquiöalent  ju  geben  fei.  „S)ie  „juriftifd^e  ̂ ^orm",  in  ber  fid^  bie  ©üter= 
jirfulation  DoIIgie^e,  fei  nur  »on  fefunbärer  Sebeutung;  biefer  l^abe  man 

üon  je^er  gu  oiel  Sebeutung  betgemeffen,  unb  beg^alb  auf  ben  „©efd^ent= 

taufd^"  ber  ̂ rimitioen  fein  ©eroicfit  gelegt,  ̂ n  2Bat)rt)eit  {)anble  e§ 
fid^  um  ein  feft  umfc§riebene§,  nad^  bestimmten  Siegeln  ju  üoIIgie()enbeg 
Sted^tlgefd^äft,   ba§   gmifd^en   einem  ̂ aufd^   unb   einem  ©efc^enf  in  ber 
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3Kitte  fte^e.  3)ie  2;atfac^en  beg  ©üteröerfe^r^  groifc^en  ©tämmen,  roorauS 
fid;  bie  ©tammegarbeitgteilung  ergebe,  fei  gu  fombinieren  mit  ber  XaU 
\a(^e  ber  Integration  ̂ Ö^erer  [ogialer  3Ser6änbe  burc^  ̂ ufammenfe^ung 
au§  mehreren  nteberen ;  benn  au§  ben  ©tammelgeroerBen,  bie  fo  oft  an- 
getroffen  raerben,  laffe  fic^  füglic^  bie  ̂ aftenbitbung  erklären.  SSer- 
faffer  roitt  nic^t  gugeben,  ba^  im  „ftummen  ̂ anbel"  bie  Urform  beg 
2;aufc^r)erfe§r§  gu  erbliden  fei.  ̂ n  biefer  Slnna^me  geige  fic^  ba§  ̂ e^a- 
§afte  ber  lanbläufigen  et^nologifc^en  Wkt\)o'De,  bie  o§ne  eine  5lIaffififation 
ber  ©efeUfd^aftSttipen  au^j^ufommen  raä^ne  unb  einfad^  baöjenige,  roaö 
befonberg  primitio  gu  fein  fc^eine,  für  ein  9}^erfmQl  ber  Urgefetlfc^aft 
onne^me  (©.  161).  2)enfelben  ̂ e\)iex  rügt  unfer  2(utor  bann  (©.  166 
hi^  173)  in  einge^enber  SBeife  an  ber  33üd;erfd;en  „Stufe  ber  inbiüi= 

bueffen  Sebürfnigbefriebigung",  üon  biefem  üermeintlid^en  Urguftanbe  fei 
bei  ben  niebrigft  fte^enben  Golfern  nid^tg  üor^anben.  2tl§  groeite  Slrt 
be§  Öinnenoerte^rg  üon  ©ütern  bei  biefen  merben  bie  „2lbgaben= 

Seiftungen"  d^arafterifiert ;  namentlid^  ̂ ebt  er  bie  lebhaftere  ©ütergirfufation 
§err)or,  bie  fid^  um  ben  -Häuptling  entmidefe,  roie  benn  immer  aud^ 
bei  biefer  g^orm  ©eben  unb  Smpfangen  einanber  forrefponbieren.  2)ie 
©ütergirfulation  fei  burd^auS  nid^t  an  bie  2lrbeit§tei(ung  gebunben,  beren 
@ntit)id(ung  fid^  üielme^r  nid()t  o^ne  üorangegangenen  (Güterumlauf  er= 
flären  laffe  [NB.  mie  f(^on  Slbam  «Smit^  gele£)rt  §at].  ̂ n  ber  UrgefeH^ 
fd^aft  trete  ber  (Güterumlauf  fc^on  in  einem  fompligierten  ®t)ftem  auf, 
o^ne  ba^  e§  gefonberte  ©eroerbe  unb  SebenSberufe  gebe.  2)ie  jroei  legten 
furjen  Slbfd^nitte  ̂ anbeln  über  bie  Slnfänge  be§  (Srbrec^tg  unb  über  ben 

„Urfommuni^muä".  S)if  von  i^m  unterfud^ten  Si^atfad^en  laffen  bem 
S^erfaffer  e§  al§  fraglid^  erfd^einen,  ob  ba§  Untergeben  fämtlid^en 
^riüateigentumg  mit  bem  ̂ efi|er  alg  ber  primitiofte  3"ftanb,  ber  bem 
(^ntfte^en  beg  (Srbred^teg  oorangegangen  fei,  betrad^tet  roerben  bürfe.  @r 
ift  geneigt,  aud^  biefe  Slnna^me  für  eine  unjulänglid^e  S)ebu!tion  gu 
galten.  (Sbenfo  fei  „mit  bem  Sd^Iagmorte  Kommunismus  bie  un§  be= 
fannte  primitiofte  ©tufe  ber  Sßirtfd^aft  nid^t  befonberi  glüdlid^  gefenn^ 

geid^net",  roenngleid^  biefe  Sluffaffung  ber  Söa^r^eit  nä^er  fomme,  aU 
bie  Stnfid^t  oon  ber  rein  inbioibueHen  SBirtfd^aftgftufe.  —  SllleS  roaS  in 
bem  Sud^e  an  et§nologifd^en  ̂ aten  gufammengefteHt  roirb,  ift  burd^  fid^ 
felber  merfroürbig;  mir  lernen  in  ber  %at  barauS  „ein  gangeS  ©pftem 

öfonomifd^er  ̂ ufammen^änge  ber  ©tammeSgenoffen"  (6.  39)  bei  2luftral= 
negern  u.  a.  fennen.  @S  fd^eint  mir  aber  met^obifd^  nid^t  l)inlänglid; 
begrünbet,  fold^eS  <St)ftem  o^ne  raeitereS  mit  bem  2Befen  ber  „UrgefeU^ 

fd^aft"  gu  ibentifigieren.  2)a^  bie  3]orfal)ren  ber  heutigen  Europäer  ein= 
mal  ben  am  tiefften  ftelienben  heutigen  S'Jaturoölfern  in  Sebengtoeife, 
©eroo^n^eiten,  3)enfungSarten  älinlid^  geroefen  finb,  i)abtn  mir  atter= 
bingS  ©runb  genug  angune^men.  Slber  |[§nlid^feit  ift  nid^t  ©leid^^eit, 
unb  eS  gibt  fe^r  oerfd^iebenartige  SJt^nlid^feiten.  ̂ n  üielen  Regierungen 
ift  jebeS  Jlinb  jebem  anberen  äljnlid;,  in  anberen  aber  ift  eS  feinen  Sltern 
üiel  ä^nlid^er  aU  irgenb  einem  Kinbe.  2ßa§  ic§  meine,  §at  nad^  einer 
beftimmten  ©eite  ̂ in,  roie  @oml6  mitteilt,  aud^  ©d^ur^  auSgebrüdft, 
roenn  er  fagt,  bie  (Ermittlung  ber  Urform  ber  2öirtfd^aft  fei  untrennbar 
t)on  bergrage  nad^  ber  Urheimat  beS^enfd^en;  eS  fei  oerlodenb,  bie 
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rüdftänbiöften  ©tämme  aU  lebenbe  3e"9"iffe  ̂ e^  Ur^uftanbe^  ju  oer« 
roerten,  aber  man  bürfe  babei  rtidjt  »ergeffen,  ba^  biefe  primitiöen 
^Bölfd^en  nirf;t  in  ben  frud;tbarften,  für  ba§  menfc^lic^e  ̂ afein  geeignetften 
©ebieten  roo^nen,  fonbern  in  ben  armfeligften  Sanbftrid^en  .  .  .  fic 
roürben  ben  t)orgejc§id;tUci^en  Seroo^nern  gefegneter  Sänber  al§  armfelige 
Setüer  gegenüber[tef)en ,  aud^  roenn  [ie  if)nen  an  geiftiger  Kultur  im 
allgemeinen  gleid;  mären,  ©omiö  oerteibigt  [einen  ©tanbpunft  gegen 
biefen  @inraanb  [d^mad^.  @r  fönnte  füglid^  fagen:  roenn  [d[jon  bei  ben 

2lu[tralnegern  oon  ̂ eute,  entroidtelter  unb  mannigfad^er  2;au[d;Derfe^r  inter= 
unb  intratribaler  SIrt,  unb  nid;t  geringe  2trbeitlteilung  üorfomme,  fo  fönne 
man  a  potior!  folgern,  ba^  foldjer  auf  fonft  entfpred;enber  ̂ ulturftufe 
bei  intelligenteren  unb  in  frud^tbarem  Sanbe  rao^nenben  Urmenfd^en  ejiftiert 
l)ahe,  unb  bei  biefen  eben  burc^  feine  größere  2eb()aftig!eit  aU  bebeutenbe 
2)Jiturfadje  if)re§  ̂ortfd^ritte^  gerairft  Ijahe.  ̂ d^  mürbe  mid^  mit  biefer 
Folgerung  einoerftanben  erflären ;  aber  fie  ift  etmag  gang  anbere§  aU  bie 

einfädle  ©leid^fe^ung  ber  öfonomifd;en  3"ftönbe  irgenbraeld^er  gegen= 

märtiger  ©tämme  mit  ber  „UrgefeUfd^aft".  3Jtir  fd^eint,  ba§  aud^  mand^e§ 
in  ber  ̂ olemif  gegen  33üd^er  burd^  ©rmägungen,  bie  nad^  biefer  9tid^tung 
ge^en,  hinfällig  mirb. 

33efonber§  intereffant  ift  alleg,  roa§  über  „©efd^enftaufd^"  unb 
„ftummen  ̂ anbel"  mitgeteilt  mirb;  roenngleid^  mir  eg  I}ier  nid^t  jum 
erften  9Jiale  lefen.  ©o  ift  ber  feltfame  5Braud),  je  gmei  frembe  ̂ inber 

burd^  bie  9?a6elfc^nur  bei  einen  gu  Ngia-ngiampe  ju  mad^en  (bie  nid^t 
miteinanber  fpred^en,  einanber  ni(|t  berühren,  einanber  nid^t  na^e  fommen 

bürfen),  unb  biefe  bann  gu  Slgenten  bei  <Stamme§^anbel€  ju  mad^en 
(©,  28,  161  f.),  fd^on  öfter!  erörtert  roorben.  S)a§  (;ier  ein  älberglaube 

jugrunbe  (iegt,  ift  uncerfennbar;  roenn  aber  «Somlo  ̂ urf^eim!  Slnbeutung, 

bie  3ci^c"^o"i^i^  ̂ ^^  „ftummen  ̂ anbell"  feien  augenfd^einlid^  religiöfen 
Urfprungg,  aufnimmt  unb  baüon  Slnroenbung  auf  ben  Ngia-ngiampe= 
SCaufd^  mad^en  roill,  fo  bleiben  mir,  aud^  roenn  eg  rid^tig  ift,  rom  3Ser= 
ftänbnil  beg  Sraud^e!  nod^  roeit  entfernt.  2)ie  9J?einung  fd^eint  bod^  gu 
fein,  ba§  ein  gebei^lid^er  SCaufd)  jroifd^en  ©tammfremben  nur  üon 
^erfonen  aulgefü^rt  roerben  fönne,  bie  burd;  einen  Räuber  oerbrübert 
feien,  unb  ba§  gegenroärtige  2;abu  bebeutet  bod^  rool)l  nur  bie  Stngft,  ba^ 

ber  ̂ tJ^t^ß*^  'i>nxd)  ungehöriges  SBort  ober  bergleid^en  gebrod^en  roerbe ; 
33rüber  muffen  bie  fein,  bie  fd^ieblid)  frieblic^  miteinanber  cerfeliren  fotten. 

®eroerb§mä^iger  ̂ anbel  roirb  baburd;  abgeroe^rt.  —  ̂ lod)  möd^te  id^ 
über  ben  ©efd^enftaufd^  eine  Semerlung  mad^en.  SSerfaffer  jitiert  über 
bie  UrberooI)ner  3c"tral=33rafiUen§  üon  ben  ©teinen,  ber  betont, 
ba^  „unfere  nüd^terne  gefd^öftgmä^ige  3lrt,  ber  Umtaufd^  üon  ©egenftanb 

um  ©egenftanb"  ben  oon  i{)m  beobad^teten  Stämmen  üöllig  neu  geroefen 
fei.  2)ie  ?^orm  it)reö  58er!el)r§  fei  e^er  al§  2lultaufd^  üon  ©aftgefd^enfen 

§u  begeid^nen.  S)agegen  meint  ©omio  (f.  ob.),  ©efd^enf  unb  SCaufd^ 
feien  unbifferenjiert  in  ber  Urform,  eben  bem  ©efd^enftaufd^e,  entlialten. 
^d^  finbe  bod;,  ba^  ©teineng  Semerfung  treffenber  ift.  2öir  braud^en 
nid;t  unter  bie  Kannibalen  gu  gel)en,  um  ben  Übergang  oon  ©efd^enfen 
in  2;aufd^atte  gu  beobad^ten.  S)ie  9tationalöfonomen  pflegen  nid^t  barauf 
ju   ad^ten,    roeld;e   gro^e  Stolle  bem  ©efd;en!  bod^   aud^   in   unferem 
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£e6en  nod^  aufbehalten  ift.  Unb  bod^  ift  es  nid)t  ein  gang  geringe^ 
Quantum  »on  ©ütern,  ba§  auf  biefe  Söeife  au§  einer  §anb  in  bie 
anbere  gel^t.  2)a€  ©d^enJen,  einfeitige€  unb  gegenfeitigeS,  ift  nod^  ̂ eute 
bie  2lrt,  roie  fic§  Siebe,  ̂ reunbfd^oft,  Steilnatime,  2)anfbarleit,  5iJiitIeib, 
©j^rfurc^t,  2Bol)In)otten,  ©nabe  in  gemein fd^aftlid^en  SSert)äItniffen 

mannigfad^  unb  lebhaft- betätigen;  unb  fie  aUe  fönnen  (eic^t  in  ̂ ntereffiert= 

^eit  übergeben  burc^  ben  2öunfd^,  „etroag  roieber  ju  friegen",  roomöglid^ 
etroag  Seffereg  (ber  ilfrmere  oom  9ieid;eren),  ober  raenigftenS  ba§  an^ 
genel)me  ober  nü^Iic^e  3Ser^ältnig  §u  erl)alten  (au§  biefem  3)Jotiöe  n»irb 
ei)er  ber  ̂ ö§erftef)enbe  fd^enfen);  unb  bei  gen)of)n^eit§mä^ig  gegen= 
feitigem  S3efd^en!en  jroifd^en  @Iei(^fte^enben  rairb  fi(^  a(§  Spiegel  l^erau§= 
fteßen,  bafe  ungefähr  gleid^e  SBerte  bie  .^änbe  med^feln,  alfo  fojufagen 
au§getaufd()t  roerben.  Unb  bod^  ift  ber  ©ebanfe  be§  2;auf(^e§  roeit 

baüon  entfernt^;  für  i^n  ift  bie  ©leid^roertigfeit  roefentlid^er  ̂ nlialt, 
alfo  bie  i^ergleid^ung  oerfd^iebener  Dbjefte  nad^  i^rem  2ßerte,  eine  um 
fo  fd^roierigere  Operation,  je  me^r  bie  Dbjefte  i^rer  2lrt  unb  Sefd^affen= 
l^eit  nad^  »erfd^ieben  finb.  ̂ af)er  bie  ungeheure  ©efa^r  für  alle  ̂ rimi= 
tioen  unb  (Einfältigen,  überg  Di)r  ge{)auen  gu  raerben,  jumal  oon  benen, 
bie  aug  2;aufd^en  unb  2;äufd^en  ein  ©eroerbe  madjen.  Überall  fd^eint  man 
ben  2Iugtaufrf)  gleid^artiger  2)inge  guerft  für  natürlid^er  gu  galten; 
ba^in  roeift  faft  aUe§,  roa§  in  oorliegenbem  33ud^e  (meift  nad^  ©pencer 

unb  ©illen)  über  ben  33innenüerfe§r  gentralauftralifd^er  ©tämme,  nament= 
lid^  über  2)arreid^en  be§  S^otemobjefteg  unb  ber  Sotem§na§rung  oon 
feiten  ber  StotemSIeute  an  anbere  ©tamme^genoffen,  über  ben  (Sintaufd^ 
üon  grauen  gegen  ©d^roeftern  ufro.  mitgeteilt  roirb.  Unfere  ̂ Bauernjungen 

lieben  e§,  in  frotjen  ©timmungen  \\)xt  "üliü^en,  juroeilen  auc^  roertooUere 
„©d^ä^e"  gu  oertaufd^en,  unb  ©(aufog  unb  S)iomebe§  in  ber  ̂ liag  t)er= 
taufd)ten  i§re  9tüftungen.  2;atfad^en  biefer  3Irt  foßte  man  einmal  fammeln 

unb  oergleid^en.  —  ̂ d^  gebe  bem  9]erfaffer  Stecht,  roenn  er  fagt  (©.  45), 
eineö  ber  ̂ eroortretenbften  SRerfmale  primitioen  ̂ utturguftanbeg  fei  ber 
SRangel  an  ̂ jifferengierung ;  man  muffe  immer  erwarten,  auf  früheren 
@ntroidf(ung§ftufen  bie  roirtfd^aftlid^en  ̂ ntereffen  in  bebeutenbem  5)fafee 
mit  red^tlid^en  33orfd;riften ,  moralifd^en  Siegeln,  mit  Stberglauben  unb 
Zeremonien  oerquidt  anzutreffen;  e€  gebe  ba  eben  nid^tg,  ma§  nur  Siedet 

ober  nur  ©itte,  au§fd^Iie|lid^  Sfieligion  ober  reine  SBirtfd^aft  fei.  dx 
meint,  ba^  bie  SBirtfd^aftggefd^id^te  bag  nid^t  genügenb  bead^te.  ̂ eben= 
fall€  ift  feine  anregenbe  unb  forgfältige  Slrbeit  banfen^roert,  roenngleid^ 

bie  ©rgebniffe  teil§  nid^t  neu,  teil^  mit  !(einen  Sfieferoen  aufgu^ 
nehmen  finb. 

@utin.  g^erbinanb  ̂ önnie^. 

^  ©d^on  3;t)Ior,  Anthropology  (1889)  ©.282  meint,  e§  fei  Bei  bem 
Umtaufd^  von  ©aftgefc^enfen  bei  ben  2luftra(negeru  jroar  auf  einen  Xaufd^ 
abgefe^en,  „but  in  this  roughest  kind  of  barter  we  do  not  yet  find  that  clear 
notion  of  a  unit  of  value  which  is  the  great  step  in  trading." 
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^^rhigg^cim,  Otto:    Kultur  unb  Söirtfdjoft.    ©ine  ©tubie.    ̂ Berlin  1909, 
m.  2.  ̂ ^^rager.     52  ©.     1,20  mt 
3Barum  foß  un§  ein  geiftreid^er  2)tlettant  nid^t  einige  fd^madfiafte 

j5^rüd)te  feiner  Selefen^eit  »orfe^en  unb  mit  un§  ̂ roangloö  über  Kultur 
unb  22irt[d)aft  plaubern?  @<§  lüäre  arge  günftlerifd^e  Sefd^ränftljeit, 
rooQte  man  nid^t  nuf  Stimmen  unD  5JJeinungen  ungelefjrter  ©ebilbeter 

laufc^en,  bie  au^ertjalb  ber  engeren  g^ad^freife  fielen ;  oft  fd;on  finb  gerabe 
öon  bort  bie  roertüoClften  2(nregungen  gekommen,  ©elbft  auf  nur  einem 
falben  §unbert  ©eiten  Iie|e  fid^  mand^er  jum  SBeiterbenfen  einlabenber 
3luöblidt  auf  bie  ̂ "[^'""^^"^'inge  beg  öfonomifd^en  Sebeng  mit  bem 

fultureßen  geben,  ̂ itber  eineg  ift  babei  für  g^a^mann  unb  S^ilettant 
unerläßlich:  er  muß  felber  flar  roiffen,  mag  er  fagen  roiH;  er  muß  fid^ 
befd^ränten  unb  etmag  @inl)eitlid[)e§  geben  fönnen.  2luf  52  Seiten  !ann 

man  nur  einige  ober  roenige  j^^ragen  aufroerfen,  muß  man  fie  präjife 
formulieren  unb  bii  gum  legten  ©a^e  immer  roieber  auf  fie  ̂inlenfen. 
3)aburd;  unterfd;eibet  fid^  fc^ließlid^  eine  mit  geroiffen  Slnfprüd^en  auf= 
taud^enbe,  roiffenfdjaftlid^e  ©tubie  üon  einer  2ieetiid)=Unterl)altung.  S3eftel)t 
bei  biefer  gerabe  ber  Oteij  im  3crflattern  ober  Verfließen  ber  ®efpräd^g= 
ftoffe,  fo  mad^t  e§  einen  red;t  fd^led^ten  ©inbrud,  roenn  in  einer  Srofd^üre 
ber  5öerfaffer  balb  bag  »öHig  oergeffen  ju  liaben  fd;eint,  roaS  er  brei 
©eiten  t)orl)er  mitgeteilt  ̂ at. 

^ring^^eim  intereffiert  fid^  für  ̂ ulturprobleme ;  er  roitl  il)r 
2öefen,  abfeitg  öon  ben  2Begen  aller  biologifd;en  ̂ orfd^ung,  au§  einem 

^^rinjip  nad^  ̂ iftorifd^er  9)let§obe  ertlären.  SReßbar  erfc^eint  il)m  bie 
Kultur  an  ber  gefteigerten  ̂ robuftioität  ber  Strbeit  unb  ber  erl)öl)ten 
5Iftioität  beg  ©eifte^lebeng.  ̂ lur  brei  große  Äulturepod^en  gäbe  eg :  ben 
^elleni§mu§,  bie  Stenaiffance  unb  bie  ©egenroart.  ®ie  erfte  (Spod^e  bilbe 
jebodd  nid^t  bie  53lüte  2ltl)en§,  fonbern  bie  ©iabod^enjeit;  aud^  fdjä^t  er 
nid^t  bie  italienifd^e  ober  beutfd^e  Stenaiffance  l)od)  ein,  fonbern  bie 

franjöfifdje  jur  3eit  S^ranj'  beg  ©rften.  2ßa§  jur  S^arafteriftit  ber  beiben 
Äulturjeitalter  ber  Ü^ergangen^eit  üorgebrad^t  roirb,  ift  ein  roilöeS  2)urd^= 
einanber  üon  3itßten  au§  befannten  unb  roeniger  befannten  ©d^riftftellern, 
benen  man  anmerft,  baß  fie  i§re  2lugn)al)l  bem  Sufaü  oerbanfen.  Über 
bie  Kultur  ber  ©egenroart  roirb  leiber  gar  nid^tS  gefagt ;  oielme^r  raerben 
in  bem  jsroeiten  2ilbfd;nitt,  ber  bie  ©egenroart  betrifft,  einige  —  mir  teil= 
roeife  red;t  jutreffenb  erfd^einenbe  —  Sefd^roerbcn  über  bie  ga^lreid^en 
Hemmungen  ber  inbiöibueHen  53emegung§frei§eit  unb  über  bie  moberne 
9ted^tgorbnung  Dorgebrad;t.  3Son  ben  n)irtfd;aftlid;en  ̂ emmniffen  nennt 
^mngg^eim  1.  bie  Konzentration  ber  ̂ robuftionömittel  unb  i^re  g^otgen, 
2.  bie  road^fenbe  Sena^teiligung  ber  Konfumenten,  3.  bie  2lllmad)t  ber 
©taatggeroalt  unb  4.  bie  2^eränberungen  im  ©efüge  ber  roid^tigften  ©e= 
feüfd&aftöflaffen.  @r  ift  burd^au«  ̂ nbioibualift ;  babei  ift  eine  fpejififd^ 
femitifd^e  Färbung  feinet  ̂ nbioibualiemug  unoerlennbar,  gumal  er  bie 
33ebeutung  be§  f  remben  Äultureinfluffe^  in  ben  2>orbergrunb  ftellt  unb 
aU  ba§  roic^tigfte  Ifulturelement  anfielet,  ̂ m  gan.^en  l)at  man  ben  @in= 
brud,  baß  ber  SSerfaffer  ein  SRann  oon  ©eift  unb  fittlid^em  ©rnft  ift; 
e§  ift  bel^alb  fd[;abe,  baß  er  fid^  in  fo  flüd;tigen  unb  ungeorbneten  2luf= 
i|eid;nungen  um  jebe  Sßirfung  bringt. 
^annooer.  2.  v.  2Biefe. 
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SJlclameb,  ©atnuel  Wa%:  ̂ ^eorie,  Urfprung  unb  ©efd^idöte  ber  g=riebeng= 
ibee.  Stuttgart  1909,  SDerlag  oon  gerbinanb  @n!e.  XII  unb  262  ©. 
^reii  4  dM. 

3)er  SSerfaffer  fagt  im  S^ortoort,  ba§  feine  ©d^rift  ber  erfte  3Ser[ucl^ 
einer  ©arftellung  ber  ©e[d^icf;te  ber  g^riebenSibee  feit  „ber  ©ntbecfung  ber 
^bee  be§  @uten"  h\§  auf  bie  neuere  S^^^  fei-  2lu§  nietf)obotogifcl^en 
unb  rein  fad)Iid^en  ©rraägungen  §a6e  er  eine  ©d^eibung  gtöifd^en  ber 

g^riebengibee  aU  et^ifd^em  i^oftulat  unb  ber  j^^riebengberoegung  aU  i^rem 
fo5ioIogifd;en  Korrelat  tjorgenommen.  ̂ n  biefem  33uc^e  l^anbele  e§  fid^ 
alfo  nid^t  foroo^I  um  bie  @efd^irf;te  einer  politifd^en  Partei  ober  ©efte 
al§  oielme^r  um  bie  @efd^id;te  einer  fittUc^en  ̂ bee  unb  beren  ©d^idffale 

im  2l6taufe  beg  @efd^e^en§.  Söenn  aud^  bie  moberne  politifd^e  3^rieben§= 
bemegung  mit  ber  antifen  g^riebengibee  „in  i^rer  propt)etifd;en  S3red^ung" 
eng  cerfd^raiftert  fei,  fo  ijätten  bod^  biefe  beiben  ©renggebiete  gang  oer= 
fd^iebenen  33oben.  S)ie  ̂ riebenSberoegung  fei  an  ber  ©ojiologie  orientiert, 
bie  ̂ riebengibee  an  ber  ©t^if.  ©e^^alb  §abe  er  junäd^ft  bie  ©efd^id^te 

ber  3^rieben§ibee  oon  ̂ efaia^  bi§  ̂ ant  bargefteüt,  mä^renb  er  bie  3)ar= 
fteüung  ber  ®efd;id^te  ber  mobernen  g^riebenSberaegung  einer  befonberen 
©d^rift  öorbe^alten  t)ahe.  Xro^bem  tjabe  er  e§  für  rid^tig  get)atten, 
ein  Kapitel  btefei  S3ud^e§  ber  ©efd^i(|te  pagififlifc^er  S3eftrebungen  in 
ber  ̂ olitif  ber  europäifd;en  33ölfer  gu  roibmen,  e§  fei  bie§  gefd^e^en,  um 
bie  SBed^felroirfung  unb  ba§  SSer^ältnig  gmifd^en  @t§if  unb  ̂ olitif  gu 
»erfolgen. 

2)ie  Xatfad^e,  ba^  fid^  ber  33erfaffer  weranta^t  gefeiten  ̂ at,  oon 
feinem  urfprünglid^en  Programm  in  biefer  2Beife  abgumeid^en  unb  einen 
Überblid  über  bie  ©efd^id^te  ber  pojififtifc^en  Seftrebungen  im  18.  unb 

19.  ̂ a^r§unbert  ju  geben,  beroeift,  ba^  üon  ber  ̂ bee  be§  eroigen  g^riebeng, 
roie  biefer  33egriff  ̂ eutjutage  aufgefaßt  roirb,  erft  feit  etroa  bem  17.  ̂ a\)x= 
^unbert  gefprod;en  roerben  fann.  SDer  ̂ n^alt  biefer  ̂ bee  gebt  nämlid^ 
ba^in,  ba^  ber  Ärieg  burd^  ©d^ieb§gerid^te  unb  eine  förberatiöe  Drgani= 
fation  ber  jur  oöIferred^tUd^en  ©emeinfc^aft  gehörigen  ©taaten  entroeber 
ganj  oermieben  ober  nad^  SRöglid^feit  eingefd^ränft  roirb.  derartige  ©e= 
banfen  unb  Seftrebungen  treten  aber  eigentlid^  erft  feit  bem  17.  Qa^r= 
^unbert  (ßmeric  Sruce,  2lbbe  ©t.  ̂ ierre  ufro.)  auf.  2öa§  ber  33er= 
faffer  oon  2(u§fprüd^en  ber  oon  i^m  mit  befonberer  SSorliebe  bezauberten 
jübifd^en  ̂ ropl^eten,  bann  gried^ifd^er  unb  römifd^er  ̂ ^ilofopl^en,  SDid^ter 
unb  ©efd^id^tgf d^reiber ,  ber  ̂ ird^enoäter  unb  mittelalterlid^er  ©d^rift= 
fteHer  ufro.  über  bie  3SerroerfIid^feit  be^  ̂ riegeg  unb  bie  ©egnungen  be§ 

9^rieben§  gufammengefteHt  l^at,  ift  \a  ganj  intereffant  unb  geugt  oon  feiner 
großen  Selefenfjeit,  aber  mit  ber  ̂ riebengibee  in  bem  ermähnten  ©inne 
fte^en  alle  biefe  Slnfid^ten  unb  Slu^fprüd^e  entroeber  in  gar  feinem  ober 
nur  in  einem  fe^r  lofen  ̂ uf^mmen^ange.  ^nfolgebeffen  mad^t  ber  oon 

ber  „©efd^id^teberg^riebenSibee"  §anbe[nbe2lbfd^nitt  be§^ud^e§©.  55—149 
me^r  ben  ©inbrud  einer  3"[ommenfteIIung  einzelner  ̂ Kotigen,  aU  ber 
S)arfteIIung  einer  gufammen§ängenben  unb  organifd^en  ©ntroidlung  einer 
beftimmten  ̂ bee. 

@rft  bei  ben  2lbfd^nitten,  „3)ie  ̂ riebenlibee   im   18.  ̂ a^r^unbert" 
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(MU  ©t.  ̂ tem  unb  feine  ©c^ule),  „S)ie  ©ncpflopäbiften"  (9tou[feau, 
^itnge  ©onbarö  unb  feine  ©d^ule),  „2)ie  g^riebenlibee  in  ©nglanb",  „2)ie 
^•riebenlibee  in  2)eutf4)lanb"  (2)er  poftreDolutionäre  ̂ ojifiömuS),  „©ie 
3^rieben^ibee  im  19.  ̂ a^r^unbert"  (von  %^d)t^  bi§  ©d^open^auer)  tritt 
ber  (S^arafter  einer  berartigen  3)QrfteÖung  roenigfteng  etronS  me^r  jutage. 

2)er  größte  9JiangeI  be§  Sud^e§  liegt  aber  barin,  ba^  bem  35er= 
faffer  roie  überhaupt  allen  ̂ a^ififten  jebe^  3^erftänbnig  für  bie  gro^e 

fultur^iftorifd^e  Sebeutung  be«  ̂ riegeg  fe^lt.  2)a^er  roirft  er  bie  g^rage  gar 
nid^t  auf,  ob  bie  Kriege  ebenfo  roie  geroaltfame  Sfteoolutionen, ,  bie  ja 
audj  mit  Slutoergie^en  unb  ̂ c^Prung  t)on  SJfenfd^enleben  unb  ©ütern 
üerbunben  finb,  nirf;t  bod^  für  bie  öntroidflung  ber  3Renfd^§eit  oon  S8e= 
beutung  geroefen  finb. 

2)er  3Serfaffer  begnügt  fid;  mit  ben  oben  pa5ififtifd;en  SCiraben,  in 

benen  bie  ll'riege  aU  9)ienfd;enfd;läd[)tereien  unb  9laubjüge,  bie  ,^eere  aU 
Stäuber-  unb  ̂ Jiorbbrennerbanben  bejeid^net  unb  bie  g^elbfierren  ben 
Stäuber^auptleuten  glei^gefteHt  roerben.  SSon  biefem  ©tanbpunfte  au§ 
fann  natürlid^  ber  ̂ erfaffer  eine  unbefangene  unb  roiffenfd^aftlid^e  ®ar^ 
ftellung  ber  g^riebenöibee  unb  ber  ̂ riebengberoegung  nid^t  geben,  ganj  ah= 
gefeiten  baüon,  ba^  eine  fold^e  ̂ Darftettung  einen  gröfieren  9laum  be= 
anfprud;t,  aU  bie  üorliegenbe  ©d^rift  bietet,  ©ine  roiffenfd^aftUd^en 
Slnfprüd^en  entfpred;enbe  t)arftellung  ber  ?yriebengibee  unb  ̂ riebeng= 
beroegung  fe^t  üor  allem  üorau§,  baB  man  ber  roelt^iftorifd^en  ©rfd^einung 
beg  Kriege«  geredet  roirb  unb  biefe  ©rfd^einung  nid^t  bIo§  nad^  i^ren 
fd^äblid^en,  fonbern  aud^  nad^  i^ren  guten  Söirfungen  beurteilt.  @rft 

auf  biefem  33oben  ift  eg  möglid^,  bie  ̂ ^riebengibee  unb  bie  g^riebengberoegung 
üorurteilelog  ju  roürbigen,  unb  ju  unterfud^en,  ob  unb  inroieroeit  biefe 
Seraegung  eine  innere  ̂ Bered^tigung  unb  Sluifid^t  auf  SSerroirflid^ung  §at 
unb  roeld^e  Stu^roüd^fe  an  berfelben  ̂ u  bekämpfen  finb. 

@§  ift  fe^r  bejeid^nenb,  ba^  bie  Sd^rift  non  SRelameb,  obrool^I  fie 
bie  angegebenen  5Rängel  aufroeift  unb  roiffenfd^aftlid^  iebenfatlg  nur  fe^r 
geringen  ffiert  ̂ at,  oom  internationalen  ̂ rieben§bureau  in  Sern  preig- 
gefrönt  rourbe,  ein  S3eroeig  bafür,  ba§  ben  ̂ a^ififten  jebe  Sefä^igung 
fe^lt,  bie  @rfd^einung  be§  Äriegeg  objeftio  ju  beurteilen  unb  tamit  für 

bie  j^^riebengberoegung  felbft  ben   rid^tigen  2lu§ganggpuntt  gu  geroinnen. 
2)ie  SDarfteßung  ift  ftellenroeife  nid^tg  roeniger  alg  flar  unb  burd^^ 

fid^tig,  unb  bag  2)eutfd^  beg  SSerfafferg  lä^t  mitunter  gu  roünfd^en  übrig. 
5[Ründ^en  im  g^ebruar  1910.  6arl  ü.  ©tengel. 

^uleniurg,  tJrttnj:  2)ie  ©ntrotdflung  ber  Unioerfität  Seipgig  in  ben 
legten  l)unbert  ̂ o^ren.  ©taliftifd^e  Unterfud^ungen.  Wü  2  3^arben= 
tafeln  unb  9  grap^ifd^en  ©arfteUungen.  Seipj^ig  1909.  ©.  ̂ irjel. 

VIII  unb  216  ©.     6  9Jtf.,  geb.  l^mi 
2)ie  beutfd^en  Uniüerfitäten  finb  ein  §iftorifd^eg  ©ebilbe,  bie 

roenigfteng  äu^erlid^  roefentlid^e  ©tüde  aug  ber  ä^ergangen^eit  mit  in  bie 
©egenroart  l^erübergenommen  l)aben.  ©erabe  barum  finb  i^re  3Ser= 
l)ältniffe  fd^roerer  gu  überfe^en  unb  !omplijierter  alg  bie  ber  jüngeren  2ln= 
ftalten  oerroanbter  2(rt.  ©o  mag  eg  fid^  erflären,  ba^  bie  ̂ enntniffe  über 
il)re  ©runblagen  roeit  roeniger  oerbreitet  finb,  alg  man  i^rer  33ebeutung 
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nad)  üermuten  foHte:  feI6fl  bebeutenbe  Uniöerfitätile^rer  finb  oft  mit 
ben  SSorfommniffen  unb  3"ftonben  ber  SZad^bargebiete  ted;t  ungenügenb 
oertraut,  rcie  man  immer  Don  neuem  beobad^ten  !ann.  ©ogar  ein  fo 
auSgegeid^neter  i^enner  ber  ̂ iftorifd^en  (Sntroidlung  unferer  Unioerfitäten, 
mie  §riebrid^  ̂ aulfen,  fonnte  boc§  nid^t  me^r  atten  mobernen  @r= 
fd^einungen  gered)t  roerben.  3lud[)  bie  roiffenfd^aftlid^e  gorfd^ung  ̂ at  fid^ 
gerabe  mit  ber  neueren  ©ntmidEIung  nur  menig  abgegeben.  Sltterbingg 
liegen  roenigfteng  für  ̂ reu^en  feiten^  bei  !öngl.  preu^ifd;en  ftatiftifd^en 
Sanbegamteg  periobifd;e  3SeröffentIid;ungen  cor,  bie  fe{)r  öielfeitig  finb 
unb  l)öd^ft  raid^tige  unb  le^rreid^e  35eröfentlid^ungen  enthalten.  Slber  fie 
teilen  ba§  ©d^idfal  faft  atter  amtlid^en  ©tatiftifen :  i§re  SRaff enprobuftion 
finbet  feine  ̂ onfumenten  me^r !  ̂ ür  bie  2Beltau§ftettungen  oon  S^icago, 
unb  ©t.  2oui§  fobann  finb  ©ammelroerfe  erfd^ienen,  bie  eine  bebeutfame 
Dueße  unferer  ̂ enntni€  barftetten.  ©onrab  unb  Se^iS  l^aben  ferner 
roieberijolt  monograp^ifc^e  ©arftellungen  über  ben  ©egenftanb  gebrad^t. 

Slber  eg  fel)lt  au^er  ben  preu^ifd^en  Unioerfitäten  fd^on  an  ben  ftatifti= 
fd^en  ©runblagen.  @§  fd^eint  atterbingS,  aU  roenn  neuerbingg  bie  «fragen 
rcieber  me^r  be^anbelt  mürben:  bie  Erörterungen  über  ben  „afabemif(|en 

9'Zad;roud)§",  bie  Sßünfd^e  ber  (Sjtraorbinarien  unb  ̂ rioatbojenten ,  vox 
allem  aber  bie  immer  lauter  roerbenben  ?5^tagen  bei§  afabemifd^en  Unter= 
rid;t§  unb  Deffen  neujeitlid^e  Umgeftaltung  bringen  e§  oon  felbft  mit  fid^, 
ba|  man  auci;  miffenfd^aftlid^erfeitg  unferen  Unioerfitäten  me^r  ̂ ^tereffe 
roibmet, 

©0  bot  ba§  fünf^unbertjälirige  Jubiläum  ber  Unioerfität  Seipjig 
benn  erroünfd^ten  Slnlajß,  um  beren  SSer^ältniffe  einmal  au§fü^rlic|er 
bargufteHen.  ̂ e^lte  bod^  bi€  bal)in  jebe  berartige  Selianblung  gänjlid^. 
^a  e§  gibt  für  Seipjig  nid^t  einmal  eine  bauernbe  öerid()terftattung  feiten^ 
beg  ftatiftifd^en  SanbeSamte^,  fogar  eine  (S^ronif  ber  Unioerfität  egiftiert 
nic^t.  ©0  mu|te  benn  für  bie  legten  l)unbert  ̂ a^re  ba§  ̂ Katerial 

überljaupt  erft  gewonnen  roerben:  eg  l^aben  teil§  bie  5?orlefung€s  unb 
^erfonaloergeid^niffe,  teil§  bie  Serid)te  be§  ̂ ultugminifterium§  über  bie 
Unterrid^tganftalten  im  ̂ önigreid^  ©ad^fen ,  teill  aud^  bie  „SSerjeid^niffe 

ber  Unioerfitätgfd^riften"  gur  Unterlage  gebient.  3Sor  allem  aber  finb 
bie  SRatrifeln  ber  ©tubierenben  für  ba§  le^te  l)albe  ̂ a^rl)unbert  (1859 
bi§  1909)  f)erange§ogen  roorben,  inbem  aug  il)nen  für  jeben  ©tubenten 
eine  ̂ erfonalfarte  angefertigt  unb  biefe  bann  ftatiftifd^  bearbeitet  rourben. 
2luf  biefe  äßeife  ift  e§  möglid^  geroorben,  bie  l)inrei(^enbe  ©runblage  für 
eine  S)arftellung  ju  geroinnen,  roenn  aud^  nid)t  aße  S3ejiel)ungen  über 
ben  ganjen  Zeitraum  oerfolgt  roerben  fonnten.  ©obann  roar  eg  rid^tig, 
bie  Seipgiger  3Ser^ältniffe  mit  ben  analogen  anberen  Unioerfitäten  gu 
oergleid^en.  ®ag  Ijat  fid;  burd^ge^enbg  für  ̂ reu^en  augfü^ren  laffen. 
^n  einer  Steige  oon  ̂ unlten  ift  bie  preu^ifd^e  ©tatiftif  augfü^rlic^er, 

roeil  Ijier  jä^rlid^  eine  befonbere  Erhebung  über  bie  ©tubierenben  ftatt= 
finbet.  2)agegen  fonnten  in  ber  oorliegenben  3)arftellung  roieber  eine 
gange  9leil)e  oon  fragen ,  oor  allem  be§  Unterrid^tg ,  me^r  beantroortet 
roerben.  2)ie  Quellen,  bie  l)ierfür  benu|t  finb,  mürben  fid^  aud^  für 
^reu^en  bequem  ̂ erangiel^en  laffen.  2Benn  in  einer  Sefpred^ung  biefer 
©d^rift  (3tfc^i^-   be§   fönigl.  preu^.  Sanbeeamtö  1909,   ©.  109)  gefagt 

d 
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iDtrb,  bofe  bort  fein  Material  bafür  oorl^anben  [et,  fo  ift  ba<§  ein  Irrtum. 
©oroo^I  bie  ̂ erfonalüer^ältniffe  ber  preu^ifd^en  5Do!toren  roie  bie  ̂ requenj 
ber  3^ftitute  laffen  fid;  bereite  an  ber  §anb  ber  gebrudften  ̂ Materialien 
be^anbeln,  unb  e§  roürbe  baburd^  aud^  eine  ̂ Serid^tigung  mand^er  ©d^lüffe, 
3.  S.  über  bie  Sänge  ber  Stubienbauer,  möglid^  fein,  bie  je^t  §u  U- 
anftanben  finb. 

2)ie  2)arfteIIung  ber  Seipjiger  5ßer^ältniffe  gefd^iel^t  in  üier  Kapiteln. 
1)a^  er[te  be^anbelt  bie  g^requeng,  i^re  (SntrcidEIung  in  ben  früheren, 
fobann  cor  attem  im  leisten  ̂ a^r^unbert,  bie  einj^elnen  ̂ afultäten,  bie 

^örer  unb  ?5^rauen.  2)ag  s^^eite  verbreitet  fid^  über  bie  ©tubenten  = 
frf;aft,  if)re  ̂ eimat,  2titer§Der^ältniffe,  [o^iale  2lbftammung ,  2?or= 
bilbung  unb  9teIigion§befenntni§,  2lufent^altgbauer.  S)ag  britte  betrifft 
ben  Unterrid^t,  ©ntraidlung  be§  2e^rförper§,  3SorIefungen  un^ 
Übungen,  (Seminare  unb  3tnftitute,  ftaatlid^e  Prüfungen.  3"^^^^  roerben 
bie  g^inanjen,  (Sinna^men  unb  2lu€gaben  nad^  ̂ erfunft  unb  öe^ 
ftimmmunn,   foroie  bie  SSergünftigungen  an  bie  ©tubierenben,  be^anbelt. 

^n  all  biefen  Regierungen  f)aben  fid^  nun  roäfirenb  ber  legten 
^unbert  ̂ afire  allenthalben  bie  tiefftgreifenben  SBanblungen  üoHgogen. 
2Bie  in  einem  3J?ifrofo§mog  fpiegeln  fid^  biefe  SSerl^ältniffe  an  ber  Uni= 
oerfität  Seip^ig  rciber,  bie  barum  neben  i^ren  ©onber^etten  affgemeinere 
Söebeutung  beanfprud^en  fann.  ̂ ft  fie  bod^  nid^t  nur  fäd^fifd^e  Sanbe§^ 
unioerfität  geroefen,  fonbern  ̂ at  bauernb  ©tubierenbe  au§  äffen  Steilen 
ber  9ßelt  in  fid^  oereinigt.  «Sie  ̂ atte  bereite  in  ben  früheren  3a§r= 
^unberten  §u  ben  größten  beutfd^en  ̂ od^fd^ulen  gehört  unb  nur  mä^renb 
ber  Steformationggeit  oor  Söittenberg  gurüdfroeid^en  muffen,  mar  afferbing^ 
bann  im  18.  ̂ a^r^unbert  »on  ben  mobernen  Unioerfitäten  |)affe  unb 
©öttingen  gefd^Iagen  morben.  S)iefe  ©teffung  oerbanfte  fie  nid^t  fo  fefir 
i^rer  geiftigen  33ebeutung,  bie  e^ebem  nie  fe^r  gro^  gemefen,  aU  oieI= 
me^r  ber  befonberg  günftigen  geograpl^ifd^en  Sage,  ̂ m  legten  ̂ a^r^unbert 
rüdfte  fie  anfangt  roieber  an  bie  ©pi^e  ber  beutfd^en  Unioerfitäten,  erfuhr 
aber  bann  um  beffen  5Ritte  einen  gang  roefentlidEien  ̂ ^liebergang.  3)er 
Umfd^roung  unb  neue  2luffd^n)ung  fäfft  geitlid^  mit  ber  ©rünbung  be§ 
2)eutfd^en  Wiä)e§  gufammen.  3(I§  ba§  beutfd^e  Uniüerfttätgftubium  feit 
©nbe  ber  fed^^iger  ̂ a^xe  überhaupt  einen  raefentlid^en  Stuffd^roung  na^m, 
trat  fte  geitroeife  (1872—78)  roieber  an  ben  erften  ̂ la^  unb  überflügelte 
felbft  ̂ Berlin:  e§  ift  bie  eigentlid^e  grofee  3eit  ber  Unioerfität  geroefen. 
©eitbem  ̂ at  fie  an  äußerer  ̂ requeng  roieber  üor  33erlin  unb  bann  aud^  oor 
9J?ünd^en  roeid^en  muffen.  2lber  jener  äußere  2(uffd^roung  ber  Uniüerfität§= 
ftubien  in  ̂ eutfdf^ianb  bebeutete  gugleid^  aud^  einen  entfd^eibenben 
inneren  SBenbepunft  in  äff  ben  mannigfad^en  Segie^ungen ,  bie  bie 
Arbeit  aufgubedfen  fud^t.  ̂ unäc^ft  ̂ at  bie  t^eotogifc^e  §atultät  i^re 
fü^renbe  9loffe,  bie  fie  in  ber  erften  §älfte  be§  19.  Sa^i^^un^erts  nod^ 
einnal^m,  gugunften  ber  anberen  g^afultäten,  oor  affem  ber  juriftifd^en 
unb  p^ilofop^ifc^en ,  aufgeben  muffen.  @g  bebeutet  ba«  eine  Slnberung 
ber  Sebürfniffe  nad^  geleiirten  ©tubien,  inbem  cor  affem  ber  Dberlerrer=^ 
beruf,  fobann  ber  2lnroalt=  unb  Sirgteftanb  foroie  ba§  ̂ Beamtentum 
größere  2lnteilnal)me  erlangte;  e§  bebeutet  jugleid§  aber  aud^  eine 
Itnberung  ber  ©eifte§ric§tung  ber  Sf^ation  im  pofitioiftifd^en  ©inne. 
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©obann  aber  ift  bte©tubentenfd^aft  felbft  in  biefem  3eit^öuwx 
eine  gang  anbete  geroorben.  5Die[e  Stnberung  lö^t  fid^  bal^in  d^arafteri^ 
fieren,  ba^  einmal  bie  jüngeren  Slltereflaffen  (unter  22  ̂ a^ren)  n)efent=^ 
lid^  gurüdftreten  gegenüber  ben  l)öf)eren:  bie  ©tubenten  finb  bebeutenb 

älter  geroorben  —  am  menigflen  bie  ̂ uriften,  am  meiften  bie  .^iftorüer  unb 
S^aturroiffenfdöaftler.  2tber  aud)  bie  SSorbilbung  ber  ©tubierenben  f)at 
in  bem  legten  SJienfd^enalter  eine  anbere  91i^tung  genommen:  ba§ 
9{ealgt)mna[ium  unb  bie  Dberrealfd^ule  geroinnen  roefentlid^  an  Soben. 
2)a§  ©gmnafium  fteEte  im  legten  ̂ a^rfünft  nur  nod^  etroaS  über 
bie  ̂ älfte  ber  Seipjiger  ©tubenten  an  ber  Uniüerfität.  ̂ n  Seipgig 
fommt  baju  aber  nod)  ein  großes  Kontingent  ̂ mmaturi  Ijin^u:  e§  finb 
ba§  bie  Sanbrotrte,  ̂ {larmageuten,  6t)emifer,  ̂ '^^"örjte  unb  fobonn  aud; 
bie  3SoI!§fd^ulIe^rer,  bie  §ier  unter  beftimmten  53ebingungen  bereite  §um 
©tubium  gugelafjen  finb.  9)?it  anberen  SBorten:  bie  ©tubentenfd^aft  ift 
gegen  früher  ganj  roefentlid^  bifferenjierter  unb  heterogener  geroorben. 
S3or  allem  aber  §at  bie  fojiale  3"föwmenfe^ung  ber  ©tubentenfd^aft  eine 
roefentlid^e  2lnberung  in  bem  Zeiträume  erfahren,  ̂ ür  Seip§ig  äußert 
e§  fid^  barin ,  ba^  bie  afabemifd^  gebilbeten  Greife  (^ö^ere  33eamte, 
©eiftlid^e,  Strgte,  9ted^t§anroälte ,  ©^mnafialle^rer)  anfang§  bie  ̂ älfte 
ber  ©tubenten  ftettten,  in  ber  ©egenroart  nur  nod^  etroa  brei  ̂ e^ntel. 
3!)afür  finb  bie  fommerjieUen  33erufe  (©ro^grunbbefi^er ,  ̂nbuftrielle, 
Kaufleute)  ftarf  im  S^orbringen,  roälirenb  in  Seip^ig  bie  fleinbürgerlid^en 
Kreife  i^ren  Slnteil  ungefähr  beroa^rt  l^aben.  @g  entfprid^t  bag  bem 
^Reid^erroerben  be§  33ürgertum§  unb  ber  SSorliebe  biefer  Klaffe  für  ftubierte 
93erufe.  2lllerbing§  ift  bie  fäd^fifd^e  93eDÖlferung  felbft  nid^t  gang  fo  ftar! 
an  ben  gelelirten  ©tubien  beteiligt  roie  anbere  33olfgteile.  2)ie  amtlid^e 
preu^ifd^e  ©tatiftif  glaubte  an§  i^rem  SRateriale  eine  roefentlid^  ouf= 
fteigenbe  Klaffenberoegung  unter  ben  ©tubierenben  nad^roeifen  ̂ u  fönnen. 
3)iefe§  @rgebni§  fd;eint  mir  aber  burd^aug  nid^t  erroiefen.  S)ie  Slatfad^e 
ber  relatioen  2l6na^me  ber  ©tunbungen  unb  ©tipenbien  in  ̂ reu^en  roie 
in  ©ad^fen  fprii^t  bagegen,  ba^  bie  unteren  ©d^id^ten  in  ftärlerem  SJta^e 
fid^  an  ben  ©tubien  beteiligen.  2lu§  3lrbeiterfreifen  ftubiert  ja  über= 
^aupt  !aum  jemanb  an  ber  Unioerfität.  9tid^tig  ift  alterbing§,  ba^  in 
ber  ©egenroart  ein  ftarfeg  Kontingent  oor  allem  au§  ben  Kreifen  ber 
©ubalternbeamten  unb  ber  Ssolf^fd^ulle^rer  ftammt,  rcä^renb  ber  2lnteil 
aus  ben  §anbroer!erelementen  relatio  ̂ jurüdget^t.  S)ie  2lu§lefe  unter  ben 
©tubierenben  roirb  ja  aber  in  ber  ̂ auptfai^e  bereits  auf  ben  5[Rittel= 
fd^ulen  üorgenommen. 

©ntfpred^enb  ̂ at  fid§  aber  aud^  ber  UniüerfitätSunterrid^t 
mannigfad^  geroanbelt.  ̂ wnäd^ft  ift  bie  3"fött^"^enfe§ung  beS  Se|r= 
förperS  eine  anbere  geroorben.  5Die  Drbinarien  treten  mel)r  j^urüdE,  bie 
übrigen  Selirlräfte  me|r  ̂ eroor.  ©ntfpred^enb  fielen  »on  ben  SSorlefungen 
gegenroärtig  auf  bie  Drbinarien  38  ̂rogent,  auf  bie  ©gtraorbinarien  42, 
auf  bie  ̂ rioatbojenten  20  ̂ rojjent  —  atterbingS  mit  ftarlen  Unterfd^ieben 
in  ben  g^afultäten.  2lud^  ba§  ift  ti;pifd5  für  bie  beutfd^en  Unioerfitäten 
überhaupt.  '?fl\(i)t  minber  l^at  fid^  ber  ß^aralter  ber  S^orlefungen  felbft 
geroanbelt.  @6  finb  neue  Sebürfniffe  entftanben  nad^  furgen  ©inleitungS-^ 
unb  Überfid^tSfoEegg,  fobann   ift  bie  S^^^  ̂ ^^  ©pejialfottegS   in   atten 
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g^afultäten  fe()r  geftie^en.  2ßie  bie  ©tubentenfd^aft  Tjeteroßener  geroorben 
ift,  fo  finb  e§  aud;  bie  3SorIefungen.  Slud;  biefeö  fonnte  an  ben 
Seipjtger  33er()älttiiffen  (üeränberte  ©tunbenja^I  ber  ̂ otteg§!)  beutlid^ 
gejeigt  roerben,  roo  bie  33ebürfniffe  biefer  Strt  befonberg  ftarf  finb.  ̂ ene 

Ü-nttoicflung  ift  bei  roeitem  nod^  nid^t  gum  2lbfci^Iu^  gefommen:  neue 
Steigungen,  etroa  be^  d^emifd^en  Unterrid^tg  für  ̂ ^arniageuten,  SJ^ebiginer, 
2e{)rer,  werben  nijtig  werben  u.  a.  m.  5Diefe  ©ä^e  rcaren  feiteng  be§  3Ser= 
fafferg  üorbem  fdjon  im  allgemeinen  ofine  fpejieÖen  ̂ iad^roeis,  roenn  aud^ 
auf  ©runb  einge^enber  ̂ enntniffe  aufgefteHt  roorben.  ©egen  fie  §atte  bann 

Sörentano  fe§r  fräftig  ©türm  gelaufen  unb  fie  mit  ̂ Jiad^brud  ̂ u  6e= 
fämpfen  gefud;t.  2ßie  roo^I  je^t  behauptet  werben  fann,  oergeblid^! 
S)enn  bie  Statfad^en  finb  fo  eüatant,  ba^  fie  nid^t  gut  geleugnet  werben 
fönnen,  aud^  wenn  fie  biefem  ober  jenem  unbequem  finb,  33rentano 

bürfte  mit  feiner  Sluffaffung  gan§  aUein  bafte^en.  3)ie  9fteferate  oon 
^räpelin,  SÖettftein,  6i)un  auf  ben  ̂ od^fd^uUe^rertagen  t)a6en  fie  oor 
allem  für  bie  9^aturwiffenfd^aften  befräftigt.  Unb  äßunbt  §at  in  feiner 
meifterl^aften  Seipgiger  ̂ ubiläum§rebe  mit  S^ad^brud  Ijeroorge^oben ,  wie 
bie  beutfd^en  Uniüerfitäten  üor  gro^e  neue  2lufgaben  bejüglid^  be§ 
Unterrid^tg  geftellt  feien,  benen  fie  geredet  werben  müßten,  wenn  fie  bie 

^üfirung  im  geiftigen  Seben  ber  3fiation  bel^aupten  wottten.  —  @§  §at 
fobann  für  Seip^ig  aud^  ber  Sefud^  ber  ̂ nftitute  unb  Seminare  im 

legten  2Renfd;enaIter  ftatiftifd^  genauer  unterfud^t  werben  fönnen.  @§  t)ott= 
giefjt  ftd^  ̂ier  feit  ben  neunziger  ̂ a^ren,  feitbem  üor  allem  bie  ]^iftorifd^= 
pl)iIofop^ifd;en  ©eminare  in§  Seben  traten,  ein  bemerfen§werter  Um= 
fd()wung  jugunften  ber  Übungen  unb  fonftiger  ̂ raftifa  mannigfad^er  2lrt 
auf  Soften  ber  rein  t^eoretifd^en  5ßorIefungen.  S)er  Sluffd^wung,  ben 
ber  33efud^  biefer  ̂ nftitute  gerabe  in  Seipgig  genommen  §at,  ift  gang 
foloffal.  2lEerbing§  ift  bie  ̂ e^rfeite  nun  eine  ftarfe  Übcrfüttung  unb 

bamit  eine  SSerminberung  i^rer  Seiftungöfä^igfeit.  S)ie  otelen  2e^r= 
mittel  ber  Unioerfität  finben  burd^  ben  3I?affenunterrid^t  feine  redete 
inbioibueffe  33ertiefung  me^r.  2)ie  Quantität  ift  aud^  fiier  in  bie 

Qualität  umgefd^Iagen.  ®er  neue  ©ropetrieb  beg  Uniüerfität§unter= 
rid^t§  oerlangt  eine  neue  Drganifation.  S)er  2(ugfaII  ber  fäd^fifd^en 
©taatgegamina  beweift  eg  gur  ©enüge.  S)er  33efud^  ber  ̂ nftitute 
geigt,  ba§  gwar  in  Seipgig  ftarf  gearbeitet  wirb,  aber  ber  ©rtrag  ift  bod^ 
wegen  mangeinber  §üif§fräfte  unb  Unterweifungen  oielfad^  nur  gering. 

9fiid^t  eben  erfreulid^  ift  ba§  Kapitel  ber  ̂ oftorpromotionen  in  Seipgig: 
biefe  Uniüerfität  würbe  oor  allem  in  ber  juriftifd^en  ̂ afultät  bislang 
oft  nur  gum  ̂ rveäe  ber  ©rlangung  be§  SDoftortitetg  aufgefud^t,  au^ 
ol)ne  ba^  f)ier  ftubiert  ift!  StnberfeitS  aber  geigt  fic^,  bajj  oon  ben  ge= 
borenen  ©ad^fen  nur  wenig  frembe  Unioerfttäten  befud^t  finb:  offenbar 
eine  bebauerlid^e  ̂ e^rfeite  ber  ga()lreid^en  ©tipenbien,  ̂ onoiftfteHen  unb 
anberen  SSergünftigungen ,  an  benen  Seipgig  fe^r  reid^  ift.  tlberl^aupt 
oerbiente  bag  oeraltete  ©tipenbienwefen ,  ba§  nod;  gang  ben  ß^arafter 
ungeregelter  Sltmofen  trägt  unb  wenig  in  unfere  fogialpolitifd;  benfenbe 

3eit  ̂ ineinpa^t,  bringenb  einer  ̂ ^leugeftaltung.  Übrigeng  fanb  fid^  aud^ 

an  ben  preu^ifd^en  Unioerfitäen,  ba^  bie  „peregrinatio  academica"  in 
3)eutfc^Ianb  feine§weg§  fo  ftarf  ift,  aU  eg  im  ̂ ntereffe  einer  nielfeitigen 



336  SBeffjree^unßen.  [-ygß 

SluSbilbung  unb  einer  größeren  9}?enfd^enfenntni§  ber  !ünftigen  S3eamten, 
©eiftltd^en,  Se^rer  roo^I  gu  roünfd^en  raäre.  (Sine  S)arflettung  ber 

3^inan;?en  mac^t  ben  Sefd^lu^  bei  Sud^eg.  Seipjig  ̂ at  näd^ft  Serlin 
bie  größte  (Summe  üon  2lu§gaben.  2(6er  roä^renb  in  33erlin  auf 
ben  ̂ opf  bei  ©tubierenben  (1908/09)  nur  580  Matt  entfielen,  roaren 

e§  in  Seipjig  "700.  2(ud^  f)ier  Jiat  fid^  in  ber  3lrt  ber  ̂ ufraenbungen 
im  legten  SJienfd^enalter  ein  roefentlid^ier  Umfd^raung  oottjogen,  ber  fid^ 
ebenfo  in  ̂ reu^en  geigt.  2)ie  perjönlid^en  2tufn)enbungen  für  ©e^älter 
ber  Unioerfitätiprofefforen  finb  relatio  ftarf  jurüdf getreten  unb  bafür 
l^aben  bie  Sluggaben  für  bie  fad^lid^en  Unterrid^timittel  ber  ©ebäube 
unb  ̂ nftitute  roefentlid^  gugenommen.  9)lit  anberen  2Borten:  bie  Uni= 
oerfitäten  geigen  and)  in  biefer  Segie^ung  ben  d^arafteriftifd^en  Übergang 
gum  mobernen  ©ro^betrieb. 

@§  !ann  nur  erfreulid^  fein,  ba§  neuerbingi  bie  ̂ rage  ber  llni= 
»erfitätiöerfaffung,  bei  afabemifd^en  ̂ Rad^roudbfei,  ber  .^od^fc^utpäbagogif 
unb  ber  ̂ nftitutireform  roieber  leb^afteft  befprod^en  roerben.  ̂ ^ißt  M 
bod^  barin  am  beutlid^ften,  ba^  bie  beutfd^en  Unioerfitäten  frifd^ei  2eben 
in  fid^  tragen  unb  ben  neuen  3(nforberungen  ber  3cit,  bie  fe^r  mannig= 
faltig  finb,  fid^  angupaffen  bemühen,  ©egenüber  ben  neuen  fonfurrieren= 
ben  2(nftalten,  bie  fid^  gebilbet,  roerben  \a  bie  Unioerfitäten  ei  an  2ln» 
ftrengungen  nid^t  fehlen  laffen  bürfen,  um  road^fenbern  33ebürfniffen 
bei  Sebeni  unb  ber  3Biffenfd^aft  geredet  gu  roerben.  2)ie  2luifüljrungen 
bei  oorliegenben  53ud^ei  fönnen  für  »iele  biefer  ?^ragen  bie  fonfreten 
Unterlagen  bieten  unb  bie  ̂ ^enbengen,  bie  fid^  bemerkbar  mad^en,  genauer 
erfennen  (äffen.  @i  roäre  erroünfd^t,  ba^  bie  ̂ Berliner  ̂ entenarfeier  eine 
ä^nlid^e  Unterfu(^ung  für  S3erlin  von  prioater  ©eite  bräd^te,  bie  fid^ 
immer  freier  unb  unbefangener  geben  !ann  ali  eine  amtlid^e  3Seröffent= 
lid^ung.  (Snt^ält  bod^  eine  fold^e  2)arfteffung  ber  ©ntroidflung  bii  gur 
©egenroart  immer  fd^on  ben  ̂ inroeii  auf  bie  ©eftaltung  ber  3u^""f^- 

Seipgig.  '^.  ©ulenburg. 
Carlton,  Frank  Tracy:  Economic  Influences  upon  Eclucational 

Progress  in  tlie  United  States  1820—1850.  @ine  ber  @taati= 
unioerfität  non  3Biiconfin  1906  unterbreitete  ©oftorbiffertation,  ali 
310.  221  bei  Bulletin  of  tlie  University  of  Wisconsin  1908  in 

9Jiabifon,  2Bif.,  I^erauigegeben.     135  ©.     50  Senti. 

S3ei  Unterfud^ungen  über  bie  ©ntroidtlung  bei  ©rgie^ungifgftemi  in 
ben  ̂ [bereinigten  Staaten  ift  bii^er  gu  roenig  auf  bie  fogialen  unb  öfo« 
nomifd^en  ©inflüffe  gead^tet  roorben,  bie  biefelbe  geleitet  ̂ aben.  ßarlton 
fteUt  fid^  in  feinem  Sud^e  bie  Slufgabe  gu  geigen,  roie  bie  gefeUfd^aftlid^e 
unb  roirtfd^aftlirf)e  (Sntroidflung  in  ber  ̂ eriobe  von  1820 — 1850  gur 
2lnna()me  bei  @r)ftemi  ber  freien  öffentli^en  ©lementarfd^ule  füfirte. 

^n  ben  primitioen  3ufiön^en  ber  3ßiten  cor  bem  19.  ̂ a^r^unbert 
roaren  bie  2(ufgaben  ber  ©d^ule  nur  geringe,  nielfad^  rourben  fie  »on 
bem  §aui  übernommen,  ^n  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  rourbe  in  ber 
frühen  ̂ olonialperiobe  bie  ©rgie^ung  ̂ auptfäd^lid^  aui  religiöfen  ©rünben 
betrieben  unb  befonberi  oon  ben  faloiniftifd^en  ©eiftlid^en  befürroortet. 
©oroeit  ©lementarfd^ulen   eingerid^tet   rourben,  unterhielt  man  fie  burd^ 
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Sanbfd^enfuTigen ,  lotak  Sefteuerung  ober  priüate  So^ltätigfeit.  9)?it 

bem  (^nbe  be^  17.  ̂ a[)rf)unbeit^  begann  bie  '^lad)t  ber  puvitanif4)en 
©eiftlid)feit  ju  fd^roinben,  unb  bamit  erfolgte  aud)  ein  9iiebergang  ber 
©djulerjie^ung ,  ber  nod^  geförbert  rourbe  burrf;  Kriege  (^nbianer, 
g^ranj^ofen),  politifd^e  kämpfe  (iöilbung  einer  neuen  Stegierung)  unb  fojial» 
öfonomifd^e  Umroäljungen  ((Srroeiterung  be^  33e[ieblung§freife^ ,  2lug= 
einanberi^ief)en  ber  einzelnen  §au§^altungen,  ©d^roäc^ung  be§  3"fa"i»"cn= 
ge^örigfeitggefü^lg).  2)ie  Seiftungen  ber  ©d^ule  raaren  gu  beginn  beg 
19.  Sal)rf)unbertä  äu^erft  geringe,  bagegen  ̂ atte  fic§  tt)eoretifd^  gu  Stnfang 
ber  ̂ eriobe  1820—1850  au^er  in  9tobe  ̂ glanb  allgemein  in  ben  9^eu= 
englanbftaaten  bog  ̂ rin;^ip  Der  freien,  burd^  ©teuern  unter^ialtenen  öffent= 
lidden  ©d^ulen  burc^gefe^t. 

2)ie  S^'xt  oon  1820 — 1850  nun  bringt  bie  praftifd^e  3)urd^fü§rung 
biefeg  ̂ rinjipS.  2)er  3Serfaffer  geigt  un§  junäd^ft  bie  oerfd^iebenen  Um= 
roäljungen  inbuftrieüer,  fojialer  unb  politif(|er  2lrt,  raeld^e  bie  Sntroidflung 
beg  @9ftem§  ber  ©lententarfd^ulen  beeinflußten.  @€  finb  bieg  nad^  i§m : 
bag  ungei)eure  2öad^§tum  ber  ftäbtifd^en  Seoölferung,  bie  ©ntroidEIung 
ber  ©roßinbuftrie,  eine  SJienge  roid^tiger  ©rfinbungen,  bie  Stulbe^nung 
beg  Söa^Ired^tg  im  bemofratifdf)en  «Sinne,  roeld^e  ben  für  freie  Solfl== 
fd^ulen  eintretenben  2lrbeitern  bag  ©timmred^t  gab,  bie  ̂ umaniftifd^e 
33eroegung,  bie  für  33efeitigung  ber  üblen  Segleiterfd^einungen  ber 
roadjfenben  ̂ nbuftrie,  roie  brüdenbe  2lrmut,  SSerbre^en  oon  ̂ ugenblid^en 
ufro.  roirfte,  bie  gange  Sfrbeiterberoegung.  2)er  33erfaffer  get)t  bann  auf 
bie  Slrgumente  ein,  bie  für  unb  gegen  freie,  burd^  Steuern  unterf)altene 
(fo  roo^I  beffer  anftatt  für  unb  gegen  @rgief)ung,  roie  ber  33erfaffer  fagt) 
©lementarfd^ulen  angeführt  rourben.  ̂ ntereffant  für  ben  beutfd^en  Sefer 
ift,  baß  fid^  unter  ben  ©egnern  aud^  bie  beutfd^en  ©inroanberer  befanben, 

bie  fic^  beö^alb  in  'bie  S^tei^en  ber  Dppofition  ftettten ,  roeil  ber  Unter» 
rid^t  in  ben  freien  öffentlid^en  ©d^ulen  in  ©nglifd^  ge{)alten  rourbe  unb 
fie  nid^t  mit  Unred^t  eine  35erbrängung  if)rer  9J?utterfprad^e  befürd^teten 
(oergl.  ©.  67).  ̂ n  einem  roeiteren  Kapitel  erflärt  ßarlton  fogiologifd^, 
raarum  bie  aufgezählten  klaffen  i^re  Stellung  für  unb  gegen  freie  @r= 
giel^ung  einnahmen,  ̂ ux  ©rgängung  beg  ©efamtbilbeg  gibt  er  fd^ließlid^ 
Spegialftubien  über  bie  ©nttoidtlung  in  einigen  tppifd^en  Staaten  ber 
Union,  ̂ n  ber  3wf'i"i»Ti6"f'Jff""Ö  feiner  Stubie  fommt  ber  ä^erfaffer 

ju  bem  ßrgebnig:  ©ie  angeführten  2;atfad^en  fd^einen  e^er  bie  g^olgerung 
ju  beraeifen,  baß  öfonomifd^e  unb  fogiale  Sebingungen  bie  Quellen  finb, 
aug  benen  päbagogifd^e  5Ret^oben  unb  ̂ beale  entfpringen,  al§  umgefe^rt. 
©inerfeits  muß  ber  päbagogifd^e  ©tubent,  ber  bie  Slrbeit  ber  öffentlid^en 
Srf)ulen  oerbeffern  roill,  bie  inbuftrielle  unb  fojjiale  ©ntroidlung  ftubieren, 
anberfeitg  foH  aber  aud^  ber  9^ationalöfonom  unb  Sojialmiffenfd^aftler 
bie  öfonomifd^e  unb  fojiale  Sebeutung  be^  parallelen  ̂ ortfrf)rittg  in  er» 
5iel)erif(^er  unb  inbuftrieUer  ©ntmidlung  betrad^ten. 

®er  SSerfaffer  l^at  mit  feiner  oon  großem  g^leiß  geugenben  2lrbeit 
jum  erftenmal  bie  fogialö!onomifd^en  ©inflüffe,  bie  auf  eine  gange  @r= 
gie^unggperiobe  roirtten,  in  erfd^öpfenber  5Beife  gufammengefteHt  unb 
unterfud^t,  unb  fein  Sud^  roirb  fid^erlid^  auc^  oon  beutfc^en  ̂ äbagogen 
unb   S^ationalölonomen   mit   großem   ̂ ntereffe    gelefen   roerben.     2)urd^ 

3ol)rbudö  XXXIY  2,  ̂ rSg.  ü.  Sc^moKer.  22 



338  SBefljre^ungcn.  [^7gg 

©treid^en  mand^er  langen  roörtnd^en  Slnfü^rungen ,  beren  ©teffenangaBe 
in  einer  Slnmerfung  genügen  roürbe,  fönnte  ber  Serfaffer  feine  2tr6eit 
o§ne  ©d^aben  ge!ürjt  l^aben,  aud^  fottte  er  fid^  not  SBieber^oIungen,  roie 
roir  fie  befonber§  gu  Slnfang  finben,  §üten. 
Serlin.  ^^^^  ̂ onrab  Ärüger. 

©utmonn,  granj:  ®ie  fogiale  ©lieberung  ber  Sägern  jur  ̂ ^it  beg 
9?oIfgred^te§.  (Slbl^anblungen  au§  bem  ftaatSroiffenfd^aftlid^en  ©eminar 
gu  ©trapurg.  ̂ eft  XX.)  ©trapurg  1906,  .^arl  %  STrübner. 
XII  unb  330  ©.     ̂ reig  8  mi 

2)a§  bie  red^tlid^e  ©lieberung  ber  ©ermanen  fid^  auf  fogialen  Unler= 
fd^ieben  aufgebaut  i)ahz,  rotrb  attgemein  angenommen.  3)ie  l^errfd^enbe 
Stnfid^t  ge{)t  bal^in,  ba^  ber  Sterfitftanb  be§  2lbel§  mit  ber  fogialen 

klaffe  ber  ©runb^erren  gufammengefaüen  fei,  roä^renb  bie  g^reien  fid^ 
an§  tt)irtfd^aftlid^  unabt)ängigen  Sauern,  bie  Unfreien  aug  ©runbl^olben 
unb  bienenben  Äned^ten  jufammenfe^ten.  S)em  ̂ at  SBittid^  bie  Se* 
Iiauplung  entgegen gefteUt :  nid^t  nur  ber  2lbel,  fonbern  aud^  bie  9Jiaffe 
ber  freien  SSoIfggenoffen  i^abe  au§  ©runbl^erren  beftanben  unb  ai§  Sauern 
feien  nur  bie  Unfreien  tätig  geroefen.  ©utmann  ift  ber  3Jfeinung,  ba^ 

biefe  91nnal}me  burd^  üßittid^  für  9lorboftbeutfd^Ianb  aU  gutreffenb  er= 
miefen  fei.  @r  mü,  geigen,  ba^  fie  aud^  für  Sapern  gelte.  Um  ba§ 
gu  bemeifen,  unterfud^t  er  in  ben  beiben  erften  Kapiteln  feinet  Sud^e§ 
bie  red^tlid^e  ©lieberung  be§  baperifd^en  SolfeS  unb  feine  roirtfd^aftlid^e 
Drganifation.  3)ann  erörtert  er  ben  3iif<Ji^"^6n^ang  gmifd^en  beiben, 
roie  er  fid^  x^m  nad^  feinen  Duellen  barguftellen  fd^eint.  S)en  ©tanb 
ber  Unfreien  unb  SRinberfreien  roeift  er  in  Äapitei  III  ben  Sauern  gu, 
ben  ©tanb  ber  SoÜfreien,  ber  ben  ̂ ern  be§  3SoIfe§  auggemad^t  \)ahe, 
erHärt  er  für  einen  ©tanb  mittlerer  unb  fleinerer  ©runb^erren. 

SDag  Quellenmaterial,  auf  bem  fid^  biefe  Unterfud^ung  aufbaut, 
liefern  bie  gat)Ireid^  erl^altenen  baperifd^en  S^rabitiongurfunben  beg  8.  unb 
9.  ̂ al^rfiunbertg ,  cor  allem  bie  ̂ reifinger  S^rabitionen.  ^n  biefen 
Urfunben  begegnet  eine  %üUe  lateinifd^er  Slugbrüdfe,  bie  gur  näheren 
Segeid^nung  ber  trabierenben  ^Perfonen  unb  ber  trabierten  Sefi^tümer 
oerroenbet  roerben.  ©utmanng  Unterfud^unggmetl^obe  befte^t  barin,  ba§ 

er  f)ierüon  bie  fid^  öfter  roieberl^olenben  2lugbrüdfe  nad^  ©tid^roörtern  gu= 
fammenfteHt ,  um  fie  burd^einanber  gu  erklären,  ©o  fud^t  er  mit  ben 
gunäd^ft  gang  farblog  erfd^einenben  Segeidjnungen  beftimmte  Segriffe  gu 
»erbinben.  (Sg  mujs  anerfannt  roerben,  ba§  er  auf  biefe  SBeife  in  mü^e= 
üotter  2lrbeit  einen  roertöoEen  Seitrag  gum  Serftänbnig  nid^t  nur  ber 
üon  i^m  be^anbetten  SCrabitiongurfunben ,  fonbern  ber  mittelalterlid^en 
Sefi^urfunben  überhaupt  geliefert  §at.  Slber  bag,  roag  er  beroeifen 
rooEte,  ̂ t  er  nid&t  beroiefen.  ̂ a,  feine  Seroeigfüljrung  entljält  fo 
roefentlid^e  Sücfen,  ba^  fie  nid^t  einmal  geeignet  erfd^eint,  aud^  nur  eine 
Sermutung  über  bie  9tid^tig!eit  beg  Seroeigtljemag  gu  begrünben. 

2)en  9Jiitte[punft  ber  gangen  Unterfud^ung  bilbet  ber  3'Zadjroeig,  ba§ 
unter  697  fällen  üon  ©igentumgübertragungen  493  mal  ber  SCrabent  fic^ 
mit  mcl^r  ober  roeniger  SBal^rfd^einlid^feit  alg  ©runb^err  gu  erfennen  gibt, 

roätirenb  in  ben  übrigen  204  g^äHen  feine  fogiale  Sefd^affen^eit  groeifeU)aft 
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bleibt.  2lug  biefer  ©tatiftif  roill  ©utmann  ©d^Iüffe  auf  bie  3ufammen= 
fel^ung  be§  baperifd^en  ̂ olfcö  in  feiner  ®efamtj)eit  jieljen.  @r  mÜ 
folgern,  ba^  nid^t  nur  bie  SCrabenten  ber  unterfud^ten  Urfunben,  fonbern 

ba§  baiierifd^e  ä>oll  überhaupt  fid^  pm  überroiegenben  ̂ eile  au§  ©runb= 
l)erren  jufammengefe^t  ̂ abe.  ̂ a§  fann  er  aber  natürlid^  nur  unter  ber 
S^orau^fe^ung,  ba^  bie  ̂ rabenten  il^rer  fojialen  ̂ "f'^'^'^enfe^ung  nadf) 
nidjt  etroa  nur  einen  auSerlefenen  ̂ reig,  fonbern  bie  grofee  9Jiaffe  be^ 

ba^erifd^en  SSolfeö  repräfentierten.  ?5^ragen  roir,  roie  ber  SSerfaffer  5U 
biefer  3Soraugfe|ung  fommt,  fo  fe^en  roir,  ba^  er  im  I.  Kapitel  auf 
©runb  ber  lex  Bajuwariorum  ba§  Sa^ernool!  in  graei  gro^e  Sted^t* 

ftänbe,  nämlid^  in  g^reie  unb  Unfreie,  einteilen  p  muffen  glaubt.  2)ie 
5^laffe  ber  ̂ -reien  erfd^eint  babei  al§  bie  oolfgbilbenbe  klaffe;  fie  umfaßt 
ben  ̂ ern  beg  SSolfeg.  Slu^er  33etrad^t  bleiben  bie  über  bie  freien 
l)inau§ragenben  3lngel)örigen  ber  fünf  altabeligen  ©efd^led^ter  unb  bie 

klaffe  berer,  bie  i§re  g^rei^eit  erft  burd^  ̂ reilaffung  erlangt  §aben,  bie 
^reigelaffenen  ober  5[Rinber freien,  ̂ ür  bie  red^tlid^e  ̂ enn5ei(^nung  ber 

großen  50laffe  be§  SSolfeg  erfd^einen  biefe  beiben  ©onberelemente  un= 
eröeblid^.  ®ie  Unfreien  fiaben  fein  ©runbeigentum ,  fönnen  alfo  and) 
n\d)t  ©igentumiübertragungen  t)orne|men.  2)ie  SCrabenten  ber  Urlauben 
muffen  bemnad^  in  ber  ̂ auptfadje  bie  klaffe  ber  ?^reien  repräfentieren. 
S^re  fojiale  ̂ "f'JiTiJnenfe^ung  fpiegelt  bie  fojiale  3wfß'""icnfe^ung  be§ 

3^reienftanbeg  unb  bamit  be§  Sar)ernt)olfe§  fd^led^t^in  roiber.  ©a§  ift 
an  fid^  folgerid^tig.  ̂ nx  fte^t  bie  2lnna§me  einer  einzigen  in  fid^  gleid^= 
artigen  unb  ben  ̂ ern  be§  93ol!e§  umfpannenben  g^reienflaffe ,  mie  bie 
©utmannfd^e  Unterfud^ung  felbft  in  i^rem  roeiteren  33erlaufe  geigt,  auf 

tönernen  g^ü^en.  ̂ n  ben  S^rabitionen  felbft  roerben  §äufig  nobiles  al§ 
3::rabenten  genannt,  ©utmann  fud^t  nad^guroeifen,  bafe  biefe  Se§eid^nung 
nid^t  etma  fpejieU  auf  3(ngel)örige  ber  fünf  altabligen  ©efd^led^ter,  fonbern 

oielme^r  auf  2lngel)örige  ber  g^reienflaffe  angeroenbet  roirb.  S)a§  barf 
man  gelten  laffen.  2lber  menn  er  barau§  f^lie^t,  ba^  jeber  SSoUfreie 
al§  nobilis  gegolten  l)abe,  fo  ift  ba§  ni^t  bemiefen.  3)te  nobiles 

fönnten  ebenfogut  eine  beborgugte  ©onberllaffe  in  ber  klaffe  ber  3Soll= 
freien  gebilbet  §aben!  2)a|  in  ber  Stat  eine  fojiale  9iangabftufung 

unter  ben  3.^ollfreien  ftattfanb,  beroeift  bie  lex,  inbem  fie  bem  über  feine 

^rei^eit  garantiert  „quamvis  pauper  sit".  ©^  gab  arme  unb  reid^e 
3?ollfreie,  roie  man  fie^t.  ©utmann  gibt  ba§  in  Kapitel  IV  felbft  gu, 
unb  er  fü§rt  ba  fogar  Seifpiele  non  Zollfreien  an,  bie  nid^t  einmal  ein 

»oHeg  ̂ Bauerngut,  eine  einzige  .^ufe  befi^en.  @r  felbft  fagt,  ba|  fold^e 
arme  SSollfreie  i^r  Seben  al§  ?3auern  friften  mußten.  @r  fennt  alfo  eine 

klaffe  üon  Sauern  unter  ben  93ollfreien.  "^Ilnx  glaubt  er,  fie  unbead^tet 
lajfen  gu  bürfen,  roeil  fie,  roie  er  meint,  menig  ga^lreid^  gemefen  fei. 
®iefe  Se^auptung  ftü^t  er  auf  ba§  ̂ apitular  nom  ̂ a^re  808,  ba§  bie 

^eerpflid^t  ber  g^reien  regelnb  beftimmt,  g^reie,  bie  roeniger  aU  üier  öufen 
befä^en,  brandeten  nid;t  perfönlid^  ing  ?5^elb  gu  gießen.  2llg  9^orm  muffe 
man  bod^  annehmen,  meint  er,  ba§  ber  ̂ ^'^eie  perfönlid^  in§  ?^elb  gog, 
alfo  minbeftenS  oier  §ufen  befahl  Wix  fd^eint  ein  anberer  ©d^lu^ 

nä^er  gu  liegen.  2)a§felbe  ̂ apitulor  beftimmt  aud^,  ba§  g=reie,  bie  nur 
je  eine  .^ufe  befä^en,  gu  oieren  je  einen  au§  i§rer  3){itte  für  ben  §eereg= 

22* 



340  Sef^rea^ungen.  rygQ 

bienft  auärüften  [ollten.  S)q§  fe^t  üoraug ,  ba^  freie  (gin{)ufen6efi|er 
ga^lreid^  Senwg  iw  Sanbe  n)oi)nten,  um  e§  jebem  einzelnen  oon  t§nen  gu 
ermöglid^en,  in  [einer  yia^hax\^a\t  bie  brei  ©enofjen  gu  finben,  bie  er 
hxaud)te,  um  ben  äöiHen  be§  ©efe^geberg  ju  erfüÖen.  S3ei  fold^er 
Interpretation  würbe  bie  klaffe  ber  Muerlid^en  SSoQfreien  mit  einem 
©c^Iage  §u  einem  roefentlid^en  ̂ eftonbteil  be§  f^reienftanbeg  fieranraad^fen, 

unb  beffen  oermeintlid^e  fogiale  ©leid^förmigfeit  mürbe  bamit  in  ?5^rage 
gefteUt  fein.  Um  biefe  Söirfung  gu  üerftärfen,  !ommt  nod^  ein§  ̂ ingu. 
3(uci^  bie  klaffe  ber  3Rinberfreien ,  bie  ©utmann  in  Kapitel  I  auf  bie 

g^reigelaffenen  6ef($rän!en  gu  fönnen  glaubt,  erfährt  burd^  i^n  felbft  in 
Kapitel  III  eine  bebeutfame  ©rroeiterung.  @r  fprid^t  ba  von  SSoIIfreien, 

bie  oerarmten  unb  um  x'i)v  Seben  gu  friften,  in  grunbl^errlid^e  3)ienfte 
traten.  2lud^  fie  roeift  er  ber  klaffe  ber  SHinberfreien  gu.  9Bar  ifire 
3aP  groB  ober  flein?  2Bir  miffen  e§  nid^t.  $Die  ̂ Höglid^feit,  ba^  fie 
gro|  mar,  ift  alfo  gegeben  unb  mit  i^r  rüdt  aud^  bie  klaffe  ber  ?[Rinber= 
freien  in  bie  S^tei^e  ber  für  bie  33ilbung  be§  SSoIfeg  in  g^rage  fommenben 
Waffen  ein.  ©o  lernen  mir  nid^t  roeniger  aU  oier  fogiale  klaffen  fennen, 
bie  ber  ©tanb  ber  freien,  ben  ©utmann  aU  Inbegriff  be§  5ßoIfe§  unb 
aU  eine  in  fid^  gleid^förmige  @efettfd^aft§!Iaffe  anfielt,  möglid^erroeife 
entlialten  ̂ at:  1.  bie  ©runb^erren ,  bie  e§  nid^t  nötig  {)aben,  felbft 
i^anb  an  ben  $flug  gu  legen;  2.  bie  nobiles  aU  eine  Slrt  Dberfd^id^t 

biefer  ©runb^erren;  3.  bie  auf  eigener  ©d^otte  fi^cnben  ?5^reibauern  unb 
4.  bie  aU  33auern  in  grunbi)errlid^em  ©ienfte  mirfenben  g^reien.  ©obalb 
aber  mit  ber  5IRögIid^feit  einer  fol(|en  fogialen  ©lieberung  be§  batierifd^en 
^reienftanbeg  gered^net  roerben  mu^,  »erliert  ber  Semeig,  ba^  bie  gro^e 
9J{e§rga!§l  ber  in  ben  Urfunben  ermälinten  SCrabenten  ©runbl^erren  roaren, 
lebe  ̂ ebeutung  für  bie  ©rfenntniS  ber  fogialen  ̂ iiffltt^^^e^^f^^wng  be§ 
SSoIfe§  im  ©angen;  benn  ba§  Übermiegen  ber  ©runbfierren  unter  ben 
Xrabenten  fönnte  bann,  ftatt  roie  ©utmann  annimmt,  ein  Übermiegen 
ber  @runb^erren  im  SSoüe  gu  ermeifen,  fef)r  einfad^  fic^  barauä  erüären, 
ba^  üU  ©efdjenfgeber  ber  ̂ ird^e  eben  nur  bie  raoI)I^abenben  ©d^id^ten 
ber  S3eoöIferung  ̂ eroortreten. 

^at  benn  ©utmann  nun  aber  überl^aupt  beroiefen,  bajs  bie  yjfe^r- 
ga§I  ber  2;rabenten  aU  ©runb^erren  angufe^en  fei?  ©elbft  biefe 

g^rage  ift  nid^t  o§ne  meitereS  gu  befallen,  ©erai^  l^at  er  mit  großem 
%k\^  unb  nid^t  obne  ©rfjarffinn  eine  S^tei^e  bead^tenSmerter  SRomente 
gufammengeftefft ,  bie  für  ben  grunbl^errlid^en  ß^arafter  fo  mand^e§ 
3:;rabenten  fpred^en.  3lnbere  Slrgumente  aber,  bie  er  bafür  anführt,  finb 
felbft  roieber  unbemiefene  Behauptungen,  meldte  bie  ©dE)Iüfftgfeit  feiner 
53eroeigfü§rung  um  fo  mel)r  beeinträd^tigen,  al§  er  g.  2;:.  fe§r  roeitgel^enbe 
^Folgerungen  auf  fie  grünbet.  ̂ ierl^er  gel^ört  üor  allem  bie  S^oraug= 
fe^ung,  ba^  bie  ̂ ufe  nur  aU  grunb§errlic^=  abhängiges  Bauerngut  t)er= 
ftanben  merben  bürfe.  S)a§  ift  eine  Belb^uptung ,  bie  bisl^er  nur  oon 
6aro  aufgeftetlt  ift.  2ll§  »öllig  unberoiefen  ̂ at  fie,  foüiel  idp  felie,  3ln= 
!Iang  in  roeiteren  Greifen  nid;t  gefunben.  ©utmann  benu^t  fie,  um 
überaÜ  ba,  rao  in  ben  2:;rabition§ur!unben  üon  .§ufen  bie  9tebe  ift,  ben 
Strabenten  of)m  roeitereS  al§>  ©runbfierrn  abguftempeln.  ©benfo  miÜ^ 
fürlid^  ift  bie  Bel^auptung,   bie  ̂ ufe  fteUe   in   jebem  glatte  baS  fleinfte 
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SBeft^ma^  bar,  baä  nod^  jum  Unterhalt  einer  t^amilie  augrcid^e.  31I§ 
ob  eg  nid^t  »ort  je^er  neben  armen  aud^  reid;e  Sauern  gegeben  ̂ ätte! 
„^ier  gibt  eg  üiele,  bie  fo  reid^  finb,  ba^  fie  einen  ©rafen  mit  ̂ unbert 

9leifigen  e^renüoH  beherbergen  fönnen/'  rü§mt  im  9tuobIieb  ein  ̂ irt 
üon  [einem  35orf.  S)ie  ̂ ufen  bort  muffen  alfo  ben  Sauern  bod^  roo^I 
etroag  me§r  al§  ba§  blo^e  ©jiftengminimum  eingetragen  ̂ aben.  3Ser= 
rounberlid^  Hingen  aud^  Sefiauptungen  raie  bie,  ba^  bie  §öfe  ber  @runb= 
l)erren  fid^  if^rem  Umfange  nacf;  in  ben  ©renken  be§  ̂ ufenfu|eg^  f)ielten 
(©.  104),  unb  ba^  begljalb  auf  i^nen  fein  ̂ la^  für  ein  gafilreidjereä  un- 

freieg  ©efinbe  mar.  ̂ Derartige  n)irtfd^aftggefd^id;tlid^e  „Seroeiggrünbe"  finb 
e^er  geeignet,  bie  SC^eorie  be§  3?erfafferS  in  9JtiPrebit  gu  bringen,  aU 
fie  ju  ftü^en.  ©r^eblid^e  3JiängeI  treten  aud^  in  red^tSgefd^id^tlid^er  ̂ in= 
fid^t  ̂ erüor.  ̂ d^  fann  fie  ̂ier  übergeben,  ba  bereite  oon  anberer  ©eitc 
auf  fie  ̂ingeroiefen  ift  (oergl.  B^i^fd^r.  für  Sted^t^gefd^.  ©erm.  2lbt.  28, 
533  ff.).  2llg  gefid^erter  ©rtrag  ber  2lrbeit  fann  unter  biefen  Umftänben 

nur  bie  aUerbingS  nid^t  unroid^tige  g^eftftettung  gelten,  ba^  ber  2BortIaut 
ber  Strabition§urfunben  fid^  in  roeiterem  Umfange,  aU  e§  auf  ben  erften 
Süd  n)o{)(  fd^einen  fönnte,  auf  grunbf^errlid^e  Sefipbertragungen  beuten 
Itt^t.  Db  bie  SRe^rga^l  ber  2:^rabenten  @runb|erren  raaren,  bleibt 
groeifel^aft. 
©tegli^.  ^aul  ©onber. 

@ÖÖcr8,  5lboIf:  2)er  föniglid^e  ©runbbeft^  im  10.  unb  beginnenben 
11.  ̂ a^rl;unbert.  (Duellen  unb  ©tubien  gur  Serfaffungggefd&id^te 
beg  2)eutfd^en  Sleid^e^  in  ̂ Mittelalter  unb  S'Zeugeit.  j^erau^gegeben 
üon  ̂ arl  ̂ eumer.  Sanb  III,  ̂ eft  21.)  SBeimar  1909,  ;^er= 
mann  Sö^Iau§  5Rad^foIger.     XII  unb  149  ©.    ̂ rei§  5,40  m. 

3!)a§  Sud^  mad^t  ben  banfenStoerten  S.^erfud^,  für  bie  3^^*  ̂ ^^ 
beutfd^en  Könige  au§  SuboIfingifd;em  ©efd^Ied^t  (§einrid^§  I.  bi§  §ein= 
rid^g  II.)  bie  üerfd^iebenen  Sefi^maffen  feftgufteHen,  mel^e  aU  §au§gut 
ber  Könige  bem  nod^  aii§  farolingifd^er  3cit  ftammenben  ̂ önig^gut  gu= 
raudjfen.  ®er  3Serfuc§  ftö^t  auf  ert)eb(id;e  ©d^roierigfeiten,  bie  üor  allem 
in  ber  Ungulänglid^feit  ber  Duellen  begrünbet  finb;  benn  abgefel)en  ba^ 
oon,  ba^  überliaupt  nur  ein  3::eil  beg  ̂ önigggute^  für  ung  erfennbar 
roirb,  treten  in  ier  roid^tigften  Duellen gattung,  ben  föniglid^en  ©d;enfung§^ 
unb  3:;aufd^urlunben,  bie  einzelnen  föniglid^en  Sefi^ungen  erft  in  bem 
2lugenblidEe  fid^tbar  lieruor,  roo  fie  al€  ©egenftanb  be§  beurfunbeten 
9tec§t§gefd^äfte€  au€  bem  Eigentum  be§  ̂ önig§  au^fd^eiben.  5Dagu  fommt, 
ba^  in  eben  biefen  Urfunben  groifd^en  9teid^Sgut  unb  ̂ ouggut,  b.  f). 
jroifc^en  bem  @ut,  roeld^ei  bem  5?önig  fraft  feiner  ©tettung  aU  Dber= 

t)aupt  beg  '3iei(^e§  gugefallen  ift,  unb  bem,  roeld^eS  er  fraft  feiner  ?5^amilien= 
guge^örigfeit  »on  feinen  Sorfa^ren  unb  93ern)anbten  ererbt  ̂ at,  oft  genug 
ni(^t  ftreng  unterfd^ieben  mirb,  9Rur  ba,  roo  ber  ̂ önig  oon  einem  @ut 

auSbrüdlid^  alg  oon  feinem  „ßrbgut"  (liereditas)  fprid^t,  glaubt  @gger§ 
mit  Seftimmt^eit  ̂ au§gut  annelimen  gu  bürfen. 

2luf  bie  Einleitung,  bie  biefe  S^ragen  erörtert,  folgt  aU  erfter  3^eil 
eine  ̂ ufantmenfteHung  ber  Drte,  bie  big  gum  SluSgang  ̂ einrid^g  II.  ur= 
funblid;   alg  ©i^   föniglid^er  ̂ öfe  ober   ©üter  genannt   roerben.     2)ie 
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9iamen  btefer  Drte  toerben  in  geograp^ifdjer  Speisenfolge  aufgeführt,  n)o= 
bei  bie  fünf  ©tamme^gebiete  ben  allgemeinen  Stammen  liefern.  S)ie 
Drbnung,  bie  baburd^  ̂ ergeftettt  rairb,  ift  natürlid^  nur  eine  locfere,  aber 
fie  genügt,  bie  räumlid^e  Verteilung  ber  ̂ ier  Derjeid;neten  Drte  fiinreid^enb 

flar  l^eroortreten  gu  laffen.  Über  it)ren  ©efamtbeftanb  gibt  ein  um- 
fangreid^eg  alp^abetifd^eS  Slegifter  am  ©d^Iuffe  be§  58ud^e§  Sluffd^Iu^. 
3n)edmä§ig  roäre  e§  üietteid;t  gemefen,  bei  jebem  Ortsnamen  burd^  eine 
©ignatur  anjubeuten,  ob  bag  guget)örige  ̂ önigSgut  in  ben  Urfunben  aU 
Villa,  curtis,  civitas  ufro.  bejeid^net  roirb.  —  S)en  Drten,  bie  in  ben 
Subo(fingifd[)en  Hrfunben  begegnen,  finb  am  ©d^Iuffe  |ebe§  Unter= 
abfd^nitte§  biejenigen  l^injugefügt,  bie  in  ben  ̂ arolingifd^en  Ur!unben 
al%  Rönigggüter  ermähnt  merben.  ©ie  follen  einen  Sln^alt  gur  ̂eftftellung 
be§  au§  ̂ arolingifd^er  3eit  ftammenben  33efi|ftanbeg  bieten.  S)a§  Silb, 
ba§  rair  au§  ifinen  geroinnen,  ift  freilid^  unöoHftänbig ;  burd^  §eran^ 
gie^ung  ̂ iftoriograp^ifd^er  Quellen  lie^  e§  fid^  in  rcefentlid^en  fünften 
öeroottftänbigen.  2lber  bie  liiftoriograp^ifd^en  Quellen  ̂ at  ber  SSerfaffer 
grunbfä|Iid^  au§  feiner  Unterfud^ung  aulgefd^altet.  @r  befd^ränft  fid^  fo 
gut  roie  au§fd[)Iie§Ud^  auf  bie  2lu§beutung  ber  ̂ öniggurfunben.  Slud^ 
na§  er  aug  Sambert  üon  ̂ er^felb,  Söibufinb  unb  3::§ietmar  anführt, 
finb  nur  gelegentlid^e  Ü^otijen.  9Jian  roirb  eine  berartige  Sefd^rän!ung 
be§  Unterfud^ung§ftoffe€  gelten  laffen  muffen,  ©ine  abfd;Iie|enbe  Se= 
^anblung  be§  ̂ önig§gute§  in  ber  ©pod^e  ber  Subolfinger  ift  ol)m 
genauere  ̂ unbe  ber  früheren  unb  fpäteren  ̂ uf^önbe  unmöglid^.  3öie 
fe^r  e§  an  biefer  ̂ unbe  gurgeit  nod^  fe^It,  ift  befannt,  S)er  33erfaffer 
mu|te  fid^  alfo  unter  allen  Ümftänben  bamit  begnügen,  nur  einen  erften 
Beitrag  gur  Söfung  ber  Slufgabe,  bie  er  fid^  geftellt  ̂ at,  gu  liefern, 
unb  fo  roar  e§  roo^I  aud^  ba§  ̂ roedmä^igfte,  ba^  er  fid^  gunäd^ft  einmal 
auf  bie  SSerroertung  bes  für  bie  gange  Unterfud^ung  grunblegenben  ur= 
!unblid^en  2Raterial§  befd^ränfte. 

Stuf  ©runb  ber  geograp^ifd^en  Überfid^t,  bie  ber  erfte  Sl^eil  über 
bag  urfunblid^  nad^roeigbare  5^jönigggut  ber  Subolfinger  3eit  ßi^t/  unter= 
nimmt  eg  ber  groeite  S^eil,  an  ber  ̂ anb  ber  genealogifd^en  Segie^ungen 
ber  .^errfd^erfamilie  biejenigen  Seftanbteile  auggufonbern,  bie  bem  9teid^e 

au§  bem  .^auggute  Ä'onrabg  I.,  ber  älteren  Subolfinger  unb  ̂ einrid^g  IL 
gufielen.  ̂ onrabinifd^eg  ̂ auggut  begegnet  in  S^üringen,  im  oberen 
^Jiaingebiet  unb  an  ber  Sa^n,  roo  2ßeilburg  alg  ©tammfi^  be§  ̂ aufe§ 
gelten  barf.  Äonrabg  ©emal^lin  fd^eint  an  ber  oberen  S)onau  begütert 
geroefen  gu  fein,  ©ein  @rbe  rourbe  erft  nad^  bem  Stöbe  feines  SruberS 
(Sber^arb  im  ̂ a§re  939  für  bag  9teid^  eingegogen.  2)ie  ©puren  be» 

Subolfingifd^en  g^amilienbefi^eg  laffen  fid^  narf;  ®gger§  üom  ©tammfi^ 
beg  ©ef^led^teg,  bem  5Jiorbroeft  .^arg  am  0?orbranbe  be§  ®ebirge§  ent= 
lang  bi§  in  bie  ©egenb  t)on  Sraunfd^roeig  unb  SJlagbeburg,  am  ©üb= 
ranbe  bi§  nad^  9^orb|aufen  unb  SBatl^aufen  »erfolgen.  2)agu  tritt  im 
Dften  33efi^,  ben  bie  Subolfinger  roa^rfd^einlid^  föniglid&er  ©d^enfung 
oerbanften,  unb  um  DJterfeburg  ba§  ®ut,  bag  §einrid^  I.  burc^  feine 
^eirat  mit  ̂ at^eburg  geroann.  S)en  33efi^  an  ber  Sippe  fü^rt  @gger§ 
mit  aöilmanns  auf  bie  ̂ interlaffenfd^aft  ber  ̂ eiligen  ̂ ba  gurüd.  3)ag 
SiUungfd^e  @rbe  Dba§,  ber  ©ema^lin  Subolfg,  lag  in  ber  ©egenb  oon 
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i^affel,  bog  ©rbgut  ber  Königin  9}iat^ilbe  aU  ber  3^a(j^fommin  be§ 
(Sad^[enl^er30ö^  SBittefinb,  in  ber  ©egenb  oon  2Bilbeg()aufen  (DIbenburg) 

unb  ̂ erforb.  5Da^  aud;  in  Sot^ringen  unb  ©übbeutfd^Ianb  2uboIfin= 
gifd^eg  ̂ au^gut  gelegen  ̂ abe,  beftreitet  @gger«S  entfc^ieben.  3)q§  ̂ aug= 
gut  ̂ einrid^ö  II.  glaubt  er  »or  allem  in  33at)ern,  (S(f;roaben  unb  am 

oberen  ̂ Dkin  nad^roeifen  gu  fönnen.  (Sr  meint  barin  nid;t  nur  ba§ 
ehemalige  ba^erifd^e  ̂ erjogggut,  fonbern  aud^  Dieid^^gut  erbliden  §u 
muffen,  mit  bem  Dtto  I.  feinen  ©ruber  .^einrid;  al§>  ̂ er^og  öon  Sai;ern 

au^geftattet  i)ahe.  3"  beroeifen  ift  bag  freilid;  nid^t.  s!)ie  nur  in  2lb= 
fd^rift  überlieferte  Urfunbe  §einrid^€  U.  com  24.  VII.  1020,  burd^  bie 
ber  ̂ aifer  bem  SRarienftift  ̂ u  Stadien  ben  §of  SRuffenborf  fc^enft,  ben 

er  öom  ̂ lofter  ̂ erilfelb  speciali  uostri  proprietate  ad  i-egnum  non 
pertinente  eingetaufd^t  \)abe,  roiH  @gger§  beanftanben,  ba  ̂ Jtuffenborf 

nad^roeislid^  9teid^ögut  geroefen  fei.  S)ie  g^olgerung,  bie  man  an  bie  ̂ ier 
auftretenbe  fd^arfe  Unterfd^eibung  oon  ̂ auggut  unb  9ieid^§gut  aU  einer 
9?euerung  üon  grunbfä^lid^er  S3ebeutung  gelnüpft  l^at,  mürben  bamit  in 
fid^  ̂ ufammenfallen.  ®ie  mären  meinet  @rad^ten§  aber  aud;  !aum  ge= 
red^tfertigt,  roenn  bie  Urfunbe  alg  ed^t  gelten  fönnte. 

5Hur  geringen  ©rtrag  liefert  ber  britte  ̂ eil  be§  S3ud^e§,  ber  bie 

Drganifation  unb  SSerroaltung  be§  ̂ ronguteS  im  10.  ̂ alir^unbert  be= 

l^anbelt.  2)a§  Urfunbenmaterial  ift  für  biefe  S^ragen  roenig  ergiebig, 
^mmer^in  glaubt  ©ggerg  bie  nad^  ber  l;errfd^enben  SReinung  feit 

2lu§gang  ber  ̂ arolingergeit  eintretenbe  2tuflöfung  ber  älteren  3>illifation§= 
oerfaffung  aud^  in  ben  2(nberungen  be§  ®prad^gebraud^§  ber  ̂ önigg= 
urfunben  »erfolgen  gu  fönnen.  Unter  biefem  ©efid^tgpunft  roerben  bie 
gur  SSegeid^nung  ber  ̂ öniglgüter  bienenben  Sluöbrüde  fiscus,  palatium, 
curtis,  Villa,  locus  unb  praedium  unterfud[)t.  S3etüdfid()tigung  §ätte 

aud;  bal  2ßort  civitas  »erbient,  ba§  in  ben  9^{egeften  ber  9)ionumenten= 
ausgäbe  irrtümlid^  mit  „©tabt"  roiebergegeben  roirb.  @rft  neuerbing§ 
roieber  ̂ at  man  ben  „civitates  regiae"  ber  Dttonifd^en  Urfunben 
eine  roeitge^enbe  Sebeutung  für  bie  ©efd^id^te  ber  beutfd^en  ©tabt* 
oerfaffung  j^umeffen  wollen,  o§ne  gu  bead^ten,  ba§  im  ©prad^gebraud^ 
ber  föniglid^en  ̂ anjlei  eine  civitas  regia  faum  etroaS  anbereS  alg 
eine  curtis  regia,  oielleid^t  mit  ber  S^ebenbebeutung  eineg  befeftigten 

?|Jla|e§,  bebeutete.  —  3"  9iüdfid;t  auf  bie  Sßermaltung  be€  ̂ önig§gute§ 
oerbient  ber  §inroeig  auf  bie  fd^on  im  10.  ̂ a^r^unbert  üorfommenben 

föniglid^en  advocati  33ead^tung,  bie  in  einigen  %'dÜen  mit  ben  ©rafen, 
in  beren  Slmtgfprengel  bie  beoogteten  ̂ önigggüter  lagen,  ibentifd^  finb. 
^m  übrigen  oerfagen  gerabe  für  bie  3)arftellung  ber  33erroaltung  bie 
Urfunben  oollftänbig.  ̂ ier  ift  nur  mit  §ülfe  ber  ̂ iftoriograp^ifd^en 
Duellen  roeiter  gu  fommen.  Qm  ©rgängung  ber  ©ggerSfd^en  2luöfü^rungen 
fei  §.  33.  auf  bie  2lngabe  2:§ietmar§  VII.  7.  ̂ ingeroiefen ,  ber§ufolge 
^einrid^  II.  im  ̂ al)re  1012  suas  curtes  in  Saxonia  ber  Dbl)ut  be§ 
neugeroä^lten  ©rjbifd^ofg  oon  9J?agbeburg  übergab  (commendavit). 

©tegti^.  ^aul  ©an ber. 
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2)cutf(|,  Helene:  3)ie  ©ntrairflung  ber  ©eibeninbuftrie  in  Öfterreid^ 
1660-1840.  (©tubien  jur  eh^iaU,  2ßirtfd;Qftg=  unb  aSerroaltungl^ 
gefd^id^te  l^erau^g.  üon  ̂ .  ©rünberg,  §eft  ni.)  3Bien  1909, 
e.  ̂ onegen.     210  unb  VI  ©.     5  gjif. 

J^ct^t,  Otto:  25ie  f.  f.  ©piegelfobri!  in  9f?eu^au§  in  9^ieberöfterreic^ 
1701—1844.  @in  53eitrag  gur  ©efdjic^te  be§  ̂ erfantiligmu§. 
(©tubien  jur  ©o^ial-,  2öirtfd()aft§-  unb  3Sern)aItung€ge[d^id^te  ̂ erau^g. 
üon  ̂ .  ©rünberg,  ^eft  IV.)  2Bien  1909,  6.  ̂ onegen.  166 
unb  IX  ©.     4  mi 

Dbtvoijl  bie  SIrcbiüe  ber  SBiener  3entra(6e^örben  umfangreid^e  Slften* 
beftänbe  »erraa^ren,  weld^e  bie  SiUrtfd^aftggefd^id^te  ber  merfantiliftifd^en 
@pod^c  Sefjanbeln,  roanbte  fic^  bie  gcrfd^ung  bod^  erft  in  jüngfter  3eit 
ber  ̂ Bearbeitung  biefer  ̂ eit  gu.  Sefonberg  anregenb  roirften  in  biefer 
^infic^t  bie  2lrbeiten  von  §.  ̂ .  ü.  ©rbif  unb  ̂ .  $ribram.  3n  ben 
groei  üorliegenben  Strbeiten  nun  f)anbelt  e§  fid^  um  bie  genaue  @r= 

forfd^ung  einzelner  Strogen,  bie  in  jenen  größeren  SBerfen  nur  geftreift rcerben  fonnten. 

^fiad^  einer  furgen  Einleitung  über  bie  ̂ iele  be§  3)ier!antiUgmu§ 
befpric^t  ̂ .  2)eut[c^  bie  ©eiben^u^t  in  ©örj,  ©rabiSca  unb  3:irol,  beren 
^robulte  urfprünglid^  nur  für  bie  Stugfu^r  beftimmt  roaren.  ̂ .  ̂.  33ec^er 
roar  ber  erfte,  ber  an  eine  gro^e  SluSgeftaltung  ber  ©eibeninbuftrie  in 
Öfterreid^  bad;te.  Über  feine  Unternehmungen  finb  roir  bereits  burd^ 
©eorg  ̂ arfd^ulin  unterrid^tet.  ©inen  praftijl^en  ©rfolg  l^atten  bie  §ßer= 
fud^e  Sedier?  oorerft  nid^t.  SBälirenb  biefe  Unternehmungen  auf  fabrif- 
mäßigen  Setrieb  abhielten,  mürbe  balb  barauf  in  2Bien  eine  ©eiben= 
mad^erjunft  gegrünbet,  bie  if)r  ̂ rioileg  im  ̂ a§re  1710  erhielt.  S)iefe 
3unft  entroidelte  fic^  in  günftigfter  2Beife;  roirb  boc^  einmal  (1805) 
von  einem  3fiefurfe  gefprod^en,  ber  oon  123  äiceiftern  eingebrad^t  rourbe 
(pag.  136).  2)ie  9tegierung  mar  l^auptfäd^lid^  beftrebt,  frembe  9)Jeifter 
unb  Slrbeiter  in§  £anb  gu  gießen,  um  fo  in  2Bien  unb  in  ben  ̂ rooingen 
biefen  ̂ n'eig  ber  ̂ nbuftrie  gu  lieben.  @rft  nad^  ber  S3eenbigung  be§ 
öfterreid^ifd^en  @rbfolgefriege§  roanbte  fid;  bann  ber  ©toat  energifd^er  ber 
^nbuftrieförberung  gu.  (Sg  mürben  DualttätSorbnungen,  Orbnungen  über 
bie  ©efellen  unb  £el)rlinge,  über  bie  Frauenarbeit,  über  ben  ßol)n  ufro. 
erlaffen.  S)ie  Einfuhr  rourbe  mit  allen  3)ätteln  t)erl)inbert,  ja  mand^e 
Setriebe  fonnten  fid^  fogar  einer  unmittelbaren  materiellen  Unterftü^ung 
oon  feiten  ber  ̂ Regierung  erfreuen,  wogegen  fie  oielfad;  für  Setriebg= 
oerbefferungen,  2lu6bilbung  oon  Slrbeitern  gu  forgen  ̂ tten.  ̂ ro|  mand^er 
mirtfc^aftlic^er  Ärifen  erftarfte  fo  bie  ̂ eimifd^e  ̂ nbuftrie,  ba^  ̂ ofef  11. 
baran  ge^en  fonnte,  bie  SSerorbnungen  aud^  für  bie  ©eibeninbuftrie  in 
liberalem  ©inne  abguönbern  unb  bie  ©infu^r  roieber  gu  erleid^tern,  oline 

ba§  barau§  üble  g^olgen  erroad^fen  mären.  Unter  Strang  üerfud^ten  bann 
bie  fünfte  nod^malä  bie  S^tegierung  für  i^ren  l)arten  Kampfe  gegen  bie 
ted^nifd^  üielfad^  überlegenen  g^abrifbetriebe  ju  geminnen,  fie  erlangten 
jebod^  feinen  bauernben  ©rfolg  unb  fonnten  fid^  feit  ben  ̂ rfinbungen  im 
19.  ̂ a^r^unbert  überhaupt  nid^t  mel^r  behaupten,  ̂ l^nlid^  mar  aud^  bie 
©ntroidlung  ber  ̂ nbuftrie  in  ber  ̂ rooing,  nur  ba^  jene  nod^  burd^   bie 
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(Siferfuc^t  bcr  SBiencr  §art  bcbrüdft  rourben.  .^anb  in  ̂ anb  mit  biefer 
©ntroicflung  ging  aud)  jene  ber  Sanbinbuftrie  unb  ber  9Re6engeroerbe 
ber  ©eibcninbuftrie. 

60  banfenäroert  bie  2lu«fü^rungen  ber  SSerfafferin  jtnb,  [o  mu|  bod^ 
auf  üerfd^iebene  %ei)Ux  ber  2lrbeit  fiingeroiefen  roerben,  o^ne  ba^  babei 
auf  ©injell^eiten  eingegangen  roerben  [ott.  2)ie  3]erfafferin  ift  nid^t  red^t 
imftanbe,  ba§  9}iaterial  gu  be§errfrf)en  unb  ju  burd^bringen ;  bie  oiel  gu 
häufigen  unb  ju  aulfül;rlid^en  rcörtlid^en  SSiebergaben  »on  Slften  mad^en 
bie  6d;ilberung  breit  unb  fd^roerfäüig.  SSor  allem  aber  mu^  betont 
roerben,  ba^  groifd^en  bem,  roa§  ber  2;itel  oerfprid^t  unb  bem,  roag  ba§ 
S3ud^  ̂ ält,  ein  2Biberfprud^  befielt.  5Denn  roir  lernen  an§  bem  35ud^e 
nid^t  eigentlid^  bie  ©ntroidflung  ber  ©eibeninbuftrie ,  [onbern  nur  bie 
©eroerbepolitif  ber  öfterreid^ifc^en  9legierung  fennen,  foroeit  fie  fid^  auf 
bie  ©eibeninbuftrie  begog.  S)a§  benü^te  Stftenmaterial  beftef)t  faft  au§= 
fd^lie^Iirf;  aug  ©rlaffen  ber  Sflegierung;  bie  3Serfafferin  ̂ at  g.  S.  über= 
fe^en,  bie  93ejtänbe  beg  Sßiener  ©tabtard^iüei  I)erangugie^en ;  fie  §ätte 
baraug  fidler  2luffd^Iüffe  über  bie  bürgerlichen  ©eibenergeuger  entnel^men 
unb  bann  auf  bie  ̂ rage  eingeben  lönnen,  roo  benn  eigentlid^  bie  3ln' 
fange  ber  ©eibeninbuftrie  gu  fud^en  feien.  Sed^erg  SSerfud^  blieb  he-- 
fanntlid^  erfolglog;  ge^en  nun  bie  Slnfänge  ber  bürgerlid^en  ©eiben= 
ergeugergunft  roirflid^  auf  58ed^er  unb  nid^t  auf  anbere  2lnfa^e  gurüdE? 
(Sg  roäre  feftgufteHen  geroefen,  feit  roann  bie  Fabrikanten  gu  roirflid^er 
33ebeutung  famen,  begro.  bie  bürgerlid^en  ©eibenergeuger  in  begug  auf 

bie  ̂ robuftion  übertrafen.  S5enn  fo  ein  „^abrif betrieb"  roar  im 
18.  ̂ a^r§unbert  nid^t  immer  größer  alg  bie  25ierfftatt  eineg  9J?eifterg, 
SSenn  nun  einmal  bie  3""ft  f^"^  über  bie  ̂ abrifen  beflagte,  fo  ift  bag 
nid^t  alg  bie  2(u|erung  einer  gurüdfgebliebenen,  reaftionäre  ̂ enbengen 
oerfolgenben  ̂ afte  gegenüber  ben  mobernen  ̂ abrifanten  ju  betrad^ten. 
@g  ge{)t  nidf)t  an,  bie  gange  @ntroidflung  unter  bem  ©efid^tgpunfte  einer 
unter  aßen  Ümftänben  oorgugieEienben  @eroerbefreii)eit  gu  betrad^ten.  9Jlan 
fud^t  in  ber  Slrbeit  ferner  oergebeng  Sluffd^Iu^  barüber,  feit  roann  bie 
öfterreid^ifd^e  ©eibeninbuftrie  imftanbe  roar,  ben  ̂ eimifd^en  ̂ onfum  gu 
bedfen  unb  bie  (Sinfu^r  gu  oerbrängen,  b.  ̂ .  ben  üon  ber  Stegierung  bei 
ber  Unterftü^ung  beabfi(^tigten  Smed  gu  erfüllen,  unb  erfährt  aud^  nid^tg 
über  bie  Urfad^en  unb  9tüdtroirfungen  mehrerer  furg  erroäfinter  ̂ rifen. 
^reilid^  ift  barüber  aug  ben  ©rlaffen  ber  Stegierung  nid^t  unmittelbar 
ein  Sluffd^Iufe  gu  ̂olen. 

S)ie  üorliegenbe  3Irbeit  teilt  mit  oielen  anberen,  bie  bag  ©ebiet  ber 
neueren  2ßirtfd^aftggefd^irf)te  be^anbeln,  ben  5?orgug  unb  bag  SSerbienft, 
eine  gro|e  2)knge  big^er  unbefannten  ÜJiaterialeg  begannt  gemad^t  unb 
oft  mit  oiel  ©efd^idf  oerroertet  gu  ̂aben,  für  ftreng  roiffenfd^aftlid;e  Qmzäe 
fann  bag  aber  nic^t  genügen.  3!)afür  roäre  eine  flare  2)urd)bringung  unb 
ft)ftematifd^e  5Durd^ arbeitung  beg  ©toffeg  notroenbig  geroefen,  für  bie  aber 
ber  93erfafferin  offenfid^tlid^  bie  notroenbige  roiffenfd^aftlid[)e  ©d^ulung  fehlte. 

@ine  roefentlid^  einfad^ere  Slufgabe  f)at  fid^  Dtto  §ed^t  gefteHt.  @r 
belianbelt  bie  ©efd^id^te  einer  g^abrif,  bie  unter  ftaatlid^er  9Jiit^üIfe  aug- 
geftattet  unb  fpäter  com  ©taate  felbft  übernommen  unb  betrieben  rourbe. 
S)od^  bietet  aud^   biefe  Slrbeit  ©elegenl^eit,  bie   §anbelg=   unb   inbuftrie= 
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polittfd^en  Slbfid^ten  ber  öfterreid^ifd^en  Stegierurtg  gu  flubieren.  ̂ ie 
©rünbung  begtoerfte  ja  in  erfter  Sinie,  Öfterreid^  in  begug  auf  feinen 

©piegelfonfum  burd^  ©rjeugung  im  ̂ nlanbe  oon  ber  au^iüärtigen  @in= 
fu§r  unob^ängig  §u  mad^en.  @§  raurbe  fogar  ein  ©infu^roerbot,  ba§ 
in  feiner  SBirffamfeit  roieber^olt  »erlängert  rourbe,  erlaffen.  %xoi^  allebem 
gelang  e§  nid^t  red^t,  bie  gabrif  ju  einer  bauernb  geroinnbringenben 
©taatgunterne^mung  gu  geftalten,  foba^  fie  fd^Ue^Iic^  gerabe  roegen  beg 
flänbigen  S)efigitg  gefperrt  rourbe,  nad^bem  fd;on  im  18,  ̂ a^r^unbert  ein 
Sßerfauf  fid^  nid^t  burd^fü^ren  Ue^.  2)er  SSerfaffer  be^anbelt  weiter  ben 

ganzen  $robuftiongpro§e|,  bie  Drganifation  beg  SSerfd^Iei^eg,  ba§  9led^= 
nunggroefen,  bag  ̂ ^erpltnig  ber  ̂ abrif  unb  i^rer  ©ireftion  gu  ben 
Dberbefiörben.  Öefonberg  i)inguroeifen  ift  nod^  auf  bie  Kapitel  über  bie 
^ürforge  be§  ©taateg  für  bie  franfen  unb  inoaliben  Slrbeiter  unb  nad^ 
beren  S^obe  für  i§re  |)interbliebenen.  SBaren  aud;  biefe  Slnfä^e  nod; 
nid^t  fonfequent  burd^gefü^rt,  trugen  aud^  bie  geroä^rten  Unterftü^ungen 
oielfad^  nod^  ben  ß{)arafter  einer  ©nabe,  fo  treten  boc^  fd^on  ©ebanfen 
gu  5lage,  bie  »on  großem  fogialen  ä^erftänbnig  unb  raeit  fortgefd^rittener 
Stuffaffung  3^ugni§  ablegen. 

2)ag  ift  ungefäf)r  ber  ̂ n^alt  ber  üorliegenben  2lrbeit,  bie  aud^ 
einige  3Jiängel  aufroeift.  @§  mu^te  bod^  bie  Hauptaufgabe  fein,  einmal 

feftguftellen,  roie  roeit  bie  g^abrtf  i£)ren  eigentlid^en  S^^*^,  ̂ en  öfter= 
rei^ifd^en  ̂ onfum  gu  beden,  erfüllte  unb  mk  gro^  bie  Seiftunggfä^igfeit 
ber  ̂ abrif  jeroeilg  mar.  Über  ba§  Slftenmaterial  oermag  fid^  eben  au(^ 
ber  SSerfaffer  gen)ö^nlic§  nlc^t  gu  ergeben,  bie  Slrbeit  ift  bort  ungulängtic^ 

unb  lüdten^aft,  reo  bie  Stften  über  eine  ?^rage  nid^t  unmittelbaren  2luf=- 

fd^lu^  geben.  2(ud^  i)ier  lie^  bie  gro|e  g^ülle  üon  neuen  ̂ ^iad^rid^ten  ben 
3Serfaffer  oergeffen,  ba^  er  groar  oiel  ̂ ntereffanteg  au§  ben  2Iften  ge- 

fd^öpft  unb  befannt  gemad^t  ̂ ahe,  "oa^  bie§  aüein  aber  ̂ ur  fi)ftematifd)en 
unb  roiffenfd^aftlic^en  58ef)anblung  be§  2;t)emag  ni(^t  üöüig  genügen  fönne. 
Sien.  3:;j)eobor9)ia9er. 

^üfjcn,  f^ri^ ;  ®ie  SSerfaffunggentroidlung  Si^rangcaalg  gur  Selfgoverning 

Colony.  g^reiburger  2lb§anblungen  aug  bem  ©ebiete  beg  öffentlid^en 
3f{ed^tg,  §erauggegeben  oon  SBoIbemar  »on  9lo{)Ianb,  §ein  = 
rid^  9tofin,  9iid^atb  ©djmibt.  ^eft  XVI.  Äarlsru^e  1909, 
@.  S3raunfc^e  ̂ ofbuc^bruderei  unb  SSerlag.     146  ©.     3  9Jlf. 

S)er  33erfaffer  gibt  auf  ©runb  fleißiger  33Iaubud^ftubien  eine  2)ar= 
fteKung  ber  S^legierunggformen,  bie  bie  ehemalige  ©übafrifanifdje  Stepublif 

feit  bem  ̂ rieben  »on  ̂ ^ereeniging  burd^Iaufen  l^at.  (Bx  entroidelt  bie 
nerfd^i ebenen  SSerfaffungen  unb  93erfaffunggentn)ürfe,  bie  fid^  in  bie  furge 

©panne  3eit  üon  1902 — 1905/6  gufammenbrängen,  in  anfd^aulid^er  2Bcife 
unb  fud^t  aud^  eine  ©arftellung  ber  Seroeggrünbe  unb  Gräfte  gu  geben,  bie 
bie  britifd^e  Stegierung  veranlagten,  wenige  ̂ a^re  nad;  einem  blutigen 
Kriege  ben  eben  33efiegten  üöüige  ©elbftregierung  gu  geben.  @r  |at 

fidler  red^t,  roenn  er  bie  (ginfü^rung  ber  „Selbftregierung"  —  ba^  bag 
etroag  non  ©elbftüerroaltung  gängli^  33erfd;iebeneg  ift,  betont  er  aug= 
brüdlid^  —  in  Xrangoaal  alg  ÜReifterftüd  englifd^en  ftaatgmännifd^en 
^önneng   betrad^tet.     @r  ift   aber  mit  ber  Eigenart  beg  fübafrifanifd^en 
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Problem«  unb  mit  fübafrifantfd^er  ©efd^id^te  nid^t  au^reid^enb  »ertraut, 
um  bie  ©rgebniffe  feinet  ö(aubuc§ftubtum§  ergangen  gu  fönnen.  ®te 
SlJilnerfd^e  ̂ oHtif  ging  ̂ tion  bem  ®eban!en  au^,  ba^  Sur  unb  @ng= 
länber  bauernb  unöerfö^nlid^e  Elemente  barftellen.  3)ie  Sogalität  ber 
eroberten  Kolonien  fönne  nur  burd^  eine  oerftärfte  6riti[c|e  ©arnifon  ge= 
fid^ert  loerben.  3)al)er  fud^te  SRilner  bie  ̂ eit  ber  3Sern)aItung  aU  5!ron= 
folonie  gu  einer  umfangreid^en  ̂ olonifation  burc^  Griten  gu  üerroenben. 
©leid^jeitig  unterftü^te  er  ba§  Seftreben  ber  ©rubenbefi^er  nad^  ©infu^r 
d^inefifd^er  ̂ uli§.  @§  fottte  baburd;  ein  allgemeiner  2tuf[d;n)ung  in 
^of)anni§burg  herbeigeführt  roerben,  ba  o^ne  augreidpenbe  2lrbeitlfräfte 
bie  ©ruben  [tili  [teilen  mußten.  ®er  Sluffd^roung  [oüte  gafjlreid^e  roei^e 
SSorarbeiterufro. in  ba§ 9tanbgebiet  gießen;  e§  folltefo  eine  britifd^e ©arnifon 
gefd^affen  roerben,  beren  Stimmen  in  @tabt  unb  Sanb  bei  ̂ infü^rung 
ber  ©elbftregierung  eine  lotjale  SJie^r^eit  fid;ern  mürben.  2)er  ̂ ampj 
groifd^en  ben  beiben  ̂ fiationalitäten  märe  fo  t)om  ©d^Iad^tfelb  auf  bie 
2Ba§Iurne  übertragen  roorben.  3)ie  ©infü^rung  ber  ßf)inefen  fpaltete  in= 
beffen  bie  britifd^e  Partei.  2)ie  Surenfü^rer  gingen  mit  ber  3lntid^inefen= 
Seroegung  gufammen  unb  gaben  bamit  ben  ©tanbpunft  be§  ̂ lationali- 
tätenfampfeS  auf.  ©ie  fanben  bie  Unterftü^ung  ber  liberalen  Stegierung 
in  ©nglanb,  bie  fomol)!  bie  ©infü^rung  ber  d[)inefifd^en  5^uli§  aU  awS) 
bie  ?^ortfe^ung  be§  S^ationalitätenfampfeg  mipittigte  unb  bie  neue 
S^ranäoaalDerfaffung  nid^t  nad;  ben  einfeitigen  SBünfd^en  ber  britifd^en 
Partei  in  3^ran§oaaI  gufd^nitt.  ̂ nfolgebeffen  fiegte  bie  Koalition  ber 
33uren  unb  ber  fog.  9^ationaIiften.  (Sie  benu^te  if)ren  Sieg  meife  unb 
i)at  in  ber  %at  bem  nationalen  Kampfe  in  Stranäoaal  ben  35oben  ab= 
gegraben  unb  fo  bie  ̂ Bereinigung  üon  ©übafrifa  ermöglid;t,  bie  im  9Kai 
biefeg  ̂ a^reS  jur  ̂ ^atfad^e  roerben  foU.  ®g  ift  fd^abe,  ba^  ber  3Ser= 
foffer  biefe  innere  ©efd^id^te  —  beren  ̂ enntnigna^me  au§  gal^lreid^en 
^eitfd^riften  unb  ̂ arlamentSoerl^anblungen  möglid^  geroefen  märe  — , 
nid^t  gur  ©rgängung  feiner  Slaubud^ftubien  ̂ t  oerroerten  fönnen.  ©egen= 
über  ber  unfäglid^en  Sieberlid^feit,  mit  ber  folonialpolitifd^e  ©tubien 
im  grünblid^en  ©eutfd^lanb  betrieben  roerben,  ift  e§  inbeg  eine  angenehme 
^f(ic§t,  ben  %U\^,  ben  @ifer  unb  bag  2Serftänbni§  anjuerfennen,  mit  bem 
er  ung  bargefteüt  f)at,  in  roel^er  Sßeife  bie  jüngften  Kolonien  ©ngtanbg 
roirflid^  regiert  roerben.  @in  Slntjang  enthält  bie  (nid^t  gur  Slnroenbung 
gefommene)  9]erfaffung  oon  1905  unb  bie  big  gum  Eintritte  in  bie 
afrifanifd^e  Union  in  5lraft  fte^enbe  SSerfaffung. 
^ünd^en.  m.  %  Sonn. 

^atitx,  X^cobor:  ®er  aulroärtige  ̂ anbel  be§  ̂ er^ogtum^  JÖfterreid^ 
im  50tittelalter.  @orfd^ungen  gur  inneren  ©efdjid^te  Öfterreid^g, 
l)erau§gegebenj üon  21.  S)opfd^,  6.)  ̂ nnebrud  1909,  SBagnerfd^e 
Unioerfität^buc^l;.     8«.     X  u.  200  ©.     8  mi 

2)ie  üorliegenbe  2)arftellung  legt  ba§  ̂ auptgeroid^t  auf  ben  SDonau^ 
^anbel  mit  ber  33egrünbung,  ba^  fid^  auf  bem  2)onauroege  bie  2lu§=  unb 
ßinfu^r  öfterreid^g  in  überroiegenbem  SRa^e  ooffjogen  \)aU.  2)er  §anbel 
auf  bem  Sanbroeg  roirb  weniger  berüdfid^tigt,  ber  ̂ anbel  mit  i^enebig, 
roetd;er  neben  bem  S)onau{)anbeI  bem  öfterreid^ifd^en  J^anbel  fein  d^arafte= 
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riftifd^eg  ©e^jräge  gibt,  wirb  nur  fur§  be^anbelt,  ha  mangels  neuer 
Queüen  ber  bi§i)erigen  Siteratur  nid^t  oiel  UnbefannteS  ^injugufügen  fei. 
SDen  .^ernpunft  ber  S)ar[tellung  bilbet  gemäl  biefer  Segrenjung  be§ 
2;§emag  ber  ̂ anbel  9Zieberöfterreid;§  unb  in§be[onbere  Söieng,  raä^renb 
ber  |>anbel  ber  oberöfterreic§i[d^en  ©täbte,  benen  im  Slu^en^onbel  eine 
felbftänbige  Stellung  §ufommt,  nid^t  gufammenfaffenb  geroürbigt  wirb, 
^ätte  SRa^er  aud^  biefen  üoHftänbig  in  feine  2)arftellung  einbejogen,  fo 
l^ätte  er  bem  SanbJ)anbel  unbebingt  eine  größere  33erüdEfid^tigung  geroä^ren 
muffen,  benn  biefer  fpielt  im  2lu^en^anbel  ber  oberöfterreid^ifd^en  ©täbte 
eine  gro^e  Stoße.  D\)m  roeiter  barauf  einguge^en,  üeriüeife  id^  nur  auf 

ben  regen  ̂ anbelioerfe^r  über  g^reiftabt  nad)  33öljmen  unb  über  2öel§= 
^i^öcElabrudE  nad^  ©aljburg  unb  kapern.  3)ie  S3ebeutung  biefe§  2ttnb= 
^anbelg  ge^t  fd^on  au§  bem  5Rauttarif  für  bie  9}iautftätten  jroifd^en 
^bel^berg  näd^ft  ber  2Rünbung  ber  Xxaun  in  bie  5Donau  unD  ©ünbelburg 

bei  äöaÜfee  a.  b.  SDonau  üon  1386  ̂   beutlic^  Iierüor.  2lud)  ber  oenetianifd^e 
^anbel  ber  oberöfterreid^ifc^en  ©täbte  ©munben,  2ßel§,  Sing,  ?^reiftabt 
unb  ©tepr,  ein  gute§  33eifpiel  einer  frü^geitig  geübten  ̂ anbelgpolitif 

nad^  territorialen  ©efic^tgpunften,  ift  gufammenfaffenb  noc^  nid^t  au§= 
reic^enb  bargefteÜt  roorben.  ̂ mmer^in  bürfte  aud^  in  9lieberöfterreid; 
ber  §anbel  auf  bem  Sanbroeg  nid^t  gang  gu  cernac^läffigen  fein.  3)ie 
©täbte  Ärem§  unb  ©tein  trieben  fidler  aud^  einen  regen  ̂ anbel  mit 
33ö§men,  SRä^ren,  ©d^Iefien  unb  beren  ̂ interlänbern.  5Dod^  bürfen  mir 
SJiaper  9ied^t  geben,  ba^  für  3Rieberöfterreid^  ber  3)onauf)anbel  unb  äöien 
au§fd[)Iaggebenb  rcaren. 

3)ie  beiben  Sebengelemente  be§  Sßiener  ̂ anöelg  roaren  bie  SSerbinbung 
mit  ben  reic^Sbeutfd^en  §anbel§ftäbten  unb  bag  ©tapelred^t  für  ben 
§anbel  nad^  Ungarn,  ̂ m  13.  ̂ a^r^unbert  mar  ber  ̂ anbel  Öfterreid^S 
gegenüber  Dberbeutfd^Ianb  paffio.  2)ie  ©infu^r  beftanb  ̂ auptfäd;lid^ 
aug  Xuä)  unb  ©alg  unb  überftieg  bie  2luäful)r,  meldte  nad^  SJiaper  bamalS 

^auptfäc^Ud^  au§  allein  unb  ©etreibe  beftanb,  um  ba§  gn)ei=  unb  breifad^e. 
dagegen  mar  gu  biefer  ̂ ^it  ber  .gianbel  mit  Ungarn  ftar!  aftio  unb 

bedte  ben  Slbflu^  nad^  Dberbeutfc^Ianb.  ®ie  Steigerung  ber  2öein= 
au§fu§r  nad^  5Deutfd^Ianb  unb  ber  Slüdgang  ber  ©algeinfu^r  infolge 
ber  ©röpung  be§  ©algbergroerfg  in  |)aüftabt  unb  be§  großartigen 
2luffd^n)ungg  be§  Sergroerfg  in  2luffee  führten   gu   einer  Überbilang   im 
14.  Qa^r^unbert,  rael^e  um  bie  3)Jitte  be§  15.  ̂ at)r^unbert§  fid;  roieber 
in  eine  paffioe  Silang  raanbelte.  2)en  Urfad^en  biefe§  3^iebergangg  ge^t 

Wai)zx  auf  bag  forgfältigfte  nad§  unb  begeid^net  aU  fold^e:  SDie  93er= 
lei^ung  be§  ©tapelre4)t§  auf  aBein  an  ̂ affau  (1390),  meiere  ben  felb= 
ftänbigen  3ßeint)anbel  ber  Öfterreid^er  unterbanb,  ferner  ben  Sluffd^roung 
ber   fäd^fifd^en   unb   tirolifd^en    ©belmetattbergroerfe  um    bie   SRitte  beg 
15.  Sal)r^unbert§ ,  burd^  meldten  ber  §anbel  üon  Dberbeutfd;Ianb  nad^ 

Ungarn  an  Öebeutung  »erlor,  cor  allem  aber  bie  fortroä^renben  ̂ rieg§= 
Unruhen  unb  bie  »erfe^Ite  lanbeSfürftlid^e  SJiüngpoIitif.  S)ie  SBiener, 
beren  Unterne^mungggeift  burd^  eine  ja^r^unbertelange  prioilegierte  Stellung 

1  I.  Dberleitner,  Sie  ©tabt  @nng  im  SÜRittelalter.    atrcl^iü  für  öfterr. 
©efc^ic^te  27,  ©.  88  ff. 
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etngefd^Iäfert  trorben  roar,  fonnten  nid^t  ̂ itibern,  ba^  biefe  Ärife  ju 
einer  roirtfd^aftlidöen  Eroberung  be^  2anbe§  burd^  bie  oberbeutfd^en 
.^anbelg^äufer  führte,  bie  [id^  be^  .^anbel^  naä)  Ungarn,  ja  fogar  beg 
^lein^anbel^  in  äöien  bemäd^tigten.  2)a§  ©tapelred^t,  bie  ©runblage 
beö  mittelalterlid^en  äßiener  .^anbelg,  roar  bamit  tatfäd^Iid^  aufgef)oben. 
„@g  bauerte  ̂ a^r^unberte ,  big  öfterreid^  fid^  von  ben  ©dalägen,  oon 
benen  e§  im  15.  ̂ a^'^^unbert  betroffen  rcitrbe,  roieber  foroeit  erholt  f)atte, 
ba§  eg  im  ̂ anbel  eine  äfinlid^  bebeutenbe  Stolle  fpielen  !onnte  roie  im 

g^ittelalter." 
2)iefe  l^orgänge  fd^ilbert  5Rai)er  unter  gefd^idfter  2lu§nu^ung  ber 

einfd^Iägigen  Siteratur,  aud^  ber  ungarifd^en  unb  tfd^ed;ifd^en,  unb  ber 

Duetten,  üor  allem  aber  unter  t)erftänbni§ooller  SSerroertung  beä  in  'öen 
üor^anbenen  3){autbüd^ern  unb  9){auttarifen  liegenben  [tatiftifd^en  5!)tateria[§, 
burd^  meldte  er  üielfarf;  /^u  neuen  9tefultaten  fommt.  5[Rat)er  be^errfd^t 
überall  ben  ©toff,  greift  nur  bo§  9Befent(id^e  ̂ erau§  unb  orbnet  feine 
^Darftetlung  in  überfid^tlid^er  SSeife  an.  ©eine  Sfrbeit  unterfd^eibet  fid^  fo  in 

oorteiliiaftefter  2öeife  oon  »ieten  bidfbänbigen  n)irtfd^aft§gefd^id^tnrf;en  3)ar= 
fteffungen,  bie  fid^  meift  mit  einer  Slneinanberrei^ung  oon  ̂ albüerarbeiteten 

Duettenejjerpten  begnügen,  g^reilid^  ift  fein  33ud^  be^^alb  nid^t  fo  um= 
fangreid^  geroorben,  aber  fein  roiffenfd^aftlid^er  2Bert  wirb  baburd^  nur 

gehoben.  —  ©e^r  intereffant  finb  feine  2(ugfüf)rungen  über  bie  33e= 
teiligung  ber  beutfd^en  ̂ anbelgftäbte  am  öfterreid;ifd^en  §anbel.  ©anarfj 

fpielen  im  14.  ̂ of^^unbert  ̂ öln  unb  9tegen§burg  bie  bebeutenbfte  3flotte, 
im  15.  ̂ a^r^unbert  nehmen  bie  S'türnberger  eine  bominierenbe  ©teHung 
ein,  unb  biefe  rt)ieber  werben  im  16.  ̂ af^rfjunbert  oon  ben  2lug§burgern 
überflügelt.  2)ie  Drganifation  be§  §anbel§  ber  Dberbeutfd^en  rairb  nad^ 
ben  Sted^nunggbüd^ern  bei  Stegen^burger  ̂ aufmanng  9tuntinger,  beg 
9iürnberger§  Ulrid^  ©tarf  unb  be§  Ulmerg  Dtt  9lulanb  unb  nad^  ber 

gefd^äftlid^en  ̂ orrefponbeng  be§  9fZürnbergerg  9Jtid)aeI  Se^aim  mit  feinem 
©algburger  gaftor  anfd^aulidö  gefd^ilbert.  ̂ m  einzelnen  möd^te  id^  nod^ 

auf  feine  2lugfü§rungen  über  bie  SBed^felroirfuug  groifd^en  SRünjpoIitif 
unb  2(u§en^anbel  (©.  15  ff.  u.  122  ff.),  über  bie  S^erfud&e,  ben  ̂ anbel 
groifd^en  Dberbeutf(^Ianb  unb  Ungarn  über  S3ö^men  ju  leiten  (©.  29  ff.), 
über  bie  fd^roinbenbe  S3ebeutung  ber  ̂ a^rmärfte  im  15.  ̂ a^rl^unbert 
(©.  103)  unb  auf  feine,  meiner  2(nfic^t  nad;  üoHfommen  gered^tfertigte 

2lblel)nung  ber  üon  ©runb  ̂   gegebenen  2)arfteIIung  ber  nieberöfterreid^ifd^en 
2öirtfd)aftggefd^id^te  com  14.-16.  ̂ a^r^unbert  oerroeifen.  9^ur  in  einem 
^unft  füt)rt,  glaube  id^,  5Kat)er  bie  aÖgu  gro^e  überfd^ä^ung  beg  ©onau= 
l)anbelg  ju  nid^t  gan^  rid^tigen  ©d^lüffen,  nämlid^  bei  ber  Sered^nung  ber 

@in=  unb  Slugfu^r^iffern  beg  gefamten  ober^  unb  nieberöfterreid^ifd;en 
^anbelg  mit  Dberbeutfd^Ianb  unb  bei  ber  33en)ertung  ber  luid^tigften 
^anbelgartifel.  9Kai;er  raä^lt  alg  ©runblage  bafür  bie  ̂ affauer  9Jtaut= 
büd^er.  ©o  roertooll  biefe  Duelle  auc^  ift,  ber  Sanb^anbel  ber  ober= 
öfterreiddifd^en  ©täbte,  beffen  Sebeutung  mir  oben  l^eroorge^oben  ̂ aben, 

^  35ie  Sßeränberungen  ber  2'opograpl^te  im  Söiener  SBalbe  unb  SBiener 
Sedfeu.  ©eograp^.  Slb^anblungen,  l^erauäg.  oon  21.  5ßenrf.  SBb,  VIII,  §eft  1. 
Seipjig  1901. 
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fommt  bariu  ntd^t  j5um  2Iu§bruc!.  3)a§  i^re  Überfd^ä^ung  aud^  ju 
anberroeitigen  ̂ e^Ifd^tüffen  fü^rt,  geigt  bie  Beurteilung  ber  @i[enau§fu^r 
burd^  SRa^er.  3la^  feiner  SReinung  Beftätigen  bie  9J?autbüd^er  nid^t 
bie  biefer  bisher  jugefd^riebene  Sebeutung.  ̂ demgegenüber  möd^te  id^ 

auf  bie  üon  mir  feiner§eit^  gegebenen  Belege  oermeifen  unb  unter 
i^nen  folgenbe  für  bie  ältere  ̂ ^it  nod^malg  befonberg  §eroorl)eben : 
1.  2)ie  Beftimmungen  im  ©tobtred^t  oon  ©te^r  von  1287,  in 
welchem  bie  Bürger  biefer  ©ifenl^anbelgftabt  fc^on  ̂ JJautprioilegien  für 
Slfd^ad^  unb  9tegen§burg  erhalten;  2.  bie  Ur!unbe  §.  2tlbredjit§  III. 
von  1371,  n)elc§er  befiet)(t,  „daz  ir  khain  eysen  weder  von 
Behem  oder  von  Payern  durch  unser  lannd  füren  lasset,  dann 
allain  unser  eysen  von  dem  Eysenärzt  als  es  von  alter 
lierkhommen  ist;  3.  ben  5Rauttarif  für  bie  Slkutftätten  groifd^en 
©bel^berg  unb  ©ünbelburg  oon  1386,  raeld^er  an  mehreren  ©teilen  auf 

ben  §anbel  mit  ̂ affau,  ©algburg  unb  mit  ben  „gessten"  im  allgemeinen 
Begug  nimmt,  ©ed^g  ©orten  oon  üto^eifen  unb  ©ta^l  merben  barin 
angeführt  unb  für  ̂ nbuftrieraaren  (©id^el,  ̂ [Reffer,  Bohrer,  ©iebe)  roerben 
S;ariffä|e  ä  12,  30  unb  100  ©tütf  angegeben,  n)el(^e  fd^on  auf  eine 
SRaffenauSfu^r  fd^lie^en  laffen.  ̂ m  15.  ̂ a^r^unbert  mehren  fid^  bann 

bie  S^iad^rid^ten.  @§  märe  aud^  unbenibar,  ba^  bie  anfeljnlic^e  ©ifem 
probuftion  in  ©ifenerg  unb  SL^orbernberg  unb  bie  ̂ nbuftrie  in  ben  an= 
grengenben  nieberöfterreid^ifd^en,  oberöfterreid^ifc^en  unb  fteirifd^en  ©ebieten 
nid^t  eine  Stütfroirfung  auf  ben  ©Eport  geübt  §ätte.  S)a^  bie  ̂ affauer 

9)lautregifter  oon  1400 — 1402  bie§  nid^t  beftätigen,  ift  allerbingS  auf= 
fallenb,  mu^  aber  bod^  anber§  erllärt  rcerben.  SSielleic^t  §errfd^te  in 
biefen  ̂ a^ren  gerabe  eine  ©todfung  im  ©ifenabfa^,  roie  fie  ja  fo  oft 
üorfam.  ̂ ebenfaUg  fpielte  beim  ©ifenegport  aud^  ber  Sanbroeg  eine 
gro^e  9lolle.  2)iefe  ©inroenbung  ̂ inbert  mirf)  jebod^  nid^t,  nod^malg  ben 
burd^aug  günftigen  ©inbrud  be§  ?[Rai;erfd^en  Bud^eg  ̂ erüorgu^eben,  roeld^eS 
fid^  ber  9tei^e  ber  bisher  in  ben  5Dopfd^fdpen  ?^orfd;ungen  erfd^ienenen 
ge^altüoHen  Slrbeiten  roürbig  anfd^lie^t. 
SBien,  Subraig  Bittner. 

<S(|tt)ontt,  5Jlot^tcu:  ©efcbid^te  ber  Kölner  .^anbelSfammer.    ©rfter  Banb. 
^öln  1906,  ̂ aul  S^ieubner.     473  ©.     10  W. 

©ag  SBerf  oerbanft  feine  (Sntftel^ung  gunäd^ft  bem  äußeren  Um= 
ftanbe,  ba§  bie  Kölner  §anbel§!ammer  mit  9tüdtfirf;t  auf  i^r  100jä§rige§ 
Befleißen  ben  2Bunfd^  ̂ atte,  eine  ©arftellung  i^rer  ©efd^id^te  ju  erhalten; 
baneben  mar  bann  bie  ©rmägung  ma^gebenb,  ba|  eine  Bearbeitung  ber 
^anbelgfammeralten  raertoolle  Beiträge  gur  ©efd^id^te  be§  r^einifd^en 
2öirtfd^aftgleben§  liefern  fönne.  ̂ n  einer  3eit,  mo  raeber  ba§  politifd^e 

Seben  nod^  aud^  ba§  roirtfd^aftlid^e  Bereingleben  eine  Sfiolle  fpielte,  maren 
bie  ̂ anbelSfammern  biejenigen  ̂ nftangen,  innerl^alb  beren  ba§  auf= 
fommenbe  Unternel^mertum  cerl^ältnigmä^ig  unabl^ängig  —  aud^  bie 
^anbelgfammern   roaren   oon  je^er   be§örblid[)  beauffid^tigt  —  für  feine 

^  ®aö  ©tfeniüefen  in  3nnerBerfl=®tfener3.   Slrd^io  für  öfterr.  ©efd^.  89.  93b. 
93efonber§  in  SBetrad^t  lommen  @.  566—595. 
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tüirtfd^aftltd^en  ̂ ntereffen  gec^enüber  ben  ftaatltd^en  Organen  unb  ber 

S3ureaufratie  eintreten  fonnte.  3)te  ̂ ^rage  nad^  ber  Slrt  unb  Slid^tung 
jener  ̂ ntereffen,  narf;  ber  ©teffung  ber  roirtfd^aftUd^en  Greife  gegenüber 
ben  ̂ Ra^na^men  ber  äserroaltung  ift  aber  eng  oerfnüpft  ntit  berjenigen 
nac^  ben  roirtfd^aftUc^en  3"ftänben  [elbft,  ber  ©eftaltung  unb  58e= 
bingt^eit  ber  Unternehmungen.  ©c^Iie^Iid^  ift  e§  aber  aud^  bie  Untere 
ne^merinitiatiüe  in  bejug  auf  bie  ̂ ortentrcirflung  be§  2Birtfrf)aft§Ieben§ 
überhaupt,  bie  3lu§geftaltung  be§  3.^erfe^r§n)efeng,  ber  3red;nif  u.  a.  m., 
bie  ba§  ̂ ntereffe  be§  ̂ orfd^erg  erregen  mufe.  Sin  erft  roenig  bearbei« 
teteg  ©ebiet  liegt  l^ier  oor,  unb  eg  entftanb  bal^er  in  rl^einifd^en  §anbel§= 
fammerfreifen  ber  ©ebanfe,  ba§  ̂ ntereffe  ber  roiffenfd^aftlid^en  g^orfd^ung 
auf  biefe  ®inge  {)ingulenfen,  ba§  2(nbenfen  an  ba§  2Sirfen  unb  ©d[)affen 
bcg  roerftätigen  §8ürgertum§  »ergangener  Reiten  raod^jurufen.  @r  l^at 
fid;  in  ber  ?yoIge  al§  frud^tbringenb  erroiefen.  3lu§  i^m  ̂ erau§  ernjud^g 
ba§  S3eftreben,  bie  r^einifd^^roeftfälifd^en  ̂ anbelgfammern  ju  einem  gemein^ 
famen  ä>orge()en  §um  ̂ mzäe  ber  ©ammlung  n)irtfd^aft§gefd^id^tlid^en 
5)taterial§  gu  oeranlaffen,  mit  bem  ©rfolge,  ba§  im  ̂ afire  1906  ba§ 
2lrd^iD  für  St^einifd^^^roeftfälifd^e  2Birtfd^aft§gefd^id^te  mit  bem  ®i§e  in 

^öln  begrünbet  roerben  fonnte.  @§  l^at  inSbefonbere  ben  S^^'^f  '^(^^^ 
jenige  l^anbfd^riftlid^e  unb  gebrudte  Quellenmaterial,  roeld^eg  bie  (Snt= 
fte^ung  unb  ©ntroidflung  beg  mobernen  2ßirtfd^aftg(eben§  raäfirenb  be§ 
19.  3af)rl^unbert§  in  ber  9tfjeinprot)ing  unb  in  Sßeftfalen  ̂ u  üeranfd^au= 
lid^en  geeignet  ift,  ̂ u  fammeln,  §u  orbnen  unb  für  bie  g^orfd^ung  auf 
bem  ©ebiete  ber  2Birtfd^aft§gef(|id^te  gur  SSerfügung  gu  fteßen.  5Die 
älteren,  entbef)rlid^en  Slften  ber  ̂ anbel^fammern,  roirtfd^aftUd^en  SSereine 
unb  ®efd^äft§unterne§mungen,  ©efd^äftgbüd^er  unb  ̂ orrefponbengen  von 
Sinj^elunterne^mungen,  biograpI)ifd^e§  SRateriat  über  bebeutenbe  r^einifd^= 
roeftiälifd^c  Unternehmer  unb  ̂ aufleute  fommen  aU  Duellenmaterial  öor= 
ne^mlic^  in  S3etrac^t.  Sie  Seitung  beg  fid^  in  erfreulid^er  SBeife  ent= 
roidfeinben  2lrd^iü§  liegt  in  ben  ̂ änben  be§  3Serfaffer§  obigen  Sßer!e§, 
@s  fte^t  aber  nid^t  nur  äu^erlid^,  fonbern  aud^  innerlid^  mit  ben  er= 
mahnten  ard^ioalifd^en  33eftrebungen  im  ̂ "fötttmen^ang. 

2)ie  2lufgabe  bei  Bearbeitern  fonnte,  entfpred^enb  ben  Söünfd^en 
feiner  3luftraggeber,  nid^t  nur  in  ber  9tid^tung  liegen,  bie  eigentlid^e  @e= 
fd^id^te  ber  Kölner  §anbel§fammer  gur  ©arftettung  gu  bringen;  er  foffte 
üielme^r  and)  bie  bebeutfame  SBirffamfeit  biefer  ̂ örperfd^aft  roä^renb  be§ 
üerfloffenen  ̂ al^rl^unbertg,  il^ren  2(nteil  an  ben  rairtfd^aftlid^en  @reigniffen 

unb  ben  g^olgen  ber  großen  politifd^en  Ummäljungen  in  ben  ̂ §ein= 
lanben  in  ber  erften  3eit  be§  53efte^en§  ber  ̂ anbellfammer,  i^ren  Slnteil 
an  ber  ©ntroidlung  ber  9l^einfd^iffa§rt  unb  fobann  be§  (Sifenba^nroefeng, 
an  ben  j^ottpolitifd^en  Seftrebungen  unb  bergleid^en  »erfolgen  unb  hierbei 
gleid^^^eitig  aud^  bie  roirtfd^aftlid^en  ̂ "f^änbe  felbft  in  ̂üdfid^t  jie^en. 

3^ür  ben  erften  big  in  bie  2(nfänge  ber  preufiifdjen  33ern)altung  ̂ inein= 
reid^enben  Sanb  lieferten  bie  2tften  ber  ̂ anbelgfammer  felbft  ein  fe§r 
reid^eg  SKaterial,  foba^  bie  2lr6eit  gleid^geitig  alg  33eifpiel  für  bie  8e= 
red^tigung  ber  auf  bie  ©rrid^tung  beg  2öirtf(|aftgard^iog  §ingielenben  Se= 
ftrebungen  bienen  barf.  ®er  3Serfaffer  betont  übrigeng  felbft,  ba§  jur 
üölligen  Älarlegung    ber   ©ntroidlung   beg  r^einifd^en   Sßirtfd^aftglebeng 
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eine  roeit  ftärfere  ̂ eranjiefiung  nod^  anberer  Urfutibenfammlungen  nötig 
geroefen  roäre.  3!)ie  SBirffamfeit  be§  SBirifd^aftSard^iog  rcirb  für  bie  3u= 
fünft  im  ̂ ntereffe  ber  g^orfd^ungen  gleid^er  Slrt  bequemere  3Ser§äItniffe 
bieten  unb  bie  in  Slugfid^t  genommenen  3?eröffent(id^ungen  be§  Slrd^iog, 
beren  erfte  bie  ©ntfte^ung  ber  Sl^einifd^en  @ifenba^nge[eUfci^aft  be^anbeln 
fott,  werben  mit  bagu  beitragen,  bie  ©injelforfd^ung  auf  bem  fraglid^en 
©ebiete  ju  förbern  unb  baburd^  bie  ©runblage  für  eine  jufammenfafjenbe 
©arftellung  ju  fd^affen,  bie  ber  SSerfaffer  für  bie  von  i^m  be^anbelte 
ältere  3eit  in  ber  ̂ auptfad^e  entbehren  mu^te. 

^er  33erfaffer  §at  bie  ©d^roierigfeiten ,  meldte  nad^  Sage  ber 
®inge  feiner  2lufgabe  entgegenftanben,  foroeit  e§  an  i^m  lag,  glürflid^ 
überrounben,  er  §at  au§  bem  oielgliebrigen,  fpröben  ©toff  bei  fe^r  ge= 
fd^idfter  S5ar[teIIung  ein  ab gerunbeteg ,  flareS  S3i(b  üon  ben  ©reigniffen 
jener  beroegten  S^it  entraorfen,  roobei  bie  ©inj^elfragen  nerftänbnigooff 
gu  ben  großen  politifd^en  unb  mirtfd^aftlid^en  Problemen  in  Sejie^ung 
gefegt  werben. 

©d^on  in  ber  ©efd^id^te  ber  ̂ anbelgfammer  felbft  fpiegeln  fid^  bie 
großen  ̂ ^i^ereigniffe  roiber.  ̂ m  ̂ a^re  1797,  brei  ̂ a^re  nad^  bem 

©inguge  ber  g^rangojen  in  ̂ öln,  begrünbete  eine  Slnja^I  einfic^tiger,  roeit^ 
blidfenber  ̂ aufleute  nad^  bem  SSorbilb  in  anberen  beutfd^en  ©tobten  einen 

„§anbeI§t)orftanb",  um  bag  in  furfölnifd^er  3^^*  gän§Ii(^  ftagnierenbe 
mirtfd^aftlid^e  2^Un  ber  ©tabt  gu  §eben  unb  einer  ben  3eitoerl^ält= 
nifjen  entfpred^enben  3öirtfd^aft§poIitif  bie  2Bege  gu  ebnen.  5Die  hierbei 
gutage  tretenben  2lnfd^auungen  unb  2öünfd^e  geigen  fo  red^t  ben  S§ara!ter 
jener  3^^^  aU  einer  fold^en  beg  Übergang^.  35er  ̂ anbelloorftanb  na§m 

fogleid^  bie  g^orberung  ber  „Unbefd^ränft^eit  beg  §anbel§"  in  fein  5ßro= 
gramm  auf,  fonnte  aber  tro^bem  au§  bamal§  nic^t  unbered^tigten  lofalen 
^ntereffen  von  bem  ©ebanfen  ber  S^otroenbigfeit  be§  Kölner  ©tapelred^tg 
nid^t  laffen.  @r  »erlangte  bieSefeitigung  ber  goHpoUtifd^en  unb  poligeilid^en 
Hemmungen  im  3]erfe§r,  unb  bod^  groang  i^n  bie  Seforgnig  cor  ber 
unabraenbbaren  ©d^äbigung  ̂ öln§,  an  ber  günftlerifd^en  3fieglementierung 
ber  ©d^iffa^rt,  an  ben  9tangfa§rten  unb  be^örblid^en  g=rad^ttarifen  feft= 
gu^alten.  SSon  feiner  SÖegrünbung  ah  ber  Sluffid^t  ber  ©tabt  unterftellt, 
|at  ber  ̂ anbelgoorftanb  mit  Umfid^t  unb  ̂ J^ad^brudE  bie  roirtfd^aftlid^en 
^ntereffen  roa^rgenommen,  oon  ber  SSerraaltung  unterftü^t,  t)on  ber  5[Re^r= 
ga§l  ber  ̂ aufleute  felbft  freilid^  oft  genug  im  ©tid^  gelaffen.  S)ie  auf= 
geflärten  nrio  aufftrebenben  Elemente  beg  ̂ aufmanngftanbeS  !ämpften 
einen  fd^roeren  ̂ ampf  aud^  gegen  bie  ̂ nboleng  in  i^ren  eigenen  S^tei^en. 
2)agu  trat  bie  bie  ©jifteng  be§  ̂ anbelgüorftanbeg  bebro^enbe  Unfid^erljeit 

ber  3eitt)er^ältniffe.  ̂ m  '^a^xe  1801  raurbe  er  burd^  bie  feiteng  ber 
frangöfifd^en  Sftegierung  nad^  bem  Seifpiele  in  anberen  ©täbten  %vanh 

reid^g  erfolgte  Segrünbung  eine§  „^ommergrateg"  feiner  bel)örblid^en 
Dualitäten  beraubt,  gu  einer  „freien  ©efeHfd^aft  üon  Äaufleuten"  l}erab= 
gebrüdft  unb  auf  bie  SSertretung  rein  ftäbtifd^er  ̂ ntereffen  befd^ränft;  er 

erhielt  a(g  fold^e  ben  9^amen  einer  „^anbelgfammer".  2)ann  ging  ber 
Äommergrat  nad^  furgem  Sefte^en  ein,  unb  bie  §anbelgfammer  mürbe 
im  Sa§re  1803  eine  amtlid^e  ̂ örperfd^aft  nad^  bem  neuen  frangöfifd^en 
©efe|,  berufen  foroo^l  gur  2Bal)rnei)mung  ber  ̂ ntereffen  beg  ̂ aufmanng= 
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ftanbeg  roie  aud^  alö  gutod^tlid^  lotrfenbe  3"f^a"?  gegenüber  ben  poIi= 
tifc^en  Se^örben.  5)Ztt  bem  ̂ Seginne  ber  preu|tfc^en  ̂ errfd^aft  blieb  bie 
.^anbelgfammer  augbrüdlid^  beftefien.  3)te  neue  Stegterung  erfannte  bie 
gro^e  93ebeutung  einer  ̂ örperfdjaft  t)on  roeitblidtenben  unb  tüchtigen 

■»lUännern,  bie  mit  berufen  erfc^ienen,  bie  ©d^mierigfeiten  be€  Übergang^  gu 
erleid^tern,  bie  fid^  in  bem  ©egenfa^  r^einifd^en  unb  altpreu^ifd^en  SBefeng, 
in  bem  2öiberftreit  inbuftrieffer  unb  fommerjieHer  ̂ ntereffen  auf  ber 
einen  unb  üorroiegenb  agrarifd^er  auf  ber  anberen,  in  bem  @egenfa^ 
ferner  »on  liberalen  unb  fonferüatioen  Slnfd^auungen ,  fd^Iiefelid^  aud| 
von  ̂ at^oligiSmu«  unb  ̂ roteftantigmug  äußerten.  Übrigeng  mar  biefer 
fonfeffioneffe  ©egenfa^  fd^on  oor  ber  franjöfifd^en  3^^*  ̂ "  ̂ öln  felbft 
ftarf  Iieroorgetreten ,  roo  bie  !at§oIifd^en  ̂ aufleute  ben  ©rofe^anbel, 
©pebition§=  unb  ̂ lein^anbel  be^errfd^ten,  mä^renb  bie  gugejogenen 
^roteftanten  nur  ben  ©ro^^anbel,  unb  groar  mit  Sefd^ränfungen  unb 
I)ö{)eren  Slbgaben  betreiben  burften.  2)iefer  ßngfiergigfeit  mad^te  ber 
©injug  ber  ̂ ^^rangofen  ein  @nbe.  (SS  ift  begeid^nenb  für  bie  älteren 
3Ser^ällniffe,  ba|  bag  §ugeraanberte  proteftantifd^e  dlement  im  §anbel§-- 
oorftanbe  überroog. 

3Jiit  Sftüdfid^t  auf  feine  tüd^ttgen  Seiftungen  aud^  oon  ber  preu^ifd^en 
Slegierung  gefd^ä^t,  finb  bie  Kölner  ̂ anbelgfammer  unb  mit  i|r  bie 
anberen  älteren  nieben^einifd^en  Kammern,  über  beren  2Ser§äItniffe  bas 
1907  erfd^ienene  2Berf  üon  ̂ .  S^r)^'  ,,®te  ©ntfte^ung  ber  ̂ anbel§= 

fammern  unb  bie  ̂ nbuftrie  am  9?ieberrl)ein"  unterrid[)tet,  oorbilbtid^  ge= 
roorben  für  bie  fpätere  ©rrirf)tung  ber  ̂ onbel^fammern  in  ben  übrigen 
©ebieten  ̂ reujseng. 

2llg  ba§  linfe  9l^einufer  preu^ifd^  rourbe,  mar  e§  für  ben  Kölner 
Kaufmann  nid()t  leidet,  bie  Orientierung  ju  finben.  ̂ ro^  mand^erlei  2lb= 
neigung  gegen  ba§  neue  9iegime  begriff  er  jeborf;  balb  bie  gro^e 
33ebeutung,  bie  für  i^n  bie  Slnge^örigfeit  gu  einem  beutfd^en  ©ro^taate 
liatte.  ©d^on  ber  SSergleid^  mit  ber  SSergangen^eit  mufte  i^n  ba^in 
füf)ren.  Ol^ne  3™cifel  »oor  ber  Übergang  au§  ber  furfütftlid^en  in  bie 
frangöfifd^e  ̂ errfd^aft  in  mand^er  ̂ infid^t  ein  3SorteiI.  ©traffere,  ge= 
orbnetere  i^erroattung  unb  »or  allem  geiftige  unb  roirtfd^aftUd^e  ̂ rei^eit 
traten  an  bie  ©teile  oeralteter,  fleinlid^er  SSer^ältniffe.  2)od^  bie  frangi)= 
fifd^e  ̂ Regierung  oerbarb  oieleg  burd^  bie  bureautratifd^e  SöiQfür,  ben 
gormali^mug,  ja  bie  ©rpreffung  feiteng  il)re§  Beamtentums.  3Sor  allem 
aber  raar  bie  (ginbegiel)ung  i^ölnS,  roie  überhaupt  be§  linfgr^einifd^en  ©e= 
bietet,  in  bie  frangöfifd^e  ̂ oÜ^Qi^enge  für  ̂ anbel  unb  ©emerbe  »ielfad^ 
nad^teilig,  roenn  aud^  bie  SSerlufte  burd^  Slnfieblung  red^t§r§einifd^er, 
namentlirf;  bergifd^er  ©eroerbetreibenber  in  etroaS  aufgeraogen  mürben 
unb  manche  anfäffige  ̂ aufleute  au§  bem  SBed^fel  ber  SSerliältniffe  9^u^en 
gogen.  ̂ ene  goUpolitifd^en  ©d^roierigfeiten,  bie  fortroä^renbe  33ebro^ung 
unb  fd^lie|lid^e  Sefeitigung  be§  alten  ©tapelred^tg  burd^  bie  Dftroifonoen= 
tion  im  ̂ a^re  1804  (in  ber  milberen  g^orm  beS  Umfd^lagSred^tg  l^ielt 
es  fid;  be!anntlid^  bis  gur  9tl)einfd^iffa§rtSafte  oon  1831)  brad^ten  bie 
Kölner  auf  ben  ©ebanfen,  im  ̂ ntereffe  i^reS  bebeutenben  ©pebitionS= 
l^anbelS   burd^  ©eroinnung   eineS  ftäbtifd^en  g^rei^afenS  bie  33eroegungS« 

afot)rl)U(!ö  XXXIV  2,  ̂rSfl.  b.  ©dimoUer.  23 
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freifieit  roieber  ju  erlangen.  2)od^  aud^  {)ter,  nod^  ©rteid^ung  be§  3ieleg, 

ftete  6§ifane  ber  3ott&e|öi;ben,  bte  bie  g^reube  an  bem  Errungenen  nid^t 
auffommen  lief!,  ©d^roann  roibmet  fpejieü  aud^  biefen  auf  bie  9tt)ein= 
fd^iffa^rt  be^^üglid^en  ©efd^e^niffen  unb  bem  33er§ällni§  gu  ̂ oHanb  eine 
einge^enbe  ̂ etrad^tung  unb  ergängt  bamit  in  raiüfommener  2Beife  bie 

©d)ilberungen  in  (Sdfertg  „9i^ein[d^iffai)rt  im  19.  ̂ a§r§unbert" ,  unb 
©ot^eing  „©efd^id^tlid^e  (Sntroidflung  ber  9ft|ein[d^iffa§rt  im  19.  ̂ a^r= 

^unbert",  meldte  le^tere  fid^  ̂auptfäd^lid^  ebenfalls  auf  ba§  Slftenmaterial 
ber  Kölner  .^anbelgfammer  ftü^t. 

©d^raann  belianbelt,  alg  (Srgängung  ̂ n  ber  allgemeinen  S)arftellung, 

aud^  bie  raid^tigeren  ̂ nbuftrie^  unb  §anbelggraeige.  §ier  geigt  fid^  gleid^= 
faUfS  bie  narf;teilige  SBirlung  be§  fd^roffen  SBed^felS  in  ber  politifd^en 
Sage,  rcie  in  ber  aßirtfd^aftl=  unb  ̂ oÜpolitif  9Japoleong.  2)ie  6ebeu= 

tenbe  Ä'ölner  ̂ ^abatinbuftrie  rourbe  guerft  burd^  bie  Ijo^en  3ölle,  bann 
burd^  ba§  SCabaEmonopol  faft  §u  ©runbe  gerid^tet,  ber  ©etreibel^anbel 
burd^  SluSfu^roerbote  unb  SluSfu^rgöKe,  ber  3öeinl)anbel  burd^  brüdfenbe 
Slbgaben,  ber  Äolonialroaren^anbel  burd^  bie  ̂ ontinentalfperre  fd^roer 
gef^äbigt.  Slber  aud^  bie  erfte  ̂ eit  ber  preu^ifd^en  ̂ errfd^aft  brad^te 
mand^erlei  Unerfreuli(|e§.  35ie  burd^  bie  §ol)en  fran§öfifd^en  3ötte  in 
Äöln  neu  emporgefommenen  ©eroerbsgroeige,  cor  allem  bie  33aumn)oll= 
unb  ©eibeninbuflrie,  gingen  nod;  33efeitigung  be§  ̂ roliibitinfpfteml  in= 
folge  ber  englifc^en  Äonfurreng  nal)egu  ein,  aud^  baS  preu^ifd^e  3ollgefe| 
üon  1818  Ijatte  nid^t  ben  33eifall  ber  .^anbellfammer.  ^m  gangen  unb 
auf  bie  S)auer  aber  erroieS  fid^  bie  3"9e^örigfeit  ÄölnS  gum  preufeifd^en 
©taalSroefen  aud^  oom  rein  mirtfd^aftlid^en  ©tanbpunfte  aU  ein  33orteil. 
SSon  ̂ reu^en  unb  bem  ̂ oUoerein  erlioffte  bie  ̂ aufmannfd^aft  einen  neuen 
2luffd^n)ung. 

2)ie  graangigjä^rige  ̂ remblierrfd^aft  §atte  ba§  Äölner  Sürgertum  an§ 

feiner  ̂ nboleng  aufgerüttelt.  2)er  Ä'aufmannSftanb  befa^  in  feiner 
^ntereffenoertretung  ein  Drgan,  in  bem  er  feine  ̂ nitiatioe  gum  Siiolile 
ber  ©efamt^eit  mit  Erfolg  geltenb  mad()en  fonnte.  ©o  fanb  in  jener 

fd^roeren  3eit  ̂ öln  feine  SJtänner,  bie  bie  großen  Probleme  energifd^  auf= 
gegriffen,  unb,  foroeit  e§  an  i^nen  lag,  gu  einem  guten  @nbe  führten. 
Unb  in  ben  fpäteren  ̂ a§rgel)nten  fel)en  mir  ein  gleid^el,  nod^  bebeu= 

tenbereS  j^^ortfd^reiten.  ̂ ie  ©ntfte^ung  ber  3)ampffd^iffa^rt  auf  bem 
9fil)eine ,  bie  grunblegenbe  2lu§geftaltung  be§  roeftbeutfdjen  @ifenbal)n=^ 
roefenS,  bie  erfte  ©ntroidlung  ber  r§einifd^=n)eftfälifd()en  ̂ nbuftrie  ift, 
roenn  nid^t  allein,  fo  bod;  grö^tenteilg  ein  2ßerf  Kölner  Unternel)mungS= 
geifteg.  $Diefe  bebeulfamen  ©reigniffe  foH  ber  groeite  ̂ Banb  be§  ©d^roann^ 
fd^en  2öerfe§  be^anbeln.  2Benn  fein  ©rfd^einen  auf  fid^  roarten  lä^t,  fo 
ift  bie§  bem  Umftanbe  gugufd^reiben,  ba^  bie  ©d^ilberung  jener  S^orgänge 

einge^enbere  3Sorarbeiten  notmenbig  mad^t,  bie,  foroeit  fie  ein  ab^ 
gefd^loffeneä  ©ange  bilben,  in  ben  erften  33änben  ber  SSeröffentlid^ungen 

beg   rl)einifd^=n)eftfälifd^en   2ßirtfd^aftlard^iü§  bemnäd^ft  erfd^einen  foUen. 
^öln.  ,  21.  2ß  irming^aug. 
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gfoiatiS,  SB.:  S)ie  ruffifd^e  ®oIbrt)ö§rung.  (<Btaat^-  unb  fojialroiffen« 
fd^aftUd^e  ̂ orfd^ungen,  herausgegeben  oon  &.  ©  d^  m  0  H  e  r  unb 
9)i.  (Sering.  §eft  141.)  2eip5tg  1909,  i^erlag  von  Wunder  & 
C>um6lot.     183  ©.     4,50  3Kf. 

S)ie  2lrbeit  üon  ̂ ajan§  6e§anbelt  ein  äu^erft  intereffanteS  ̂ §ema. 
2)ie  2)arfteIIung  ift  gut  leibar,  roenn  fie  aud^  ben  SluSlänber  oerrät. 
^n  einem  einleitenben  Kapitel  roirb  bie  Sßä^rungggefd^id^te  9ftu^Ianb3 
big  1887  gefd^ilbert.  3"  ̂̂ ^^  Siteratur,  bie  ()ierfür  benu^t  rourbe,  roäre 

noc^  nac^jutragen:  ,2).  9iatner,  3fiubel=  unb  2Bec^fe(fur[e  1885—1895, 
5Diünd^ener  3)iffert.  1898.  SDann  roirb  bargefteflt:  bie  2)urd^fü^rung  ber 
©elbreform ,  in^befonbere  bie-  SDeoalüotiongfrage  unb  bie  ̂ urSfijierung, 
bie  ©olbanfammlung  unter  SBürbigung  ber  ruffifd^en  ©olbgeroinnung 
unb  ber  ©olbeinfu^r.  ̂ n  einem  roeiteren  Kapitel  roirb  ber  ®d^n)ierig= 
feiten  gebadet,  bie  ber  ̂ rieg  mit  ̂ apan  unb  ber  2(u§brurfj  ber  inner= 
politi[d)en  SBirren  oerur [achten,  ̂ n  einem  Slbfd^nitt,  ber  f)ierauf  folgt, 
roirb  unterfud^t,  ob  bie  ©eftaltungStenbenjen  ber  ruffifd^en  .^anbelSbilang 
bie  ©rroartung  red^tfertigen ,  ba^  bie  ruffifd^e  ©olbroä^rung  fid^  bauernb 
aufredet  erhalten  laffen  roerbe.  ̂ ieran  fd^Iie^t  fid^  eine  ©rf)Iu|= 
betrad^tung. 

©oroeit  ber  ä>erfaffer  erjä^lt,  ift  feine  3lu§füi)rung  äu^erft  bQnfen§= 
roert  unb  lel^rreid^.  Folgerungen  für  bie  ©elbt^eorie,  bie  §u  gießen 
mand^mal  nahegelegen  f)ätte,  3.  S.  bei  ber  ?^rage  nad^  ben  ©rünben  ber 
Stubelentroertung  unb  ber  2lner!ennung  biefer  ©ntraertung  burd^  bie 
©eoaloation,  üermeibet  ber  SSerfaffer  ju  formulieren.  ̂ Bielleid^t  ift  bieg 
ein  33orjug.  @g  ift  mid^tiger,  ba^  S^atfad^en  erjäf)It  roerben,  aug  benen 
anbere  t§eoretifd^  folgern  fönnen,  alg  ba^  öielleid^t  um  einer  ̂ ^eorie 
roiöen  an  ben  Xatfad^en  fonftruiert  roirb.  S^Zur  bürfte  bann  aud^  nid^t 
ein  ̂ aufaljufammen§ang,  über  ben  nid^tg  unterfud^t  roorben  ift,  alg  ge= 
geben  öorauggefe^t  roerben;  ̂ i^erfaffer  operiert  g.  33.  mit  ber  Duantiätg= 
t^eorie ,  bie  bod^  neuerbingg  ftarf  beftritten  roorben  ift ,  alg  ob  ber  3«= 
fammen^ang  groifd^en  ber  5S)ienge  beg  ̂ fiotenumlaufg  unb  bem  ©elbroert 
fidler  erroiefen  märe. 

@ine  Slnfid^t,  bie  melirfad^  ̂ eroortritt,  ift  folgenbe :  für  bie  ruffifd^e 
^a^lunggbilang  bilbet  einen  roefentlid^en  Slftiopoften  bie  ©etreibeaugfu^r ; 
bie  ©etreibeaugfu^r  ift  jebod^  j^eitroeilig  forciert  roorben,  inbem  ber  Sauer 
fid^  felbft  mangelliaft  nährte  unb  nur  beg^alb  ©etreibe  an  ben  @Eport= 
^änbler  oerfaufte,  um  bie  Saft  ber  Steuern  unb  ber  Sogfaufggo^lungen 
big  jur  Slbfc^affung  ber  le^teren  aufbringen  gu  fönnen.  ©0  »iel  für 
bie  9J?öglid^feit  biefeg  ̂ ufammen^angg  fpred^en  mag,  fo  roünfc^t  bod^ 
ber  Sefer  Sluflläiung  folgenber  33ebenfen:  roenn  bie  ©etreibeaugfu^r  bei 
mangelhafter  @rnät)rung  ber  ruffifd^en  S3auern  gefd^ie^t,  roie  ja  »on 
oielen  behauptet  roirb,  genügt  bann  bie  ©egenüberfteHung  ber  ruffifd^en 
(^rnteftatiftif  unb  beg  SBebarfä  für  @rnäl;rung  ber  53et)ölferung  für  ben 
SJad^roeig  biefer  Sel^auptung,  fofern  erroogen  roirb,  roie  unenblid^  fd^roierig 
eine  unanfed^tbare  ©rnteftatiftif  §u  befd^affen  ift?  3=erner,  roeld^e  Steuern 
finb  eg,  bie  ben  unerträglid^en  3)rucf  auf  ben  33auern  augüben?  3)ie 
birelten  ©taatgfteuern   ber  böuerlid^en  Seüöllerung   finb   fo   gering   für 

23* 
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bo§  rieftge  rufftfd^e  ̂ eiä) ,  ba^  i^nen  allein  bie  aSirfung  nic^t  gu- 
gefd^rieben  roerben  fann ;  [inb  eg  bie  ©emeinbefteuern  ober  bie  ftaatlid^en 
Sogfaufgja^Iungen,  an  bie  gebadet  roirb  ?  Sediere  roerben  erroä^nt,  erftere 
nid^t,  eg  fe^It  jebenfatl^  genauere  Marftettung  biefer  ®ad^e.  ©in  anberer 

^unft,  in  raetd^em  einige  Sebenfen  erhoben  roerben  fönnten,  i[t  ber, 
ba^  mit  ben  Ziffern  ber  ̂ anbelgftatiftif  operiert  roirb,  o§ne  ba^  bie 

3Kängel  biefer  S^'\\nn  irgenbroie,  non  einer  fteinen  S^otij  abgelesen, 
fritifiert  roerben. 

3;ro^  biefer  fünfte,  in  benen  einige  Sleferoe  in  ben  Folgerungen 
empfe^IenSroert  geroefen  roäre  (öenu^ung  ber  ©rnteftatiftif,  Unterfud^ung 
ber  ©teuerroirfungen,  ̂ enu^ung  ber  ̂ anbelgftatiftif),  nerbient  bie  2(rbeit 
gro^e  2lnerfennung  in  i§rem  barftettenben  3:eil.  ̂ n  bem  SluSblidE  auf 

bie  fünftigen  2(uöfic&ten  ber  ruffifc^en  §anbel§=  unb  ̂ a^lungSbilanj 
nermag  i^  bagegen  bem  S^erfaffer  nid^t  ju  folgen,  ©ine  S^ä^ung, 
roie  fid^  fünftig  ber  ©jport  eine§  2anbe§  geftalten  fönne,  ge^t  über  bag 

flinaug,  roag  mit  ben  ̂ ülfgmitteln  ejafter  g^orfd^ung  gu  leiften  ift;  id^ 
entfialte  mid^  jeber  ?[Reinung  über  ein  ©ebiet,  in  roeld^em  man  nur 

roefentlic^  prophezeien  fann.  2lber  eine§  ift  hei  üielen  ruffifd^en  2(u= 
toren,  bie  bieg  ̂ ^ema  be^anbeln,  auffällig.  9J?an  ̂ at  fid^  aug  ber  3eit, 
ba  bie  ©olbanfammlung  im  roefentlid^en  oom  ©tanbpunfte  be§  Äriegg^ 

fc^a|e§  angefe^en  rourbe,  bie  SeforgniS  fonferoiert,  aU  ob  bei  bereite 
roittiger  ̂ ^eraulgabe  beg  @oIbe§  für  ©jportgroedfe  ein  bauernbeg  @oIb= 
abftrömen  gu  befürd^ten  roäre  unb  eine  automatifd^e  ̂ orreftur  im  ̂ fiioeau 
ber  ©ffeftenfurfe  groifd^en  ̂ jnlanb  unb  ̂ uglanb  in  i^erbinbung  mit  einer 
»ernünftigen  3)igfontopolitif  nic^t  au^reid^en  roürbe,  um  einer  ®oIb^ 
augporoerung  gu  begegnen.  @g  ift  bie  Erinnerung  baran,  ba^  itma§  fe^r 
Äünftlid^eg,  ted^nif(^  58erounber§roerte§  unter  augna^mgroeifen  Sebingungen 
in  ber  2tnfammlung  bei  rujfifd^en  ©olboorrateg  geleiftet  roorben  ift  unb 
ba§  ber  ©efid^tgpunft  einer  ̂ od^^altung  ber  ruffifd^en  ©ffeftenfurfe  um 
jeben  $reig  roeiter  eine  gro|e  Spotte  fpielen  muffe.  SBäre  nid^t  bie 
5[Reinung  ma^gebenb,  ba^  ber  ©olboorrat  in  ber  Sanf  fic^  nid^t  roefent= 
lid^  »erminbern  barf  unb  ba^  bie  ruffifd^en  ©ffeftenfurfe  §od^bleiben 
muffen,  fo  roürbe  faum  »erftänblid^  fein,  me^alb  in  einem  Sanb,  roeld^eg 
®oib  bei  ungünftigem  ©tanbe  ber  3a^lun9^&ilö"3  für  ben  ©jport  bereit= 
roiÜig  l^ergibt,  eine  bauernb  paffioe  ̂ o^Iunggbilang  unb  eine  @olb= 
augporoerung  fo  ernftlid^  ben  ©egenftanb  ber  ©orge  bilben  fann. 
5Künd^en.  2Ö.  So^. 

Sicfmantt,  5iobert:  S3eteiligungg=  unb  ̂ inangierungggefeUfd^aften.  @ine 
©tubie  über  ben  mobernen  ̂ apitaligmug  unb  bas  ©ffeftenroefen  in 
©eutfd^Ianb,  ben  ̂ bereinigten  ©taaten,  (Snglanb,  gtanfreic^,  S3elgien 

unb  ber  ©d^roeig.  ̂ ena  1909,  S^erlag  oon  ©uftao  g^ifd^er.  S^. 
X  unb  495  ©.     12  Tlt 

infolge  ber  eingefienben  Unterfud^ungen  über  bie  Kartelle,  ©9nbi= 

fate  unb  oerroanbte  Unternef)meroerbänbe  finb  bie  g^orfd^ungen  über  bie 
fonftigen  3?ereinigung§formen  ber  inbuftrieUen,  3Serfebrg=  unb  §anbelg= 
Unternehmungen  in  ben  §intergrunb  getreten.  SDie  gro^  angelegte  Unter= 

fud^ung  Siefmanng  über  bie  Seteiligungg^  unb  g^inangierungggefettfd^aften, 
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tüeld^e  biefe  Surfe  auefüüt,  erfd^eint  basier  [e^r  »erbienftlid^.  (Sine  ber= 
artige  Slibeit  mu^te  cor  allem  auf  ein  umfüffenbeö  Xatfad^enmaterial 
gegrünbet  roerben.  35ie  (Eigenart  beö  Siefmannfd^en  2Berfeg  beftel^t  barin, 
ba^  er  ba§  reic^i)altige  3:atfad^enmaterial ,  roeld^eg  er  liefert,  pgleic§ 
t^eoretifd^  bearbeitet  §at ;  er  fe^te  fic^  bie  2Iufgabe,  bie  oon  i§m  gefd^ilberten 
Unternei)mung§formen  in  eine  fpftematifd^e  öetrad^tung  ber  üolfln)irt= 
fd^aftlid^en  @rf(^einungen  überfiaupt  einj^urei^en.  33on  biefem  @efid^tg= 
punfte  augge{)enö,  »erfolgte  Siefmann  in  erfter  Sinie  ben  S^^^'  ̂ i"^ 
tl)eoretifd^=f9fle»natifd^e  SDarfteQung  gu  bieten,  2)ie  Slrbeit  jerfäHt  ̂ iernad^ 

in  einen  tf)eoretifd()=f9ftematifd^en  'l;eil  unb  einen  befd^reibenben  S^eil, 
roeld^em  fid^  aU  ©d^Iu^teil  n)irt[d;aftgpoIitifd^e  unb  tf)eoretifd^e  ©rfilu^s 
folgerungen  anfd^Ue^en. 

^n  bem  t|eoretifd^»f9[tematifd^en  ̂ eil  get)t  Siefmann  aug  üon  ber 
^fiatur  unb  2lrt  beg  Kapitalismus.  Unter  üielfad^en  2tugeinanberfe^ungen 
mit  ©ombart  über  ben  Segriff  beS  Kapitalismus,  auf  roeld^e  id^  jebod^ 
^ier  nid^t  eingefien  fann,  unterfd^eibet  Siefmann  nad^  2lrt,  gorm  unb 
3]ern)enbnng  beS  Kapitales  eine  ©pod^e  beS  ̂ f^atural^  ober  ©ad^fapita= 
tali§muS,  beS  ©elbfapitaliSmuS  unb  beS  ©ffeftenfapitaliSmuS,  roobei  er 

bie  le^tere  als  biejenige  begeid^net,  meldte  allein  ben  S^lamen  „moberner" 
Kapitalismus  werbiene.  2)aS  2öefen  beS  @ffeften!apitaliSmuS  —  bie 

ß'ffeftifijierung  beS  Kapitales  —  befte^e  barin,  ba^  einem  großen  unb 
immer  roadifenben  ̂ eil  beS  in  ber  SSoIfSmirtfd^aft  inoeftierten  Kapitals 
jum  3roedEe  leichterer  Übertragung  bie  ©ffeftenform  gegeben  roirb.  35er 
©ffeltenfapitaliSmuS  fü^rt  gu  groei  bebeutfamen  Srfc^einungen :  für  ben 
S3eft^er  üon  ©elbfapital  erleid^tert  er  bie  Beteiligungen  unb  für  ben 

©eibfapitalfuc^enben  erleid^tert  er  bie  ?5^inangierungen.  ̂ ie  53eteiligung  ift 
ber  bauernbe  ©rroerb  oon  einteilen,  3lftien,  Obligationen  unb  fonftigen 
@ffeften,  alfo  ber  (Srroerb  eines  2lnfprud^eS  auf  ©rträge  ju  bem  Qmedc, 
mittelft  ber  ©ffeftifigität  beS  Kapitales  eine  ©irtfd^aft  ober  eine  Unter= 
ne^mung  unbegrenzt  an  ben  Erträgen  oieter  anberer  teilnehmen  gu  laffen. 

g^inanjierung  bagegen  ift  bie  33ef(|affung  t)on  ©elb,  um  bamit  fte^enbeS 
Kapital,  SBetriebSeinrid^tungen  einer  Unternehmung  ju  fd^affen.  @ffeften= 
fapitaliftifd^  roirb  biefe  Sätigfeit,  fobalb  bie  ginangierung  erroerbSmäfeig 
betrieben  roirb,  in  ber  2Ibfid^t,  bie  erridE)lete  Unterneljmung  mit  ̂ ^iu^en 
ju  oertaufen,  um  {)ierbei  einen  ©eroinn  gu  erjielen.  Siefmann  unter* 
fi^eibet  brei  2lrten  ber  Beteiligung,  bie  Beteiligung  an  Unternel)mungen 
berfelben3lrt,  bie  Beteiligung  an  ro^ftoffliefernben  ober  roeiteroerarbeitenben, 
foroie  an  §anbelS=  unb  geroerblirf)en  Unternelimungen,  foroie  enblidö  bie 
Beteiligung  oon  Banfen  an  geroerblid^en  Unternehmungen. 

3fieben  biefen  Beteiligungsarten  unterfd^eibet  Siefmann  nod^  bie 
Beteiligung  auf  »ertragSmä^iger  ©runblage  mit  ober  o^ne  @ffeftenbetei= 
ligung  ober  mit  ober  ol)ne  Befi^gemeinfd^aft,   bie  ̂ ntereffengemeinfd^aft. 

9Benn  nun  bei  einer  Beteiligung  an  einer  Unternehmung  ber  größere 
2leil  ber  ©ffeften  nid^t  burd^  ©ad^fapital,  fonbern  bur^  ©ffeften  anberer 
Unternel)mungen  repräfentiert  roirb,  roenn  üon  einer  Unternehmung  2lftien 
ober  Obligationen  ausgegeben  roerben,  um  Sffeften  anberer  ©efeHfrfiaften 
ju  erroerben,  fo  bejei^net  Siefmann  biefen  Borgang  als  ®ffeftenfubfti= 
tution  unb   er   nennt   ©efeUfc^aften,  beren   S^ed  eS   ift,   i§re   eigenen 
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©ffeften  anberen,  bte  fie  im  S3e[i|  ̂ at  ober  erroerben  roill,  gu  fu6fti= 
tuteren,  aU  (SffeftenfubftttuttonggefeUfd^aften.  3)ie  @ffeften[ubftitution  tft 
alfo  eine  SBeiterbilbung  be§  ̂ rinjipeg  ber  ̂ Beteiligung.  Sei  ber  blofien 
Beteiligung  ift  ̂ roar  aud)  ein  S^eil  beg  ausgegebenen  ©ffeftenfapitateS 
burd^  (Sffe!tenbe[i^  repräfentiert,  aber  biefe  @jfe!ten  finb  nid^t  augbrücflid^ 
burd^  befonberS  bafür  auggegebene  (Sffeften  ber  fie  befi^enben  @efell= 
fd^aften  [ubftituiert.  3(n  anberer  «Stelle  begeid^net  Siefmann  bie  @ffeften= 
fubftitution  oom  ©tanbpunfte  beg  ̂ apitalbefi^erg  aug  alg  inbirefte  S3e= 
teiligung.  S)ieg  ift  aHerbingg  richtig,  fann  aber  gu  Irrtümern  Slnla^ 
geben,  benn  auc^  bei  einer  53eteiligung  eineg  Unterne^meng  an  einem 

anbern,  3.  33.  an  einer  ̂ ntereffengemeinfd^aft,  roeld^e  au^er  auf  ©eroinn^ 
beteiligung  aud^  auf  @ffeftenbefi|  beruht,  ift  ber  le^tere  oom  ©tanbpunfte 
ber  2l!tionäre  ber  Unternel^mungen  inbirefte  Beteiligung. 

35ie  ©ffeftenfubftitution  fann  nad^  bem  Don  Siefmann  aufgefteÜten 
©t)ftem  §u  fapitalted^nifd^en  unb  ju  mirtfd^aftlid^en  3n^edfen  angeroanbt 
roerben, 

^aä)  ben  fapitalted^nifd^en  3"'e^en  unterfd^eibet  er  brei  Sitten: 
1.  2)ie  ̂ apitalanlagegefettfd^aften ; 
2.  2)ie  @ffeftenüberna§megefellfd^aften; 

3.  S>ie  @ffeftenfeft(egungg=,  =^altungg=  ober  =^ontrottgefelIfd^aften. 

©emeinfam    ift    bei    aßen   brei 'formen   ber   ©rmerb    »on  ©ffeften 
anberer  Unternel^mungen,  um  auf  biefen  Befi^  §in  2tntei(e  an  einer  be= 
fonberen  BeteiligungggefeUfd^aft  auggugeben. 

Bei  ben  ̂ apitalanlagegefeüfd^aften,  meiere  unter  bem  ̂ Ramen  In- 
vestment trusts  eine  bekannte  ©rfd^einung  finb,  mirb  nad^  Siefmann  ber 

^roedf  oerfolgt,  onlagefud^enben  Kapitalien  bie  Beteiligung  an  fiö^er- 
rentierenben  ober  rigfanteren  Unternehmungen  gu  ermöglictien,  of)ne  eine 
Vergrößerung  beg  Stififog,  roie  eg  bei  bire!ter  Slnlage  t)or£)anben  märe. 

S)er  3roe^  "^^^  @ffe!tenübernaf)megefellfd^aften  befielt  barin,  bag  ̂ ublifum 
gur  Kapitalbefd;a|fung  für  Unternehmungen  fjerangugieiien,  beren  ©ffeften 
aug  tatfäd^Iid()en  ober  red^tlid^en  ©rünben  nid^t  bireft  an  bagfelbe  emittiert 
merben  !önnen. 

5Die  KontrottgefeUfc^aften  i)aben  §um  S^^'^>  (Sffeften  oerfd^iebener 

Unternef)mungen  bem  'l^erfe^r  gu  entgiefien,  aber  bag  bafür  aufgeroenbete 
Kapital  burd)  äluggabe  üon,  auf  jenen  beru^enben  ©ffeften  befonberer  Be= 
feiligungggefeÜfd^aften  an  bag  ̂ ublifum  mieber  §erauggugie§en,  alfo  um 

o^ne  eigene  Kapitalaufroenbung  einen  Einfluß  auf  bie  fo  gufammen^ 
gefaßten  Unternehmungen  gu  geroinnen. 

9Zeben  biefen  fapitalted^nifd^en  3"'^<^cn  ift  ber  S^ed  ber  (^ffeften= 
fubftitution  aud^  mit  roirtfd^aftlid^en  3"'ß<f6ii  öerbunben.  Siefmann 

unterfd^eibet  1.  bie  Betriebg=  ober  Befi^gefeÜfd^aften,  2.  bie  Verpachtung, 
3.  bie  Berfaufggefeüfd^aften,  4.  bie  ̂ atentoern)ertungggefeIIfd;aften. 

Bon  lieroorragenber  Bebeutung  bei  biefer  t^eoretifd^=fpftematifd^en 
Einteilung  ift  bie  oon  Siefmann  prägifierte  Unterfd^eibung  groifd^en  Be^ 
teiligung  unb  ©ffeftenfubftitution.  äöä^renb  bie.  Beteiligung  lebiglid^  in 
bem  Befi|e  einer  Unternehmung  an  bem  Kapital  anberer  Unternehmungen 

in  ©ffeltenform  beftel)t,  ift  für  ben  Begriff  ber  ©ffeftenfubftitution  maß= 
gebenb   bie  Bilbung   einer  befonberen   ©efeUfd^aft,   roeld^e  entroeber  bie 
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(Sffeften  mehrerer  ©efellfd^aften  erroirSt  unb  auf  biefen  Sefi^  ̂ in  einteile 
Qu^öibt,  ober  roeld^e  @ffeften  erwirbt  unb  i{)rerfeitg  i^re  eigenen  (Sffeften, 

Slftien  ober  Obligationen  unter  ba§  ̂ ^ublifum  bringt,  ober  roeld^e  enblid^ 
(Sffeften  ausgibt,  um  ̂ ierburd^  Kapital  jur  (Erwerbung  anberer  @efeE' 
fd^aften  ju  erl)alten.  (So  ift  ein  befonberel  i^erbienft  oon  Siefmann, 
Segriff  unb  SSefen  ber  @ffe!tenfubftitution  roiffenfd^aftlici^  feftgeftellt  unb 
baburd;  bie  SBegriffsbeftimmung  aller  jener  Unternetimungen,  roetd^e  ber 

bigt)erige  ©prad^gebraud;  unter  ben  unflaren  Slu^brüden  2ruft§,  ̂ on= 
Jemen  unb  anberen  Sammelbegriffen  gufammengefa^t  ̂ atte,  einroanbfrei 

feftgeftellt  ju  ̂ aben.  g^reilid^  fd^eint  mir  Siefmann  bie  toirtfd^aftlid^en 
3n)ede,  roeldje  auf  bem  SBege  ber  (Sffeftenfubftitution  erreid^t  roerben 

follen,  ju  eng  umgrenzt  ju  ̂ aben;  inbem  er  ben  ̂ auptroert  feiner  (Sin= 
teilung  auf  bie  t§eoretifd^=f9ftematifd^e  ©eite  legt,  oernad^läffigt  er  gu  fel)r 
eine  auf  n)irtfd^aftlid^=praftifd^en  S^ed^n  beru^enbe  ̂ laffifii^ierung,  roie 
id^  fie  g.  S.  in  meinem  Sluffa^e  über  bie  ̂ Sereinigung^formen  unb  3nter= 
effenbeteiligungen  in  ber  beutfd^en  ©ro^inbuftrie  in  biefem  ̂ aljrbud^e  ge= 
geben  liabe. 

Siefmann  roeift  nad; ,  ba§  bie  oerfdbiebenen  ̂ meäe  ber  @ffeften= 
fubftitution  forao^l  miteinanber  oerbunben  raerben  fönnen,  aU  aud^  nod^ 
einem  anberen  Smsdi  bienen  fönnen.  SBenn  nämlid^  bie  befte^enben 
33eteiligung§gefellfd^aften  nid^t  nur  fd^on  oorljanbene  ©ffeften  erraerben 
unb  biefen  i^re  eigenen  fubftituieren ,  fonbern  bie  j^u  fubftituierenben 
©ffeften  erft  felbft  fd;affen,  fo  befielt  biefe  Stätigleit  im  finanzieren  unb 

er  bejeid^inet  ©efellfc^aften,  bie  bag  tun,  al^  g^inan^ierungögefeHfd^aften. 
SSoraugfe^ung  hierbei  ift  jebod^,  ba§  biefe  ®e|ellfd)aften  nur  finanjieren, 
nid^t  auc^  emittieren,  benn  fobalb  fie  emittieren,  fällt  bai  9J?oment  ber 
©ff eften fubftitution  meg.  Siefmann  unterfud^t  fobann  ben  53egriff  be§ 

g'inanjierungggefc^äfteg,  beö  (^mmiffion^gefd^äfteg  unb  be€  @rünbung^= 
gefd;äfte§  unb  berüdfid^tigt  roeiterljin  bie  Subjeilte  ber  ̂ inanjierunggtätigfeit, 
aU  meldte  er  bie  Saufen,  gemerblid^e  Unternel^mungen,  ben  Staat  unb 

bie  t)orl)in  befinierten  g^inanjierungögefellfd^aften  aufführt.  Se^tere  unter= 
fd^eibet  er  mieber  in  felbftänbige  unb  unfelbftänbige,  je  nad^bem  fie  fid; 

ol§  SBeiterbilbung  ber  ̂ apitalanlagegefeüfd;aften  ober  ber  Übernahme; 

gefellfd;aften  barfteöen.  Unfelbftänbige  g^inanjierungggefeUfd^aften  finb  bie 
finanjierenben  ÜbernaljmegefeHfd^aften,  fofern  fie  ba§  erforberlid^e  Kapital 

für  neue  Unternehmungen  auf  Seranlaffung  iljxex  9}Juttergefellfd()aften  be* 
fdjaffen. 

2lm  l)äufigften  roirb  e§  ftet§  ber  J-aE  fein,  ba|  bie  Saufen  ba^ 

^inanjierungggefd^äft  überne'^men,  jumal  l)ierburd^  eine  g^örberung  il)re§ 
fonftigen  !iätigfeitgebieteö  burd^  Sluöbe^nung  i^re^o  aftioen  unb  paffioen 
^rebitoerfe^rg  ufro.  erhielt  roirb.  daneben  l)äufen  fid^  aber  bie  gäHe, 
ba^  inbuftrielle  ober  fonftige  geroerblidie  Unterneljmungen  finanzieren, 
roenn  aud^  nid^t,  um,  roie  bie  Saufen,  aug  ber  ©rünbungötätigfeit  felbft 
©eroinne  gu  erzielen,  fonbern,  um  au§  ben  oon  ilinen  neu  errid^teten 
Unternehmungen  Sorteile  gu  erringen,  liefen  fte^en  gegenüber  bie 

eigentlidden  ̂ ^inangierungggefeUfd^aften,  bereu  3"^^^  ̂ ^ß"  "^^^  ̂ inanjieren 
ift;  fie  unterfd()eiben  fid)  oon  ben  (|:ffeftenbanfen  ober  @ffeften^anbel^= 

gefeÜfd^aften  baburc§,   ba^  fie  nid[)t  (Sffeften   gum  ̂ roed'e  beg  Serfaufe^ 
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im  2ßege  ber  ©miffton  ober  auf  fonftige  2Beife  faufen  unb  anberfeitS 
t)on  ben  reinen  Seteiligunglgefeüfd^aften,  roeil  fie  nic^t  blo^  beftefienbe 
©ffeften  laufen,  fonbern  neue  @ffe!ten  fd^affen. 

^n  ben  bem  befd^reibenben  ̂ eile  feinet  Sud^eg  geroibmeten  2lb= 
fd^nitten  be^anbelt  Siefmann  ba§  SSorfommen  ber  auf  ben  »erfd^iebenen 
@ubflitution§arten  bafierenben  ©efeUfd^aften  in  ben  SSereinigten  (Staaten, 
in  (Snglanb,  ?5^ran!reid^,  S3elgien,  ber  ©c^roeis  unb  in  ̂ eutfd^Ianb,  roobei 
er  an  .^anb  eineg  anwerft  umfaffenben  unb  n)of)Igeorbneten  2RateriaIe§  — 
er  berüdfid^tigt  über  500  ©efellfd^aften  —  gum  3:;eil  eine  genau  2lnalr)fe 
ber  bebeutenbften  Unternet)mungen  gibt,  foroie  beren  gef dfjid^tlid^e  ©ntroidflung 
fd^ilbert. 

21I§  bemerlenäroerte  ©rfd^einung  ftellt  Siefmann  feft,  ba^  in  ben 
inbuftriell  bebeutfamften  Säubern,  in  ©ro|britannien,  2)eutfd^(anb  unb  in 
ben  SSereinigten  Staaten  je  eine  ber  üon  i^m  gefenngeid^neten  Drgani= 
fationgformen  überraiegenb  in  ben  ̂ ^orbergrunb  tritt,  ̂ n  (Snglanb 
l^aben  bie  Investment  trusts  eine  befonbere  Sebeutung  erlangt,  in  ©eutfd^^ 
lanb  bie  ©ffeftenübernal^megefeQfd^aften  unb  in  ben  SSereinigten  Staaten 
bie  ̂ ontroligefettfd^aften.  t)iefe  ©rfd^einung  roirb  erüärlid^,  roenn  man 
fid^  bie  mirtfd^aftlid^en  ̂ meät  oergegenroärtigt ,  meldte  »ermittelft  ber 
@^e!tenfubftitutton  erreid^t  raerben  foßen  unb  hierbei  bie  inbuftrieHe  @nt= 
roidlung  ber  in  3fiebe  fte^enben  Sänber  in  Setradt)t  giefjt.  S)ie  ̂ apital= 
anlagegefeßfd^aften  »erfolgen  ben  Srozä,  bag  3ftifi!o,  roeIrfjeS  bie  53etei= 
Ugung  an  einer  einzelnen  Unternehmung  mit  fid^  bringt,  ju  milbern, 
inbem  fid^  ber  ̂ apitalift  gleid^geitig  an  mehreren  Unternetjmungen  be= 
teiligt  unb  baburd^  ba§  Stififo  »erteilt,  ̂ ierburd^  lann  aud^  ber  fleine 
Sefi^er  an  ber  ̂ ö^eren  ̂ Rentabilität  umfangreid^erer,  aber  aud^  rififo^ 

reid^erer  Unternel)mungen  teilnel^men.  '^n  benjenigen  Säubern,  beren 
Kapitalismus  fogufagen  ftabilifiert  ift,  in  roeld^en  eine  geroiffe  Sättigung 
inbuftrieller  Entfaltung  eingetreten  ift  unb  in  meldten  balier  gro^e  2tn^ 
forberungen  an  ben  Kapitalmarft  nid^t  geftellt  roerben,  roie  e§  3.  33.  bis 
gegen  baS  le^te  Qa^rge^nt  beS  üorigen  ̂ a^r^unbertS  in  (Snglanb  ber 
%aü  mar,  finb  ba^er  bie  SSoraußfe^ungen  §ur  Silbung  non  Kapital^ 
anlagegefeQfd^aften  fel^r  günftig.  Qn  inbuftriell  aufftrebenben  Säubern 
roie  2)eutfd^lanb  unb  ben  SL^ereinigten  Staaten,  roo  bei  jeber  §auffe= 
periobe  eine  faum  gu  befriebigenbe  5Rad^frage  nad^  Kapital  §errfd§t  unb 
biefeS  birelt  neuen  Unternehmungen  guflie^t,  roirb  man  bagegen  baS 
SOJittel  ber  ©ffeltenfubftitution  gu  anberen  Swedzn  anroenben.  2luS  eben 
biefem  ©runbe  l)at  mit  ber  in  ben  legten  ̂ a^rje^nten  eingetretenen 
größeren  Kopitalnad()frage  in  ©nglanb  aud^  bie  Ausbreitung  jener  ©e= 
feUfc^aft  abgenommen. 

2)ie  Beurteilung,  meldte  Siefmann  ben  Kapitalanlagegefellfd^aften 
julommen  lä^t,  ift  eine  ungünftige.  @r  ̂ ält  fie  meber  für  ermünfd^t, 
nod^  für  nötig  unb  in  einer  im  Sluffteigen  begriffenen  3SolfSn)irtf(^aft 
für  überflüffig.  @r  erblidt  in  bem  gemeinfamen  ©ffeftenermerb  burd^  Kapi= 
taliften  roeber  eine  ̂ erabminberung  beS  9iififoS,  meil  bie  33eurteilung 
beS  gufünftigen  SBerteS  ber  ©ffeften  eine  fe^r  fd^roierige  fei,  nod^  l^ält 
er  bie  praftifdje  2)urd^fü^rbarfeit  beS  groedfentfpred^enbften  ©ffeftenerraerbeS 
unb    bie    erforberlid^e    Kontrolle    ber    ©efeUft^aftSorgane    für    gefidpert, 
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roä^renb  anberfeitg  ber  SInretj  jur  gemeinfamen  ©petulation  unb  jum 
Sörfenfpiel  bei  ben  Slnlagegefettfd^aften  oiel  größer  fei ,  ali  bei  ben 
einzelnen  ̂ apitaliften.  2)ie  t)on  Siefmann  gegebene  Überfielet  über  bie 
^apita(anlagegefeC[fd;aften  in  ben  einzelnen  Sänbern  fd^eint  mir  inbeffen 
ba§  allgemein  ungünftige  Urteil,  ba§  er  über  fie  faßt,  nid^t  ju  beftätigen. 
3)ie  con  i^m  belE)aupteten  D^ad^teile  fönnen  rao^l  eintreten  unb  ̂ aben 

fid^  aud^  roirflid^  gegeigt,  aber  bod^  immer  nur  in  einzelnen  '^^äüm  unb 
nic^t  burd^göngig,  35agegen  fann  man  Siefmann  barin  beiftimmen,  ba§ 
ben  ̂ apitalanlagegefeCfd^aften  feine  oolfäroirtfd^aftlidje  S3ebeutung  für 
bie  fommerjiellen  unb  inbuftrieHen  ̂ ntereffen  gufommt,  fonbern  lebiglic^ 
eine  priüattoirtfd^aftUd^e  gur  etroaigen  ©rjielung  einer  ̂ ö^eren  Siente  aug 
@ffeftenbefi|  unb  einer  Slififooerfid^erung  für  einzelne  ̂ apitaliftenfreife. 
3)ie  oon  bem  oerftorbenen  ©el^eimrat  ̂ ed^t  angeregte  Drganifation 
langfrtftigen  Ärebiteg  burd^  ein  ober  mehrere  @ffeftenfubftitutionggefett= 
fd^aften  fann  roof)!  nid^t,  roie  Siefmann  bie§  tut,  unter  bie  Kapitalanlage^ 
gefellfd^aften  eingegliebert  werben.  3)er  oon  ̂ ed^t  »erfolgte  ̂ lan  bejroedte 
nid^t  bie  ©rgielung  einer  ̂ ö^eren  Stentabilität  au§  @ffeftenbefi|,  fonbern 
Ijatte,  roie  Siefmann  felbft  fagt,  jum  ̂ "'edE,  ben  fleineren  Kommunen  unb 
inbuftrietten  Unternehmungen,  meldte  nur  fd^roer  ©elbgeber  finben,  roeil 
bie  Unterbringung  ber  nur  in  geringem  betrage  oor^anbenen  ©ffeften 
auf  ®d[)n)ierigfeiten  ftö|t,  einen  größeren  2lbfa^frei§  für  i^re  Dbliga= 
tionen  §u  oerfd^affen.  ©omit  ge{)ören  aber  bie  oon  ̂ ed^t  projeftierten 
©efeUfd^aften  nid^t  in  bie  Kategorie  ber  KapitalanlagegefeKfd^aften,  fonbern 
in  bie  ber  Überna^megefeßfd^aften,  beren  i^med  ei  ift,  bie  Kapitaliften= 
freife  gur  Kapitalbefd^affung  für  Unternehmungen  §erangugie§en,  beren 
©ffeften  roegen  ber  ©eringfügigfeit  i^rer  Slbfa^möglid^feiten  fonft  nur  fe§r 
fd^roer  emittiert  roerben  fönnten.  3)en  Überna^megefeÜfd^aften  rao^nt 
fonad^  eine  gro|e  ooIfgmirtfd^aftUd^e  Sebeutung  inne,  fie  erleid^tern  bie 
Kapitalbefd;affung  für  rairtfd^aftlid^e  S^ede,  beren  ©rfüflung  jroar  not= 
roenbig  ift,  bie  aber  in  anberer  2Beife  nid^t  oollfommen  errei(|t  werben 
fönnte.  2)iel  gilt  ingbefonbere  für  ©eutfd^lanb,  in  meld^em,  mie  er^ 

n)ä{)nt,  biefe  ?5^orm  ber  ©ffeftenfubftitution  befonber§  f)äufig  ift.  ̂ ier  ift 
e§  namentlid)  bai  ©ebiet  ber  lofalen  33ebarfgbefriebigung  für  ̂ rvede  bei 
fofleftioen  53ebarfei,  bai  in  ?^rage  fommt.  2!)a§er  ift  bie  ?^orm  ber 
Überna§megefetlfd;aften  oon  befonberer  Sebeutung  auf  bem  ©ebtete  ber 
lofalen  ̂ raniportunterne^mungen,  ber  ®ag^  unb  3Bafferoerforgung,  ber 
Sefd^affung  eleftrifd^er  Kraft  geroorben.  2)er  lofale  (j^arafter  unb  bie 
unfid^ere  Stentabilität  berartiger,  nur  auf  ein  befd^ränftei  2lbfa^gebiet 
angeroiefener  Unternehmungen  ^ielt  bie  Saufen  baoon  ab,  \id)  an  ber= 
artigen  Unternehmungen  gu  beteiligen,  um  nidjt  i^r  Kapital  burd^  einen 
nur  fd;roer  ?u  oeräu^ernben  @ffeftenbefi^  gu  immobilifieren.  3)er  beutfd^e 
Kapitalift  fauft  gubem  mit  i^orliebe  nur  börfenfä^ige  ©ffeften,  unb  bie 
(^rrid;lung  oon  Uberna^megefeHfd^aften  bietet  ben  5^orteiI,  burd^  bie  oon 
i^nen  oorgenommene  ©ffeftenfubftitution  folc^e  ©ffeften  gu  fd^affen, 
roä^renb  bie  Slnteile  fleinerer  Unternehmungen  foum  an  ber  Sörfe  ein= 
geführt  roerben  fönnen. 

5ln  ben  Uberna^megefeHfd^aften  merben  fid^  oorne^mlid^  fold^e  inbu« 
ftrieße  ©efeflfd;aften   beteiligen,   meldte   an   ber  Sebarfgbefriebigung   ber 
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erroä^nten  2lrt  ein  befonbereg  ̂ nterefje  l^aben,  fei  eg  um  ?RateriaIien, 
3Rafc^inen  ufro.  p  tiefern  ober  um  in  ben  einzelnen  lofalen  ©ebieten 
latente  33*bürfniffe  gu  raedfen,  um  aug  bereu  S3efriebigung ,  meldte 
fonft  nid^t  erhielt  raerben  fönnte,  5^orteiIe  ju  ;|ie^en.  ©benfo  ̂ aben  bie 
Saufen  ein  lüefentlid^eä  ̂ ntereffe  an  Überna^megefeUfd^aften,  roeil  fie 
ben  großen,  an  fie  §erantretenben  ̂ apitalanforberungen  neu  entftel^enber 
^nbuftrien  geredet  roerben  fönnen,  otine  gu  gro^e  Kapitalien  feftlegen 
ju  muffen. 

®ie  ÄontroffgefeUfd^aften  ^ahen  i^ren  günftigften  9iä^rboben  in  ben 
^bereinigten  Staaten  gefunben.  Siefmann  fü^rt  biefen  Umftanb  auf 
Smei  ©rünbe  jurürf,  einmal, .  meil  bie  Kontrolle  einer  ©efeUfd^aft  über 

eine  anbere  in  3InfeI)ung  ber  amerifanifd^en  Kartettgefe^gebung  bag  geeig= 

netfte  ̂ JJJittel  ift,  ben  Konfurrengfampf  auggufc^ialten.  ©ie§  roirb  nod^ 
baburc^  erleid^tert,  ba|  in  ben  isereinigten  Staaten,  im  ©egenfa^  g.  58. 
gu  unferen  3?ermtniffen,  bie  ©ireftoren  unb  SSerroaltunggräte  in  ber 
9legel  über  bie  SRefirga^l  ber  Slftien  i§rer  @efeßfd;aften  oerfügen.  $Die 
2lu§be^nung  fold^er  finanzieller  ̂ ufammenfaffungen  ift  roeiter^in  baburd^ 
beroirft  roorben,  ba^  bie  beteiligten  Kapitaliften  bei  folc^en  ̂ inanj^ 
Operationen  gro|e  ©eroinne  erhielten.  S)a§  KongentrationSprinjip  rourbe 

bal^er  t)on  fad^funbigen  ̂ inangleuten,  meldte  bie  Xed;nif  be^felben  be^ 
l^errfd^ten,  raeniger  in  oolfgroirtfd^aftlid^em  ̂ ntereffe,  fonbern  »om  prioat= 
roirtfc^aftlid^en  ©tanbpunfte  au§  angeroanbt.  ̂ n  anberen  Säubern, 
namentlid^  bei  un€,  roerben  bie  mit  ben  Kontrollgefetlfd^aften  beabfid^tigten 
^medte,  meldten  im  legten  ©ritnbe  bie  monopoliftifd^e  öe^errfd^ung  be§ 
betreffenben  ©eroerbegroeigeg  gu  ©runbe  liegt,  mit  anberen  SRitteln,  ing= 

befoubere  burd^  ©^nbifate,  Sutereffengemeinfd^aften,  g^ufionen,  Kombinat 
tionen  gu  erreid^en  »erfurfit.  Siefmann  ge^t  in^befonbere  auf  bie  ame= 

rifanifd^en  '-ßerl)ältniffe  nä^er  ein  unb  bietet  eine  einge^enbe  Überfid^t 
über  bie  bort  »orfornmenben  Kontrottgefeüfd^aften  unb  il)re  Drganifationg= 
formen,  meldte  fid&  unter  bem  ©influfe  ber  amerifanifd^en  ©efe^gebung 
üon  ber  SCruftform  gu  ber  ber  Holding  Company  entroi (feiten.  3ln  bem 
©d^lupapitel,  beg  ben  KontroHgefeHfd^aften  geroibmeten  Slbfd^nitteä  flettt 

Siefmannn  bie  3Sorteile  unb  9iad^teile  jener  ©efeUfd^aften  einanber  gegen= 
über  unb  wirft  bie  ̂ rage  auf,  ob  bie  i§nen  inneroo^nenben  ©efa^ren 
aud^  bei  un§  eine  SloHe  fpielen  fönnen,  roie  eg  in  ben  ̂ bereinigten 

Staaten  teilraeife  rairflid^  ber  %aü  ift.  2Senn  Siefmann  biefe  g^rage  im 
großen  unb  gangen  tatfäd^lic^  oerneint,  fo  fann  id^  i^m  §ierin  bei=^ 
ftimmen.  Slufeer  ben  oon  i^m  angegebenen  ©rünben  fann  man  aud^ 
auf  bie  inbioibueHe  Eigenart  be#  beutfd^en  ©rof!unterne§mer§  ̂ inroeifen, 
beffen  ©elbftänbigfeitggefül)l  unb  partifulariftifd;e  ©enfraeife  fid^  einem 
gleid^georbneten  ̂ wfammenarbeiten  ober  Unterorbnen  nur  roiberroiüig  ein- 

fügt, .^aben  fid^  bod^  Kirborf  unb  2;^9ffen  nad^  g^ufionierung  ber, 
ber  ̂ ntereffengemeinfd^aft  ©elfenfird^en,  Stotlje  @rbe,  Sd^alfe  ange^örenben 
5Berfe  roieber  getrennt,  fo  M^  eine  monopoliftifd^e  3u[ommenfaffung  ber 
Kirborffd^en  unb  S^pffenfd^en  ̂ ntereffenfpl)äre  auefid^t§Io§  erfd)eint. 

©in  meiterer  Slbfd^nitt  beg  Siefmannfd^en  3Berfe§  befaßt  fid^  mit 

ben  ?^tnangierungggefellfd§aften  in  ben  eingelnen  Sänbern,  wobei  ber  ̂ er= 

faffer  jebeSmaf  ben  befonberen,  burd^  bie  ©efe^gebung  beeinflußten  6^a- 

I 
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rafter  be§  ̂ ^inon^ierunggraefeng  in  biefen  Sänbern  unterfud^t.  ̂ n 
35eutfci^Ianb,  3^ranfreici[)  unb  Belgien  ̂ errfd^t  bie  Stenbens  sur  ©pegia= 
lifation  cor,  in  ©nglanb  unb  ben  3Sereinigten  Staaten  bie  jur  ̂ omhi- 
nation.  ®ie  red^tlid^e  Drbnung  bei  ©rünbungsroefeni  begünftigt  6ei  un§ 
bie  ©imultangrünbungen  im  ©egenfa^  gu  ben  ©uffeffiögrünbungen  beg 
englifd^en  Siebtel,  ̂ n  Sänbern  mit  ©imultangrünbungen  liegt  bag 
Ijäufige  33ortommen  üon  j^inanjierunglgefeUfd^aften  in  bem  6i)arafter 
öieler  Unternehmungen,  roeldje  gu  i^rer  @ntn)icflung  längere  ̂ eit  braud^en 
ober  nur  »on  lofaler  SBebeutung  finb.  ferner  [inb  für  bie  ©rrid^tung 
oon  ginanjierungggefeUfd^aften  bie  gleid^en  ©rünbe  ma^gebenb,  meldte 
mir  bereits  bei  ben  Überna^mege|eC[fd;aften  fennen  gelernt  i)abm^  bie 
9ieigungen  unb  öebürfniffe  bei  Kapitalanlage  fud^enben  ̂ ublifumS  unb 
beffen  i'iorliebe  für  ©ffeften,  meldte  ein  raeiteg  9)tarftgebiet  befi^en. 
©nblid^  finb  nod^  bie  ̂ ntereffen  ber  großen  33anfen  beftimmenb,  für 
meldte  eg  aud^  im  aHgemeinen  üoÜgroirtfd^aftlid^en  ̂ ntereffe  üon  Se= 
beutung  ift,  benjenigen  2;ei(  beS  ®rünbung§gef^äfte§,  raeld^eS  i^re  SJiittel 
für  längere  3^^*  f^ftgelegt  ̂ ätte,  auf  befonbere  ©efeüfc^aften  im  2Bege 

ber  ©ffeftenfubftitution  ju  übertragen.  3^eben  biefen  roirtfd^aftlid^en  '^ox= 
teilen  meift  Siefmann  rcieberum  auf  bie  ̂ Rad^teile  ber  ̂ inanjierungS^ 
gefeüfd^aften  t)in,  meldte  in§befonbere  in  ber  leidsten  SRöglid^feit  be§ 
Sefi^roediifelS  ber  ©ffeften  befte^en,  moburd^  bie  ©efeUfd^aften  jeben 
9Koment  auf  eine  gang  anbere  Safi§  gefteHt  roerben  fönnen.  2)ie  @r=, 
rid^tung  oon  ̂ inanjierungggefettfd^aften  ̂ at  ba^er  nur  bort  eine  ooIfSroirt^ 
frfiaftlid^e  Sebeutung,  roenn  fie  fid^  fpejiellen  ̂ nbuftriegroeigen,  bie  burd^ 
bie  aümä^lic^  ermorbenen  Erfahrungen  genau  beurteilt  roerben  fönnen, 
guroenbet ;  bann  erfüllt  fie  aud^  if)ren  eigentlid^en  ̂ wedf , .  für  geroiffe 
^nbuftrien  bie  ̂ apitatbefd^affung  gu  erlei(|tern  unb  i^nen  ̂ ierburdj  gu 
ii)rer  Entfaltung  §u  oerlielfen.  ®o  oerbanft  g.  S.  bie  eleftroted^nif(|e 
^nbuftrie  §um  großen  ̂ teil  i^re  Erfolge  unb  i^ren  Sluffd^roung  ben  für 
i^re  ̂roecfe  errid^teten  ginanjierungg»  unb  Überna^megefeHfd^aften. 

^n  bem  ©d^lu^teile  6el)anbelt  Siefmann  bie  2tufgaben  ber  3Birt= 
fd^aftgpolitif  gegenüber  ben  33eteiligung§»  unb  g^inangierungSgefeUfd^aften. 
©eine,  aud^  üon  ber  ?5^ad^preffe  aufgeftellte  ?5^orberung  ber  näheren  ©pegia^ 
lifierung  bei  Effeftenbefi^eS  in  ben  ©efd^äftlberid^ten  unb  bie  Trennung 

be§  33eteiligung§%  ̂ onfortial=  unb  Effe!tenfonto§  in  ben  SSilanjen  ner- 
bient  roeitge^enbe  33eac^tung.  2ßie  Siefmann  oon  tlieoretifd^en  ®runb= 
begriffen  über  ben  Kapitalismus  ausgegangen  ift,  fo  befd^äftigt  er  fid^ 
aud^  in  ben  beiben  legten  Slbfd^nitten  feines  33ud;eS  mit  ber  33egriffS= 
beftimmung  beS  ̂ anfroefenS  unb  beS  ̂ reul)anb=  unb  ̂ ruftbegriffeS, 
um  eine  genau  t^eoretifd^=f9ftematifd)e  Unterfc^eibung  §roifc|en  ben  (5ffeften= 
fubftitutionSgefeEfd^aften  unb  ben  Saufen  einerfeits  unb  ben  2^reu^anb= 
gefettfd^aften  anberfeitS  p  treffen. 

Sei  feiner  Vorliebe  für  tl)eoretifd^e  Erörterungen  legt  Siefmann  auf 
feine  tl)eoretifd()=fi;ftematifd)en  SegriffSbeftimmungen  befonberen  2Bert.  ̂ m 
9tal)men  biefer  jufammenfaffenben  Sefpred^ung  roar  eS  nid^t  möglid^,  auf 
bie  oon  Siefmann  gegebenen  2)efinitionen  nä^er  einjuge^en.  2ln  fpäterer 
©elegen^eit  ̂ iergu  roirb  eS  nid)t  fehlen.  Siefmannn  l)at  fid^  baS  gro|e 
Serbienft  erroorben,   jum  erftenmal  im  3wfammenl)ange   biejenigen  Kon= 
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jentration^tenbensen  unb  ̂ Sereinigung^fotmen  gu  beleud^ten,  roeld^e  neben 
ben  ©^nbtfaten  unb  öerroanbten  üonjentratton^beftrebungen  bie  ©ntroid lung 
ber  geroerblid^en  @ro|unterne^mungen  beeinfluffen  unb  auf  bie  fünftigen 
3iele  unb  äBirtfd^aftgnerfafjungen  in  ben  großen  ̂ nbuftrielänbern  ̂ in= 
roeifen.  ̂ nbem  er  bie[e  Xenbengen  j^ergliebert  unb  oom  t^eovetifd^en 
©tanbpunfte  au§  bie  einzelnen  Organifationgformen  Uav  umgrenjt,  roerben 
erft  bie  oerfd^iebenartigen  roirtfd^aftlid^en  ?^oIgen,  bie  S^orgüge  unb  ̂ a<!f)' 
teile  ber  non  it)m  ge[d)ilberten  ©efett[c§aften  in  bie  rid^tige  ̂ öeleud^tung 
gefegt,  g^ür  aüe  biejenigen  g^orfd^er,  roeld^e  fid^  mit  ben  ©runblagen 
beö  ̂ nbuftrieroefeng  unb  ben  ©ntroidflunggprinjipien  beö  mobernen  ̂ ap'u 
taligmug  befaffen,  bietet  ba^  Siefmannfd^e  Sud^  bag  grunblegenbe  Watex'xal, auf  roeld^eS  ftetg  jurüdEgugreifen  fein  wirb. 

«Sd^Iad^tenfee.  ^enr^  Sßoeldfer. 

fdoU,  2.:  gottöHiangen  unb  ̂ offunionen  in  itjrer  33ebeutung  für  bie 

^anbelgpoUtif  ber  33ergQngen^eit  unb  3uf""ft-  '^"^  i'em  ̂ ran§ö= 
fifd^en  übertragen  non  S.  ©  d^  i  I  b  e  r  ,  mit  einem  SL^orroort  üon 
§.  ̂ aafc^e.  33erlin  1907,  ä^erlag  oon  (SIroin  ©taube.  365  ©. 
^rei«  9  mi 

@g  gelangt  ̂ ier  ein  in§  2)eutfrf)e  überfe^teg  Sud;  jur  Slnjeige,  ba§ 
in  j^ranfreid^  im  ̂ a^re  1904  erfd)ienen  ift  unb  baber  in  unferer  rafd^= 
lebenben  3eit  mit  iljren  33erjd^iebungen  be§  ̂ anbelg  unb  itiren 
^nberungen  ber  §anbel€poIitif  aU  bereite  »erattet  gellen  fönnte.  2)ag 
ift  aber  au§  jiroei  ©rünben  nid^t  ber  %aü.  (Srftenö  ̂ aben  mir  ein  2Berf 
oor  un§,  roelc^eö,  ba  eg  ftreng  fad^Iid^  gehalten  unb  met^obifd^  gearbeitet 
ift,  nermöge  feiner  9let(^f)altigfeit  unb  roegen  feiner  »er^ältnigmä^ig  n)eit= 
gef)enben  ̂ oüftänbigfeit  beg  ̂ Ofaterial^  eine  rairflid^  bauernbe  Se= 
reid[)erung  ber  nationalöfonomifd^en  Siteratur  ift.  ̂ 'i'eiteng  I)at  ber 
überfe^er  feinem  burd^raeg  gut  ̂ u  (efenben  ̂ ej:te  eine  %üüe  roirf)tiger  unb 
ergän^enber  Stnmerfungen  über  mand)erlei  (Sreigniffe  ber  nad)foIgenben 
^a\)xe  tiinjugefügt,  raoburd^  bie  Erörterungen  ber  ©egenroart  nä^ergerüdft, 
allerbing^  aud^,  morauf  nod^  gurüdEjufommen  ift,  auf  jmei  nidjt  immer 
übereinftimmenbe  Stutoren  oerteilt  roorben  finb. 

2)asJ  33ud^  §Bogc§  gliebert  fid^  in  groei  ̂ auptabfd^nitte,  in  einen 
bogmatifd^en  unD  einen  l^iftorifd^en.  2) er  le^tere  ift  ber  er^eblid^ 
umfangreid^ere  (©.  96 — 357)  unb  aud^  ber  roertüoUere.  @r  gibt  einer= 
feitg  einen  ÜberblidE  über  tatfäd^lid^  gefd^affene  Qoüvex^im,  eoentueH 
ba^in^^ielenbe  3Serfud^e  unb  2tnfä§e,  anberfeitg  fteüt  er  bie  mannigfad^ 
ooneinonber  abmeid^enben ,  oon  ̂ olitifern  unb  ̂ iationalöfonomen  ent= 
njorfenen  ̂ läne  mit  i^ren  ganj  üerfd;iebenen,  oft  fid;  roiberfpred^enben 
33egrünbungen ,  gefd;id;tlid;  unb  territorial  gegliebert,  überfid)tli(^  unb 
felbftänbig  fritifc^  bar.  2) er  erftere  fd^ilbert  bie  formen  ber  Unionen, 
bie  mefentlid^en  SJoraugfe^ungen  i^reö  ®ebei^en§,  i^re  ted^nifd^en  ©runb^ 
lagen,  il)re  n)irtfd()aft(ic^en  i^orteile  —  bieg  le^tere  jeboc^  nur  in  fur^er 
unb  faum  augreid^enber  SBeife  —  unb  oor  allem  bie  fid;  i^nen  entgegen^ 
ftellenben  politifd^en ,  mirtfd^aftlid^en  unb  finanj;ieQen  ©d^roierigfeiten. 
2)iefe  Kapitel  bieten   im   ganzen   j^mar  loenig  neue^o  früheren  S3eröffent= 



815]  »«fi««».«««.  365 

lic^ngen  gegenüber,  bleiben  aber  immerhin  (efenön>ert,  ba  fte  bie  oielen 
jer^roiten  Argumente  fammdn  itnb  orbnen. 

2>cr  SSerfaffer  untäf(^etbet  ben  ooIKommenen  unb  ben  unoonfommenen 
3oQDerein.  ̂ cner  tft  ber  eigentlich,  betfen  befannte^  SSorbilb  ber 
beutf(^  Don  1833—70  i^,  biefer  nur  ein  Sammelbegriff  für  aOe  mög= 
liefen  internationalen  Xbmoi^ungen,  mdi^  mittel^  ̂ üm  trgenbeiner 
älrt  eine  @ruppe  oon  Staaten  gegen  einen  anberen  übermächtigen  Staat 
ober  gegen  mehrere  anbere  Staaten  einigen,  ̂ ier^  g^ören  bcmnad^ 
bte  9liqi)nn)|ität^oerträge,  mie  g.  33.  einen  fo((^  bie  bereinigten  Staaten 
mit  Stiba  abgef4i(offen  ̂ aben,  ober  ber  gleich  ̂ §e  3o0  mehrerer  Sönber 
begügli^  einer  Sßare  ober  ä^ic^er  SBoren,  etma  be^  Srotgetreibed,  ober 
bie  SDifferentiaIjöIle ,  mie  fte  einige  englif^  itolonien  bem  9{iitter(anb 
gemö^  ̂ en,  ober  enblic^  Sludgleicb^öIIe  gegen  Prämien,  mie  fte  in 
ber  Srüffeler  3u(^rtoni)ention  oon  1902  oerabräiet  morben  finb.  ̂ e 
92einung  So^d  (S.  344)  ge§t  nun  ba^in,  \>e%,  «nm^renb  bie  ̂ ^ 
eined  ooIKommenen  ^oSoereinS  ber  Staaten  Silittdeuropad  in  ben  ̂ tnter= 
grunb  tritt,  ber  @eban{e  einer  einfa<l^  n>irtf^ftli(^  SSerptonbigung 
b^ufS  Schaffung  einer  ©ruppe  glei<$  interefftöter  Staaten  ober  bd^fi 
33egrünbung  eined  nic^t  o^e  Übertreibung  ojä  Ikreinigte  Staaten  von 

@uropa  b^ei^neten  ©ebieteS  immer  me^r  ̂ ben  gemtnnt". 
^iefe  Serfiönbigung  mirb  nun  gleich  nod^  weiteren  bej^mmten 

S(^ran!en  untenoorfen,  ba  jeber  ̂ Serfuc!^  eines  aSgemeinen,  umfaffenben 
3oStorifd  an  ben  gemeinfamen  Suf^grengen  (di  unburc^fü^rbar  oer= 
urteilt  mirb  unb  auf  jjebe  aggrefftoe  Xenbenj  bei  ben  Slbmac^gen  Ser= 
gic^^t  geleitet  merben  foS.  ̂ ^enbei  bemorft:  bie  oon  So^  gerühmte 
unb  als  Kampfmittel  gegen  bie  %tu^  empfohlene  Siüffder  5tonoention 
oon  1902  trägt  mit  i§ren  ̂ u^eic^^söOen  gegen  ̂ rämienguder  feined» 
megS  nur  ben  S^arafter  ber  SSertetbigung,  mie  baS  9tuBlanb,  melilbcS 
Sanb  erß  feit  1907  bem  neuen  mobifijierten  ̂ Sertrag  ft^  angef(^loffen 
§at,  fe^r  balb  §erau^efü^lt  fyd. 

@kgenüber  ben  oer^ei^g'^ooHen  HuSfic^ten  einer  ed^ten  Soll^umon 
ftnb  bie  3t^  ̂ ^^^  unooStommenen  Einrichtung  recj^t  befc^bener  Wxt, 
fo  ba|  man  ben  ̂ amen  cineS  3^^^"^  ̂ out"  barauf  anmenben  fann. 
S)er  Serfaffer  tröget  un«  bomit,  ba|  fte  bafur  ausführbar  feien,  ißir 
muffen  jeboc^  bemgegenüber  ̂ eute  ̂ in^fe(^en,  ba|  au((  auf  biefem  engen 
©ebiete  tro|  ber  fogenannten  internationalen  mirtf^ftlic^  l^nfeten^ 
oon  ©elebrten  unb  ̂ titifem  bis  1910  nichts  erreicht  morben  i^,  unb 
ba|  bie  Staaten  Europas  ber  3ollpoltttf  ber  bereinigten  Staaten  ebenfo 
^ülfSloS  gegenüberße^en ,  mie  ehemals  am  @nbe  ber  neunziger  ̂ ofyct, 
als  bie  ameriJEanifd^e  ©efa^r  juerß  in  i^rer  ganjen  33ebeutung  begriffen 
morben  loor. 

9)er  ttberfe^  S.  Sc^ilber  teilt  biefe  kitx  fiia|ierte  ®runb» 
anfc^auung  nic^t  @r  mia  bie  ̂ bce  beS  eigentlichen  ̂ oOoereinS  feines» 
megS  als  oöQig  oerbraud^t  anerfennen,  inbem  er  mtä>er^lt  auf  bie  neu^ 
Hetäi^en  fanabifc^en,  au^raltfc^en,  fübafrilttntfcben  Unionen  unb  auf  bie 
ferbifc^bulgarifc^  Se^btmgen  oon  1906  ̂ tnmetft  ̂   er  auc^  auf 
politifc^e  Unionen  o^e  ein  oielfac!^  enofinfc^teS  einheitlich  Sßirtfc^aftS» 
gebiet  aufmerffam  mac^t,  fo  mirb  bie  befonbere  ̂ robufttoitot  beS  grofkn 
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inneren  3^retl^anbel§  eine  bauernbe  33ead^tung  finben  muffen,  ̂ d^  glaube, 
ba^  biefer  Äritif  bie  33ered)tigung  nid)t  ab^ufpred^en  ift.  ©enn  ein  an 
fid^  frud^tbarer ,  an^  tiefem  ̂ ebürfni§  ber  S^ölfer  ̂ eroorgegangener  unb 
aud^  roieber^olt  praftifd^  cerroirflid^ter  ©ebanfe  oeraltet  nid^t  baburdö, 
ba^  äujsere  SSeranlaffungen ,  meldte  i^n  auf  bie  |)ö§e  einer  breiten 
öffentlid^en  ®ig!uffion  getragen  ̂ aben,  geitroeife  it)re  ̂ raft  verloren 
fiaben. 

35er  Slntrieb,  bie  3ottt)erein§frage  für  ©uropa  p  ftubieren,  mar 
üor  §e§n  ̂ a^ren  üor  allem  bie  bro^enbe  roirtfd^aftlid^e  unb  roeItpoIitifd;e 

3}iad)terftarfung  9f{uBIanb§,  ©nglanbS  unb  ber  SSereinigten  ©taaten  »on 
Stmerifa.  2)ie  ruffifd^e  @efa§r  ift  mit  S^ted^t  feit  bem  japanifd^en  Kriege 
unb  ber  9leüoIution  er^eblid^  geringer  eingefd^ä^t  rcorben.  2)a§  gilt  nidjt 
blo^  auf  militärifd^em ,  fonbern  aud^  auf  roirtfd^aftlid^em  ©ebiete,  ba 
bag  ̂ wfi^ömen  bei  mefteuropäifd^en  Kapitals  unb  bamit  bie  ̂ ortentmitflung 
im  Slu^bau  ber  Sl^ranlportmittel  fomie  in  beftimmten  ©ro^inbuftrien 
unterbrod^en  raorben  ift.  ̂ n  ©nglanb  ift  feit  ben  liberalen  2Ba^lftegen 

von  1906  unb  bem  9fiüdttritt  ©§amberlain§  oon  ber  Öffentlid^feit  ba§ 
^rojeft  be§  greater  Britain  für  ̂ al^re  in  ben  ̂ intergrunb  getreten, 

raä^renb  gleid^geitig  bie  fid;  felbftoermaltenben  englifd^en  Kolonien ,  ob= 
rao^I  fie  nid^t  oom  5RutterIanbe  abzufallen  gefonnen  finb,  if)re  entftefienbe 
nationale  ©etbftänbigfeit  gu  betonen  öfters  SSeranlaffung  genommen  ̂ aben. 
2lud^  ber  amerifanifd^e  SSorfto^  Qegen  bie  europäifi^en  5[Rär!te  ift  in 
bem  legten  ̂ atir^e^nt  nid^t  al§>  fo  a!ut  empfunben  morben.  3)a§  l^atte 

gunäd^ft  feinen  ©runb  barin,  ba|  ber  2)ingIet)=3oötarif  13  ̂ al)xe  fort= 
beftanben  t)at,  fo  ba^  ber  europäifd^e  ©jport  Qdt  l^atte,  fid^  i§m  leiblid^ 

angupaffen  unb  ba^  mand^erlei  Unftimmigfeiten  im  europäifd^-amerifani= 
fd^en  .^anbelSoerfe^r  mittelft  oerfd^iebener ,  menn  aud^  nur  prooiforifd^er 
SSerträge  befeitigt  mürben,  @§  ̂ atte  gmeitenS  feinen  ©runb  in  ber 

großen  Äapitalbebürftigfeit  ber  Union  bei  ber  SSerflärfung  il)re§  ©ifenba^n-- 
ne^e§,  mobei  an  erfter  ©teüe  auf  ein  ©ntgegenfommen  europäifd^er  ©elb= 
geber  gered^net  rourbe.  ©ritten^  ergriff  bie  ̂ anbelgfrife  üom  .^erbft 
1908  bie  norbamerifanifd^e  SSoIföroirtfc^aft  mit  fold^er  ̂ eftigfeit,  ba^ 

i^r  jur  ©r^olung  eine  längere  ̂ aufe  nötig  geroefen  ift,  meldte  i^re  inter= 
nationale  n)irtf(|aftlid^e  älftioität  lähmte. 

.geute  1910  geigt  aber  bie  SBeltmirtfd^aft  bereits  raieber  ein  anbereS 

Silb.  9f{u^lanb  §at  jufe^enbg  feine  ̂ ataftropl^en  überftanben,  in  @ng= 
lanb  l)aben  bie  ̂ onferoatinen  gro^e  SJorteile  bei  ben  2Ba§len  errungen 
unb  bie  ©d^u^joÜfrage  mieber  in  ben  33orbergrunb  be§  ̂ ntereffeS  gerüdt. 

2)ie  ̂ bereinigten  Staaten  ̂ ben  mit  bem  $a9ne=2:;arif  ben  europäifdjen 
Staaten  üon  neuem  ben  ?^el^bel^anbfd^u§  l^ingeraorfen  unb  beraeifen  bamit 
mieberum  ben  ©lauben  an  bie  eigene  öfonomifd^e  ©rftarfung. 

©er  mirtfd^aftlid^e  @inigung§gebanfe  ber  europäifd^en  fleineren  unb 
größeren  Sänber  bürfte  mit  aßebem  neu  belebt  roerben,  unb  alte  unb 
eoentueU  anbere  ba^in  begüglid^e  TlitUl  werben  gur  33eratung  geftellt 
werben. 

©tra^urg  i.  (g. 

21;  ©  a  r  1 0  r  i  u  g  oon  2B  a  1 1  e  r  §  l;  a  u  f  e  n. 
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3al)ttbred^cr,  t^rottj  X. :  ̂ uv  ©infü^rung  von  ̂ oflfparJafjen  in  Saiiern, 
unter  befonberer  öerüdfid^tigung  ber  länblid^en  <Bpax^  unb  2)arlet)eng= 
faffenoereine.  5Ründ^en  1909,  9Ji.  Sfliegerfd^e  Unioerfität§bu(^f)anb= 
lung  (®.  |)imnier).     108  ©.  unb  10  tab.     $rei§  1,50  gjif. 

@§  §anbelt  fic^,  roie  ber  5ßerfaffer  f)eroort)ebt,  bei  biefer  Slrbeit  nid^t 
um  eine  Slgitationefd^rift,  fonbern  um  eine  „Sammlung  unb  ©id^tung 

beö  einfd^lägigen  SRaterioIg  unb  um  bie  Prüfung  genannter  Strogen  nacl 
roiffenfd^aftlid^en  ©runbfä^en,  um  eine  ̂ larlegung  ber  SSer^ältniffe  unter 

Slnroenbung  n)iffenfc^aftIi(|=met^obifd;er  g^orfc^unggraeife".  $Der  SSerfaffer 
miü  alfo  an  [eine  Strbeit  ben  ̂ öd^ften  ?^a§ftab  angelegt  miffen,  nermag 
aber  ben  gemedften  3Sorau§fe|ungen  nid^t  immer  ju  entfpred^en.  <B(i)on 
bie  Sammlung  beg  9)Jaterial§  ift  nid^t  umfaffenb  genug  unb  bie  3Scr= 
roertung  beSfelben  erfolgt  nid^t  in  ber  f^ftematifd^  flar  geglieberten  unb 
obieftioen  2Beife,  mie  bag  oon  einer  miffenfd^aftli^  angelegten  5[Ronograp^ie 
erwartet  raerben  barf.  ̂ ie  3!)ar[tenung  ift  me^r  im  ©inne  einer  ool!g= 
tümlid^en  2Berbefrf)rift  gehalten,  arbeitet  ausgiebig  mit  roörtlic^en  @nt= 
le^nungen,  lä^t  eigene  3)urd;bilbung  be§  ®toffe§  oermiffen  unb  oerrät 

aud^  in  ber  g^ormgebung  eine  geroiffe  ̂ lüd^tigfeit  (^.  S.  UmfteUungen 
nad)  unb);  roenn  bann  auf  ©.77  gefagt  roirb,  ber  Sfteid^gtag  ̂ ahe  fid; 
bei  ber  Beratung  be§  ̂ oftfparfaffengefe^entrourfg  »on  1885  in  feiner 
3JJe§r§eit  ber  (able^nenben)  2lnfid)t  feiner  ̂ ommiffion  angefd^loffen,  fo 
liegt  l^ier  eine  offenbare  Unrid^tigleit  cor,  ba  ber  ̂ ommiffiongberid^t 
roegen  @d()lujs  beg  9teid^ltagg  gar  nid^t  me^r  jur  SSer^anblung  im  Plenum 
fam.  ®er  33erfaffer  ift  ein  ̂ reunb  ber  ̂ oftfpar!affen,  fiel)t  ben  §aupt= 
miberftanb  gegen  bie  ©inrid^tung  lebiglid^  in  ber  5lonfurrenjfrage  unb 
erroartet  aUeg  ̂ eil  »on  einer  ä^erme^rung  ber  ©pargelegenfieiten.  2)abei 
entgel^t  ei  i^m  oottlommen,  ba^  ©demolier  fd^on  1894  auf  ber  ̂ onferenj 
ber  3f"t^ö^ftctte  für  Slrbeiterrco^Ifa^rtSeinrid^tungen  ben  ©a^  gefprod^en 
^atte:  „S)ie  ̂ oftfparf äffen  finb  raefentlid^  eingefüfirt  morben,  roenn  bie 
^t^rioatfaffen,  roie  in  ©nglanb,  nid^tS  taugten,  ober  roo,  toie  in  3^ranf= 
reidf),  bie  ©parfaffen  mieber^olt  banferott  roaren."  Unb  aud^  ber  roeitere 
©a^,  ber  fid^  im  ©d^moHerfd^en  ©runbri^  finbet,  ba^  bie  ©parerfolge 
teilraeife  in  Säubern  o§ne  ̂ oftfparfaffen  größer  finb  al§  in  Säubern  mit 
i^nen,  märe  ber  ©ead^tung  roert  geraefen.  Slud^  bie  fäd^fifd^e  2)en{fd^rift 

über  ©ad^feng  öffentli^e  ©parfaffen  oon  1906,  bie  ber  ̂ i^erfaffer  nid^t 
fierangejogen  J)at,  ift  ber  2lnfid^t,  ba^  bie  ̂ oftfparfaffe  tro^  ber  leidsten 
3ugänglid^feit  ber  ̂ ^oftftellen  erfal^rungggemä^  roeit  roeniger  9)ienfd^en 
jum  ©paren  »eranla^t  alg  bie  ©emeinbefparfaffe.  2)ie  roeite  SSerbreitung 
ber  ̂ oftfparfaffe  in  au^erbeutfd^en  Sänbern  beroeift  um  begroillen  nid^tg, 
weil  bort  ibm  bie  öffentlid^e  ©parfaffe  entroeber  unbefannt  ober  ungu= 
länglid^  mar,  unb  raenn  ber  3.^erfaffer  mit  33etonung  fagt,  bie  ̂ oftfpar= 
faffe  \)abe  anberraärtg  bie  Sofalfparfaffe  nid^t  »erbrängt  ober  beeinträd^tigt, 
fonbern  geförbert,  roie  beifpielgraeife  in  Öfterreid^  (©.  89  u.  90),  fo 
ergibt  fid^  baraug  bag  ©egenteil  oon  bem,  mag  bamit  beroiefen  roerben 
roiH:  bie  ̂ Joftfparfaffe  §at  bag  nid^t  oermod^t,  mag  man  oon  i§r  fid^ 
oerfprod^en  ̂ at,  beg^alb  blieb  nod^  3f^aum  für  bie  öffentlid^en  ©parfaffen 
unb  bie  ©enoffenfd^aftgfaffen.     3)ag  ̂ auptbebenfen   gegen  bie  ̂oftfpar= 
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foffe,  bie  ̂ ufaniwenbaKung  ber  ©pargelber  an  einer  einzigen  ©tette  unb 
bie  @nt6Iö^ung  befonberg  ber  fleinen  ©täbte  unb  be§  flad^en  Sanbeg, 
bie  ©tärfung  ber  ©taatöftnanjen  unb  ber  ©ro^finanj  unter  ©d^roäd^ung 
ber  ©emeinbefinangen  unb  ber  lanbrairtfd^aftlid^en  unb  geraerblid^en 
Ärebitgercä^rung  nimmt  ber  SSerfaffer  raeiter  nid^t  lragi[($;  er  »erlangt 
lebiglid^  gefe^lid^e  SSorforge ,  um  bem  2lbflu^  beg  ®elbe§  üom  Sanbe 
üorjubeugen.  ©a§  belgifc^e  SJlufter  !ann  un§  ba  nid^t  üiel  rceiter  Reifen; 

ba§  33eifpie(  g^ranfreid^g  geigt  un§,  gu  meldten  bebenflid^en  Unguträglid^^ 
feiten  eine  allgu  enge  5Serfnüpfung  ber  ©pargelber  mit  bem  ©tQat§!rebit 
führen  mu§.  2Rit  ber  SSerme^rung  ber  ©pargelegen^eit  allein  ift  eg 
ni(|t  getan.  SBa§  un§  Reifen  fann,  ift  eine  geitgemä^e  SßeiteTentroidlung 
ber  befte^enben  ©pargelegen^eiten ,  eine  ©rleid^terung  ber  ©partätigfeit 
unb  eine  2lneiferung  be§  ©parroiUenS,  eine  non  fogialen  ©infid^ten  ge= 
tragene  3i*^^Politi! ,  ©rroeiterung  ber  Slnna^mejeiten ,  ̂reigügigfeit  ber 
©pargutf)aben  burd^  Übertragbarfeit§t)er!e^r  ufro.,  roie  id^  bai  in  meinem 

„$Deutfd^en  ©parJaffenroefen"  (^uttfammer  &  9}?ü^Ibred^t  1908)  ein- 
ge^enb  unb  o^ne  2Biber[prud^  gu  finben  bargeftefft  \)aht.  (&im  n)efent= 
lid^e  58ereid^erung  ber  ©parlaffennteratur  ift  in  bem.  ̂ '^(l^^i^ß'^ß^f^cn 
Sud^e  nid^t  gu  erblidfen. 
^öln.  ©eorg  S3artl^clme. 

Simon,  §otrt)  5lrt^ttt:  3)ie  33anfen  unb  ber  Hamburger  Überfee^anbel. 

©tubien  gur  ?5^rage  ber  3<J§I"nS^'^'^"'i^^""Ö  ""^  ̂ rebitgeroä^rung. 
9Jiünd^ener  3SoI!§n)irtfd^aftIid^e  ©tubien,  I)erau§g.  oon  S.  Brentano 
unb  2Ö.  2o|,  91.  ©tüdf.  ©tuttgart  unb  ̂ Berlin,  %  @.  ßottafc^e 

Suc^^anblung  9kd^foIger.     130  ©.    ̂ p^eig  3  WU. 
S)ie  üorliegenbe  3lrbeit  fud^t  in  ein  ©ebiet  ber  ̂ rajig  eingubringen, 

ba§  ber  2;§eorie  feine  Pforten  oft  nur  roiberroiHig  öffnet.  SBenn  ber 
SSerfud^  nirf)t  in  jeber  ̂ egie^ung  gang  geglüdt  ift,  fo  liegt  ba§  teilroeife 
an  biefer  ©d^roierigfeit,  teilroeife  aber  au^  roo^l  baran,  ba^  ba§  2:;^ema 
nid^t  eng  genug  gefaxt  roor.  §ätte  fid^  ber  3Serfaffer  auf  bie  ̂ onbelg* 
begie^ungen  gu  einem  beftimmten  überfeeifd^en  3Birtfd5aftSgebiete,  etroa 
gu  ©übamerifa,  befd^ränft,  fo  märe  bie  ̂ Darftettung  anfd^aulid^er  geworben 
unb  bie  ̂ rage  nad^  ben  ̂ aufalgufammen^ängen  ber  ©rfd^einungen 
me^r  gu  i^rem  S^ted^te  gefommen.  ©tatt  beffen  fie^t  fid^  ber  33erfaffer 
mand^mal  gu  fo  allgemeinen  Sel^auptungen  gegmungen,  mie  bie  auf 
©eite  37  über  bie  Statfad^en,  burd^  meldte  bie  3<^^tit*^Ö^fä§^^cit  ber 
überfeeifd^en  Importeure  bebingt  mirb;  an  anberen  ©tetten  fommt  er 
über  bie  befannten  2e^ren  ber  §anbe[§ted^nifd^en  Siteratur  nid^t  §inau§. 
S^ielfad^  oerfte^t  er  aber  mit  ber  bialeftifd^en  ©d^ärfe,  bie  i^m  gu  ©ebote 
fte{)t,  üortrefflid^  bie  fpröbe  SRaterie  gu  meiftern,  mobei  er  il^r  afferbingg 
gumeilen  etma§  ©emalt  antut. 

^n  ber  Einleitung  mirb  ffiggiert,  roie  fid^  ber  ̂ amburgifd^e  Überfee* 
^anbel  erft  nad^  ber  ̂ ontinentalfperre  ftetig  gu  entroidfeln  beginnt,  roie 
er  bort,  roo  er  nid^t  an  ben  §anbel  ber  anberen  ̂ Rationen  anfnüpfen 

fann,  nid^tg  roeiter  ift  al§  ein  „^aufier^anbel"  großen  ©tilg,  ber  aber 
balb  bur(^  bie  ©rrid^tung  überfeeifd^er  g^ilialen  in  eine  feftere  ̂ orm 
übergeführt  roirb.    ©ine  neue  ©ntroidlung  fe§t  ein  mit  bem  Sluffommen 
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bcr  Sinienfd^iffa^rt  unb  ber  2(u§6ilbung  beö  ̂ aä)xid)tenrve^en^ :  3)a« 

@EPortf)au§  mit  überfeeifd^er  ̂ f^ieberlaffung  tritt  ganj  in  ben  ̂ intergrunb' gegenüber  bem  @Eporteur,  ber  feine  Filiale  im  Sluglanbe  befi^t  unb  eö 

olfo  mit  felbftänbigen  Kontrahenten  ju  tun  ̂ at  (©.  1—26). 
tiefer  moberne  ©jporteur  löft  j^roei  Slufgaben :  @r  bringt  bag  2ln= 

gebot  ber  europäifd^en  Söarenprobujenten  unb  bie  überfeeifd^e  5Rad^frage 

p  möglid^ft  ̂ armonifd^em  3lu§gleid^;  roid^tiger  ift  —  bog  roirb  mit 
9led^t  betont  — ,  ba^  er  mit  feinem  Krebit  in  bie  33refd^e  fpringt  unb 
fo  ben  ̂ robujenten  be^  Slififos,  ben  2lbne§mer  ber  SSarja^ung  enthebt 

(©.  27—35). 
2)en  53ejie§ungen  be§  @jporteur§  gum  überfeeifd^en  Importeur  ent= 

fprid^t  am  beften  bie  g^orm  be§  Sud^frebitg:  S)urc^  [ie  roirb  ber  3eit= 
punft  ber  ©egenleiftung  bi§  §u  einem  geroiffen  ©rabe  in  bie  2Ba^I  be§ 
Importeurs  geftellt  unb  biefem  alfo  3.  53.  erleid^tert,  feine  ̂ ^^^""Sß" 

bei  günftigem  SBed^felfurfe  ju  beroerfftettigen.  —  2Benn  ber  ©jporteur 
unter  Umgebung  beg  Importeurs  in  birefte  9]erbinbung  mit  ber  „^jroeiten 

^anb"  tritt,  bann  fommt  ber  3:rattenfrebit  auf,  {)auptfä4)Iid^  als  bie 
?foIge  ber  geringeren  Krebitroürbigfeit  biefei  KunbenfreifeS  (©.  36 
bis  47). 

@in  befonberer  3lbfd&nitt  §anbelt  t)on  „@r()|e,  5Dauer  unb  Soften 

beS  ben  überfeeifd^en  2lbne^mern  gemäfirten  ̂ rebitS".  3!)iefe  Erörterung 
märe  roo^l  beffer  in  bie  anberen  Kapitel  l^ineinoerrooben  morben.  ©elb= 
ftänbigeS  ̂ nterefje  §aben  bie  ̂ ier  angefü!)rten  3)inge  faum,  oielleid^t  mit 
SluSna^me  ber  auf  ben  ̂ öl^en  beS  9^erfef)rS  fid)  immerfjin  merfroürbig 

auSne^menben  S^atfad^e,  ba^  im  Überfee^anbel  ber  üblid^e  3in^fö|  6"/o 
beträgt,  faft  unabhängig  oom  ©elbmarft  unb  ber  Krebitroürbigfeit  beS 

©d^uIbnerS  (©.  48—57). 
2llS  fold^e  intereffieren  bagegen  bie  bann  folgenben  SluSfü^rungen 

über  bie  oerfd^iebenen  formen  ber  ̂ ^^^""Ö^obraidflung.  2)aS  mit  an^ 
erfennenSrcerter  9ieid^^altigfeit  jufammengetragene  9JiateriaI  ift  t)ier  affer* 
bingS  fteHenmeife  nid^t  genügenb  burd;geiftigt  roorben,  roaS  fd()on  äu^erlid^ 
baburd^  jum  SluSbrucf  fommt,  ba^  eS  nur  ju  ̂äufig  unter  ben  ©trid^ 

gerät  (©.  58—80). 
^afür  entfd^äbigen  bie  legten  Kapitel.  3Bie  bie  Söanfen  bem  @e= 

porteur  als  3oi)lungS=  unb  Krebitoermittler  bienen,  baS  roirb  flar  unb 
ie^rreid^  gefd^ilbert.  3^ad^  einem  ̂ inroeis  barauf,  meldje  33anfarten  fid^ 
biefer  2lufgabe  roibmen,  unb  raie  fie  fid^  barin  teilen,  roirb  ausgeführt, 
in  roelc^er  2Beife  fie  auf  ben  überfeeifd^en  ̂ lä^en  baS  Stratteninfaffo 
beforgen,  groifd^en  Slngebot  unb  S^ad^frage  üon  3)eöifen  »ermitteln  unb 
ferner  bem  ̂ anbel  bie  §anb  bieten,  fid^  oon  bem  S^lififo  ber  KurS= 
fd^roanfungen  ju  befreien.  3)ann  roirb  erörtert,  roie  bie  33anfen  bem 
©jporteur  feine  Slufgabe  als  Krebitgeber  erleid^tern,  inbem  fie  bie 
SBed&fel,  bie  er  auf  bie  überfeeifd^en  Kunben  gejogen  ̂ at,  beoorfd^uffen 

ober  bisfontieren,  ober  —  fofern  er  ̂ Bud^gläubiger  ift  — ,  inbem  fie  i^m 
ungebedten  Krebit  einräumen.  3"»"  ©d^lu^  roirb  bie  Krebitgeroä^rung 
an  ben  überfeeifd^en  Importeur  be^anbelt,  foroeit  fie  im  3wfßtti»nen^ange 

mit  ber  ̂ a^lungSabroidlung  fte§t  (<£.  81—122). 
3iel)en  roir  »on  ber  2(rbeit  baS  g^agit,   fo  muffen  roir  fagen:     (SS 

Sa^rBudö  XXXIV  2,  ̂ r§g.  b.  SÄjiTtoüer.  24 
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Bleibt  ein  beträd^tlid^eg  ̂ Iu§,  baS  um  fc  größere  3lnerfennutig  »erbient, 
qI«  bie  gu  löfenbe  Slufgabe  ntd^t  Ieid[)t  mar  unb  ben  S^la^nien  einer 
2)iffertation  erfieblid^  überftieg. 

^0(^tamp  bei  Hamburg.  @rnft2öagemann. 

^ctnemonn,  fBxuno:  ®ie  rotrtfd^aftlici^e  unb  [osiale  ©ntraicflung  ber 
beutfd^en  ̂ i^öelinbuflrie  unter  bem  (Sinfluffe  ber  ̂ ed^nif.  2;eci^ni[d^= 
üolflroirtfd^aftltd^e  ̂ Jlonograp^ien ,  herausgegeben  oon  Subroig 
©ing Reimer.  5Banb  VI.  Seipjig  1909,  2Ö.  Minf^arbt.  8». 
139  @.     3,50  mt,  geb.  4,50  mi 

2)ie  3iegelinbuftrtc,  eineg  ber  älteften  ©eroerbe,  baS  bie  lUienfd^ljeit 
fennt,  §at  erft  feit  ber  9Jiitte  be§  oorigen  ̂ a^r^unbertS  an  bem  neugeit» 
lid^en  Sluffd^roung  ber  2;ed^nif  teilgenommen,  nad^bem  bie  SL^erbefferung 

ber  33erfe§rsmittel  unb  ba§  SBad^Stum  ber  ©täbte  bie  '^öglid^feit  größeren 
2lb[a^e§  unb  fomit  bie  roirfd^aftlid^en  S>orau§[e^ungen  für  größere  33e^ 
triebe  fd^ufen,  in  benen  bie  tedjnifc^en  ©rrungenfd^aften  anroenbbar  finb. 

5ßon  roeitaul  größter  33ebeutung,  bafinbred^enb  unb  umgeftaltenb 
mar  bie  ©rfinbung  be§  3ftingofen§  in  ber  g^orm,  bie  i§m  g^riebric^  poff^ 
mann  1858  gab.  S)er  9tingofen  löfte  ba§  STrodfnen  ber  Riegel  an  Suft 
unb  ©onne  unb  baf  33rennen  ber  Steine  in  3öeilern  auf  freiem  g^elbe 
ober  in  einfad^en  Dfen  ah.  ©ein  3Sor§ug  beruht  barin,  ba^  er  auS 
mehreren  Kammern  beftef)t,  in  bie  nad^einanber  bie  ®Iut  geleitet  roirb= 
roä^renb  bie  übrigen  Kammern  oorgemärmt  bgm.  nad^  bem  Sranb  ah^ 
gefüf)lt,  entleert  unb  neugepacft  merben.  @r  oerbifligt  unb  fteigert  bie 
@r§eugung  au^erorbentlirf),  inbem  er  nur  V4  big  Va  fooiel  Brennmaterial 
roie  ber  für  ben  Staud^abgug  oben  offene  beutfd^e  Dfen  erforbert  unb  an 
©teile  bei  geitroeiligen  Brennend  ben  bauernben  S3ranb  mit  einer  ungleid^ 
größeren  ©rgiebigfeit  fe^t,  bie  oon  ber  ©rö^e  ber  Dfen  abfängt,  ̂ n 
ber  SSerblenbfteininbuftrie  werben  bie  3ftingöfen  fogar  teilroeife  mit  @aS 
gel)eigt,  um  ein  möglid^ft  gleid^mä^igeg  Brennen  im  ̂ ntereffe  bei  aJJaterialg 
unb  ber  g^arbe  §u  erzielen, 

SBeiter  roirb  bie  ̂ anbarbeit  immer  me^r  burd^  SRafd^inen  erfe^t, 
foroo^I  bei  ber  ©eroinnung  unb  Zubereitung  ber  ̂ i^gelerbe  al§  bei  ber 

g^ormung  ber  ©teine.  S)ie  mafd^ineHe  ©eminnung  beS  SJtaterialg  mittels 
©gfaoatoren,  ä^nlid^  ben  Baggermafd^inen,  bie  mittels  Sed^ern  ben  SCon 

faffen,  ift  nur  in  größten  Betrieben  möglid^.  2)ie  g^ortfd^affung  erfolgt 
nid^t  me^r  blo§  mit  ber  ̂ arre,  fonbern  mittels  Sor^S  auf  ©d^ienen. 
3ur  Zubereitung  beS  SConeS,  9)iifd^ung  unb  9leinigung  bienen  bie  3:on* 

fd^neiber;  bie  g^ormung  erfolgt  in  ̂ iegelpreffen,  auS  benen  baS  SRaterial 
in  g^orm  üon  ©treifen  |erauSgebrüdft  roirb,  roobei  eS  in  ©teine  gerfd^nitten 
roirb,  um  fobann  nad^  SCrodfnung  an  ber  Suft  in  ben  Dfen  gu  fommen. 
2)ie  ̂ Ringöfen  finb  mit  $l;rocEnungSeinrid^tungen  um=  unb  überbaut,  um 
bie  beim  Branbe  entroeid^enbe  äßärme  gum  Srodfnen  ber  naffen  Steine 
gu  benu^en.  2)ie  SRafc^inenoerroenbung  ^at  gugleid^  bie  ©ampffraft 
eingefülirt,  inbem  namentlid^  bie  ̂ iegelpreffen,  aurf)  bie  ̂ onfd;neiber,  mit 
motorifd^er  ̂ raft  beroegt  roerben. 

2öirtfd^aftlid^  ̂ at  fid^  bie  Zi^Ö^^^^u^ufti^ie  auS  einem  ©elegen^eitS= 
unb  S^^ebengeroerbe  (namentlid^  ber  8anbroirtfd;aft)  §u  einem  felbftänbigen 
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©etoerbe  entroidfelt,  ba§  immer  me§r  jum  ©roB=  unb  3JtitteI6etrieb  ü6er= 
ge^t.  2)er  auf  Stingöfeu  unb  ̂ Kafd^inen  geftü^te  Setrieb  [treift  me§r 
unb  me^r  ben  ©aifond^aratter  ah,  ba  ber  Sranb  nur  norf;  bei  ftärferer 

^älte  unterbrod^en  ju  roerben  brandet.  2)ie  ©ntroicEIung  ift  jebod^  un= 
gleid^artig,  roeil  bie  »erfd^iebene  33e[d^affen§eit  ber  ̂ ^^gc^^^'^^ßi^  ""^  ̂ ^^ 

Stbfa^möglid^feiten  bie  ted^nifd^ien  ©inrid^tungen  unb  bamit  bie  n)irtfd^aft= 
lid^e  ©eftaltung  [e^r  beeinflufjen. 

3)er  3)krft  ber  ̂ iegelinbuftrie  ift  nur  ein  lofater.  ̂ ^re  (Sntroirflung 
^ängt  beö^alb  oon  ber  §ö§e  beg  totalen  3?erbraud^g  ab;  f)ierin  fte^t 
Seriin  obenan.  Berlin  roirb  befonberg  avL§i  ber  SRarf,  aud^  au§  ©d^lefien 
üon  3icöcleien  oerforgt,  bie  fid^  bei  2Baffern)egeg  bebienen  fönnen. 
Kartelle  finb  in  großer  3«^^/  ̂ od^  immer  nur  oon  örtlid;er  33ebeutung, 
entftanben,  o^ne  einen  ein^eitlid^en  3ufö*"*"ß"f<^^w^  für  ba§  9ieid^. 

(Sine  befonbere  (Stellung  nimmt  bie  ̂ erftellung  ber  SSerblenbfteine 
ein,  bie  auf  roeite  ©ntfernungen,  gumal  alg  leid^tere,  gelod^te  ©teine, 
felbft  ing  2luglanb  unb  über  ©ee  oerfd^idtt  werben.  6ie  \)at  i^ren  ©i^ 
I)auptfäd^Iid^  in  Unterfd^Iefien  unb  ber  2aufi|,  rao  eine  oor§ügIid^e  @rbe 

bor^anben  ift.  S^eilroeife  ift  bie  ̂ i^gelei  f<i)on  in  bag  ©ebiet  ber  8^ein= 
feramif  übergegangen. 

©in  immer  ftärfer  mad^fenber  SBettberoerb  roirb  ben  Ziegeleien  burd^ 
bie  ̂ alffanbfteininbuftrie  gemad^t,  beren  @r;;eugniffe  fid^  beraäfirt  liaben 
unb  oon  ben  S3aupoIijieibe^örben  oielfad^  nid[)t  anberö  bel^anbelt  raerben 
aU  gebrannte  Zi^Ö^ifteine.  2)ie  93ittigfeit  ber  ̂ alffanbfteine  beruht 
barauf,  ba^  fie  nid^t  gebrannt  gu  roerben  braud^en,  fonbern  einfad^  au§ 
einer  SRifd^ung  oon  ̂ alt  unb  Sanb  gepreßt  roerben.  ®ai  roid^tigfte  ift 
bie  rid^tige  3"föi"nienfe|ung  ber  3}iaterialien  bei  ber  §erftellung. 

Seiber  fiat  bie  Slrbeiterfd^aft  ber  Zi^selinbuftrie  an  beren  Sluffd^roung 

nid^t  in  ber  roünfd^enlroerten  SBeife  teilgenommen,  ©ie  roar  oon  oorn= 
l)erein  ju  ftumpf  unb  ungebilbet,  um  ilire  ̂ ntereffen  ju  roa^ren  unb  ift 

oud^  ̂ eute  nod()  roenig  organifiert.  S)ie  3Ser§ältniffe  finb  in  ben  ̂ Iein= 
betrieben  am  fc^limmften,  bie  fid^  oielfad^  nur  burd^  rüdtfid^tglofe  2J(u§= 
nu^ung  ber  2(rbeit#fräfte  galten  fönnen.  2)ie  2)urd^fü{)rung  ber 
Slrbeiterfd^u^beftimmungen  ift  be^fialb  unooüfommen  unb  jum  S^eil 
gerabeju  unmöglid^,  fo  bafe  biefe  ̂ uftänbe  einen  breiten  Sflaum  in  ben 
©eroerbeauffid^töberid^ten  einzunehmen  pflegen,  ©d^limm  ift  aber  aud^ 
bie  2{u#beutung  burc^  bie  ̂ iegelmeifter  ober  ̂ Vorarbeiter  bei  ber  üblid^en 

2lrt  ber  @ntIo{)nung  im  (Sruppenafforb  unb  ber  Slnred^nung  oon  3Ser= 
pflegung  unb  Serabreid^ung  oon  ©etränfen  feiten^  ber  Kantinen,  bie  oft 
in  ben  ̂ änben  ber  ̂ i^Ö^'^'^ciftei^  fi"^-  3"  ̂ en  größeren  53etrieben 
fämpfen  bie  Unternehmer  mit  biefen  SRi^ftänben,  unb  i§r  Drgan,  „SDie 

^^oninbuftriejeitung",  fd^rieb  nod^  im  ̂ a^re  1897  oon  ben  3lrbeitern: 
„Slbgearbeitet,  fittlicf;  oerroaf)rIoft,  ftumpf  in  geiftiger  §infid^t,  fo  ftanben 
biefe  unglüdflid;en  9Jlenfd[)en  oor  uni  unb  roir  mußten  i^nen  unfer  un= 

begrenjteö  3)iitleib  goUen."  ©eitbem  bürften  fid^  burd^  bie  33emü^ungen 
ber  ̂ Regierungen  unb  ber  gröf^eren  Unternehmer  bie  3"f^änbe  übrigen^ 
nid^t  unbebeutenb  gebeffert  §aben.  2)a§  ̂ eil  ber  Strbeiterfd^aft  Hegt 
jjebenfallg  gleid^gfattg  in  ber  9ZeugeftaItung  ber  betriebe  unb  bem  iser= 
fd^roinben   ber   leiftunggunfä^igften   33etriebe.     2)e€f)alb   fonnte   auf  ber 

24* 
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^onfereng  ber  auf  Bi^geleten  befd^äftiglen  2(rbetter  unb  2(rbeitennnen 
I5U  SlJiagbeburg  im  ̂ a^re  1906  ber  9teferent  fagen:  „^d^  ̂ abe  in 
Ziegeleien  gearbeitet  unb  fenne  au^  eigener  Slnfc^auung  bie  dntroicüung 
üom  Kleinbetrieb  gum  ©rofebetrieb.  2Bir  fönnen  unl  bagu  ©tü^ 

roünfd^en,  ba|  ber  Kleinbetrieb  immer  me^r  au^gefcl^altet  rairb." 
S)ie  2trbeit  beg  SSerfafjerö  gibt  einen  wortrefflid^en  ©inblidf  in  bie 

^uftänbe  ber  ̂ ies^^i'i^^fl'^ie.  6ie  grünbet  fid^  erfiditUd^  nid^t  blo^  auf 
umfangreid^e  ©tubien,  fonbern  nerroertet  biefe  aud^  mit  befonberer  llm= 
fid^t  unb  9leife  be§  Urteile.     3)a§u  ift  fie  fe^r  leicht  lesbar. 
Berlin.  ©uftan  ©eibt. 

Sd^ocfer,  ̂ ranj:  ®ie  üolf^roirtfd^aftlic^e  ̂ ebeutung  ber  ted^nifd^en 
©ntroidflung  in  ber  ̂ apierfabrifation,  (Sed^nifd^  =  oolfSroirtfd^aftlid^e 
9Jionograpl)ien ,  ̂ eraugg.  üon  Subroig  ©in^^eimer,  58b.  9.) 
Seipsig  1909,  33erlag  SBerner  Klinf^arbt.     284  ©.    @eb.  8  mi 

3!)a§  Sud^  gehört  gu  einer  großen  Sammlung,  bie  nad^  unb  nad^ 

aUe  raid^tigeren  ̂ jubuftrien  umf äffen  foß.  3ffad^  ben  ©eleitroorten,  bie 
ber  ■g)erauggeber  ber  ©ammlung  mit  auf  ben  SBeg  gibt,  foH  barin  unter= 
fud^t  werben,  „meldte  ©inrairfungen  t)on  ©rfd^einungen  öfonomifd^er 
3^atur  auf  bie  ̂ ^ed^nif  ausgingen,  roie  bie  2;ed;nif  burd^  roirtfd^aftlid^e 

SBorgänge  neue  2lufgaben  erl)ielt,  mie  bie  Slulbreitung  ted^nif(^er  @r= 
finbungen  burd^  bie  ©eftaltung  ber  greife,  ber  £ö{)ne,  burd^  roirtfd^aftg= 
politif^e  3)(a|regeln  ufra.  get)emmt,  geförbert  unb  reguliert  mürbe,  ̂ ür 
jeben  biefer  Zweige  roirb  anberfeits  unterfud^t,  meldte  Konfequenjen  bie 
©eftaltung  ber  2;ed^nif  innerhalb  be§  äÖirtfd^aftglebeng  mit  fid^  brad^te, 
roie  bie  ̂ ed^nif  einrcirfte  auf  greife  unb  ̂ robuftionifoften ,  auf  9lbfa| 
unb  ©tanbort  ber  ̂ robuftion,  auf  Setriebgfotm  unb  Betriebsgrößen, 
auf  2lrbeit§3eit  unb  Slrbeitslo^n,  auf  3ltbeiterja§l  unb  Dualität  ber 

manuellen  Arbeit."  S!)er  ̂ ted^nifer  foH  burd^  bie  Seftüre  über  bie 
©d^ranfen  feine§  SerufeS  l^inauSge^oben  merben,  bie  grofjen  allgemeinen 

^ufammen^änge  üerfte^en  lernen,  bem  tl)eoretifd^en  unb  praftifc^en  3SolfS= 
mirt  foll  bie  ©ammlung  mid^tigeS  SRaterial  bringen  unb  ber  ©ebilbete 
überhaupt  foH  barin  2lntn)ort  finben  auf  bie  ?^rage  „^ft  bie  ©ntroidtlung 

ber  mobernen  Sted^ni!  als  ein  g^ortfd^ritt  §u  betrad^ten?" 
S)a§  Programm  ift  fidler  rounberfd^ön,  fd^abe  nur,  baß  —  roenigftenS 

in  unferem  ̂ aU  —  !aum  einer  ber  ̂ rogrammpunfte  aud^  üerrairf= 
lid^t  roirb. 

@§  ift  eins  ber  Sudler,  roie  fie  ja  l^eute  leiber  fd^on  faft  bie  Siegel 
bilben,  nid^t  auS  langjäl)riger  3?ertraut^eit  mit  bem  ̂ ^ema,  auS  innerem 
©ränge  ̂ erauS  geboren,  fonbern  nur  gufäUig  entflanben,  roeil  eS  gur 
S?o0ftänbigfeit  ber  ©ammlung  geprte  unb  beSlialb  ber  Herausgeber 
ober  SSerleger  an  irgenbeinen  a^nungSlofen  jüngeren  ©d^riftfleller  mit 
ber  2lufforberung  jum  ©d^reiben  herantrat.  2lud^  ©d^aefer  ̂ at  offenbar, 
benor  i^m  bie  3lrbeit  übertragen  rourbe,  faum  eine  Sl^nung  t)on  ber 
beutfd^en  $apiermad)erei  gehabt.  3)ann  §at  er  roo^l  ein  paar  ̂ ^abrifen 

befudbt,  unb  bie  ̂ apierfabrifanten,  bie  in  il^rer  länblid^en  2lb9efcl)ieben= 
l^eit  Sefud^er  meift  red^t  gerne  feigen,  roerben  il)n  roal^rfd^einlid^  freunblid^ 
aufgenommen  ̂ aben.    2lber  üiel  »erraten  \)ahm  fie  i§m  nid^t,  benn,  roaS 
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©d^äfer  in  feinem  SBud^e  bringt,  ift  faft  au§nal;mgIo§  fc^on  feit  Sagten 
befannt  unb  gebrückt. 

53efonberg  bie  ©d^riften  von  ̂ rofeffor  Äird^ner,  ß^emni^,  roerben 
eifrig  benu^t,  feitenlange  Slugjjüge  baraug  gebrad^t.  2)abei  üerliert  fid^ 

®d;aefer  mand^mal  in  bie',  Heinlid^ften  3)etail§.  2)ai  füllt  groar  bie 
Seiten,  aber  eg  ift  bod^  ganj  oerfe^rt.  3)er  ̂ ^ed^nüer,  ber  ted^nifd^e 

Selel)rung  fud^t,  roirb  lieber  ̂ u  ben  Driginalraerfen  üon  ̂ ird^ner,  .'poff^ 
mann,  §or)er  u.  a.  greifen,  ben  SSolföroirt  aber  »erroirren  nur  bie  oielen 
(Sinjel^eiten.  g^reilid^,  um  2ßid^tige§  »on  Unroic^tigem  fd^eiben  gu  fönnen, 
mu^  man  felber  tiefer  in  bie  Sad^e  eingebrungen  fein;  aug  ©d^aefer« 
üerroorrenen  ©d^ilberungen  roirb  fid^  faum  jemanb  ein  33ilb  üon  Den 
ted^nifd^en  isorgängen  bei  ber  ̂ erftettung  be§  ̂ apiereö  mad^en  fönnen. 

§ier  unb  ba  bringt  ©d^aefer  aud^  etroag  »olförairtfd^aftlid^eg  ̂ ate= 
rial,  aber  faft  nur  sufäüig,  roie  e§  ehen  in  ben  paar  benu^ten  Duellen 
fte^t.  ̂ lirgenbä  roirb  ber  93erfud^  gemad^t,  biefei  3i)tQteriaI  fpftematifd^ 
j^ufammenjuftetten  unb  planmäßig  ju  ergänjen.  ©0  raupten  mir  3.  S. 
über  bie  ̂ rei^beroegung  gern  etroag  me^r  aU  ein  paar  3o^Ien  au§ 
SBürttemberg  über  bie  ̂ ai)xe  1840 — 1847,  unb  bann  bie  befannte  3«= 
fammenfteffung  ber  ̂ Jiiet^ammerfd^en  ̂ abrif  über  bie  Seroegung  ber 
2)rucfpapierpreife  in  ben  ̂ a^ren  1872 — 1899.  2)enn  bie  2)rudfpapier= 
preife  fönnen  feineSroegS  aU  tppifd^  gelten.  33ei  ber  5Drudfpapier= 
fabrifation  roirfte  ber  Übergang  gur  ©urrogatüerroenbung  unb  gur  9Jiaffen= 
probuftion  jroeifello^  »iel  reüolutionierenber  aU  bei  ber  §erftettung  ber 

g^einpapiere  unb  ber  geroö^nlid^en  Umfd^lagpapiere. 
2lu^erorbentlid^  intereffant  roäre  eg  natürlid^,  gu  erfahren,  roie  burd^ 

bie  ̂ ortfd^ritte  ber  Xed^nif  bie  ̂ robuftioität  ber  2lrbeit  geftetgert  rourbe, 
roeld^e  SRengen  frülier  unb  je^t  von  bem  einzelnen  llrbeiter  erjeugt 
rourben.  Stber  roir  finben  nur  fo  nebenbei  ein  paar  3o§^ß"  <iwg  ben 
50er  ̂ a^ren  unb  fönnen  un§  gur  9Zot  für  bie  ©egenroart  bie  probuftion 
pro  ̂ opf  auöred^nen;  für  bie  ̂ lüifc^enjeit  fehlen  ade  Slngaben.  2Bir 
roü^ten  aber  natürlid^  aud^  für  bie  ©egenroart  gern  nod^  etroag  me^r 
aU  blofe  bie  großen  j)urd^fd^nitt§3af)len,  un§  intereffiert  üor  oHem,  roie 
roeit  überhaupt  bie  probuftion  burd^  bie  f)öd;ft  üerooUfommnete  X^ed^nif 
gefteigert  roerben  fann.  Um  bie  ̂ robuftioität  ber  Slrbeit  rid^tig  beur= 
teilen  ju  fönnen,  muffen  roir  roiffen,  mit  roeld^em  3lufroanb  biefe  ̂ ro= 
buftiongfteigerung  erreid^t  rourbe.  SBir  ̂ ören  aber  üon  ©d^aefer  fein 
SBort  baoon,  roie  gro^  ba§  in  Saulid^feiten,  9Jiafd^inen  unb  3lpparaten 
feftgelegte  Kapital  in  einer  alten  Papiermühle  roar,  roie  groB  e§  in  einer 
mit  allen  §ülf§mitteln  moberner  SCed^nif  aulgeftatteten  ̂ apierfabrif  ift. 

Über  bie  So§n=  unb  Slrbeitioer^ältniffe  ber  älteren  3eit  fd^roeigt 
fid^  ©d^aefer  oöUig  au§ ;  nur  für  bag  le^te  ̂ alirge^nt  bringt  er  ein  paar 
bürftige  Stabellen  au^  ber  ̂erufägenoffenfd^aftöftatiftif ,  bie  in  ilirer 
groben  S)urd^fd^nittlid^feit  nid^t  gu  gebraud^en  finb.  ©eine  Stufgabe 
roäre  e§  aber  geroefen,  ©d^ritt  für  ©d^ritt  gu  »erfolgen,  ob  unb  inroiefern 

burd^  bie  g^ortfd^ritte  ber  2;ed§nif  aud^  baö  So^n=  unb  2lrbeit§üer^ältni§ 
allmä^lid^  umgeroanbelt  rourbe.  2)od^  baoon  ftanb  roa^rfd^einlid;  nid^tg 
in  ben  benu^ten  Duellen. 



374  S5cf^)ree^un8en.  [-g24 

3)ie  übrigen  ̂ rogramtnpunfte  trerben  in  ä^nlid^  unjulänglid^er 
2Beife  be^anbelt.  35?a§  ©d^aefer  roirflid^  an  SRaterial  beibringt,  ift  planlog 
über  bie  280  (Seiten  »erteilt,  ntu^  oom  2e[er  erft  niü^fam  gufammen= 
gefud^t  werben.  2)enn  ba§  fommt  gu  allem  nod^  llinju,  ba|  ©d^aefer 
gar  feine  2)arfteIIung§gabe  befi^t;  er  t)erftef)t  ben  «Stoff  nid^t  ̂ u  grup^ 
pieren,  quält  ung  burd^  enblofe  Kapitel  unb  burd^  eine  fd^recflid^  unge= 
fd^idfte  ©prad^e.  SBer  aber  o^ne  er^eblid^e  eigene  g^orfd^ertätigfeit  einfad^ 
aui  V2  5D^b.  ober  1  2)|b.  Sudlern  ein  neueg  33ud^  mad^en  roiH,  mu^ 
roenigftenS  burd^  bie  überlegene  kraft  feiner  S^arfteHung ,  inbem  er  ben 
Stoff  befonber§  munbgered^t  unb  »erftänblid^  gu  mad^en  »erfte^t,  feine 
33ered^tigung  ba§u  beroeifen. 

^n  ber  »orliegenben  ?yorm  nermag  ba§  33ud^  feine  Südfe  au§3u= 
füllen;  e§  roirb  aud^  faum  eine  Surfe  ̂ interlaffen ,  roenn  e§  bemnäd^ft 
roieber  »om  Süd^ermarfte  cerfd^roinbet. 
33erlin=©übenbe.  ©ruft  ©üntl^er. 

Smlc,  SötitiQ:  3)er  SIeibergbau  »on  ̂ ed^ernid^  in  ber  $8oreifeI.  @ine 

n)irtfd^aftg=  unb  fojialpolitifd^e  ©tubie.  ̂ ena  1909,  ©ufta»  ?5^ifd^er. 
XI  u.  226  ©.     5  m. 

^n  neuerer  3^»*  ̂ ^^^  ̂ ^  oon  ©osialpolitifern  immer  met)r  aU 
banibare  2lufgabe  erfannt,  bebeutenbe  ̂ nbuftriegmeige  burd^  eigene  2ln= 
fd^auung  an  Drt  unb  ©teile  fennen  gu  lernen,  l^ierbei  i^re  ®afeinl= 
bebingungen,  5]3robuftion§=  unb  2lbfa^üerl^ältniffe  unb  i^re  terf)nifd)e 
©ntrcidflungggefd^id^te  gu  erforfd^en  unb  bann  6a§  ©rgebnig  biefer  3^or= 
fd^ungen  mit  einer  ©d^ilberung  ber  burd^  biefe  ̂ nbuftrien  fieroorgerufenen 
fogialen  9Birfungen  gu  einer  ein^eitUd^en  ̂ arftellung  ju  bringen.  2)iefe§ 
3iel  ̂ at  offenbar  aud^  Dr.  ̂ mle,  ber  SSerfafferin  be§  »orliegenben 
S3ud^e§,  oorgefd^roebt.  ©ie  fonnte  bagfelbe  aber  oon  »orn^erein  nid^t 
erreid^en,  ba  i^r  »on  ber  S)ireftion  ber  2Red^ernic§er  33Ieibergbau= 
2l!tiengefenfd^aft,  ber  einzigen  in  ber  in  ̂ rage  fommenben  ©egenb  33Iei 

geroinnenben  ?5^irma,  jebe,  aud^  bie  fleinfte  Unterftü^ung  unb  9)Utn)irfung 
bei  il^rem  33or§aben  oerfagt  roorben  ift,  @§  ift  ber  3Serfafferin  roeber 
geftattet  roorben,  bie  53etrieb§an lagen  in  2Iugenfd^ein  §u  nehmen,  nod^ 
§at  man  i^r  irgenb  roeld^eS  ftatiftifd^e§  SRaterial  über  Sö^ne,  Unfälle 
roirtfd^aftlid^e  3Serf)äItniffe  ufro.  §ur  3?erfügung  geftellt.  ytxä)t  einmal 
bie  bod;  me§r  ober  roeniger  für  einen  größeren  ̂ rei§  »on  ̂ erfonen  be= 
ftimmten  ©efd^äftSberid^te  ber  Slftiengefettfd^aft  finb  i§r,  »on  groei  2lu§= 
nal^men  abgefel^en,  jugänglid^  geroefen.  Unter  fold^en  Umftänben  f)ätte 
bie  SSerfafferin  m.  @.  unbebingt  »on  ber  2Iugfü^rung  i^re^  ̂ Iane§  2lb= 
ftanb  nehmen  muffen,  ©tatt  beffen  fd^reibt  fie  ein  ̂ ud^,  ba§,  abgefe^en 
»on  einer  nid^t  unintereffanten  ©d^ilberung  ber  geologifd^en  3Ser§äItniffe 
unb  ber  inbuftrieUen  ©ntroidflung  in  älterer  3^^*/  ̂ ^^  ou§  fe§r  »ielen 
©teilen  gu  entnehmen  ift,  lebiglid^  00m  §a]3  gegen  bie  3J?ed^ernid^er 
33ergroer!§=2l.=®.  in  bie  ̂ -eber  biftiert  roorben  ift.  ©inen  ̂ la^  in  ber 
roiffenfd^aftlid^  ernft  gu  ne^menben  Siteratur  fann  ba§  S3ud^  ba^er  nid^t 
beanfprud^en. 

2ltte?,  roag  über  ben  Setrieb  im  allgemeinen,  über  bie  ted^nifd^en 
©ingel^eiten,  bie  2Irbeitö»e  r^ältniffe  ufro.   gefagt   roirb,    entftammt   faft 
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aulfd^Iiefeltd^  'DDiitteilungen ,  roeld^e  ber  ̂ Berfafferin  t)on  2Irbettern  unb 
einem  2lrbeiter=®erDerf[d;aft§fefretär  gemad^t  roorben  ftnb.  2öer,  toie  ber 
Unterjeid^nete,  täglich  ̂ u  beobad^ten  ©elegen^eit  ̂ at,  roie  üorfid^ttg  felbft 
bie  glaubroürbigft  unb  au§  DoIIer  Überzeugung  oorgebrad^ten  2lugfQgen 
oon  3lrbeitern  oerroertet  fein  rooHen,  ber  roirb  e§  aU  [ei)r  fü()nen  ©d^Iu^ 

bejetd^nen  muffen,  roenn  bie  SSerfafferin ,  ber  jebe  SJiöglid^feit  oerfagt 
geroefen  ift,  fid^  au^  eigener  Stnfd^auung  ein  Silb  öon  ben  tatfäd^Iid^en 

n)irtfd;QftIid;en  unb  ted^nifd^en  SSer^ältniffen  be^  SJied^ermd^er  Sergn)erf§= 
»ereinS  ju  mod^en,  an  mel)reren  ©teilen,  lebiglid^  auf  ©runb  ber  ein= 
feitigen  2lrbeiterau§fagen,  bie  33e{)auptung  auffteUt,  faft  einzig  unb  allein 
bie  fd^lec^ten  53eamten=  unb  Slrbeiteroer^ältniffe  Ratten  ©d^ulb  an  bem 
roirtfd^aftlid^en  ©arniebertiegen  ber  genannten  ̂ irma  (©.  VII  u.  184  f.). 

^n  roie  roenig  objehioer  2Beife  bie  SSerfafferin  nod^  baju  ba§  it)r 
oon  feiten  ber  2lrbeiterfd^aft  zugegangene  9JJateriüI  »erarbeitet  l^at,  bafür 
einige  Seifpiele:  ̂ aö)  ©.  126  foll  ber  9Jied^ernid^er  Sergroerfgoerein 
eine  ̂ ^i^tang  gu  3täumung§arbeiten ,  ©rbarbeiten  ufro.  au^  Italiener 
unb  Kroaten  oerroenbet  unb  im  3Ser^ä(tni§  gu  ben  einljeimifd^en  2lr= 
beitern  gang  au^erorbentlid^  \)od)  gelöhnt  l^aben,  unb  babei  folle  e§  fid^ 

um  Seute  gel^anbelt  ̂ aben,  „bie  faum  me§r  ge^en,  gefd^roeige  benn  ar= 

beiten  fonnten".  ^Diefe  fd^on  an  fid^,  namentlid^  am  ©d^Iu^  fe^r  un= 
roa{)rfd;einlid;  flingenbe  9)littei(ung  gibt  ̂ mle  nid^t  nur  guftimmenb 

roieber,  fonbern  ergänzt  fie  nod^  burd^  bie  folgenbe  eigentümlid^e  SBe= 
merfung:  „2Bir  bejroeifeln,  ba^  i§re  Slnftettung  gu  ben  betriebSnotroenbigen 

9Jca^nal)men  gehörte,  i)alten  fie  oielmel^r  für  einen  3Ift  ber  2lntigeroerf= 
fd^aftöpolitif  unb  roerben  ba^er  biefe  2lrbeit§fröfte  feine§roeg§  bem  regu= 

lären  jPerfonal  sugä^len." 
Über  bie  feciale  Sage  ber  Slrbeiterfd^aft  roerben  bie  roiberfpred^enbften 

2lngaben  gemacht.  2luf  @.  127  roirb  ̂ eroorge^oben,  ba^  bei  ben  S3erg= 
leuten  bie  Werfmale  pl^pfifd^er  S)efaben3  nid()t  fo  beutlid^  ̂ eroortreten 
roie  in  anberen  ̂ nbuftriegebieten.  3)ie§  f)abe  üor  allem  feine  Urfad^e 

in  ber  engen  S?erbinbung  mit  ber  Sanbroirtfd^aft.  ̂ Eirer  gangen  2eben§= 
roeife  nadE)  feien  bie  ̂ Bergleute  Sauern.  33eim  Sefen  ber  näd^ften  ©eiten 
befommt  mon  in  ber  %at  ben  öinbrudf,  ba^  es  ben  ̂ Bergleuten  im 

9)ied^ernid;er  Se^irfe  im  3SergIeid^e  mit  ber  gefamten  ̂ nbuftriearbeiter= 
fd^aft  gang  au^erorbentlid^  gut  ge^en  mu^.  6o-  befa^en  oon  144  33e= 

antroortern  ber  ?5^ragebogen  113  ̂ augtiere  (Riegen,  ̂ J^inboie^,  ©d^roeine, 
^üf)ner).  ̂ m  ̂efi^e  eine§  @arten§  roaren  oon  124  S3eantroortern  79, 

roä^renb  fed^g  über  gepad^tete  ©arten  oerfügten.  2(I§  gerabegu  au^er= 
orbentüd^  Qünftig  roerben  oon  ber  SSerf afferin ,  unb  bag  anfd^einenb  mit 
Siedet,  bie  2öo^nung§oerl^ältniffe  begeid^net.  ©o  roaren  oon  ben  58e= 
fragten  79  im  5Befi^  eineg  eigenen  ̂ aufe§,  roä^renb  66  gur  5Riete 
roo^nten.  i^on  136  Sergleuten  oerfügten  123  über  eine  SBol^nung  oon 
me^r  oI§  brei  ̂ Räumen,  ^er  ®efunb^eit§guftanb  mu^  m.  @.  aud^  aU 
fe^r  gut  begeidinet  roerben,  roenn  nad;  ben  2lngaben  ber  3Serfafferin  bie 
^noalibifierung  erft  in  einem  2)urd^fd^nittgaUer  oon  58,1  ̂ afjren  erfolgt, 
roä^renb  ber  Sergmann  auf  gang  ̂ reu^en  begogen  fd^on  mit  44,7  unb 
beim  Sod^umer  ̂ nappfd^aft^oerein  gar  fd^on  mit  41,7  ̂ a^ren  berg= 
unfäl^ig  roirb. 
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©egenüber  biefen  ̂ orfjerfreulid^en  2lngaben  bleibt  e§  unoerftänbltd^, 
tüte  bie  3Serfafferin  gu  bem  Sftefultate  fommen  fann,  ba^  bie  berg= 
arbeitenbe  ̂ Beöölferung  tt)re  urfprüngUd^  [o  reid^Iid^  üor^anbene  8ebeng= 
unb  Strbeitifraft  bod^  oiel  gu  fd^nett  oerbraud^t  (®.  129),  ba§  eine  gu 
frü^e  ̂ nottUbifierung  eintrete  unb  biefe  eine  unglüdEfelige  ?^oIge  ber 
S3eruf§l)alb^eit  unb  Überarbeit  fei  (©.  150),  unb  ba|  bie  ̂ ^irma  bie 
größten  S^erlufte  burd^  „ben  S^taubbau  §abe,  raeld^en  fie  felbft  mit  i§rem 
tJfenfd^enmateridl  treiben  lafje". 

Sluffaßenb  unb  nid^t  fe^r  roafirfd^einlid^  flingt  bie  Mitteilung,  ba^ 
eg  in  ber  SergroerJgabteilung  an  jeglid^en  fanitären  ©inrid^tungen,  raie 
3Bafd^=  unb  Sabegelegenlieiten ,  2Iborten  in  ben  ©ruben,  Suben  §um 
2luf Rängen  unb  S^rodfnen  ber  Äleiber  ufro.  fehlen  folle  (©.  165),  roä^renb 
e§  hiermit  in  ber  ̂ üttenabteilung  red^t  befriebigenb  befteHt  fei,  „foroeit 
bieg  beim  ̂ üttenbetrieb  unb  angefid^ts  be§  nod^  lüdfen^aften  gefe^lid^en 

©d^u^e§  ber  Hüttenarbeiter  gu  erwarten  fein  fönne"  (?). 
3)er  ̂ n^alt  ber  Sfteic^lgeroerbeorbnung  ift  ber  ̂ erfafferin  offenbar 

wenig  befannt,  mag  aud)  baraug  ̂ erüorgel^t,  ba§  fie  nid^t  einmal  roei^, 
bafe  nad^  §  154  a  a.  a.  D.  2lrb eiterinnen  in  Sergroerfgbetrieben  nid^t 
unter  2;age  befd^äftigt  werben  biirfen  (©.  52). 

2)er  zweifelhafte  SJÖert  beg  öorliegenben  Sudöeg  wirb  gufammen^ 
faffenb  am  beften  burd^  bie  eigenen  5E3orte  ber  33erfafferin  beleud^tet, 
wonad^  fie  für  bie  „eoentuellen  Irrtümer  biejenigen  üerantwortlid^  mad^t, 
weld^e  il)r  bie  2(uffaffung  ber  Gegenpartei  fennen  gu  lernen  oerfagt 

^aben". 9teid^enbad^  i.  ©d^I.  31.  ©pannagel. 

grüßet,  ̂ an8:  ̂ ritifd^e  Semerfungen  gu  ©ntwirflunggtenbengen  im 
beutfd^en  ©enoffenfd^aftgwefen.  (©enoffenfd^aftlid^e  3eit^  unb  ©treit= 
fragen,    ̂ eft  8).    S3erlin  1909,  %  ©uttentag.     8».     43  ©.  1  mi 
2)er  2lnwalt  beg  3lllgemeinen  3Serbanbeg  ber  auf  ©elbft^ülfe  be= 

ru^enben  @rwerbg=  unb  SBirtfd^aftggenoffenfd^aften  »erfid^t  ̂ ier  einige 
feiner  Sieblingganfd^auungen,  bie  er  auc^  fonft  fd^on  publigiftif(^  oertreten 
^at  unb  bie  er  in  ber  §auptfad^e  bei  ben  aUjä^rlid^en  ©tatgberatungen 

im  preu^ifd^en  2lbgeorbneten^aug  gelegentlid;  ber  ̂ ofition  „^^reu^ifd^e 
3entralgenoffenfd^aftg!affe"  fröftig  gu  unterftreid^en  pflegt.  @r  bringt 
namentlid^  feine  Slbneigung  gegen  bie  ftaatlid^e  g^örberung  beg  ®enoffen= 
fd^aftgwefeng  unb  gegen  genoffenfd^aftlid^e  ̂ ent'^'Jf^f^f^»^  3""^  2lugbrudf. 
(Ig  fann  an  biefer  ©teile  nid^t  näl)er  barauf  eingegangen  werben,  ba 
eg  fid^  babei  um  bie  pringipiette  93eurteilung  l^anbelt,  bie  man  von  gang 
oerfd^iebenen  fünften  aug  üorne^men  fann.  ©emi^  ift  bie  ©enoffenf^aft 

—  fd^on  begriffgmä^ig  —  ein  SRittel  ber  ©elbftl)ülfe,  aber  fie  ift  bod; 
eben  nur  SRittel,  nic^t  ©elbftgwedE.  ©ntfd^eibenb  fann  alfo  nur  fein,  ba| 

„©rwerb  unb  2Birtfc^aft  ber  SRitglieber"  geförbert  wirb,  nid^t  aber  bajs 
unter  atten  Umftänben  eine  Slbwanblung  beg  ß^arafterg  ber  ©enoffen= 
fd^aft  in  i^rer  erften  g^orm  oermieben  wirb.  Unb  wer  nid^t  jeben  @in= 
griff  beg  ©taateg  in  bag  äBirtfd^aftgleben  grunbfä|lid^  befämpft,  wirb 
nid^t  oon  oorn^erein  il)m  bag  9tedjt  beftreiten,  3Sorfe§rungen  gu  treffen, 
bamit  jeneg  SJiittel  gwedtmä^ig  unb  in  (Srfolg  oerfpred^enber   2i5eife   an= 
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getüonbt  roirb.     ̂ a^   bobei   SKtfsbilbungen   üorfommen,   ift    äujugeben; 
aber  roeber  [inb  fie  ttipifd^  nod^  unDermeiblid^. 
Hamburg.  SKaj  SBcftp^al. 

^ciö,  6:icmen8:  3!)ie  ©ntlöfiunggmet^oben  in  ber  berliner  ̂ einmed^anif. 
(§eft  8  ber  Unterfud^ungen  über  bie  @ntIö§nung§met§oben  in  ber  beut= 
fd^en  föifen^  unb  9J(afd^ineninbuftrie.  herausgegeben  im  9?amen  be§ 
3entraIoereing  für  ba§  3Bo{)l  ber  arbeitenben  klaffen  üon  befjen 
^ommiffion,  ©c^moüer,  SBern^arb  u.  f.  f.).  S3erün  1909,  ©imion 
yia(i)l     VII  unb  466  ©.     nm. 
^ag  überaus  oerbienftlid^e  Unternehmen  be§  3entraberein§  für  baS 

200^1  ber  arbeitenben  klaffen,  baS  mit  ben  genannten  Unterfud^ungen 
begonnen  rourbe,  l^at  in  bem  ̂ ei^fd^en  33ud^e  eine  mertootte  Sereid^erung 
erfahren.  2BertooU  »or  allem  fd^on  baburd^,  ba^  bag  Seobad^tungS= 
material  §um  großen  3;eile  ber  ©lite  ber  Slrbeiterfd^aft  jugered^net  raerben 
mu^,  in  ber  3.  58.  in  ber  eleftrifd^en  ̂ nbuftrie  tro^  ©inbringenS  ber 
^Frauenarbeit  40  V2  ̂ rogent  ber  2lrbeiter  ©tunbenlö^ne  oon  60  Pfennig 
erjieten.  ̂ Die  Slrbeit  erörtert  bie  3Ser^ältniffe  in  ber  optifd^en  ̂ n= 
buftrie,  bie  an  ber  §anb  ber  @r§ebungen  in  brei  SRittelbetrieben  unb 
einem  ©rofebetriebe  unb  in  ber  eleftrifd^en  ̂ "buftrie,  für  bie  als 
t^pifd^e  33etriebe  baS  Söernermerf  t)on  @iemen§  unb  §al§fe  unb  ein 
©pejialbetrieb  für  bie  ©d^road^ftromted^nif  (SEelepf)onie  unb  §au§telegrapE)ie) 
gefd^ilbert  roerben.  2)er  jroeitgenannten  ̂ nbuftrie  ift  ber  ̂ auptteil  beS 
^uc|eS  geroibmet.  SDer  5ßer|affer  ift  in  ber  2Beife  »erfahren,  ba^  er  8U= 
erft  in  ber  ©d^ilberung  ber  SetriebSeinridbtungen  unb  33etriebgorgani= 
fation  überroiegenb  ben  Unternehmer  3U  9Bort  fommen  lie^,  ba^  beffen 
Slngaben  unb  2(nfd^auungen  „o^ne  Stürffid^t  barauf,  ob  fie  mit  ben  2ln= 
gaben  ber  2lrbeiter  übereinftimmten  ober  überljaupt  nur  als  objeftio  3U= 

treffenb  gelten  fönnen",  miebergegeben  roerben,  roä^renb  in  einem  felbft= 
ftänbigen  Xeil  „Srgebnifje  unb  ̂ ritif"  bie  3lngaben  ber  Slrbeiter  unb 
groar  nid^t  nur  ber  Slrbeiterinbioibuen,  fonbern  aud^  ber  S^erbänbe  be= 
fonberS  herangezogen  finb,  obwohl  biefer  britte  Xeil  in  ber  ̂ auptfad^e  bie 
Sluffaffung  beS  ̂ erfafferS  roiebergibt. 

^eif!  rü^mt  groar  baS  (Sntgegen!ommen,  baS  i^m  feitenS  ber  Unter^ 
ne^mer  gu  %i\l  rourbe,  aber  er  fie§t  fid^  aud^  ju  gegenteiligen  33emcr= 
fungen  oeranla^t  unb  menn  er  im  SSorroort  befonberS  ̂ eroor^ebt,  ba^ 
ein  nadd  aUen  (Seiten  unb  ganj  befriebigenbeS  unanfed^tbareS  ̂ lefultat  oon 
fold^en  Unterfuc^ungen  nur  bann  §u  erroarten  fei,  roenn  fie  in  ber  g^orm 
ber  amtlid^en  ©nquete  mit  ̂ ß^öcnoereibigung  üeranftaltet  roerben,  fo 
roirft  baS  roo^I  ein  Sid^t  auf  bie  ̂ u^ö^me  ber  ©d^roierigfeiten,  bie  ̂ eute  in 
ber  Ermittlung  foj^ialpolitifd^er  SCatfad^en  fid^  bemerfbar  mad^t.  ®ie  3Ser= 
fc^loffenlieit  ber  Unternehmer  ift  nid^t  nur  mit  ®efd^äftSgel)eimniffen  unb 
Überbürbung  burd^  2lrbeit,  fonbern  aud^  mit  ber  SeforgniS  ju  erflären,  ba^ 
biefe  ober  jene  SSer^ältniffe  beS  ̂ Betriebes  in  ber  Öffentlid^feit  ben  2luSgangS= 
punft  für  eine  bem  Unternelimen  nad^teilige  ̂ ritif  bilben  fönnen.  Umfo  t)er= 
bienftoofler  ift  gerabe  baS  33eginnen  beS  ̂ ^"tralDereinS,  bie  für  fol^e  Unter= 
fud^ungen  erforberlid^en  SKittel  gur  3Serfügung  §u  fteUen,  ba  baS  ©efijit 
an  ©ntgegenfommen  ber  Unternehmer  bur(^  eine  umfo  intenfioere  Slrbeit 
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beg  S3erici^terftatter§  fompenfiert  werben  mu^.  ̂ m  üorliegenben  gatte 

fd^etnt  aüerbingg  and)  auf  ©eite  ber  2Irbeitgeber  ein  rüJimengroerteg  53ei= 
fpiet  Don  SRitarbeit  gegeben  roorben  ju  fein. 

Slber  aud^  ber  Bearbeiter  be§  bar§uftettenben  ©ebiete§  §at  fid^  mit 
großer  Siebe  in  feine  2trbeit  »ertieft  unb  mit  fel^r  anerfennensroerter 
@efrf)i(f(ici^feit  bie  2öege  augfinöig  gemad;t,  auf  benen  bie  für  bie  Se= 
urteilung  ber  @ntIö§nung§metJ)oben  roid^tigen  ©efid^tSpunfte  junäd^ft  ein= 
mal  errid^tet  roerben  fönnen.  §ei|  ̂ at  allem  Slnfd^ein  nad^  gerabe  in 
älrbeiterfreifen  befonberS  roertüolle,  uerroenbbare  (Sjperten  gefunben  unb 

fid^  i^r  ̂i>ertrauen  erroorben.  ©o  ift  er  in  ber  Sage,  eine  did^e  pf^dio^ 
logifd^er  9J?omente  in  bie  Setrad^tung  eingubegie^en,  üon  benen  er  mand^e§ 

Se^rreid^e  aud^  in  ber  oorauSgefd^idEten  S^aralteriftif  ber  berliner  9lrbeiter= 
beüölferung  im  allgemeinen  jufammengefteKt  ̂ t.  ̂ ^iid^t  blo^  ber  Slrbeiter 
fd^led^t^in  ift  Dbjeft  eine§  pft)d)ologifd^en  ̂ roblemö;  bie  einzelnen  ̂ ate= 
gorien  »on  2(rbeitern  bifferengieren  fid^  bereite  !Iaffenpft)d^oIogifd^  merlbar 

genug.  2Bie  in  ben  2lrbeiten  »on  3fieid;elt^,  Qeibel§^  unb  ®üntl)er^,  ift 
aud;  oon  §ei§  ber  ©teHung  be§  2ßer!meifter^  eingelienbe  S3ead^tung  ge= 
fd^enft  raorben  (ogl.  g.  33.  ©.  23  unb  106).  @§  ift  intereffant,  ba|  bie 
^mifd^enfteUung  be§  5E3erfmeifter§  attem  Slnfd^ein  nad^  gu  ber  ©ntroidflung 
einer  neuen  2o§nbemeffung§met^obe  2(nla^  gegeben  ̂ at,  bie  aud^  eine 
^mitterbilbung  groifd^en  36it=  unb  2lfforbIo^n  barfteüt  (©.  395  f.). 

©inen  großen  ̂ ^eil  be§  S3ud^e§  füUt  eine  forgfältige  So^nftatiftif 
teils  nad^  Sol^ngruppen,  teils  ̂ nbioibualftatiftif,  fie  bilbet  bie  ©runblage 

gur  ©rörterung  einer  S^ei^e  t^eoretifd^  wie  praftifd^  intereffanter  ?5^ragen, 
ouf  bie  l^ier  nid^t  nä§er  eingegangen  roerben  fann. 

3)er  angie^enbfte ,  aber  allerbingS  aud^  perfönlid^e  ̂ eil  ift  ber 
britte,  bie  ©rgebniffe  gufammenfaffenbe,  in  bem  ber  33er  f  äff  er  aud^  bie 
^ritif  angefügt  ̂ at.  dx  bringt  im  erften  Kapitel  einen  Überblidf  über 

bie  gefamten  @ntIö^nung§metf)oben  unb  i§re  Slnmenbung  nad^  33etriebS= 
grö^e  unb  2lrbeitgfategorien.  3)arnad^  ift  in  fleinen  ekftrifd^en  roie 
aud^  nod^  im  ®ro§betrieb  ber  optifd^en  ̂ nbuftrie  bie  2lfforbfeftfe|ung 

ben  SReiftern  überlaffen,  roälirenb  tn  ben  @leftri3ität§=®rojsbetrieben  bie 
2lfforbfeftfe|ung  burd^  ba§  Sol^nbureau  bereite  burd^gebrungen  ift. 

2)ie  f(|on  ermähnte  ©egenüberfteUung  »on  ®ro§=  unb  ÜJiittelbetrieb 
fü^rt  üerfd^iebentlid^  gu  ©rgebniffen,  über  bie  bisher  mo^l  Qeroiffe  2ln= 
nal^men  auf  ©runb  mei)r  minber  unbeftimmter  ©inbrüdfe  beftanben,  für 
bie  aber  §ei^  nun  aurf)  bie  inneren  3wfat"t"C"^önge  aufzeigt.  @r  raeift 

bie  Sebeutung  biefe§  ®egenfa^e§  in  feiner  SBirffamfeit  für  bie  Drgani^ 
fation  beg  2lrbeit§oer^äItniffe§  überliaupt,  inäbefonbere  bann  aber  aud^ 

für  bie  ©infü^rung  ber  33emeffung§met§oben  unb  i§re  mirtfd^aftlid^e  2lu€= 
nu^ung  nad^,  erläutert  bie  Urfad^en  ber  an  fid^  ja  nid^t  neuen  Statfad^e, 

ba|  ber  Großbetrieb  ein  niel  intenfioereS  ̂ ^^^^^^fc   ö"   ̂ ^"^  2lfforbIot|n= 

'  SReid^elt,  2lrBettgüerl^äUntffe  in  einem  berliner  ©ro^betrieb  ber 
SJiafd^ineninbuftrte  (§eft  4  ber  Unterfud^ungen). 

2  Seibelg,  ajfetl^oben  ber  2lrbeiterentlö^nung  in  ber  rl^einifd^=n)eftfä(ifcl^en 
©ifeninbuftrie  (.^eft  6). 

^  ©üntl^er,  Slrbeiterentlöl^nungömetl^oben  in  ber  bai)rifd&en  ©ifcn^  unb 
aJJafd^ineninbuftrie  (.^eft  7). 
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fpflem  aU  fold^em  unb  ingbefonbere  an  feiner  möglid^ften  SSerooIIfommnung 
\)at  (2.  Kapitel:  Slrbeit^teilung  im  WitkU  unb  ©ropetrieb).  (^in 
Problem  von  roadjfenber  ©d^roierigfeit,  auf  ba§  fd^on  ̂ eibelö  unb  ®üntt)er 
befonber^  flinroeifen  mußten,  ift  aud^  in  biefem  33eobad^tung§gebiet  bie 
Slftorbgrenje  unb  namentlid^  für  ben  ©ro^betrieb.  2)a§  ©treben,  bie 
^IrbeitiroiUigfeit  ber  ̂ Irbeiter  burc^  bie  ©ntlö^nung^metfiobe  ju  fteigern 
auf  ber  einen  Seite,  bie  2;enben§  oon  einer  geroiffen  ©renje  ah  ftarr 
bie  Seiftungäfteigerung  gu  oerringern  auf  ber  anbeten  ©eite,  barin  liegt 
allem  3lnfd^ein  nad^  in  ber  2;at  ein  unüberbrüdfbarer  @egenfa|.  ̂ ei^ 
erflärt  bie  Unlööbarfeit  be§  Problems  mit  einem  groben  S)enffel)ler 
in  ber  logifd^en  ̂ onftruftion  be§  2lHorbft)ftemö :  ©inerfeiti  roerbe  beim 
2lfforbf9ftem  ber  So^n  beftimmt  burd^  ben^ätigfeit§erfoIg  o^ne  9tüdfi(^t  auf 
bie  »erroenbete  2lrbeitä3eit,  anberfeit§  fei  bie  jur  ̂ erfteÜung  beg  ©rfoIgeS  burd^^ 
fd^nittlid^  erforberlic^e  2(rbeit§§eit  2Ra§ftab  für  bie  2Ifforbfeftfe^ung.  33eiben 
Parteien  jd^roebe  ein  ©tunbenlol^n  oor,  unter  bem  ber  Slrbeiter  nid^t 
arbeiten  motte,  über  bem  ber  2lrbeitgeber  meift  nic§t  jal^Ien  fönne  (ber 
^onfurrenj  roegen).  ©anj  rict)tig  fie§t  ̂ ei|  biefen  ©egenfa^  erft  mit 
bem  ä(ugenblid  f(|n)inben,  in  bem  ba§  2lfforbabbred^en  oom  3trbeitgeber 
aufgegeben  roirb,  er  alfo  ben  5lttorbfa|  aud^  roeiter  jal^It,  felbft  roenn 
ber  2lrbeiter  ba§  brei=  ober  oierfad^e  feinet  normalen  ©tunbenIoi)ne§  oer= 
biente.  2)anad^  liegt  alfo  ber  ̂ e^Ier  bod^  roo!)l  nid^t  in  ber  Sogi!  be§ 
Slfforbfpftemg,  fonbern  in  ber  unoottftänbigen  ̂ anb^abung  begfelben. 
©eroife  9leibungen  anberer,3(rt,  5RiJ8trauen  ber  2(rbeiter,  SBeeinträd^tigung 
ber  2lrbeit§freube  roegen  5Kerroenbung  bei  einer  Slrbeit,  beren  2lfforbfa^ 
genauer  oorlalfuliert  roerben  fonnte,  unb  bergleid^en  roerben  immer  no  c| 
mitfpielen,  aber  fie  finb  bei  rceitem  feine  fold^en  ̂ emmniffe  ber  2eiftung§= 
fteigerung,  roie  jene  interne  2lfforbgrenje  ber  Setriebgleitung,  bie  erft  bie 
anbere  Slfforbgrenje  ber  Slrbeiter,  über  bie  fie  felbft  i§ren  Sßerbienft  nid;t 

fteigen  laffen,  f)eraufbefd^rooren  ̂ at.  3)ie  id^  rief  bie  ©eifter,  roerb'  id; 
nid^t  me^r  Io§!  !ann  ber  Kapitalismus  ̂ ier  ausrufen. 

^m  britten  Kapitel  biefeS  Sl^eileg  roirb  ber  3uffl"i*"ß"|Q"Ö  sroifd^en 
2lfforbarbeit  unb  2lrbeitSi5eit  erörtert.  @S  enthält  eine  güfle  guter,  teil= 
roeife  burd)  21  b  b  e  S  2lb§anblung  über  ben  ©egenftanb  angeregter  33etrad^= 
tungen,  bie  in  ber  ̂ Verurteilung  beS  faufmännifd^en  UrfprungS  beS 
Slfforblo^nfp^emS  gipfeln  unb  baS  faufmännifd^e  ̂ orge^en  für  bie  2lr= 
beiter  in  2tnfprud^  nehmen,  ©erabe  baS  roid^tige  ̂ rinjip  ber  2lmorti^ 
fation  raerbe  aber  bem  2lrbeiter  für  feinen  2lrbeitSfraft=jpauSl)alt  bei  bud^= 
^alterifd^er  3Serred^nung  beS  2lrbeitSlo^neS  nid^t  jugeftanben.  @r  mu^,  je 
intenfioer  er  arbeitet,  umfome^r  2lbnu^ung  feines  '^^robuftionSetementeS 
in  Stedinung  fe|en.  2)a§  bieS  nid^t  gefd^iel)t,  bebeutet  9taubbau;  gegen 
i^n,  ber  burd^  baS  Slflorbfpftem  am  ftärfften  oerurfad^t  roirb,  roenbe  ftd^ 
mit  9fied)t  bie  ̂ olitif  ber  Slrbeiter:  i^r  Summein  erflärt  ber  3Serfaffer 
für  bered^tigte  9fJotroe§r  gegen  bie  bud^^alterifd^e  SEobfünbe,  bie  barin 
befte^e,  ba^  nod^  fein  Konto  für  bie  2lmortifierung  beS  Kapitals  ber 
menfc^lic^en  3lrbeitSfraft,  baS  feit  ber  Slbfc^affung  ber  ©flanen  feinen 
SRarftpreiS  oerloren  l)at,  eingerid^tet  roorben  fei.  3)a^  Überfd^reitungen 
biefeS  5^otroe§rred^teS  oorfommen,  gibt  ber  SSerfaffer  ju. 

3:l)eoretifd^   ift  i^m   barin   geroi|  5Red^t  ju  geben,     ̂ n  ber  ̂ rajiS 
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aber  ift  biefe  9lmortifation§quote,  bie  ber  Slrbeitgeber  in  ber  Sted^nung 
bciS  Slrbeiterg  berüdficfitigen  [oß,  bod^  eine  fo  ̂öcfift  inbioibuette  unb 
berart  unbeftimmte  ©rö^e,  für  welche  Erfahrungen  nur  begüglid^  ganj 
weniger  2lrbeit§progeffe  oorliegen,  ba^  fte  aU  So§nbeflimmung§faftor  nur 
im  Spange  einer  ̂ ö(i)\t  ibeeÜen  2Ba^rfc§einIici^feit§grö|e  fungieren  fönnte. 
Unb  fo  iftg  aud^  mit  ben  bered^tigten  ©d^ranfen  biefe§  9^ottüe{)rred^te§, 
ju  bummeln.  SBeit  jroerfmä^iger  ift  ber  ̂ ampf  gegen  Überftunben. 
D^ine  allem  über  bie  Überanftrengung  ©efagten  einroanbSlog  beijupflid^ten 

(g.  33.  nid^t  fd^ted^t^in  bem  ©.  416  aufgeführten  — ),  finb  bie  ̂etrad^- 
tungen,  bie  ̂ ei^  über  bie  ̂ onfequenjen  ber  Slfforbarbeit  auf  bie  2lr= 
beitgjeit  bringt  (ingbefonbere  ©.  409—422),  ooH  üon  roertooHen  2ln= 
gerungen.  5Da^  er  fid^  in  feinen  Sd^Iu^folgerungen  benen  2lbbeg  im 
roefentlid^en  für  fein  Seobad^tungggebiet  roenigftenS  anfdE)lie^t,  erfd^eint 
unig  DoH  gered^tfertigt. 

2)a^  le^te  Kapitel  ©treifg  unb  2lu§fperrungen  liefert  ben  Seroeig 
für  eine  bur(|aug  nid^t  fo  leidet  feftju^altenbe  Dbjeftiöität  bei  bem  2lutor 
unb  für  feine  nüd^terne  Beurteilung  ber  ̂ ampfe^fteHung,  bie  in  ber 
^auptfad^e  an  ber  Stagegorbnung  ift,  Qualitäten,  bie  ben  3Bert  beg 
^ud^eg  in  bem  SRa^e  er^ö^en,  alg  bie  3)arftellung  burd^  bie  fd^on  ̂ eroor= 
gehobenen  pf^d^ologifd^en  Setrad^tungen  an  Sebenbigfeit  gewinnt. 
Äarlgru^e.  3"'iebinedE  =  ©üben§orft. 

aBittc,  ?t.  ö. ,  Sanbgerid^tgpräfibent  a.  5D. :  ®ie  ©eroerffd^aftSberoegung 
in  9lu^lanb.  ($oll§n)irtfd;aftlid^e  2lb^anblungen  ber  Babifd^en  §od^= 
fd^ulen,  l^eraugg.  v.  S.  ̂ .  ̂n^§,  (S.  ©ot^ein,  @.  ü.  ©cl;ulje= 
©aeoerni^.  X.  SBanb,  3.  ©rgängungg^eft.)  ^arlgru^e  1909, 
3Serrag  ber  SBraunfd^en  ̂ ofbuc^brucferei.    73  u.  10  ©.   ̂ rei§  2  W. 

(Seit  ben  klagen  ̂ eterg  beg  ©ro^en  §aben  bie  ftaatlid^en  Snftitu= 
tionen  unb  bie  fulturetten  ̂ been  in  2Befteuropa  ben  reformfreunbliclien 
Greifen  beg  ruffifd^en  33olf€  al§  ̂ JJlufter  il)rer  Seftrebungen  gebient.  ̂ n 
^unft  unb  äBiffenfd^aft  ebenfo  roie  auf  bem  ©ebiet  ber  fojialen  ©efe|= 
gebung  unb  ber  SSerroaltung  ift  ba§  2lu§lanb  mel)r  ober  roeniger  ein 
Drientierunggpunft  geroefen  unb  nod^  Ijeute  geblieben.  2)ie  ruffifd^e 
^nteüigeng  roirb  nid^t  mübe,  an  ber  ̂ anb  roefteuropäifd^er  Beifpiele  bie 
l)eimifrf)en  politifd^en  i^er§ältniffe  gu  fritifieren.  Sluf  ber  anberen  Seite 
a§mt  aud;  bie  9tegierung,  fo  oft  fie  fid§  ju  3"9eftänbniffen  §erbeilä§t, 
fritiflog  bie  ©inrid^tungen  in  Europa,  5.  33.  bie  beutfd^e  2lrbeiter' 
oerfid^erungSgefe^gebung  nad^,  o^ne  gu  fragen,  roie  roeit  fie  ben  )8ex^ 
^ältniffen  be§  eigenen  Sanbeg  entfpre(|en  fönnen. 

SDie  ̂ Serpflangung  mefteuropäifd^er  ©inrid^tungen ,  ̂robufte  einer 
l^iftorifd^en  ©ntroidflung,  auf  bafür  unoorbereiteten  S3oben,  mu^  fürg 
erfte  mi|glüdfen,  rao  e§  fid^  nid^t  um  äußere  Siegelung  beg  fogialen 
£eben§,  fonbern  um  ©rgie^unggprobleme  lianbelt.  Sie  ruffifd^e  @ett)erf= 
fd^aftöberoegung  in  il)rem  bisherigen  33erlauf  ift  oon  biefem  5Ri§gefd^id 
betroffen  raorben.  9Zur  burd^  eine  9iei§e  oon  ̂ al)ren  ber  Entbehrung 
unb  Sf^ieberlagen  gel^ärtete  2lrbeitergruppen  bieten  eine  ©ernähr  be§  feften 
3ufammen^lt§  —  günftige  äußere  SSer^ältniffe  oorauSgefe^t.  ©elbft 
erringen,   nid^t  Errungenfd^aften   frember  SSerbinbungen   auf  einmal  er= 
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lanc^en,  l^ei^t  ber  ©ercerffd^aft^beiücgung  eine  fefte  ©runbloge  fd^affen. 
2)ie  ruffifd^en  ©eroerffd^aften  ̂ aben  b\i  in  bie  neuefte  3eit  biefe  Se= 
bingung  nid^t  t)erftel)en  rooHen.  D^ne  3ufoi"ttienI)ang  mit  Drgani[Qtion§= 
formen,  roie  fie  SBefteuropa  aug  ber  üorfapitaliftifd^en  Qdt  be[a§,  ̂ aben 

fie  faft  immer  üerfud^t,  bie  roeitreid^enben  g^orberungen  ber  rabifalen 
Parteien  mit  einem  ©daläge  burd^jufe^en ,  überbie€  mit  faum  nenneng= 
merten  9}cad^tmitteln,  bie  oon  ber  Unflart)eit,  mit  ber  bag  3^^^  erftrebt 
rourbe,  ein  beutHd^e§  3cu9ni^  ablegen. 

'kad)  au^en  freilid^  fd^eint  ba§  big^erige  SSerfagen  ber  ruffifd^en 
®eroer!|d^aft§ben)egung  ooUftänbig  auf  bie  Stepreffion  burd^  bie  53e§örben 
gurüdfjugeijen,  unb  bieg  ift  ber  ©runb,  roes^alb  man  bie  SSemegung 
mit  ber  beutfrf)en,  nod^  beffer  mit  ber  englifd^en  ©ntrairflung  oor 
Slnerfennung  ber  2lffojiationen  unb  oor  ber  ©ntfte^ung  be§  „neuen 

^ufteri"  »ergleid^en,  roel^alb  man  ̂ ierau§  optimiftifd^  ©c^Iüffe  auf  bie 
3ufunft  gießen  fönnte.  Sßitteg  2lrbeit  gibt  oon  biefer  3;ätigfeit  ber 
S3ef)örben  eine  fef)r  lebenbige  ©d^ilberung.  @r  fü{)rt  ben  Sefer  nid^t  nur 
in  bag  begrenzte  ©ebiet  be§  gen)er!fd()aftlidben  ©ntroirflungggangeg  ein, 
fonbern  lä^t  i^n  roeitergreifenb  einen  Slidf  auf  ba§  33erf)ältnig  groifd^en 
ber  Sflegierung  eineg  abfoluten  ©taateS  am  2lnfang  be€  20.  3al;r^unbert§ 
unb  ben  »erfd^iebenen  klaffen  ber  Seoölferung ,  ben  2lrbeitern,  3nbu= 
ftrieHen,  ̂ nteHeftuellen  merfen.  @§  ift  d^arafteriftifd^,  ba§  ba§  ̂ (e^roefd^e 
^olijeiregime  ben  SSerfud^  mad^t,  burd^  geroerffd^aftlirfie  Drganifierung 
ber  oielfad^  nod^  ̂ alb^bäuerlid^en  2(rbeiter  ber  politifd^en  33en)egung  unter 
i^nen  ben  ©araug  ̂ u  mad^en  —  auf  Soften  ber  2lrbeitgeber.  <Bo  fte§en 
am  2lnfang  ber  ruffifd^en  ©emerffd^aftgbemegung  gelbe  Drganifationen, 
freilid^  in  anberem  aU  in  roefteuropäifd^em  Sinne.  Unb  erft  aU  bie 
famofe  ©ubatomfd^e  S3en)egung  ber  Se^örbe  über  ben  Äopf  rcäd^ft  unb 
man  ernennen  mu|,  ba^  man  ben  Teufel  burd^  SBeelgebub  auszutreiben 
oerfud^t  §at,  beginnen  bie  9lepreffalien ,  bie  bann  roieber  roeit  über  bie 
33eifpie(e  roefteuropäifd^er  SSergangen^eit  t)inauggreifen.  Sßenn  am  2ln^ 
fang  be§  19.  ̂ a^r^unbertg  bie  ̂ Deportation  ber  fed^g  3)ord§efter  2lrbeiter 
einen  ©türm  ber  ®ntrüftung  erregte,  fo  ift  e§  in  Slu^Ianb  1897  mög= 
Itd^,  als  ©träfe  für  ©emaltanroenbung  gegen  SlrbeitSroiHige  Deportation 
bis  ju  10  Sauren  üon  üorn^erein  fefti5ufe^en.  @S  ift  ̂ u  oerftefien, 
roarum  bie  ©eroerffd^aften,  aud^  menn  fie,  roie  in  ber  3eit  üor  Eröffnung 
ber  erften  Sieid^Sbuma,  aufblühten,  rafd;  roieber  untergegangen  finb:  bie 
bis  jum  l)eutigen  2;age  geltenben  rigorofen  Seftimmungen  ber  ©efe|^ 
gebung  nel)men  im  SSerein  mit  roiQfürlid^en ,  ber  1906  erfolgten  Sega= 
lifierung  ber  Drganifationen  fpottenben  9Ha^na^men  ber  auSfü^renben 
S8el)örben,  jebe  3)iöglid^feit  einer  gebeiljlid^en  ©ntroidflung. 

3mmerl)in:  könnte  man  in  ber  bisherigen  geroerffd^aftlid^en  @nt= 
roidflung  in  9^u|lanb  etroaS  organifd^  ©eroad^feneS  erblidfen ,  fo  müßten 
mit  einer  3inberung  ber  innerpolitifd^en  SSer^ältniffe  bie  ©eroerffd^aften 
ernten  fönnen,  roaS  fie  gefäet  l^ätten.  SDaju  bietet  nun  ber  ©ang  ber 
33eroegung  nur  geringe  Hoffnungen.  9Zid^t  oon  innen  ̂ erauS  finb  bie 
@eroerffd[)aftsibeen  unter  ben  ruffifd^en  Slrbeitern  entftanben,  fonbern  üon 
au^en  in  fie  hineingetragen  roorben.  SBenn  biefe  ©eite  ber  §rage  »om 
SSerfaffer  aud^  roeniger  in  ben  33orbergrunb  gefd^oben  wirb  als  bie  3fiei^e 
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ber  Unterbrücfungen  burd^  Stegierung  unb  $oIigei,  fo  erhellen  bod^  oiele 
©teilen  [einel  33ud^e!o,  roie  fe^r  and)  ba§  übereilte  3Sorge^en  ber  2lr= 
beiter  bejro,  if)rer  g^ülirer  ©rfolge  unmöglid^  gemad^t  l)at,  roie  felir  alle 
bii^erigen  Drganifationgüerfud^e  mit  ungulänglid^en  SRitteln  unternommen 
roorben  finb.  9tid^t  nur  bie  SJiaffe  ber  SRogfauer  Slrbeiter  bleibt  in  ben 
90er  Sauren  üöEig  im  unflaren,  meldte  dioUe  bie  9tegierung  i^nen  3U= 
gebadet  ̂ t.  2lud^  bie  g^ü^rer  unter  ben  Slrbeitern  fennen  bie  S^de  bet 
®en)erf[(|aft§ben)egung  nid^t,  nod^  weniger  bie  3J?ittel ;  [ie  löfen  fid^  oon 
bem  ̂ oligeipatronat,  um  oollftänbig  unter  ben  (Sinflu^  fojialifti)d^= 
reüolutionärer  ^been  gu  geraten.  2;ro§  ber  auggebe^nten  Sefanntfd^aft 
mit  ber  gemerffd^aftli^en  Siteratur  2Be[teuropa§  tragen  bie  ̂ anblungen 
nad^  raie  cor  ben  ©tempel  unfrud^tbaren  ̂ beologentumg.  @§  ift  bal^er 
nid^t  üerrounberlid^,  ba^  bie  praftifd^en  Sfiefultate  giemlid^  bürftig  bleiben. 
^ux  einige  §unbert  bi§  2;aufenb  SRitglieber  fommen  gufammen,  galten 
aber  nur  furge  Q^xt  auö.  @§  ift  getüi^  ̂ olijeimillfür,  bie  üon  ben  in 
9)?o§!au  im  §erbft  1905  entftanbenen  50  ©eroerff^aften  (mit  nur 
25  000  SRitgliebern !)  nad^  einigen  SRonaten  nur  gang  roenige  befielen 
lä§t  —  ob  aber  üiel  me^r  unter  anberen  äußeren  93er§ältni[fen  fid^ 
lebensfähig  ermiefen  l^ätten,  barf  minbeftenS  bejmeifelt  werben,  ̂ i^or  ber 
^ublilation  beS  ®eroerffd^aftggefe|eg  (1906)  mußten  bie  ©eroerffd^aften 
ja  nid^t  einmal  „roieoiel  regelmäßig  beifteuernbe  SJiitglieber  fie  befi^en 

unb  über  meldten  Jahresbeitrag  fie  »erfügen  fönnen".  2)em  entfpre(|en 
bie  planlofen  Streife,  bie  rabifalften  ̂ §rafen  auf  ben  ̂ ongreffen.  @§ 
ift  roirflid^  fo,  roie  e§  ber  com  3Serfaffer  gitierte  STotomiang  auSgebrüdft 
l)at,  baß  e§  bem  ruffifd^en  Slrbeiter  leidster  ift  „mal  eine  Sarrifabe  gu 
befteigen,  al§  regelmäßig  alle  groei  SBod^en  feinen  Sliitgliebibeitrag  bem 

©emerffd^aftgfaffierer  auggul^änbigen".  Unb  ba^er  teilen  mir  bie  SReinung 
be§  3Serfaffer§  bod^  nid^t  fo  gänglid^,  baß  bie  ruffifd;e  @eroerffd^aftg= 
beroegung  „über  furg  ober  lang  alle  i§r  entgegentretenben  |)inberniffe 

^inroegräumen  ober  umgeben"  roirb.  S)agu,  fo  fd^eint  bod^  bie  (Srfa^rung in  anberen  Sänbern  gu  le§ren,  rairb  e§  einer  energifd^en  unb  planooUen 
©rgie^ung  ber  Slrbeiter  gu  geroerffd^aftlid^    benfenben  Slrbeitern  bebürfen. 

SInfänge  finb  fidler  oor^anben.  2ßä^renb  bie  SRitglieber  ber  erften 
©eroerffd^aften  faft  augfd^ließlid^  fleinen,  fpegialifierten  2lrbeiterbrand^en 
onge^örten  ober  überl)aupt  nid^t  eigentlid^e  Jnbuftriearbeiter  rcaren, 
(fo  ftellen  bie  §anblung§ge^ülfen  in  ben  90er  Jahren  faft  überall  bag 
größte,  oft  ba§  eingige  Kontingent),  beginnen  in  ben  legten  Jahren 

enblid^  aud^  'JUJetall^  unb  Textilarbeiter  fid^  gu  organifieren.  Ü>on  biefen 
(gd^id^ten  au§  roirb  ba§  „neue  5Rufter"  begrünbet  roerben  muffen,  foH 
bie  ©eroerffd^aftsberoegung  ein  roirllid^eS  ̂ unbament  erhalten.  §ier  ift 

aud^  am  e^eften  gu  erroarten,  baß  fid^  eigentlid^e  Jnbuftriearbeiter  gu- 
fammenfd^ließen ,  nid^t  Sauern  mit  inbuftrieller  ?ReBenbefd^äftigung,  bie 
natürlid^  eine  bauernbe  ©eroerlfd^aft  unmöglid^  mad^en. 

S)ag  allerbingS  ift  bie  roefentlid^e  3^rage,  bie  offen  bleibt:  ob  bie 
ruffifd^e  ©eroerffd^aftSberoegung  überhaupt  in  abfe^barer  3eit  eine  @nt= 
roidlungimöglid^leit  ̂ at,  roie  fie  in  2ßefteuropa  ergielt  roorben  ift.  S)ie 
Slntroort  muß  bod^  roo^l  oerneinenb  lauten.  SBä^renb  @nglanb§  unb 
^Deutfd^lanbS  SBo^lftanb  burd^  bie  Jnbuftrie  bebingt  rcerben,  bleibt  9tuß== 
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lanb  ein  2lgrarlanb.  Wag  bie  rufftfd^e  ̂ nbuflrie  aud)  nod)  er^eblid^ 

roadifen :  oon  ber  Sebeutung  ber  eirtjjeltien  Serölferunggfd^ici^ten  unter= 
einanber  Rängen  ?5^ragen  rote  bie  ber  ©eroerffd^aftlentroicflung  ab.  3" 
biefem  ©inne  ift  bag  ruffifd^e  Problem  ber  Sauer,  nid^t  ber  inbuftrielle 
Strbeiter, 

33erlin.  2öalbemar  ^oIIoS. 

ttan  ber  Sorget,  St.:  3)a§  9ted^t  beg  ̂ anblung^ge^ülfen.  ©rfd^ienen 

al§  Sanb  V  u.  VI  ber  ©ammlung  „^ai  Sted^t",  Slb^anblungen  für 
^uriften  unb  Saien.  Herausgeber  g^r.  Nobler.  ^Berlin  1909, 
qjuttfammer  &  ̂ Kü^lbrec^t.     145  ©.     8».     «Preis  3,60  mi 

SDen  SluSganggpunft  ber  2)arfteirung  bilbet  eine  furje  unb  an[ci^au= 
lid^e  ©d^ilberung  ber  SBanblungen,  roeld^e  fid^  in  ben  legten  .^a^rge^nten 
im  faufmännifd;en  3lrbeitSt)er^ältni§  ooßjogen  ̂ aben.  Dbroof)!  bie  ̂ ier 
in  ?^rage  fommenben  ©ntroidtlungStenbenjen  im  großen  unb  gangen  rid^tig 
erfaßt  [inb,  mu|  eS  boc^  als  ein  nid^t  uner^eblid^er  SRangel  empfunben 

roerben,  ba^  ber  33erfafjer,  ber  be!anntlid^  ̂ räfibent  beS  ̂ aiferlirf)  @tati= 
ftifd^en  2lmteS  ift,  bei  feinem  Üirglid^  erfd^ienenen  33ud^e  bie  ©rgebniffe 
ber  33eruf§=  unb  ̂ etriebSgä^lung  oon  1907  nod^  nid^t  berüdtfid^tigt  §at. 
©erabe  für  bie  ftatiflifd^e  Setra(^tung  über  bie  2Iulfid^ten  ber  .^anblungS^ 
ge^ülfen  in  bejug  auf  ben  Slufftieg  gur  ©elbftänbigfeit,  über  ben  ©efamt= 
bebarf  beS  beutf^en  ̂ anbelS  an  SlngefteQten  überhaupt  unb  nid^t  gule^t 

über  ba§  jal^Ienmä^ige  isert)altniS  oon  männlid^en  unb  roeiblid^en  ©e= 
hülfen  gibt  bie  neue  SerufgjäJiIung  fe^r  intereffante  Sluffd^Iüffe.  3)urd^ 
93erroenbung  ber  alten  ̂ o^I«"  t'O"  1895  oerlieren  bie  bieSbegüglid^en 
2)arlegungen  sroeifelloS  an  afutem  ̂ ntereffe. 

2)ie  Se^anblung  ber  ̂ auptmaterie  erfolgt  in  oier  Slbfd^nitten, 

roeld^e  fid^  auf  ba€  S^ied^t  ber  §anblungSgebülfen,  baS  3ted^t  ber  §anblungS= 
lef)rlinge,  auf  bie  ©treitigfeiten  auS  bem  2trbeitS=  unb  Se^roerl)ältni§ 
unb  f^lie^lid^  auf  bie  gefe^Ud^  geregelte  33erfid^erung  ber  ̂ anblungS^ 
gel)ülfen  bejie^en.  ̂ m  ̂ ntereffe  einer  befferen  tlberfid^t  unb  flareren 
©rfaffung  ber  oerfd^iebenen  Sted^tgmaterien  roäre  e§  oieÜeid^t  roünfd^enS* 
roert  geroefen,  roenn  ber  SSerfaffer  in  ben  erften  Slbfd^nitten  eine  ©d^eibung 
oorgenommen  §ätte  jroifd^en  ber  fojialpolitifd^en  ©efe^gebung  einerfeitS 

unb  bem  SfJed^te  auS  bem  2)ienftoertrage ,  foroie  ben  übrigen  9tec]^tS= 
materien  anberfeits. 

2Befentlid;  neue  ©efid^tSpunfte  treten  bei  (Erörterung  ber  einzelnen 
in  ©eltung  befinblid^en  ©efe^eSbeftimmungen  nid^t  ju  SCage.  SBälirenb 
eS  fid^  beS^alb  erübrigt,  auf  biefe  meift  befannten  ®inge  einguge^en, 
bürfte  eS  öielleid)t  üon  ̂ ntereffe  fein,  einiges  über  bie  ©teHung  beS 

33erfafferS  gu  ben  gegenroärtig  nod^  in  3^lu|  befinblid^en  S^ragen  mit« 
guteilen. 

2)ie  t)on  ben  ̂ anblungSgeliülfen  erftrebte  ©infü^rung  beS  reid^S^ 
gefe^lid^en  8  =  U^r  =  Sabenfd^luffeS  eradjtet  ber  3Serfaffer  auf  ©runb  ber 
^errfd^enben  roirtfd^aftlid^en  5?er§ältniffe  für  gered^tfertigt  unb  aud^  für 
praftifd^  burd^fü^rbar.  @r  befürwortet  biefelbe  unb  roeift  babei  auf  bie 
günftigen  iSrfaljrungen  l)in,  roeld;e  man  mit  bem  frühen  Sabenfd^lu^  in 
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©rolbritannieti  (@efe|  üom  15.  Sluguft  1904)  unb  in  einer  Steige 
onberer  ©taaten  gemad)t  f)at 

9Seniger  ftimpat^ifd^  fte^t  er  ben  33eftrebungen  ber  ̂ Qnblungg= 
ge§ül|en  auf  ©infü^rung  einer  »erfd^iebenen  S3emeffung  be§  §öd^[tarBeit§= 
tage!  unb  ber  Raufen  jür  roeiblid^e  unb  männlid^e  ©e^ülfen  gegenüber: 
@r  fü§rt  mit  SRed^t  aug ,  ba^  e§  für  ben  ̂ anblunggge^ülfenftanb  im 
gangen  üorteil^after  fei,  raenn  ber  Söettberoerb  meiblid^er  Gräfte  nid^t 
bur^  gu  meitge^enbe  Sefd^ränfung  i^rer  2lrbeit§jeit  beifeite  gefd()oben, 
fonbern  burd^  (Steigerung  i^rer  SSorbilbung  unb  Seiftung§fäl)igfeit  unb 
burd^  ©tär!ung  i^rer  Siberftanb^fraft  gegen  geringe  SöJ)ne  feiner  un= 
günftigen  2öir!ungen  entfleibet  merbe.  —  2(bgefef)en  ̂ ieroon  tritt  er  im 
Ipgienifd^en  ̂ ntereffe  für  bie  ©rgreifung  gefe^Ud^er  9Jia|regeln  ein,  roeld^e 
eine  übermäßige,  gefunbl^eitSgefä^rbenbe  ̂ u§be^nung  ber  2lrbeit§geit 
inSbefonbere  für  roeiblid^e  ®ei)ülfen  gu  ner^inbern  geeignet  finb. 

^n  begug  auf  bie  geplante  ©infü^rung  ber  neunftünbigen  WaTcmaU 
arbeitggeit  in  Kontoren  ift  er  ber  2lnfi^t,  baß  eine  fold^e  in  regelmäßigen 
Reiten  n)ot)l  allgemein  burd()fü§rbar  fei.  Dh  fie  gerabe  auf  bem  2Bege 
ber  gefe^Iid^en  ̂ öd^ftarbeitggeit  errei^t  roerben  muffe,  fei  eine  S^^ä^ 

mäßigfeitöfrage.  ̂ ie  ©efe^gebung  muffe  f)ier  'üana(ii  trad^ten ,  einen 
billigen  Siuggleid^  gmifd^en  ben  ̂ ntereffen  ber  ©efd^äft^^erren  unb  ber 
^ontorangeftefften  gu  finben. 

2Ba§  bie  ©onntagSru^e  anbetrifft,  fo  rairb  an  §anb  praftifd^er 
Seifpiele  bie  Ungulängtid^feit  ber  geltenben  gefe|Iid^en  Siegelung  bargetan. 
1)k  üon  ben  ©e^ilfenoerbänben  geforberte  noCle  (Sonntagsruhe  mit  fe§r 
befd^ränfter  SefugniS  ]u  2lu§na§men  fei  an  fid^  ein  erftrebengroerteg 
Qkl.  Ob  ei  je^t  fd^on  erreid^bar  fei,  namentlid^  angefid^t§  ber  tat= 
fäd^Iid^  befte^enben  Ünterfd^iebe  in  ben  ̂aufgen)o§nf)eiten  ber  ftäbtifd^en 
unb  länblid^en  ©ebiete,  werbe  nod^  nielfad^  begroeifelt.  ̂ ür  bag  praf= 
tifd^e  33orge^en  bürfte  bei^alb  bie  g^orberung  auf  SSerfürgung  ber  gefe^= 
lid^  guläffigen  ©onntagSarbeit  im  Saben^anbel,  auf  Einengung  bei 
«Spielraums  für  beginn  unb  @nbe  biefer  3lrbeit,  auf  3SerI)inberung  ij)rer 
Unterbrechung  burd^  eine  ̂ aufe  unb  auf  33efd§ränfung  ber  guläffigen 
2lu§na§metage  me^r  Sebeutung  geroinnen. 

2)er  @infü|rung  oon  befonberen  §anbeI§infpeftoren  glaubt  van  ber 
§Borgi)t  nid^t  bag  SBort  reben  gu  foHen,  ba  e§  fid^  im  ̂anbel  weniger 
um  Überroad^ung  med^anifd^er  SInlagen  unb  um  2lnregungen  ted^nif(|er 
Slrt  l^anble,  al§  um  bie  ©urdifü^rung  formaler  SSorfc^riften,  roofür  man 

befonberer  g^ad^'organe  nid^t  benötige,  ©egen  eine  »ermel^rte  unb  ftrengere Kontrolle  bur^  bie  befte^enben  Stuffid^tgorgane  fei  jeboc^,  roenn  burc^ 
bie  ̂ errfc^enben  SSer^ältniffe  ein  Sebürfnig  ̂ iernad^  begrünbet  fei,  nic|tg 
einguroenben.  3)ie  befürd^tete  5Beeinträd[)tigung  beg  fogialen  ©inoerne^meng 
groifc^en  ̂ ringipalen  unb  ©e^ülfen  fei  nac^  ben  Erfahrungen  mit  ber 
©eroerbeauffid^t  nid^t  roa^rfd;einlid^. 

3ur  ©id^erung  ber  ©rreid^ung  beg  Se^rgroedfg  f)ält  ber  3Serfaffer, 
in  3lnfef)ung  ber  auf  biefem  ©ebiete  l^errfd^enben  ̂ ißftänbe,  ben  Slug; 
fd^Iuß  ungeeigneter  Elemente  non  ber  Se^rlinggfialtung  für  geboten, 
^ie  2lugbel)nung  ber  33eftimmungen  beg  §  126  a  91.  ©.D.  auc^  auf  bie 
Se^rlingg^altung   im   ̂ anbel   erfc^eint   i^m   alg  ber   hierfür  geeignetfte 

I 

I 
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2Beg.  2(ü^erbem  fottte  man  nac^  bem  S^orbitbe  ber  öfterreid^ifd^en 
©eroerbeorbnung  oon  bem  9ted^t  ber  Se^rlingg^altung  biejenigen  ̂ erfonen 
augfd^Iie^en ,  beten  Setriebgeinric^tung  unb  =aulübung  ̂ ur  ©rjielung 
einer  faufmännifd^en  2lug6ilbung  nid^t  geeignet  erfd^eine. 

3u  ber  33efämpfung  ber  im  beutfd^en  J^'^'^^^'^^ö^"'^'^^^  "od^  ̂ ier 
unb  ba  oorfommenben  Se^rlingäjüd^terei  forbetn  bie  ©e^ülfenoerbänbe 
bie  gefe^lid^e  ©infü^rung  oon  Se^rlingSffalen.  ̂ aä)  2lnfid^t  beg  3Ser- 
fafjerg  §at  ein  fold^e^  SSerfa^ren  eine  med^anifd^e  53el)anblung  jur  g^olge, 
bie  ben  SSerfd^ieben^eiten  ber  3Ser^äItniffe  m(i)t  immer  geredjt  werben 
fann.  @§  fönnte  feine§  (Srad^tenS  nur  in  ?^rage  fommen,  für  einjelne 
^anbel^ijroeige,  in  benen  bie  übermäßige  Se^rlingSl^altung  ju  2;age  ge» 
treten  ift,  beftimmte  ©d^ranfen  onjuorbnen. 

^n  begug  auf  bie  Beteiligung  ber  ̂ anblungige^ülfen  an  ber 
2lrbeiterDerfi(^erung  fei  ber  äßunfd^  ber  S3eruf§t)erbänbe ,  aud^  bie  2ln= 
geftettten  mit  ©e^ältern  »on  2000—3000  mt  in  bie  ̂ ^Berfic^erunggpflic^t 
eingube§ie§en,  gered^tfertigt. 

SDie  ©teliungna^me  be§  SSerfafferg  j^ur  ftaatlid^en  ̂ enfiong=  unb 
^interbliebenenfürforge  ber  ̂ anblunggge^ülfen  im  3fta§men  ber  ̂ rioat^ 
beamtennerfid^erung  ^at  an  afutem  ̂ ntereffe  »erloren,  ba  er  bie  jmeite 

„9tegierunglbenffd^rift  über  bie  ̂ enfion^oerfid^erung"  oom  11.  ̂ uli  1908 
unb  ii)xe  3i)iifuffion  in  ben  ̂ ntereffentenfreifen,  roeld^e  einen  neuen  gang= 
baren  2öeg  jur  Söfung  biefer  ?^rage  geroiefen  ̂ at,  nod;  nid^t  eingetienber 
berüdffid^tigt. 

3)ie  üorliegenbe  2(rbeit  trägt  meinet  @rad^ten§  ba^u  bei,  eine 
empfinblid^e  Südfe  in  ber  auf  biefem  ©ebiete  nod^  red^t  bürftigen  Siteratur 
auljufütten.  3)ie  2lb§anb(ung  §eid^net  fid^  cor  anberen  ©d^riften  biefer 
Slrt  baburd^  aug,  baß  fie  bie  SBed^felrairfung  jiroifd^en  bem  geltenben 

"Sieä^U  einerfeitg  unb  ben  ̂ errfd^enben  roirtfc^aftlid^en  unb  fo^ialen  3"^ 
ftänben  anberfeitg  in  befonberg  anfd^autid^er  Sßeife  gur  ©arfteHung 
bringt,  ̂ nbem  eg  bem  SSerfaffer  gelingt,  ben  2efer  leidet  unb  j^uoerläffig 

über  bie  einfd^Iägigen  ?5^ragen  ju  orientieren,  roirb  er  ber  2lufgabe,  bie 
er  fid^  in  ber  befprod^enen  Slrbeit  geftettt  l^at,  geredet. 
S3erlin.  SRartin  2öeigert. 

Siop^t,  ̂ . :  3)er  2trbeitgtariföertrag  aU  ®efe|gebung§probtem.  @ine 

fo^ialpolitifd^e  ©tubie.  ̂ ena  1909,  SSerlag  »on  ©uftao  ̂ ^ifd^er. 
IV  unb  395  ©.     9  mi 

.töppeä  Sud^  ift  bie  umfangreid^fte  ̂ arftettung  beg  2lrbeit§tarifg= 
nertrageg  unter  ben  ga^Ireid^en  ©Triften,  bie  in  ben  legten  ̂ a^ren  biefer 

intereffanten,  oielfeitigen  unb  roid^tigen  3^rage  geraibmet  finb,  roenn  mir 
öon  bem  amtlichen  SBerf  über  ben  ̂ arifoertrag ,  ba§  ba§  ̂ aiferlid^ 
©tatiftifd^e  2lmt  in  3  33änben  herausgegeben  ̂ at  unb  bag  fid^  nid^t  mit 
einer  5;atfad^enftatiftif  begnügt,  abfegen.  ̂ öppeS  33ud^  ift  gugleid^ 

bie  fad^Iid^  umfaffenbfte  'J)arftellung,  ba  fie  fid^  feinegroeg§  auf  ba§  „®efe^= 
gebungSproblem"  im  SCarifnertrag  befd^ränft,  fonbern  mit  ?^leiß  unb 
Umfid^t  ben  gangen  literarifd^en  ©toff,  in  bem  fid^  bie  oerfd^iebenen  ©eiten 
ber  ̂ ^arifoertragSfrage  rciberfpiegeln,  gufammengetragen  unb  nad^  roirt= 
fd^aftUd^en,  fogialen,   ted^nif(^en,   gefd^ic^tlid^en  unb   red^tlidf)en  ©efic^tg= 

3al)rbu(i6  XXXIV  2,  ̂ rSg.  b.  ©dmioUct.  25 
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punften  »erarbeitet  ̂ t.  ̂ n  biefer  2lrt  ber  S3e^anblurtg  ber  5tarif= 
»ertraggfrage  liegt  o^ne  ̂ "'ß'f^^  ̂ ^'^  33or§ug  be§  Sud^e§  oor  ben  ja§i= 
reichen  fogialpolitifd^en ,  juriftifd^en  unb  ted^nifd^en  5Ronograpf)ien,  bie 
toefentlic^  nur  eine  ©eite  beleuchten,  unb  für  ben  g^ernerfte^enben,  ber 
fid;  in  bog  ©efamtgebiet  be§  2lrbeit§tarifüertrag§probIem§  bequem  unb 
guoerlöffig  einfüf)ren  (äffen  mü,  roirb  ̂ öppeg  2öer!  in  erfter  2inie  gu 
empfehlen  fein.  2lber  mit  biefer  2lrt  ber  S3e§anblung  finb  aud^  bie 
©renken  für  bie  miffenfd^aftlid^e  Sebeutung  beg  Sud^eS  gegeben.  @§ 
fonn  bei  ber  breite  ber  2lngripbafi§  bie  einzelnen  Probleme  be§  ®efamt= 
fümpIejeS  nid^t  fo  meiftern  unb  erfd^öpfen,  raie  e§  bie  genannten  5Rono= 
grap^ien  tun,  unb  e§  fü^rt  brum  aud^  bie  roiffenfd^aftlid^e  ©rfenntnig 

über  bal  in  biefen  "B^onograp^ien  ©rrungene  faum  an  einer  ©teile  f)inau§. 
@ine  g^örberung  unferer  @rJenntni§  über  ben  ̂ arifoertrag  lönnen  bei 
bem  gegenroärtigen  ©tanbe  ber  ®inge  für  längere  ̂ a^re  nur  @onber= 
forfd^ungen  über  bie  eigenartige  Entfaltung  be§  ̂ tarifoertrageS  in  ben 
einzelnen  ©eroerben  mit  i^rer  eigentümlid^en  Si^ed^nif  unb  SBirtfd^aftg= 
organifation ,  ferner  tiefere  entroidflungggefd^id^tlid^e  Setrad^tungen  unb 
enblid^  Erörterungen  über  juriftifd^e  JKätfel  unb  über  betrieb§organifato= 

rifd^e  g^ragen  im  §inbIidE  auf  bie  ̂ 'otteftit)=3lrbeit§regIung  bringen.  2Iud^ 
bie  engere  Slufgabe,  bie  fid^  ̂ öppe  neben  ber  2lufroIIung  be§  @efamt= 
bilbeS  gefteHt  ̂ at,  nämli(^  bie  ̂ e^anblung  be§  Starifüertragg  aU  ©efe^= 
gebunggproblem,  ̂ t  an  roiffenfd^aftlid^em  diei^  eingebüßt,  feitbem  feft^ 
fte^t,  ba^  bie  beteiligten  ̂ Parteien  ernft^aft  eine  gefe^lid^e  Drbnung 
be§  3:;arifDertraggred^t€  nad^  fad^Iid^en  ©efid^tgpunften  gar  nicit  roünfd^en, 
fonbern  in  ber  ̂ auptfad^e  geroiffe  5Rad^tbebürfniffe  unb  einfeitige  3lrbeit^ 
geber=  ober  2lrbeiterintereffen  al§>  Seitpun!te  für  bie  9tec^t€reglung  in 
ben  SSorbergrunb  fteden,  ̂ flid^ten  alfo  unb  Sinbungen  au§  bem  2;arif= 
»ertrage  über  ba§  bisherige,  etroaS  löd^erige  5Ra^  moralifd^er  ©eroä^r^' 
fd^aft  §inau§  nic^t  übernef)men  motten.  @§  mürben  mithin ,  fatte  über- 
^aupt  in  2)eutfd^Ianb  ober  im  3Iu§Ianbe  eine  gefe|lid^e  3:arifred^t§reglung 
Suftanbe  fommen  fottte  —  Öfterreid^g  unb  §ottanbg  Slnfä^e  fann  man 
faum  mitsä^Ien  —  bie  parteipolitifd^en  Konjunkturen  be§  $Reid^§tag§  unb 
einige  nebenfäd^lid^e  ©rroägungen  juriftifd^er  3:ed^nif  ben  ©efe^eltest 
biftieren.  S)ie  au§  bem  S^arifüertrag  ()ingegen  ermad^fenben  ®efid^t§= 
punfte,  bie  ben  genoffenfd^aftlid^en  ©elbftoerroaltungggemeinfd^aften  für 
bie  2lrbeit§üertraggfrage  neben  einem  ̂ rioatred^t  ein  befd^ränfteg  öffent= 
lid^eg  3f{ed^t  einguräumen  forbern,  —  biefe  miffenfd^afllid^en,  freilid^  nod^ 
umftrittenen  unb  aud^  üon  Koppe  nid^t  »ott  anerfannten  ®efid^t§punfte 
raerben  bie  ©efe|gebunggmafd^ine  faum  beeinfluffen. 

9^ad^bem  fo  bie  ©renken  für  bie  miffenfd^aftlirf^en  9Jtöglid^teiten, 
bie  Köppeg  ©tubie  überhaupt  gugänglid^  roaren,  umfd^rieben  finb,  fei  nun 
auf  ben  pofitioen  ̂ n^alt  beg  S3ud^e§  nod^  mit  einigen  fritifd^en  SBorten 
eingegangen.  Köppeg  anfd^aulic^e,  roarm^ergige  ©arftettung  be§  fo§iaIen 
SBefeng  beg  Xarifoertrageg  fann  nur  bei  praftifd^en  ©egnern  beg  ̂ arif=^ 
»ertrageg  SBiberfprud^  finben,  roenn  aud^  Köppeg  Dptimigmug  im 
einzelnen  fid^  üiele  2lbftrid^e  toirb  gefatten  laffen  muffen.  ®er  ̂ arif= 
»ertrag  fann  alg  taftifc|e  äßaffe  auc^  gegen  bie  Slrbeiterfc^aft  benu^t 
raerben!     33ei  ber  Erörterung  ber  juriftifd^en  SSertraggnatur  ber  SCarif^ 
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oeretnbarung  fd^eint  mir  Äöppe,  toie  bie  meiften  Sled^t^bogmatifer,  in 
einen  ju  fd^arfen  ©d^emati^mu^  gu  oerfatten.  ©eroi^,  ber  ̂ arifoertrag 

ift  fein  Slrbeitöoertrag  unb  an  fi(|  aud)  fein  „3Serg(eic^"  unb  feine  „@e= 
feUfd^aft",  roop  aber  ftedfen  in  ben  meiften  ̂ arifoerträgen  neben  anberen 
^nnominatoertragSelementen  [e^r  §äufig  ein  3SergIeid^  (Sluffjebung  be§ 
2Irbeit^fampfeg)  unb  eine  ©efettfc^aft  (©inrid^tung  unb  Setrieb  eine§ 
gemeinfd^aftlid;en  ̂ arifamt§  unb  Slrbeitönac^roeifeg)  brin.  ̂ n  einem 
©utad^ten  für  ben  S)eutfd^en  ̂ uriftentag  i}ab^  id^  bie  58ielgeftaltigfeit 
beg  SSertrag^fonglomerateg,  ba§  im  ̂ ^arifoertrag  eingefüllt  liegt,  nä^er 
beleud^tet,  roeil  mir  ba§  für  bie  praftifdöe  red^tlid^e  Sel^anblung  beg 
^arifoertrageS  oon  erf)eblid;er  Sebeutung  fd^eint.  2lud^  in  ber  oiet= 
umftrittenen  S^rage  be§  „unbegrenzten  3:;arift)ertrage§",  bem  ̂ öppe  nad^ 
bem  'Vorgang  ©d^aHS  bie  9te(^tgDerbinbIid;feit  abfprid^t,  roeil  mit  einer 
unorganifierten  SSiel^eit  non  2lrbeitern  fein  3Sertrag  gu  fd^Iie^en  möglid^ 
fei,  möd^te  id^  weniger  apobiftifd^  urteilen,  ba  bie  58ud^brudfer=3^arif= 

gemeinfc^aft,  ba§  grofeartigfte  ©eifpiel  eineö  „unbegrenzten  S^arifoertrageS", 
unabhängig  üom  DrgonifationSüertrage,  in  ber  praftifd^en  ̂ led^tfpred^ung 
ber  ©eroerbegerid^te  unb  ber  orbentlid^en  (Serid^te,  in  ben  feltenen  fällen, 
roo  fie  mit  ©treitigfeiten  au^  tarifli^  geregelten  2lrbeitgüerl^ältniffen  fid^ 
befaßten,  alg  nerbinblid^e  3loxm  für  bie  Slu^Iegung  beg  2lrbeitit)ertrage§ 
in  ben  tarif treuen  S3etrieben  anerfannt  roorben  ift,  felbft  roenn  unorga= 
nifierte  Slrbeiter  fid^  aU  nid^t  =  tarifgebunben  ausgeben  roollten.  2tud^ 
in  ber  2lblef)nung  ber  outomatifd^en  Sted^t^roirfung  ber  ̂ arifoerträge 
folgt  ̂ öppe  ben  formaliftifd^en  S^ed^tgbogmatifern,  ftatt  ben  inneren 
9led^t§notroenbigfeiten  bei  StarifoertraglroefenS.  Sei  ber  Erörterung  ber 
Sariftreue  unb  ber  bamit  ̂ ufammenfiängenben  ©arantieüberna^me  burd^ 
bie  oertragfd;Iie^enben  ̂ eile  fd^einen  mir  bie  ©d^roierigfeiten,  bie  fid^ 
aui  ben  mannigfad^en  3^§eorien  über  ba§  innere  5Berein§red^t  ergeben, 
nid^t  genügenb  geroürbigt. 

2(u§  Äöppei  Slugeinanberfe^ungen  über  ben  fad^Iidjen  ©eltungg= 
bereid^  bei  3;arifoertrag§  ift  bie  2)arlegung  ber  Beziehungen  zroifd^en 
3:;arifr)ertrag  unb  gro^inbuftrieHer  Setrieb^ted^nif  aU  oerbienftöoll  §erDor= 
gu^eben,  roeit  in  3)eutfc^lanb  hierüber  nod^  mand^e  legenbäre  Sorftettungen 
^errfd^en  unb  bie  3inroenb barfeit  ber  tarifoertraglid^en  2lrbeitg=  unb 
So^nreglung  auf  bie  ©rofeinbuftrie  begroeifelt  roirb. 

^n  ©ro^britannien  ift  bie  S^^eorie  bei  Xarifüertrageg,  foroeit  »on 
einer  fold^en  brüben  überfiaupt  bie  5Rebe  ift,  gerabe  auf  bie  ©ro§betriebi= 

inbuftrie  gegrünbet  roorben,  unb  für  SDeutfd^Ianb  ̂ t  bie  „©ogiole  ̂ rajii" 
bereite  im  September  1907  an  ber  §anb  ber  „Unterfud^ungen  über 

bie  (gntIöf)nunggmet§oben"  ,  bie  ber  „^entxalvexem  für  bai  3Bo^I  ber 
arbeitenben  5?Iaffen"  in  ber  ©ro^inbuftrie  ̂ at  aufteilen  laffen,  be= 
fonberi  berjenigen  Soffelmanng  unb  ̂ eibeli,  bargetan,  roie  j.  S.  in  ber 
©ifeninbuftrie  bie  ©ntlö^nungSfrage  gang  oon  felbft  gur  feften  SCarifie- 
rung  ber  2lfforbIö^ne  brängt.  2(uf  biefen  ©puren  arbeitet  nun  Äöppe 
in  bem  ermähnten  Kapitel  eingelienb  roeiter  unb  gelangt  gu  bem 
beutlid^en  ©d^Iuffe,  ba§  S^arifoertrag  unb  ©ro^inbuftrie  fid)  in  i^rem 
2Befen  nid^t  prinzipiell  roiberfprec^en. 

©d^Iie|lic^  bie   gefe^lid^e  9fieg(ung!     Hoppe   roiü   ben  Starifoertrag 

25* 
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gefe^lid^  regeln,  b.  \).  er  f)ält  eine  gefe^lid^e  9teg(ung  „bei  unö  für  bie 
abfel)bare  3"^""ft  ßttetn  für  möglid^.  2)aä  ift  allerbingg  nur  fo  gu 

üerfte^en,  ba^  ̂ öppe  eine  öff entlid^  =  red^tlid^e  3wQnggregIung,  roie  in 
Sluftralien  ober  roie  üon  Brentano  in  Slknn^eim  üorgefd^lagen,  ablehnt, 

^iun  aber  bebeutet  bie  „öffentlid^^rec^tlid^e  9teglung"  beg  STarifü ertraget, 
roie  fie  l^eute  üon  ma^gebenben  beutfd&en  ©ojialpolitifern  befürroortet 
roirb,  etroag  ganj  anbereä  aU  bie  auftralifd^e  3K)öi^9^ta"fiet:ung  affer  ge= 
roerblid^en  2lrbeit.  ̂ an  »erlangt  üielme^r  in  Sieutfd^lanb  nur  bie  auto= 
niatifd^e  ̂ ied^t^roirfung  be§  ̂ arifoertragS  gegenüber  ©injelarbeit^oerträgen 
unb  2lrbeitlorbnungen  tarifgebunbener  2trbeiter  unb  2lrbeitge6er,  ferner 

@rt)ebung  ber  S^arifoertraggnormen,  bie  oon  ftarfen  5Re§r^eiten  im  ©e= 
roerbe  anerfannt  finb,  gum  affgemeinen  ortSüblid^en  ©eroerbebraud^,  ber 

üon  ben  ©erid)ten  unb  ferner  oon  ben  33e{)örben  bei  SSergebung  öffent= 
lid^er  2lrbeiten  unb  üon  öffentlid^en  Slrbeitgnad^roeifen  al§  felbftoerftänblid^er 
2luggang!opun!t  angufe{)en  ift,  9Han  »erlangt  ferner  ̂ ier  unb  ba  öffentlid^e 
S^arifoertraglUften  unb  @infc|reibefteffen,  um  Unorganifierten  ©elegenl^eit 
gu  geben,  jum  3:;arift>ertrag  red^tSoerbinblic^  ©teffung  p  nehmen.  Unb 

biefer  „öffentlic^=red^tlid^en  ̂ Regelung"  fd^eint  Ä'öppe  tro^  feiner  Betonung 
beg  prioatred^tlid^en  SJlomenteg  legten  ßnbei  bod^  aud^  jujuftimmen.  ̂ öppeg 

Sßorfd^Iäge  gur  ®urd)fü^rung  ber  groingenben  Sted^t^roirfung  beg  5tarif= 
»ertragel  laufen  auf  baöfelbe  ̂ inau§,  roa^  l^ier  eben  geforbert  rourbe. 

25ie  ̂ erangie^ung  beg  Seifpielei  »on  3w«"Ö^i""W"Ö  ̂ ^^  Sabenin^aber= 
me^r^eiten  für  bie  affgemeine  SSerfürjung  ber  ©onntaggru^e  ufro.  roeift 

immer  roieber  auf  öffentlid^sred^tlid^e  ©ebantengänge  t)in.  'S^^nn  ̂ öppe 
freiließ  erft  qualifizierte  ?Olel^r^eit§befd&Iüffe  aU  SSorauife^ung  für  bie 

automatifd^e  Sled^töroirfung  ber  S^arifoerträge  gegen  abroei(^enbe  ̂ rii)at= 
oereinbarungen,  ober  erft  projeffuale  9tid^tig!eit§=  unb  ̂ eftfteffunggflagen 
beg  tariftreuen  33ertraggteile§  gegen  ben  tarifuntreuen  »erlangt,  fo  fd^eint 
mir  ber  abfoluten  Unabbingbarfeit  roo^I  bod^  ber  SSorgug  ju  geben  ju 
fein,  benn  geric^tlid^e  Slugeinanberfe^ungen  über  bie  ̂ arifoertraggfteffung 
beeinträd^tigen  beffen  friebefid^ernbe  SBirlung  empfinblid^.  ®ie  Unterorbnung 
ber  SlrbeitSorbnung  unter  ben  S^arifoertrag,  bie  ̂ öppe  gut^ei^t,  geigt, 
ba^  er  felbft  an  feinem  oergroidften  Slbbingbarfeitgfpftem  nid^t  fonfequent 

feftgu^alten  oermag.  ©benfo  ift  ̂öppeg  2)ifferengierung  ber  S^tec^tgroirfungen 
oon  Starifoerträgen,  je  nad^bem  fie  üon  9?erbanb§oorftänben  mit  ober  o^ne 

3uftimmung  oon  ̂ Is  ber  SSerbanbgmitglieber  abgef(^Ioffen  finb,  pra!tifd^ 
unhaltbar.  %uä)  in  ber  3^rage  ber  Haftung  ber  SBerbänbe  für  oertrag= 
lid^e  unb  au^eroertraglid^e  ̂  anbiungen  ifirer  3Sertreter  unb  3L^erbanbg= 
mitglieber  fann  id^  nid^t  mit  ̂ öppe  ge^en.  ©eine  SSorfd^Iäge  fd^einen 

mir  l^ier  ber  grünblid^en  2)urd^bilbung  gu  mangeln  unb  tragen  ben  9Zot= 
roenbigfeiten  ber  geroerffd^aftlid^en  ̂ olitif  gu  roenig  Sted^nung.  3)at)in 

gehört  aud^  bie  feltfame  SSorfd^rift,  ba|  SSerbänbe,  bie  SCarifoerträge  ah^ 
fd^lie^en  rooffen,  bieg  in  i^ren  ©a^ungen  befonberg  oorfe^en  muffen, 
©ag  erinnert  an  anberroeite  3Sorfd^ldge  gur  ©d^affung  oon  ©eroerffd^aften 
erfter  unb  groeiter  klaffe  nad^  bem  Kriterium  ber  SCarifoertraggbereitfd^aft 

unb  an  geroiffe  SCenbengen  in  bem  erften  ©ntrourf  über  bie  9ted^tgfä^igfeit 
ber  S3erufgoereine.  9}?it  fold^en  Tüfteleien  roirb  eg  aber  nid^t  gelingen, 

Drbnung  in  bieS^arifoertraggpragig  gu  bringen,   ̂ m  übrigen  geigt  beren  3lug= 
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geftaltung  in  ben  legten  beiben  ̂ Q^ren  eine  fold^e  ̂ üffc  neuer  @igen= 
fd^aften,  nud^  nad)  ber  red^tlid^en  unb  projeffualifd^en  ©ehe  l^in,  ba^  e§ 
mir  immer  mei)r  angebrad^t  erfdbeint,  bie  2)inge  oorläufig  noc^  eine  9öeile 
fid^  felbft  gu  überlaffen,  efie  roir  mit  gefe^geberifc^en  Slejepten  an  fie 
herantreten,  2Bie  bie  ganje  SCarifoertrag^entroidflung  auf  bem  freien 
53oben  ber  ©elbftoerroaltung  erroad^fen  ift,  fo  roirb  fie  t)ieUeid[)t  im  Saufe 
ber  3ßit  Qcn'iffc  SRittel  ber  ©elbftl)ülfe  nod^  finben,  um  red^tlid^e  unb 
ted^nifd^e  ÜJiängel  ber  ̂ ^arifoertraggpraEi^  oon  innen  ̂ erau^,  oi}m  §ülfe 
ber  ©efe^gebung  ju  feilen. 
Berlin.  SBalbemar  3i»"wermann. 

@ri^riften  bc8  SBer6anbc8  2)cut|d§cr  3lrtcit8na^ttcifc,  ̂ x.  7.  fünfter 

2)eutfd^er  2trbeit§nad^n)ei§=^ongre^  in  Seipjig  com  12. — 14.  9b= 
oember  1908.  ©tenograp^ifd^er  33erid^t.  SBerlin  1909,  Sari  ̂ e^- 
mann«  SSerlag.     303  ©.     7  mt,  geb.  8  ̂ !. 

Sobcnftcin,  S.,  @ffen=3tu{)r  unb  9Jl.  ö.  ©tojcntin,  ©tettin :  $Der  2lrbeitg= 
marft  in  ̂ nbuftrie  unb  Sanbroirtfd^aft  unb  feine  Drganifation. 
Berlin  1909,  ̂ uttfammer  &  3)iü^Ibrec^t.     54  ©.     2  mi 

3)a|  bie  Slrbeit^oermittelung  unb  cor  allem  bie  35erfaffung  beg 
SlrbeitSnad^roeifeg  nod^  einmal  in  25eutfd^tanb  gu  einer  fo  bebeutfamen 
unb  leibenfd^aftUd^  umftrittenen  ̂ ^rage  fid^  entroidfeln  mürbe,  mie  eg 
^eute  ber  %aU  ift,  roo  bie  Parlamente  über  bie  Slrbeitgeberftettennad^meife 
im  Äotilenjed^enbejirf  ber  Stu^r  unb  ber  SRann^eimer  ̂ nbuftrie  tagelang 
oer^anbeln,  roo  ©tettenoermittlergefe^e  im  9leid^  foroie  teilroeife  in  SÖapern 
auf  ber  ̂ ^age^orbnung  fte^en  unb  bie  3Serfnüpfung  oon  Slrbeit^^ 
oermittlung  mit  Slrbeitölofenunterftü^ung  atte  ̂ a^re  roieber  bie  ftäbtifd^en 
unb  ftaatlid^en  Äörperf(^aften  bef(^äftigt,  ba§  Ratten  nod^  »or  5  Qaf)ren 
nur  wenige  ©ojialpolitifer  oermutet.  §eute  ift  bie  2lrbeit§nad^n)ei§frage 
in  aller  SÖlunbe,  unb  bie  Literatur  über  2lrbeit§üermittlung^  unb  2lrbeiti= 
nad^roei^organifation  beginnt,  nad^bem  mit  Gonrabg  ©tra^urger  ̂ ^reis* 
fd^rift  im  ̂ a^re  1904  ein  geroiffer  §ö§epunft  erreid^t  mar,  neuerbingg 
ftarf  in  bie  Sreite  ju  fliegen,  unb  groar,  roa§  für  bag  Slttgemeinintereffe 
an  ber  Slrbeitönad^roeigfrage  fprid^t,  oielfadb  in  ©eftalt  oon  2lb§anb= 
lungen  unb  fleinen  ©ingelf Triften.  SSon  ben  §ier  angezeigten  SSeröffent= 
lid^ungen  über  bag  Slrbeitlnad^roei^roefen  gehört  groar  ber  Seipjiger 
Äongrefberid^t  ju  ben  fd^on  feit  1898  regelmäßig  roieberfe^renben  S3e= 
lefirunggfd^riften,  aber,  abgefeJien  oon  bem  SBieibabener  Xagung^berid^t 
oon  1905,  in  beffen  SJiittelpunft  bie  gemerbömäßige  ©teßenoermittlung 

ftanb,  bürfte  feine  ber  ©d^riften  be§  „3Serbanbe§  beutf^er  2lrbeit§nad^n)eife" 
ftc^  mit  i!)rem  '^r\\)ait  fo  lebhaft  an  bie  roeitere  Öffentlid^feit  roenben, 
mie  biefe  Seipjiger  SSer^anblungen ,  in  beren  5RitteIpunft  baö  Iang= 
erroartete  2)ueII  groifd^en  ben  ä^orfämpfern  ber  freiroittigen  öffentlid^en 
2lrbeit§nad^roeife  unb  ber  ̂ hJang^fd^öpfungen,  groifd^en  ben  ©emeinbe= 
inbioibualiften  unb  ben  ©taatggentraliften  ftanb.  2)ie  Slugeinanberfe^ung 
erfolgte  ̂ auptföd^Iid^  jmifd^en  bem  extremen  ©pred^er  ber  jentralifierten 
,3mang€organifation  ber  öffentlid^en  gemeinnü^igen  2lrbeitgnad^roeife, 
S^egierunggrat  S)ominicug,  ber  möglid^ft  aßen  geroerbgmäßigen  ©teßen= 
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»ermittlern,  unter  med^anifd^er  Seantraortung  ber  Sebürfniifrage ,  ben 
^aU  umbrel^en  rüiU,  atterbingg  cor  ben  legten  ̂ onfequengen  feineg  $laneg 
in  entfd^eibenben  fünften,  §.  33.  für  ßanbroirtf^aft^:^  unb  ̂ rit)at= 
beamtennadjroeife,  unfid^er  einen  ©d^ritt  jurüdfroeid^t,  unb  groifd^en  bem 
ebenfo  extremen  ©pred^er  für  bie  freie  @elbftf)ülfe  ber  ©emeinben  unb 
gemeinnü^igen  SSereinigungen,  ̂ rofeffor  ̂ aftrora,  ber  in  ber  fommunalen 
93ern)aItung§pf^d^oIogie  erfahren,  t)on  ber  gefe^Iid;en9leid^§arbeitlnad^n)ei§= 
organifation  eine  Sä^mung  ber  ©emeinbeinitiatioe  befürchtet,  ober  bei  feiner 
Slrgumentierung  oft  eine  fd^ier  mand^efterlid^e  ©d^eu  oor  neuen  ftaat= 
lid^en  33ei)ormunbung§=  unb  Äonfurrengbefd^ränfunggoerfud^en  befunbet; 

—  aU  ob  bag  2lrbeitgt)ermittlung§„gen)erbe"  mit  ben  SBarenerjeugung§= 
„geroerben"  o^ne  weiterem  auf  eine  ©tufe  gefteHt  werben  fönnte!  2)ie 
mitunter  fd^arf  jugefpi^te  Äritif  ̂ aftrorog  roedte  eine  allgemeine 
auSgebe^nte  Slugfpra^e,  bie  ba^  %üx  unb  9öiber  ber  reid^ggefe^Iid^en 
Sfieglung  roirffam  unb  bele^renb  gur  ©eltung  brad^te.  2lu§  ber  9leit)e 
ber  übrigen  Seratunggpunfte ,  bie  bie  Seipgiger  Xagung  befd^äftigten : 
bie  allgemeinen  öffentlid^en  2irbeit§nad^roeife  unb  bie  befonberen  §ad^= 
arbeitSnad^roeife  —  ̂ Raftna^men  gur  Sefämpfung  ber  2lrbeiternot  auf 
bem  2anbe  —  bie  SSerbinbung  beö  3Irbeit§nad^roeife§  mit  anberen  fogialen 
Sinrid^tungen  —  bie  ©inrid^tung  oon  2lrbeit§nad^tüei§bureau§  —  ber 
mittelbeutfd^e  2lrbeitgnad^roei§oerbanb  —  finb  bie  SSer^anblungen  über 
Seutenot  auf  bem  Sanbe  unb  über  bie  überroeifung  oon  Slrbeitern  burd§ 
bie  öffentlichen  2lrbeit§nad^n)eife  nad^  bem  platten  Sanbe  l^in  ̂ eroor^ 
gu^eben.  ̂ n  allen  nid^tagrarifd^en  Greifen  überroog  bie  2lnfid^t,  ba| 
gur  S3efeitigung  ber  Seutenot  auf  bem  Sanbe  bie  2lrbeit§nad^roeife  erft 
bann  roirffam  burd^  il)re  SSermittlungltätigfeit  beitragen  fönnen,  roenn 
bie  allgemeinen  Sebingungen  für  bag  länblid^e  Strbeitgoertraggoerl^ältniS 
befjer  geroorben  finb.  2tÖe§  in  attem  entl)ä(t  ber  neue  5ßer{)anblung§= 
berid^t  beg  SSerbanbeS  beutfd^er  2lrbeit§nad^roeife  eine  ̂ ütte  »on  33ele§rung 
unb  2lnregung.  Unangenehm  berührt  beim  Sefen,  ba|  bie  einzelnen 
9lebner,  bie  an  ben  SSer^anblungen  teilnahmen,  bog  oon  if)nen  ©efprod^ene 
»or  ber  3)rudPIegung  nid^t  genauer  burd^gefe^en  l^aben,  fobu|  neben 
fprad^Iid^en  ©ntgleifungen  aud^  fad^Iid^e  Süden  in  ber  gebrudften  SSieber^ 
gäbe  ber  9teben  oorfommen. 

$Die  auf  ber  Seipjiger  2;agung  mel^rfad^  berührten  ?5^ragen  ber  33er= 
roenbung  oon  au^länbifd^en  2lrbeitern  unb  ber  Drganifationgformen  beg 
Slrbeitinad^roeifeg  ̂ aben  in  ber  jroeiten  oben  angej^eigten  ©d;rift,  in 
ben  33orträgen  SBobenfteinS  unb  o.  ©tojenting  auf  ber  berliner  3::agung 
beg  ?!}iitteleuropäifd^en  SBirtfd^aftgoereing  am  17.  SJiai  1909,  eine 
monograp^ifd^e  Se^anblung  erfahren.  Dr.  Sobenftein,  ber  SJiitarbeiter 
beg  Sergbaulid^en  33erein§  in  @ffen  ift  unb  al§  fold^er  bie  bab^Ionifd^e 
©prad^en=  unb  SSöIferoerroirrung  im  Slu^rinbuftriebejirf  mit  i^ren  fultur= 
Ii(^en  ©d^attenfeiten  genügenb  ju  beobad^ten  ©elegenfieit  l^at,  be^anbelt 
bie  Slrbeiterroonberungen  im  ̂ nnern  unb  oor  attem  über  bie  ©rengen 
S)eutfd^Ianb§.  @r  bringt  intereffante  Qc^^m  über  bie  ©umme  ber  au^= 
Iänbif(^en  2lrbeiter  in  ̂ nbuftrie  unb  Sanbroirtfd^aft  bei,  roobei  i()m  ba§ 
preujsifd^e  5fJinifterium  be§  Innern  freunblid^er  aU  anberen  roiffenfd^aft= 
iid^en  g^orfd^ern  entgegengefommen  ift,    Sobenftein  fd^ä^t,  ba^  im  ̂ a^re 
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1908  etroa  eine  9Jlittion  auglänbifd^e  Slrbeiter  im  *Deut[ci^en  9leid^e  i^ren 
©rtüerb  unb  Unlerljalt  für  fid^  unb  i^re  meift  im  2{uglanb  oerbliebenen 
Familien  gefunben  fiaben.  2)ie  2Bir!ung  biefer  fremben  Strbeiter  auf 
bie  58efd^äftigung§mÖ9lic§!eiten  bcr  ̂ eimifd^en  Slrbeiterfd^aft  unb  bie 
Slb^ängigfeit  großer  beutf(|er  ̂ öirtfd^aft^jroeige,  roie  ßanbrcirtfd^aft,  S8au= 
geroerbe ,  ̂nbuftrie  ber  ©rben  unb  ©teine ,  ̂o^Ieninbuftrie  ufro. ,  oon 
bem  ̂ u§lanbe  unb  feiner  Slrbeitgfraftjufu^r  regen  33obenftein  ju  33e^ 
trad^tungen  über  bie  fpftemotifd^e  Senfung  ber  l^eimif(^en  unb  au§= 
länbifd^en  2lrbeiterroanberungen  unb  über  bie  Drganifation  einer  inter= 
nationalen  2(rbeit§DermittIung  an.  Dr.  3Ji.  o.  ©tojentin,  ber  ©eneral= 
fefretär  ber  pommerfd^en  Sanbroirtfd^aft^fammer  ju  Stettin,  fd^ilbert  in 
feinem  58ortrage  bie  oerfd^iebenen  2lrten  öon  2(rbeitgnad^roei€organifationen, 
bie  üon  5)Zid^tintereffenten  (gemeinnü|igen  SSereinen,  ©emeinben,  (Stellen^ 
ocrmittlern  ufro.),  oon  ̂ ntereffenten  (Slrbeitgebern  ober  Slrbeitern  ober 
beiben  gemeinfam)  unb  üon  S^iid^tintereffenten  unb  ̂ ntereffenten  gufammen 
gefd^affen  unb  »erroaltet  roerben,  nad^  i^ren  Urfprüngen,  Smeäen,  33e= 
tätigung^felbern  unb  SBirfungen  in  fd^tid^ter,  fad^lid;er  unb  überfid^tlid^er 
^orm ,  o^ne  ben  2tnfprud^ ,  3^eue§  ju  fagen ,  meift  in  2lnle§nung  an 
6onrab§  ©tra^urger  ̂ rei§bud^  über  ben  2lrbeitgnad^roeig.  8ei  ben 
Ianbroirtfd[;aftlid^en  ̂ ad^arbeitgnad^roeifen ,  bei  ber  unterfd^ieblid^en  33e= 
l^anblung  oon  gelernten  unb  ungelernten  2lrbeitern  im  2lrbeitinad^roei§ 
unb  bei  bem  %üv  unb  Söiber  üon  freiroitlig  ober  öffentnd^=red^tlid^ 
organifierten  2lrbeit§nad^roeifen  oerroeilt  o.  ©tojentin  etroai  länger  unb 
befürroortet  ftatt  jroang^roeifer  Eingriffe  in  bie  Slrbeitinad^roeigorganifation 

bie  g^rei^eit  ber  „natürlichen  ©ntroidlung" ,  bie  fd^on  allen  2(rbeit§= 
nad^roeigformen  ben  redeten  ̂ Ia§  anroeifen  unb  i^nen  „ba  gur  ̂errfd^aft 

oeriielfen"  roirb,  „roo  fie  naturgemäß  fiinge^ören".  tiefer  faft  manrf;efter= 
lid^e  23er5id^t  auf  jielberoußte  33eeinfluffung  ber  2)inge  burd^  bie 
menfd^lid^e  ©infid^t,  biefe  Kapitulation  oor  bem  natürlid^en  ©ang  ber 
2)inge  in  einer  2lngelegen§eit  roie  ber  Slrbeitänad^roeigorganifation ,  bie 
überroiegenb  burd^  menfd^Iid^e  ©pefulation  unb  egoiftifd^e  ̂ ntereffen= 
erfenntnig  in  i^rer  ©eftaltung  beftimmt  ift,  roürbe  oielleid^t  rounber= 
nehmen,  roenn  nid^t  in  Dr.  x>.  ©tojenting  2lu§fü^rungen  nur  ein  2öiber= 
f)aU  ber  2lnfid^ten  ̂ aftrorog  auf  ber  Seipjiger  S^agung,  ber  o.  «Stojentin 
beiroo^nte,  gu  erblidfen  roäre.  Sine  ä^nlid;e,  unfritifd^e  2lb§ängigfeit 
oon  einem  anberen  2lrbeit§nad^roei§t§eoretifer  befunbet  v.  Stojenting 
Urteil  über  bie  SlrbeitgeberfteHennad^roeife.  t).  ©tojentin  roieber^olt  ben 
2tu§fprud^  beg  3tegierung§rateg  Dr,  Seo,  baß  bie  SSermittlunggja^len 

ber  Slrbeitgebernad^roeife  eine  „außerorbentlid^e  §ö^e"  aufroeifen,  unb 
bringt  ein  3itat  (©.  50)  au§  einem  2(uffa|e  Seoi  über  bie  2lrbeitgeber= 
nad^roeigleiftungen  bei,  bag  nur  SBorte  Seog  roieber^olt,  aber  berart  aug 
bem  3uf(immen§ang  geriffeu  ift,  baß  ber  Sefer  oöllig  irregehen  muß. 
0.  ©tojentin  zitiert  Seo,  o^ne  roeitere  Duellenangabe,  folgenbermaßen : 
„@g  gibt  in  ̂Jreußen  roeit  über  100  ©täbte,  bie  einen  fommunalen 
2lrbeitgnad^roei§  o^ne  geringfte  Sebeutung  l^aben  —  barunter  red^t  be= 
beutenbe  ©täbte  ....  @in  einziger  Hamburger  2lrbeit§nad^roeig,  g.  S. 
ber  ber  ©ifeninbuftrie,  leiftet  an  tatfädjlid^er  3lrbeitioermittlung  breimal 

fooiel  aU  bie  gefamten  fommunalen  Slrbeit^nad^roeife  gufammen."    (2)ie 
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gange  fommunale  Slrbeitgoermittlung,  fe^t  ü.  ©tojentin  f)ingu,  fd^ä^t  Seo 
tieute  auf  oielleid^t  5 — 10  ̂ lo  ber  roirflid^en  3lrbeit§t)ermittlung.)  ©iefe 
Behauptungen  über  ba§  3SerI)äItni€  öon  @emeinbe=  unb  2lrbeitgeber= 
nac^roeiS  mad^ten  mid^,  obrao^l  id^  Seog  Überfd^älung  ber  2lrbeitgeber'= 
nad^roeife  fenne,  benn  bod^  berart  [tu^ig,  ba^  td^  feinen  oon  mir  in 

bie  „©ogiale  ̂ rajig"  aufgenommenen  ̂ uffa§  nod^  einmal  nad^Ia€.  3)a 
aber  fte^t  foIgenbe§:  ̂ w'ift^^»^  ̂ ß*"  ®<J^  über  bie  100  preufiifd^en  ©tobte 
mit  unbebeutenbem  Strbeitgnad^meiS  unb  bem  Sobfprud^  auf  ben  §am^ 
burger  9^ad^n)ei§  ber  ©ifeninbuftrie ,  bie  burd^  80  3ei'^en  ooneinanber 
getrennt  fte^en,  ift  oon  ben  baprifd^en  unb  roürttembergifd^en  @emeinbe= 
nad^roeifen  be§  langen  bie  Sftebe,  unb  jmar  fteHt  Seo  au§  i^rer  9lei^e  unter 
auSbrüdEIid^er  Slugfd^altung  ber  ©ro^ftäbte  21  ̂ leinftäbte  jufammen,  beren 
©emeinbenad^roeife  im  SRonat  ̂ uni  1908  t)erl)ättni^mä§ig  raenig  SSer^ 
mittlungen  Ratten.  2luf  biefe  21  auSgefud^t  fd)Ied^ten  baprifd^en  unb 
roürttembergifd^en  ©emeinbenad^roeife  unb  i§re  2eiftungen  begießt  fid^ 

bann  Seog  ©a^:  „@in  einziger  Hamburger  ̂ ilrbeitönad^meiS  ,  .  .  leiftet 
breimal  foüiel  aU  bie  gefamten  genannten  (ba§  SBort  fe^It  obenbrein 

bei  Dr.  V.  ©tojentin!)  fommunalen  2lrbeit§nad^roeife  j^ufammen."  2)amit 
üergleid^e  man  nun  ben  ©inn  ber  obigen  3^tiß'^wng§n)eife  v.  ©tojenting. 
Unb  id^  fe^e  nod&  jur  ob|e!tiüen  ̂ (arftettung  ber  Sefer  bie  tatfärf)Iid^en 
Seiftung§giffern  be§  Hamburger  (Sifeninbuftriettennad^roeifeS  unb  ber 

n)i(i)tigeren  „fommunalen  9^ad^n)eife"  für  1908  Ijierlier:  Hamburger 
©ifeninbuftrie  19  514  5ßermittlungen,  ̂ reu^ifd^e  ©emeinbenad^roeife  ober 
»on  ben  ©emeinben  unterftü^te  9^ad^n)eife :  459  705,  baprifd^e  ̂ iad^roeife : 
125  010,  babifd;e  9^ac^roeife:  79  074  SSermittlungen. 
S3erlin.  2öalbemar3i"i"icrmann. 

@iinott,  ̂ clcnc:  bie  ©d^ulfpeifung.  $eft  89  ber  ©d^riften  be§  beut« 
fd^en  3Serein§  für  2lrmenpflege  unb  2Bol)ltätigfeit.  Seipjig  1909. 
2)uncfer  &  §umblot.     93  ©eiten.     $reig  1,60  mi 

§elene  ©imon,  bie  in  ben  legten  ̂ a^ren  mit  ]^iftorifd^4iograpl)i= 
fd^en  Slrbeiten  lieroorgetreten  ift,  l)at  fid^  in  ber  »orliegenben  ©^rift  roieber 

einer  im  engeren  ©inne  fojialpolitifd^en  ?5^rage  gugeroenbet.  ©d^on  burd^ 
einige  frühere  33eröffentlid^ungen  über  ben  gleid^en  ©egenftanb  ̂ at  fie  bie 
öffentlid^e  5Di§fuffion  über  bie  g^rage  ber  ©d)ulfpeifung  angeregt  unb 
oielfad^  ben  2lnftofe  ju  fold^en  ©inrid^tungen  gegeben.  S)ie  oorliegenbe 
©d^rift  foUte  ben  SSer^anblungen  be§  ̂eutfrf;en  3Sereing  für  2(rmenpflege 
unb  äöo^ltätigfeit  al§  ©runblage  bienen,  unb  ben  ̂ ongre^  biefe^  SSerein^ 
p  einem  SSorfto^  unb  §ur  ̂ örberung  ber  ©adie  oeranlaffen. 

^an  fann  bie  gorberung  ber  ©^ulfpeifung  üon  oerfd^iebenen  ©eiten 
begrünben:  oon  rein  armenpflegerifd^en  ©efid^tgpunften,  üon  allgemein 
foj^ial^tigienifd^en,  ober  rom  ©tanbpunft  ber  Unterrid^tloermaltung  unb 
©d^ulpflege.  Helene  ©imon  ^at  fid^  in  ber  i^r  eigenen  flaren  unb 
energifd^en  3lrt  au^fd^lie^lid^  auf  ben  fd^ulpflegerifd^en  ©tanbpunft  geftellt. 
'^üx  fie  ift  bie  ©djulfpeifung  eine  g^orberung,  bie  oon  unterrid[)tlid^en 
Stüdffid^ten  biftiert  ift  unb  beren  Slnorbnung  burd^  unterrid^tlid^e  ©rünbe 
beftimmt  werben  mufe.  ©ie  forbert  eine  au|er^äu^lid^e  23erforgung  fd^ul= 

pflid^tiger  Jlinber   mit  ben  '3)k^l?5eiten,  bie  fie  im  ©Iternl^auä  überhaupt 
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nid^t  ober  nid^t  in  bem  Wia^e  unb  in  ber  Sßeife  erl^alten,  bie  fie  befähigt, 

Qu^  bem  Unterrirf)t  ben  ootten  ̂ Ru^en  gu  gießen". 
2lug  biejer  Slbgrengung  unb  3IuffQffung  beg  ̂ roSIemg  ergibt  fid^ 

i^re  roeitere  Stellungnahme.  2)ie  ©d^ulfpeifung  ift  für  fie  nid^t  ein  2tft 
ber  2öot)ltätigf  eit,  ben  man  ber  freien  ̂ nitiatiüe  (Sinjelner  ober 
aud^  ber  ©emeinben  überlafjen  fann,  fonbern  fie  follte  aU  notroenbiger 
Seftanbteil  beö  Unterrid^t^roefen^  burd^  ©efe^  erjraungen  roerben.  ©ie 
ift  nid^t  eine  2Ra|regeI,  bie  ben  ©Item  bie  ̂ flid^t  ber  SSerforgung 

ii)rer  ̂ inber  abnimmt,  bie  fie  oon  Unter^altgpflid^t  unb  @rjie^ungg= 

pflid^t  befreit.  35enn  fie  fott  nur  bebürftige  ©d^üler  unentgeltlid^  — 
unb  aud^  biefe  nur  mit  ben  unmittelbar  nor  unb  groifd^en  bem  Unterrid^t 
liegenben  ̂ Ka^Ijeiten  »erforgen.  S)aneben  aber  fott  fie  entgeltlid^  für 

^inber  eintreten,  faH^  SBerfäumni^pflid^t  ber  Altern  ober  äußere  Um= 
ftänbe  —  roeite  (Entfernung  ber  ©c^ule  com  ®ltevnf)an^,  ©rroerbäarbeit 
ber  2Rutter  unb  bergleid^en  —  bie  ungenügenbe  ober  ungeeignete  ©rnä^rung 
ber  ©d^ulfinber  oeranlaffen.  3)ag  ©ntgelt  für  gemährte  ©peifung  fott, 
falls  bie  ©peifung  au^  fold^en  ©rünben  oon  ber  ©d^ule  oerfügt  wirb, 

in  Slnerfennung  ber  elterlid^en  Unter^alt§pflid^t  nötigenfattä  groangS^ 
roeife  eingetrieben  roerben. 

5Ran  fie^t,  Helene  ©imon  fd^redEt  bei  ber  35erfoIgung  i^reg  Qi^U 
üor  roeitge^enben  ̂ orberungen  nid^t  gurücf.  ©ie  »erlangt  eine  gefe^Ud^e 
Siegelung,  bie  umfaffenbe  gemeinblid^e  ©inrid^tungen  notroenbig  mad^en 
unb  ©(|aren  pflirf)toergeffener  ®(tern  inö  3lrbeitg^u§  ober  in  ̂ aft 
bringen  mü|te:  benn  ba§  ©ntfd^eibenbe  für  fie  finb  nid^t  bie  Saften, 
bie  oon  ber  ©emeinbe  aufjubringen  roären;  bag  Sntfd^eibenbe  ift  i§r 

aud^  nid^t,  ob  e§  gelingt,  bie  ©Item  burd^  ̂ '^'^"S^'^'^li^cSßl"  i^"^  ®^' 
füllung  i^rer  ̂ flid^ten  gu  oeranlaffen.  3)ag  ©ntfd^eibenbe  ift  für  fie 
aflein  bag  33ebürfni§  beS  ÄinbeS, 

SSielleid^t  roirb  biefer  ©tanbpunft  gunäd^ft  etroa§  einfeitig,  roerben 

il)re  g^orberungen  fe^r  gugefpi^t  erfd^einen.  2lber  fie  rüden  in  ein  anbereS 
2irf)t,  fobalb  man  fie  mit  bem  ̂ ^atfad^enmaterial  begrünbet,  ba§  ̂ elene 
©imon  in  i^rer  ©d^rift  gufammen getragen  §at.  @r^It  man  barauS  oon 
bem  Umfang  ber  ©d^ülerna^rungSnot  in  ben  ©tobten  unb  auf  bem 

Sanbe  eine  3?orfteEung,  fo  roerben  bie  fd^ulpflegerifd^en  ̂ orbe= 
rungen  gu  allgemein  fogial^ggienif d^en  unb  f ogialpolitifd^en. 
3)ie  ©imonfd^e  3lrbeit  gibt  eine  Überfid^t  über  bie  ̂ ntroidlung  ber 

©d^ulfpeifungen  in  2)eutfd^lanb,  fd^ilbert  bie  oerfd^iebenen  g^ormen,  9Jie== 
t{)oben  unb  ©^fteme,  bie  man  angeroenbet  §at,  fobafe  SSereine  unb  33e* 
prben,  bie  ä^inlid^e  ©inrid^tungen  planen,  fic^  barauä  über  bie  groedf= 
mä^igfte  2lrt  ber  ©d^ulfpeifung  orientieren  fönnen.  ©ie  geigt  aber  ferner, 
roie  gängUd^  ungulänglid^  biefe  ©inrid^tungen  finb ,  um  ben  ̂ inbern 
unfereS  3?oIfe€  eine  gefunbe  förperlid^e  unb  geiftige  ©ntroidElung  gu  fidlem. 
„@rabe  ba,  roo  e§  am  nötigften  ift,  gefrfjie^t  oielfad^  nid^tS  ober  fo  gut 

roie  nid^tg." 
3)ie  eminente  53ebeutung  ber  ?^rage  in  fogialpolitifd^er  unb  natio- 
naler 33egief)ung  ergibt  firf)  aber  erft  burd^  einen  S3ergleic|  ber  beutfd^en 

@inrid^tungen  mit  benen  be§  21uglanb§.  Seiber  ift  biefeg  Kapitel  ber 

©imonfd^en  ©c^rift  fe^r  fnapp  gefialten,  ba  bie  35erfafferin  offenbar  SBieber« 
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j^olunßen  befjen,  raaS  fie  in  i^rer  früheren  33ro[rf)üre  „©d^ule  unb  S3rot" 
gefagt  \)at,  »ermeiben  rcollte.  Slber  aud^  in  feiner  ̂ nappijeit  i[t  biefer 
2l6fci^nitt  l^öd^ft  intereffant  unb  le^rreid^.  ®ro|britannien  unb  ̂ ranfreid^ 
§aben  in  oiel  umfafjenberer  2Bei[e  ba§  Problem  §u  löfen  fiefud^t;  roir 

S)eutfd^en  ̂ aben  mand^eg  nad^-^ul^olen.  SßoHen  roir  un§  nid^t  in  bem 
inbuftrießen  SBettberoerb  ber  3Bölfer  unb  in  ber  SJiilitärtüd^tigfeit  gurürf= 
bröngen  laffen,  fo  muffen  roir  ber  öffentlid^en  ̂ usei^^füi^fotge  größere 

Sead^tung  aU  bi§|er  guroenben.  3)ie  roeitgel^enben  g^orberungen  ber 
©imonfd;en  ©c^rift  roerben  ju  einer  notroenbigen  nationalen  ̂ af)nung, 

roenn  man  i^ren  2(u§fü^rungen  folgt  unb  öon  bem  fd^ulpflegerifd^en  ®e-- 
fid^tgpunft  au§  allmäfilidö  gum  ©rfaffen  ber  atigemeinen,  fogialen  unb 
politifd^en  ̂ onfequenjen  f)ingefü^rt  roirb ,  bie  au§  einer  mangelhaften 
^ugenbfürforge  erroad^fen.  ®urd^  i§re  prin^ipieße  ̂ larl^eit  unb  ̂ rägifion 

roirb  bie  ©d^rift  ba^u  beitragen,  ber  ?5^rage  ber  @rf)ulfpeifung  bie  not^ 
roenige  ̂ ead^tung  ju  erjroingen. 
Berlin.  SlliceSalomon. 

Nelly-Roussel :  Quelques  lances  rompues  pour  nos  libertes.  Paris 
1910,  V.  Giard  &  E.  Briere,  Libraires-JÖditeurs,  16  Rue  Soufflot 
et  Kue  Toullier  12.     231  @.     q3rei§  1,50  ̂ r. 

3)a§  58ud^  ift  eine  Sammlung  oon  Slrtifeln  ber  SSerfafferin  au« 

ber  frauenred^tlerifd^en  3eitf(^5^ift  L'Action.  Söarmcg  9)titgefü^l  für  bie 
3fiöte  ber  g^rauenroelt  fprid^t  unleugbar  au«  bem  Sud^e,  ba§  geroanbt, 
!Iar,  fnapp  gefd^rieben  ift.  25a§ Jjntereffantefte  baran  ift  bie  mutige 
Offenheit,  mit  ber  iöerfafferin  i|re  Überzeugung  augfprid^t  unb  üerteibigt, 

unb  bem  2efer  baburd^  (Selegenfieit  gibt  p  »erfolgen,  rooi)in  ber  fdjranfen= 
lofe  ̂ nbioibualilmuS  in  ber  S3eurteilung  ber  ̂ rauenfrage  füt)rt.  ̂ n 

bem  3lrtifel  „A  bas  le  Code!"  fd^ilbert  SSerfafferin  ba§  ©d^idffal  einer 
unglüdflid^  oer^eirateten  ̂ rau,  bie  oergeblid^  nad^  .^ülfe  unb  9iat  fud^t. 
2)a§  ©erid^t,  bie  ©efellfd^aft  roeifen  fte  ah.  ̂ n  biefer  Sage  gibt  2Ser= 
fafferin  ber  ̂ rau  ben  9tat,  fid^  felbft  ©ered^tigfeit  §u  »erf d^affen ,  b.  1^. 
ben  ©atten  gu  befeitigen,  unb  eröffnet  i§r  bie  tröftlid^e  2Iu§fid^t,  ba§ 
unter  ben  Stiftern  über  bie  %at  ©efd^roorene  bie  Slnfid^t  nertreten  roerben, 
5Rotroe|r  fei  nid^t  5Rorb.  S)e§  brutalen  ©atten  entlebige  man  fid^  in 
bered^tigter  ©elbftnerteibigung  (legitime  defense),  roie  man  „einen  tollen 
§unb  ober  ben  näd^tUd^en  3BegeIagerer ,  ber  uns  überfällt,  unfd^äblid^ 

mad^t"  (©.  87).  5Som  ©tanbpunfte  ber  SSerfafferin  nur  fonfequent. 
Sie  erlennt  feine  Sinbungen  an.  Sitte  9leligionen  finb  i§r  „Duellen 

beg  ̂ rrtumg  unb  ber  SSorurteile" ;  5!JtoraI  unb  ̂ flid^t  finb  Segriffe, 
benen  „nur  gan^  fefunbäre  58ebeutung  gulommt"  (©.  109  unb  111); 
ba§  JRed^t  ift  9)Jännerfa|ung ,  gemad^t,  um  bag  roeiblid^e  ©ef^iled^t  ju 
unterbrüdfen.  2)a  bleibt  folgerid^tig  nid^ts  über,  alg  biefe  Hemmungen 
§u  befeitigen  ober  burc^  ©elbft^ülfe  gu  überfpringen.  2ln  ber  53efeitigung 

biefer  Hemmungen  arbeitet  ber  g^emini§mng,  roie  SSerfafferin  beljauptet. 
35a^  fie  l^ierin  int,  mu^  nad;brüdlid^  betont  roerben.  5kefft)=9iouffel  ift 

2lnar(|iftin ,  unb  il)ren  2lnard)i§mug  trägt  fie  aud^  in  bie  g^rauenfrage 
l^inein.  ©eroi^  ift  bie  @l)egefe^gebung  ein  <StüdE  g^rauenfrage ,  ba§ 
emftefter  ©rroägung   ebenfo  roert  roie   bebürftig  ift.     Slber   roir  bahnen 
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feine  Sefferung  an,  inbem  njtr  bag  (Sd^u^bad^,  ba§  tau[enbiär)rige  ̂ ultur= 
arbeit  über  bem  fc^roädieren  ®efd;Iecl^t  errid^tet  §at,  einreiben,  ftatt  fd^ab= 
tjafte  ©teilen  auigubeffern.  Über  att  ben  t()nenben  Sd^Iagroörtern  unb 

ben  2)efIamationen  über  bie  Befreiung  be§  g^rauengefd^Ied^tg  burd^  3^rei= 
benfer!ultur  »ergibt  bie  5ßerfafferin  bie  33infenn)a^r|eit,  ba^  aud^  in  ber 
aUerfd^ranfenlofeften  ^rei^eit  ber  ®efd^Ied;t§unterfd^ieb  f ortbe[te()t ,  unb 
ba^  bei  ©efe^Iofigfeit  aüe  etroaigen  3>orteile  auf  feiten  be§  pl^^fifd^ 
©tarfen ,  äffe  9^ad)teile  auf  feiten  ber  ©d^roäd^eren  finb.  S)iefe  5Ba^r= 
l^eit  füllte  biUigerroeife  gerabe  ben  g^ran^öfinnen  geläufig  fein  au§  ber 
©efd^tdjte  ber  großen  Sfleoolution.  ®ie  g^rauen  finb  hei  biefer  ̂ ^rei^eit 
l^erjlid^  fd^lec^t  gefahren.  D^ne  roeitereg  rourben  i§re  ̂ lub§  gef^loffen, 
il^re  SBerfammlungen  oerboten.  2)ie  bei  ben  g^reibenfern  al§  reoftionär 
oerrufene  bcutfd^e  SJegierung  bagegen  ̂ at  1908  ben  Slugfd^lufi  ber 

?5^rauen  von  politifdjen  3?ereinen  unb  33erfammungen  aulbrüdlid^  be= 
feitigt.  Drbnung  unb  ©efe^mä^igfeit  finb  bie  SSorbebingungen  affer 
freil)eitlid;en  Segnungen  für  bie  Q^rau. 

2öer  fid^  über  ben  Slnard^i^mug  im  oer^ältnigmä^ig  neuen  ©eroanbe 

be§  rabifaien  franjöfifd^en  g'eminigmuS  unterrid^ten  raiff ,  roirb  gut  tun, 
bieg  ̂ u6)  gu  lefen. 

33lanfenburg=§ar3.  @.  ©naud^^ü^ne. 

3»nlc,   tJanitQ:    Äritifd^e^   unb   ̂ ofttiocg  jur  g'rage  ber  3(rbeit§lofen= 
fürforge.     ̂ ena   1907,   ©uftao   g=ifc^er.     71  ©.  II.  8».     53rofd^iert 
1,20  mt 

2)ie  inbiüibueffe  9?ot,  raeld^e  bie  2lrbeitglofigfeit  über  affeinfte^enbe 

^erfonen  unb  von  erroerbgtätigen  g^amilienmitgliebern  abhängige  §au§= 
l^altungen  bringt,  ̂ at  bie  prioate  ß§arita€  unb  bie  öffentli^e  2lrmen= 
pflege  ftet§  befd^äftigt.  ©omit  ̂ oben  freiroiffig  aX§  SBo^ltäter  unb 
groanggroeife  ol§  Steuerzahler  bie  befi^enben  ©tänbe  immer  einen  SCeil 
be§  3lrbeitlofigfeit§rififo§  getragen.  S)ie  Slrbeiter  unter  fid^  ̂ aben  eben= 
faffg,  fei  e§  burd^  prioatfreunbfd^aftlid^e  §ülfeleiftung ,  fei  e§  burd^ 
Unterftü^unggfaffen  il)rer  Drganifationen  bem  ©egenfeitigfeitSpringip  un= 
beraubt  ober  beabfid^tigt  jur  älnroenbung  oer^olfen.  ©omit  ift  ber  Äeim 
be§  SBerfid^erungggebanfeng  fd^on  feit  langem  in  unferen  fo^ialen  33oben 

gelegt,  ̂ n  ber  3eit  "^^^  Ärifig  len!t  bie  fogiale  Diplomatie  ba§  öffent= 
lid^e  ©eroiffen  auf  baS  ©ebiet  ber  ft)ftematifd^en  2trbeitglofenfürforge. 
©ie  löft  §unäd^ft  d^aritatiüe  Gräfte  an§  unb  lä^t  burd^  i^r  3?erfagen  ilire 
©renjen  erfennen.  ^laä)  ber  2)enffd)rift  be€  9fteid^§arbeit§amt§  über 
„3)ie  befte^enben  ©inrid^tungen  jur  SSerfid^erung  gegen  bie  ?5^olgen  ber 
Slrbeitglofigfeit  im  2lu§lanb  unb  im  2)eutfd^en  3fiei^"  ergab  bie  S)ar= 
fteffung  ber  SEatfad^en  ber  Slrbeitglofigteit,  „bajs  e§  fid^  bei  ber  oorüber= 
ge^enben  Slrbeitilofigfeit  begrenzter  ̂ erfonenfreife  in  ber  S?olfgmirtfd^aft 
um  eine  roirtfdjaftlid^e  ©rfd^einung  l)anbelt,  roeld^er  eine  geroiffe  9legel= 
mä^igfeit  unb  ©efe^mäfiigfeit  jufommt,  bie  foroo^l  nad^  bem  3eitpii"ft 
wie  nad^  ber  Dauer  unb  bem  Umfang  auf  ©runb  längerer  Seobad^tungen 
al§  fd^ä|bar  ?"  betrad^ten  ift  unb  unter  biefem  ©efic^tgpunft  an  fid^ 
für  eine  SSerfid^erung  unter  oerfid^erunggted^nifd^en  ©efid^tgpunften  un= 

überroinblid^e  ©d^mierigfeiten  rao^l  nid^t  bieten  mürbe". 
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3)ie  näd^fte  ?5^oIge  toäre  bie  2ln[QmmIung  eigener  ̂ rifcnfonbs,  bie 
in  oerfd^iebenen  in=  unb  auSlänbifd^en  ©emeinben  bereite  erörtert  roorben 
ift.  9?ic^tig  roirffam  fönnen  folcfie  ̂ onb§  nur  ba  werben,  roo  bereits 
eine  bauernbe  2trbeit§Iofenunterftü^ung  eingerid^tet  ift.  %üx  eine  fold^e 
aU  bauerbe  ©inrid^tung  reid^t  bie  priüate  2BoE)Itätigfeit  nid^t  au§.  SBeil 
eS  fid^  um  bie  roirtf^aftlid^e  Unmöglid^feit  t)anbelt,  bie  2lrbeit§!roft 
augjunu^en  unb  bie  Strbeitgeberfd^aft  baran  fc^ulb  ift,  mad^t  bie  3Ser= 
fafferin  biefe  für  bie  Slrbeitlofenoerfid^erung  mit  üerantmortlid^ ,  ba  fie 
bie  2lrbeit§Ioftgfeit  mit  »erfd^ulbet.  2lud^  finb  ©taat  unb  ©emeinbe 
i^rer  Slufgabe  ber  beftmöglid^en  2lrbeit§üermittlung  nid^t  geredet  ge= 
roorben ,  roeS^alb  ba§  Stififo  ber  2lrbeitgIofig!eit  auf  ©taat§=  unb  ©e= 
meinbefd^ultern  abgumälgen  gered^tfertigt  erf^eint.  3lud^  bie  2trbeiter 
finb  i^rerfeitg  mit  ©d^ulb  an  ber  2lrbeit§lofigfeit,  roorauss  fid^  bie  9tiftfo= 
Perteilung  groifd^en  öffentlid^en  ̂ örperfd^aften,  2lrbeitgebern  unb  2lrbeitern 
ergibt. 

S)ie  3Serfafferin  be^anbelt  gunäd^ft  bie  unter  93ergid^t  auf  baS  SSer* 
fid^erungSprinjip  unternommenen  Drganifationgoerfud^e,  inSbefonbere  ben 
üon  ̂ rofeffor  ©d^ang  gemad^ten  3?orfd()Iag  be§  ©pargroangeg ,  fobann 
Drganifationgoerfud^e  unter  teilroeifer  Stnroenbung  be§  3Serfid^erungg= 
pringipg  unb  enblid^  Drganifationöoerfud^e  unter  ganjer  2lnroenbung  beS 
SSerfid^erungSprinjipg.  @g  mirb  §ier  bemerft,  ba^,  roag  bisher  roenig 
befannt  roar,  bie  belgifd^e  ̂ roüinj  Süttid^  ben  offiziellen  2tnfang  mit  ber 
©emerffd^aftSfubüentionierung  gemad^t  §at.  2lnfd^Ue^enb  l^ieran  roirb 
ba§  befannte  ©enter  ©tiftem  furj  bargeftettt  unb  feine  bisherige  9Birf= 
famfeit  erörtert.  2(ud^  SSerfud^e  pricater  Unternehmer  finben  ©rmä^nung, 
befonberg  aber  ba§  Sßorge^tn  ber  ©täbte  5Bern,  ̂ öln  unb  Seipgig.  ̂ m 
britten  3lbfd^mtt,  ber  üon  ben  DrganifationSoerfud^en  unter  ganger  2ln= 
tcenbung  beg  SSerfid^erungSprinjipg  ^anbelt,  roerben  namentlid^  bie  ge= 

fd^eiterten  SSerfud^e  beg  "^antonö  ©t.  ©allen,  bie  ©efe^entroürfe  ber Kantone  SBafel  unb  Süxit^  bargefteHt.  S)en  ©d^Iu^  bilbet  eine  @r= 
örterung  be§  2;ifd^enbörferfd^en  ?Projeft§,  bie  obligatorifd^e  2lrbeitgIofen= 
oerfid^erung  an  bie  ̂ ranfenfaffen  anzufügen. 

9fJad^bem  fo  ba§  SCatfad^enmaterial  üorauggefd^idft  ift,  n)irb  im  britten 
Steil  ber  ©d^rift  ba§  Problem  ft)ftematifd^  erörtert  unter  ben  @inteilung§= 
punften:  Umfang  unb  ©egenftanb  ber  2lrbeitglofenoerfid^erung ,  9Ka^= 
nal^men  gur  Kontrolle  ber  Slrbeitllofigfeit  unb  Slrbeitganna^mejjroang  fo= 
roie  enblid^  bie  ftatiftifd^en  unb  finangieHen  ©runblagen  ber  3lrbeit§lofen* 
üerfid^erung.     2)ie  Sßerfafferin  fommt  gu  folgenbem  Ergebnis : 

1.  @tner  reid^Sgentraliftifd^  auSgebel^nten ,  aUe  rififobelafteten  ̂ er= 
fönen  unb  ̂ örperfd^aften  i)erangiel)enben  unb  ba§  3Serfid^erung§pringip 
ooüftänbig  gur  Slnroenbung  bringenben  2lrbeit§Iofenoerfid^erung  nad^  ̂ rt 
ber  bigl^erigen  öffentlirf;=red;tnd)en  Slrbeiteroerfid^erungen  fteHen  fid^  un= 
überfef)bare  ©d^roierigfeiten  entgegen,  ©ie  gipfeln  in  bem  geilen  gu= 
»erläffiger  ftatiftifd^er  ©runblagen  unb  ber  Sebenllid^feit ,  meldte  in  ber 
S3ilbung  einer  neuen  9.^erfid^erung§organifation  gum  3*oecEe  ber  2lrbeit«= 
lofenfürforge  liegt;  erfterroä^ntem  3Rangel  !önnten  mo^l  jahrelang 
periobif^  burd^gefü^rte  9leid^ger^ebungen  abhelfen,  roä^renb  fid^  bie  no(| 
fe^lenben  geeigneten  S^erfid^erungsträger  burd^  Umorganifierung  beftel^enber 
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^örperfd^aften  ber  Slrbeileroerfid^erung ,  beffer  aber  burd^  einen  reici^«= 
gefe^ltd^en  Slu^bau  unb  eine  lüdfenlofe  ̂ ^erallgemeineruncj  ber  öffentUd^en 
paritätifd^en  Slrbeitönad^roeife  finben  Iie)3e.  33eibeg  erforbert  aber  nod^ 
otele  $^a^re  ber  planmäßigen  33orarbeit 

2.  ̂ft  bag  9leid^!§obligatorium  au.^  oerfid^erunglted^nifd^en  5Rüdffid^ten 
üorläufig  jurüdf/^uroeifen,  fo  fd^eint  unö  forooi)!  au»  fold^en  al§  auc^  au§ 
©rünben  ber  fojialen  iöeroegunggfrei^eit  ber  ©eroerffd^aften  unb  33e= 
ad^tung  ber  berechtigten  älutonomieanfprüd^e  ber  Slrbeiter  bei  bem  diüd^ 
jug  unb  ber  2Bieber§ergabe  i^rer  SlrbeitSfraft  bie  S)i^penfierung  ber 
Sßerfid^erten  oom  Seitraggjroang  fe^r  ratfam. 

^ofitiö  fommt  fie  gu  bem  ®rgebni§,  ba^  bie  Slrbeit^Iofenoerfid^erung 
für  bie  So^narbeiter  roünfd^enirotu  ift  unb  ba^  eg  ferner  münfd^enSroert 
ift,  baß  (Staat  unb  ©emeinbe  jur  -Diittragung  biefeö  9lififo§  ̂ eran= 
gejogen  roerben.  |)ierfür  t)at  fic§  bie  ©uboentionierung  ber  ®en)erf= 
fd^aften  am  beften  beroä^rt.  ©ie  forbert  bie  ©ubüentionierung  an  aUe 
2trbeitgIofen  be§  Sejir!^,  über  ben  fid^  bie  ̂ afje  obligatorifd^  auö» 
be^nen  foH. 

2)ie  ©d^rift  oerjid^tet  mit  9led()t  auf  alle  utopiftifd^en  2ßelt= 
oerbefferunggpläne ,  unb  befd^ränlt  fid^  auf  engumgrengte  ̂ erbefferungg= 
oorfd^läge,  beren  praftifd^e  2)urd^fü§rbarfeit  bafür  bereite  erprobt  ift. 

©d^öneberg=^58erlin.  61.  §eiß. 

©totiftif  ber  f^roucnorganifotionctt  im  2)cutfc^cn  9lci^c.  1.  <Sonber= 
l^eft  gum  9leid^g  =  2lrbeit§blatte,  Gearbeitet  im  ̂ aiferl.  ©tatiftifd^en 
Slmte,  3lbtei(ung  für  Slrbeiterftatiftif.  33erlin  1909,  ßarl  ̂ et)mann§ 
9?  erlag. 

^n  ber  (Srroägung,  bie  anerfennenSroerte  3Soraugfe^ung§tofig!eit  be= 
roeift,  ba^  bie  g^rauenberaegung  in  ben  Sereid^  be§  öffentlid^eh  ̂ ntereffeä 
gerücft  ift,   ̂ at  bag  ̂ aiferlid^e  ©tatiftifd^e  2lmt  für  angezeigt  gefunben, 
1908  eine  Seftanbelaufna^me  ber  befte^enben  g^rauenorganifationen  oor- 
juneljmen  unb  einen  zahlenmäßigen  ÜberblidE  über  i^re  S^ätigfeit,  Slrt, 
3a^I,  ©röße  unb  33ermögen  gu  geroinnen.    2)ie  SSeröffentlic^ung  erfolgte 
1909  in  einem  ©onber^efle,  ba§  im  erften  Steile  bie  te^tlid^e  S3earbeitung 
beg  Quettenmaterialg  oon  bem  roiffenfd^aftlid^en  ̂ ülfgarbeiter  im  Äaifer= 
lid^en  ©tatiftifd^en  2lmt  Dr.  3J?ajimiIian  SJJeper,  im  groeiten  ba§  9Jlate= 
rial  felbft  in  tabeUarifd^er  Drbnung  bietet. 

2)er  Einleitung  ift  gu  entnelimen,  baß  bie  Erhebung  fid^  nid^t  auf 
bie  Drganifationen  befd;ränft  ̂ at,  bie  im  eigentlid^en  ©inne  Trägerinnen 
ber  ̂ Frauenbewegung  finb,  fonbern  auf  alle  Drganifationen,  bie  nur  ober 
oorroiegenb  roeiblid^e  SRitglieber  §aben,  gleid^oiel,  n)eld[;em  S^^*^  fie 
bienen.  2)ie  Einleitung  unterfd^eibet  nad^  ben  3Sereinöfa^ungen  fed^€ 
3iele:  allgemein  frauenred^tlerifd^e,  beruflid^e,  fogiale,  d^aritatioe,  poli= 
tifd^e  unb  Silbungggiele ,  unb  bie  Drganifationen,  bie  biefen  ̂ wedEen 
bienen,  roerben  roieber  in  fold^e  gefd^ieben,  „bie  il)re  Slufgabe  im  ̂   o  l)  l  = 
tun  erblichen  unb  fold^e,  bie  barauf  gerid^tet  finb,  einmal  bie  ̂ rau  in 

i^rem  Erroerbe  gu  fd^ü^en,  gum  anbern  ben  @rroerb§frei§  ber  g^rau 
gu  erroeitern".  Sine  nähere  Segrünbung  unb  S3eleud^tung  biefe^ 
®oppelfd^emag  roirb  nid^t  gegeben,    eö  bleibt  bem  Sefer  überlaffen,  feine 
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5ßern)enb5arfeit  nad^^uprüfen.  2)ie  Einteilung  in  fed^g  ©ruppen  na6) 
ben  üorgenannten  S^dm  bilbet  ben  dia^men  für  ba§  ̂ abettenroerf. 
greilid^  taud^t  bort  fo  gut  joie  6ei  ber  boppelten  ©lieberung  ber  ©in* 

leitung  bie  g^rage  auf,  §u  roeld^er  ©ruppe  bie  2Bof)Ifaf)rtepfIege  gu 
red^nen  ift? 

2)en  ̂ auptabfd^nitt  ber  tejtlid^en  Se^anblung  bilbet  bie  (Intfte^ung 
ber  ̂ rauenorganifationen ,  er  befd^ränft  fid^  iebo(|  auf  i^re  2(uf,^ä§Iung 
in  rf)ronologifd^er  t^olge.  üßir  entnehmen  biefen  ©eiten,  ba^  »or  ber 
9teid^§grünbung  nod^  roenig  an  ̂ rauenorganifationen  oor^anben  roar  (in 
oerftärftem  Tla^e  l)at  bie  Seroegung  erft  1890  eingefe^t),  unb  ba^  ber 

^ßrogentfa^  ber  organifierten  g^rauen  über  18  ̂ a^r  5,4  beträgt,  abfolut 
1230154.  ©rfa^t  rourben  nur  71  9^eic§§^  510  Sanbeg=  unb  ̂ e^{xU= 
oerbänbe  unb  7481  DrtSoereine.  ^a§  biefe  3'J^Ien  nid^t  annä^ernb 
ben  33e[tanb  roeiblid^er  SSereingntitglieber  in  ©eutfd^Ianb  roiebergeben, 
geigt  ung  bie  geograp^ifd^e  SSerteilung.  Slttein  auf  $reu§en  entfallen 

69,4  °/o  fämtlid^er  Drt^üereine.  @g  ift  l)öd^ft  bebauerlid^,  ba§  gro^e 
roeiblid^e  Drganifationen,  roie  ber  @lifabetl)enoerein,  nid^t  ober  gang  t)er= 
fd^roinbenb  oertreten  finb.  5'lur  ein  größeres  ©ntgegenfommen  ber  fat^o=^ 
lifd^en  d^aritatioen  Drganifationen  roürbe  ermöglid^en,  ein  gutreffenbeS  Öilb 
Don  ber  raeiblid^en  SSereingtätigfeit  im  Steid^e  gu  geroinnen.  — 

©in  33lidf  in  ba§  StabeHenroerf  lä^t  erfennen,  roie  fd^roierig  bie 
Slufteilung  ber  erfaßten  33ereine  begro.  SSerbänbe  nad^  bem  obigen 
©d^ema  infolge  ber  fcf;roanlenben  Segriffibeftimmungen  ift.  SBenigfteng 
über  ben  Segriff  fogial  fd^eint  eine  Unftd^er^eit  gu  ̂errfd^en ,  bie  bem 
fubjeltioen  ©rmeffen  roeiten  ©pielraum  lä^t.  ©o  i)ahen  fid^  SSereine  aU 
fogial  begeid^net,  bie  ber  lanbläufigen  Sluffaffung  nad^  2öol)lfal)rtg' 
beftrebungen  bienen.  9?aturgemä^  ̂ at  ber  Bearbeiter  fi(^  an  bie  2tn= 
gaben  ber  g^ragebogen  galten  muffen,  ba^felbe  mußten  »or  i^m  aber 
aud^  bie  Gefragten  tun.  @§  ftanben  i^nen  fed^S  ©palten  gur  3]erfügung, 
um  il^ren  ̂ auptgroedE  angugeben ,  ba  aber  feine  bie  Segeid^nung  2Bol§l= 
fa^rt  ober  ©emeinnu^en  führte,  fo  Ratten  bie  33ereine,  bie  roeber  poli= 
tifd^e,  im  eigentlid^en  ©inne  frauenred^tlerifd^e,  beruflid^e  ober  bilbungg- 
befliffene  finb,  nur  bie  2öal)l,  ob  fie  i^re  S3eftrebungen  al§  d^aritatio 
ober  fogial  begeid^nen  rooHten.  ©o  ̂ aben  fid^  neben  ben  „©ruppen 

für  fogiale  ̂ ülfSarbeit"  ober  neben  ber  „^entralfteHe  für  bie  weiblichen 
SBülinenange^örigen  35eutfd^lanb§"  ber  33unb  abftinenter  ̂ ^auen,  ba§ 
5Riffion§l)aui  ber  ̂ aüottinerinnen ,  ©äuglingSlieime,  2öaifenpflegerinnen 

aU  fogiale  3Sereine,  ja  aud^  ber  politifd^e  g^rauenoerein  für  bie  Dftmarlen 
unb  bie  innere  SRiffion  alg  fogialen  33eftrebungen  geroibmet  eingetragen, 
obfd^on  gerabe  bie  ©rengregulierung  groifd^en  innerer  SJiiffion  unb 
©ogialer  2lrbeit  in  ben  neungiger  ̂ a|ren  bei  oerfloffenen  ̂ aiir^unberts 
bie  ©eifter  befd^äftigte. 

Slud^  über  ben  Segriff  beruflid^e  Seftrebungen  fd^eint  Unfid^er^eit 
gu  ̂errfd^en.  ̂ f^eben  bem  herein  roeiblid^er  6§emifer,  bem  ber  fauf= 
mönnifd^en  ©e^ülfinnen,  ber  §au§angeftellten  finben  mir  in  berfelben 
©palte  bie  fat^olifd^en  2lrbeiterinnenoereine,  bie  groar  au§  Slrbeiterinnen 
befielen,  aber  in  feiner  9Beife  beruf lid^en  Seftrebungen  bienen,  fonbern 
ber  religiös  =  fittlid^en  Seroa^rung   unb  einroanbfreicr  ©efelligfeit  bienen. 
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33ei  einer  2ßieber§oIung  ber  ©rljebung  roürbe  eö  für  alle  beteiligten 
eine  ©rleid^terung  fein,  roenn  eine  flärenbe  Öegrifflbeftimmung  bem 
Fragebogen  t)orangefd;ic!t  unb  jroifd^en  fojialem  Srveä  unb  2Bo§Ifaf)rt§= 
beftrebungen  unterfd;ieben  raürbe.  — 

3lufrid^tigen  ®an!  roürbe  ba§  ̂ aiferlid^e  ©tatiftifd^e  2(mt  ernten, 
rooHte  e§  bie  @rf)ebung  über  bie  j^^rauenorganifationen  gu  einer  ®r  = 
^ebung  über  bie  öage  be§  e^emünbigen  roeiblid^en  @e^ 
fd^Ied^ti  erroeitern.  ^n  unfercr  ̂ ^it  be§  ©eburtenrücfgang^ ,  ber 
^una^me  ber  roeiblid^en  ̂ auptberuflid^  ©rroerbötätigen  einerfeitS  unb  ber 
roeittragenben  ̂ Jiäbd^enfdjulreform  anberfeit^  ift  eine  flare  (Sinfid^t  in  bie 

tatfäd^Iid^en  Sebenöumftänbe  ber  g^rau  bie  ä>orbebingung  ju  roirffamen 
unb  ̂ efunben  9Ha^na^men.  Sir  füllten  roiffen,  roie  roeit  bie  S^k= 
fpältigfeit  be^  ̂ rauenbafeinS  Stotfad^e  ift,  roir  fofften  roiffen,  roie  »iele 
gur  @^e  gelangen,  roie  öiele  jroifd^en  @|e  unb  ©rroerb^beruf  abroed^feln 
mußten,  roie  t)iele  beibeg  üereinigen.  SSlit  anbern  SBorten,  roir  füllten 
roiffen ,  roie  e§  um  ben  Sebenglauf  unfereji  grauengefd^led^teg  in  bejug 
auf  bie  brei  ̂ arbinalfragen  fte§t: 

@^e  ober  ß^elofigfeit  ? 
@^e  unb  ©rroerbSberuf? 
Ober  eing  nad^  bem  anbern? 

3Benn  jeber  @rroad;fene  am  beften  roei^,  roo  i^n  ber  ©d^ul^  brüdt, 
roäre  e§  geroi^  nic|t  üom  Übel,  roenn  ?^rauen  über  bie  Slbfaffung  beg 

g^ragebogeng  gefiört  roürben. 
3u  ben  unerlä^lid^en  ?5^agen  bei  einer  ©r^ebung  über  bag  e^e= 

münbige  roeiblid^e  ©efc^led^t  roürben  gu  gä^len  fein  bie  nad^  SBo^nung, 
SBeruf  beg  SSaterg,  ̂ amilienftanb,  @rroerb§beruf,  2llter  hei  ber  ß^e- 
fd^lie^ung,  jDauer  ber  @§e,  SSerbinbung  üon  ®^e  unb  @rroerb§beruf, 
^inbern.    2)ie  ̂ ä^lfarte  roäre  etroa  fo  gu  ben!en: 

^Rame?  2llter?  Seruf  beg  3Saterg?  2öo^nung:  bei  ben 

(Altern  /  für  fid;  /  ̂oftgänger  /  ©d^laffteUe ?  g^amilienftanb:  lebig  / 
»erheiratet  /  oerroitroet  /  gefd^ieben  /  e^ecerlaffen ?  33eruf  Sftanb:  er= 
roerbstötig  unb  in  roeld^em  33erufe  /  feit  roeld^em  Sebengja^re  ? 

@^e:  33eruf  beg  (S^emanneg  /  2llter  bei  ber  @§efd^lie|ung  /  2llter 
beim  i^erluft  beg  e^elid^en  ̂ erforgerg?  SSerbinbung  oon  @^e  unb 
©rroerbgberuf:  ©rroerbgtätig  oor  ber  @^e  unb  in  roeld^em  Berufe/ 
üorü6ergel)enb  ober  flänbig  ro  ä  l)  r  e  n  b  ber  @l)e  unb  in  roeld^em  Berufe  / 
nac^  ber  @§e  unb  in  roelc^em  Berufe? 

»S^efrauen  unb  S^öd^ter  §aben  anjugeben  im  glatte  ber  ©rroerbg^ 
tätigteit,  ob  fie  alg  mit^elfenbe  ̂ Familienangehörige  ober  felbftänbig  er= 
roerbgtätig  roaren  begro.  finb. 

^inber:  SBieoiel  /  elielid^e  /  üore^elid^e  /  une^elid^e? 

©lanfenburg-^arj.  *  @.  @naud  =  ̂ü§ne. 
©d^toicblanb,   ßugcn:    Probleme  ber  erroerbenben  ^ugenb.     fünfter  er« 

göngter  2lbbrud.     2Bien  1910,  man^.     gr.  8^     30  ©. 

Dfterreid()  roibmet  neuefteng  ber  ̂ ugenbrool)lfa^rt  erl)ö§teg  ̂ ntereffe. 
35er  2)e5ernent  beg  f.  f.  2lrbeitgminifteriumg,  ̂ ofrat  ©(^roieblanb,  ent= 
roirfelt  in  biefer  ©d^rift  fein  bejüglid^eg  Programm. 
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(Sine  ber  roid^tigften  Urfad^en  fpäterer  SSerfommen^eit  ber  ©rroad^fenen 
im  S^olfe  fei  il^re  ̂erroal^rlofung  im  ̂ ugenbalter  unb  i{)r  affjufrül^er 
Eintritt  ing  ©rroerbgleben.  ̂ n  einem  Sllter,  ba  atte  ©d^roierigfeiten 
lörperlid^er  unb  geiftiger  (Sntroirflunggjuftänbe  geltenb  werben,  treten  bie 
roenig  gel^egten,  in  ben  ©tobten  oft  unterernä^rten  unb  üerfümmernben 
^inber  ber  unteren  ©tänbe  in  ba§  ©rroerbgleben  ein.  ̂ n  ber  3cit 
groifd^en  ©d^ulmünbigfeit  unb  3KtIitärbienft ,  roo  ber  jugenblid^e  Körper 
unb  ©eift  erft  auszureifen  beftimmt  ift  unb  nod^  roenig  äöiberftanbifraft 
befi|t,  finb  biefe  ̂ ugenblid^en  feiner  auSreid^enben  ̂ ö^eren  pl)t)fifd^en 
ober  geiftigen  Pflege  me^r  teil^aft;  fie  roerben  oielme^r  burd^  S^^aü  in 
einen  beftimmten  öeruf  geworfen,  ol^ne  Prüfung  i^rer  Eignung,  roie  ber 
rairtfd^aftUd^en  2(ugfid^ten,  bie  er  bietet.  2)a  inbe§  ein  fpäterer  ̂ eruf«= 
med^fel  S^ac^teile  oerurfad^t  ober  gum  §erabfinfen  in  ungelernte  Seben§= 
Jtettungen  fü^rt,  mu§  oor  allem  eine  rid^tige  Seitung  ber  33eruf§  = 
roal^I,  b.  i.  bie  Herbeiführung  einer  geroiffen  Übereinftimmung  j^roifd^en 
ben  5Keigungen  rcie  g^ä^igfeiten  be§  ̂ ugenblid^en  unb  ben  objeftiüen 
©rforberniffen  roie  roirtfd^aftlid^en  Slugfid^ten  feines  fünftigen  33erufeS, 
ftattfinben. 

^n  biefer  ̂ infid^t  aufflärenb  ju  roirfen,  mären  üor  allem  bie 
©d^ulen,  ̂ anbelsfammern  unb  ©emerbegenoffenfd^aften  berufen;  babei 
möre  S3elel^rung  nid^t  nur  in  roirtfd^aftli^er,  fonbern  aud^  in  fanitärer 
J^infid^t  roid^tig. 

9Ba§  bie  SSermittlung  ber  ©teilen  anlangt,  mu^  im  ̂ nter^ 
effe  ber  Sel^rlinge  mit  Umfid^t  üorgegangen  merben.  IXm  ben  ©efal^ren 
eines  allgu^äuftgen  SBed^felS  »on  Sel^rftellen ,  SluSbeutung  burd^  unge= 
porige  SSerroenbung ,  einfeitiger  Slulnü^ung ,  moralifd^er  ©efä^rbung,  gu 
begegnen,  bebarf  e§  einer  befonberen  Drganifation  unter  5Ritroirfung  ber 
ftäbtifd^en  roie  länblid^en  ©emeinben,  ber  ©d^ulleiter,  Se^rer,  ©eroerf^ 
fd^aften,  ©enoffenfd^aften  unb  fonftigen  33ereine.  3!)ie  alfo  gu  fd^affenben 
befonberen  SSermittlungSfteHen  für  ̂ ugenblid^e  mären  lofal  unb  Iänber= 
roeife  gu  gentralifieren. 

3)iefer  ̂ ugenbbienft  märe  groedfmä^ig  mit  Reimen  ber  erroer* 
benben  ^ugenb  gu  oerbinben,  bie  fid^  bei  üoßer  Slulbilbung  gliebern 
foUten:  in  Slbteilungen  für  ange^enbe  unb  in  Se^rftellen  befinblid^e 
Sel^rlinge,  in  fold^e  für  jugenblid^e  lebige  älrbeiter  (um  fie  bem  Sett= 
ge^ertum  gu  entgiel^en)  unb  enblid^  in  2lfr)le,  als  oorüberge^enbe 
UnterfunftSftätten  für  ermerbenbe  ̂ ugenblid^e.  ̂ ebeS  ̂ ugenb^eim  fönnte 
ber  ̂ Beratung  bei  ber  SerufSmal^l,  bem  Sel^rfieHen»  unb  bem  2öo§nftelIen= 
nad^roeife  bienen,  foroie  2luffid^t  über  bie  in  ©tellungen  oermittelten 
Se^rlinge  begro.  Se^rmäbd^en  üben. 

Sieben  ben  ̂ ugenb^eimen  (bie  fid^  als  9Bol^n^  ̂ oft=  unb  aud^  @r= 

giel^ungSorte  barftellen)  märe  SSorforge*  gu  treffen  für  bie  geiftige  (Sr= 
lebung  unb  3ßi^ftJ^euung  ber  ̂ ugenblid^en  in  ̂ ugenb^orten,  bie 
üon  (Srroad^fenen  allein  ober  unter  2^eilna^me  ber  ̂ ugenblid^en  geleitet 
mürben,  ̂ nner^alb  biefer  3[^ereine  fönnten  fid^  nad^  ben  ̂ ntereffen^ 
gebieten  ber  Slnge^örigen  roie  nad^  i^rem  2llter  ©eftionen  bilben,  bie 
SRufif,  ©port  ufro.  pflegen.  SefonbereS  2lugenmerf  roäre  babei  ber  2luS= 
geftaltung  beS  ©parroefenS  gu  roibmen.     S^^  Belebung  beS  ©par  = 
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betriebet  fönnten  namentlid^  3:ontinen=  ober  juminbeft  $rämien= 
fombinationen  fierangejogen  roerben.  (Sin  toeiterer  S^^^Q  i>eg  Sugenb= 
bienfteg  [ofl  ber  9led^t§bele^rung  unb  bem  9led^t§f d()u§e  bienen, 

iDobei  bie  ©d^affung  be^örblic^er ,  b.  i.  ftöbtifd^er  'Sie(^t^\ä)u1^' 
ft eilen  in  (Srroägung  ju  gießen  [ei, 

3n  großen  ©tobten  fönnte  fid^  ber  fojiale  2)ienft  für  bie  ̂ inbl^eit 

unb  ̂ ugenb  in  „Käufern  ber  ̂ ugenb"  jentralifieren.  2)er  ©orge  fpä= 
terer  ̂ tit  bliebe  nod^  bie  @infü^rung  jroedtmä^iger  Slrbeit^büd^er  foroie 
bie  Überroeifung  oon  ̂ ugenblid^en,  bie  für  bag  2Öerfftattleben  ungeeignet 
finb,  an  bie  Sanbroirtfd^aft  oorbe^alten  u.  bgl.  m. 

Um  bie  ©d^affung  berartiger'  ©inrid^tungen  unb  ein  gemeinfameö SSorge^en  ber  Slnftalten  oerroanbter  3:enben5  ju  förbern,  erfolgt  eine 
organifd^e  3"f'^*"»"enfafjung  ber  ̂ ugenbfd^u^aftionen.  ©emeinfame  SSer= 
anftaltungen  üoneinanber  fonft  unabhängiger  3Sereine  im  felben  Orte 
finb  möglid^.  ferner  rourben  „SanbeSfürforgefommiffionen  für  bie  er= 

roerbenbe  ̂ jugenb"  in  ©algburg,  Dberöfterreid^,  Sölimen,  SRä^ren,  ©teier= 
marf  unb  Kärnten  eingeführt,  in  benen  9)iänner  unb J^rauen  be§  praf= 
tifd^en  Sebenö  neben  SSertretern  ber  9legierung,  ber  ©tobte,  ber  §anbel§^ 
fammern,  ber  ©parfaffen,  be§  ftaatlid^en  ©eroerbeförberunggbienfteg,  ber 
©eroerbegenoffenfd^aftSoerbänbe  unb  ber  ©d^ulbeliörbe  roirfen.  ©ie  foHen 
bie  gemeinfamen  ̂ ntereffen  ber  im  Sanbe  befte^enben  ̂ ugenborganifationen 

roa^rnelimen ,  ̂Flugblätter,  SKufterftatuten ,  3Ritgliebgbüd^er  u.  bgl.  für 
alle  gemeinfam  l)erftellen,  ©eräte  unb  Utenfilien  augproben,  2öanber= 
ratgeber  unb  SSortragenbe  beiftellen,  ©onntaggjufammenfünfte  allgemeiner 
älrt  oeranftalten  unb  bie  Silbung  oon  ̂ ugenbl)orten  unb  ̂ ugenb^eimen 

oeranlaffen.  ©nblid^  ̂ at  eine  g^örberung  ber  einfd^lägigen  (Sinrid^tungen 
aug  öffentlid^en  2Ritteln  (feiten^  ber  ©emeinben  burd^  Seiftetlung  ent= 
fpred^enber  3f{äume,  feiten^  be§  Sanbeg  unb  beg  ©taateS  burd^  ©ub= 
nentionen)  gu  erfolgen. 

2)ie  biö^erige  Slftion  beö  2lrbeitgminifterium§  l^at  in  anbert^alb 
^a^ren  ba?  ©ntfte^en  oon  jroei^  big  breil)unbert  ̂ ugenb^orten  unb 
=§eimen  gur  g^olge  gehabt. 
3Bien.  9JiaE  Stieb. 

@^tlit^,  ̂ aul:    5Dag  9fleid^g^9pot§efenbanfgefe|  in  feiner  roirtfd^aftlid^en 
öebeutung.     ̂ Berlin  1909,  S.  ©uttentag.    8°.   234  u.  IV  ©.  5  2Kf. 
@g  roar  eine  auffaUenbe  ©rfd^einung,  ba^  !aum  ein  ̂ a^r  nad§  ber 

SSerabfd^iebung  be^  9leid^gl)t)pot^eienbanfgefe|e§  oon  1899  jene  bekannten 
3ufammenbrüd^e  bebeutenber  ©runbfrebitbanlen  in  ̂ fiorbbeutfd^lanb  er= 
folgten  unter  Offenbarung  einer  ffanbalöfen  ©efd^äftgprajig.  ®ie§  mufete 
um  fo  me§r  überrafd^en,  aU  bie  eben  üolljogene  ̂ Regelung  nid^t  einmal 
avL]  ©runb  eflatanter  9Jli^ftänbe  erfolgt  roar ,  fonbern  aU  natürlid^er 

g^ortfd^ritt  nad^  ooraufgegangener  langiäljriger  ruhiger  Sntmidflung.  SJiag 
man  e§  nun  bem  ©efe|e  gur  Saft  legen,  ba§  berartige§  unter  feiner 
©eltung  vorfallen  fonnte,  ober  mag  man  anberfeitg  barauf  l^inroeifen, 
ba^  gerobe  infolge  be§  allgemein  befte^enben  unb  fd^einbar  bered^tigten 
5ßertraueng  ju  ben  SBanfen,  bie  ®efe|gebung  mit  folc^en  Ärifen  nid^t 
l^abe  red^nen  fönnen:   iebenfaUg  ift  e§  fe^r  angebrad^t,  roenn  ber  3Ser= 

atal^rBudö  XXXIV  2,  l^rSg.  b.  ©d^moEer.  26 



402  aSeflJred^unöcn.  ^g52 

faffer  beg  oorliegenben  ̂ ud)t§i  bie  g^rage   aufroirft,   ob   ba§  ®e[e|   üon 
1899  genügenbe  ̂ anb^oben  biete,  um  oon  ben  @rfat)rungen  be§  ̂ a^reg 

1900  für  bie  3"^"nft  "^^^  nötigen  9?u^en  gu  gie|en.  2)ag  um  fo 
me^r,  aU  fid^  ber  33eftanb  an  ̂ ppotfiefenpfanbbnefen  feit  1899  fd^on 
big  1907  roieber  um  beinahe  brei  9KiQiarben  ̂ axt,  b.  i.  um  etroa  50 
^rogent,  »erme^rt  l^at. 

©Eirlid^  fprid^t  in  ber  Einleitung  u.  a.  über  bie  mit  bem  §9pot§efen= 
banJroefen  oerfnüpften  »olfgroirtfrfjaftlid^en  ©efa^ren  unb  roünfd^t  oom 
©efe^e  ̂ outelen  in  oietfad^er  9^id)tung:  1.  ©d^u^  ber  5ßfanbbrief^ 
gläubiger,  2.  ©d^u^  oor  fd^äblirf)er  ©runbftüdfgfpefulation ,  3.  ©d^u^ 
gegen  übermäßige  ©runbbefi^oerfd^ulbung  unb  4.  ©d^u^  ber  2)arle^enl= 
ne|mer.  @r  fonjentriert  fid;  in  feiner  Unterfud^ung  mefentlic^  auf  bie 
^rage  nad^  bem  ©d^u^e  ber  ̂ fanbbriefgläubiger  aU  ̂ arbinalpunft  unb 
befprid^t  in  groeiter  Sinie  ben  ©d^u^  ber  3)arlef)en§nei)mer.  2)ie  fünfte 
2  unb  3  werben  nur  furg  geflreift,  ba  fie  mit  einer  befriebigenben 
©id^erung  ber  ̂ fanbbriefgläubiger  ebenfattg  erlebigt  feien,  foroeit  ̂ ier  in 
g^rage  fommenb.  2)a§  ift  in  ber  %at  rid^tig,  aber  gum  Steil  nid^t  »er-- 
einbar  mit  ben  in  ber  Einleitung  entfialtenen  2lu§fü§rungen  .be§  58er= 
fafferg,  morauf  id^  roeiter  unten  gurüdfomme. 

Siid^tig  ftettt  S^rlid^  bie  ©id^erfieit  ber  ̂ fanbbriefgläubiger  aU 
ooüiroirtfd^aftlid^eg  ̂ oftulat  obenan,  unb  ebenfo  flar  erfaßt  er  ben  ̂ ern 
biefer  ?^rage  in  ber  Stajation  ber  gu  beleif)enben  Immobilien.  2Ba§ 
nü^t  bie  fd^ärffte  Segrenjung  in  ber  Selei^ung,  roenn  bie  ̂ aje  leic^tl^in 
nad)  oben  bel^nbar  ift!  25en  foliben  SCa^grunbfä^en  ber  preußifd^en 
Sanbfd;aften  mar  ei  3.  S.  roieber^olt  in  ber  ©efd^id^te  allein  gu  t)er= 
banfen,  bafe  i^reife  unb  Setaftung  ber  ̂ Rittergüter  in  ̂ erioben  ber  „^od^= 

fonjunftur"  nid^t  über  eine  geroiffe  ©renge  hinaufgingen,  unb  fo  bei 
fpäteren  9iüdf(^lägen  bie  ̂ fanbbriefint)aber  im  allgemeinen  gefid^ert 
roaren.  Sei  einer  weniger  norfid^tigen  ©d^ä^ungg^anb^abung  §ätte  bie 
S3elei^ungggrenge  bei  50  ̂ ^rogent  in  jenen  ̂ rifen  roenig  bebeutet.  — 
%üx  bie  3"oerIäffig!eit  ber  Xajierung  fommt  eg  einmal  auf  bie  ̂ erfon 
beg  ©d^ä^erg,  bann  auf  bie  ©d^ä^ungggrunbf ä^e  an.  ̂ n  erfterer 

^infid^t  ift  bem  SSerfaffer  unbebingt  guguftimmen  in  ber  g^orberung 
f  0 11  e g i a I e r  ©d^ä^ungg beworben,  ̂ ebeg  33ebenfen  muß  ba  fd^roinben 
mit  bem  ̂ »inroeig  auf  Sßürttemberg,  Saben  unb  ̂ e\\m,  too  biefer  5Robug 
befte^t  unb  fid^  glängenb  beroä^rt  ̂ at,  mie  bie  oergleid^enbe  ©tatiftif  beg 
9leic^gauffid^tgamtg  für  ̂ rioatoerfid^erung  oor  Slugen  fü§rt.  ©neideten 
bod^  1904 — 1906  bie  oorliegenben  ̂ aufpreife  bei  prioaten  ̂ ^ajen  nur 
in  18,3  ̂ Progent  ber  glätte  ben  2:ajbetrag  alg  9J?inimum,  bei  öffent  = 
lid^en  bagegen  in  68,3  ̂ rogent.  Eine  äommunalfommiffion  ift  um 
fo  me^r  bag  berufene  ̂ ajorgan,  alg  eine  nüd^terne  ̂ Beurteilung  feiteng 
oerfd^iebener  Drtgfunbiger  I)ier  ̂ eroorragenb  roid^tig  ift;  aud^ 
im  fünfte  ber  Haftung  läßt  fid^  auf  biefe  SBeife  me^r  erreid^en  alg 
gegenüber  bem  Eingeltagator,  ber  eoentuett  nid^tg  gu  oerlieren  |at. 

3luf  bie  Stajationg  g  r  u  n  b  f  ä  ̂  e  einge^enb,  l^ebt  E^rlid^  gunäd^ft  bie 
notroenbige  3Sorfid^t  bei  S3elei§ung  beftimmter  ©runbflüde  (§  12  b.  ®.) 

l^eroor,  beren  „bauernbe  @rtraggfä^ig!eit"  nid^t  feftfte^t,  unb  fommt  bann 
gu  ber  umftrittenen   33aupla|belei^ung,    bie  burd^   bag   ®efe|    für  ben 

I 
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einzelnen  f^aff  nid^t  Sefd^ränft  tft.  @r  roünfd^t  eine  —  allerbingg  nid^t 
leiste  —  binbenbe  ̂ Begripbeftimmung  beg  „Sauplo^eg"  unb  glaubt  im 
übrigen,  ba^  mit  ber  geroünfd^ten  ̂ ajorganifation  bie  anerfannten  58e^ 
benfen  entfallen  roürben.  5Rir  erfd^eint  bie  g^rage  ber  Sauplapelei^ung 
aU  eine  ber  roid^tigften  unb  fd^roierigften  in  ber  ̂ Jiaterie.  35er  ̂ Berfaffer 

meint  (©.  79),  ba§  bei  ̂ ^auplä^en,  im  ©egenfa^  gur  öaugetber^ergabe, 
„bei  ber  33elei^ung  lebiglid^  ber  2Bert  bereite  oor^anben er  Untere 

lagen  gugrunbe  gelegt  merbe".  2)a^  ift  nid^t  ber  %aü,  [onbern  eg  fprid^t 
regelmäßig  im  „2Berte"  ber  33auplä^e  ba§  möglid^e  [pätere  ©ebäube  ftarf 
mit,  unb  [pejieE  auf  §o^e  SBaupla^  b  e  I  e  i  §  u  n  g  roirft  ber  Umftanb  ̂ in, 
baß  jebeg  fünftige  53aun)erf  in  erfter  Sinie  für  bie  Soben^ppot^ef  ̂ aftet 
(superficies  solo  cedit).  Unb  nun  ber  UnterfdE)ieb  gugunften  berSau== 
gelb  ̂ ppot^ef:  Sei  biefer  roirJt  unter  normalen  58erl^ältniffen  ba§  ̂ ar= 
le^en  feine  eigene  l^anbgreiflid^e  ̂ edtung,  roä^renb  burd^  bie  Öaupla^= 
belei^ung  bur(|au§  nid^t  ba€  ©rfte^en  eine§  ©ebäube^  geroälirleiftet  wirb, 
^nfofern  liegt  bie  Saupla^belei^ung  nid^t,  roie  ba§  ©efe^  unb  ber 
SSerfaffer  annimmt,  allgemein  im  ̂ i^tereffe  ber  Sautätigfeit  unb  mittelbar 
ber  2Bo^nung§oer§ältniffe,  fonbern  nur  bann,  roenn  mirflid^  mit  bem 
S)arle^en  gebaut  roirb,  ̂ ier  liegt  offenbar  bie  roünfd^engroerte  Stid^tlinie 
für  bie  Saupla^belei^ung :  35orfid^tige  33elei§ung  nur^^uSaugroedfen. 

2)ann  fönnte  bie  gefe^lid^e  Sefd^ränfung  ber  Saugelbbarle'^en  fortfallen 
ober  bod^  roefentlid^  gemilbert  roerben.  —  Stid^tig  bemerft  öer  ä^erfaffer, 
baß  bie  ©olibität  beg  ganjen  93augefd^äfteg  mit  ber  erftrebten  Siegelung 
beö  ©d^ä^ungSroefen^  fe§r  geroinnen  roürbe. 

22ag  @^rlid^  über  bie  allgemeinen  ©d^ä^ungigrunbfä^e  roeiter  aug= 
fül^rt,  ift  burd^roeg  ju  billigen,  ̂ nöbefonbere  ift  neben  bem  ©rtraggroert 

ftetg  ber  33etrag  im  Sluge  ju  l^alten,  ber  bei  notroenbigem  '^erfaufe  mit 
jiemlirf)er  ©id^erlieit  ju  erlöfen  ift,  benn  roenn  ber  Srtrag  ausbleibt,  muß 
eben  burd^  3Serfauf  geholfen  toerben.  %üx  bie  ̂ apitalifierung  ber  ®runb» 
ftürfgerträge  (jroedfg  ©eroinnung  be§  ©rtraggroerteS)  unterfd^ä^t  ber  3Ser= 
faffer  nur  offenbar  bie  Sebeutung  ber  ̂ onjunfturen  be§  ©elbmarfteg,  auf 
meldte  ein  ̂ Jraftifer  be§  §t)pot^enbanfroefeng,  Sudeler,  im  9lobbertug= 
fd^en  ©inne  in  biefem  ̂ al)rbud^e  (1902)  rirf)tig  ̂ ingeroiefen  l^at.  2)ie 
Sangfriftigfeit  ber  öeleil)ung  fd^ü^t  um  be^roillen  nid^t,  roie  S^rlid^ 
meint,  oor  3Serluften  burd^  überfapitalifierung,  roeil  ottgemein  bei  fteigenbem 
3in§fuße,  alfo  finfenbem  ̂ apitalifationöfaftor ,  bie  ©oentualität  eineg 
notroenbigen  3Serfaufe§  am  näd^ften  liegt,  roobei  bann  ber  Sßerluft  um 
fo  größer  ift,  je  l|ö^er  oorbem  ber  ©rtrag  fapitalifiert  roorben  roar.  3«^ 
Ijüht  biefen  ̂ un!t  in  einer  bemnäd^ft  erfd^einenben  ̂ iftorifd^en  Slrbeit 
über  ben  ̂ mmobiliarlrebit  immer  roieber  tieroor^eben  muffen. 

2Rit  JHed^t  fü^rt  @§rlid^  roeiter  bem  ©efe^e  gegenüber  aul,  baß 
ber  iCppuS  ber  Sriefljppot^ef,  im  ©egenfa|  jur  Sudt)^t)potl)ef,  allein  bie 
nötige  ©arantie  biete  gegen  eine  mißbräuc|lid^e  3Serroenbung  ber  ̂ fanb= 
briefbedfung  feiten^  ber  Tanten  o^ne  3Sorroiffen  beg  Streu^änberS.  da- 

gegen mad^t  er  nid^t  plaufibel ,  roarum  ©runbfd^ulbbriefe  bei  foliber 
©d()ä^ung  nid^t  ben  33rief^t)pot^efen  in  biefer  ̂ infid^t  gteid^juftellen  fein 
foHen.  Stuf  bie  weiteren  gorberungen  be«  9?erfafferg  gugunften  ber 
^fanbbriefgläubiger  fann  ̂ ier  nic^t  eingegangen  roerben;   fie  finb  burd^= 

26* 
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roeg  ju  billigen,  unb  befonbere  33ead^tung  oerbient  ba§,  raaS  er  über 
bag  kommunal»  unb  ̂ leinba^n^Dbligationengefd^äft  ber  §t)pot^efen= 
banfen  fagt. 

2)agegen  fann  man  ben  2lu§fül^rungen  über  9lmortifation§§9pot§e!en 
unb  bamit  ̂ ufammen^ängenbeg  (Kapitel  V)  jum  2;eil  nid^t  guftimmen. 
@f)rlid^  glaubt,  ba^  üon  ber  an  unb  für  fid^  roünfd^enöroerten  ©tatuierung 

ber  2lmortifation§l)9pot§ef,  jebenfallS  für  ben  ftäbtifc^en  ̂ öefi^,  abjufe^en 
fei,  mit  ber  Segrünbung,  ba^  bei  ben  35arle§en§ne^mern  nun  einmal 
eine  unüberroinblid^e  Slbneigung  gegen  2lnnuitätenbarle§en  befte^e.  @g 
ift  aber  bod^  fein  ©runb  jur  Unterbrürfung  einer  anerlannt  nü^lid^en 
3Ra^regel,  roenn  biefe  mit  geroiffen  momentanen  ^rioatintereffen  folli= 
biert,  meldte  gubem  auf  Soften  ber  3"f""ft  »erfolgt  merben.  2)ie  3=urd^t 
üor  ber  i!JJel)rbelaftung  beö  ©d^ulbnerg  burd§  bie  Slmortifationgquote  ift 
grunbfä|lid^  unangebrad^t.  ̂ n  ̂ reu^en  ̂ at  j.  33.  big  1750  eine  ftarfe 
2lmortifation  beftanben,  bie  it)r  natürlid^eg  ̂ quioalent  in  einer  ent= 
fpred^enb  üorfid^tigen  ̂ alfulation  beim  ©rraerb  roie  bei  9^euanlagen  fanb. 
2il§  nun  burd^  eine  @efe|egänberung  bie  2lnnuitäten  fortfielen,  gingen 
bie  Smmobilienpreife  fpontan  in  bie  §ö]§e,  fo  ba^  alSbalb  bie  gleid^en 
Beträge  allein  an  3infen  gu  ga^len  maren,  bie  »or^er  gleid^jeitig  jur 
Slmortifation  gereid^t  l)atten.  2Bir  bürfen  lieute  fieser  etroa  jmei  drittel 
aßer  ̂ mmobiliarbelaftung  al§  33efi^t)erfd^ulbung  anfe^en;  bie  Folgerung 
bebarf  feiner  näheren  ̂ lu^fü^rung,  unb  um  fo  me§r  mu|  man  mit 
©  d^  a  n  g  unb  anberen  in  feber  SBeife  für  bie  2lmortifation§§t)pot§ef  ein= 
treten,  daneben  finb  bie  üon  @^rlid^  angeführten  unb  erroeiterten  3Sor^ 
f daläge  Dr.  ̂ e^broeillerS,  ber  bie  befonbere  ©tü|ung  gemeinnü^iger 
33augenoffenfd^aften  burd^  ̂ t)pot^e!enbanfen  anregt,  natürlid^  bringenb  gu 
empfel)len,  gumal  biefe  ©enoffenfd^aften  i^re  SDarle^en  ftetg  tilgen.  — 
SBenn  enblid^  ber  SSerf affer  erwartet,  ba^  gleid^geitig  mit  ©inbämmung 

ber  S3obenfpe!ulation  altgemein  bem  „gro^ftäbtifd^en  SBol^nungSroud^er" 
roerbe  gefteuert  raerben,  fo  mu^  ba§  im  ̂ ntereffe  notraenbiger  t^eoretifd^er 
^lar^eit  moniert  werben:  ^aU^  —  aU  Siegel  —  bie  SJJietpreife  mit 
oon  ben  33obenpreifen  biftiert  mürben,  roie  ber  2lutor  eg  ̂ ier  gugrunbe 
legt  (oergl.  bie  ©inleitung),  bann  mürbe  baburd^  bie  ganje  2;ajierung§= 
reform  in  biefem  fünfte  illuforifd^,  inbem  bie  gefteigerten  S3obenpreife 
burd^  ba§  Sinbeglieb  ber  @rtrag§=  (äRiet§=)  @r§öl)ung  bered^tigterroeife 
in  jebe  norf;  fo  folibe  %aTce  ©ingang  fänben.  ̂ d^  »ertrete,  nad^  ein= 
ge^enberer  SBefaffung  mit  biefer  «Streitfrage,  ben  entgegengefe^ten  ©tanb= 
punft,  ba^  grunbfä^lid^  bie  SBobenpreife  fid^  u.  a.  nad^  lien  SRieten 
rid^ten,  unb  gerabe  beg^alb  erroarte  id^  mit  ©lirlid^  oiel  üon  einer 
^Reform  .be§  ©d^ä^unggmefeng  burd^  ©emeinbetajämter  ufm. 

Wldm  einge|enberc  ̂ ritif  an  einzelnen  fünften  ber  üorliegenben 
Slrbeit  foll  biefe  al§  ©efamtleiftung  ni^t  beeinträd^tigen,  benn  bie  an= 
greifbaren  fünfte  treten  gegenüber  ben  treffenben  §auptgebanfen  ber 
Unterfud^ung  gurüdf.  ̂ er  ̂ ern  unb  ̂ auptmert  ber  le^teren  liegt  in  ber 
einge^enben  unb  n)ol)lgelungenen  Se^anblung  ber  ©id^er^eit  ber  ̂ fanb^^ 
briefgläubiger  mit  33etonung  ber  befonberen  äÖid^tigfeit  ber  ̂ Cagierungö^ 
Vnbjiabung.  5Da§  33ud^  ift  ein  fd^ä^en^raerter  S3eitrag  gur  Literatur 
über  baö  ̂ i)pot^e!enbanfmefen. 

g^reiburg  i.  58.  3JZ.  SBe^ ermann. 



855]  SBefJjret^ungcn.  405 

93tebt,  3ol^.  SJtctor:  2)ie  3o"ß"c"^ßi9"W"S  ""^  ̂ h^^  3"^äf[tg!eit  in 
^reu^cn.  3"9^ßi^  ein  Seitrag  jur  2e{)re  Dorn  öffentlid^en  ̂ ntereffe. 

Seipsig  1909,  ®uncEer  &  ̂ umblot.  8».  XV  u.  254  ©.  «|]reig 
5,50  9Kf. 

^n  einer  S^^^f  ̂ o  ber  2)eut[d^e  SSerein  für  SBo^nung^reform  bie 
öffentlid^^red^tlid^e  ©tabterroeiterung  nac^brücflid^  propagiert,  ift  eine 
Unterfud^ung  über  bie  3ulöffigfeit  ber  3o"enenteignung  im  größten 
beutfd^en  33unbe§ftaate  befonberg  roiHfommen.  Srebt  §at  fid^  bie  2luf= 
gäbe  geftellt,  bie  ̂ onenenteignung  üom  rein  juriftif^en  ©tanbpunft 
5U  beleud^ten,  aber  biefe  2lufgabe  fü^rt  üon  felbft  auf  ba«  üolflroirtfd^aft^ 
lid^e  ©ebiet  f)inüber,  benn  ber  red;tlid^  ju  beroertenbe  33egriff  be§  öffent= 
lid^en  ̂ ntereffeg  empfängt  feinen  ̂ n^alt  in  ber  roirtfd^aftlid^en  ©pi)äre. 
2)ennod;  ift  ber  juriftifd^e  ©tanbpunft  ungteid^  roid^tiger  aU  ber  boben= 
politifd^e:  ber  Sobenpolitifer  fagt,  mag  fein  foH,  ber  ̂ w^ift,  roaS  ift. 
2)ag  ©eienbe  i)at  eine  ftärfer  mirfenbe  ̂ raft  —  fei  e§  förbernb,  fei  e§ 
§emmenb  —  aU  bag,  roai  erft  roerben  foll. 

S3rebt  tritt  an  feine  2lufgabe  oorfid^tig  Dom  red^tööergleid^enben 
©tanbpunft  ̂ eran.  @r  fd^ilbert  namentlid^  bie  red^tli(^en  ©runblagen 

ber  3onenenteignung  in  g^ranfreid^,  Belgien  unb  ben  3Rieberlanben,  bie  er 
auf  einer  ©tubienreife  befud^t  ̂ t.  5Rit  auöbrüdflid^en  3Borten  ift  bie 
Bonenenteignung  gefe^lid^  biö^er  nur  in  Italien  (1865),  im  Danton 
©enf  (1867)  unb  in  33elgien  (©efe^e  oon  1858  unb  1867)  eingeführt. 
3)ie  ©runblage  if)rer  3ulöffisfßit  ift  immer  ber  öffentlid^e  ̂ ^lu^en.  2;at= 
fäd^lid^  roirb  nad^  33rebt  bie  3onenenteignung  in  Belgien  namentUd^ 
bei  ©tra^enburd^brüd^en  angeroanbt,  bie  o^ne  fie  nur  unter  übermäßiger 
58elaftung  ber  Steuerzahler  guftanbe  fommen  fönnten,  gumal  bog  belgifd^e 
Siedet  2(nliegerbeiträge  nur  bei  Unterne^merftraßen  fennt.  ̂ n  3^ranf  = 
reid^  ift  bie  3o"enenteignung  nod^  nid^t  gu  einer  allgemeinen  9led^tg= 
einrid^tung  geworben.  9Jian  ̂ at  fie  aber  feit  1848  in  umfaffenbem 
9Jiaße  bei  ber  ©d^affung  ber  ̂ ^arifer  SouIeoarbiS  angeroanbt.  (2Sgt. 
bie  in  bem  oorigen  §eft  biefeg  ̂ a^rbud^S  angegeigte  ©d^rift  oon  ̂ alb- 

road^S.)  '^an  betrad^tete  bie  Umgeftaltung  üon  ̂ arig  ot)ne  roeitereä  alä 
ein  Unternehmen  ber  utilite  publique  im  ©inne  beg  ©nteignungSgefe^eg 
oon  1841,  ba§  roieber  auf  bem  älteren  ®efe§  üon  1810  fu|t.  3" 
einem  3:§eoretifieren  über  bie  3onenenteignung  ift  eg  gar  nid^t  gekommen. 
®egt)alb  l)ört  man  in  ̂ ranfreid^  |e|t  aud^  roenig  »on  i|r,  unb  eine 

organifc^e  SBeiterbilbung  beg  '3ied)t§  |at  ni(^t  ftattgefunben. 
Slnberg  liegt  ba§  in  ben  91  ieb erlauben.  3)a§  nieberlänbifd^e 

®nteignung§red^t  berul^t  |e|t  auf  ber  reoibierten  SSerfaffung  oon  1887 
unb  bem  generellen  ©nteignungggefe^  üon  1851  mit  ̂ iooeHen  von  1861, 
1877  unb  1901.  S)anad^  ift  eine  Enteignung  nur  jum  „allgemeinen 

S^iu^en"  möglid^,  nad^bem  bag  33orliegen  beg  affgemeinen  Siu^eng  in 
jebem  ̂ affe  burd^  befonbereg  ©efe^  erflärt  ift.  (Sin  ©efe^  ift  nur  in 
ben  Raffen  nid^t  erforberlid^ ,  bie  in  bem  ©nteignungägefe^e  befonberS 
öorgefe^en  finb.  3"  biefen  %äUen  gehört  aud^  feit  ber  tioüelle  oon 
1901  bie  Enteignung  jum  Qmeäe  ber  äBo^nungSfürforge ,  namentlid^ 
aud^   gur  3)urd^fül)rung   eine«   im  ̂ ntereffe  ber  3Bol)nunggfürforge  auf- 



406  SBef^ree^unflen.  [^355 

gefteHten  S3auplan§  ober  ©tabterroetterungSplang.  ^m  ©runbe  ift  bte^ 
nid^tg  anbereg  aU  3onenenteignung ,  irenn  oud^  nur  §u  einem  gang  be= 
ftimmten  ̂ i^erfe,  ̂ raftifd^  ̂ at  fid^  bie  ̂ onenenteignung  aber  in  roeiterem 
Umfange  ̂ eimatred^t  erworben :  alö  Enteignung  §um  attgemeinen  3fiu|en 
ouf  ©runb  eineg  befonberen  @e[e|eö.  ©old^e  ©efe^e  finb  feit 
1854  in  großer  Qa^  für  bie  oerfd^iebenften  ©tobte  ergangen.  Söe= 
beulen  finb  immer  raieber  geäußert,  ob  bie  SRitenteignung  be§  53au= 
lanbel  fid^  aU  allgemeiner  5Jiu|en  red^tfertigen  laffe.  Slber  man  §at 
ftet§  in  ber  einen  ober  anberen  2öeife  S3eru§igung  bei  bem  ©ebanfen 
gefunben,  ba^  eine  ©pefulation  ber  ©emeinbe  nid^t  in  ?^rage  ftetie  unb 
ber  etroaige  33orteiI  nur  ein  geringer  ̂ ^ebengmedE  fei.  2lud^  ben  Segriff 

be§  „2ßer!el",  gu  bem  bie  Enteignung  gefd^et)en  mu§,  l)at  man  oon 
Dorn^erein  rein  jurtftifd^  unb  aU  nii^t  §inberlid^  be^anbelt.  «So  ̂ at 
fid^  bie  3onenenteignung  in  ben  9?ieberlanben  o^ne  augbrücEIid^e  @in= 
fü^rung  alg  anerfannteS  Sted^tSinftitut  burd^gefe^t,  roeil  bie  ̂ bee  ber 
öffentUd;=red^tIid^en  ©tabterroeiterung  bort  in  l^o^em  2Ra^e  SBur^el  ge= 
fdf)Iagen  i)at.  IXnb  bag  beruht  roieber  gum  ̂ eil  auf  ber  58efd^affen§eit 
be§  @elänbe§,  bag  meift  für  Saugraede  erft  aufge^ö^t  ober  entpolbert 
merben  mu^. 

2)a§  öffentlid^e  ̂ "tereffe  ̂ at  fid^  alfo  aU  l^inreid^enbe  Segitimation 
für  bie  3onenenteignung  erroiefen,  unb  felbft  ba,  roo  biefe  @nteignung§= 
form  expressis  verbis  eingeführt  ift,  roirb  biefe  Segitimation  nid^t  erfe^t, 
fonbern  nur  erleid^tert.  9^ad^  biefen  red^tSoergleid^enben  Darlegungen  ift 
eine  ä^nlid^e  2lu§roirfung  beg  preufiifd^en  ©efe^eg  nid^t  oI)ne 
roeitereg  oon  ber  ̂ anb  gu  raeifen.  ̂ a^  ber  ̂ reu^ifd^en  3Serfaffung 

barf  ba§  ©runbeigentum  nur  „au§  ©rünben  be€  öffentlid^en  9Bo§l§" 
gegen  ©ntfd^äbigung  nad^  9)ia^gabe  bei  ©efe^eg  entzogen  merben.  S)ag 
©nteignunglgefe^  nom  11.  ̂ uni  1874  fielet  oor,  ba§  ba§  ©runbeigen= 
tum  im  Sßege  ̂ öniglid^er  SSerorbnung  „au§  ©rünben  beg  öffentlid^en 
Sßol^Ig  für  ein  Unternehmen,  beffen  2lu§fü^rung  bie  SluSübung  be§ 
©nteignunggred^tg  erforbert,  gegen  oollftänbige  ©ntfd^äbigung  entzogen 

ober  befd^ränft  roerben"  fann.  2)ie  preujgifd^e  ©nteignung^pragiö  fennt 
big^er  feinen  ̂ aU,  ber  aU  ̂ onenenteignung  angefprod^en  roerben  !önnte. 
Überhaupt  fehlen  fojiale  ̂ ^ede  nod^  üoUftänbig  (aüerbingg  eine  @nt= 
eignung  für  einen  SSoIfgpar!,  eine  für  eine  3Salber§oIung§ftötte !),  roenm 
gleid^  ba§  5Rinifterium  ber  öffenttid^en  2lrbeiten  grunbfä^lid^  gegen  eine 
2^erlei§ung  beg  @nteignung§red^tg  an  gemeinnü^ige  Saugenoffenfd^aften 

feine  Sebenlen  l^at.  Da§  2lbgeorbneten§aug  "^at  ber  ©infü^rung  ber 
^onenenteignung ,  roie  fie  ber  üon  2Ibi(feg  1892  eingebrad^te  ©efe|= 
entrourf  oorfa^,  nid^t  pgeftimmt.  3)er  ©eift,  au§  bem  bie  Slble^nung 
erfolgte,  raar  aber  nid;t  oon  2)auer:  1896  rourbe  eine  @taatgbei§ülfe 
für  ben  mit  einer  ̂ fleueinteilung  ber  Sauplä^e  oerbunbenen  2Bieber= 
aufbau  be€  niebergebrannten  t^üringifd^en  ßurort§  Srotterobe  beroifligt. 
35er  Umfd^roung  ber  ©timmung  rourbe  bamal§  augbrüdflid^  fonftatiert. 

1902  erging  ba§  ©efe^  betreffenb  Umlegung  üon  ©runbftüdfen  in  g^ranf^ 
fürt  a.  9)?.,  1905  rourbe  ba§  2ßafferftra|engefe^  oerabfd^iebet,  1907  fam 
bie  ̂ l^olenoorlage. I 
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3!)ie  ©timmung  l^atte  fid^  geänbert.  2l6er  finb  bie  befonberen  @e- 
fe^e  unb  ©efe^entroürfe  ni(i)i  ein  SBeroei^  bafür,  ba^  bag  @ntei9nungg== 
gefe^  felbft  eine  berartige  2(u€rüirfung  nid^t  julä^t?  33rebt  oerneint  ba§. 
@€  fönne  niemals  eine  Enteignung  burd^  lex  specialis  herbeigeführt 

roerben,  benn  nad^  ber  SSerfaffung  feien  „©rünbe  beg  öffentlii^en  ̂ oi)U" 
unroeigerlic^  SSorauöfe^ung ;  roenn  biefe  aber  norlägen,  genüge  nad^  bem 
(Snteignung§gefe§  ̂ öniglid^e  SSerorbrtung.  2Bof)I  aber  fönne  buvc^  (Spejiat* 
gefe^  (roie  fc^on  burd^  bag  33auflud^tengefe^  üon  1875)  bie  ̂ rone  ent= 
laftet  unb  bie  3Serlei§ung  unb  bag  33erfa^ren  anberraeit  geregelt  roerben. 

2)ie  §auptbebeutung  be§  2lntrag§  2lbidfe§  oon  1892  liege  ba'^er  gar 
nid^t  in  ber  ̂ onenenteignung  felbft,  fonbern  barin,  ba^  fie  burc^ 
©emeinbebefd^lu^  erfolgen  foHte.  2)a^  bie  3onenenteignung  burd^  ̂ önig= 
lid^e  3Serorbnung  juläffig  fei ,  fei  babei  auöbrüdflid^  anerfannt  roorben. 
3!)ag  2lbgeorbneten§au§  ̂ ahe  bie  3SorIage  nid^t  au§  juriftifd^en ,  fonbern 
au§  roirtfd^aftgpolitifd^en  ©rünben  uerroorfen.  3lud^  beim  2öaffer  = 
ftra^engefe^  ^ahe  bie  ̂ Regierung  augbrücflid^  betont,  ba^  e§  fic^  nur 
um  eine  3)ef{aration  be§  befte^enben  9ted^t§  f)anb(e,  unb  ebenfo  fei  e§ 
in  ben  SRotioen  gur  ̂ olenoorlage  unb  bei  ben  3Ser^anbIungen  au§= 
gefprod^en,  ba^  an  fid^  Äöniglid^e  3Serorbnung  nad^  bem  @nteignung§= 
gefe^  genügt  ̂ ätte.  ̂ üx  bie  Einbringung  beä  ©ntrourfg  feien  nur 
politifd^e  ©rünbe  unb  ber  Umftanb  beftimmenb  geraefen,  ba^  fonft  für 
jebe  3lftion  ber  2lnfiebIung§fommiffion  eine  SJienge  oon  ©injeloerorbnungen 
l^ätten  ergeben  muffen. 

3)ie  juriftifd^e  ?^rage  läuft  je^t  auf  bie  ?^rage  nad^  bem  Segriffe 
bei  öffentlid^en  2Bo|l§  ober  be§  öffentlid^en  ^ntereffeg  unb 
beffen  roirtfd^aftlid^en  ̂ nfialt  §inaug.  Srebt  gibt  eine  au^fü^rlid^e 
Überfid^t  über  bie  in  ber  Siteratur  geäußerten  Slnfid^ten  über  biefen 
Segriff.  %x.  ̂ .  9?eumann  fagt  in  feiner  „©teuer  unb  ba§  j)ffentlid^e 

^ntereffe"  (1887):  ob  blo^  beg  Siu^ens  falber  ober  aud^  jur  @r;|ielung 
üon  2lnnel^mlid^feiten ,  ob  nur  gur  (Srreid^ung  materieller  3]ortei(e  ober 
aurf;  für  i^erfd^önerungen ,  ̂unftgenüffe  ufro.  expropriiert  loerben  bürfe, 
bag  allei  feien,  fo  allgemein  gefteUt,  müßige,  im  ©runbe  gar  nid^t  gu 
beantroortenbe  ?5^ragen,  @g  !omme  immer  barauf  an,  ob  nad^  ben  ein= 
fd^Iagenben  33er§ältniffen  ber  S^^^  ̂ ^^  Unternehmend  oon  fo  §ert)or» 
ragenber  Sebeutung  fei,  baß  man  um  feinetroitten  ben  ©igenintereffen 
anberer  Dpfer  auferlegen  bürfe.  —  93rebt  ift  ̂ ieroon  nid^t  befriebigt. 
@r  fu(^t  nad^  einer  juriftifd^en  Definition  für  einen  Segriff,  ber  bod^ 
roirtfc^aftlid^er  ̂ flatur  ift:  ii)m  ift  öffentlid^eg  ̂ ntereffe  „ba§  ̂ ntereffe 
bei  organifd^en  Staate^  unb  ber  ®eIbftoern)aItung§fi)rper  an  i^rer  eigenen 

Erhaltung",  hierbei  roirb  oerfannt,  baß  bie  öffentlid^en  ̂ ntereffen  ber 
®eIbftoerroaltung§förper  aU  rairtfd^aftli^er  SSerbänbe  feineöroegg  bem 
allgemeinen  ©taatgintereffe  burd;au§  entfpred^en  muffen,  unb  baß  ba^er 
bie  Definition  üiel  ju  |od^  genommen  wirb,  ̂ mmer^in  gewinnt  Srebt 
mit  feiner  Definition  einen  ©tanbpunft,  von  bem  bie  g^rage  ber  3"= 
läffigfeit  ber  ̂ onenenteignung  generell  beantwortet  werben  fann.  @r 
fragt  nämlid^  weiter:  ̂ ft  bie  heutige  2tuffaffung  üom  ©taat^swed  unb 
©emeinbegwerf  weit  genug  üorgefd^ritten ,  um  bie  3onenenteignung  ̂ u 
rcd^tfertigen  ?    @r  bejalit  ba§  in  längerer  Darlegung.     Die  Sobenpolitif 
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fei  l^eute  bereits  ein  oolüommener  ©egenftanb  öffentlid^en  ̂ ntereffeS,  bag 
beroeife  bie  ©teuer  nad^  bem  gemeinen  2ßert,  bie  Söertguroac^Sfteuer,  bie 
SSerroaltungStätigfeit ,  bie  eine  planöolle  Sobenpoliti!  ber  ©emeinbe  be= 
förbere,  bie  ftaatlid^e  ©ubüentionierung  ber  SBaugenofjenfd^aften,  baS  teil= 
roeife  burd^gefü^rte  UmlegungSoerfa^ren ,  enblid^  ba§  93erun[taltung§= 
gefe^.  2)ie  3o"enenteignung  fei  gur  ©eltenbntad^ung  beg  öffentlid^en 
$5ntereffe§  fogar  nod^  ein  milbereg  unb  babei  gerabereS  unb  roirffamereg 
SJiittel  alg  bie  ©teuergefe^e,  bie  ben  33au(anbbefi§er  inbireft  gum  3Ser= 
lauf  nötigten  unb  i^m  feinen  ©eroinn  befd^nitten.  „Wlan  !ann  feine 
umfaffenbe  33obenpoIiti!  »erlangen,  roenn  man  ben  ©emeinben  nid^t  aud^ 

bie  SKöglid^feit  gibt,  fie  burd^jufe^en." 
2)ie  3o"cnenteignung  fann  alfo  nad&  S3rebt  burd^  ̂ öniglid^e 

Sßerorbnung  ^eute  oerliefien  roerben.  SBenn  nun  eine  entfpred^enbe 
SBerorbnung  erginge,  fönnte  fie  burd^  9ted^tgmittel  angefod^ten  roerben, 
ober  legt  ber  äönig  felbft  aug,  mag  öffentlid^eg  ̂ ntereffe  ift?  2)iefem 
legten  ftimmt  Srebt  gu.  ©eine  ̂ Red^tgaugfü^rungen  fommen  aber  im 
eingelnen  gu  ̂onfequengen,  bie  bod^  befremben  muffen. 

33rebt  roirft  gum  ©d^Iufi  nod^  bie  j^rage  auf,  ob  bie  3o"cn= 
enteignung  nid^t  f^on  aug  rein  juriftifd^en  ©rünben  ben  i^r  3u= 
geballten  ̂ auptgroecE,  ben  um  bie  mac^fenben  ©täbte  gelegten  2^euerungg= 
ring  gu  burd()bred^en ,  oerfetjlen  muffe.  25a  man  jum  @rfa|e  beg 
ooHen  SBerteg  oerpflid^tet  fei,  fo  fei  ber  ©runbftüdfgpreig  fo  3U= 
grunbe  gu  legen,  roie  er  fid^  gurgeit  unter  3Sorn)egna§me  ber 
fpäteren  2öerte  geftalte.  35ag  ift  burd^aug  gugugeben.  ©oroeit  nid^t 
etroa  einem  befonberen  fubjeltioen  33ermögengn)erte  9led^nung  gu  tragen 
ift,  roirb  regelmäßig  ber  objeftiüe  ̂ aufroert  bie  ©runblage  ber  @nt= 
fd^äbigung  abgeben,  ̂ n  biefem  ̂ aufrcert  finb  bie  ©eroinn Hoffnungen 
fd^on  mit  ent|alten.  Srebt  oergißt  aber,  ba§  mit  ber  ©urd^fü^rung 
beg  ©tabterroeiterunggplang  bie  ©runbftüdfepreife  nod^  einmal  einen 
großen  ©prung  na^  oben  mad^en.  S)enn  oor^er  mar  eg  bod^  ein 

gongen  unb  Sangen  in  fd^mebenber  *^ein.  3lrt  unb  ̂ ^i^P"*^^*  '^^^ 
Sluffd^ ließung  roaren  nod^  oon  Umftänben  abhängig,  auf  bie  bie  @elänbe= 
befi^er  —  gumal  bei  nid^t  gang  arronbiertem  Sefi|  —  nur  befd^ränften 
©influß  Ratten.  ®er  ̂ aufroert  mar  alfo  infolge  beg  beträd^tlid^en  Stififog 
gebrüdt.  Unb  nur  biefer  gebrüdfte  9i5ert  märe  bei  ber  ̂ onenenteignung 
gu  erfe^en.  Sie  ̂ olemif  33rebtg  gegen  bie  25arlegung  o.  5Rangolbtg  ift 
ba^er  nid^t  begrünbet. 

@ine  er^eblid^e  33ebeutung  roeift  33rebt  ber  3o"ßi^ß"^ßip"'^9  ̂ ^i 
2)urd^brüd^en  gu.  Smav  fönnten  l)ier  bie  Slnlieger  gu  ©traßenbau= 
beitragen  ̂ erangegogen  merben,  bieg  9fled()t  fei  aber  unrealifierbar,  ba  eg 
für  bie  3lnlieger  unroirtfd^aftlid^  fei,  bei  ber  §ö§e  ber  ©traßenbaufoften 
gu  bauen.  S)agu  fomme  bie  ©tabt  bei  folc^en  S)urd^brü(|en  in  ben 

53efi|  Heiner  „Sappen",  mit  benen  fie  o§ne  bog  §interlanb  nid^tg  an= 
fangen  !önne.  2)iefem  ©runbübel  §elfe  bie  ̂ onenenteignung  ab,  gumal 
f)kx  in  ber  2;at  bie  erljö^ten  3Berte  eben  nur  burd^  ben  3)urd^brud^  ge» 
fd^affen  mürben.  S)en  gleid^en  2Bert  l^abe  bie  3o"ß"C"teignung  für  bie 
Um=  unb  3wf<Ji"i"cn legung  gerfplitterten  53augelänbeg. 
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^it  ©enugtuung  roerben  bte  Sefürroorter  bcr  öffentlid^^red^tlid^en 
©tabterroeiterung  »on  bem  ©d^Iu^roorte  beg  —  roie  befannt,  in  boben= 
politifc^en  fingen  red^t  [feptifd^en  —  SSerfafferg  ̂ enntnig  nehmen,  ba^ 
„ba€  beutfd^e  3fteci^t  ̂ ier  !etnegroeg§  üerfagt  \)at,  unb  ba^  bie  red^tlid^en 
ÜRa^na^men  für  eine  burd^greifenbe  SBo^nungöreform  red^t  roo^t  ju  ©ebote 

fielen,  roenn  man  fie  nur  rid^tig  anraenbet".  Sßünfd^en^roert  bleibt  cg 
babei  natürlid^  immer  —  unb  baö  ift  aud^  33rebt§  2lnfid^t  — ,  ba^  bic 
2)kterie  in  einem  ©pejiolgefe^  geregelt  roirb,  bog  aud^  ben  @nt= 
fd^äbigungen  fein  Slugenmerf  ̂ uraenbet.  ̂ it  Sted^t  l^at  ber  Dberbürger^ 
meifter  Dr.  Sen^e  auf  bem  erften  beutfd^en  2ßo^nungifongre^  bie  für 
rood^ifenbe  Drte  roenig  geeigneten  ®runb(agen  beg  ©ntfd^äbigungöred^teg 
fritifiert.  Slud^  ̂ ier  muffen  fid^  bie  2lnfd^auungen  unter  bem  ©influ^ 
ber  St^eorie  ber  SBertjuraad^gfteuer  fortbilben. 
^annoner.  ^arl  ©eutemann. 

S^tnibt,  ̂ ermonn:  ßit^bilbung  unb  SBeüöIferunggoerteilung  in  &xo^'- 
ftäbten.  @in  ̂ Beitrag  gur  ©ntroidlungSgefd^id^te  be§  mobernen  ©täbte= 
roefenl.    aKünc^en  1909.     71  ©.     8».     2  W. 

^n  feiner  lefirreid^en  ©tubie  fud^t  SSerfaffer  Sfled^enfd^aft  gu  geben 
über  ben  Vorgang,  ben  mir  aU  ©itgbilbung  bejeid^nen  unb  ber  ̂ ier 
ingbefonbere  com  ©tanbpunft  ber  S3et)öIferunggoerteilung  betrad^tet  roirb. 
^ie  Unterfud^ung  erftredft  fid^  auf  neun  ©ro^ftäbte,  unter  benen  Sonbon, 
$ari§  unb  ̂ Berlin  am  einge^enbften  be^anbelt  unb  oerglid^en  werben. 
2)ie  ©ntroidflung  ber  ̂ nnenftabt  ift  in  ben  brei  genannten  ©tobten  eine 
üerfd^iebenartige  geroefen. 

$5n  Sonbon  jeigt  fid^  fd^on  gu  Slnfang  be§  19.  ̂ a^r^unbertS  bie 
^enben§  jur  ßit^bilbung  unb  jur  2;rennung  ber  SBol^nftabt  von  bcr 
®ef d^äft^ftabt ;  eine  gro^e  ̂ a^  ber  innenftäbtifd^en  SSegirfe  f)ai  bereits 
im  ̂ afire  1801  ifire  §öd^fte  SBeööIferungljiffer  erreidE)t.  ©eit  1851 
fteigert  fid^  bie  S3eDÖIferung§abna^me  ber  ̂ nnenbejirfe  in  rafc^em  2Ra^e; 
in  einzelnen  Sejirfen  beträgt  bie  Slbna^me  für  ben  3ci^if<^u«^  1801  big 
1896  98  V2  öom  ̂ unbert.  2)ie  eigentlid^e  Sitp,  bie  gur  reinen  ©e* 
fd^äftgftabt  geroorben  ift,  nimmt  inbe§  nur  einen  3flaum  üon  271  ha 
ein ;  bie  biefen  9taum  umgebenben  bid^t  befiebelten  S3egirte  ber  ̂ nnenftabt 
jeigen  gleid^fatlg  eine  Seoölferunggabna^me,  bie  jebod^  oon  oerfd^iebenem 
Umfang  ift.  33ei  einzelnen  SiBegirfen  ber  ̂ nnenftabt  ift  ber  33eDÖlferungg= 
oerluft  nod^  Spring,  ̂ nggefamt  bürften  an  300  000  SJienfrfien  i^ren 
2Bo{)nfi^  aug  ben  inneren  ©tabtteilen  ^eraugoerlegt  })ahen  (©.  26). 

^ine  roed^felootte  ©ntroidlung  jeigt  bie  ̂ nnenftabt  von  ̂ arig.  2)er 
SBerlauf  ber  ßit^bilbung  ift  i)kx  mälirenb  beg  19.  ̂ a^r^unbertg  me^rfad^ 
ein  fd^roanfenber  geroefen.  ©eit  1886  roirb  bie  2lbroanberung  aug  bem 
©tabtinnem  eine  ftärfere.  ̂ mmer^in  finb  in  ̂ arig  aud^  bie  leb^afteften 
©efdE)äftgoierteI  (im  ©egenfa|  ju  Sonbon)  feinegroegg  oon  Serool^nern 
gänjlid^  oerlaffen.  3)ie  Seoölferunggbid^te  ift  ̂ier  noc^  eine  bebeutenbe. 
t)ie  intenfioe  ̂ ugnu^ung  burd^  ©todfroer!gl)äufung  finbet  fid^  teilg  in 
bem  ̂ nnnenbejirf  auf  altem  l)od^roertigen  ©oben,  teilg  in  bem  2lu^en= 
bewirf  gum  Qmcd  ber  ©rgielung  eineg  l^ö^eren  Sobenpreifeg  (©.  40).  — 
t^ür  33erlin  unterfud^t  SSerfaffer  bie  Seoölferunggüerfd^iebungen  innerhalb 
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ber  einzelnen  «Stabtteile.  ©ingelne  Sejirfe  ber  ̂ nnenftabt  geigen  in  bem 
3eilabfc^nitt  1864 — 1900  eine  33eüölferung€abna^me,  bie  big  gu  47^2 
0.  §.  beträgt,  ̂ nbeg  oerbleibt  auä)  \)iev  in  ber  ̂ nnenftabt  [elbft  in 

bemjenigen  3:;eil,  ber  aU  bie  „ßit^  üon  53erlin"  angufpred^en  ift,  nod^ 
eine  ftarfe  Sßofinbeüölferung ,  bie  fid^  auf  reid^Iid^  100  000  Seroo^ner 
beziffert  (©.  50).  3)ie  öeoölferunggbid^te  in  ben  üerfd^iebenen  ©tabt= 
begirJen  rairb  üom  SSerfaffer  im  einzelnen  befprod^en. 

^n  einem  ©d^lu^fapitel  fteUt  ̂ .^erfaffer  bie  ̂ auptergebnifje  feiner 
Unterfud^ung  jufammen.  2)ie  aU  Sitt)bi(bung  gu  begeid^nenbe  ©rfd^einung 
geroinnt  erft  feit  ber  9Jcitte  beg  19.  ̂ a^r|unbert§  größere  Sebeutung, 
roenn  aud^  im  einzelnen  fid^  3lnfä^e  gu  biefer  ©ntroidfung  fd^on  früher 
finben.  2)ie  ©rengen  ber  (litt)bilbung  im  engeren  (Sinne  laffen  fid^  für 
bie  »erfd^iebenen  ©ro^ftäbte  nid^t  leidet  beftimmen.  3Serfd^iebungen  treten 
im  Saufe  ber  ©ntroidlung  me^rfad^  ein.  ̂ nbeg  nid^t  allein  bie  ̂ nnen= 
begirfe  geigen  eine  2l6n)anberung  ber  Seüölferung,  aud^  au§>  ben  äußeren 
unb  neueren  ©tabtteilen  finbet  ein  2lbgug  ber  SBeoölferung  ftatt;  e§  ergibt 
fid^  ̂ ierburd^  eine  äßanberungSbemegung  innerhalb  ber  ©ro^ftabt  felber. 
Sn  roo^nunggpolitifd^er  ̂ infid^t  mag  f)iergu  oieUeid()t  bemerft  roerben, 
ba§  bie  2Bo^nungen  ber  ̂ nnenftabt  unb  2Htftabt  oielfad)  burd^  bie  üon 
au|erf)alb  fommenben  ^""'öt^^ßi^f'^  eingenommen  merben,  bie  in  bie 
älteren  unb  minberroertigen  SBo^nbegirfe  einrüden.  33efonber§  beutlid^ 
laffen  fid^  biefe  S^erfd^iebungen  in  Sonbon  beobad^ten.  Wü  einer  @r= 
örterung  über  bie  Sebeutung  ber  ̂ Beoölferunggbid^te  fd^Iie^t  33erfaffer 
feine  Unterfud^ung,  bie  fid^  burd^  ein  reid^fialtigeg  SRaterial  unb  beffen 
üielfeitige  SSerarbeitung  empfiehlt. 
^Berlin.  9lub.  ©berftabt. 

^cr  Stäbtebou,  ̂ onatifd;rift  für  bie  fünftlerifd^e  Sluggeftaltung  ber 
©täbte  nad^  i^ren  roirtfd^aftlid^en,  gefunbl)eitlid;en  unb  fogialen  @runb= 
fä|en.  Segrünbet  »on  SC^eobor  ©oede  unb  ßamillo  6itte, 
Berlin  1909  (Söalmut^).     VI.  ̂ a^rg.     «preis  20  mt 

3)er  ©täbtebau  ift  !eine§  ber  fog.  „©tenggebiete",  mie  fie  unfere 
neugeitlid;e  g^orfd^ung  infolge  ber  fteigenben  ©pegialifierung  in  großer 
3aJ)l  gu  oergeid^nen  §at.  9Bir  bürfen  ben  ©täbtebau  üielme^r  aU  ein 
felbftänbigeS  ©ebiet  begeid^nen,  beffen  ©igentümlid^feit  allerbing§  barin 
befielen  mag,  ba^  e§  bag  3"fQ»"»"C"«'Wen  breier  großer  3)ifgiplinen 
forbert,  ber  Sted^nif,  ber  9flationalöfonomie  unb  ber  3]ern)altung§le^re. 
$ier  ift  eg  bie  Slufgabe  ber  roiffenfd^aftlid^en  Erörterung,  bie  33rüde  gu 
fd;lagen,  bie  bie  oerfd^iebenen  SBiffenggroeige  »erbinbet  unb  bie  Einheit 
beg  ©efamtgebieteS  ̂ erftellt. 

3)ie  3eitfc^rift  „3)er  ©täbtebau"  l^at  fid^  ba§  3ie(  gefegt,  in  gu= 
fammenfaffenber  Sßeife  bie  großen  Probleme  unferer  neugeitUd^en  ftäbtifd^en 
Sobenentroidlung ,  ber  ©tabtanlage,  ber  ©tabterraeiterung  unb  beg 
SBo^nunggroefeng  gu  be{)anbeln.  ̂ n  bem  erften  3Sorn)ort  gu  bem  im 
^al^re  1904  begrünbeten  Unternehmen  mar  ein  raeitgreifenbeS  Programm 
üorangeftettt,  ba§  mit  trefflid^en  2öorten  bie  3"ftänbe  unb  bie  9leform= 
forberungen  beg  neuen  ©täbtebaue«  üarlegte.  §eute,  nad^bem  fed^S  ̂ a^x- 
gänge  ber  ̂ eitfd^rift  oorliegen,   mag  eg  an  ber  36it  fein,   bie   geleiftete 

I 
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3lr5eit  ju  überblidfen.  53ei  ber  erften  S^urd^fid^t  ber  ä>eröffentnd^ung  wirb 
bie  Slufmerffamfeit  junäd^ft  auf  bie  $RetdE)t)aItigfeit  be§  jeid^nerifd^en  unb 
ard^iteftonifd^en  9)laterial€  gelenft,  bag  ̂ ier  jufammengetragen  ift  unb 
ein  tvaljxei  älrd^iö  ber  ©täbtebaufunft  btibet.  %üx  ben  ̂ Jiationalöfonomen 
bietet  fid^  §ier  bie  fonft  faum  oor^anbene  SJiöglid^feit ,  ftd^  rafrf;  unb 
[id^er  über  bie  ftäbtebaulid^e  ©ntraicflung  ber  ©egenrcart  ju  unterrid^ten. 
2)ie  Söeilagen  ber  ̂ eitf^i^ift  entl)alten  bie  bemer!en§n)erteften  ̂ läne  für 
bie  ©tabterroeiterungen  in  2)eut[d^lQnb  unb  im  2(uglanbe.  Sbenfo  roirb 
bie  Umgeftaltung  ber  ̂ nnenftäbte  Qu§fü^rlid^  bargefteüt.  S)ag  Stubium 

ber  SBobenentroidtlung  an  biefen  praftifd^en  ̂ eifpielen  ift  befonber§  k^x-- 
reid^  unb  anregenb. 

5Der  Sfejt  j^eigt  bag  Seftreben,  ba§  roeite  ©ebiet  in  allen  feinen 

^^erjroeigungen  §u  be{)anbe(n  unb  babei  —  fid^erlid^  feine  leidste  2Iuf= 
gäbe  • —  bie  oerfd^iebenen  9tid^tungen  in  xi)xen  3Sertretern  §u  2öorte 
fommen  ju  (äffen.  2öir  finben  aug  ben  t)erf(|iebenen  Sagern  ber  älrd^i^ 
teften  Seittäge  üon  %f).  g'ifd^er,  ©oedEe,  §enrici,  ̂ od^eber,  §oegg, 
§.  Raufen,  ©itte,  ̂ of.  ©tübben  u.  a.  m.  ̂ on  ben  S^iamen,  bie  bur^ 
Iiterarifd^=n)iffenfd^aftlid^e  2;ätigfeit  i^rer  3:räger  befannt  finb,  begegnen 
ung  6.  2t.  33rinfmann,  ©raalb  ©enjmer,  ßorneliu^  ©urlitt,  ̂ of.  2lug. 
2uTc,  ̂ .  ©d^mibfung,  ©d^ul^e-5iaumburg.  Unter  ben  SBo^nungöpolitifern 
unb  S^ationalöfonomen  finb  gu  nennen  6orI  ̂ ol^.  %n^§,  SB.  Söö^mert, 
©re^fd^el,  9B.  ̂ egemann. 

2lug  bem  legten  ̂ a^rgang  1909  feien  bie  2lbl§anblungen  von  Sau= 
infpeftor  9tebli^  fieroorge^oben ,  in  benen  ©runbfä|e  für  bie  3Ser= 
einfad^ung  unb  9leformierung  be§  33auorbnung§n)efeng  aufgeftettt  roerben 
unb  einer  tüirtfdöaftggemä|en  Sauroeife  ba§  2ßort  gerebet  roirb,  S3e= 
merfeuiSroert  finb  bie  ̂ JJitteilungen  »on  äöerner^egemann  über  bie 

2öof)nüer(}äItniffe  ber  ©tabt  5Ren)  ̂ oxt ,  in  ber  —  im  ©egenfa^  gu 
ß^icago,  ̂ ^ilabelp^ia,  Baltimore  u.  a.  —  bie  ©todfroerfS^äufung  aü= 
gemein  oerbreitet  ift.  Über  bie  ̂ au^formen,  2Bo§nung§mieten  unb 
Sobenroerte  roerben  auSfül^rlid^e  eingaben  beigebrad^t/  bie  gum  großen 
2;eil  ber  jüngften  2lugfteIIung  für  ©täbtebaureform  in  3fiero  3)orf  ent= 
nommen  finb.  DZid^t  of)ne  ̂ umor  fd^ilbert  ̂ egemann  ©.  128  unb  148 
bie  roed^felfeitigen  anfeuernben  ̂ inroeife  ber  2öo§nung§reformer  oon  9^ero 
?)orf  unb  Berlin,  „rooburd^  bie  beiben  2öeltftäbte  fid^  gegenfeitig  Sfiut 

gu  mod^en  fud^en,  roie  groei  gag^afte  Stiefen  üor  bem  ̂ rad^enfampfe". 
—  Über  bie  neueften  ?5^ortfd^ritte  in  ber  ©ntroidlung  ber  ©tabtanlage, 
fei  e§  für  ©ro|ftäbte,  9J?itteIftabte  ober  ̂ leinftäbte,  entliält  ber  iüngfte 
33anb  ber  ̂ eitfd^rift  ein  ungeroö^nlid^  reidj^altigeg  ?!Jlaterial. 

2ßa§  bie  3eitfd^rift  auf  i^rem  ©ebiet  geleiftet  ̂ at,  roirb  man  am 
beften  aug  einer  Prüfung  ber  abgefd^Ioffen  oorliegenben  ̂ ai^rgänge  ent= 
nehmen.  ®ie  ®ebiegenf)eit  ber  Slrbeiten  geigt  fid^  barin,  ba^  bie  meiften 
33eiträge  nid^t§  oon  i^rer  ?^rifd^e  unb  Sebeutung  oerloren  ̂ aben.  S)ie 
3eitfrf)rift  ̂ at  fid^  eine  fü^renbe  ©teUung  auf  i^rem  ©ebiet  errungen; 
fie  roirb  fid^  jebem  aU  ein  unentbe^rlid^e^  §ülf§mittel  erroeifen,  ber  fid^ 

mit  ftäbtebaulid^en  unb  roo^nung§poIitifd^en  ?$^ragen  befd^äftigt. 
Berlin.  gtub.  @berftabt. 
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SQBoIff,  ̂ clttiut:  ̂ auSl^ö^e  unb  ̂ au^rente.  ̂ Beitrag  gum  ̂ ßroblem  ber 
©todroerfEiäufung.  (Seiträge  gur  ©tatiftif  ber  ©tabt  ̂ aüe  a.  ©., 

§eft  7.)     ̂ affe  1909.     76  ©.     «ßr.  1  gjJ!. 
33ei  ber  2lngeige  be§  ©berftabtfd^en  ̂ ^anbbud^ö  ̂ aben  ratr  e§  beflagt, 

ba^  bie  'ÜBo^nunggftattftif  no(|  roenig  gur  Beobachtung  ber  SSerurfad^ungen 
getan  f)ahe.  3!)ie  oorliegenbe  2lrbeit  nimmt  nunmehr  gu  einem  ber  meift= 
umftrittenen  Probleme,  bem  ber  ©tocfroerl^äufung ,  ftatiftifc§  Stellung. 
2)er  3Serfaffer  fufet  auf  einem  umfangreichen  ̂ Katerial,  ba§  au§  ben 

Umf a^fteuerliften ,  ben  ̂ flu^ertragnad^meifungen  unb  ben  Sauplänen  ber 
SSaupoIijei  in  §atte  abgeleitet  ift ;  er  furf;t  aud^  bie  t^eoretifd^en  @efid^t§= 
punite  unter  S^erroertung  ber  einfd^lägigen  Siteratur  forgfältig  ]^eraug= 
zuarbeiten.  2Bir  werben  prüfen,  ob  ber  SSerfud^,  ber  auf  alle  glätte 
aufmerffame  Sead^tung  oerbient,  gelungen  ift. 

äöolff  ̂ ält  e§  für  rid^tig,  in  ber  g^rage  me^r  ben  ̂ robuf  ttonS* 
ftanbpunft  ̂ eroorgufe^ren  unb  ba^er  gu  ermitteln,  ob  fi(^  ba§  ̂ od^ftödEige 
^an^  beffer  ober  fd^Iet^ter  aU  baä  niebrigftödfige  »erginfe.  S)iefe  2Ben= 
bung  beg  Problems  ift  freilid^  für  bie  eigentlid^e  SSo^nungifrage  be= 
langlog,  benn,  mag  bie  Slntmort  auffallen  roie  fie  roiH,  fie  befagt  nid^tg 

barüber,  ob  ber  SJlieter  beim  affgemeinen  g^Iad^bau  ober  beim  affgemeinen 
§od^bau  biffiger  roo^nt.  Unb  ber  3^ermieter  mag  fo  oiel  ober  fo  roenig 
»erbienen,  roie  er  roiff,  roenn  eg  nur  nid^t  auf  Soften  angemeffener 
SBo^ngrunbfä^e  gefd^iet)t.  ̂ mmerf)in  mürbe  man  ja  bie  2Bot)nungg= 
probuttion  auf  bie  «Seite  ber  SBobenreform  jiefien,  menn  man  i^r  nad^= 
roeifen  fönnte,  ba^  fie  eigentlid^  bei  gu  großer  ©todfroerf^äufung  ein 
fd^Ied^teg  ©efd^äft  mad^e.    Unb  barauf  roiff  5ffioIff  augenfd^einlid^  ̂ inau§. 

2öolff  bered^net  gu  biefem  ̂ mede  für  935  Raffer  .^äufer,  bie  in 
ben  legten  ge^n  ̂ a§ren  frei^änbig  umgefe|t  roaren,  für  bie  alfo  bie 
Äaufpreife  feftftanben,  ben  Sruttomietertrag  (abgüglic^  beg  2lugfaff§  in= 
folge  Seerfte^enl)  im  3Ser|äItnig  gum  ̂ aufpreife.  2)iefe  SSer^ältnigga^I 
nennt  er  bie  § aug rente.  (Sr  fommt  gu  folgenbem  abfd^lie^enben 
©rgebnig  feineg  ftatiftifd^en  ©ebanfengangg :  „2BoI)n=  unb  ©efd^äftg^ 
gebäube  »ertragen  roo^  in  ber  inneren  ©tabt  ben  §od^bau,  aber  in  ber 
äußeren  ©tabt  nid^t;  reine  äöol^ngebäube  l^od^  gu  bauen,  ift  feljr  leidet 

raeniger  rentabel  al§  fie  flad^  gu  galten."  ©d^lagmortartig  fteigert  fid^ 
biefe  2tnfid^t  gu  bem  ©a^:  „^e  ̂ ö§er  ba§  §au§,  befto  niebriger  bie 

SRente."  2)er  Steferent  finbet  inbeg  in  ben  einfd^lagenben  2^abeffen  13 
unb  15  !eine  Seftätigung  biefeö  ©rgebniffeg.  2)ie  ©d^lu^folgerung  trifft 
im  ©runbe  nur  gu,  menn  man  bie  Käufer  oline  DberftodE  unb  bie  mit 
üier  Dberftod  in  bie  Unterfud^ung  einbegie^t.  S^v  erften  ©ruppe  gehören 
aber  nur  fieben  reine  äßolingebäube  (unb  gmei  ©efd^äftigebäube)  gur 
anberen  nur  ein  reineS  SBotingebäube  (unb  ein  ©efd^äftlgebäube).  2luf 
fo  üeine  ©ruppen  bürfen  bod^  fo  roeittragenbe  Folgerungen  fd^roerlid^ 
geftü^t  werben,  ̂ m  übrigen  beträgt  bie  §au§rente  bei  ben  reinen 

3öol)ngebäuben  mit  einem  DberftodE  5,1  '^lo,  mit  gmei  Dberftod  5,6  "/o, 
mit  brei  Dberftodf  5,4  %.  ̂ n  ben  oier  Saugonen  ergibt  fid^  bagu  ein 
gang  »erfd^iebeneg  53ilb :  in  ber  britten  unb  oierten  Saugone  fteigt  g.  S. 
bie  |)auirente  t)on  ber  erften  gur  groeiten  unb  britten  ©ruppe  beträd^t= 
lid^  an. 
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überhaupt  ift  bte  §au§rente  im  SBoIfffd^en  ©innc  gar  nid^t  geeignet, 
bag  Problem  ju  lö[en:  man  müfete  bafür  ba§  33erl)ältnig  beö  9Jiiet= 
ertragg  Don  9fieubauten  oerfd^iebener  $ö§e  ju  ben  gefamten  @rftellungg  = 
foften  fennen.  SBoIff  jie^t  aber  bie  ̂ aufpreife  in  Setrad^t.  9Run 
roirb  ber  ̂ aufprei^  normalerroeife  nad)  bem  ©rtrage  falfuliert.  9tormater= 
meife  mü^te  alfo  ber  ̂ aufpreii  überall  fo  fein,  ba^  er  bie  üblid^e  diente 
gemährt,  ©ollte  fid^  nun  roirflid^  ber  Kaufpreis  bei  5Rietfafernen 
fd^led^ter  üerjinfen  aU  bei  niebrigeren  Sauten,  fo  beroiefe  ba§  lebiglid^, 
ba^  ben  Käufern  fold^  {)0^er  ̂ ^äufer  bie  Dbjefte  gu  teuer  angef)ängt 
roären,  roag  aud^  bei  if)rer  üorroiegenben  Stellung  aU  .gppot^efenüerroalter 
leidet  erflärt  roerben  fönnte.  ®er  ̂ auiprobugent  göge  bann  alfo  aug 
biefer  niebrigen  ̂ auörente  im  lißolfffd^en  ©inne  SSorteil,  unb  biefe  2lu§» 
fid^t  roäre  ein  weiterer  Slntrieb  für  i^n,  f)od^  gu  bauen. 

@ang  §at  übrigens  SBolff  aud^  bie  ̂ onfumtiongfeite  nid^t 
übergangen.  @r  fragt :  2Bag  foftet  bag  ̂ ubifmeter  Staumin^alt  (^robuft 
aug  überbauter  gläd^e  unb  J^ö^e  nad^  baupolijeilid^en  ©runbfä|en)  ober 
bag  Quabratmeter  5iu^ftodffIäd^e  in  Käufern  oerfd^iebener  ©todtroerf^ö^e 
für  ben  SRieter?  35a|  bie  ̂ ubuSmietroerte  mit  ber  ̂ öi)e  ber  .^äufer 
abnehmen,  ift  leicht  au§  ben  geringeren  ̂ Jiieten  ber  oberen  ©efd^offe  gu 
begreifen.  Slber  ba§  Quabratmeter  StodEfläd^e  ift  felbft  in  berfelben 
(Stodroerftage  in  ̂ o^en  Käufern  billiger  aU  in  niebrigen.  ©o 
g.  33.  foftet  in  reinen  SBo^ngebäuben  ba§  Quabratmeter  beg  erften 
Dberftorfg  in  Käufern  mit  e i n e m  DberftodE  4,50  Wlt.,  mit  gm  ei  Ober* 
ftocf  4,12  mi,  mit  brei  Dberftocf  3,81  m.  SJeggleic^en  foftet  bag 
Quabratmeter  ©todffläd^e  im  groeiten  Dberftodf  in  ©ebäuben  mit  gm  ei 
Dberftocf  3,86  m.,  mit  brei  Dberftodf  nur  3,50  mi  aSolff  meint, 
ber  ©berftabtfd^e  ©a^:  je  §ö^er  ber  Sau,  befto  §ö^er  bie  SJiieten,  laffe 
fid^  bemnad^  auf  §atte  nid^t  anroenben.  9^un  mitt  biefer  ©a^  aber  mo^l 
gar  nid^tö  barüber  fagen,  ob  man  unter  einer  gegebenen  Sauorbnung 
fd^Iie^lid^  in  einem  §o^en  ober  einem  niebrigen  §aufe  billiger  ober 
teurer  rao^ne.  @r  gilt  oielme^r  nur  für  bie  abminiftratioen  Sinrid^tungen 
felbft:  roenn  man  bie  ©todEroerfl)aufung  gulä^t,  fo  oerteuert  man  mittel 
bar  ober  unmittelbar  ben  Soben  unb  bie  Sauroeife  fo  fe^r,  ba§  bie 
lierburd^  bebingte  SSerteuerung  beg  §aufeg  nid^t  burd§  bie  ftarfe  baulid^e 
2lugnu§ung  roettgemad^t  roerben  fann.  3"  biefem  ©a|e  fann  ftatiftifd^ 
roo^I  nur  in  ftäbteoergleid^enber  2Beife  ©teUung  genommen  roerben, 
roenn  nid^t  roirtfd^aftlid^e  Unterfd^iebe  bag  überhaupt  oer^inbern.  ©täbte 
mit  3onen=Sauorbnung  bieten  fein  geeignete^  Seobad^tunggfelb ,  ba  bie 
SJiieten  in  berfelben  ©tabt  bod^  nid^t  nad^  ben  2tbftufungen  ber  Sau= 
orbnung  bifferieren  fönnen. 

^mmer^in  ift  eg  ja  ein  bead^tenöroerteS  ©rgebnig,  ba|  man  in 
einem  fiol^en  §aufe  biefelbe  ̂ ^iu^fläd^e  in  bemfelben  ©todfroerf  bittiger 

befommt  aU  in  einem  niebrigen.  '?ka<^  ben  ̂ reigbilbungggefe^en  fann 
eg  bafür  nur  groei  ©rflärungen  geben :  entroeber  beurteilt  bie  Seoölferung 
bag  SBo^nen  in  einer  SJlietfaferne  fd^led^tf)tn  alg  eine  minberroertige  2lrt 
beg  2Bo^neng,  ober  aber  bie  niebrigen  Käufer  finb  günftiger  gelegen 

ober  finb  baulid^  beffer  auggeftattet.  ̂ m  legten  glatte  ift  ber  ©influ^ 
ber  ̂ auSp^e  auf  bie  ?fJiiete  nur  fd^einbar ;  bag  9JlerfmaI  ber  ̂ augl)ö§e 
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tft  oielmel^r  (roie  [o  oft  in  ber  ©tatiftif)  mit  einem  anbeten  —  in 
2Ba§r§eit  roir![amen  —  5!Jierfmal  fombiniert.  ^n  ben  meiften  ©täbten 
^ahsn  bie  fioljen  unb  bie  niebrigen  Käufer  im  großen  2)urd^[ci^nitt  bod^ 
red^t  oerfd^iebenartigen  (5§arafter.  ©ag  Rätter  äJcaterial  erlaubt  feinen 
üoliftänbigen  ©inblidf  in  biefe  $Dinge,  namentlid^  nid^t  in  ben  baulid^en 
ß^arafter  biefer  Käufer.  3)od^  laffen  bie  üon  SBoIff  üorgenommenen  Unter* 
fd^eibungen  roenigfteng  erfennen,  bafe  fid^  mit  ber  Unterfd^eibung  nad^ 
ber  ©todfroerf^öl^e  Unter[d;iebe  ber  ̂ o^ienlage,  beg  Saualterg  ber  Käufer 
unb  ber  gefd^äftlid^en  Senu^ung  »erbinben,  unb  ba^  in  ben  {)öi)eren 

J^äufern  bie  g^reifläd^e  nid^t  6Io|  im  3Serl§ältnig  jur  ©ebäubel^ö^e ,  |on= 
bern  fogar  ̂ ur  ©runbftüdfgfläd^e  gan§  bebeutenb  abnimmt. 

SBoIff  §at  biefe  9)Jietpreigermitt(ungen  auf  bie  934  in  bie  Qau^' 
renten=llnterfud^ung  einbegogenen  ©runbftüdfe  befd^ränft.  Sie  fönnen 
aber  leidet  aud^  mit  ben  allgemeinen  SBo^nunggjä^lungen  oerbunben 
roerben.  Wlan  mü^te  bann  bie  3[Rietpreife  oon  S^ex=  unb  2)reigimmer= 
Wohnungen  berfelben  ©todroerfe,  fofern  fie  oon  fogial  gleid^fte^enben 
^^erfonen  berooijnt  finb,  aug  Käufern  oerfd^iebener  ̂ ö§e  jufammenfteEen, 
babei  aud;  ber  3ßo^nIage  ̂ ^ed^nung  tragen. 

2Benn  bie  ©rgebniffe  ber  äöolfffd^en  2(rbeit  nad^  aUebem  aud^ 
mand^e  Sebenfen  üeronlaffen,  fo  bürfen  mir  un§  hod)  biefe§  3Serfud^e§ 
freuen,  mitten  in  bie  roid^tigften  Probleme  ber  Sobenfrage  ftatiftifd^ 
^ineinguleud^ten.  S)ie  Stnregungen  ber  Sirbeit  werben  §offentiid^  auf 
guten  S3oben  fallen  unb  Söfungen  für  nod^  unüoHfommen  ©elöfteS  finben 
lehren. 
.^annoüer.  .^arl  ©eutemann. 

aBigtnülIcr,  %tan^  %,:  ©efd^id^te  ber  9J?oorfultur  in  SBapern.  I.  2;eil: 
®ie  3eit  big  1800.  SKit  einer  ̂ arte.  ̂ «ünc^en  1909,  ©ruft  $Rein= 
^arbt«  3Serlag§bud^^anbIung.     216  ©.     ̂ rei§  7.  Wlt 

S)ie  ©ntmidflung  ber  baprifd^en  SRoorfultur  unb  SJioorbefieblung 
bietet  ber  fulturgefd^id^tlid^en  Setrad^tung  ein  überaus  Ie^rreid^e§  Silb. 
^aum  in  einem  anberen  Sanb  bürften  il^r  gleid;  gro^e  SBiberftänbe  er- 
rcad^fen  fein.  Sluf  ber  einen  ©eite  ba§  nid^t  feiten  burd^  überenergifd^e 
Slnftrengungen  betötigte  5BerIangen,  bie  umfangreid^en  Öblänbereien  jur 
©tärfung  ber  (anbe§§errlid^en  ginangen,  gur  ©d^affung  neuer  ©jiftenj^ 
möglid^feiten,  §ur  SSerme^rung  ber  länblid^en  Seoötferung  einer  inten= 
fiüeren  Kultur  ju  erfd^lie^en,  auf  ber  anberen  bie  roiberftrebenben,  ̂ art 
im  5Raume  fid^  fto^enben  ̂ ntereffen,  eine  gurüdgebliebene  2Igrargefe§= 
gebung,  bie  Unfid^er^eit  ber  ©igentumgoer^ältniffe,  bie  Unflarleit  über 
bie  gmedbienlid^en  Sßege,  furg  eine  Steil^e  oon  §inberniffen  fad^Hdfier  unb 
perfönlid^er  Slrt  —  über  alle  biefe  33erl)ältniffe  gibt  ber  burd^  feine 
agrar^iftorifdjen  2lrbeiten,  ingbefonbere  aud^  gur  ©efd^id^te  ber  5Roor= 
folonie  ©ro^arolinenfelb  ̂   rü§mlid^  befannte  SSerfaffer  auf  ©runb  fleißigen 
£iteratur=  unb  2Iftenftubiumg  einge^enbe  ̂ unbe.  ©ine  mißfommene 
©rgängung  ber  im  ̂ a^re  1908  erfd^ienenen,  nur  bie  3)ioorfulturbeftrebungen 
mä^renb   ber  9tegierungggeit  beg  Äurfürften  ̂ arl  ̂ ^eobor  be^anbelnben 

^  ©ie^e  biefcS  Sa^tbud^  XXXI.  So^rS-  1907,  ©.  406. 
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©d^rift  üon  D.  2Barmut^  ̂   fc^afft  fein  S3uci^  gugleid^  eine  breite  Unter= 
läge  für  bie  nod^  ̂ n  erroartenbe  ©d^itberung  ber  neueren,  augfid^töreid^eren 
SRoontnterne^mungen  in  Sägern. 

^er  3Serfud^  ̂ u  einer  intenfioeren  ̂ Serroertung  ber  bagrifd^en  — 
nad^  neueren  Unter fud^un gen  etroa  146  000  ha  (runb  2  ̂ rojent  be§ 
©taat^gebieteg)  —  umfaffenben  SRoore  ging  faft  augfd^Iie^Iid^  oon  ber 
Sanbegi)errfd^Qft  an§.  3)ie  red^tlid^e  Unterlage  für  bie  lanbe^betjörblid^en 
^ulturma^na^men  ^atte  ba^  SJianbat  oon  1723  gefc^affen.  @g  gog  alle 

„oben  ©rünbe  unb  Sümpfe"  aU  bona  vacantia  ein  unb  übertrug  baö 
Sefi^red^t  auf  bie  ̂ erfonen,  bie  fid^  ̂ u  if)rer  ̂ uttioierung  bereit  fanben. 
©einer  3lu€füf)rung  festen  natürlid^^bie  biä^erigen  5Ru^nie|er,  ©emeinben, 
®runbl)errfc^aften,  befonberg  aud^  bie  Softer,  ben  ̂ eftigften  2Biberftanb 
entgegen.  SDie  erbitterten,  oft  jur  ̂ ^i^f^örung  neugefc^affener  ̂ ultur^ 
anlagen  fü^renben  kämpfe  jn)ifc|en  ben  ̂ ntereffenten  roerben  an  ber 

.^anb  braftifd^er  Seifpiele  anfd^aulid;  gefd^ilbert,  unb  aud^  bie  g^e^ler 
bargetegt,  beren  bie  auSfü^renben ,  me^r  auf  ba§  fi^falifd^e  unb  Ianbei= 
^errlic^e  ̂ nterefje,  aU  auf  bie  SSol^lfafirt  ber  Untertanen  bebad^ten 
©teilen  fid^  babei  fc^ulbig  marfiten.  @g  rourbe  guoiel  unb  oom  grünen 
2;ifd^  au§  regiert.  2)er  SlJangel  an  erfahrenen,  ben  großen  Slufgaben 
geroad^fenen  9J?ännern  jeitigte  neben  mand^en  üerftänbig  erbac^ten  9Jia^= 
normen  fe§r  ̂ äufig  unpraftifd^e,  tief  in  ba^  roirtfd^aftlid^e  2tben  beg 
©injelnen  eingreifenbe,  aber  unhaltbare,  aftioen  unb  paffioen  SBiberftanb 
I)eraugforbernbe  2lnorbnungen,  bie  balb  (^urüdfgenommen  raerben  mußten 
unb  nid&l  bagu  beitrugen,  3(nfe§en  unb  Söirffamfeit  ber  Se^örben  unb 

bamit  ein  gefunbe§  g^ortfd^reiten  be§  ̂ ulturroerfe»  §u  förbern. 
©inen  lebhafteren  Sluffd^roung  fd^ien  ba§  3)?oorn)efen  mit  bem  @in= 

bringen  ber  pl^^fiofratifd^en  Se^ren  in  bie  ̂ Serroaltung  nefjmen  gu  motten. 
2)a§  @ntftel)en  einer  Sanbroirtfd^aftSmifjenfd^aft ,  bie  SInregungen,  bie 
oon  ben  roo^getungenen  Unternehmungen  in  ben  preu^ijd^en  ̂ Iu^niebe= 
rungen  unb  in  ben  ̂ offänbifd^en  tRooren  ausgingen,  ba§  33efanntroerben 
geroiffer  .^ulturmet^oben  u.  a.  be§  5Roorbrenneng,  be§  33ermifd^en§  mit 
9)ierget  unb  ©anb  unb  anberen  SRineralböben ,  foraie  ber  33renntorf- 
bereitung  fteigerte  ben  ©ifer  ber  Sanbegfulturbe^örben,  führte  gur  @in= 
fe^ung  einer  eigenen  SanbeioerbefferungSfommiffion  unb  verbreitete  ba§ 
^nterefje  für  bie  SSermertung  ber  SRoore  über  roeitere  33eoöI!erung§freife. 
Slttein,  obroo^I  in  ber  legten  .^älfte  be§  18.  ̂ a{)rf)unbertg  ingbefonbere 
aud^  burd^  ba§  Eingreifen  tüd^tiger  3Ränner  mit  prattifd^em  Slidf  unb 
©efd^icf  mand^e  ̂ ulturfortfd^ritte  erjielt  mürben,  blieb  ba§  ©rreid^te  bod^ 
roeit  hinter  ben  ©rroartungen  gurüdf.  ©egenüber  bem  offenen  unb  oer^ 
ftedften,  burd^  bie  3fleniteng  mand^er  33eamten  geftü^ten  äöiberftanb  ber 
früheren  ©runbbefi|er  fonnten  bie  ben  2ßiberftrebenben  angebro^ten  brafo= 
nifd^en  ©trofen,  foroie  bie  für  bie  Äulturmittigen  aufgefegten  Prämien 
unb  ©rleid^terungen  nur  raenig  au^rid^ten.  Slud^  machte  fid;  in  bem 
bünnbeuölferten  Sanbe  ber  SJiangel  an  2lrbeitgfräften  immer  fühlbarer, 
unb    enblid^   reid^te  bie  bi^^er  gemonnene  ©rfenntnig  bod^  entfernt  nid^t 

^  „®efcf)id^te  bev  3!JloorfuItur   in  Sägern   unter  Äurfürft  Äort  2;i^eobor.* 
aJiünc^en  1908,  Sßerlag  oon  ZI).  2lc!ermann. 
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avi§,  um  bie  großen  ©d^roierigfeiten,  bie  gerabe  ber  SRoorboben  fetner 
S3en)irtfd^aftung  entgegenfe^t,  §err  ju  loerben,  ®o  ift  am  @nbe  beg 
18.  ̂ a^r^unbertö  bal@rgebni§  eine?  me^r  al§  stüei^unbertjä^rigen  9tingeng 
um  bie  Kultur  unb  2lnfieblung  ber  Wiooxe  ̂ öd^ft  unbefriebigenb.  ©elbft 
ba§  6efonber§  einge^enb  gefd^ilberte,  oon  einfid^tigen  Beamten  mit  großer 
2;atfraft  geförberte  ̂ ulturunterne^men  ̂ arl3:§eoborg  im  ®onaumoo§ 
i)ai  groar  in  roenigen  ̂ a^ren  burd^  ̂ rodfenlegung  einer  17  700  ha  um= 
faffenben  ̂ läd^e  bie  erften  ©runblagen  für  eine  gefunbe  33efieb(ung  ge= 
fd^affen  unb  ben  Sobenmert  me^r  al§  cerneunfad^t,  aber  e§  ift  fd^Iie^lid^ 

an  ben  ?5^e^lern  ber  Drganifation,  am  ?[RangeI  an  tüd^tigen,  mit  ber 
3Roorben)irtfd§aftung  »ertrauten  ©ieblern  unb  an  ben  2lnfeinbungen  ein= 
flupreid^er  ̂ ulturgegner  gefd^eitert^ 

©0  roenig  erfreulid^  bie  fid^tbaren  ©rfolge  ber  big^erigen  Slnläufe 
erfd^einen,  mand^e  bem  fpäteren  SSorge^en  ̂ u  gut  fommenben  ©rfal^rungen 
finb  babei  gefammelt  roorben.  S)a^in  geprt  in§befonbere  bie  @r!enntni§ 
ber  «Sd^äblid^feit  einer  aÜ^u  filfalifd^en  Se^anblung  ber  ?!HoorbefiebIung§= 
frage.  (Siner  ber  roeitfid^tigften  Kenner  ber  ̂ ulturgefd^ic^te  be§  2)onau= 
mooreg,  g'rei^err  üon  2lretin,  fagt  barüber: 

„2)ie  Slnloge  neuer  i^olonien  ift  einer  ber  roid^tigften  ©egenftänbe  einer 
roeifen  ©taatäroirtfd^aft.  Kolonien  fotten  nid^t  Q^^i<^  anfangt  alg  eine  QueEe 
ber  {^inanjen  betrachtet  raerben,  fonbern  ber  «Staat  mu^  l^ierju  ben  erften  Sßor= 
fd^ufe  geben  unb  bie  2trt,  ob  unb  roie  biefer  tüieber  ̂ ereinfomme,  nic^t  fauf= 
männifd^  bered^nen.  ®er  lüid^tigfte  ©eroinn  für  ben  ©taat  ift  ber  ©ewinn  neuer 

^'amilien  unb  bie  Sßermel^rung  ber  ̂ robuttion." 

'^u^  bem  9Koorted^ni!er  bringt  ber  reid^e  ̂ nl^alt  anregenbe  2lul= 
Blidfc  auf  eine  gro|e  Slnga^I  oon  9Jloorben)irtfd^aft§=^^robIemen,  bie  fd^on 
in  fe§r  früher  ̂ ext  in  i^rer  33ebeutung  er!annt,  aber  bei  bem  bamaligen 
©tanbe  be§  SBiffeng  ber  Bearbeitung  nod^  unjugänglid^  roaren  unb  erft 
burd^  bie  fortgefd^rittene  üJioorroiffenfd^aft  unb  =^ed^nif  einer  me§r  ober 
weniger  ooUfommenen  Söfung  jugefü^rt  roorben  finb. 

SBegeid^nenb  für  bag  (angfame  ©inbringen  miffeufd^aftlid^er  @r= 
fenntnig  in  bie  auiübenbe  Sanbmirtfd^aft  finb  ga^treid^e  aftenmä^ig  bar= 
gefteHte  irrige  SßorfteHungen  über  ba§  Söefen  beg  5[Rooreg  unb  über  bie 
folgen  gemiffer  ̂ ulturma^nal^men ,  bie  §eute  oon  ben  ̂ Beratern  be§ 
SJioorroirtS  nod^  ebenfo  befämpft  roerben  muffen,  roie  oor  me§r  al§ 
100  Sauren. 

(So  ift  ba§  oorliegenbe  53ud^  eine  ergiebige  ̂ unbgrube,  nid^t  nur 
für  ben  ©ogial-  unb  Slgrarpolititer,  fonbern  nid^t  roeniger  für  ben  9JJoor= 
praftifer,  ber  nid^t  in  ber  Sage  ift,  bem  roeitf(^id^tigen  QueÜenmaterial 
felbft  nad^juge^en. 

%üx  ben  norbbeutfd^en  Sefer  märe  eine  ©rflörung  oerfd^iebcner,  nur 
in   ©übbeutfd^lanb    gebräud^Iid^er ,    Bei   un§    gänglid^    unbefannter    33e= 

^  @rft  ben  legten  Qö^rjel^nten  unb  il^ren  l^erüorragenben  moorted^nifd^en 

©rrungenfdöaften  war  eä  oorbelialten,  bie  frül^eren  3J?i'feflönbc  ju  befeitiqen. 3lad)  Saumann  {geftfd^rift  beö  33ereinB  jur  f5;örberung  ber  a)ioorfultur  1908) 
finben  je^t  5000  50?enfdöen  im  ©onaumooö  geficfierleö  Unterfontmen,  unb  ber 
Sßert  eineö  «peftarä  3«oorboben  ift  oon  etraa  350  auf  2400—3000  SRarf  ge- 
ftiegen. 
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jeid^nungen  roiHtommen  geroefen.  ̂ d^  ermähne  nur  bie  2Iu^brüde  „®am= 

blofe"  (lerrenlofe  ©rünbe,  befonber§  2BalbbIö§en ')r  „®ärtenmei[en" 
(Stoben  oon  ©erten  =  [gn.  mit  ©efträud^^),  „©ad^ramafib"  (5)Jä^en  üon 
©umpfgröfern  ̂ ),  „Slumbefud^"  (3Sief)trift,  aud^  SBeibered^t  ̂ ). 
»erlin.  W.  ̂ leifd^er. 

aftoft,  Otto:  3)ie  ©c^ulbenroirtfd^aft  ber  beutfd^en  ©tobte,    ̂ ena  1909, 

©uftao  g^ifc^er.     8".     60  unb  VIII  ©.     1,20  3Kf. 
S)ie  jeitgemä^e  unb  ebenfo  fad^lic^  roie  anregenb  gefd^riebene  ©tubic 

5Roft§  gibt  5unäd;ft  eine  oergleid^enbe  Überftd^t  be§  rafd^en  g^ortfc^rittg 
ber  ftäbtifd^en  ©ntroidflung  in  2)eutfd^lanb.  3)ie  ©tabtoerroaltungen 
würben  üor  ungercö^nlic^  gro^e  Slufgaben  geftettt,  beren  ©rfüttung  bie 
^apitalbefd^affung  im  2Bege  üon  Slnlei^en  notroenbig  mad^te  unb  ben 
©tanb  beg  ftäbtifd^en  ©d()ulbenn)efeng  unb  bie  f^inonjgebarung  in  roenigen 
^a^rje^nten  oöllig  umgeftaltete.  2)ie  93ruttofumme  beg  ̂ aul^altgetatg 
ber  beutfd^en  ©tabtgemeinben  belief  ftd^  nod^  in  ben  fiebgiger  ̂ a^ren 
auf  runb  300  SRiüionen  ÜJJar!;  §eute  ift  fie  auf  runb  2  SKiÜiarben 

SRarf  —  etroa  ba§  fiebenfad^e  ber  früheren  S^^^^  —  ̂ ^  oeranfd^Iagen. 
%üv  bie  ftäbtifd^e  g^inanjoerroaltung  mu|te  roä^renb  biefeg  Stbfd^nittg  in 
fteigenbem  SRafse  ̂ rebit  in  Slnfprud^  genommen  roerben. 

SSerfafjer  unterfd^eibet  brei  ̂ erioben  ber  ftäbtifd^en  ©d^ulbenn)irt= 
fd^aft  in  5Deutf d^Ianb ;  bie  be§  SRittetalterö  unb  be§  abfoluten  ©taateg, 
bie  in  i^rer  Sebeutung  furg  d^arafterifiert  roerben,  unb  bie  ber  3lm^e\t, 
beren  ©injel^eiten  genau  p  unterfud^en  finb.  ̂ n  bem  ̂ a^re  1907 
rourbe  bei  fämtltd^en  beutfc^en  ©tabt«  unb  Sanbgemeinben  eine  ©d^ulben= 
laft  üon  6560  SlUIIionen  2Rarf  ermittelt,  eine  ©umme,  bie  ben  ̂ Betrag  ber 
3teid^§fd^ulb  um  bie  ̂ älfte  überfteigt.  2)ie  »efd^affung  ber  erforberlid^en 
Kapitalien  erfolgt  teil^  im  2Bege  ber  2(ufna§me  oon  ©arle^en,  teil§  burd^ 
Sluigabe  oon  ©tabtobligationen.  Unter  ben  3!)arle^engg(äubigern  ragen 
an  ̂ ebeutung  l^erüor  bie  ftäbtifd^en  ©parfaffen,  bie  SanbeSbanfen  unb 
^rooinjial^ülfifoffen,  bie  Sanbegoerfid^erungganftalten  unb  bie  ̂ rii)atöer= 
fid^erungggefellfd^aften.  Sei  ber  Dbligationenau^gabe  fielen  bie  priüaten 
Saufen  roettaug  an  erfter  ©teile;  auf  fie  entfallen  77,16  %  ber  im 
3Bege  ber  Dbligationenauggabe  befd^afften  Kapitalfummen  (©;  35). 
S)ie  Sebeutung  ber  SKitmirfung  ber  Sanfinftitute  für  bie  Begebung 
ftäbtifd^er  Slnlei^en  bebarf  barnad^  faum  ber  genaueren  .^eroor^ebung. 

2öeiter^in  erörtert  SSerfaffer  in  einer  bemerfen^roerten  ^Darlegung 
bie  3Sert)ä[tniffe  unb  5Boraugfe|ungen  be§  SJJarfteS  für  ftäbtifc^e  2ln= 
leiten.  S)a§  Stngebot  in  ftäbtifd^en  Obligationen  ift  fe^r  gro^,  bie 
9^acf)frage  aber  t)erl)ältnigmä^ig  gering.  2)er  niebrige  Kur^ftanb  ber 
©täbteanleilien  ift  gum  guten  SCeil  barauf  gurüdjufü^ren,  ba^  ftäbtifd^e 
Obligationen  beim  ̂ ublifum  üielfac^  unbeliebt  finb.  (©.  51.)  2Befent= 
lic^e  3Jiängel  be§  3Jtarfte§  für  ftäbtifd^e  Obligationen  liegen  aber  nid^t 
in  feiner  9tatur,  fonbern  in  feiner  Organifation,  unb  beS^alb  finb  fie 
abänberlic^.  aJioft  gä^lt  eine  9lei^e  üon  3J?a^naf)men  auf,  bie  für  bie 
^ebung  beg  ftäbtifd^en  2lnlei^emarfte§  Slnroenbung  finöen  fönnen.    @ün= 

*  3lad)  freunblid^er  SWittetrung  beä  Sßerfafferä, 
Sa'^tBua^  XXXIV  2,  l^rSg.  b.  ©c^moHer.  27 
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füge  ©rfal^ntngen  f)at  bie  ©tabt  SBieibaben  gemad^t,  bie  i^re  jüngfte  2ln* 
lei^e  nid^t  burd^  bie  bei  ben  llapitalbefi^ern  unbeliebte  jä^rlidEje  2lu§= 
lofurtg,  fonbern  burc^  Slnfamtnlung  eineg  3:iIgung§fonb§  gur  9^üdfaa§Iung 
bringt.  2lli  bai  ̂ ouptmittel  rairb  jeboc^  bie  ̂ entralifierung  bei  ̂ ommunaI= 
frebiti  begeid^net,  b.  §.  „bie  ©rfe^ung  ber  ̂ unberte  üon  Obligationen 
unb  Dbligatiönd^en  ober  raenigftenS  je  einer  großen  ̂ al)l  üon  i{)nen  burc§ 

ein  ein^eitlid^el  ©tabtpapier"   (©.  54). 
®ie  in^altreid^e  @d^rift  roirb  weiten  Greifen  roiflfommen  fein,  ©ie 

bietet  auf  fnappem  'tRaum  eine  überfid^tlid^e  S3e^anblung  ber  bebeutfamen 
^•rQgen,  auf  beren  ̂ Bearbeitung  bie  neuere  ftäbtifd^e  ©ntroidflung  immer 
entf^iebener  §inbrängt. 
Serlin.  9flub.  ©berftabt. 

©ugflcn^eim,  ßarl:  2)a§  bäuerliche  ©rbrec^t  be§  fc^ioeijerifc^en  3it)il= 
gefe|buc§ei  oerglid^en  mit  bem  fantonalen  9fied^t  unb  ben  beutfd^en 
2lnerbenred^ten.  ^ürd^er  Beiträge  gur  9f{ed^tgn)iffenfd^aft  ̂ erau§= 
gegeben  t)on  ©gger,  ̂ after,  §i^ig  unb  §uber.  XXV.  Slarau 
1909,  ̂ .  9ft.  ©auerlänber  &  So.    X  unb  172  ©.    $reil  2,40  m. 

3)er  ©toff  biefer  flaren  unb  oerftänbigen  3lrbeit  muf;  aud^  jenfeits 
ber  fd^roeijerifd^en  ©renken  intereffieren.  S)er  gro^e  @influ|  oon  ̂rbred^t 
unb  @rbgen)o§n§eiten  auf  bie  fogiale  unb  roirtfd^aftlic^e  ©truftur  ber 
Sanbbeoölferung  ift  allgemein  erfannt  unb  in  feiner  ̂ o^en  Sebeutung 
üom  üiationalölonomen ,  Quriften  unb  ©taatlmann  gemürbigt  roorben. 
^n  ̂ reu^en  inibefonbere,  mo  ba§  ̂ ntereffe  bafür  burd^  ba§  oon  ©ering 
herausgegebene  amtlid^e  Sßerf  über  bie  SSererbung  bei  Iänblid()en  @runb= 
befi^el  ftart  angeregt  rourbe,  ift  bie  33e§anblung  biefer  2)inge  ju 
einem  roid^tigen  ©egenftanb  ber  t^eoretifd^en  unb  praftifd^en  Stgrarpolitif 
geroorben.  2öir  l^aben  nun  eine  flare  ©infid^t  in  bie  beftet)enben  Iänb= 
lid^en  SSererbungIformen  unb  =bräud^e  in  ̂ reu^en  geroonnen,  jugleid^ 
aber  aud^  bie  großen  ©d^roierigfeiten  erfannt,  bie  bei  einem  fo  raeit  au§= 
gebe^nten  unb  in  feinen  SBirtfd^aftlbebingungen  unb  ̂ iftorifd^en  2;rabi= 
tionen  fo  bilfrepanten  ©taate  einer  ein^eitlid^en  Siegelung  unb  9leform 
bei  länblid^en  ©rbred^tl  entgegenftelien.  ̂ ür  bie  fleine  ©c^roeij  be= 
ftanben  fo  gro^e  ̂ inberniffe  nid^t,  unb  if)v  ift  el  neuerbingl  gelungen, 
ein  braud^barel  aUgemeinel  bäuerlid^el  ©rbred^t  einzuführen. 

'S)a§  fd^roeigerifd^e  ̂ ^''i^Ö^f^^^"^  (3-  ®-  ̂ O  ftatuiert  ein  bäuerlid^el 
2lnerbenred^t  unb  Inüpft  bamit  an  bie  l^iftorifd^e  Überlieferung  in  biefem 
Sanbe  an.  „©d^on  in  ben  alten  ;^of redeten  mar  beinahe  aulna^mllol 
bie  2^eilung  oon  Bauerngütern  unb  bie  Slbtrennung  oon  ̂ arjeHen  ol)ne 
gutlfierrlid^e  ©ene^migung  unterfagt.  9Jieiftenl  genügte  aber  aud^  biefe 
©ene^migung  nid^t,  fonbern  ber  ©taat  forberte  aud^  nod^  obrigfeitlid^e 
©utliei^ung,  in  ber  rid^tigen  (Sinfic^t,  ba|  neben  bem  gutl^errlic|en  aud^ 
fein  eigenel  ̂ ntereffe,  bie  @r§altung  bei  33auernftanbel,  auf  bem  ©piel 
ftanb.  .^äufig  gingen  bie  alten  2;eilunglbefd^ränfungen  in  bie  fpätere 
Sanbelgefe^gebung  über,  ©ie  oerfd^roanben  unter  ber  ̂ errfd^aft  bei 

,lais8er  faire' ,  um  oielfad^  in  neuerer  3^^^  roieber  aufzuleben."  ©o 
^at  benn  bal  bäuerlid^e  @rbred^t  ein  (roenn  aud^  befd^ränhel)  2;eilungl= 
oerbot  aulgefprod^en :  Unter  ein  geroiffel  SSla^  nämlid^  barf  ein  Sauem= 
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gut  burd^  2lbtrennung  oon  ©runbftüdfen  nid^t  oerüeinert  roerben.  ®oci^ 

ift  bei  ber  großen  ̂ i^erfd^iebenEiett  beg  Sobenroert^  unb  ber  ̂ ntenfität 
ber  Kultur  bie  ̂ ^eftfe^ung  einer  beftimmten  Steilungggrenje  nid^t  für  bie 
ganje  ©d&ioeij  ftatuiert,  fonbem  bcn  einjelnen  Kantonen  überloffen 
roorben  (3lrt.  616). 

©anj  befonberg  roid^tig  ift  bie  g^rage,  ju  toeld^em  äöert  ber  §of 
bem  Übernefjmer  angered^net  roerben  foH.  ̂ n  bem  großen  norbbeutf(^cn 
©ebiet  ber  Slnerbenfitte  pflegt  ein  biHigmä^iger  2lnf(|lag  gemadjt  ̂ u 

roerben  in  ber  3tbfic^t,  ben  Überne^mer  fo  ju  ftetten,  ba^  er  befielen 
unb  ben  ̂ of  öer  ̂ amilie  erhalten  fann.  @ine  überaß  gültige  9teIation 

jroifd^en  Überna^mepreig  unb  5Serfauf€-'  unb  ©rtrogöroert  lä^t  fid^ 
natürlid^  nid^t  auffteHen.  ̂ od^  fo  oiel  ift  geroi^,  ba^  felbft  in  ben 
ärmeren  ©ebieten  beg  beutfd^en  DftenS  ber  übernalimepreiä  nid^t  nur 

l^inter  bem  58erfauf€=,  fonbem  aud^  hinter  bem  ©rtraggroert  geroö^nlid^ 
jurürfbleibt.  ̂ n  einigen  roeftfälifc^en  Sanbfd^aften  fommt  e§  fogar  »or, 
ba§  bie  Slbfinbungen  nur  ein  ̂ ß^ntel  be§  SSerfauf^roerteg  betragen,  neun 
3ef)ntel  aber  bem  Überne^mer  freibleiben,  ©uggen^eim  ift  alfo  im 

Irrtum,  roenn  er  baran  jroeifelt,  „ob  roirflid^  l^eutjutage  nod^  g^amilien* 
finn  unb  Uneigennü|igfeit  bei  ben  Säuern  in  bem  9Jta§e  »or^anben 

feien",  um  eine  größere  33egünftigung  be§  2lnerben  jugulaffen.  3)agegen 
fommt  aud^  er  gu  bem  ©d^Iu^ ,  ba^  ba§  fapitaliftifd^e  (Srbred^t ,  ba§ 
jebem  ̂ inbe  bog  gleid^e  ©rbteil  jufprid^t,  auf  bäuerlid^e  SSer^ältniffe 
übertragen ,  eine  Ungered^tigfeit  inooloiere.  5Rid^t  ben  33erfaufgroert 

bürfc  man  bem  Überne^mer  in  9?ed^nung  fteffen,  fonbem  nur  ben  ©rtrag^^ 
roert:  ©otte  bod^  ber  Überne§mer  ben  §of  beroirtfd^aften,  nid^t  aber  üer= 
faufen.  Unb  fo  oerfä^rt  aud^  ba§  3-  ®-  ®-  •  <^^^  Überna^meprei^  foll 

ber  ©rtraggroert  gelten,  „können  fid^  bie  ßrben  über  ben  2lnred^nung§= 

roert  nid^t  oerflänbigen" ,  ̂ei^t  e§  bann  roeiter  im  2lrt.  618,  „fo  roirb 
er  burd^  amtlid^  beftellte  «Sad^oerftänbige  enbgültig  feftgeftellt.  ̂ ft  ber 
Srtragöroert  nid^t  genügenb  bcfannt,  fo  roirb  ongenommen,  ba^  er  brei 

3Siertel  beg  2Serfe{)r§roerte§  betrage." 
Um  einem  fpefulatioen  5Ri|braud^  be§  2lnerbenred[)te§  entgegen^ 

3uroir!en  unb  ju  wer^inbern,  ba|  ber  Übemel^mer  ben  unter  bem  ̂ er= 
fauf^roert  erhaltenen  §of  gleid^  roieber  oerfaufe,  §at  man  anbergroo 

(roie  g.  S.  in  bem  preu^ifd^en  @efe|  betr.  bag  2Inerbenre(^t  bei  S^lenten» 
unb  2Infieblung€gütern  unb  in  bem  roeftfälifd^en  2lnerbengefe^)  ben 
3Kiterben  roo^l  ein  SSor!auf§red^t  ̂ zugebilligt.  2)er  SSerfaffer  bebauert  eg, 
ba|  in  ber  ©d^roeij  eine  gleid^e  ̂ eftimmung  fid^  nid^t  burd^fe^en  lie§; 
benn  ba§  S^orfaufgred^t  fei  bie  eigentlid^e  3Serförpemng  be§  fultureH  fo 
bebeutfamen  unb  gefunben  ©ebanteng,  ba§  ba§  @ut  ber  ̂ amilie  erl^alten 
bleibe  foHe.  2)a§  3-®-^-  begnügt  fid^  bamit,  ba§  e§  ben  ̂ Jiiterben 
bei  einem  nad^träglid^en  3Serfauf  einen  ©eroinnanteil  jufprid^t  (2lrt.  619). 

Originell  unb  aller  2Lsorau§fid^t  nad^  gang  oorgüglid^  ̂ at  ba§  S-  ®-  ̂• 
bog  Slbfinbungöoerfa^ren  geregelt.  2)a  ber  Überne|mer  ben  ̂ of  ja  nur 

gum  ©rtraggroert  erhält  unb  alfo  barüber  l)inaug  fein  „3Sorau§"  befommt, 
roar  eg  notroenbig,  in  biefem  fünfte  befonberS  forgfältig  gu  üerfal^ren, 

roollte  man  ben  Überne^mer  oor  fd^neller  5Serfd^ulbung  fd^ü^en.  ̂ a«  3-®-'^- 
fteHt  bai  ̂ ringip  beg  gefe^lid^en  3:eilunggauffd^ub<g  auf.   ©runbfä^lid^  nur 

27* 
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Big  ju  bret  $8ierteln  beg  SlnredjnungSroerteg  barf  bag  @ut  Bei  ber  Ü6cr=^ 
nannte  Belaflet  roerben.  3)ie  2lnfprüd;e  ber  2lbftnblinge  muffen  entroeber 

in  ber  g^orm  Befriebigt  roerben,  ba^  fid^  ÜBerne^mer  unb  SJiiterben  gu 
einer  @rtragigemeinberfc§aft  »ereinigen ,  ober  aber ,  ba^  bie  SIBfinbung 
für  biejenigen  9JJiterBen,  benen  bie  ©rtragSgemeinberfrfiaft  au§  irgenb 
einem  ©runbe  nic^t  gufagt,  burd^  ©rBengülten  gefd^ie^t.  Sllfo  entroeber 
Dorläufiger  35erjid^t  auf  jeglid^e  befinitioe  SlBfinbung  unb  Seitritt  gur 
©rtragggemeinberfd^aft  ober  geroöf)nlid;e  2lbfinbung  Big  jur  SSerfd^uIbungg» 
gtenge,  für  ben  iR^^t  aBer  einjig  SlBfinbung  mit  ©rbengülten. 

jDie  ©rBengüIt  ift  eine  Befonbere  2Jrt  oon  ©ülten  unb  oom  3®- 33. 
eigen§  freiert  roorben.  ©ie  roill  bie  ©rtragggemeinberfd^aft  erfe^en,  ben 
SRiterBen  entgegenfommen ,  o^ne  bei^alb  ben  Überne^mer  in  eine  un= 
günftigere  Sage  gu  bringen.  2)ie  ©rbengült,  auf  ge^n  ̂ a^re  unfünbbar, 
fd^ü^t  ben  Überne^mer  baoor,  infolge  3tuffünbigung  ber  ̂ Riterbenanteile 
auf  ©ud^e  nad^  Kapital  ge^en  unb  fold^eg  ju  ungünftigen  ̂ Sebingungen 

aufnehmen  ju  muffen.  2)ie  'iserginfung  ber  drbengült  ift  für  ben 
©d^ulbner  fe^r  günftig,  ba  fie  ̂öd^fteng  nad^  bem  niebrigen,  für  ©ülten 
geltenben  ̂ u|e  gu  oer^infen  ift. 

S)er  ilBfinüunggmobug  be§  S-  ®-  ̂ -  f<^eint  mir  ber  roertüottfte  ̂ eil 

be§  neuen  fd^roeigerifd^en  2lnerbenred^t§  gu  fein,  g^reilidb  läfjt  fid^  nod^ 
nid^t  mit  ®eroi||eit  fagen,  roie  fid^  atte  biefe  53eftimmungen  in  ber 
^rajig  Beroä^ren  roerben,  unb  groar  ift  ba§  auf  ©runb  be§  oorliegenben 

Sud^eg  um  fo  roeniger  möglid(),  aU  ©uggen^eim  lebiglid^  eine  Ä'ritit 
unb  (Erläuterung  üBer  bie  3:^eorie  be§  ®efe^e§  giBt.  @g  fe^lt  al§  @r= 
gänjung  eine  2)arfteflung  ber  roirtfd^aftlid^en  Unterlagen  in  ber  Slrt  etroo, 
roie  fie  bai  ©eringfd^e  SBerf  Bietet;  baburd^  roürben  roeitere  Slüdffd^Iüffe 
ermöglid^t  roerben.  @§  roäre  gu  roünfd^en,  ba^  ©uggenfieim  felber  aud^ 
nod^  biefer  STufgabe  fid^  unterzöge;  er  ift  in  feinen  ©toff  fo  oortrefflid^ 
eingearbeitet,  ba§  er  bagu  aU  Berufen  erfd^eint.  ®eroi§  roirb  er  für 

biefe  2lrBeit  bann  aud)  eine  g^orm  finben,  bie  fid^  burd^  mef)r  3lnmut 
unb  Äürge  au^jeid^net  aU  fein  ©rftlinggroerf. 
j^riebenau.  3luguft  ©falroeit. 

ßrotter,  So^onneg :  ̂ie  ©efd^id^te  ber  ograrifd^en  S3eroegung  in  35eutfd^= 
lanb.     «erlin  1909,  ©eorg  ̂ leimer.     8^     VII  unb  269  ©.     «ßrei« 

ßroner  roill  in  biefem  S3ud^  nad^  feiner  eigenen  5RitteiIung  im  ©inne 
beg  unparteiifd^en  leibenfd^aftllofen  S^roniften  ein  ©tüdf  ̂ ^itfi^f'^^'^^ß 
geBen.  ̂ n  bem  ß^ronüalifd^en  liegt  benn  aud^  ber  eigentlid^e  9Bert  be§ 
fleißigen  Sud^eg,  ba§  groar  nid^t  bie  ©efd^id^te  ber  agrarifd^en  Seroegung 
ergä^It,  aBer  ̂ od^  ein  gute§  ©tüd  baoon. 

3)ie  2(rBeit  gerfällt  in  oier,  nad^  Umfang  unb  3öert  ungleid^mä^ige 

3::eile.  ̂ n  einem  erften  Kapitel,  „2;§eoretifd^e  ©trömungen"  giBt  ßroner 
eine  furje  S^arfteHung  ber  Se^ren  ber  reafttonären  Slomantifer,  Raffer 
unb  5Rütter,  bie  aU  Segrünber  einer  agrarifd^en  9luffaffung  angefefien 
roerben  fönnen,  unb  Be^anbelt  nod^  fürjer  ̂ ^riebrid^  Sift.  3)ie  2lug= 

füfirungen  enthalten  nid^tä  yiem§;  2eDi)§  „©enefig  ber  agrarifd^en  ̂ been", 
roenn  oud^    eine  auigefprod^ene  ̂ arteifd^rift,  ift  für   biefe  ̂ eit  fiel   er« 
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giebiger.  @in  Slnliang  ju  biefem  Kapitel  oerfuc^t  ju  geigen,  ba^  faft 
aOe  bebeutfamen  ©dilagtoorte  ber  Slgrorier  unb  i^rer  ©egner  au^  bem 
Sager  ber  englifd^en  Kämpfer  um  ben  ̂ ornjott  geholt  feien.  2)er  Seroeig 
erf^eint  mir  aUerbingö  raenig  [d^Iagenb.  äöorte  roie  „5^ot  ber  2anb= 
roirtfd^aft"  unb  „©taatg{)ülfe"  finb  fo  allgemein  menfd;lici^en  6§arafter€, 
ba^  bie  Stbleitung  au§  einem  beftimmten  3uftanbe  eineg  beftimmten  3SoI!e§ 
fid^  erübrigt. 

2iag  jroeite  Kapitel  fd^ilbert  bie  Segrünbung  lanbmirtfd^aftlid^cr 
^nterejfenoertretungen,  in§be[onbere  beg  ̂ ongreffe^  norbbeutfd^er  Sanb= 
roirte,  beg  5Deutfd^en  Sanbroirtfci^aftgratg,  ber  ii?ereinigung  ber  @teuer= 
unb  SBirtfd^oftöreformer  unb  1885  ber  5Deutfd^en  Sanbroirtfd^aftggefell^ 
fd^aft.  Sluffattenb  unb  bebauerlic§  ift,  ba^  Sroner  bie  lanbroirtfdjaft^ 
iidien  SSereine  unb  namentlid^  bie  Sauernnereine  faft  ganj  üernad^Iäffigt. 
^di)  fe^e  §ierin  ben  größten  geiler  beg  Öud^eg,  benn  bie  eigentli^e 
©tärfe  unb  (Sto^fraft  ber  agrarifd^en  Seroegung  rourjjelt  —  abgefetien 
üom  33unbe  ber  Sanbroirte  —  in  biefen  3Sereinen,  bie  namentlich  in 
<Sübbeutfd)Ianb  nod^  immer  bie  entfd^eibenbe  Stoße  fpielen.  S^Jamentlid^ 
bie  ©efc^id^te  ber  lanbroirtfd^aftlid^en  Sl^ereine  l^ätte  be;jn  g^orfd^ertriebe 
ßronerg  eine  '^üüe  von  ©toff  geboten;  in  i§nen  fpiegelt  fid^  feit  faft 
einem  3af)rl)unbert  bie  Semegung  oiel  intimer  unb  inbioibueller  at§  in 
ben  großen  jufammenfaffenben  S^erbänben,  in  benen  bod^  üielfad^  ̂ ompro= 
miffc  für  bie  Dffentlid^feit  gum  2lu§brudf  fommen.  S)ie  ̂ a^reSberic^te 
unb  SSereinlgefd^id^ten  finb  fo  sa^Ireid^,  ba^  aud^  bie  SRaterialbefd^affung 
faum  befonbere  ©d^roierigfeiten  gemad^t  §ätte.  ©d^mieriger  liegt  bieg 
aUerbingg  bei  ben  ̂ auernüereinen,  bie  bi§§er  roiffenfd^aftlid^  !aum  bear= 
beitet  finb;  um  fo  banfenSroerter  märe  eg,  menn  ber  SSerfaffer  l)m  ein= 
gefegt  ̂ ätte.  3)ie  2Bid^tig!eit  biefer  Drganifationen  für  bie  agrarifd^e 
Seroegung  fann  faum  überfd^ä^t  merben. 

(Sin  britteg  Kapitel,  etmag  unorganifd^  in  ben  ̂ ufi^i^wten^ang  ge= 
fe|t,  ift  ber  3Serfd^uIbung§frage  unb  i^ren  agrarifd^en  SSerfed^tern  »on 
^uftug  SJiöfer  unb  S3üIon)=6ummeroro  big  JRobbertug  unb  Stubolf  ̂ Reper 
gemibmet.  ßroner  fü§rt  biefe  3)arftettung  big  §ur  ©egenroart  unb  gibt 
fogar  bag  ©ntfd^ulbunggprogramm  beg  Sunbeg  ber  beutfd^en  S8oben= 
reformer  roieber.  Slierfraürbigerroeife  ersä^It  er  aber  nid^tg  üon  bem 
neuen  preu^ifd^en  SSerfd^uIbungggrenjengefe^  unb  ebenforoenig  non  ber 
©ntfd^ulbunggaftion  ber  Dftpreu^ifd^en  2anbfrf)aft,  ber  3)an;(iger  Sauern= 
bon!  unb  ber  ̂ ofener  SJtittelftanbgfaffe. 

Äapitel  IV  big  X  enblid^  berid^ten  in  breiter  aftenmä^iger  @r= 
gä^lung  üon  ber  neueren  agrarifd^en  Seroegung,  anfnüpfenb  an  bie  Um= 
!e^r  ber  Sßirtfd^aftgpolitif  SSigmardfg,  bie  im  ̂ a^re  1877  mit  bem 
^atentgefe^  begann  unb  1879  mit  ber  2Biebereinfü§rung  ber  ©d^u^^öHe 
fid^  enbgültig  oon  ber  liberalen  SBirtfd^aftgpolitif  abmanbte. 

2)ie  einzelnen  ̂ ^afen  beg  ̂ ampfeg,  foroeit  fie  fid^  in  ben  großen 
5ßerbänben  unb  ä^ereinen  abfpielen,  finb  red^t  anfd^aulid^  gefd^itbert.  @g 
ift  nid^t  ö^ne  ein  geroiffeg  pifanteg  ̂ ntereffe,  rtenn  ©roner  barauf  ̂ inroeift, 
ba^  bie  Sanbroirte,  bie  ja  aug  bekannten  ©rünben  big  in  bie  fiebgiger  ̂ aljxe 

^rei^änbler  roaren  —  2)abe'  fprad^  baoon  in  ber  biegmaligen  ̂ ü^= 
jatirgoerfammlung  ber  SSereinigung  ber  ©teuer=   unb  Sirtfd^aftgreformer 
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—  burd^  ̂ nbuftrieffe  (§effel,  So^ren,  ©d^roorgfopff)  mü§[am  genug  jum 
©c^u^jott  belehrt  roorben  finb.  2)ie  einjelnen  Kapitel  betreffen  bie  3ötte 
üon  1879,  1885,  1887,  bie  ̂ erabfe^ung  ber  ©c§u|sölle  burd^  ßapriöi 
unb  bie  Segrünbung  beg  53unbeg  ber  Sanbroirte,  bie  ̂olitif  ber  „großen 

Mittel"  unb  ben  Slnlrag  ̂ ani§  (roobei  bie  SSer^anblungen  beg  ©taatg= 
rata  übergangen  finb),  bie  SBörfenreform,  bie  2ßä§rung§frage  unb  ben 
Zolltarif  von  1902. 

j^ier  brid^t  bie  SDarfteUung  ah.  3Son  ber  agrarifd^en  Seroegung  ber 
legten  ̂ a^re,  befonber§  üon  ben  kämpfen  um  bie  9ieid^§finanjreform 
trennt  ung  eine  fo  furje  3fit/  ba^  nad^  SKeinung  be§  3]erfafferg  eine 
objeftine  fiiftorifd^e  Unterfud^ung   nod^   nid^t  am  ̂ la^e  ̂ u   fein   fd^eint. 

2ßir  motten  ̂ offen,  ba^  ßroner  fpäter  einmal  eine  g^ortfe^ung  unb 
©rgänjung  feiner  ©tubien  gibt;  abgefe^en  oon  ben  bereite  angebeuteten 
Surfen  Dermiffe  id^  aud^  eine  Unterfuc^ung  über  ben  ©influfj  ber  @e= 
noffenfd^aften  unb  für  bie  legten  ̂ afire  ber  Sanbroirtfd^aftgfammern. 
3)er  3)anf  für  feine  fleißige  2lrbeit  mürbe  nad^  biefer  Srgängung  nod^ 
größer  fein. 
S3onn.  SB.  SBpgobgingÜ. 

IBrenncrfe,  aScrncr:   5Die  Sanbmirtfd^aft   im  ̂ erjogtum  33raunfc^roeig. 
@ine  agrarpolitifc^e  ©tubie.     115  ©.     ̂ reig  3,60  m. 

Stnttetoebet,  ©iSbert:  5Die  Sanbmirtfd^aft  in  ben  Greifen  ©ortmunb  unb 
§örbe.       164  ©.     ̂ reig  5,40  ML 

(SCübinger  ©taatgroiffenfd^aftl.  2lb^anblungen,  §erau§g.  oon  6arl 
^o^anneg  ?^ud^g,  2.  u.  3.  ̂ eft.)    Stuttgart  1909,  ̂ erb.  @nfe. 

93eibe  gleid^jeitig  erfd^ienenen  ©c^riften  entftammen  g^ud^g'  S^übinger 
©eminar.  @§  finb  ©rftlinggraerfe,  unb  eg  fommt  un§  nid^t  §u,  fie  auf 
i^ren  2öert  ̂ in  miteinanber  ju  oergleid^en.  ©ie  finb  beibe  forgfältig 
unö  fauber  gearbeitet,  unb  menn  bie  graeite  SIrbeit  bie  intereffantere,  ift, 
fo  liegt  ba§  nid^t  attein  an  bem  größeren  fd^riftftetterifd^en  S3ermögen 
i§re§  33erfafferg,  fonbern  aud^  an  i^rem  ©toff. 

^ebe  Slrbeit  fud^t  bie  lanbroirtfd^aftlid^en  3"ftönbe  einer  norbroeft= 
beutfd^en  Sanbfd^aft  barguftetten.  3)ie  beiben  Sonbfd^aften  liegen  faum 
150  km  ooneinanber  entfernt,  ̂ (ima  unb  S3obenr)erf)äItniffe  finb  nid^t 
roefentlid^  oerfd^ieben,  §ier  mie  bort  |anbelt  e§  fid^  um  ©ebiete  mit 
einer  altanfäffigen  bäuerlid^en  Seoölferung  —  unb  bod^  mie  oerfd^ieben 
ift  i§re  roirlfd;attlid^e  unb  fojiale  ©truftur! 

^n  SSraunfd^roeig  gibt  ber  mittlere  S3efi|  bem  Sanbe  ben 

tppifd^en  6§arafter.  65,4  **/o  ber  ©efamtrairtfd^aftgfläd^e  nehmen  bie 
53etriebe  in  ber  ©rö^e  oon  5 — 100  ha  ein.  ̂ ad^  altem  ̂ ertommen 

pflegen  bie  ̂ öfe  gefd^loffen  oererbt  gu  roerben.  33i§  in  bie  70  er  '^ai)ve 
hinein  mar  eg  lanbe§gefe§lid§  üerboten,  bie  §öfe  gu  teilen  ober  mehrere 
S3auerngüter  in  einer  ̂ anb  §u  oereinigen.  ©rft  187 i  rourbe  biefe^ 
©efe^  aufgehoben.  2)od^  blieb  ein  Snteftat=  Slnerbenred^t  befte^en,  roonad^, 
fattg  ber  ©rblaffer  feine  3Serfügung  getroffen  ̂ atte,  ber  Slnerbe  „einen 
fo  l^ol^en  33oraug  erhielt,  aU  erforberlid^  mar,  bamit  ber  ̂ of  bei  Gräften 

bliebe".   2)er  SSorau«  follte  ein  3)rittel  beg  ©rtragöroerteg  nid^t  überfteigen. 
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2)tc€  Snteftat=2lnerbenred^t  f)at  oöllig  genügt,  ben  Sauernftanb  in  Gräften 
ju  galten.  2)enn,  obroo^l  bcm  Sauern  ju  Sebjetten  freie  33erfügung^geroalt 
jugefprod^en  roorben  ift,  ̂ at  er  biefeg  Stecht  niemals  mifbraud^t. 
Sfiirgenbgroo  ift  bag  bäuerliche  ©tanbe§=  unb  g^amilienberou^tfein  ftärfer 
ausgeprägt,  al§  gerabe  in  ?iieberfac§fen.  ©er  Sauer  betrachtet  fid^  me^r 
at§  9Zu^roaIter,  benn  ai§  Eigentümer  feineg  J^ofeS:  ba§  ®ut  ift  ber 

^amilien^of;  bag  @rbe  ju  mefiren  unb  ber  g^amilie  ̂ u  erhalten,  be= 
trad^tet  ber  jeroeilige  Sefi^er  aU  feine  ̂ eilige  2lufgabe.  ̂ iefe  2luf= 
faffung  entfprid^t  einer  fo  tief  eingerourjelten  S^rabition,  ba§  nad^  ber 
2luf^ebung  be«  XeilunggoerboteS  bie  ©runbbefi^üerteilung  im  roefentUd^en 
bie  alte  geblieben  ift.  3)ie  Sauern  erfreuen  fid^  einer  gebiegenen  2ßoI)l= 
^abent)eit.  2)ie  ̂ gpotl^efarftatifii!  ̂ eigt,  ba|  uon  einer  übermäßigen 
3Serfd^uIbung  unb  Selaftung  beg  ©runb  unb  Sobeng  nid^t  gefprod^en 
werben  fann.  Über  ein  ̂ ritteil  ber  ̂ rioatlänbereien  finb  frei  oon 

©runbfd^ulben,  ja,  ber  bäuerlid^e  Sefi§  oon  20—100  ha  ift  bis  gu 
41,3  ®/o  abfolut  frei  oon  ̂ ppot^efenlaften.  — 

Sor  50  ̂ a^ren  nod^  roirb  ba§  2)ortmunber  Sanb  in  feiner 
roirtfd^aftlid^en  unb  fogialen  Serfaffung  oon  Sraunfd^meig  fid^  nid^t  oiel 
unterfd^ieben  ̂ aben.  ©eitbem  ift  eS  anberS  geroorben.  3)ie  fd^neÖ  auf- 
blü^enbe  ̂ nbuftrie  ̂ at  bie  ̂ inge  oöüig  oeränbert.  „ßmfige,  brö^nenbe 
Slrbeit  unb  raftlofer  Serfebr,  ba§  ift  bie  ©ignatur  biefeS  no(^  oor 
50  ̂ al^ren  rein  länblid^en  ©ebieteS.  2öo  früher  roogenbe  ̂ ornfelber 
unb  grüne  SBiefen  baS  2luge  erfreuten,  ergeben  fid^  je^t  graue  ©tein= 
unb  ©d^Iaden^alben.  ^Inv  gan§  oereingelt  nod^  grü^t  un§  inmitten  beS 

©d^ornfteinmalbeS  als  „ru^enber  ̂ ol  in  ber  ©rfd^einungen  g^Iud^t"  ein 
altroeftfälifd^eSSauern^auS,  eine  Erinnerung  an  oergangene  rul)igere  Reiten". 

3)er  Soben  ift  gur  Sßare  geroorben,  fein  $reis  fteigt  fortn)äE)renb. 
3)od^  beruht  biefe  $reiSbilbung  nid^t  auf  fteigenben  Erträgen  in  ber 
Sanbroirtfd^aft,  fonbern  roeil  bie  ̂ nbuftrie  immer  me^r  Sanb  beanfprud^t 
unb  bie  börf)ften  ̂ ^reife  bafür  galilt.  ̂ nbeS  profitieren  baoon  nur  bie 
Eigentümer,  beren  Sanb  in  ber  9?ä§e  eines  inbuftrieHen  ̂ ongentrationS= 
punfteS  gelegen  ift.  „^er  Sanbroirt  aber,  ber  mit  feinem  §ofe  auf  bem 

fogen.  ,toten  fünfte'  liegt  —  unb  baS  ift  eine  gang  beträd^tlid^e  2ln= 
5a|l  —  §at  abfolut  feinen  S^iu^en  oon  ber  ̂ nbuftrie  unb  oon  ben  ̂ o^en 
greifen  ber  ©runbftüdfe  in  ben  einzelnen  3Jiittelpunften.  Er  fann  roeber 
einen  ©ed^jiger  Sanb  oerpad^ten,  nod^  einen  Saupla|  oerfaufen.  Er 
ftel)t  fid^  mit  feinem  lanbroirfd^aftlid^en  Setriebe  genau  fo  gut  ober  fo 
fd^led^t  roie  fein  SerufSgenoffe  im  Dften  ober  in  rein  länblid^en  Segirfen. 
Unb  roenn  er  oerfaufen  roill,  fo  erjielt  er  aud^  nid^t  §ö^ere  greife,  als 

roie  fie  in  guten  lanbroirtfd^aftlid^en  ©egenben  gega^lt  roerben." 
Sei  ber  ftarfen  Wobilifierung  beS  ©runbbefi^eS  ift  eS  benn  aud^  gu 

oerfte^en,  baß  bei  Einführung  beS  ©efe^eS,  betreffenb  baS  2lnerbenre^t 
bei  ben  Sanbgütern  in  ber  ̂ rooing  Sßeftfalen  oom  2.  ̂ uli  1898,  in 
ben  SlmtSgerid^tSbegirfen  2)ortmunb  unb  ̂ örbe  nur  baS  mittelbare  2ln= 
erbenred^t  Eingang  fanb,  unb  baß  feit  Sefte^en  beS  ©efe^eS  nur  ein 
einziger  §of  als  Slnerbengut  eingetragen  roorben  ift.  35er  neu  ein= 
gezogene  fapitaliftifc^e  ©eift  ̂ at  in  ber  Sauernfc^aft  bie  alt  überlieferte 
Slnerbenfitte  gum  Slbfterben  gebrad^t. 
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2lud^  in  ber  SBefi^oerteilung  ̂ at  fid^  eine  Umroanblung  »ottgogen. 
^roar  net)men  bie  bäuerlichen  Setriebe  noc^  immer  ben  grö|ten  Xeil  ber 
©efamtroirtfd^aftgfläd^e  ein,  ober  begeid^nenb  ift  bie  geroaltige  3wnal)me 
ber  fleinen  betriebe  big  ju  2  ha:  fie  mad^en  allein  95  %  aEer  33etriebe 
an^.  ̂ n  ber  ̂ auptfac|e  gehören  bie[e  fleinen  unfelbftänbigen  2öirt= 
fd^aften  ̂ nbuftriearbeitern.  Unb  fo  fe§r  e§  fogialpoHtifd^  gu  begrü|en 
ift,  roenn  ber  ̂ abrif^  unb  Sergarbeiter  auf  bem  Sanbe  fe^f)aft  roirb,  fo 
mu^  bod^  bie  eigentlid^e  Sanftroirtfd^aft  burd)  biefe  ©ntmidtlung  gefd^roäd^t 
werben:  ®er  länblid^e  Stagelö§ner  üerfd[)roinbet  unb  ber  feine  ̂ ebeng= 
mittel  §um  großen  Steil  felber  probugierenbe  3lrbeiter  fommt  alg  ̂ on= 
fument  für  bie  Sanbrairtfd^aft  ntd^t  me§r  in  Setrad^t. 

©rüdfenber  nod^,  al§  anberlroo  ift  in  biefem  ̂ nbuftriegebiet  ber 
Sanbarbeitermangel  geroorben.  2)enn,  roenn  aud^  bie  lanbroirtfd^aftlid^en 
Söline  ftarf  geftiegen  finb,  fo  üermögen  fie  bod^  mit  ben  ̂ nbuftrie= 
lölinen  nic§t  gleichen  ©d^ritt  ju  galten.  Unb  alle  SSerfud^e,  burd^ 
©e^^aftmad^ung  unb  anbere  Wütel,  ben  Slrbeiter  ber  Sanbroirtfd^aft  gu 
erlialten,  muffen  an  biefem  fünfte  fd^eitern. 

3)ie  Sanbrairtfc^aft  im  großen  befinbet  fid^  in  biefem  3nbuftrie= 
gebiet  auf  einem  »erlorenen  Soften.  ®ag  ift  ber  ©inbrurf,  ben  man 
aug  ber  Sinneroeberfd^en  Slrbeit  geroinnt.  @g  märe  burd^aug  falfd^, 
roollte  man  gegenüber  biefer  SCatfaci)e  fein  Sluge  üerfd^lie^en.  3!)ie  @nt= 
roidflung  ber  ̂ nbuftrie  ̂ at  ̂ier  bie  ©runblage  für  eine  neue  2lgrar* 
oerfaffung  gefd^affen.  g^ür  eine  2Birtfd^aft§orbnung ,  roie  fie  fid^  im 
Sraunfd^roeigif^en  nod^  erhalten  ̂ at,  ift  fein  diaum  mel)r:  biefe  ̂ ^^^en 
finb  für  immer  üorbei. 
^riebenau.  2luguft  ©falroeit. 

§ubcr,  gorcnj :  ©tubien  über  fojiale  unb  roirtfc^aftlidpe  Ser^ältniffe  ber 
©egenb  um  Slofen^eim.  I.  Sb. :  2)ie  Seoölferung  unb  bie  öffentlid^e 

g^ürforge.  11.  Sb. :  2)ie  Sanbmirtfd^aft  ber  ©egenb  um  9lofenl)eim. 
9iofen§eim  1908  unb  1909.  ©elbftüerlag  be€  «erfaffer§.  ̂ u  be- 

gießen burd^  bie  Sud^ßanblung  2.  Serdjtenbreiter  in  9fiofenl§eim.  8". 
Sb.  I  150  ©.     ®eß.  4,50  3Kf.     Sb.  II  138  ©.     ©e§.  5  mt 

^ie  amtlid^e  ©tatiftif  mu^te  fid^  bigl^er  au^  äußeren  ©rünben 
»ielfad^  barauf  befd^ränfen,  ilire  ©rgebniffe  nur  für  größere  ©ebietlein* 
l^eiten  (^roüingen,  Greife  ufro.)  gufammengufteüen  unb  gu  oeröffentlid^en. 
3)ie§  l^atte  ben  ̂ iad^teil,  ba^  fie  lebiglid^  me§r  ober  minber  guoerläffige 
@ e f a m t überfid^ten  unb  2)urd^f d^nittggaßlen  üermittelte,  bie  fi4)  oft 
aug  feßr  heterogenen  3)etailga§len  für  bie  eingelnen  Heineren  @ebietg= 
teile  gufammenfe^ten.  S)ie  intimere  ̂ enntnig  ber  Statfad^en,  mie  fie  nur 
burd^  eine  roeitgeßenbe  geograpl)ifd^e  ©lieberung,  tunli^ift  hi^  auf  bie 
©emeinben  herunter,  »ermittelt  merben  fann,  ging  babei  »erloren.  ®leid^= 
geitig  l)atte  bieg  gur  g^olge,  ba^  gerabe  biejenigen  3[^erroaltung§ftellen,  bie 
ben  ftatiftifd^en  Slu^enbienft  gu  beforgen  unb  auf  biefem  ©ebiete  eine 
nid^t  geringe  Slrbeit  gu  leiften  |aben,  au§  ben  ̂ ublifationen  ber  amtlichen 
©tatiftif  für  ißre  praftifd^en  Slufgaben  nid^t  immer  ben  9^u|en  gießen 
fonnten,  ber  für  fie  n)ünfcl;en§roert  märe  unb  ber  gu  ilirer  ftatiftifd^en 
Slrbeitgleiftung  im  rid^tigen  SSerßältnig   ftünbe.     5Dieg   mu|te  mieberum 
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bog  Sntereffe  nachteilig  beeinfluffen,  ba«  bicfe  ©teilen  ber  ©tatiftif  ent= 
gegenbringen,  unb  biefer  Umftanb  roirfte  feinerfeitg  roieber  auf  Dualität 
unb  Quantität  ber  amtlid^en  ©tatiftif  jurüdf. 

®rft  neuerbing^  fängt  bie  amtUd^e  ©tatiftif  an,  neben  roeitge^enber 
fac^Iid^er  2lu§fü§rlicl^teit  auc^  auf  eine  reid^ere  geograp^ifd^e  ©lieberung 
i^rer  ©rgebniffe  roieber  me^r  SBert  ju  legen,  ̂ n  biefer  3^id^tung  fann 
auf  bag  lanbn)irtfdjaftli4)e  ©emeinbelesifon  für  bag  ©ro^^erjogtum  .Reffen, 
auf  bie  ©tatiftifd^en  Seiträge  jur  33eoöIferungg=  unb  SBirtfd^aftlgeograp^ie 
be§  ̂ önigreid^ö  ©ad^fen  u.  a.  oerroiefen  roerben. 

2)ie  t)on  ber  amtlichen  ©tatiftif  gelaffene  Südfe  fud^ten  big^er  me^rfad^ 
prioate  ̂ etailbefd^reibungen  einzelner  ©emeinben  unb  fleinerer  Segirfe 
aug§ufüllen,  roie  fie  namentlid^  in  ftatiftifd^en  unb  oolf^roirtfd^aftlid^en 
©eminarien  in  jiemlid^er  Slnja^I  entftanben  finb. 

3n  bie  9teif)e  biejer  2lrbeiten  ift  aud^  bie  oorliegenbe  gu  fteHen. 
©ie  betrifft  bie  ©egenb  um  9tofen^eim,  umfaffenb  bie  33ejirfe  3ftofen= 
i)dm,  3libling  unb  5prien,  foroie  bie  unmittelbare  ©tabt  9iofen{)eim  . — 
bie  engere  .^eimat  be^  3Serfaffer§,  ber  feiner  2lnf)änglid^feit  unb  Siebe 
gur  ̂ eimatlidden  ©c^oHe  bamit  einen  fd^önen  2lu§brucf  oerlie^en  f)at. 
3)ie  ©egenb  barf  bei  ber  Sefonber^eit  ber  roirtfd&aftlid^en  33ebingungen, 

bie  ̂ ier  gegeben  finb  —  Soben^  unb  33erfe^rgüer^ältniffe,  ©ro^ftabtnä^e 
ufro.  —  ba§  befonbere  ̂ ntereffe  beg  SSoIfgroirtel  beanfprud^en. 

2Iber  gerabe  biefe  roirtfd^aftUd^en  Sebingungen  in  il)rer  ̂ aufalität 
für  bie  in  bem  Sud^e  gefd^ilberten  roirtfd^aftlid^en  unb  fojialen  3iiftänbe 
fommen  meinet  ©rad^ten^  bei  Dr.  $uber  etmag  ju  furj.  2)er  3]erfaffer 
i)at  fid^  auf  eine  möglid^ft  erfd^öpfenbe,  breit  angelegte  ftatiftifd^e  5öe= 
fd^reibung  feinet  S3eobod^tung§gebieteö  befd^ränft,  ol^ne  ben  urfäd^Iid^en 
3ufammenl)ängen  ber  ©rfd^einungen  roeiter  nad^juge^en,  roie  ba§  3.  S. 
in  öortrefflid^er  SBeife  ̂ .  2BoIff  in  feinem  SBuc^e  über  ben  ©peffart 
getan  ̂ at. 

3)afür  aber  ̂ at  ber  SSerfaffer  mit  einem  magren  33ienenflei^e  a  1 1  e  g 
erreid^bare  ftatiftifd^e  9JiateriaI  in  meitge^enber  fad^lid^er  unb  geograp^ifd^er 
©lieberung,  bie  ©efd^id  unb  SSerftänbnig  beroeift,  gufammengetragen.  @r 
f)at  babei  nid^t  bIo|  an§  ben  3JiateriaIien  ber  amtlid^en  ©tatifti!  ge= 
fd^öpft,  fonbern  alle  ̂ ülf§mittel  herangezogen,  bie  fid^  i§m  nur  immer 
barboten  3.  33.  ̂ ird^enbüd^er,  ©tanbegamtgregifter ,  gemeinblid^e  9legi; 
ftraturen  ufm.  ©0  bietet  namentlid^  ber  erfte  53anb  eine  jiemlid^  lüden= 
lofe  beüölferung§ftatiftifd^e  SDarfteüung  ber  ©egenb,  bie  nur  baburd^  nod^ 
eine  roertoolle  Sereid^erung  t)ätte  erfahren  fönnen,  ba§  ber  SSerfaffer  bie 
öerufgftatitif  mit  f)ereingegogen  I)ätte.  @r  raill  biefe  anfd^einenb  in 
einem  fpäteren  Sänbd^en  nad^bringen,  mol)!  au§  bem  ©runbe,  meil  beim 
©rfd^einen  beg  erften  SCeileg  bie  ̂ Diaterialien  ber  neueften  Söerufg* 
gä^lung  üom  12.  ̂ uni  1907  nod^  nid;t  verfügbar  roaren.  2)afür  §at 
er  feinem  erften  Sanbe  eine  2)arftettung  ber  öffentlid^en  g^ürforgeein* 
rid^tungen  unb  itirer  2Birffamfeit  beigegeben,  bie  mand^'  ̂ ntereffanteg 
enthält. 

35er  jroeite  SBanb  ent()ält  bie  ftatiftifd^e  Sefd^reibung  ber  Sanb^ 
roirtfd^aft  unb  belianbelt  auf  ©runb  ber  9J?ateriaIien  ber  amtlid^en  2anb= 

roirtfd^aftgftatiftif  bie  S3etriebgüer§ältniffe,    bie  Sobennu^ung,   bie   '^xo-- 
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buftion,  bie  ?lbfa^=  unb  ̂ rebitt)erl)ältniffe,  gorft=  unb  ̂ agbroirtfci^aft, 
33ie§jud()t,  bie  lanbiüirtfd^aftlid^en  S^ebengeroerbe  unb  bie  3)ienftboten= 
»er^ältniffe.  Sßid^tige  Kapitel  lüie  bie  ©rbfoIgcDerbältniffe,  bie  berufliche 
©Ueberung  ber  Setrieb§in^a6er,  bie  ̂ ßrobuttiüität  üon  ̂ lein^,  9JJittel= 
unb  ©roPetrieb,  bie  9){afd)inenr)erroenbung  u.  f.  f.  foHen  ebenfo  raie  bie 
geroerblid^en  SSer^ältniffe  ber  ©egenb  in  einem  folgenben  Sanbe  gur 
3)arftettung  gebrad^t  roerben.  ̂ om  ©tanbpunft  einer  ftrengen  ©pftematif 
au§  roäre  oiefleid^t  eine  etroag  anbere  ©toffanorbnung  gu  roünfd^en  ge= 
roefen  aU  fie  Dr.  §uber  für  bie  ©efamtanlage  feines  Wertes  geroä^It  t)at. 

^ebenfalls  ift  ba§  ̂ uberfd^e  Unterneiimen  tro^  eingelner  5Rängel 

ein  fe^r  üerbienfllid^e§.  5Die  roiffenfd^aftlid^e  g^orfd^ung  roie  namentlid^ 
aud)  bie  praftifd^e  33ern)a(tung  werben  fid^  be§  33uc|e§  mit  9?u§en  be= 
bienen  fönnen. 
5!J?ünd^en.  ^an§  ©d^meljle. 

^ttQclbrc^t,  2;^.  ̂ .:  Sobenanbau  unb  $ßie^ftanb  in  ©d^leSroig^^oIftein 
nad^  ben  ©rgebniffen  ber  amtlid^en  ©tatiftif.  ̂ m  Stuftrage  be€ 
SSorftanbeg  ber  Sanbroirtfd^aftgfammer  für  bie  5)3rot)ing  (Sd^Ie€n)ig= 
J^olftein  borgeftettt.  2  SBänbe  unb  SltlaS,  ent^altenb  36  Safein 
nebft  144  ̂ flebenJarten.  Äiel  1905  u.  1907,  Sanbroirtfc^aftSfammer. 
VIII,  307  unb  VIII,  232  ©.    ̂ xä§  20  mi 

©d^on  beim  erften  ©inblirf  mu^  biefeS  2Berf  2ld^tung  erroedfen. 
Slnorbnung  unb  2)arfteIIung  finb  flar,  bie  S^abeHen  reid^^altig  unb  fauber 
gearbeitet,  ba§  ̂ artenroerf  ift  überfid^tlid^  unb  muftergültig  angelegt. 
^m  tiefere<ö  Einbringen  in  bie  Seftüre  be§  93ud^e§  fann  biefen  guten 
@inbrud^  nur  nod^  oerftärfen. 

3)ag  ̂ nd)  gibt  feine  SDarftettung  ber  gefamten  lanbroirtfd^aftlid^en 
5ßer^ältniffe  ©d^leSroig^^^olfteing,  fonbern  bef)anbe(t  lebiglid^  ben  33oben= 
anbau  unb  3Sie^ftanb  ber  ̂ roöinj  auf  ftatiftifd^er  ©runblage.  ©ein 
^aupt^roed  foll  fein,  ben  praftifd^en  Sanbmirt  über  bie  9öirtfd^aftg= 
bebingungen  be§  ̂ eimatlid^en  ®runbe§  unb  S3oben§  ju  unterrid^ten.  3^eft= 
aufteilen,  roie  roeit  e§  biefem  ,3töerf  geredet  roirb,  fann  nid^t  bie  2lufgabe 
unferer  Unterfud^ung  fein:  ung  intereffiert  in  biefem  ?^alle  ba§  rein 
©tofflid^e  roeniger  aU  bie  9Jiet^obe,  unS  fommt  el  me§r  auf  boS  9Bie 
al§  auf  bag  2Öag  an.  —  3)a  glaube  id^  benn,  ba^  ©ngetbred^ts  2lrbeit 
einen  ̂ ortfd^ritt  für  bie  barftellenbe  Slgrarftatiftif  bebeutet. 

S)ie  amtlid^e  2lgrarftatifti! ,  fo  fagte  fid^  ©ngelbred^t,  „neigt  i^rer 

i^rer  9f?atur  nad^  gu  einer  geroiffen  ©rftarrung".  ©inmal  ift  fie  an  ein 
(Staatsgebiet  gebunben,  unb  bie  ̂ folierung  be§  bel^anbelten  ©ebieteS  er= 
fd^roert  eS,  ben  3wfott^"ien^ang  mit  ber  2anbroirtfd^aft  ber  benad^barten 

©taaten  flar  unb  rid^tig  gu  erfaffen,  —  anberfeitS  aber  fann  fie  bei  ber 
3Seröffentlid^ung  i^reS  9JtaterialS  geroö^nlid^  nid^t  auf  fleinere  S^egirfe 
aU  bie  Greife  jurürfge^en.  „©o  fommt  eS,  ba^  bie  fartograp§ifd()en 
3)orftelIungen  ber  3(grarftatiftif  forool)l  für  ̂ reu^en  als  au^  für  baS 
3)eutfd^e  ̂ eid^  aUmälilid^  etroaS  eintönig  roerben:  fie  bieten  üon  ber 
einen  Erhebung  gur  anbern  annä^ernb  ba^  gleid^e  S3ilb,  nur  roenig 
mobifigiert  burd^  bie  injroifd^en  eingetretenen  SSeränberungen.  9Bir  fe^en 
bie  ̂ Verbreitung   ber  lanbroirtfd^aftlid^en  Kulturen   auf  ben   betreffenben 
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klarten  immer  gleid^fam  an^  berfelben  (Sntfernung.  hierin  liegt  ber 
9)iangel.  SBefentlid^  neue  ©eftd)t^pun!te  ergeben  ftd^  erft  bann,  roenn 
eg  gelingt,  einerfeitg  einen  tjö^eren  ©tanbpuntt  ju  geroinnen  mit  roeitem 
Slu^blid,  anberfeitg  bie  agrarftatiftifc^en  ©rfd^einungen  gang  ttu§  ber 

^^iä^e  ju  betrad^ten." 
@g  ift  befannt,  ba|  ©ngelbred^t  in  feinem  2ßerfe  über  bie  Sanbbau^ 

gonen  ber  au^ertropifd^en  Sänber^  ben  erften  SBeg  eingefd^Iagen  ̂ at, 
um  unbeengt  burd;  politifd^e  Sanbeägrenjen  bie  großen  natürlid^en  ̂ om= 
pieje  be€  Sobenanbaueö  fennen  ju  lernen.  3)en  onbern  äi^eg  gel)t  er 
in  ber  oorliegenben  Slrbeit:  er  fteigt  »om  ©ipfel  Iiinab  ing  Stal.  Unb 
nun  genügt  i^m  aU  ̂ etrad^tunggein^eit  nid^t  me§r  ber  ̂ rei§.  ©erabe 
in  einer  ̂ rooing  roie  ©d^le^roig  =  ̂olftein ,  roo  bie  Greife  abfid^tlid^  fo 

abgegrenzt  roorben  finb,  baf;  fie  möglid^ft  'Max^ä)^  unb  ©eftlanb,  reichen 
unb  armen  S3oben  erfaffen,  mu^  eine  ftatiftifc^e  2)arfteIIung  nad^  Greifen 
ein  oerroifd;te§  unb  barum  falfd^eg  Silb  geben.  @ngelbred^t  get)t  baiier 
bi^  auf  bie  2lmtgbejirfe  jurüdf  unb  mad^t  fie  jur  Unterlage  feiner  ftati= 
ftifd^en  unb  fartograp^ifd^en  3)arfteIIung. 

©0  roirb  eg  möglid^,  Segirfe  einiieitlid^er  ̂ ulturbefd^affen^eit  ah^u- 
grenjen.  %üx  bie  ̂ rajig  ift  ba§  von  großem  2öert :  bem  Sanbroirt  roirb 
bie  ©rfenntni^  in  bie  SBirtfd^aftgbebingungen  feiner  ©d^oHe  erleid^tert. 

@§  roirb  möglid^,  bie  lanbegüblid^e  g^rudötfolge  unb  beren  ̂ Verbreitung 
genau  ju  beftimmen,  rooburd^  roieberum  bie  lanbroirtfd^afttid^e  Setriebg= 
leiere  auf  eine  feftere  ©runblage  gefteHt  roirb.  SBeld^e  roertooßen  StefuI^ 
täte  auf  biefe  2Beife  geroonnen  roerben  fönnen,  baüon  legt  ber  barftettenbe 
^eil  oon  ©ngelbred^tg  2Berf  ein  berebte§  3cugni§  ah. 

%üx  bie  roiffenfd^aftlid^e  ̂ orfd^ung,  meint  (Sngelbred^t,  roäre  fein 
33eobad^tunggfelb  roo^I  gu  eng.  SlHein  roeld^e  ̂ erfpeftioen  roürben  fid^ 
ergeben,  roenn  roir  für  alle  ̂ roüingen  ä^nlid^e  S)arftettungen  [jätten! 
2)ann  roürben  roir  eine  Sereid^erung  unferer  lanbroirtfd^aftlid^en  ̂ enntniffe 
erfahren,  bie  für  bie  Sanbroirtfd^aftlroiffenfd^aft  üon  roeittragenber  33e= 

beutung  fein  fönnte.  äöeld^'  reid&e  Selef)rung  roürbe  un§  ein  agrar= 
ftatiftifd^er  3ltlag  2)eutfd^Ianbö  nad^  ©ngelbred^tö  3Sorgang  bieten!  ®a 
ba§  9JJateriaI  baju  in  ber  ̂ auptfad^e  in  ben  ftatiftifd^en  Ämtern  t)or= 
fianben  ift,  fo  roürbe  nur  nötig  fein,  ba^  fid^  alle  Sanbroirtfd^aftgfammem 
bie  SRunifigeng  ber  Vieler  Kammer  gum  93orbilbe  nähmen.  2)ag  roürbe 
ein  monumentaleg  2Eert  abgeben  unb  bie  g^rüd^te  ber  ©ngelbred^tfd^en 
2lrbeit  gur  ootten  9ieife  bringen. 

g^riebenau.  Sluguft  ©falroeit. 

^apiitn^i'S^o^im,  5tsel  öon,  m.  b.  9t.:  ©ojiale  Äolonifatton.  @in 
33eitrag  gur  33efd^äftigung  oorüberge^enb  2lrbeit§lofer.  SJlaterial* 
beitrage  oon  §an^  Dftroalb.  ̂ Berlin  SW.  1909,  %  §arrroi^ 
^aö)\.,  &.  m.  b.  ©.     96  ©. 

3)ie  Heine  ©d^rift  ift  feine  ftreng  roiffenfd^aftlid^e  2trbeit  unb  roiH 

eg  aud^  nid^t  fein.     2lm  rid^tigften  roürbe   man  fie  rool^l  alg  g'lugfd^rift 

1  Sei-rin  1899,    3  S3be.;    v(\l   bie   »efprec^ung   ̂ aut   Äorimannä   in 
btefem  ̂ af)tf)\xä)  Sb.  XXIII  (1899),  <B.  1588—1592. 
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begeid^nen.  ©ie  rottt  für  ben  ̂ tan  ̂ ropaganba  mad^en,  bie  in  3eitcn 
ber  SlrbeitSlofigfett  hxaö)  liegenben  Gräfte  für  bie  innere  ̂ olonifation  au§= 
gunu^en. 

Solange  e§  roirtfd^aftUci^  ̂ od^fte^enbe  ̂ utturoölfer  gegeben  ̂ at,  fo= 
lange  ̂ at  aud^  bie  3^rage,  raie  man  ber  oorüberge^enben  Slrbeit^lofigfeit 
entgegenarbeiten  fönne,  bie  ̂ öpfe  ber  ©ojialpolitifer  befd()äftigt.  ̂ ap= 
^engft  ge^t  bat)on  au§,  ba^  burd^  bie  S^iid^tauSnu^ung  ber  arbeitglofen 
Gräfte  bem  ̂ iationaloermögen  jälirlid^  oiele  SRiHionen  »erloren  gingen. 
Sltteg  gufammengered^net,  roag  Se^örben,  SSereine  unb  ©ingelperfonen  für 
bie  ©r^altung  ber  3lrbeit§Iofen  |äf)rlid^  ausgäben,  mad^e  me§r  aU  eine 
^Jiiüiarbe  au^.  3lber  nid^t  allein,  ba|  ber  g^eiernbe  feine  ©rfparniffe 
oerbraud^e  ober  oon  ben  2eiftungen  anberer  je^re,  eg  fomme  nod^  bie 
ungenu|te  Strbeitgfraft  l)ingu,  bie  ben  Söerluft  am  Slationaloermögen  um§ 
9)?e^rfad^e  fteigere.  «Solle  ba^er  bem  Übel  rairffam  entgegengearbeitet 
werben,  fo  bürfe  man  fid^  nid^t  bamit  begnügen,  bie  Slrbeit^lofen 
notbürftig  burd^jufüttern ,  fonbern  e§  muffe  für  Slrbeit  geforgt  roerben. 
2)ie  reid^fte  Gelegenheit  aber  ju  nu^bringenber  Slrbeit  böte  bie  Äulti^ 
oierung  ber  raeiten  beutfd^en  SHoorlänbereien.  2)ort  !önnten  ̂ ultur= 
arbeitgftätten  eingerid^tet  werben.  S)ort  fönnte  nad^  ̂ ultioierung  be§ 
Sanbeg  ftäbtifd^en  Stüdfroanberern  bie  SRöglid^feit  gur  ̂ Infieblung  ge= 
geben  raerben.  2)ie  ̂ nftitutionen,  meldte  unter  oorüberge^enbem  2lrbeit§= 
mangel  unb  feinen  betrüblid^en  ?5^olgen  gu  leiben  Ratten,  müßten  fid^  gur 
9lu§fül)rung  biefeg  Unternet)men§  in  einer  3ß*iti^<Jlß  jufammenfd()lie^en. 
SJiit  §ülfe  beg  Sleid^eg  ober  oielleid^t  gunäd^ft  einmal  ̂ reu^eng,  mürbe 
ein  größerer  SRoorfomplej  unb  fonftigeg  Unlanb  gur  S^erfügung  gefteHt. 
©ang  einfädle  Unterfunftgl^öufer  mürben  mit  J^ülfe  arbeitßlofer  ̂ au^ 
l^anbmerfer  errid^tet.  %üx  plö^lid^e  ftarfe  Belegung  fönnte  bag  5ßaradfen= 
material,  bag  für  Kriegs«  unb  Seud^engefa^r  aufgeftapelt  läge,  benu^t 
merben. 

3)a§  ift,  furg  gefagt,  ber  ©ebanfengang  ber  fleinen  ©d^rift,  meldte 
burd^  bemerifeniroerte  ftatiftifc^e  Seiträge,  gefammelte  3eit"^^9^<^"^f<^"itte 

ufro.,  meldte  Dftroalb  über  bie  Urfad^en  unb  ?5^olgen  ber  Slrbeitälofigfeit 
beigefteuert  |at,  an  ̂ ntereffe  geroinnt.  Unb  roenn  fid^  aud^  ̂ ap^engft 
felber  faum  Der]^el)len  roirb,  bafe  bamit  ber  Stein  ber  3Beifen  noc^  ni^t 
gefunben  ift,  fo  finb  bod^  feine  3Sorfd^läge  gut  unb  bead^tengroert. 
^riebenau.  Sluguft  Sfalroeit. 

Xet  ̂ reugtj^e  SanbeSetfenbaprat  in  ben  erften  fünfunbjujanjtd  ̂ df^ten 
feiner  Sattöfctt  (1883—1908).  2)enffcl;rtft,  bem  Sanbegeifenba^nrat 
überreid^t  nom  9Jiinifter  ber  öffentlid^en  Slrbeiten.  Serlin  1908, 
^arl  ̂ epmanng  3Serlag.     VI  unb  144  Seiten.     4  W.  taxt. 

Slli  ber  preu^ifd^e  Saubegeifenba^nrat  am  4.  ̂ egember  1908  gur 

l^^ortfe^ung  feiner  ̂ Beratungen  guf ammentrat ,  fonnte  er  auf  eine  an  @r= 
folgen  reid^e  SCätigfeit  t)on  einem  ̂ ^iertelja^r^unbert  gurüdfblidfen.  ̂ n 
3Bürbigung  biefer  S^atfad^e  §atte  ber  SRinifter  ber  öffentlid^en  3trbeiten 
bie  üorbegeid^nete  3)enffd^rift  aufarbeiten  laffen,  bie  in  ber  Si^ung  ben 
5Ritgliebern  beg  Sanbegeifenba^nratg  überreid^t  rourbe.  Sie  bejubelt 

in   i§rem   erften  ̂ ilbfc^nitt  bie  @ntfte§ung   beg  Sanbegeifenba^nratg  unb 
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feine  ©ntroicflung.  3)er  groeite  Slbfd^nitt  gibt  einen  ÜSerblidf  über  bie 
2;ätigfeit  beö  Sanbeöeifenba^ntatg  in  ben  oerfloffenen  fünfunbjroanjig 
^a^ren.  ̂ ier  roirb  junäd^ft  mitgeteilt,  auf  roeld^e  roid^tigeren  33erfe^rä= 
fragen  bie  Beratungen  be§  Sanbeöeifenbafinratg  fid^  erftredft  ̂ aben. 
2)aran  fd^lie^t  fid^  eine  gebrängte  2)arfteIIung  ber  ©ntroidflung  ber  n)id^= 
tigften  ©ütertarife,  roobei  jebe^mal  angegeben  ift,  roeld^en  3lnteil  ber 
Sanbegeifenba^nrat  an  bereu  görberung  genommen  ̂ at.  ̂ n  je  einem 
größeren  Kapitel  roerben  bie  allgemeinen  SCarifoorfd^riften  unb  bie  ©üter= 
flaffififation  foroie  bie  9iormalfrad^tfä§e  (®.  18—20),  ferner  bie  9?ormaI' 
tarife  einiger  roid^tiger  ©üter  ber  aÖgemeineu  SBagenlabungSflaffen  unb 
ber  ©pejialtarife  I — III  (©.  28 — 38)  unb  fd^Iie^Ud^  bie  2luinat)me= 
tarife  (©.  39 — 86)  erörtert.  Sefonberg  bemerfenSroert  ift  §ier  bie  'tiav^ 
fteHung  über  bie  ©ntroidlung  ber  2lugna^metarife  für  ©teinfo^Ien, 
Sraunfo^Ien  unb  ̂ oU  für  befonbere  ©ebiete.  ̂ ie  einfd^lägigen  gefe^= 
lid^en  Seftimmungen  unb  fonftigen  3Sorfd§riften  finb  in  ben  2ln lagen 

1 — 7  ber  35entfd)rift  abgebrurft.  ̂ ie  3lnlage  8  entljält  ein  ̂ ^erjeid^nig 
ber  ä^orfi^enben  unb  fteUoertretenben  23orfi^enben  foroie  ber  ̂ itglieber 
unb  fteUoertretenben  9JlitgIteber  bei  SanbeSeifenba^nratg  unb  feinet 

ftänbigen  Slugfd^uffei.  ̂ n  ben  2lnlagen  9 — 12  folgen  einige  ftatiftifd^e 
eingaben  über  bie  @ntn)idlung  ber  preu^ifd^=^effifd^en  ©taatöba^nen  unb 
iljreg  SSerfe^rg  in  bem  Zeitraum  üon  1880 — 1907,  über  bie  ©eminnung 
ber  n)irf)tigften  ©üterarten  im  33erein§3ottgebiet  in  bemfelben  ̂ eitabfd^nitt 
unb  über  ben  innerbeutfd^en  ̂ exkl)x,  foroie  bie  2lug=  unb  @infu§r  biefer 
©üterarten  in  ben  ̂ a^ren  1884—1907.  2)ie  2lnlagen  13—15  fdjlie^Hd^ 
geben  eine  Überfid^t  ber  9fiormaItranSportgebü^ren  für  ̂ erfonen  unb 
©üter  in  ben  ̂ af)xzn  1885,  1897  unb  1908. 

2)ie  ©infe^ung  eine§  roirtfd^aftlid^en  93eirati  für  ©taat§ba|nen  ift, 
roie  im  erften  Slbfd^nitt  ber  2)enffc^rift  mitgeteilt  roirb,  im  ̂ a^re  1874 
guerft  in  ben  9fteid^§lanben  oerfudjt  roorben.  ̂ ai  günftige  ©rgebniS 
biefeS  3Serfud^§  ̂ tte  gur  ?^oIge,  ba^  bie  (Sinrid^tung  im  ̂ a^re  1878 
aud^  üon  ber  preufeifd^en  ©taatSbafinüermaltung  übernommen  rourbe, 
inbem  gunäd^ft  ben  @ifenba§nbireftionen  aufgegeben  rourbe,  für  i§re  Se> 
girfe  fid^  berartige  au§>  SSertretern  ber  ©rroerbgftänbe  jufammengefe|te 
Seiräte  gur  Seite  gu  fteffen.  2lud^  für  bie  3cnti^'ifi"ftöng  roar  bereits 
bie  ©d^affung  eine§  äf)nlid§en  33eirat§  in  Singriff  genommen  roorben, 
al§  burd^  58efd^lu^  be§  2lbgeorbnetent)aufe§  üom  12.  35egember  1879 
angeregt  rourbe,  bie  gange  3lngelegen^eit  nid^t  im  ̂ SerroaltungSroege, 
fonbern  burd^  ©efe§  gu  regeln.  2)iefem  SSunfd^e  fani  bie  3f{egierung 
alibalb  nad^  unb  legte  bem  Sanbtage  im  näd;ften  ̂ a^re  ben  ©ntrourf 
eines  ©efe^eS,  betreffenb  bie  ©infe^ung  oon  SegirfSeifenbaljnräten  unb 
eines  SanbeSeifenba^nratS  für  bie  ©taütSeifenbal)nt)erroaltung,  oor.  2)er 
©ntrourf  rourbe  gunäd^ft  in  einer  ̂ ommiffion  burd^beraten,  gelangte  jebod^ 
im  Plenum  nidjt  gur  3Ser^anblung.  ®ie  Stegierung  legte  barauf  in  ber 
folgenben  ©effion  einen  neuen  ©ntrourf  »or,  ber  bei  ben  i8er§anblungen 
im  Slbgeorbneten^auS  einige  Stnberungen  erfulir  unb  mit  biefen  als  ®efe§ 
üom  1.  ̂ uni  1882,  betreffenb  bie  @infe|ung  üon  SegirfSeifenbal)nräten 
unb  eines  SanbeSeifenba^nratS ,  am  1.  Januar  1883  in  ̂ raft  getreten 
ift.    9^ad^  ben  Seftimmungen  biefeS  ©efe^eS  befte^t  ber  SanbeSeifenba^n* 
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rat  aug  40  SRitgliebern  unb  ebenfoüielen  ©tello  er  tretern,  üon  benen  30 

von  ben  SRiniftern  für  Sanbtüirtfd^aft ,  für  ̂ anbel,  ber  ̂ ^inanjen  unb 
ber  öffentlid^en  2lr6eiten  ju  berufen,  bie  übrigen  oon  ben  S3ejirfg= 
eifenba^nräten  au§  ben  Greifen  üon  §anbel,  ̂ nbuftrie  unb  Sanbroirtfd^aft 
gu  roä^Ien  finb.  3)er  3Sorfii^enbe  unb  fein  ©tellü  er  treter  roerben  com 
Äönig  ernannt.  Stuf  ©runb  be§  ©taat§t)ertrageg  jroifd^en  ̂ reu^en  unb 
Reffen  üom  23.  i^uni  1896  über  bie  gemeinfd^aftlid^e  3Sern)aItung  be§ 
beiberfeitigen  @i[enba|nbefi|e§  finb  ben  40  preu^ifd^en  SRitgliebern  groei 

^effifd^e  ̂ ^ertreter  unb  auf  ®runb  beg  ©efe^eg  oom  15.  ̂ uni  1906 
nod^  fünf  SSertreter  au§  au^erpreufeifci^en  33unbegftaaten,  beren  ©ebiet  in 
gröfeerem  Umfange  oon  bem  preu^if(|4#f^^"  ©ifenba^nne^  burd^jogen 
wirb,  Ejinjugetreten. 

^m  Saufe  beg  3ßit^<iwm§  oon  25  ̂ a§ren  ̂ at  ber  Sanbegeifenba§n= 
rat  im  ganzen  55  ©i^ungen  abgehalten,  unb  feine  53eratungen  ̂ aben 
fid^  auf  faft  alle  i^m  nad^  bem  ©efe^  oom  1.  ̂ uni  1882  gur  S3egut' 
ad^tung  ̂ u  überweifenben  ©egenftänbe  erftredft.  S^on  bebeutfameren  @r- 
rungenfd^aften  für  bie  ©ntroidlung  bei  ©ifenba^noerleljrg,  an  benen  ber 
SanbeSeifenba^nrat  mitgerairft  ̂ at,  finb  ju  nennen:  ba§  internationale 
(Serner)  Übereinkommen  über  ben  ©ifenba^nfrad^toerfe^r,  bie  ©ifenba^n* 
35erfe^r§orbnung  unb  bie  9ieform  ber  ̂ erfonen=  unb  ©epädftarife  oom 
1.  Wax  1907.  .^ier  ̂ at  ber  Sanbeieifenbaljnrat  ingbefonbere  bie  2tn= 
regung  ju  ber  für  bag  reifenbe  ̂ ublifum  fe^r  roid^tigen  ̂ erabfe^ung 
ber  urfprünglid^  oereinbarten  ©epärffrad^tfä^e  für  ©enbungen  im  ©eroid^t 
big  ju  25  kg  auf  bie  ©ä^e  oon  20  ̂ fg.,  50  ̂ fg.  unb  1  Wl  je  nad^ 
ber  Entfernung  gegeben,  ̂ m  übrigen  beftanb  ber  l^auptfäd^lid^fte  Sn= 
^alt  ber  meiften  33er^anblungen  in  ber  Beratung  oon  fragen  be§  ®üter= 
tarifg,  roobei  ber  Sanbegeifenba^nrat  fomo^l  bei  ber  ̂ ortbilbung  ber 
allgemeinen  Xarifoorfd^riften  unb  ber  ©üterflaffififation  alg  aud^  bei 
ber  ©eroä^rung  ober  SSerfagung  oon  2lugnal)metarifen  mitroirfte.  Um 
ben  Sanbegeifenba^nrat  über  ben  jemeiligen  ©tanb  ber  Tarife  auf  bem 
Saufenbem  gu  erl)alten,  finb  il^m  aHjä^rlid^  bie  bem  ©ntraurf  beg  ©taatg= 
^aug^altg  beigufügenben  Überfid^ten  ber  9Zormaltrangportgebü^ren  für 
^erfonen  unb  ©üter  foroie  oon  3cit  3^  ß^it  ooUftänbige  S^ergeid^niffe 
ber  geltenben  2lugna^metarife  oorgelegt  raorben.  (jbenfo  finb  au(|  bie 
oon  ber  @ifenbal^n  geroä^rten  2lugna^metarife,  bei  beren  Beratung  er 
nid^t  l)at  mitroirfen  !önnen,  regelmäßig  gu  feiner  ̂ enntnig  gebrad;t  rcorben. 

2llle  bem  Sanbegeifenba^nrat  oorgelegten  g^ragen  finb  oon  i^m  grünblid^ 
unb  in  enger  ̂ ü^lung  mit  ben  roirtfd^aftlid^en  ̂ ntereffenten  im  Sanbe 
burd^beraten,  unb  feine  Sefd^lüffe  finb  mit  ©ad^fenntnig  unb  jugleid^ 
ftetg  aud^  unter  Sßürbigung  ber  finanziellen  Sage  beg  ©taateg  getroffen 

roorben.  "äRelirfad^  l)at  ber  Sanbegeifenbal^nrat  in  33erfe^rgangelegen^eiten 
felbft  Einträge  gefteüt  unb  ju  Unterfud^ungen  angeregt,  bie  ju  n)idE)tigen 
^arifänberungen  geführt  ̂ aben.  ̂ n  ber  loeit  überroiegenben  5Rel)rjal)l 
ber  gäHe  l)at  bie  9iegierung  bem  ©utad^ten  beg  Sanbegeifenbalinratg 
folgen  unb  bie  oon  il)m  beantragten  2Ra§nal)men  einführen  !önnen. 
©oroeit  bieg  nid^t  möglid^  mar,  ift  bem  Sanbegeifenba^nrat  SJiitteilung 
gemad^t  unb  bamit  aud^  in  biefen  fragen  bie  Starifpolitif  ber  @ifenba§n= 
oerroaltung    oor    bem    gangen   Sanbe    offen    unb    rütfl)altlog   bargelegt 
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werben.  2)a^  biefe  SCarifpoUtif  feine  rein  fi^falifd^e  geroefen,  fonbern  in 
roeitge^enbem  Umfange  ben  SBünfd^en  ber  ©rroerb^ftänbe  burd^  %axiU 
ermäfetgungen  entgegengefommen  ift,  beroeift  allein  bie  S^^atfad^e,  ba^  bie 
ßinnatjmen  ber  preu^ifd^^effifc^en  ©taatgeifenbaf)nen  für  ein  ©üter== 
tonnenfilometer  non  4,14  ̂ fg.  im  ̂ al)xt  1880  auf  3,54  ̂ fg.  im  $^a^re 
1907  gefallen  finb.  2Bag  biefe  an  fid^  nid^t  fonberlid^  bebeutenbe  3Ser* 
minberung  um  Srud^teile  eine§  ̂ fennigg  gu  bebeuten  i)at,  ergibt  fid^  an§ 

folgenber  öered^nung.  Sei  3"9i^""^ßI^9ii"Ö  ̂ ß*^  burd^fd()nittlid^en  g^rad^t- 
fa§e€  im  ̂ a^re  1880  roären  für  bie  im  3a|re  1907  auf  ben  preufiifd^en 
SBa^nen  beförberten  ©üter  an  ̂ rad^t  me^r  gu  jaulen  geroefen  runb 
205  3JliQionen  9J?arf,  unb  für  fämtlidöe  feit  bem  ̂ a^re  1880  beförberten 
©üter  mürbe  fid^  bei  3"9^""^ß^e9""Ö  i>c^  2)urd^fd^nittgfa^e§  oon  1880 

eine  3)ie§rfrad^t  üon  über  jmei  '^Jiiüiarben  3)iorf  ergeben. 
2)ie  (Sinfe^ung  be§  preu^ifd^en  Sanbe^eifenbaf)nrat§  §at  ®d^ule 

gemad^t.  ̂ n  ben  beutfd^en  53unbe§ftaaten  mit  ©ifenba^nbefi^  finb 
©ifenba^nbeiräte  mit  ä^nlid^er  3w[<i»""iß"fc|ung  unb  ä^nlid^en  33e= 
fugniffen  bereite  gleid^jeitig  ober  furj^e  ̂ ^it  f|)äter  errid^tet  roorben.  2)ie 
meiften  europäifd^en  Staaten,  in  benen  ba§  ©taat^ba^nf^ftem  aug= 
fd^Iie^lid^  ̂ errfd^t  ober  neben  bem  ̂ rioatba^nf^ftem  befte^t,  finb  biefem 
Seifpiel  gefolgt,  fo  öfterreid^,  Ungarn,  bie  @d)n)eij,  granfreid^,  Italien, 
3)önemarf,  ©d^meben  unb  SRu^Ianb,  unb  biefe  (Staaten  ̂ aben  fid^  bei 
@rla^  ber  33eftimmungen  über  i^re  Seiräte  ̂ äufig  bie  in  ̂ reu^en  ge= 
fammelten  Erfahrungen  gunu^e  gemacht.  21  ber  aud^  in  ben  Säubern  be^ 
^riDatba§nft)ftemg ,  in  (Snglanb  unb  in  ben  bereinigten  Staaten,  §at 
bie  ©inrid^tung  ber  ©ifenbafinräte  Sead^tung  gefunben,  unb  man  fie^t 
bort  me^r  unb  me^r  ein,  bafe  ba§  3Sor§anbenfein  fold^er  Äörperfd^aften 
geeignet  ift,  ein  mit  Vorliebe  gegen  baö  Staat^ba^nf^ftem  t)orgebrad^te€ 
Sebenfen  gu  befeitigen,  nämlid^  bag  Sebenfen,  ba|  ber  Staatsbetrieb  gu 
einer  einfeitig  bureaufratifd^en,  auf  bie  ̂ ntereffen  ber  ©rroerbgftänbe  unb 
ber  ganjen  SoIfSroirtfd^aft  gu  roenig  3flüdEfid^t  ne^menben  geftfe^ung  ber 
Tarife  fü^re.  Soroeit  biefe§  Sebenfen  aud^  ̂ ierjulanbe  noc^  befte^en 
füllte,  fann  eg  burd^  bie  fad^funbigen  grünblid^en  ̂ Darlegungen  ber 
S)en!fd^rift  nur  entfräftet  unb  ba§  Vertrauen  ju  ber  preufeifd^en  Staatg= 
ba^npolitif  nur  geftärft  roerben. 
Mel.  ©eorg  SBolff. 

aSortf,  Sot^ar:  S)er  Ä'artSru^er  9?f)ein|ofen.  (Sine  oerfe^rSftatiftifd^e 
Stubie.  (Statiftifd^e  unb  nationalöfonomifd)e  Slb^anblungen,  Ijeraug^ 

gegeben  oon  ®.  o. 'üJia^r,  $eft  V.)  5!)iüncben  1909,  ©rnft  9iein= 
|arbt.     8".     65  S.,   9  ̂ abetten   unb   eine  @ifenba§ntarte.     4  m. 
2)ie  Dorfte^enbe  Slrbeit  be^anbelt  nad^  einer  einleitenben  Sd^ilberung 

ber  ©efc^id^te  be§  ̂ arliru^er  ̂ afenS  gunäd^ft  ben  §afenoerfe§r  nad^ 
feinem  ©efamtumfang,  ber  3lrt  ber  ©üter  unb  ber  9tid§tung  be§  Ser- 
fet)r§,  unter  ̂ itbevürffid^tigung  ber  Sa^nlrangporte,  fobann  bie  befonbere 
mirtfd^aftlic^e  Sebeutung  be§  ̂ afeng  unb  enblid^  bie  ̂ afenrente. 

2i5ä§renb  big  oor  roenigen  ̂ a^rge^nten  SKann^eim  ber  unbeftrittene 
©nbpunft  ber  9fl§einfd^iffa|rt  mar,  ift  burd^  ben  ̂ injutritt  oon  Sauter= 
bürg  i.  %  1884,  Strasburg  i.  ̂ .  1892  unb  ÄarlSru^e  i.  S.  1901  bie 
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Dberr^etnfd^iffa^rt  nad^  ©üben  »orgefd^oben  roorben,  unb  bie  in  ©ang 
befinblid^e  Dberr^ieinregulierung  oon  5Rann§eim  aufroärtg  big  ©tra^burg^ 
^e§I  roirb  biefe  ©ntroidflung  nod^  förbern.  ̂ m  ̂ a^re  1908  l^atte 
©trapurg  einen  3Serfef)r  oon  851  295  t,  ̂e^I  einen  [olc^en  oon  169  412  t, 
Sauterburg  einen  fold^en  oon  309  405  t  unb  ̂ ar(§ru§e  einen  fold^en 
oon  642  643  t.  Se^terer  ift  alfo  feinegroegg  gering  unb  ̂ at  fid^  feit 
bem  Sefte^en  beg  ̂ afeng  erfreulid^  entroidfelt.  äarlgru^e  ift,  raie  über= 
§aupt  bie  oberr^einifd^en  §äfen,  feinem  roefentlid^en  6^ara!ter  nad^  ein 
©infu^r^afen :  bie  Stbfu^r  tritt  gegenüber  ber  Sn^n^x  ftarf  gurüdf. 
©ementfpred^enb  ift  ber  33a^nDerfanb  beg  .^afeng  bebeutenb  größer  alg 
ber  Saf)nempfang.  ̂ er  ©d^roerpunft  beg  SSerfe^rg  liegt  im  ©üter^ 
umfc^tag  oom  SBaffer  auf  bie  Sa^n.  ®iefe  ̂er!e§rgüer§ältniffe  roerben 
an  ber  §anb  ber  ©tatiftif  oon  1901 — 1907  im  einzelnen  gefd^ilbert. 
®er  3Serfaffer  erörtert  fobann  auf  ©runb  ber  g^rad^traten  bie  SRöglid^feit 
ber  ©ntraidtlung  beg  ̂ interlanbeg,  auggefienb  oon  ber  ©rroägung,  ba^ 
bag  3Serfe§rggebiet  unter  bem  ̂ rinjip  ber  9Birtfd^aftIid^!eit  am  Ileinften 
fein  muffe  für  biejenigen  ̂ Rohmaterialien,  meldte  bie  niebrigften  33a§n- 
frad^ten  ga^Ien  unb  um  fo  auggebe^nter  raerben  mürbe  bei  Söaren,  bie 
poliere  ©ä^e  für  bie  33eförberung  auf  ber  ©ifenba^n  entrid^ten  muffen; 
benn  je  größer  bie  SBafinfrad^tbiffereng  groifd^en  !onfurrierenben  §äfen  ift, 
um  fo  me^r  mu^  bie  niebrigere  Söafferfrad^t  ing  ©emid^t  faden  (t^eore= 
tifd^eg  3Serfet)rggefe|  beg  ̂ afen^interlanbeg.)  2)er  3Serfaffer  unterfud^t 
nun  unter  33enu^ung  beg  für  ben  Sanbtrangport  bered^neten  33erfet)rg= 
foeffijienten  ber  betreffenben  9Baren,  b.  1^.  beg  geometrifd^en  ©urd^fd^nittg 
aug  SCrangportmenge  unb  SCrangportentfernung  bie  33erfel)rgoer§äItniffe 
für  bie  einzelnen  ̂ auptfäd^Iid^en  Sßarengattungen,  unter  benen  namentlid^ 
bie  ̂ ol)len,  ©anb  unb  ̂ ieg,  ©etreibe  unb  ̂ olj  eine  9lotte  fpielen.  @g 
ergibt  fid^  babei,  abgefe^en  oon  intereffanten  ©injeltatfad^en,  ba§  bie 
SSerfe^rgorganifation,  bie  2:ed^nif  beg  3»öif<^enf)anbelg,  ber  Sebarf  unb 

bie  ̂ robuftion  neben  bem  g=rad^tfa|  eine  roefentlid^e  Stoße  fpielen  (praf= 
tifd^eg  SSerfe^rggefe^  beg  ̂ interlanbeg),  moburd^  jene  t^eoretifd^en  §oIge= 
rungen  mef)r  ober  meniger  burd^brod^en  merben. 

^infid^tlid^  ber  roirtfd^aftlid^en  ̂ Bebeutung  beg  ̂ arlgrul^er  .^afeng 
!ommt  ber  SSerfaffer  gu  bem  ©rgebnig,  ba^  feine  33ebeutung  nid^t  nur 
im  Umfd^laggoer!e§r,  f onbern  ebenfo  aud^  in  feinem  ß^rafter  alg  ̂ nbuftrie^ 
^afen  liegt,  unb  er  nid^t  nur  für  bie  mirtfd^aftlid^e  ©ntroidflung  ber 
©tabt  ̂ arlgru^e,  fonbern  aud^  für  bie  2(uffd^lie^ung  feineg  ̂ interlanbeg 
oon  ̂ ^iu^en  ift. 

2ßag  enblid^  bie  9ientabiUtät  beg  ̂ afeng  anbetrifft,  fo  ift  aud^  biefe 
infofern  alg  befriebigenb  gu  begeid^nen,  alg  ben  bigl^erigen  ftöbtifd^en 
Slufroenbungen  in  ̂ ö^e  oon  runb  4  SRiHionen  SRarf  ein  ̂ a§regüber= 
f(^u^  gegenüberfte^t,  ber  eine  SSerginfung  oon  reid^Iid^  3  *^/o  ermöglid^t, 
mobei  aUerbingg  ju  berüdffid^tigen  ift,  baf  ber  ©taatggufd^u^  oon  2  "ißlxh 
lionen  5RarE  an  ber  äSerjinfung  nidpt  teilnimmt. 

3)ie  Slrbeit  oerbient  nid^t  nur  roegen  il)reg  anregenben  ̂ n^altg, 
fonbern  aud^  im  ̂ inblidf  auf  bie  gefd^idfte  Slrt  ber  33erroertung  beg  ftati= 
ftifd^en  SJiaterialg  2lnerfennung.  ©ie  ift  ein  roertootter  33eitrag  jur  33er= 
fel^rggeograp^ie  ©übroeftbeutfd^lanbg. 
Mn.  %.  2ßirming§oug. 
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aSJüftenbiJrfcr,  ̂ an8:  ©tubten  jur  ntobernen  ©ntroidflung  bcg  ©eefrad^t« 
oertragg.  Sanb  I.  (9)Htteilungen  ber  ®e[ell[d)aft  für  toirtfd^aftlid^c 

2lu§bilbung.  granffurt  a.  m.,  ̂ eft  5.)  2)regben  1905—1909, 
D.  3?.  Söl^mert.   XVJ  u.  216  ©.,  nebft  ja^lreic^en  Einlagen.   5  mt. 

3m  beutfd^en  9ted^t«Ie6en  gärt  eg  beträc^tlici^.  ̂ ag  SBebürfntö 
nad)  gefe^Hd^er  Äobififation  ber  red^tlid^en  ?Rormen,  roie  eg  jebeg  bemo^ 
fratifdje  Zeitalter  mit  feinem  3)ii^trauen  gegen  bie  ̂ erfönlid^feit  unb  i^r 
3Serantroortnc^feit§gefü^l  d^arolterifiert,  ̂ at  im  Sürgerlid^en  ©efe^bud^ 
feine  roiditigfte  ©rfüttung  gefunben;  unb  fd^on  mad^en  fid^  bie  Sd^atten= 
feiten  biefer  Setoegung  aufg  empfinblid^fte  bemerfbar.  ^mmer  intenfioer 
ftrebt  bie  ̂ rajig  be^  Sebeng  banad^,  an  bie  ©teile  ber  ftarren  ®efe^e§= 
norm  baö  beroeglid^e  ©lement  affgemeiner  ̂ ontraftöformulare  ju  fe^en. 
^mmer  me^r  fud)t  man  fid^  burd^  bie  Slugbilbung  ber  ®onber=  unb  vox 
affem  ber  ©d^iebggerid^te  bem  ̂ ^ereid^  ber  orbentlid^en  Sfted^tfpred^ung  ju 
entjie^en.  ̂ mmer  (auter  ertönt  bie  ̂ lage  über  SebenSfremb^eit  unferer 
ftaatlid^en  Stid^ter.  Unb  immer  nielfältiger  raerben  bie  33efferung§= 
oorf  daläge. 

®a  finb  —  abgefe^en  oon  ben  9tabifalen,  bie  aud^  unferer  3cit, 
roie  früher  ©aoigng,  ben  S3eruf  ̂ ^ur  @efe|gebung  beftreiten  unb  jum 
©eroo^n^eitgred^t,  jur  rid^terlid^en  3fted^tgfrei^eit  ̂ ^urüdEfe^ren  möd^ten  — 
j^roei  ©ruppen  oon  Steformiften  ju  unterfdE)eiben.  ̂ ie  einen,  mit  2lbidEeg 
als  bebeutfamftem  2Bortfü§rer,  roenben  fid^  befanntlid^  an  bie  ̂ erfonen: 
beffere  Slugroal^l,  fojial  gehobene  ©teffung,  Befreiung  oon  9ieben= 
gefd^äften  —  affeg  me^r  ober  minber  nad^  engtifd^em  58orbiIb  empfunben  — 
fofl  bem  ftaatlid^en  9tid^ter  rcieber  ju  ber  2lutorität  oer^elfen,  bie  er  ju 
oerlieren  im  Segriff  fte^t;  fd^on  bie  2lugbilbung  ber  jungen  9ted^t§= 
befliffenen  foff  bem  fünftigen  9led^tganroenber  ben  33lid  für  bie  tat= 
fäd^Iid^en  33er^ältniffe  be§  Seben§  fd^ärfen,  i^n  oor  blaffer  ©ebanfen=^ 
fonftruftion  beroa^ren.  2)ie  onbere  ©ruppe,  bie  man  roo^  aU  „?^rei= 

red^tlfd^ule"  bejeid^net,  greift  bie  ©toffbe§anbIung  unmittelbar  auf  unb 
roiff  bie  ̂ rinjipien  ber  Sled^tgfinbung,  ber  ©efe^eSanroenbung  auf  eine 
neue  ©runblage  fteffen.  2lud^  fie  forbert  in  ber  ̂ rajiS  einen  9^id^ter  oon 
ber  Slrt,  roie  bie  anbere  ©ruppe  i^n  erftrebt;  aber  fie  get)t  nod^  barüber 
^inaug  unb  gibt  biefem  ̂ bealrid^ter  ber  3wfunft  guglei^  bie  fpftema^ 
tifd^en  2öaffen  in  bie  $anb,  roie  er  tro|  ber  Steffeln  be§  ftarren  ©efe^eS^ 
roorteg  ben  53ebürfniffen  be§  tatfäd^lid^en  Sebeng  ju  i^rem  Siedet  oer^elfen 
fann.  2ll§  roefentlid^en  ̂ n^alt  ber  oon  if|r  geforberten  3KetJ)obe  roirb 
man  bejeid^nen  bürfen:  ber  einzelne  %aH,  roeld^er  ber  SRed^tfpred^ung 
unterliegt,  foff  nid^t  in  ber  bisher  geroo^nten  Sffieife  unter  ba§  ©efe^ 
gebrad^t  roerben,  ba^  aü§  ber  ©umme  ber  au^gefprod^enen  Sfted^tSfä^e 
ba§  gemeinfame  9tec^t§prinjip  in  rein  logif4)em  2lufbau  geroonnen  unb 
bana^  bann  ba§  im  ©efe^  ni^t  auSbrüdtlid^  berührte  9?er^ältni§  beurteilt 
roerbe ;  fonbern  bie  im  ©efe^  be^anbelten  9led^t§fä|e  foffen  in  i^rer  9tela= 
tioität,  aU  S(u§flu|  ber  jeroeils  bei  ber  ©efe^egbilbung  gegebenen  %aU 
beftänbe  ted^nifd^en,  roirtf(|aftlid^en  unb  etliifd^en  ̂ n^altS  erfannt  roerben, 
unb  ebenfo  foff  bann  ber  !onfrete  ©toff  be§  einj^elnen  9f?ec^tfprec^ungS= 
faffS  au§  fo^ialer  ̂ ntereffenabroägung  ]^erau§  teleologifd^  beurteilt  roerben, 

afa'&rBu(3^  XXXIV  2,  ̂r§fl.  b.  ©cömoaer.  28 
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roobet  ba§  ©efe^eiraort  toeniger  bie  ©runblage,  aU  üielme^r  bie  ©d^tonfe 
ber  Sled^tSfinbung  barfteßt. 

3u  biefer  %^toxk  Stellung  gu  nehmen,  ift  §ier  natürlid^  nid^t  ber 
Ort ;  bie  barin  gegebene  ©eftaltunggfrei^eit  roirb  ftetS  auf  ftarfe  $erfön= 
lid^feiten  einen  großen  9leig  ausüben,  roäfirenb  bie  abftraft  ̂ u  benfen  ge= 
roofinten  unb  erlogenen  ̂ fiormaljuriften  in  SBiffenfd^aft  unb  ̂ rajig  me§r 
bag  ©ubieftiD^SBiUfürlici^e  betonen,  bag  mit  teleologifd^er  9Bertung  un= 
üermeiblid^  »erbunben  ift  unb  ben  ©injelnen  bei  feinen  ©efd^äften  groingt, 
melir  na^  ben  allgemeinen  Segriffen  be§  2lnftanbe§,  aU  naä)  ben 
äufeerften  9led^tSmöglid^feiten  fid^  gu  rid^ten.  2Ba§  ben  3SoI!§n)irtfd^aftIer 
baran  intereffiert,  ift  bie  ftarfe  Betonung  ber  mirtfd^aftlid^^^ted^nifd^en  unb 
fojialen  33ebingt§eit  affer  @efe|e§normen  unb  bie  ̂ orberung,  bei  ber 
©efe^eganroenbung  bie  gu  grunbe  liegenben  3?eri)ältniffe  biefer  2lrt  gu= 
näd^ft  feftjufteffen.  ©e^t  fid^  bie  §reired^t§fd^ule  auf  breiterer  Sinie 
burd^,  fo  roirb  fie  aud^  für  unfere  3Biffenf4)aft  wichtige  Sluffd^Iüffe 
bringen;  i^re  Unterfuc^ungen  raerben  ba§  breite  ©renjgebiet  auggufüffen 
vermögen,  auf  raeld^em  ̂ ed^t§=  unb  9Birtfd()aftgIeben  ineinanber  über= 
ge^en.  5Ran  roirb  in  i§r  eine  g^olgeerfd^einung  berjenigen  voiUmixU 
fd^aftlid^en  Sflid^tung  erblirfen  bürfen,  bie  mir  aU  §iftorifd^=pragmatifd^e 
SKetfiobe  be§eid^nen. 

©inen  praftifd^en  SSerfud^,  bie  St^eorie  ber  neuen  Sted^tsfd^ule  für 
ein  ganjeg  ©ebiet  in  bie  iat  umjufelen,  ftefft  ba§  SBud^  2Büftenbörfer§ 
bar ;  unb  groar  meines  SBiffenS  ben  erften,  ber  in  fo  gefd^Ioffenem  ̂ uge 
fid^  gegen  bie  bogmatifd^e  unb  genetifd^e  9lid^tung  ber  Sied^tgbe^anblung 
üorroagt.  @r  ̂ at  fid^  bagu  ein  ©ebiet  auSgefud^t,  baS  ben  ©ebanfen 
teleologifd^er  SRed^tgbilbung  gang  befonberS  na^e  legt,  roeil  bie  33e* 
ftimmungen  be§  ma^gebenben  ©efe^eS  unoerJennbar  auf  ted^nifd^e  unb 
roirtfd^aftlid^e  5ßer§ältniffe  fid^  begießen,  bie  aU  faft  oöffig  überrounben 
{)eute  begeid^net  raerben  muffen;  unfer  ©eefrad^tred^t,  roie  e§  nod^  inS 
neue  ̂ anbelSgefe^bud^  übergegangen  ift,  gibt  faft  unoeränbert  bie  5ßor= 
fd^riften  be§  alten  2lffgemeinen  35eutfd^en  ̂ @33.  roieber  unb  ift  bamit 
immer  nod^  auf  bie  Ileinbetrieblid^e  ©egelfd^iffa^rt  gugefd^nitten,  roie  fie 
in  ber  9Kitte  be§  oergangenen  ̂ a^r^unberts  ben  ®eeoerfe§r  d^arafterifiert 
^at.  @g  fei  beifpielSrceife  nur  erroä^nt,  ba^  ba§  ©efe^  nod^  immer  alg 
ben  ̂ Kormatt^pug  beg  ©eefrad^toerfe§r§  bie  ßliarterung  eineg  gangen 

©d^iffeg  be^anbelt,  roä^renb  in  ber  —  tieute  ̂ errfd^enben  —  2inienfd^iff= 
fa^rt  ber  ©tüdgutüerfe|r  burd^au§  im  SSorbergrunb  fte^t ;  bagegen  nimmt 
ei  auf  ben  eigenartigen  ̂ aÜ  von  ©d^iffc^arterung,  roie  er  burd^  bie 
auS^üIfgroeife  ©infteÜung  frember  Stampfer  in  ben  Setrieb  einer  regel= 
mäfiigen  Sinie  gegeben  roirb,  gar  feine  SRüdffid^t.  2)a§  ©efe^  roei|  aud^ 
nid^tS  baoon,  ba^  ber  ̂ afeneingefeffene  ©igentianbel  ftarf  burc^  ben 
Äommiffionäl^anbel  unb  bag  Slgenturgefd^äft  gurüdfgebrängt  roirb;  ge= 

fd^roeige,  ba^  eg  über  ben  fogen.  „2)urd^oerfel^r",  b.  ̂ .  bie  3Serein§eit= 
lid^ung  bei  ©ee=  unb  Sinnentraniportg,  irgenb  roeld^e  paffenben  35e= 
ftimmungen  enthalt.  S)a  mu^te  alfo  in  ber  %at  ber  Serfaffer  erft 
einmal  bie  rein  tatfäd^Iid^en  3Serf)äItniffe  unb  i^re  Sled^tibebürfniffe  fefi= 
gufteffen  fud^en,  el^e  er  ber  ̂ rage  nä§er  treten   fonnte,   inroieroeit  barauf 
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ba^  ®efe^  nod^  pa^t,  raiefo  anberfeit^  burd^  einfd^ränfenbe  ober  ertoeiternbe 
2luglegung  ber  ©efe^e^roorte  neueö  9led)t  ̂ u  bilben  ift. 

^ür  bie  SSoIfgroirtfd^aftler  be[onber§  roertooll  ift,  ba|  ber  $ßerfaffer 
„bie  feeroirtfci^aftUcf/en  ©runblagen  ber  Sfled^tlentroidflung"  in  einem  erften 
ieil  jufammenfaftenb  be^anbelt.  ̂ a  erfc^einen  bie  aud^  fonft  Sefannten 
SBanblungioorgänge  be€  internationalen  ̂ aren^anbel§  unb  ber  ©egel= 
f^iffa^rt  in  neuem,  [c^arfen  Sid^t,  unb  im  britten  Slbfd^nitt,  n)eld;er  bie 

„morp^ologifc^en  3?eränberungen  be§  ©eefrad&tenmarfteg"  enthält,  fann 
2Büftenbörfer  in  großem  Umfang  ̂ ^ieueg  bringen,  bag  er  in  Hamburger 
unb  33remer  ©d^iffaf)rt§f reifen  felbft  erft  erforfd^t  ̂ at.  ©o  umrifeartig, 
f!elett§aft  biefer  Slbfd^nitt  gehalten  ift  —  notroenbig  gehalten  roerben 
mu^te  — ,  fo  roid^tig  ift  gerabe  er  für  bie  Beurteilung  ber  üolf^mirt* 
fd^aftlid;en  Sebeutung  ber  mobernen  @eefd6iffa§rt ;  ba  foÖte  ein  g^orfd^er, 
öer  fid^  ganj  auf^  9lUrtfd^aftHd§e  fonjentrieren  fann,  bem  bieg  nid()t  nur 

ÜHittel  jum  3*»^^  ift,  fi^  einmal  barangeben,  bie  l^ier  in  reid^er  g^üffe 
ju  finbenben  Slnregungen  in  bie  ̂ ingelfieiten  ̂ inein  ju  »erfolgen,  ba§ 
©felett  mit  ?^leifd^  aufzufüllen. 

2lug  bem  groeiten,  bem  §auptteil,  ber  bie  Sted^tSentroidflung  in  i^ren 
©runbgügen  gibt,  ift  namentlid^  ber  britte  2lbfd^nitt  (jur  ©truftur  be§ 
^onno^ementg)  an  biefer  ©teile  §eroor§u§eben.  ®a  bietet  fid^  nämlid^ 
bem  SSerf affer  bie  ©elegen^eit,  ben  eingelnen  ̂ laufeln  ber  üblid^en 
^onnoffementsformulare  nad^juge^en,  unb  reid^er  ©eroinn  an  ted^nifd^er, 
oor  allem  aud^  an  ootfgroirtfd^aftlid^er  ©rfenntni-g  fliegt  aui  biefen  Unter= 
fud^ungen.  |)ier  ift  ja  red^t  eigentlid()  baö  g^elb,  auf  bem  fid^  ber  ̂ ampf 
jroifd^en  ©efe^  unb  ©irflid^feit  abfpielt;  l^ier  geigen  fid^  bie  Unterfd^iebe 
mirtfd^aftlid^er  ̂ Jlad^t,  roie  fie  groifd^en  ber  SSiet^eit  ber  S^efrad^ter  unb 
ber  gum  3"f'^"^'"ß"f^^"&  ftrebenben,  geringen  Qa^  ber  ©d^iffa^rt§= 
gefellfd^aften  befte^en ;  l^ier  pflegen  bie  erften  2lnfänge  ber  Äartettierung§= 
beftrebungen  fid^  gu  geigen. 

S)en  ©d^Iu^  be§  S3ud^e§  bilbet  ein  3Serfud^,  in  einge^enber  xtolU' 
roirtfd^aftlid^er  unb  t)er!el)rgted^nifd^er  SBürbigung  bie  ©efe^gebung§frage 

gu  beantroorten,  ob  e§  angegeigt  fei,  bie  üblid^en  „^reigeid^nungif  lauf  ein" 
ber  Äonnoffemente,  burd^  bie  fid^  bie  9teebereten  oon  i§rer  Haftung  in 
weitem  Umfang  gu  befreien  pflegen,  nad^  bem  SSorbilb  ber  bereinigten 
©taaten  oon  Slmerifa  gu  oerbieten.  3)a  tritt  aü§  ber  ©d^eibung  beg 

nautifd^-ted^nifd^en  unb  be§  fommergieHen  3Serfd^uIben§  fo  mand^eg  ̂ eroor, 
mag  für  bie  Drganifation  be§  2BeIt=3Baren^anbeI§  bebeutfam  ift.  ̂ a 
finben  fid^  33etrad^tungen  über  ben  3ufQ»"wien^ang  groifd^en  ̂ onnoffement6= 
geftaltung,  ̂ rad^trate  unb  2Barenprei§.  2)a  roerben  bie  oolf^roirtfd^aft- 
lid^en  ©efa^ren  einer  einfeitig  beutfd^en  ©efe^gebung  erörtert.  3)a  roirb 
auf  bie  SJiöglid^feit  organifierter  ©elbftl)ülfe  ber  Äaufmannfd^aft  ̂ in= 
gerciefen,  bag  ̂ onfumentenfartell  alfo  ber  ̂ robugentenoereinigung  gegen= 
übergefteHt. 

^m  gangen  ̂ aben  roir  e§  |ebenfatt§  mit  einem  SBerf  gu  tun,  bag 
über  feinen  fpegieff-juriftifd^en  ̂ nl)alt  ̂ inaug  aud^  für  unfere  SBiffenfd^aft 
üon  SBebeutung  ift.  @g  gie^t  in  ftraffem,  ftreng  ein^eitlid^em,  juriftifd^em 
2Iufbau,  babei  aber  in  leidet  flüffiger  unb  gum  Steil  felbft  fd^roungwoffer 
S)arftellung  bie  Äonfequeng  aug  ber  ©runbforberung,   ba^   nid^t  nur  bie 

28* 
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©efe^gebung,  fonbern  aud^  bie  ©efe^elanroenbung  ben  S^atfad^en  be§ 
Sebeng  fid^  angupaffen  §abe;  utib  e§  fü^rt  ben  Seroeiö,  bafe  biefe  2ln= 
paffung  mögli(|  fei,  o^ne  bie  ©runblagen  ber  ®efe|egauilegung  gu  Der= 
iaffen  unb  gu  t)erle|en,  alfo  o^ne  in  SGßiQfür  ju  oerfaflen.  (Sine 
glüdflid^e  SSerbinbung  üon  fonftruftiö^pt)i(ofop^ifd^er  Setrad^tung  unb  üon 
3;Qtfad^enfinn  ̂ t  ben  SSerfoffer  üor  ben  @infeitigfeiten  beroa^rt,  bie  fonft 
fo  leidet  bem  ̂ ^erfed^ter  neuer  ?[Rett)oben  anhaften. 

Mn  a.  ̂ \).  ^.  aSiebenfelb. 

6oro,  Scopolb:  3lugn)anberung  unb  2{u§n)anberung§poIitif  in  öftere 
reid^.  (©d^riften  be€  3Serein§  für  ©ocialpolitif.  181.  33b.)  Seipjig 
1909,  3)uncfer  &  ̂ umblot.     8«.     VII  unb  284  ©.     6,40  mi 

3Son  einem  fo  geroiegten  Kenner  ber  öfterreid^ifd^en  2lugn)Qnberung!§= 
»er^ältniffe,  roie  Dr.  @aro,  fonnte  man  mit  5Red^t  eine  na^ejju  erfd^öpfenbe 
äöiebergabe  beg  bejüglid^en  5RateriaI^  erraarten.  Unb  fd^on  bie  ̂ üUe 
ber  2)aten,  bie  er  über  bie  öfterreid^ifd^e  Sluöroanberung  roie  über  bie  9lüdf= 
roanberung  gufammengetragen  \)at,  beroeift,  ba^  man  fid^  in  biefer  2ln= 
na^me  nic^t  getäufd^t  ̂ at.  2Ber  je  aud^  nur  ben  33erfud^  gemad^t  §at, 

I)ier  gu  ri(^tigen  3o^Ien  gu  gelangen,  roei§  ja,  roeld^'  gro^e  ©d()n)ierig^ 
leiten  hierbei  §u  überroinben  finb.  ̂ ft  man  bod^  faft  auifd^liefelid^  auf  bie 
—  feine^roegg  immer  gutreffenbe  —  ©tatifti!  ber  @infd^iffung§^äfen, 
üielfad^  aud^  auf  ganj  unfontrollierbare  unb  roenig  üerläfeUd^e  2lngaben 

ber  ©inroanberung^ftaaten  angeroiefen.  g^reitid^  ift  biefer  SRangel  an 
rid^tigen  ̂ ^^^ten  fein  fo  gro^eg  Unglüdf  aU  man  nielfad^  annimmt. 

S)enn  fd^Iie^lid^  ift  mit  ben  S'^W^  "^^^  ©tatiftif  \a  überhaupt  nid^t  oiel 
anzufangen.  2Bie  »erfd^ieben  man  fie  auflegen  fann,  beroeift  g.  §8.  fd^on 
bie  2;atfad^e,  ba^  aug  einer  ftärferen  33eteiligung  oon  grauen  an  ber 
Slu^roanberung  ebenforoo^I  auf  eine  ̂ amilienaulroanberung,  roie  auf  bag 
33efte§en  be§  9Jläbd^en^anbeI§  gefd^loffen  roerben  fann.  SBenn  affo  Saro 
einen  großen  2lpparat  in  33eroegung  gefegt  feigen  roiH,  nur  um  gu 
rid^tigen  ©aten  über  bie  perfönlid^en  SSer^ältniffe  ber  3lug' 
roanbernben  gu  gelangen,  mu^  man  roof)I  fagen,  ba^  bie  Erfüllung 

feiner  biegbegügli^en  ?5^orberungen  eigentlid^  faum  einen  praftifd^en  ©rfolg 
geitigen  fönnte. 

3)agegen  fann  man  jene  S^orfdfjläge  6aro§  nur  bittigen,  bie  barauf 
l^ingielen,  burd^  2lu§fenbung  um^erreifenber  ̂ nfpeftoren,  foroie  burd^  eine 
33erme^rung  ber  ̂ onfulatgbeamten  unb  3lgenten  gu  einer  genauen  Äenntni€ 
ber  —  fo  mannigfad^  burd^  bie  ©inroanberunggpolitif  ber  überfeeifd^en 
Staaten  beeinflußten  —  Sage  ber  2lu§roanberer  in  ben  über^ 
feeifd^en  ©ebieten  gu  gelangen.  Sluf  ©runb  ber  ̂ onfularberid^te 
unb  ber  anberen  gebrudten  Duetten ,  foroie  auf  ®runb  ber  ̂ ^rioat= 
mitteilungen ,  bie  bisher  norliegen  unb  non  @aro  mit  berounberung§== 
rcürbiger  ©rünblid^feit  gefammelt  rourben,  läßt  ftd^  faum  ein  gutreffenbe§ 
Silb  geroinnen. 

darunter  muß  aber  begreiflid^erroeife  aud^  jebe  (Erörterung  ber 
Slufgaben  einer  oernünf  tigen  2lu§roanberung§poIitif 
leiben,  felbft  roenn  biefe  ̂ olitif  ni^t  —  roie  bieg  bei  @aro  ber  ̂ att 
ift  —  in  oer^ängniiüotter  Seife  non  flaroifd^^ nationalen  ©efid^tgpunften 
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beeinflußt  roirb.  @g  fott  f)ier  nirfit  üon  ben  Sinberungen  gefprod^en 
roerben,  bie  6aro  an  ber  preu|ifd;en  (^iniüanberungögef Begebung  oor= 
genommen  feljen  mödjte  unb  oon  benen  er  behauptet,  baß  natürlid^e  ©e= 
fahren  für  2)eutfc^Ianb  burc^  fie  in  feinem  gatte  erroad^fen  !önnten  (©.  172). 

3)ie  Beurteilung  biefer  Strogen  !ann  man  mo^l  mit  33eru^igung  he-- 
rufenen  Greifen  überlaffen.  SlHein  aud^  bei  ber  (Erörterung  ber  ber  über= 
feeifc^en  Slu^roanberung  gegenüber  gu  befolgenben  ̂ olitif  berüdffid^tigt  6aro 
roo^l  gu  roenig,  baß  eg  bag  gute  Sted^t  ber  föinroanberungglänber  ift,  i^re 
^ntereffen  nac^  ̂ Köglid^feit  gu  roa^ren  unb  baß  man  eg  oor  allem  ben 
a^ereinigten  Staaten  faum  oerübeln  fann,  baß  fie  bie  amerifanifdie  3flaffe 

cor  ber"  ii)x  brol)enben  S^erbrängung  burc^  fulturell  tief  unter  il)r  fte^enbe 
(Sinn) anbererr äffen  gu  fd^ü^en  fuc^en.  2ßa§  au^  bem  Dften  unb  ©üb= 
often  ©uropag  naä)  3lmeri!a  fommt,  fann  —  roenigftenS  üom  5lultur= 
ftanbpunfte,  ber  §ier  bod^  ber  aßein  maßgebenbe  fein  follte  —  faum 
2lnfprud^  barauf  ergeben,  baß  man  feine  nationalen  ©igentümlid^feiten 
befonberg  ma^re  unb  fd^ü^e.  @g  roäre  ja  aud^  feineSroegS  rid^tig,  roollte 
man  —  roie  bieg  (Saro  ju  tun  fd^eint  —  annehmen,  baß  biefe  Seute 
t)ornel)mlid^  nur  ben  Sßerlodfungen  üon  Slgenten  unterliegen,  roenn  fie  fid§ 
gur  2lugroanberung  entfd^ließen.  „2)ie  (Srfenntnig  unb  ba§  SSerlangen 

finb"  oielme^r  —  roie  ̂ ^ilippoüid^  treffenb  meint  —  „aud^  l^ier,  roie 
im  ganjen  2eben  ber  3Jienfd^en  bie  legten  treibenben  Gräfte". 

3)aß  ber  Slugroanberunggftaat  tro^bem  bie  5i>erpflid^tung  ̂ at,  feine 
Slngel^örigen  gegen  bie  il)nen  burd^  betrügerifd^e  2lgenten,  ̂ eeber  unb 
Kapitäne  bro^enben  (5}efal)ren  nad^  SJiöglid^feit  gu  fd^ü^en  unb  baß  er 
i^nen  aud^  im  (Sinroanberungiftaate  gur  ©eite  fte^en  foll,  ift  felbft= 
oerftänblid^.  3)ie  a^orfd^läge,  bie  ßaro  l)ier  ̂ auptfäd^lid^  an  ber  ̂ anb  ber 
im  Sln^ange  abgebrudften  fd^roeigerifd^en,  beutfd^en,  italienifd^en  unb  unga= 
rifd^en  älugroanberungggefe^e  mad^t  —  finb  fid^erlid^  l)öd^ft  bead^tengroert 
unb  fommen  gu  fe§r  gelegener  ̂ ^i^/  ̂ ^^  J^'Q"  fi^  ̂^  Dfterreid^  einer 
9ieuregelung  ber  Slugroanberungggefe^gebung  nid^t  mebr  lange  roirb  ent= 
gießen  fönnen.  3)ieg  um  fo  roeniger,  alg  bie  internationale  Regelung  ber 

g^rage  —  felbft,  faQg  eg  gu  ber  oon  6aro  geroünfd^ten  ©inrid^tung  eineg 
ftänbigen  internationalen  ^nftituteg  fäme  —  bei  ber  großen  ̂ al)l  ber 
roiberfpred^enben  ̂ ntereffen  in  abfel)barer  3cit  fau"^  begüglic^  eingelner 
nebenfäc^lid^er  fünfte,  gefd^roeige  benn  in  roefentlid^en  33elangen  roirb 
burd^gefülirt  roerben  fönnen. 
(SJrag.  ^uliug  S3ungel. 

Sö^linger,  Otto :  ̂ ie  roirtfd^aftlid^e  SBebeutung  unferer  Kolonien.  <Sed^g 
SSorlefungen  für  Äaufleute.  Berlin  191 6,  ̂ietrid^  S^leimer  ((Srnft 
SSo^fen).    120  @.  ̂ it  fec^g  fleinen  ̂ olonialfarten.  2mi,  geb.  3  mt 

3)er  aSerfaffer  beabfid^tigt  mit  feiner  3lb§anblung  „ben  ̂ aufleuten 
einen  Seitfaben  gu  geben,  bamit  fie  fid^  me^r  alg  big^er  ben  folonialen 

g^ragen  roibmen  unb  fid^  mel)r  für  unferen  überfeeifd^en  SBefi^  intereffieren". 
3)iefer  S^eä  roirb  gut  erfüllt:  3)ie  ©d^rift  regt  nid^t  nur  gur  Befd^äf= 
tigung  mit  folonialen  3!)ingen  an,  fonbern  aud^  gum  9iac^benfen  barüber. 

9Jtit  ©efd^idt  greift  ber  Berfaffer  in  bag  g^ülll)orn  ber  folonialen  3;ageg= 
ftogen  §inein  unb  fü^rt  fie  in  flüffiger  unb  leicht  oerftänblid^er  ©prad^e 
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jnjongloS,  faletboSfopartig  an  un§  oorüber.     ̂ n  ber  Stultra^I  be§  ©toffeg 
|at  er  fic^  naturgemäß  burc^  ben  33eruf  feinei  ̂ örerfreifei  beftimmen  laffen : 

ytad)  einem  j^tflorifd^en  Überblicf  unb  einer  Erörterung  ber  fiifa= 
lifd^en  ©eite  ber  beutfd^en  Äolonialpolitif  werben  bie  roi^tigften  S3e- 
trieböformen  (g^arm,  ©ingeborenenfultur,  ̂ (antagenroirtfd^aft),  bann  bie 
red^tlid^en  Unterne^munggformen  (Äolonialgefeöfd^aft ,  englifd^e  2tftien= 

ge[ell[c§aft  ufro.)  be^anbelt.  —  Stig  ein  ̂ nftitut,  bie  Orientierung  über 
foloniale  Unternehmungen  gu  erleid^tern,  rcirb  ba§  ÄoIonial=9öirtfci^aftIic§e 
Strd^iD  in  Serlin  angeführt,  bag  ;5U  bem  Qmeäe  ̂ rofpefte,  3eitunggau§= 
[d^nitte  ufro.  fammelt.  ©rroälinung  §ätte  übrigen^  an  biefer  ©teUe  in 
erfter  Sinie  bie  ̂ entralfteße  beg  ̂ amburgifd^en  ̂ olonialinftitut^  oerbient, 
bie  fd^on  »or^er  unb  in  größerem  Umfange  biefelben  Slufgaben  gu  löfen 
begonnen  l^at.  — 

2Beiterf)in  roirb  auf  bie  ©igentümlid^ feiten  aller  ̂ olonialpolitif,  roirb 
auf  bie  33efonber^eiten  beg  9?egime§  ©ernburg  ̂ ingeroiefen  unb  ̂ iemlid^ 
au^fü^rlid^  beffen  großgügige  @ifenba^npoIitif  erörtert,  ̂ ntereffante 
©d^iaglid^ter  roerben  auf  bie  Sörfengefd^äfte  in  ̂ oloniatpapieren  geroorfen. 
Sefonberg  einge{)enb  loirb  natürlid^  bie  S3ebeutung  ber  ©d^u^gebiete  für 
bie  SSerforgung  be§  mutterlänbifd^en  9J?arfteg  be{)anbelt.  §ier  mad^t  fid^ 
ein  vooi)l  übertriebener  Optimismus  bemerfbar.  Bo,  roenn  auf  ©.  64 
üon  einer  roirtfd^aftlid^en  Slutarfic  3)eutfd^Ianb§  unb  feiner  Kolonien 
geträumt,  ober,  menn  folgenber  ©a^  o^ne  ein  9Senn  unb  ein  Slber 
aufgefteüt  mirb:  „9^ad^  ben  ©utad^ten  namhafter  ̂ olonialautoritäten 
fte^t  eg  feft,  baß  mir  in  40  bis  50  ̂ a^ren  unS  beim  SSegug  t)on  33aum- 

motte  öon  3^orbamerifa  unabhängig  mad^en  fönnen".  —  @ine  le^te  3Sor= 
lefung  befaßt  fid^  im  befonberen  mit  2)eutfd^-©übraeftafrifa,  unb  groar 
fiauptfäd^Iid^  mit  ber  S)iamantenfrage. 

2ßir  fönnen  baS  S3ud^  empfef)Ien  nid^t  nur  feiner  fojufagen  bibaf= 
tifd^en  ©igenfd^aften  roegen,  fonbern  aud^  als  ein  Orientierungsmittel  für 
ben,  ber  fid^  rafd^  unb  bequem  einen  ©inblidf  in  bie  roid^tigften  folonial= 
rairtfd^aftlid^en  StageSfragen  üerfd^affen  mitt:  S)aS  Unf^ftematifd^e  ber 
SDarftettungSroeife  roirb  burd^  ein  auSfü§rlid^eS  ̂ n^altSoergeid^niS  roetts 
gemad^t.  ̂ m  gangen  barf  man  roo^l  baS  33ud^  einer  leidet  unb  elegant 
gebauten  SBrüdfe  cergleid^en,  bie  einem  breiteren  ̂ ublifum  ben  ̂ u^J^i^t 
gur  grünen  ̂ nfel  folonialroirtfd^aftlid^er  Probleme  erleid^tert;  ein  Zutritt, 

ben  fonft  ein  großer  ©raben  gefd^äftlid^er  unb  roiffenfd^aftlid^er  '^aä)-- 
auSbrüdfe  attgu  »ielen  fperrt. 

.^od^famp  bei  .^amburg.  @rnft  2ßagemann. 

Selb,  äöU^clm:  3)ie  3JJittelftäbte  3lltpreußenS  in  i^rer  S3eoölferungS= 
entroidflung  groifd^en  1858  unb  1900.  Wlit  befonberer  33erüdf= 
fid^tigung  beS  SSer§altenS  ber  beiben  ©efd^led^ter  unb  mit  2luSblidfen 
auf  bie  5Ket§obif  unb  bie  ©rgebniffe  ber  ©tatiftif  ber  Sinnen^ 
roanberungen  im  attgemeinen.  ©reSben  1906,  0.  3S.  S3ö§mert. 
©r.  8».     V  u.  152  ©.     ̂ reiS  2,80  mt 
2Bäl)renb  es  ̂ eute  giemlid^  attgemein  üblid^  ift,  als  Kriterium  beS 

Segriffs  „^Hittelftabt"  eine  ©inroo^nerga^l  üon  20  000  bis  100  000  ju 
betrad^ten,   roenbet  gelb   biefe  Sejeic^nung   auf   bie  ©täbte  mit  20  000 
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6t«  50  000  ©inioo^nern  an.  S)Qbei  f)at  er  bcn  ©tnnb  oon  1858  aU 
cntfd^eibenb  angefe§en.  3)emnttd^  ̂ ätte  [eine  ©tubie  aÜe  biejenigen 
©täbte  2l[tpreu|en§  umfafjen  muffen,  beren  ©inroo^nerjat)!  im  ̂ a^re 
1858  in  ben  ©renken  oon  20  000  bi«  50  000  enthalten  mar.  @r  §at 
jebocf;  fold^e  ©täbte,  beren  SSolfiSga^l  im  genannten  ̂ a^r  nal)Z  an  bie 

Dbergrenje  oon  50  000  reid^te  unb  fpätefteng  in  ben  80er  '^a\)xzn  beg 
oorigen  ̂ a^r^unbert«  bereit«  bie  100000  überfd^ritten  §atte,  au^  ber 
S3etrocl^tung  au^gefd^Ioffen ,  offenbar  oon  ber  (Srroägung  au^ge^enb,  ba^ 
biefe  ©tobte,  oom  ©tanbpunfte  ber  gangen  33eobad^tung«periobe  1858 
bi«  1900  au«  gefe^en,  fd^on  me^r  al«  ©ro^ftäbte  erfd^einen.  2(u|erbem 
feien  fie  bereit«  in  ber  befannten  Slrbeit  oon  91.  33rüdEner  über  bie 
(Sntroidlung  ber  gro^ftäbtifd^en  S3eoölferung  im  ©ebiete  be«  S)eutfd^en 
9fieid^«  berüdffid^tigt  roorben,  ba  örüdfner  fi^  bei  ber  ̂ laffifijierung  ber 
©täbte  nad^  ©rö^enfategorien  an  ben  ©tanb  oom  1.  3)ejember  1885 
gehalten  §at. 

3)ie  fo  au«gett)ä§lten  „9Kittelftäbte"  teilt  ̂ elb  in  brei  ©ruppen 
ein:  bie  „größeren"  5J{itteIftäbte :  ̂ ofen,  ̂ ot«bam,  ®rfurt  unb  g^ranf. 
fürt  a.  D.,  bie  „mittleren"  9JiitteIftäbte :  .^oblenj,  ?0{ünfter,  ©örli|  unb 
(Slbing,  unb  bie  „Heineren"  3)littelftäbte :  S3ranbenburg ,  .^alberftabt, 
©tralfunb,  Syrier  unb  Sromberg.  Sffen  unb  2)ortmunb  blieben  bei 

biefer  (Einteilung  „roegen  i^ter  gang  au^erorbentUd^en  ©ntroidflung"  un= 
berüdffid^tigt.  2ln  biefer  ©ruppierung  ber  in  Setrad^t  Jommenben  ©täbte 
I)ält  ber  SBerfaffer  burdjmeg  feft,  fo  ba^  bei  ber  S^arfteßung  ber  natür= 
lid^en  unb  med^anifd^en  53eoöIferung«ben)egung  bie  betreffenben  3SerI)äItni«= 
iai)Un  für  bie  brei  ©täbtegruppen  gefonbert  angeführt  roerben  unb  ber 
©efamtburd^fd^nitt  für  atte  ̂ Jiittelftäbte  mitunter  gar  nid^t  mitgeteilt 
roirb,  ̂ Jiun  fann  aber  fold^  eine  Verlegung  be«  SJiaterial«  feinen  anberen 
^toedE  ̂ aben  al«  ben,  für  bie  9)littelftäbte  einen  3wfßi"iTienl)ang  gmifd^en 
i§rer  relatioen  ©rö^e  unb  ber  größeren  ober  geringeren  ̂ ntenfität  irgenb 
einer  9J?affenerfd^einung  bargutun.  @«  ift  jebod^  fd^on  mit  9?üdffid^t  auf 
bie  ̂ lein§eit  ber  gebilbeten  ̂ eilgruppen  unb  ben  fel^r  oerfd^iebenen 
6§arafter  ber  ©täbte,  meldte  in  ein  unb  biefelbe  SCeilgruppe  fallen 

(Snbuftrie=,  §afen=,  SRefibeng=,  g^eftung«ftäbte),  gar  nid^t  gu  erwarten, 
ba§  e«  gelingen  fönnte,  ben  in  g^rage  fte^enben  ̂ ufammen^ang  aufgu= 
bedfen.  3)arauf  roeift  ber  SSerfaffer  in  eingelnen  grollen  felbft  l)in  (©.  28, 
31,  39,  68),  unb  er  bemerft  in  begug  auf  biefe  ?5^älle,  ba^  [id^  ba  bie 
üorgenommene  35reiteilung  al«  „burd;au«  roertlo«"  erroeift.  @«  fd^eint 
aber,  ba^  fie  au«  ben  angegebenen  ©rünben,  bie  aud^  ?^elb  anerfennt, 
überhaupt  gu  feinen  braud^baren  3SeralIgemeinerungen  führen  fann. 

^m  übrigen  befd^rönft  fid^  ̂ elb  auf  2)urrf)fd^nitt«beredjnungen  für 
bie  oeifd^iebenen  ©töbtegruppen  nid^t,  fonbern  oerfolgt  ba«  beoölferung«= 
ftatiftifd^e  ©d^idffal  jeber  eingelnen  ©tabt  unb  gie^t  gum  SSergleid^  burd^= 
meg  bie  brei  ©ro^ftöbte  ̂ önig«berg,  S3re«lau  unb  Äöln  ̂ eran.  3)abei 
ift  mit  Sfted^t  ftreng  barauf  gead^tet  roorben,  ba^  bie  für  bie  oerfd^iebenen 
3eitpunfte  ober  3eiträume  geltenben  3ö^len  fid^  ftet«  auf  gleid^e  S^erri» 
torien  begielien,  unb,  roo  e«  gmeifel^aft  erfd^ien,  roie  ber  ©tabtbereid^  ab« 
gugrengen  fei,  ift  ba«  5JJoment  ber  roirtfd^aftlid^en  3ufo»n»nenge§örigfeit  al« 
entfd^eibenb  angefel^en  roorben.     ©orool)l  in  biefer,  roie  in  mand^  anberer 
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öe^ie^ung  §at  e§  bev  SSerfajfer  an  ber  nötigen  Sorgfalt,  roie  e§>  fd^etnt, 
ni^t  fel)(en  laffen.  ̂ u  bebauern  ift  aber,  ba^  er  nirgenbg  bie  2llterg= 

glieberung  ber  Secölferung  berüdfid^ttgt  —  e§  fei  benn,  ba^  er  auf 
anbere  Slutoren,  bie  eg  getan  ̂ aben,  Sejug  nimmt  —  unb  fid^  bem= 
gemä^  mit  ben  fummarifc^en  @eburt€=  unb  ©terbegiffern  begnügt. 

S3ei  feinen  breit  gehaltenen  Erörterungen  über  ba§  3«^tcnt)erl)ältnig 
ber  beiben  ©efd^led^ter  nimmt  ̂ elb  unter  anberm  gegen  53üd^er  Stellung. 

JDiefer  ̂ atte  in  feiner  Slrbeit  über  bie  '^eüölferung  be§  Äantong  33afel= 

©tabt,  foroie  in  einem  im  „älUgemeinen  ©tatiftifd^en  Slrd^io"  Sb.  11 
erfd^ienenen  2luffa^  oerfud^t,  ba§  3<^()tß"i'er§ältnig  ber  ©efd^led^ter  in 
ber  Seoölferung  auf  ba§  analoge  3Serl^ältni§  beim  ©eburtenüberfd^u^ 
gurüdljufü^ren.  2Ran  brandet  bie  oon  SBüd^er  felbft  üertretene  3luf= 
faffung,  al§  ob  e§  fic^  l)ier  um  bie  Formulierung  eineg  faufalen  ̂ uf^n^tt^ßn^ 
Ranges  §anbelte,  nidbt  ̂ u  teilen.  5J(an  fönnte  aud^  gegen  iljn  geltenb 
mad^en,  ba|  feine  Äonftruftion  für  ben  ̂ all  einer  ftationären  Seoöl= 
!erung  oerfagt.  2lber  roenn  ̂ elb  ben  2lu§fü^rungen  33üd^er§  gegenüber, 
bie  er  übrigens  alg  ba^nbrec^enb  (?)  bejeid^inet,  bie  Se^auptung  auf= 
fteüt,  ba^  auf  ber  ©runblage  eines  beftimmten  ©efd^led^t§üer§ältniffe§ 
ber  ©eborenen,  einer  beftimmten  ©eburtSjiffer  unb  beftimmter  nad^  bem 
©efd^led^t  getrennter  ©terbejiffern  ein  bauernber  ©leid^geraid^tSjuftanb, 

roie  il)n  S3üd^er  poftuliert,  nid^t  eintreten  föune  (@.  98),  fo  ift  ba§  ein= 
fad§  unrid^tig.  @S  feien,  roie  SBüd^er  für  Safel  annimmt,  ba§  ®efd^led^tS= 
oer^ältniS  ber  ©eborenen  103  Knaben  auf  100  9}läbd^en,  bie  @eburtg= 
jiffer  29,7  auf  1000,  bie  ©terbegiffer  beS  männlichen  ©efc^lec^tS  21,0 
auf  1000  unb  bie  beS  roeiblic^en  17,3  auf  1000.  2öürben  fid^  biefe 
Stelatiüjalilen  t)on  einem  3al)r  gum  anberen  nid^t  änbern,  fo  ergäbe  fid§ 
als  bauetnbeS  ̂ ^^^^»^''crliältnis  ber  ©efc^led^ter  in  ber  S3eoölferung  1099,5 

g^rauen  auf  1000  SRänner.  Unb  für  ben  ©eburtenüberfd^u^  roürbe  ba§ 
gleid^e  numerifd^e  ©efdöled;tgr)erl)ältnis  gelten  ̂   @S  ift  ein  Seid^teS,  aud^ 
ganj  allgemein,  b.  ̂ .  algebraifd^  ̂ u  j^eigen,  ba^  ber  ©leid^geroid^tSjuftanb, 
oon  roeld^em  bei  Sudler  bie  9tebe  ift,  unter  ben  gemachten  Slnna^men, 

notroenbig  erreid^t  roirb.  ©o  fie^t  man,  ba^  ber  S^orrourf  einer  „man= 

gelnben  ßinfid^t  in  bie  mat^ematifd^e  S3ebingt^eit  all'  biefer  3Ser^ält= 
niffe",  ben  ̂ elb  gegen  anbere  ergebt,  i^m  felbft  nid^t  erfpart  bleiben  fann. 

©onft  finb  g^elbs  SluSfü^rungen  über  ben  Slnteil  ber  beiben  ©e= 
fd^led^ter  an  ber  ?3eüölferung  ber  ©täbte  unb  an  ben  33innenroanberungen 
in  mand^er  ̂ infid^t  intereffant,  roenn  eS  aud^  ba^ingeftellt  fein  mu|,  ob 
ber  roiffenfd^aftlid^e  2öert  ber  oom  SSerfaffer  au§  feinen  S^abeHen  ̂ er« 
geleiteten  ©d^lüffe  immer  im  rid^tigen  SSer^ältniS  fte^t  gu  bem  relatio 
großen  Slufroanb  an  ftatiftifd^em  ©toff  unb  red^nerifd^er  Slrbeit,  ben  biefe 
S^abeHen  oerurfad^t  ̂ aben. 

S8erlin=§alenfee.  2.  t).  SBortf ieroicg. 

1  SBüd^er  gibt  freiließ  in  btefem  %aü  1103  ftatt  1099,5  on;  e§  mag  l)ier 
uncrörtert  bleiben,  tooburd^  fid^  biefer  Untcrfd^teb  erflärt.  3Zur  fo  oiel  fei  6e: 
merft,  bafi  fid^  boö  in  ̂ rage  ftel^enbe  Qaijknvetijäüni^  ouf  einem  oiel  fürjcren 
al§  bem  oon  Sudler  eingefd^tagenen  SBege  ermitteln  [ä^t,  nämlid^  auä  einer 
einzigen  leidet  ju  finbenben  quabratifd^en  ©leic^ung. 
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Woolstou,  Howard  Brown:  A  study  of  the  population  of  Man- 
hattanville  (Sludies  in  history,  economics  and  public  law,  edited 
by  the  faculty  of  political  science  of  Columbia  University. 
Volume  XXXV,  number  2),  New  York  1909.  Columbia  Uni- 

versity.    158  ©. 

SRan^attanoifle ,  einft  ein  befd^aulid^er  Sanbort,  ift  feit  roenigen 
^aEir^e^nten  in  bie  Greife  ber  SRetropoIe  9ien)  ̂ orf  einbe5ogen.  @g 
^atte  1865:  2189,  1900:  14  675  unb  1905:  18  476  @inroo^ner.  Die 
^ufammenfe^ung  unb  bie  Sßo^nroeife  ber  Seoölferung  l)ahen  fid^  üer= 
[droben,  bie  ©runbroerte  finb  geftiegen,  rcic^tige  Slufgabe  fojialer  ̂ ^giene 
mad^en  fid^  geltenb.  35iefe  (SntroidElungggüge  roerben  aber  nur  angebeutet. 
5Der  3Serfaffer  gibt  lebiglid^  ein  Slugenblidöbilb  oon  ber  ©lieberung  ber 
Seoölferung,  üon  if)ren  6f)araftereigenfd^aften,  i^rer  roirtfc^aftUd^en  Sage 
unb  it)ren  Jöeoölferungsioorgängen.  2)ie  ftatiftifd^en  2)arlegungen  »erfolgen 
fein  anberel  ̂ iel  aU  bag  ber  öefd^reibung  oon  oerfd^iebenen  ©efid^tö^ 
punften  au§.  2)ie  S^arafterfd^ilberung  ber  in  ber  ©tabt  »orfommenben 
9ZationoIitäten  beroeift  roeniger  für  ben  ß^arafter  ber  ©tämme,  aU  für 

bie  Strt,  lüie  ber  g^rembe  fie  anfielt  unb  oieüeid^t  für  —  ben  9JJangeI 
an  ftatiftifd^em  2)en{en.  ©ebanfengänge  allgemeineren  ̂ ntereffe§  finb  in 
bem  33ud^e  faum  oor^anben. 
§annot)er.  ^arl  ©eutemonn. 

Sltt^eittanbetfc^uttg, 

I. 

^err  S.  ?5^eud^tn)anger  l^at  in  einer  Sefpred^ung  meinet  SBud^e§ 
„Slrbeit  unb  2trmut"  (©rfteg  ̂ eft  b.  ̂ g§.)  u.  a.  ben  oon  mir  gebrad^ten @a^  gitiert:  „$Die  mittelalterlid^e  unb  bie  moberne  2lnfd^auung  fd^Iie^en 
eine  mirtfd^aftgt^eoretifd^e,  eine  nationalöfonomifd^e  Qualifijierung  oöQig 
au§;  fie  finb  eben  nid^t  nationalöfonomifd^,  fonbern  anberer  Slrt.  Sn^= 
befonbere  ift  bie  moberne  2(nfd^auung  oom  Sänne  nationalöfomifd^er 

3)ogmen  mit  Serou^tfein  erlöft",  unb  er  §at  biefem  3itat  bie  Semerfung 
I)ini5ugefügt:  „'üJiit  anberen  2ßorten:  3)ie  mittelalterliche,  roie  bie  moberne 
Sluffaffung  oom  2lrmen=  unb  tlnterftü|ung§roefen  ift  roeber  auf  rciffen^ 
fd^aftlid^em  g^unbament  aufgebaut,  nod^  einer  n)iffenfd^aftlid^=t§eoretifc§en 
S3egrünbung  fä^ig  ufro." 

6g  ift  fonft  nid^t  meine  ©eroolintjeit,  auf  ̂ rititen  meiner  93üd;er 
mit  Slntüritüen  gu  antroorten.  ^n  biefem  %aüe  §anbelt  eg  fid^  aber 
um  bie  Unterfd^iebung  eine§  ©ebanfeng,  oon  bem  nid^t  blo^  in  meinem 
SBud^e  rein  gar  nid^tg  gu  finben  ift,  fonbern  ber  meinen  2lnfd^auungen 
biametral  entgegengefe^t  ift,  roe^^alb  id^  fie  entfd^ieben  ablehnen  mu^. 

—  2luf  baö  ©ad^lid^e  ber  ©efpred^ung  einjuge^en,  ne§me  ic^  feinen  2lnla|. 
^^reiburg  (©c^roeij),  3.  gjiärj  1910. 

2(.  0.  ̂ oftanedfi. 
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II. 

9f?ur  ber  groeite  ©a|  be§  jroeiten  SlBfo^eg  ber  obigen  „Entgegnung" 
nötigt  midf)  gum  Sßiberfprud^.  ̂ d^  l^abe  bie  Sel)auptung  ̂ oftanedfi«, 
ba^  bie  moberne  2luffafjung  üon  ©ogialpolitif  eine  nationalöfonomifd^e, 
roirtfd^aftSt^eoretifd^e  Dualifijierung  üöUig  au^fd^Iie^e ,  in  bem  oben 
roörtlid^  roiebergebenen  ©inne  oerftanben,  unb  oerfte^e  fte  nod^  ̂ eute 
unbebingt  genau  fo.  S)en  33orn)urf  einer  ©ebanfenuntetfd^iebung  roeife 
id^  ba^er  non  mir.  Sc§  fann  bie  Slnfd^auungen  beg  S3erfafterg  bei 
beftem  3Bitten  in  feinem  anberen  ©inne  roiebergeben,  aU  in  bem  fte  mir 
üom  Slutor  [elbft  üerftanben  gu  fein  fd^einen.  2luf  boS  ©ad^lid()e  ber 
Sefpred^ung  einjugelien,  §at  ber  2lntifritifer  feinen  21nla§  genommen. 

33erlin,  7.  SJiärg*  1910.  Subroig  g'cud^troanger. 

(Slttgefattbte  ©iid^ev 
—  big  3Kitte  Wäx^  1910  — 

1»    3)ttttffad^en  amtlid^ett  ̂ ^atatttt^  {Biaattn  unb  @e(Bft* 

©tatiftil  beS  2)eutfti^en  9ict^g.  ̂ Bearbeitet  im  ̂ aiferl.  ©tatiftifd^en 

Slmte.     «erlin  1910,  «Puttfammer  &  gjiü^lbred^t.     ®r.  4^. 
53anb  200.  ©eutfd^e  ©terbetafeln  für  ba^  ̂ ai^x^e^nt  1891  bi« 

1900.     54  u.  215  ©.,  6  2;afern.     6  mt 
53anb  205.  Serufgftatiftif.  2lbteilung  IV.  (®ie  Seüölferung 

ber  33unbe§ftaaten  au^er  ̂ reu^en  nad^  ̂ aupt^  unb  9leben6eruf.) 

4*  u.  907  ©.     Sabenpreig  6  mi  ^ 33anb  208.  S8eruf§ftatiftif.  Slbteilung  VII.  (©emeinben  mit 

roeniger  aU  2009  ©inroo^nern.)    5*  u.  623  ©.    2abenprei§  6  ̂f. 
S3anb  209.  33erufgftatiftif.  2lbteilung  VIII.  (kleinere  5Ber-' 

raaltunggbeairfe.)     10*  u.  801  ©.    Sabenpreiä  6  mt 
33anb  212,  Ib.  Sanbroirtfd^afllid^e  33etriebgftatiftif ,  %dl  Ib. 

(Setriebe  ber  lanbroirtfd^aftlid^en  2lrbeiter.  Slrt  ber  SefteHung.  2)ie 
in  ben  S3etrieben  befd^äftigten  ̂ ^erfonen.)  vßreiS  für  ben  ®efamt= 
banb  12  mi 

33anb  215,  2.  (33eruf§=  u.  Setriebggä^Iung  o.  12.  ̂ uni  1907.) 
©emerblid^e  Setrieb §ftatiftif.  3lbteil.  in  (S3unbe§ftaaten) ,  Mt  2: 
2)a§  ̂ au^geroerbe.     ©.  463—634.     6  W. 

Sanb  219.  ©emerblid^e  SetriebSftatiftif.  Stbteil.  VII.  (kleinere 

SSerroaltungöbejirfe ;  93unbe§ftaaten  au^er  ̂ reu^en.)  8*  u.  504  ©. 
Vabenpreig  6  Ml 

^cnÜ^rift  über  bie  ©ntroicflung  ber  ©c^u^gebiete  in  ?tfrlIo  unb  ber 
«Sfibjcc.  2)em  SReid^gtag  übergeben  oom  3fleid^§  =  ̂otonialamt.  2ln= 
^ang:  SRiffionSberid^te.  9leic^ltag,  12.  Segiölaturperiobe,  II.  ©cffion 
1909/10,  gu  5«r.  179,  A— G  unb  3lnl)ang. 
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2)ettfy(|nft   betreffenb    bie   ©ntiüidflung   beg  ftiautje^ou  *  ©ebtetS   vom 
Dftober  1908    big    Dftober    1909.     SSertin    1910,    9leic^gbrucferei. 

g^ol.     70  ©.     8  Stniagen. 
ßranf^cit8=  unb  ®terbH(^fcit8öcr]^5Itntfjc  in  ber  Drtöfranfenlafje  für 

Sei^jtg  unb  Umgegenb.     Unterfud^ungen  über  ben  ©influ^  üon  &e- 
^d)Ud)t,    mtex  unb   «eruf.     Gearbeitet   im   ̂ aiferl.  ©tatift.  Slmte, 
2lbt.  für  3lrbeiterftatiftif  unter  aKitroirfung  beg  ̂ aiferl.  @efunb§eitg= 
amtg.     4  »änbe.    «erlin  1910,  6arl  ̂ egmann.   gr.  4«.    212  ©., 
4  %af.  u.  104  3eic^n.,  247,  303  u.  278  ©. 

Stottftijd^cS   ̂ a^thuüi   für    bcn   ̂ rcufttft^cn   Staot*     ̂ eraugg.  oom 
^önigl.   ̂ reufe.   Statift.  Sanbeäamt.     7.  ̂ a^irgang,    1909.     ̂ Berlin 
1910,   ̂ Berlag  beg  SanbeSamtö.     8».     Xn  u.  376  @.     1  m. 

^cnfjd^ttft  für  bie  Ermittlung  ber  roirtfd^aftlid^en  ©rgebniffe  beg  ftaat^ 
lid^en  Sergraerf€=,   ̂ ütten*   unb  ©alinenbetriebg  in  5preuöen.    g^ol. 25  ©. 

Statiftijd^e  ̂ Olitteüuttgen  über  bag  ©ropergogtum  9?abcn.   ̂ fieue  g^olge 
33anb  n.     ̂ a^rgang  1909,   ̂ fboember,   35ejember,   ©onbernummer 
1.  u.  2.  —  ̂ ieue  §oIge  33anb  III.  ̂ al^rgang  1910,  Januar. 

Statiftif  bc8  ̂ omburgtfii^ctt  «StoateS.    ̂ eraugg.  t)om  ©tatift.  Bureau. 
Hamburg  1909,  Otto  9Kei^ner.     gr.  4^ 

§eft  XXIV.    ailter,  ̂ amilienftanb,  Sleligiongbefenntnig  unb  ®e= 
burtgort   ber  SBeoöIferung    im    ̂ amburgifd^en   ©taate   (SSoIfgjä^Iung 
1905,    II.   2;eil).      ©rgebniffe    ber    S3eüölferunggaufna^men    üom 
1.  9fJoD.  1906,    1907  unb  1908.     ©terblic^feitgtafel  für  ben  ̂ am= 
burgifc^en  Staat  für  1906.     82  ©. 

Statiftijtfjcg   Sa^tbu^    für   eifo§  =  Sot^tittßcn.     3.  ̂ a^rgang    1909. 
J^eraulg.  oom  ©tatift.  Sureau  für  (Slfa^^Sot^ringen.  Strasburg  i.  (g. 
1909,   ©tra^b.  ̂ rudferei  u.  3SerIagganftaIt.     8".    XVI  u.  312  ©. 

Oia^rit^tctt  beg  ©tatiftifc^en  33ureau§  für  eifofe^Sot^ringcn.  1910,  9^r.5. 
4".     6  ©.  u.  1  Äarte. 

JBreglauer  Statiftif.    ̂ m  Sluftrage  beg  ?Dtagiftratg  l)eraugg.  ü.  ©tatift. 
3lmte   ber   ©tabt.     29.  33anb,    2.  $eft.     ̂ a^regberic^te   ftäbtifc^er 
3^ern)altungen  für  bag  ̂ a^r  1908.    «reglau  1910,  @.  gKorgenftern. 

gr.  8«.     476  ©. 
9Jlottat8bctit^te  beg  ©tatiftifc^en   2lmtg    ber  ©tabt   »reglau    für  bag 

Sa^r  1909.     XXXVI.  ^a^rgang.     «reglau  1910,  @enoffenfc^aftg= 
«uc^brucferei.     gr.  8».     173  ©. 

«Statiftif^e    5!Jlonot8bcrtc^te    ber    ©tabt    ̂ aflc    o.  @.    ̂ eraugg.  oom 
©tatiftifc^en  2lmte  ber  ©tabt.     3.  S^^i^sang  ̂ x.  11  u.  12,    1909, 

^fiooember,  SDejember,  —  4.  ̂ a^rgang  ̂ Jir.  1,  1910,  Januar. 
Scitragc  jur  ©tatiftif  ber  ©tabt  ̂ aUt  a.  @.    §eraugg.  oom  ©tatift. 

2lmt  ber  ©tabt.     ̂ atte  a.  ©.  1910,  ®ebauer=©c^n)etfc|fe.     S^. 

^eft  8.    2)er  Sßo^nunggmarft  in  §atte  a.  ©.    3'i§'^""Ö  '^^^  ̂ ^^^' 
roo^nungen  am  1.  3^oo.  1909  unb  bie  9^euroo^nungen  für  1910.  32©. 

§eft  9.     (Sntroidlung   unb  ©tatiftif  beg  ̂ aUefd^en  ̂ Irmenroefeng. 
120  ©. 
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©tabt    Siegen.    SSerroaltung^beric^t   ber   2lrmenüerroaltun9   ber    ©tabt 
über  baS  ̂ al)x  1909.     ©iegen  1910,  ©.  «uc|{)oIg.    8^     27  ©. 

JBeittööC  3ur  ©tatiftif  ber  ©tabt  eiberfelb.   ©Iberfelb  1909,  21.  Martini 

&  ©rüttefien.     4«. 
^eft  III.     S)er  SBofinunggmarft  in  @l6erfelb  1905—1909.    53e-' 

arbeitet  üom  ©tati[tifc|en  2lmt.     13  ©. 

JBerid^t  über  bie  SSerroaltung   unb   ben  ©tanb   ber  ®emeinbean9elegen= 
Reiten   ber   ©labt   SBartnen    für   bag    ̂ aF|r    1908.     V.   ̂ a^rgang. 

33armen,  S).  93.  aSiemann.     4».     XXVII,  213,  80  ©.  u.  4  %ah. 
$0tt8^altuiig§<)latt  ber  ©tabt  SBormen  1909.    93armen,  2).  ö.  SBiemann. 

4°.     229  ©. 

©totiftijd^eg  5lrat  ber  ©tabt  anatmen.    3)ie  leerfte^enben  SBo^nungen 

nad^  ber  ̂ äE)Iung  üom  1.  SJegember  1909.     4".     5  ©. 
8tottftifd^c8  ̂ a^rbud^   ber  ©tabt   SBatmen  für   1908.    ̂ eraugg.  üom 

©täbtifc^en   ©tatift.  Stmte.     V.  ̂ a^rgang.     ©armen  1909,   S).  93. 

2Biemann.^    4».     87  ©.  u.  4  3:ab.     50  ̂ f. 
©tottftifd^c  Überft^ten  ber  ©tabt  (^ronffurt  a.  9)1.  ̂ eraugg.  com 

©tatift.  2tmt.  3luggabe  für  1908/09.  2)ritter  ©rgönjungäbanb 

gum  ©tatift.  ̂ anbbudj  ber  ©tabt  g^ranffurt  a.  9JJ.  g^ranffurt  a.  9Jt. 
1909,  in  ̂ omm.  bei  ̂ .  3).  ©auerlänber.    gr.  8».    130  u.  40*  ©. 

JBeUogc  gu  ben  93eiträgen  gur  ©tatifti!  ber  ©tabt  tJranffurt  a.  9JI. 

(««eue  ̂ olge.)  J^ranffurt  a.  SJJ.  1909,  ©ebr.  ̂ nauer.     40. 
©tatiftifd^e  Überfid[)ten  über  tk  ©efd^äft^tätigfeit  ber  öffentlid^en 

SlrbeitSüermittlunggftetten  be§  SRittelbeutfd^en  2lrbeit§nad^n)ei€t)erbanbe§ 
im  ̂ afire  1908/09. 

^Cabetten  betr.  bie  ©täbl.  Strbeitgüermittlunggfteffe  in  g^ran!furt  a.  9H. 
©tatiftifd^e  Überfid^ten  aug  bem  ©ebiete  ber  ©ojialoerfid^erung  für 
1908. 

©tatifttf^c  5Jlonot8bend^tc   ber  ©tabt  Sci^jjiQ.    §erau§g.  üom  ©tatift. 
2lmt.     1.  Sa^rg.  gir.  11.     1909,  3^0üember. 

JBcmoItunögbcri^t   be§  9fiate§   ber  ©tabt  Sci^iaig  für  bag  ̂ a^r  1908. 
Seipjig  1909,  S)undfer  &  §umbIot.     gr.  8«.     717  ©.     10  mi 

©totiftifd^e  5Jlonat8beri^tc  ber  ©tabt  StroPurg.   §erau§g.  com  ©tatift. 
Slmt.    XI.  ̂ a^rgang,  5Rr.  11,  12.     1909,  9fioüember,  SJegember. 

a3citröge    gur   ©tatiftif   ber   ©tabt   ©trafeburg   i.  6.     §eraugg.   00m 
©tatift.  Stmte  ber  ©tabt.    ©tra^burg  1909,  9Ji.  2)u^ont  ©d^auberg. 

gr.  8". §eft  VIII.     @i^eltnann,
   

ß.:    3)ie  ©rgebniffe 
 
ber  @runbftüc!g=

 

gäJiIung  üom  15.  5iot)ember  1905  unb   ber  2ßo^nungg*  unb  SßoIf€= 
gä^Iung  üom  1.  2)egember  1905.     52*  u.  125  ©.,  4  Stafeln. 

©tatiftif  beg  auswärtigen  §anbcI8  be§  3Sertrag§goIl[gebiete§  ber  beiben 
©taaten  ber  j6ftcrr.=llngar.  ajlonor^ie  im  ̂ a^re  1908.  §erau§g. 
üom  ̂ anbelgftatiftifd^en  2)ienfte  be§  !.  f.  ̂ anbel^minifteriumS. 
I.  93b. :  ©pegial^anbel,  II.  93b. :  9SormerIr)erfe^r  —  3)urd^fu^r.  2öien 
1909,  ̂ of=  u.  ©taatibrucferei.    8^    XXXI  u.  923,  VI  u.  385  ©. 
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3)ie  3lrbeit8ctn^eUutiöen  unb  ̂ lugfpetrungen  in  Dftcrrctd^  rcäfirenb  beg 
3af)re«  1908.  ̂ eraugg.  im  f.  f.  3lr6eitgftati[ti[cl;en  Slmte  im 

^anbel^miniflerium.     2öien  1910,  Sllfreb  ̂ ölber.   gr.  8".   169  unb 308  ®. 

$Die  loHeftioen  5lrbcit8=  unb  So^nöcrträgc  in  Öftcrrcit^.  Slbfc^Iüffe 
unb  Erneuerungen  be§  ̂ a^reg  1907.  ̂ erau^g,  oom  f.  f.  3(rbeitg= 
ftatiftifd^en  3lmte  im  ̂ anbel^minifterium.  Söien  1909,  2llfreb 
§ölber.     8^     V  u.  193  ®. 

©totiftifd^cg  ̂ anbbud^  beg  Äönigreic^eg  SBiJ^mcn.  ̂ ufammengefteHt 
oom  ©tot.  SanbeSbureau  im  ̂ önigr.  SBö^men.  I.  3)eutfci^e  Slu^gabe. 

^rag  1909,    S-  ©•  Saloefc^e  33u^().     gr.  8».     XVIU  u.  484  ®. 
©totijtifd^e  SKtttcilutigctt  über  ©tcicrmorf.  ^erau^g.  oom  ©tatift. 

Sanbeiamte  be^  ̂ erjogtumg  ©leiermarf.  ®ra§  1910,  Seufd^ner  & 
Suben§f9.     8^ 

XXn.  |)eft.  g^reiroittige  SSerfäufe  bäuerlid^er  Sefi^ungen  an  ̂ er= 
fönen  nid^tbäuerlid^en  ©tanbe§  in  ©teiermarf  in  ben  ̂ a^ren  1906 

unb  1907.  —  3«''»"9^i'erfteigerungen  Ianb=  unb  forftroirtfd^aftlid^er 
©runbftüdfe  in  ©teiermarf  in  ben  ̂ a^ren   1906  u.  1907. 

JBoIfgttittfc^oftltd^c  SJlittcüttttgcn  au8  Uttöarn.  ̂ ur  Orientierung  beg 
Sluglanbeg  §eraugg.  oom  %I.  Ungar.  §anbel§minifterium.  IV.  ̂ a^rg. 
11.  u.  12.  ̂eft,  3f?ooember  u.  ̂ qmhzv.  aßien  1910,  Sllfr.  ̂ ölber. 
S».     ©.   1865—2359  u.  XIV  ©. 

Unöanf^c  ®tottftif(^c  SJlittcUungcn.  ̂ m  2(uftr.  be§  Ungar,  ̂ anbels- 
minifleriumg  ̂ eraulg.  oom  Ung.  ©tatiflifd^en  ̂ entralamt.  §ubapeft 
1909/10,  Hefter  Suc^brucferei  2l.=®.     gr.  8^     9^eue  ©erie. 

24.  S8b.  2)ie  ©^iffa§rtg=  unb  SBarenberoegung  im  §afen  oon 
g^iume  1906  u.  1907.     74*  u.  300  ©.     4  ̂ r. 

26.  Sb.  $Die  9Jiüt)leninbuftrie  in  ben  Sänbern  ber  Ung.  ̂ I.  ̂rone 
1906.     147*  u.  280  ©.     4  ̂ r. 

28.  Sb.  2tugroärtiger  ̂ anbel  ber  Sauber  ber  Ung.  ̂ I.  ̂ rone 
1908.     53*  u.  998  ©.     12  ̂ r. 

SJcröffcntlit^ungcn  ber  ©tabtbibliot^ef  oon  SBubaücjt.  Subopeft  1909, 
g-.  ̂iliang  maä)l     gr.  8». 

©9[temalifc()er  Katalog,  3.  .^eft.  ©emeinbefo^ialigmu^.  (Sln^ang: 
2lrbeitgoeri)ältniffe  in  ftäbtifrf)en  ̂ Betrieben.) 

®tati|tif(^c8  Mthutf)   ber  ©tabt  3uti(§.     ̂ eraugg.  oom  ©tatift.  älmt 
ber  ©tabt  ̂ üric^.     4.  ̂ a^rg.  1908.     3üric^  1910,  gftafd^er  &  6ie. 
8».     300  ©,     2  g^rcS. 

35er  aSBo^ttunöSmorft  in  3ürt(|  unb  Umgebung  @nbe  S^iooember  1909. 
^erau^g.  oom  ©tatift.  2t mte  ber  ©tabt.    3üric^  1910,  gftafdber  &  6ie. 
8«.     26  ©. 

SKitteUunöcn  beg  »ernift^cn  ftatiftifd^en  Sureaug.  SBern  1910, 
21.  ̂ randfe.     8^. 

^a^rgang  1909,  Sief.  2.  ©tatiftif  ber  ©emeinbefteuern  im 
Danton  Sern  pro  1908.     71  ©. 
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Ministere  de  l'Interieur  et  de  l'Agriculture.  Administration  de 
la  statistique  g6n6rale.  Catalogue  de  la  bibliotheque  de  la 

commission  centrale  des  statistiques.  Tome  V.  Ouvrages  con- 

cernant  la  Hollande,  l'Allemagne,  rAutriche-Hongrie,  la  Suisse 
et  l'Italie.  Bruxelles  1909,  Hayez ,  Imprim.  des  Acad.  Roy. 
de  Belgique.     8».     XX  u.  538  ©. 

Ministerio  delle  Finanze.  Ufficio  trattati  e  legislazione  doganale. 

Statistica  del  commercio  speziale  di  importazione  e  di  espor- 
tazione  dal  1"  gennaio  al  31   dicembre  1909.     313  <S. 

—  dal  P  al  31  gennaio  1910.  315  ©.  Roma  1909/10,  Giuseppe 
Civelli.     gr.  8». 

Ministerio  delle  Finanze.  Ufficio  trattati  e  legislazione  doganale. 

Movimenta  della  navigazione  de  Regno  d'Italia  nell'  anno  1908. 
2  Sbe.  Roma  1909,  Giuseppe  Civelli.  gr.  4^  XXVm, 
B.  1—334,  335—725. 

Direzione  generale  della  statistica.  Statistica  giudiziaria  penale 
per  gli  anni  1905  e  1906.  Introduzione.  Roma  1909,  Giuseppe 

Civelli.     gr.  8«.     CXCII  ©. 
Kelazione  della  Commissione  Reale  incaricata  di  designare  la 

Zone  piü  adatte  per  la  ricostruzione  degli  abitati  colpiti  dal  terre- 
moto  dal  28  dicembre  1908  o  dal  altri  precedenti.  Roma  1909, 

Acad.  dei  Lincei.    4®.    167  <B.,  15  Stafeln  u,  4  Stejtgeid^nutigen. 
enttotttf    bc8   Dicid^gftubgetS  ber   ©inna^men    unb   Sluggoben    für  bo§ 

^a^r  1910   mit   einer   erläuternben  ®en!fd^rift  be§  ̂ inanjminifterg. 

(«Rttölant».)     ©t.  «Petersburg   1909,   Äaiferl.  2lfabemie  ber  2Bifjen= 
fd^aften.     4^     170  u.  95  ©. 

Boletin     mensual     de     estadistica     municipal     del     departamento 
de  Montevideo.     Dir.    Joaquin    de  Saiterain.     Ano  VII, 
Nüm.  74,  75,   76.     1909,  Octobre,  Noviembre,  Diciembre. 

Repüblica  Argentina.     Memoria    del    Departamento    de  Hacienda 
correspondiente    al    ano    1908.     Tomo    primero.     Buenos  Aires 

1909.     gr.  8«.     CCLXXIV  u.  603  (£. 
Cabinet    Imperial.     Bureau    de    la    statistique    generale.      Tokio 

1909/10. 

Mouvement  de  la  population  de  l'Empire  du  Japon  pendant 
l'an  XL  de  Meiji  ~  1907.     VIII,  210  u.  57*  ©. 

Statistique    de    causes    d6ces   de  l'Empire  du  Japon  pendant 
l'an  XL  de  Meiji  —  1907.     VI,  609  u.  98*  ©. 

2»    3)tttrffai^ett     »Jon    Slrbeitönttd^toeifen ,     ©enoffcnfdjafteti , 
^attbel^s,  ©etoetbes,  ̂ atibtocrfer«  u.  SanbttJirtftfjttftöf amtnern ; 
®ett)etft>ereitten;  anbeten  ̂ rBeit^tiettrctungen ;  ®ef(^äft§Bertdite 

öon  gentetnnti^igen  Sttf^itut^w  ««b  ßrmerBögefeUfd^aflen» 

3o^re8berid^t  ber  ̂ anbelsfammer  gu  SBciIin  für  1909.  ©rfter  ̂ eil: 
Überblic!  über  ba§  2i3irt[c|ttftgia§r  1909  unb  Seric^t  über  bie  3ßirf= 
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famfeit  ber  ̂ anbel^fammer  im  ̂ a^re  1909.     öerlin  1909,    §.  ©. 

J^ermann.     4*^.     141  ©. 
aWUtcilungen   ber   ̂ anbeUtommer   ju  53erlin.     7.  ̂ a^rgong    3lx.  12, 

8.  Sa^rgang    9?r.  1,   2.     Berlin   1909/10,    SSerlag   ber  §anbelg= 
fammer.     4". 

9JlitteUttngen  ber  §anbellfammer  gu  S^od^unt.    ̂ eraugg.  t)on  SBiebe. 
VIII.  Sa^rg.,    1910.     §eft  2.     ̂ a^regberid^t  für  ba§  ̂ a^x  1909, 
Xeir  I. 

2)ie  ̂ anbelgfammer  gu  ßrcfclb  im  ̂ a^re  1909.    (1.  Überfielet  über  bie 
3;ätigfeit  ber  Ä.    2.  innere  Slngetegen Reiten  ber  ̂ .)    ßrefelb  1910, 
Gramer  &  Saum.     8«.     15  ©. 

3a^rc8bcrid^t   ber  ̂ anbelöfammer  für  ben  ̂ rei§  efjcn  1909,   2;eil  I. 

ßffen  (diu^x)  1910,  20.  ©irarbet.     g^ol.     168  ©. 
—  ©eparatabbrurf  barau§.     24  @. 

^al^rcSberld^t  unb  SJlitteilungen  ber  ̂ anbelgfammer  gu  ßüln  1909, 
§eft  4.     eöln  1910,  m.  bu9Jiont  ©c^auberg.     8».    ©.  417—515. 

Orbentlid^er  49.  ©eneral^Sanbtag  ber  Cftprcuf|if(j^cn  Sonbfd^oft.  58or>- 
lage  11.  @rrid;tung  einer  Seben§üerfic§erungganftalt  ber  Dftpreu^i= 
fd^en  2anbfc§aft  aU  ̂ Kittel  gur  ©ntfdjiulbung  be§  länblid^en  @runb* 
befi^eg.     2.  3luflQge.     ̂ öniggberg  1909.     4^.     83  ©. 

5lrbct§ftatifm.  @.  2.  Utgifwen  af  ̂ .  ̂ ommerlfottegii  aifbelning  för 
Hrbet^ftatiftif.  Sfrbet^itiftäEelfer  i  ©oerige  unber  ax  1908.  ©toc!= 
^olm  1909,   «p.  21.  gf^orftebt  &  ©öner. 

«ölebbclanbctt  fran  f.  ̂ ommerSfoflegii  2lfbelning  för  2lrbet§ftatifti!, 
1909,  §eft  10/11  unb  12.  1910,  §eft  1.  ©tocf^m  1909/10, 
^.  2(.  ̂ iorftebt  &  ©öner.     8».     ©.  659—902,  1—92. 

3a^rc8bertc^t  ber  ̂ reu^ifc^en  Central  =  SBobenfrebit  =  aiftiengefettfc^aft  in 
IBcrlin  für  1909.    SSierjigfleg  ©efd^äftiia^r.     4^.     27  ©. 

Stuttgarter  ©ctocrbcfofjc.  ©efd^äftsberid^t  für  bag  27.  ©efc^äftgja^r, 
1.  Januar  hii  31.  SDejember  1909,  gum  33ortrag  in  ber  ®eneral= 
oerfammlung  t)om  16.  SKärg  1910.  Stuttgart  1910,  33ereing* 
SBuc^brucferei.     4".     8  ©. 

3a^rc8bcrit^t  ber  ̂ tUJOt^cfcnbanf  in  ̂ amöurg  für  bie  am  5.  gebruar 
ftattfinbenbe  orbentli(|e  ©eneraloerfammlung  ber  3lftionäre.  39.  ®e= 
fc^äftgja^r,  1909.     4«.     17  ©. 

Jpombur9c5tmcrita  =  2intc  (Hamburg -'2lmerifanifc|e  ̂ afetfa^rt  2lftien= 
gefeüfc^aft).  ̂ a^regberid;t  für  bie  am  30.  mäx^  ftattfinbenbe  orbent= 
lic^e  ©eneraberfammlung  ber  2lftionäre.  63.  ©efc^äft^ja^r,  1909. 
4^*.     15  ©. 

Bauque  de  France.  Assembl^e  generale  des  actionnaires  de  la 
banque  de  France  du  27  Janvier  1910  sous  la  pr6sidence  de 
M.  Georges  Pallain ,  Gouverneur.  Compte  rendu  au  nom  du 
conseil  g^n^ral  de  la  banque  et  rapport  de  MM.  les  censeurs. 
Paris  1910,  Paul  Dupont.     4^     94  <5. 
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SBcrld^t  über  bie  ©t^ung  beg  SBorftanbeä  ber  2)cut|d^cn  JtoIontaI= 
ÖCfcayd^aft  am  le.^tov.  1909  ju  aJiagbeburg.  3Jiagbe6urg  1909, 

©eutfc^e  ̂ olontalgefettfc^aft.     8".     66  ©. 
aSertöcrtttttögtJerbanb  beutfc^cr  ©^jirttugfobrifantcn.  ©piritug^entrale, 

®.  m.  b.  ̂ .  ̂ a^reSberic^t  für  bag  ©efc^äftgia^r  oom  1.  DU.  1908 
m  30.  ©ept.  1909.     ̂ ol.     11  @. 

^ie  Sl^erTag^anftalt  beg  ̂ ^ntraltierbanbeg  beutf^er  ̂ on|utntseretne  von 
^einricl    Kaufmann  &   So.    in    SBort   unb    33ilb.      3)en   beutfd^en 
^onfumgenoffenfd^aften  geroibmet.  ;^amburg  1910,  Sefenbinber^of  52. 

3etttrol  =  JBercitt  für  5lrbcit8nad^ttjel8  gu  ©crltn.  ©efc^äftgberid^t  für 
ba§  ̂ o^r  1908.     SBerlin  1910,  2B.  ©.  Soeroent^al.     4».     17  ©. 

©erit|t  beg  ̂ nftitutö  für  ©cmcinnjol^l  gu  ̂ ronffurt  a.  3Jl.  über  ba§ 
breige^nte  ©efc^äftgjo^r  1908/1909.  granffurt  a.  ̂ Jl.  1909, 
6.  aibelmann.    4".     38  ©. 

The  Carnegie  foundation  for  the  advancement  of  teaching. 
Fourth  aunual  report  of  the  president  and  the  treasurer. 

New  York  1909.     gr.  8".     VI  u.  201  ©. 

Firmen  =  Untctflü^ungg  =  SJcrctn  in  ©icßen.  ©efc^äftgberic^t  non  1909. 
©rftattet  in  ber  orbentL  .^auptoerfammlung  »om  16.  ̂ ebr.  1910. 

©iegen  1910,  2B.  SBorlänber.     8«.     20  ©. 
II.  So^reinad^roeig   beg  SJlittcIbeutf^Ctt  3lrbcit8nodött)ci8t)ctbanbe8   für 

bog  ©efc^äftöja^r  1908/09.    ̂ ranffurt  a.  9)1.  1909,  ©ebr.  ̂ nauer. 
40.     48  u.  XXV  ©. 

Greenwich  House.  The  co-operative  social  settlement  society  of 
the  City  of  New  York.    Eight  annual  report.    Oct.  1909.  30  ©. 

ajer^onbluttöcn  unb  SJlatcttoI  beg  ̂ »oeiten  SBetltner  aSßalbfti^tt^togcg 
am   16.  Januar   1909.     2)er  ̂ ampf  um  unfere   Söälber.     Serlin 
1909,  Julius  ©pringer.     gr.  8^     43  ©. 

JBcrbonb  beutf^er  ®tabtc|tottfHfcr.  SBer^anblunggberid^t  über  bie  im 
©eptember  1909  gu  g^ranffurt  a.  9Ji.  abge^Itene  XXIII.  ̂ onferenj^ 
ber  SSorftänbe  ©tatiftifd^er  ̂ mter  beutfd^er  ©tobte.  Sllä  3J?anuffript 
gebrucft-     ̂ ol.     33  u.  20  ©. 

günfunbjtoottstö  ̂ a^rc  S^erufgorQonifotiott.  g-eflfc^rift  jum  fünfunb= 
groanj^igjä^rigen  S8efteE)en  be§  3Serein§  ber  beutfd^en  ̂ aufleute. 
33erlin  1909,  ©elbftoerlag  beg  SSereing  ber  beutfc^en  Äaufleute. 
8».     76  ©. 

SSet^anbluttgen,  ̂ JJitteilungen  unb  SBerid^te  beg  detttralücrbonbcS  \ttut" 
fd^cr  3«buftricUer,  ̂ eraugg.   üon  ̂ .  31.  SBuedf.   9ir.  117.   g^ebruar 
1910.  ̂ Berlin  1910,  ̂ .  ©uttentag.     8".     124  ©. 

JBerbottb  bcutfti^er  ̂ onblunggöcplfen  ju  Sctpjig.  Seipjig  1909,  $8er= 
tag  beg  S3erbanbeg.     8<>. 

25.  ©d^rift.     SSerbanbStag  1909.     9fleben,    3Ser§anbIungen ,  @nt= 
fd^Iie^ungen.     215  ©. 
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©erlebt  über  bcn  2.  ̂ ßerbanbgtag  be«  !8crbanbe8  bcutfd^er  ©enofjcn« 
jt^often,  ®.  'K,  Berlin  ju  ̂ranffurt  a.  m.  im  ̂ uli  1909  nebft 
[tatiftifc^en  (gr^ebungen.     4°.     47  ©. 

7.  3io^rc8bcrlti^t  beg  iserbanbe«  beutfc^er  aBarcn=  unb  ßauf^öufcr,  e.  SS. 

(öerlin)  für  baö  ̂ afjr  1909.     4".     113  ©. 
SJercin  berliner  ÜRufifcr  (@.  3.?.)  ©a«  geroerblidje  9)?ufijieren  ber 

©taat^=  unb  ̂ ommunalbeamten  in  feiner  SBirfung  auf  ben  ̂ ^erliner 
3ioiImurtferftanb.     »erlin  1910,  iserlag  be«  3Sereing.     8".    23  ©. 

SSerein  2)onjtflcr  ®ctrcibc=,  Sootcn=  unb  guttctmittel^önblcr.  ^a^xc^-- 
berirf;t  1909.     5)an3ig  1910,  3(.  2B.  Äafemann.     8».     11  ©. 

SBcrbanb  ber  bcutf^cn  3uben.  ©tenograpiiifd^er  33erici^t  über  bie  britte 

^auptoerfammlung  beg  ̂ ^erbanbe«  ju  33re^lau  am  (Sonntag,  ben 
17.  Dftober  1909.     »erlin  1909,  5D.  ̂ eilc^enfelb.     8".     62  ©. 

3a^rc8bcrid^t  beg  »ereing  5lbcnbl^eim=6^orIottenburö.  1909.   8".  8  ©. 
Sertt^tc  über  bie  XII.  ©eneralüerfammlung  beS  „St^einifd^en  »erein« 

für  ßlcinttjo^nuiigöttejen"  am  27.  9ioü.  1909  unb  bie  VII.  ©eneral- 
oerfammlung  beg  »erbanbe«  9fl{)einif(t)er  SBougenoffcnlt^aften  am 
28.  9ioö.  1909  im  ©tänbe^aufe  gu  S)üj|elborf.  3)üffelbovf  1909, 

2luguft  öagel.     8".     111  ©.  u.  2ln^ang. 
9)UttcUunöen  be«  9tr)einifc^en  3Serein«  für  ßlcinWo^nuttßSWcfctt. 

«5.  ̂ a^rg.,  1910,  ««r.  1.    ̂ üffelborf  1910,  »erlag  b.  »crein«.  4^ 
»eröffentltd^ungen  ber  beutfd^en  ©efettfdfjaft  für  »olfSböbcr.  §erauSg. 

üom  gefdjäftöfüljrenben  2lu«fc^u§.  V.  »anb,  3.  ̂ eft.  »erlin  1910, 

2luguft  ̂ irfc^roatb.     8^.     VIII  ©.  u.  ©.  201—360. 

3*    ̂ vutffai^en  t>on  ̂ efeEfd^aften  u*  f*  t»* 

Mitteilungen  aug  ber  ̂ iftorijd^en  Siteratur,  ̂ eraugg.  oon  Serbin anb 
§irfc^.  XXXVIII.  3a^rg,  1.  $eft.  »erlin  1910,  SBeibmannjc^e 

»urfjfjttnblung.     8°. 
aJctöffcntlit^ungen  beg  3>erein«  für  ©efd^id^te  ber  SJlot!  ©ronbcnburö. 

Seipjig  1910,  SDunder  &  ̂ umblot.     4<>. 
Ütabbo,   ̂ ermann:    SRegeften  ber  5Jiarlgrafen  oon  »ronbenburg 

aug  aöfanifd^em  §aufe.     1.  Lieferung.     80  <B. 
^ubltfation  beg  »erein«  für  bie  ©efd^ic^te  üon  Oji«  unb  aBeftptcußcn. 

2eip;5ig  1909,  5Dunc!er  &  ̂ umblot.     8». 
6J96«*«/  ̂ öul:    S^^  ©efc^id^te  ber  SCage^literatur  roä^renb   ber 

3=rei^eit«friege.    »b.  H:  Slftenftücfe,  1.  3lbteilung.  XVI  u.  884©. 
Bibliograpliia   economica   universalis.     Institut   international  de 

bibliographie.      Contribution    Nr.  39.      8«  ann6e    1909,     fasc. 
8—12.     Bruxelles  1909,  Institut  intern,  de  bibliogr.     8^. 

Bulletin  de  l'Acad^mie  Imperiale  des  Sciences  de  St.  Petersbourg. 
VI.  Serie    1909,    No.  18.     1910,    Nr.  1—4.     St.  Petersbourg 
1909/10. 

;9[a^tbu(i^  XXXIV  2,  '^tSg.  b.  Sd^moHer.  29 
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4»    ̂ eitfd^tiftett ;  pmot>i\üit  ©rfd^eittunöen;  ©amweltoctfe. 

«Ib^onblttttöctt  m  ftaatgwtfjcttt^ofta^ctt  ©cminorg  a«  ̂ etio.  §erou§. 
gegeben  oon  S.  ̂ ierftorff.    ̂ ena  1909,  @.  ?^i[c§er.    8^ 

VII,  4.  aößinter,  6orl:  Sie  beutfc^e  ̂ ifd^fonferüeninbuftrie. 
120  ©.    3  mt 

^Ib^ottbrungcn  ou8  bcm  ftoat8H)tfjcnfr|oftI.  ©cminor  au  9Jlfinftcr  i.  2Ö. 
^eraugg.   t)on  S.  t).  ©aoigng,    ̂ .  ©c^möle  u.  9Jt.  o.  öedel. 
Seip3tg  1910,  S.  S.  ̂ irfc^felb.     8". 

9.  ̂ eft.  ̂ Ußcrt,  5lnton :  2)ie  ginangen  ber  ©tabt  gjiünfter  i.  SB. 
oon  1816—1908.     X  u.  211  ©.     5,20  9Jif. 

^IbJ^anblungctt  a«r  »crfe^rg-  unb  Scegcft^td^tc.  herausgegeben  oon 
Sietrid^  ©c^äfer.     Serlin  1910,  Äarl  gurtiug.     8<*. 

33b.  in.  ̂ ogeborn,  JBcrn^orb :  DftfrieSlanbs  ̂ anbel  unb  ©c^iff= 
fa^rt  im  16.  ̂ a^r^unbert.     XXIV  u.  370  ©. 

Acta  Borussica.  5DenfmäIer  ber  ̂ reu^ifd^en  ©taatSoerroaltung  im 
18.  ̂ a^r^unbert.  ̂ erauSg.  o.  b.  %I.  Slfabemie  ber  SBiffenfc^aften. 
^Berlin  1910,  ̂ aul  ̂ areg.  8^ 
S3e§örbenorganifation  unb  allgemeine  ©taatSoerroaltung. 
5.  93b.,  1.  .^älfte.  2lften  oom  5.  ̂ anmv  1730  big  @nbe  S)e= 

jember  1735,  bearbeitet  oon  ®.  ©d^moüer  unb  2ß.  ©tohe. 
Vm  u.  928  ©. 

10.  53b.  3Wten  oon  Januar  1754  big  2Iuguft  1756,  bearbeitet 
oon  @.  ©demolier  unb  D.  §in^e.    XI  u.  674  ©.     17  mt 

5ltbct8ftotiftif  Sibjfrift.  Utgifoen  af  ̂ nbuftriftprelfen  i  g=inlanb. 
1909,  Strebje  5lrgdngen,  3lx.  6.  §eIfingforg,  ̂ eiferliga  ©enateng 
Str^dferi.    8».     ©.  519—617. 

SBcrötttttft^oftlit^c  5WtttcUttttöcn  unb  3ln3ctgctt,  ̂ eraugg.  oon  Tlai 
Ära^mann.  1.  ̂ a^rgang.  1910,  §eft  1.  Serlin  1910,  ̂ uaug 

©pringer.  4«.  ©.  1—32,  1  ̂af.  @r[d^.  monatl.  2lb.  pro  ̂ a^t  8  mt 
SBibUotl^e!  für  foaiale  SWcbiain,  §9giene  unb  SKebiginalftatifti!  unb  bie 

©renggebiete  oon  3SoIfgn)irt[d^aft ,  ̂Jiebijin  unb  Sted^nü.  .^erauig. 
oon  9tuboIf  Senn^off.  93erlin  1910,  Slttg.  3)?eb.  33erragg= 
anftalt.     8^ 

9?r.  4.  5lbeIgborff,  2Ö. :  3)ie  ̂ Kitmirfung  oon  trjten  im  SDienfte 
ber  englifd^en  ©eroerbeauffid^t.     51  ©.     1  mt 

Bibliotheque  de  Philosophie  contemporaine.  Travaux  de  l'Ann^e 
sociologique ,  publi^s  sous  la  direction  de  M.  E.  Durklieim. 

Paris  1909,  F61ix  Alcan.     8". 

Hubert,  H.  et  Mauss,  M. :  M61anges  d'histoire  des  r^ligions. XLII  u.  236  ©. 

Levy  -  Brühl ,  L. :  Les  fonctions  mentales  dans  les  societ6s 
inf^rieures.     461   ©. 
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Bibliotheque  sociologique  internationale.  Publice  sous  la 
direction  de  M.  ßen6  Worms.  Paris  1910,  V.  Giard  & 

E.  Bri^re.     S^, 

XLII.     Maunier,  Rene:  L'origine  et  la  fonction  6conoinique 
des  villes.     325  6. 

Collection   des    economistes    et    des    r6formateurs    sociaux    de    la 

France.     Paris  1910,  Paul  Geuthner.     S^. 

Nr.  1.  Dubois,  A. :  Dupont  de  Nemours.  De  l'origine  et 
des  progres  d'une  science  nouvelle  1768.     IX*  u.  40  <S. 

Nr.  2.  Dubois,  A. :  Nicolas  Bandeau.  Premiere  intro- 
duction  k  la  pliilosophie  6conomique  ou  aualyse  des  6tats 
polic6s  1767.     XIX  u.  192  ©. 

Nr.  3.     Depitre,  Edgard :  Le  Mercier  de  la  Eivifere.  L'ordre 
naturel  et  essentiel    des  soci6t6s  politiques  1767.     XXXVII  u. 

,405  ©. 

L'Egypte  contemporaine.     Revue  de  la  Soci6t6  Kh^divale  d'6co- 
nomie    politique,    de    statistique    et    de    16gislation.     Premiere 

ann^e,  Janvier  1910.    Le  Caire  1910,  Imprimerie  de  l'Institut 
Fran^ais  d'arcli6ologie  Orientale.     8".     195  ©.  U.  %ah^Um. 

Economia    nationalä.     Revistä  economicä,   statisticä  ̂ i  financiarä. 
Fond.    Petre    S.    Aurelian,     Dir.    C.    J.    Bäicoianu.     Anul 
XXXm,  Nr.  11  u.  12;  XXXIV,  Nr.  1   u.  2.    Bucare^ti  1910, 

Tip.   „Eminescu".     8». 
tJronffurtcr    ̂ Ijtorijt^c    fjorf^ungcn.    ̂ erau^g.    oon   ©.   ̂   ü  n  |  e  l. 

g=ranffurt  a.  m.  1910,  ̂ ofep^  Saer.     8«. 
^eft  2.    Mn^el,  ©eorg:  Söt^marc!  unb  Sägern  in  ber  3"t  bcr 

3tetd^§grünbung.     VII  u.  114  ©. 
3ttt  Sortbilbunö  bc8  2c^rer8.    2lnregungen  unb  2Bin!e.   ̂ eraugg.  oon 

ailfreb  ̂ ottag  in  ̂ renjlau.     Berlin  1910,  ®erbe§  &  §öbel.    8^. 
eiougtti^cr,  e.:    ©taat§=  unb  3SoIf§roirtfci^aft€le^re  aU  2Beiter= 

SilbungSfad^  gur  groetten  Se^rerprüfung.     10  ©.     40  ?ßf. 

^onbcl8^ot^|(3^ul  =  SBibliot^cf.     §erau8g.   oon    SKoj   21  pt   in   93erlin. 
Seipjig  1909  u.  1910,  3?erlag  oon  ®.  21.  ©loedfner.     8». 

Sanb  4.  eger,  ©corg,  unb  @orban,  ßurt:  ̂ oft=,  2;elegrapl^en= 
unb  5;elep§onrec^t.     Vni  u.  246  ©.     ©eb.  5,20  mt 

S3anb  5.     69er,  ©corg:  ©ifenba^nred^t  im  ̂ Deutfd^en  9leid^e  unb 
in  «Preußen.     Vin  u.  252  ©.     @eb.  5,20  mi 

i^anptmth   be8  @03tali8inu8   unb    ber   ©oaioI^oUtif.    ̂ erauSg.  oon 
©eorg  2tbler.     Seipgtg  1909,  6.  S.  ̂ irfd^felb.     8^ 

§eft  10.  ̂ obgSltn,  X^omai:  SSerteibigung  ber  2lrBett  gegen  bic 
2Infprüd^e  be§  ̂ apitalg.  2lu§  bem  ©nglifd^en  oon  ̂ riebrid^ 

9laffel,  eingeleitet  oon  ©eorg  2lbler.  76  ©.  1,20  «öl!. 
So^töu^  für  bie  fojiale  Seroegung  ber  ̂ nbuftriebeamten.  ^erauSg. 

00m  SSorftanb  be§  SBunbeS  ber  ted^nifd^  =  inbuftrieüen  Beamten. 
3.  ̂ a^rg.  1909,  §eft  4.  4.  Sa^rg.  1910,  §eft  1.  Berlin  1910, 
Snbuftriebeamten=SSerIog.  S».  ©.  289—390,  97—128.  ©.1-96 
unb  1—32. 

29* 
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Instituts  Solvay.  Travaux  de  l'Institut  de  Sociologie.  Etudes 
sociales.     Bruxelles  et  Leipzig  1909,  Misch  &  Thron.     8^. 

Leener,  Georges  de:  L'organisation  syndicale  des  chefs 
d'industries.  Ime  Vol.:  Les  faits.  XX  u.  395  ©.  2me  Vol.: 
La  th6orie.     XXI  u.  580  ©. 

3intcrnatlottoIe8  ©cnoffcnft^aftg-SBuHettn.  ^eraulg.  o.  §ang  SKüller. 
III.  3a§rg.  1910.  3lx,  1,  2,  3.  ̂ an.,  gebr.  mävi.     ̂ ürid^  1910. 

©egen  ben  ßat^ebcr^SoatoÜgmug!    Serltn  1910,  die'mat  ̂ obbing.  S^. 2.  u.  3.  §eft.     ß^rcnbcrö.  Sti^atb:    3:;errori§mu§  in  ber  Sßirt- 
fd^aftgroiffenfc^af;.     ©.  41—133.     80  ̂ pf. 

2)ie  dultur  bet  C^egenuiart.    herausgegeben  oon  ̂ aul  J^inneberg. 
Berlin  unb  ßeipgig  1910,   2)ruc!  unb  33erlag   oon  ®.  33.  S^eubner. 

gr.  8^ 
Seit  II,    33b.  X,  1.     Scjig,  aBU^clm:     Slffgemeine  SSolfgroirt- 

fc§aft§tel)re.     259  ©. 

MittcUunßcn  ber  ©cfcllf^oft  für  totttf^aftltd^c  Slugbilbung,    ?^ranf= 
fürt  a.  3K.     S)re§ben  1910,  D.  33.  33ö^mert.     8». 

^eft  V.    SBüftcnbörf er,  ̂ on8 :  ©tubien  gur  mobernen  (Sntroidlung 
be§    ©eefrod^toertragS.    Steil   11:    ®ie  3fted^tgentn)idEIung   in    i^ren 
©runbjügen.     Slbfd^n.  III  u.  IV. 

3Ritteilungcn  ber  ©cfeUft^oft   für  wirtfii^oftlid^e  5lu8bUbunö.    ̂ em 

1909,  @.  gi[c§er.     8°. 
«Reue  golge,  §eft  V.    ̂ ädel,  Herbert:   2)ie  Sanbgefettfclaften  in 

ben  beutfc^en  ©d^u^gebieten.     S)enf[d^rift   gur  folonialen  Sanbfrage. 
XVI  u.  315  ©.     Srofd^.  7  3Jif. 

aftfinilcttcr  öoIfStoirtf^aftUii^c  Stubien.    §erau§g.  oon  2.  Srentano 
unb  äß.  2o^.    Stuttgart   u.  33erlin  1909,  %  ®.  ©ottafc^e  33u(i^= 
^anblung  giaci^f.     8^. 

96.  <Btüd.  ßrofenbcrßcr,  aBoIter:  5Dag  ̂ 'affen=  unb  3a^Iung§- 
roefen  be§  ©taateg  unb  ber  Kommunen  im  ̂ önigreid^e  Magern. 
Unter  befonberer  Serüdfid^tigung  ber  Stätigfeit  von  Saufen  im  2)ienft 
ber  beprblid^en  ̂ affenoerroaltung.     153  ©.     3  Wt 

97.  ©tüd.  ̂ clb,  Sftaj:  S)a§  2lrbeitgDer^ältni§  im  9?ürnberger 
§anbroerf  oon  ber  ©inoerleibung  ber©tabt  in  Sägern  big  gur  @in» 
fü^rung  ber  ©eroerbefrei^eit.     100  ©.     2,50  mi 

2ttt8  9lotttr  unb  @ciflc8ttJcIt.  Sammlung  roiffenfd^aftlid^  =  gemein^ 
»erftänblic^er  2)ar[teaungen.  Seipjig  1909/10,  33.  ©.  Seubner. 
12^     33änbc§en  geb.  1,25  mi 

34.  33bci^.  Soctting,  @bgor:  ©runbjüge  ber  SSerfaffung  be« 
©eutfd^en  5Reic^e§.     3.  2lufl.     134  ©. 

306.  33bc^.     5«tmonn,  @.  ̂ .:  ginangroifjenfc^aft.  VIII  u.  174®. 

Revue  d'histoire   des  doctrines    ̂ conomiques  et  sociales.     Publice 
par  A.  Deschamps  et  A.  Dubois.    Paris  1909,  P.  Geuthner.  8**. 

1909,  Nr.  3.  Aftalion,  Albert:  La  th^orie  de  l'^pargne  en 
matiere  de  crises  periodiques  de  surproduction  g6ii6rale  et  sa 
critique.     34  ©. 
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Sammlung  ®ö|d^cn.  Seipgig  1909,  ©.  ̂ .  ©öfd^enfd^e  3SerIagg^anb= 
lung.     16^ 

3lx.  457/58.  Se^monn,  ßarl:  2)eutfc^eg  §anbelgrec^t.  111  u. 
116  ©.     @eb.  je  80  ̂ f. 

Sammlung  in  ber  ̂ rajig  angeroanbter  äJcrmaltungggejc^c  unb  !8er= 
woItungIDctorbnungen  für  ̂ rcuöcn.  ̂ n  einem  33anbe  unter  33e= 
rüdfid^tigung  aller  biö^erigen  ̂ nberungen  nad^  bem  nunmehr  gültigen 

^ejte  jufammengeftellt  unb  ̂ eraugg.  oon  3^ri|  ©tier=©omlo. 
1.  Sieferung.  Berlin  unb  ̂ ÜfJünd^en  1909,  $j.  ©d^roei^er  SSerlag 
(2(rt§ur  ©ettier).  8».  80  ©.  Sebe  Sieferung  50  ̂ pf.,  bag  ©anje 
8—9  mt 

S^tiften    beg    „gfrctlanb".     3Serein    abftinenter    ©tubenten,    @.   3]. 
aKünd^en  1910,  ©ruft  3fiein^arbt.     8". 

§eft  2.     2)ofIcin,  S-:  SBir  unb  bie  Japaner.     31  ©.    50  «Pf. 
=    3/4.    ©ruber,  ©corg  JB.:    ©e[(|ic^tlid^e§  über  ben  2llfo^o= 

ri§mu0.     94  ©.     1  mt 

®d|»urgerid^te  unb  S^Bffcngert^tc.  Söeiträge  ju  i^rer  Kenntnis  unb 
Beurteilung.  J^^rau^g.  d.  2ö.  ÜJiittermaier  u.  ̂fJi.  Siepmann. 

§eibel6erg  1910,  (Sari  Söinter.     8". 
Sanb  n,  §eft  2.  Sle^jmann,  9Jl.:  ̂ ie  SReform  beg  beutfc^en 

©d^rourgeric^tg.     ©.  153—263.     3,50  mi 
Seuffcrtg  ©löttcr  für  5leti^t8annjcnbuug.  §erau§g.  oon  Äarl  Äober 

unb  %^.  ©ngelmann.  75.  ̂ a§rg.,  ?Rr.  1  oom  1.  Januar  1910. 

mrnberg  1910,  21.  @.  ©ebalb.     8°.     48  ©. 
Sojiale  3(tifi^<td(n.  Beiträge  gu  ben  kämpfen  ber  ©egenroart.  ̂ erauSg. 

oon  Slbolf  5Damafd^fe.    Berlin  1910,  „Bobenreform".    8^ 
§eft  XLn.  Sd^ttJcrin,  Qllbert  öon:  ©ine  Saienprebigt  über 

2öo^Itätig!eit.     18  ©.     50  «Pf. 

8toot8'  unb  fasialttiffenfd^aftli^c  Sorf^ungcn.  herausgegeben  oon 
©uftao  ©demolier  unb  SJiaj  ©ering.  Seipgig  1910,  2)undfer 

&§umbrot.    8". 
|eft  144.  ©rabomcr,  9ioIf:  35ie  finanzielle  ©ntroidflung  ber 

SlftiengefeUfd^aften  ber  .  beutfd^en  d^emifd^en  ̂ nbuftrie  unb  i^re  Be* 
gie^ungen  jur  Bändelt.     XVI  u.  182  ©.     4,50  mi 

^cr  ©täbtcbou.  SJJonatgfd^rift  für  bie  fünftlerifd^e  2luggeftaltung  ber 
©täbte  nad^  i^ren  rairtfd^aftlid^en,  gefunblieitlid^en  unb  fojialen 
©runbfä^en.  Begrünbet  oon  ̂ §eobor  ©oedfe  unb  ̂ amillo 
©itte.  6.  Sa^rgang,  1909.  Berlin  1909,  @rnft  2BaSmut§  2l.=®. 
gr.  4».     166  ©.  unb  94  3;afeln. 

Stubictt  bßg  bcutft^cn  noÜgmirtfti^oftU^en  JBcrbanbcg.  ^eraugg.  oom 

Borftanb.    Berlin  1910,  6arl  ̂ epmanng  Berlag.     8». 
Bb.  DL  Bolf§n)irtf(iaftIid^e  ©treitfragen.  Borträge  unb  2)i«' 

fuffionen.     247  ©. 

Söcngfa  ©tabSförbunbctS  ttbffrift.  9lebaftör  od^  augoarig  utgioare: 
e.  ̂ almftierna.     trg.  1,  §äft  5  u.  6.     ©todE§olm  1909. 
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©öcttgfa  etabSförbunbet.  etod^olm  1909,  ««orbi§fa  SBoI^anbeln.  !!.  4". 
%:.  1.     ©üen^fa  ftäber§  foäDanbe  ffulb.     90  ©. 

^x.  2.     Sarffott,  ̂ nööc:    ̂ ommunalüerraaltningeng  organifation 
od^  arbetgftätt  i  füengfa  od§  utlänbffa  ftäber.     272  u.  5*  ©. 

Xct^ntfri^eS  SRagoaitt.  3Jionatgfc^rift  für  äöirtfd^aft  unb  ̂ ed^nif.  ̂ eraugg. 
üon  gfiic^arb  ̂ opfc§,  $aul  5!Ho§r  u.  gjiartin  §.  «lancfe. 
II.  Sa^ang  1909.  ̂ eft  10,  11  u.  12,  ©.  813—1053.  S3erlin 
1909,  ̂ aga5in=3SerIag.     8«.    «ßro  §eft  1  m. 

S3.  @.  2;ettbner8  ̂ onböüd^ct  für  ̂ anbcl  unb  ©cttcrbc.  §erau§g.  üon 
van  ber  58org§t,  ©d^umad&er,  ©tegemann.  Seipgig  1909, 
33.  ®.  Seubner.     8". 

^afjoto,  91. :  3)ie  Sitanjen  ber  prioaten  Unternel^mungen.  XII  u. 
355  ©.     örofd^.  8,40,  geb.  9  dJlt 

Untcrfud^ttttQcn  jur  bcutf^cn  ©taat8=  unb  9let^t8fief(|tei^te,  l^eraugg. 
üon  Dtto  ©terfe.     S3re§Iau  1910,  m.  u.  §.  3Karcu§.     8". 

101.  §eft.  2)cliu8,  2ßaltcr :  ̂ auberge  unb  §aubergggenoffen= 
fd^aften  be§  ©iegerlanbeg.  @ine  red^tigefd^id^tlid^e  unb  bogmatifd^e 
Unterfud^ung.    VII  u.  124  ©. 

102.  §eft.  @al,  ?llcj0ttbcr:  S)te  ̂ rogepeilegung  nad^  ben 
fränfifc^en  Urfunben  beg  VII.— X.  ̂ a^r^unbertg.    XII  u.  106  <B. 

!8olf8n)irtf^aftUc^c  3citftO0Ctt.  9?orträge  unb  3lb^anblungen,  ̂ erau^g. 
oon  ber  aSoIfgroirtfd^aftlic^en  ©efeaf(|aft  in  Berlin.  Serlin  1909, 

Seonl^arb  ©imion  ̂ Rad^f.    8". 
^eft  247.  ̂ rcntono,  Sujo :  2Birtfc§aftgpoIitif  unb  g-inangpolitif. 30  ©. 

§eft  248.  2o^,  äßaltet:  ̂ ^'inanjreform  im  heutigen  ©nglanb. 30  ©. 

§eft  249/50.  ©erloff,  aBU^cIm:  SSeränberungen  ber  Serufg= 
glieberung  in  ber  fapitaliftifd^en  SÖirtfd^aft.     70  ©. 

aSarneticrg  ̂ a^tbni^  ber  ̂ ntf^eibungen.  Seipgig  1910,  9lo^berg[d^e 

3SerIag§bud^i)anbIung.    8". 
A.  3iüil=,  ̂ anbel§=  unb  «Proge^red^t,  8.  ̂ a^rg.  XX  u.  627  ©. 

®eb.  10  mi 

B.  ©trafred^t  unb  ̂ proge^red^t.  4.  ̂ a^rg.  XXIII  u.  398  ©. 
®eb.  9  mi 

C.  Öffentlichem  9led^t.    3.  Sa^rg.   XXH  u.  386  ©.  ®eb.  9  m. 

—  ©rgängungSbanb,  ent^altenb  bie  9ted&tfpred^ung  be§  Steid^^gerid^tg  auf 
bem  ©ebiete  be§  ̂ ioilred^t«.     HI.  ̂ a^rg.  1910.  ̂ eft  1.  ©.  1—48. 

aöBiffcttf^oft  unb  93ilbung.  ©injelbarftellungen  au§  allen  ©ebieten  be§ 
SBiffeng.  §eraugg.  oon  ?PauI  §erre.  Seipjig  1910,  Cuette  & 

gjJe^er.     12". 
3^r.  79.  JHobbru^,  ©uftot» :  @infü§rung  in  bie  3fled^tgroiffenfd^aft. 

135  ©.     ©eb.  1,25  mi 
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9ßüc56utget  ̂ bl^anblungen  jum  beutfd^en  unb  auglänbtfd^en  ̂ rojeg^ 
rcd^t.  ̂ eraugg.  oon  2t.  9JienbeU  f  o§n  Sartf)olb9  unb 

^r.  Detfer.    Sewg  1910,  6.  S.  ̂ trfc^felb.     8». 
§eft  2.    Octfcr,  ̂ ttebritl:  2Bir!famfeit  ber  ©ntfc^eibungen,  ̂ rä= 

llufioti  üon  ©ntfd^eibungen,  @inftellung§befd)lu^  unb  3^ed^tg^än9i9feit. 
52  ©.   1,20  mi 

3citfii^ritt    für    bte    ö^fömtc   ©taotgwiffenfd^oft.     herausgegeben    oon 
Raxl  Sucher.    Tübingen  1909,  §.  Sauppfc^e  33uc^f)blg.     8^ 

(SrgänjungS^eft  XXXII.     ßtij^ne,    SJlatie:    $Die  ©ro^^anbelg= 
»erftcigerungen.     VI  u.  182  ©.     5  Tit. 

3cUft^rlft   für   Die   ßefamtc   aSJaffcrttitrtf^oft.    §erauSg.  bon  ©eorg 
2lbam  =  33reärau.    V.  ̂ a^rg.,  ̂ an.  1910,  ̂ .  1.    ̂ atte  a.  @.  1910, 

äöil^elm  ̂ nopp.     4".     16  ©.     %h.^^x.  oiertelj.  3  9Jl!. 
3eitf(i^rift  für  ©oaioltoifjentd^oft.   Segrünbet  t)on  $^u  Hu g  äöolf,  fort» 

geführt  von  Subroig  ̂ ol^Ie.    ̂ ^ieue  g^olge.   I.  ̂ a^rg.  ̂ z^t  1  u.  2. 
Seipaig  1910,    31.  ©eid^ertfci^e  $ßerlag§bu^§.  S^iac^f.     8".     momtl 
1  ̂eft,  oiertelj.  5  mt 

gcitfdjrift  be8  SJcrtonbcS  beutfc^er  2)t<)lom«3tt8cnicttrc.  ^erauSg.  »om 
33erbanbe  (©c^riftleiter  2Ö.  ̂ ronj^e^arlottenburg).  1910,  1.  §eft. 
gjionatlid^  2mal.     »erlin  1910,  ̂ Jt.  Ärape.  4^  20  ®.  ̂ eft  50  ̂ f. 
3lbonn.  oiertelj.  2,50  3K!: 

5lnbre,  ̂ t.:  3)ie  Sted^tSoerpItniffe  im  5j3omona  =  ©ebiet  in  ©übroeft^- 
afrifa.  ©in  ©utad^ten.  9)lit  3  harten.  Serlin  1910,  2)ietnc^ 

5«eimer  (@rnft  S3o^fen).     8°.     67  ©. 
(^tnon^m):  35ie  S^ifferengen  jroifd^en  ber  babifd^en  g'abrifinfpeüion 

unb  ben  d^riftlid^en  ©eroerffd^aften.  2lftenmä|ige  ̂ ^arfteUung  be§ 
SSerlaufg  ber  SSer^anblungen  jroifd^en  ber  babifd^en  ?5^abrifin[peftion 
unb  bem  ©efamtoerbanb  ber  d^rlftlid^en  ©eroerffd^aften  betr.  bie 
2)ifferen3en  aug  bem  ©treif  be§  c^riftl.  3)?etaIIarbeiteroerbanbeg  in 

».=3fl^einfelben.    ̂ öln  1910,  e^riftl.  ©eroerffd^aftSoerlog.  8».  32  ©. 
(^Inontim):  2luS  ber  ©el^eimprogis  eines  Unternet)mer=2lrbeitS='9^ad^n)eifeS. 

©in  Seitrag  gur  SlrbeitSnad^roeiSfrage.  Äöln  1909,  ©f)riftl.  ©eroerf* 
[ddaftgoerlag.     8".     46  ©.     50  ̂ ]. 

(3lnon^m):  ©tieffinber  ber  ©ojialpoliti!.  Silber  auS  bem  Berufsleben 

ber  ̂ ranfenpflegerinnen.  aJiünd^en  1910,  ©ruft  Sftein^arbt.  8".  89  ©. 
3l8mt8,  aö. :  ®er  lanbmirtfd^aftlid^e  3lrbeitSi)ertrag  nad^  bürgerlid^em 

unb  nac§  ©efinberec^t.  Berlin  1909,  ̂ aul  ?5are9.  8«.  VHI  unb 80  ©.    2  m. 

Statten,  @riifl:  ̂ fiotroenbigfeit,  ©rfolge  unb  3^^'^^  ̂ ^^  ted^nifd^en  Unfall^ 
oer^ütung.    Sic^terfelbe  1909,  21.  ̂ rofd^el.     8«.     100  ©.     3  mi 

©auer,  Otto:  SDie  Neuerung,  ©ine  ©infü^rung  in  bie  2öirtfd^aftg= 
politi!  ber  ©oaialbemofratie.  2öien  1910,  ̂ gnaj  Branb  &  ©o.  S^. 
1,20  Sit, 
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©ijrnftctn,  9ti(i^orb:  3)ie  Sanbroirtfc^aftUc^e  ̂ o^^ä)\iU  unb  ber  ofnbe= 
mt[c§e  Unterricht,     ̂ eftrebe.     Berlin  1910,  «ßaul  ̂ ^are^.   8°.   22©. 

©rcntatto,  Sujo:  2)ag  ̂ rei§anbel§argument.  2.  Slufl.  Serlinr^c^öneberg 

1910,  Su^Derlag  ber  „^ülfe".     12<>.     48  ©.    ̂ art.  75  «Pf. 
Le  Bresil,  ses  richesses  naturelles,  ses  industries.  Tome  II.  Publik 

par  le  Service  d'Expansion  6conomique  du  Br6sil.  Paris  1910, Librairie  Aillaud  &  Co.     Lex.     416  ©. 

JBrotf^oöC,  SScrn^arb:  S^^  ©ntroicflung  be§  aJiorfteg  für  au§Iänbifc^e 
3öertpapiere  —  für  langfriftige  %portfap Italien  —  in  Berlin. 
(^Berliner  S)iffertation). 

Brouilhet ,    Charles :    Le   conflit    des   doctrines    dans    Teconomie 

politique  contemporaine.    Paris  1910,  F61ix  Alcan.  12®.  VIII  u. 
306  ©.     3,50  ̂ r. 

SBü^cr,   ftorl:    2)ie  ̂ rauenfrage  im  9JiitteIalter.     Breite,'   oerbefferte 
Stuflage.    Stübingen  1910,  SSerlag  ber  2auppfc§en  Sud^^anblung.  8". 
VIII  u.  92  ©.     S3rofc§.  1,50,  geb.  2  mt. 

^lapp,  ebttin  3.:  2)ie  SH^einfc^iffa^rt.  S^re  ©ntroicftung,  bie  @runb= 
lagen  i^rer  je^igen  33Iüte  unb  i^r  ©üterüerfe^r  im  ̂ alire  1907. 
(^Berliner  ̂ iffertation.) 

goelf^,  ̂ an8:  ̂ Deutfd^e  Se^rlinggpoliti!  im  ̂ anbroerf.  S3erlin  1910, 
S.  ©uttentag.     8».    XX  u.  295  ©.     6  Ml 

@roner,  So^öntteg :  35ie  ©efd^ic^te  ber  agrarifd^en  Seroegung  in  35eutfd^- 
lanb.    33erlin  1909,  ©eorg  3fteimer.    8".    269  ©.     Srofd^.  5  mt 

Debets,  aBil^^clm:  ©ojialeg  ©elb.  ̂ aing  1910,  aU  3«anuffr.  gebrückt. 
8«.     84  ©. 

^M^jett,  ©.:  ̂ ol^ann  ©uftaü  SDrogfen.    ©rfter  %e\l    93ig  gum  33eginn 
ber  ?^ranf furter  2;ätig!eit.    Seipjig  u.  ̂ Berlin  1910,  33.  ©.  2;eubner. 
8°.     VI  u.  372  ©.     ©e^.  10  mi.  geb.  12  Tll 

S)Utt!cr,  ̂ lubolf :  Söirlfd^aftSftubien  au§  ©übamerifa,  fpegiell  über  ß^ile. 

Seipjig  1910,  Wunder  &  ̂ umblot.    8°.    VI  u.  202  ©.     5  mt 
6rmif(^,  ̂ ubctt,  unb  SButtfc,   IRobert:    Haushaltung  in  33ortt)erfen. 

6in  lanbroirtfd^aftl.  Se^rbud^    au§   ber  3^^^   i>ei§   ̂ urfürften  2Iuguft 

oon  ©ac^fen.     Seipsig  1910,   58.  ©.  ̂ eubner.     8°.     XLVHI  unb 315  ©. 

Sc^IittÖ/  Sfcrbinanb:    2)ie  europäifc^e  ̂ oliüt  beg   ©ro^en  Äurfürften 

1667—1688.  ©inaSerfud^.  Seip3igl910,Queae&  «üleper.  8».  32©. 

ScMmct^,  5lboIf:  ®ag  firc^Iic|e  g^inangroefen  in  SJeutfc^lanb.  ̂ atl§= 
ru^e  i.  SB.  1910,  ©.  Sraunfc^e  ̂ ofbudibrudferei  unb  Sierlag.  8^. 
210  ©.     SBrofd^.  6,40  mt 

giefcr,  @. :  S)ie  SJ^obernifierung  ber  babifc|en  2)omänen=  unb  ©emeinbe= 
aGBalbroirtfd^aft  in  öfonomifd^er  ̂ infic^t.  Betrachtungen  unb  3Sor= 

fc^Iäge.  greiburg  (SBaben),  %  ©ielefelbg  SSerlag.  8".  VI  u.  186  ©. 
©e§.  4,  geb.  4,50  mt 
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t^IafotoSü,  ßiirt:  Seilräge  gur  ©efd^id^te  ber  ©rbpad^t  unter  ̂ önig 

g^riebrid^  I.     (^önig^berger  2)ifjertation.) 

^rcunb,  @.  @.:  3)er  ©cl^u§  be«g  ©laubiger^  gegenüber  augroärtigen 
©d^ulbnerflaaten ,  in^befonbere  bei  au^roärtigen  ©taat^anlei^en. 

S3erlin  1910,  S.  ©uttentag.     S».     55  ©.     1.50  ̂ f. 

©oebel,  6rnft:  S)er  länblid^e  ©runbbefi^  unb  bie  33oben;;erfpIttterung 
in  ber  preu^ifd^en  9ftf)einprot)ing  unb  i^re  Sleform  burd^  bie  Slgrar* 

gefe^gebung.     «erlin  1910,  «Paul  ̂ nret).    8".     132  ©.     3  m. 
©olbfd^mibt,  ̂ aul:  Serlin  in  ©efd^id^te  unb  ©egenroart.  S3erlinl910, 

Suliui  Springer.     8".     VIII,  414  ©.  u.  4  «piöne. 
®roö,   ̂ aul:    S)er  Solberti^mu^    im   Sangueboc   nad^   ßolbert^   ̂ obe 

1683—1718.   (33afler  S)iffertation.)    ©t.  ©atten  1909,  SB.  3Jiüaer. 
fl.  4».    147  ©. 

©antiker,    emft:    Söa^lred^töreform.     @in  3Bort   in  le^ter  ©tunbe  an 
^reu^enS  Parlament  unb  3Solf.     Berlin  1910,   ̂ omm.  =  ä^erlag  üon 
Dito  @I§ner.     8^     22  ©. 

^ottutiö/  Sri^:   ̂ arl  V.  unb  bie  beutfc^en  3fleic^«ftänbe  oon  1546  big 
1555.     (^aHifd^e  ̂ abilitationgfd^rift.) 

^titniü^'^tppttla,  5Jlatti:   Über  bag  2lI!o^oberbot  in  ben  SSereinigten 
Staaten  oon  9fiorbamerifa.      ^ena  1910,    ©uftao  ?^'ifc^er.    8^    VI 
u.  131  ©.     2,50  m. 

^tm^,  Hubert:  S)ie  beutfc^e  ̂ oloniaUiteratur  im  ̂ a^re  1908.  (^m 
9iad^trag:  ̂ olonialliteratur  frember  SSöIfer.)  ©onber^eft  ber  S^xU 
fd^rift  für  ̂ olonialpolitif,  ̂ olonialred^t  unb  ̂ olonialroirtf^aft. 
Berlin  1901,  mif)dm  ©üfjerott.     8».     92  ©.     2  5011. 

^ctbiß,  eiifQbct^ :  2)ie  Setriebgort  ber  STuc^inbuftrie  ̂ örüggeg  im  i3Jlittel= 
alter.  @in  Seitrag  jur  ©efd^id^te  ber  ̂ nbuftrie  unb  beg  ̂ apitali§= 
muä.    (^eibelberger  2)iffertation.) 

^ottotf,  9lein^oIb:  ©ntroeber  —  ober?  !  Iritifc^e  ©ebanfen.  Seip^ig 
1910,  Seic^mann  &  ©o.     8».     36  ©. 

Sacobgfo^ti,  2«frcb:  ©er  ̂ ampf  gegen  bie  2Öo§lfa^rtgeinri^tungen  in 
©ro^betrieben.  ̂ ritifc^e  Semerfungen  ju  ber  ©c^rift  üon  2lboIf 
©untrer  über  aBoi)lfaf)rtgeinrid^tungen  unb  Setrieb^einric^tungen. 
Seipaig  1909,  6.  S.  ̂ irfc^felb.     60  6.     2  gj?f. 

3unöe,  gfröttj  @ri(^:  STmerifanifc^e  2öirtfc^aftgpo(itif.  ̂ ^re  öfono= 
mifd^en  ©runblagen,  i§re  fojialen  SBirfungen  unb  i^re  SeEiren  für 
bie  beutfd^e  SBoIfgroirtfd^aft.  ̂ Berlin  1910,  ̂ uliug  ©pringer.  8». 
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I 
t\c  ncttcve  SBittfcftaft^t^coric  in  hcn  öereittiRtett 

Staaten  \ 
S3ou 

^n^attsDersetc^nig. 

SBorbemerlung  ©.  1.  —  J)ie  Unterfc^eibung  jiDtfc^en  ©tatif  unb  ©tinamif 
©.  9.  —  SDie  foaiale  Kategorie  ©.  12.  —  2)a^  SBertprinjip  ©..  14.  —  2)aä 
(Sefe^  oom  abnel^menben  ̂ robuftionöertrage  ©.  17.  —  2)a§  law  of  economic 
Variation  ©.  18.  —  Sanb  unb  Sffierfjeuge  6.  21.  —  2)ie  Äapitalfontrooerfe 
<B.  22.  —  2)aä  ©runbprinjip  ber  SSerteilunggleörc  unb  feine  Slnroenbung  ouf 
ben  Sol^n  ©.  29.  —  Sol^nt^eorie  ©.  31.  —  Binät^eorie  ©.  35.  —  2)ie  X^eoric 
beä  Unternel^mergeroinnä  ©.  43.  —  3D?onopoIt^eorie  unb  anbereä  ©.  46.  —  3)ie 
Ärifentl^eorie  unb  bie  %t)eoxie  ber  rairtfd^aftlid^en  ©ntroidlung  ©.  48.  —  Sie 
'Jieditfertigung  beä  prioaten  ©infommenöbejugä  ©.  51. 

5E)ie  Überfid)t,  bie  bie  folgenben  ©eiten  bieten,  foll  in  großen 
3ügen  jenen  bebeutfamen  ̂ eil  ber  tf)eoretifd^en  ©ebanfenarbeit 

unferer  3ßit  fd^ilbern,  ber  feit  bem  @nbe  ber  ad^t^iger  Qotire  in  ben 

SSereinigten  'BtaaUn  geleiftet  toorben  ift ,  barüber  {)inau§  ober  anä) 

ot§  ein  3^üt)rer  burd^  bie  9Jtoffe  oon  ®etoiI  m6)i  ganj  oerfogen,  boö 
nur  für  ben  ̂ "tereffe  ̂ at,  ber  fic^  nä^ev  mit  ber  Siterotur  befaffen 

roitt ,  bie  {)ier  unferen  ©egenftanb  bilbet.  ®ag  33ilb ,  bog  rair  ent^ 
toerfen  tüoUen,  mu§  oHerbingä  infolge  ber  fo  regen  ̂ ötigfeit,  bie 

l^eute  auf  biefem  ©ebiete  {jerrfd^t,  fd^nell  oerolten.  2tuBerbem  nehmen 
fid^  t^eoretifd^e  ©ebanfen,  sufammengebrängt  toie  e§  |ier  nid^t  anber§ 

mögtic^  ift,  ebenforoenig  oorteittioft  aug,  tüie  33ilber  in  einer  2lu§* 
ftettung.  Unb  gerabe  grunblegenbe  3Jietl^oben  unb  2luffaffungen,  auf 
bie  e§  naturgemäß  gunäd^ft  anfommt,  leiben  am  meiften,  ba  ilire 
2lnroenbungen  bem  :Oefer  nid^t  oorgefütjrt  werben  !önnen.  (Snblid^ 

fonn  üon  einer  grünblid^en  !ritifd^en  SBürbigung  I)ier  feine  Stiebe 

1  Sei  ber  fd^on  quontitatit)  fo  Beträd^tlid^en  Siteratur  ber  SImerifaner 
über  notionalöfonontifd^e  2;]^eorie  fd^ien  eä  ber  Stebaftion  roertüoH,  einen  be= 
beutenben  5lenner  wie  ̂ ßrof.  ©d^umpeter  für  eine  für  je  Überfid^t  über  btefe  tranä» 
atrontifc^e  ©ebanfenroelt  ju  geroinnen.  @r  l^at  fic^  jroeifeUoS  mit  feiner  SIrbeit 
2lnfprud^  auf  großen  35anf  erroorben.  06  feine  Seroertung  aCer  ̂ l^eorie  unb  ber 
amerifanifd^en  Seiftungen  im  ganjen  unb  im  einjelnen  nirfit  oietfad^  eine  ju  i^ofie 
ift,  mu^  freiüd^  bem  Urteil  fpäterer  ©efc^led^ter  überlaffen  bleiben.  S)ie  3teb. 

^a^rbudö  XXXIV  3,  ̂ räg.  ö.  ©(^ntotter.  1 
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fein.  2l6er  bie  Sered^tigung  fold^er  Überfid^ten  liegt  im  S3ebürfmffe 
be^  SBiffenfd^aftSbetriebeS,  unb  bamit  l^atte  i6)  mid^  nomenttid^  an6) 

gegenüber  ben  Slutoren  für  entfd^ulbigt,  beten  Slrbeiten  unl  t)ier 

befd^äftigen  toerben. 
2ßir  befd^ränfen  un§  l^ier  auf  bie  reine  STI^eorie,  notgebrungen 

o|ne  Stüdffid^t  borouf,  ba^  fid^  —  unb  gerobe  für  bie  omerüanifd^e 
Sf^ationalöfonomie  gilt  bog  befonber^  —  oud^  QuBerl)Qlb  il^re§  eigenften 
©ebietä  oiete  intereffonte  ©ebanfengänge  tbeoretifd^en  (Sl)Qra!ter§ 
finben.  Söeiter  fd^eiben  roir  bie  @elblel)re,  unb  jraar  oud^  beren 
reint^eoretifd^e  Partien,  von  unferer  33etrac^tung  au§,  roa§>  o^ne 
raeiterel  möglich  ift,  ba  fie  feinen  integrierenben  Seftonbteil  ber 

2;i)eorie  nad^  omerifonifd^er  Sluffaffung  bilbet,  fonbern  in  jiemlic^er 
©elbftänbigfeit  neben  bem  tiefte  fte^t. 

2Bir  befd^rönfen  un§  ferner  auf  bie  neuere  ̂ ^eorie.  33e!Qnnt= 
lid^  ift  ber  ©egenfa^  jroifdben  neuerer  unb  älterer  Xl)eorie  auä)  in 
Slmerifa  !ein  bloB  jeitlid^er.  @egen  ©nbe  ber  ad^tjiger  ̂ a\)xt  fe^te 

eine  Seroegung  ein,  bie  eine  robüale  S^leform  be§  tlieoretifd^en  S)en!en§ 
betoirfte  unb  eine  Slütejeit  t^eoretifi^en  ©(^affenS  lierauffütirte, 

beren  @nbe  oorläufig  nod^  nid^t  abjufe^en  ift.  3öol)l  gibt  e§  unter 
ben  2;§eoretifern ,  bie  roir  im  folgenben  fennen  lernen  roerben, 

rabüalere  (cor  allem  (Slar!,  g^etter,  3^ifl)er)  unb  fonferüatioere 

(j.  33.  Sauffig,  (Sit),  3^luj)  ©eifter,  ober  man  !ann  nid^t  fagen,  bafe 
bie  te^teren  in  einem  befonberS  fd^arfen  ©egenfa^e  ju  ben  erfteren 
ftünben.  SJtit  einem  ©ifer,  ber  bem  ber  beften  Qa^re  ber  flaffifd^en 

^eriobe  in  ©nglanb  nid^t  nac^ftel)t,  l^aben  fic^  alle  an  ben  ̂ i^fuffionen 

t^eoretifd^er  j^ragen  beteiligt.  2)iefe  ©i^fufftonen ,  bie  fid^  ]^aupt= 

fäd^lid^  im  Quarterly  Journal  of  Economics  unb  in  ben  ̂ ^ublÜa- 
tionen  ber  American  Economic  Association  finben,  ̂ oben  für  bie 

Klärung  ber  Slnfid^ten  unb  ben  g^ortfd^ritt  tlieoretifd^er  ©rfenntniio 
llnfd)ä^bare§  geleiftet  unb  ber  2;t)eorie  ein  unoergleid^lid^  roeitere^ 
^ublüum  erobert,  al^  fie  e§  fonft  itgenbroo  beft^t^ 

2)iefe§  Sntßi^ßffß  o"  ̂ ^eorie,  ba§  e§  mit  fid^  bringt,  bofe  fo  gut 

toie  jeber  S^iationalöfonom  metir  ober  weniger  STlieoretifer  ift,  f)ot 
gu  einer  entfpred^enben  Stellung  berfelben  im  £el)rbetriebe  gefül)rt. 

S)a|er  bie  grofee  2lnjal^l  aud^  elementarer  Selirbürfier  ber  ̂ l)eorie. 
Um  nur  einige  in  ben  legten  ̂ aliren  erfd^ienene  ju  nennen :  ®ie  erfte 

1  D^ne  ba^  baä  jebod^  ju  einem  ©egenfa^e  jur  ober  einer  Sßernacf)= 
läffigung  ber  SatfadEienfammlung  gefül^rt  f)ätte.  @§  ift  etroaä  gonj  ®en)öl^n= 
Ud^eö,  bafe  2;i^eoretifer  rein  beffriptioe  ober  «fragen  ber  SBtrtfd^aftäpolitif  ge* 
roibmete  Sßerfe  fd^reiben. 
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©teile  gebül^rt  root)l  bem  „Briefer  course"  ©eagerSS  einer  fe^r 
mobernen  einfü^rung,  bie  auf  bem  33oben  ber  (Slarffd^ule  ftetit. 

^erfelben  9iici)tung  gehört  bie  ©infü^rung  2t.  ©.  ̂ o^nfon^^  an. 

Überaus  gtoedmöBig  eingerichtet  ift  bag  ße^rbud^  ©hjg^.  ©in  t)or= 
jügüd^er  Se^r6el)elf  für  anbere  olö  ̂ odifc^ulen  ift  ba§  ̂ uc^  oon 

Siearing  unb  SBatfon  *.  SBeniger  ©eroidit  auf  bie  reine  X\)^oxk  legt 
©.  S.  S3uttocf  ̂   Um)omei)r  aber  S)aoenport  ̂   ©in  roeitere^  elementares 

^  Economics.  Briefer  Course,  1909.  ©in  2lu§jug  auä  bem  ̂ anbbud^e 
beSfcIben  3Jerfaffer§. 

«  Introductory  Economics,  1907.  SDo§  ift  ber  2;t)pu§  eine§  £el^rbucf)ä  ber 
2;i^eorie.  @g  foll  nichts  anbereä  olä  „a  series  of  rigorous  excercises  in  eco- 

nomic reasoning"  üorfül^ren.  Unb  ba  auf  biefe  2lrt  jum  minbeften  biefeä 
3iel  rairflid)  etreid)t  rcerben  tann,  fo  läfet  ftc^  rool^l  man(f)eä  für  biefe  2lrt  oon 

fiei^rbüc^ern  anfül^ien.  greilic^  —  Informationen  über  Satfad^en  mufe  fid^  ber 
©tubent  anbersroo  ̂ olen.  Slber  eg  ift  ja  auc^  nid^t  gemeint,  bafj  er  ftd^  mit 
bem  ©ebotenen  begnügen  foße. 

^  Outlines  of  Economics  Don  di.  %.  (Blx).  2)urc^gefel^en  unb  Dermel^rt 
»on  i^m  unb  %.  ©.  3lbomg,  W.  D.  Soren^  unb  21.  21.  ̂ oung,  1908. 

2)iefe§  Sud^,  baö  aud^  bereite  mel^rfatf)  überfe^t  rcorben  ift,  fteHt  bie  fonfer= 
natioere  5iid^tung  ber  SBiöfonfin  =  ©ruppe  bar.  3"  oieler  ̂ inftc^t  ift  eä  ber 
®egenfa^  beä  Sud^e^  oon  3of)nfon.  @ö  befcf)äfttgt  fid^  nid)t  nur  mit  praf= 
ttfd^(n  5'^'J9ß"  ""^  "li^  ̂ 61^  SBictfd&aft  beö  ©taateö,  fonbern  bringt  eine  im 
SSerl^ältnig  ju  feinem  ©efamtumfange  au^fü^vlid^e  roirtfdiaftsgefc^ic^tlid^e  @in= 
leitung,  furj,  oerfolgt  ganj  anbere  3iele  ö^^  biefeä.  2llö  eine  ©infübrung  bürfte 
eä  fe^r  geeignet  fein.  2)ie  STenbenj  aber,  bem  2lnfänger  tl^eoretifcbeä  2)enfen  ju 
leieren,  fommt  barin  raeniger  gum  2lu5brudEe,  bafür  um  fo  mel^r  ha^  Seftreben, 
einen  abgerunbeten  erften  Überblick  ju  oermitteln.  3)ie  praftifd&en  Probleme 
finb  mit  ber  S^^eorie  in  bie  engfte  Serül^rung  gebrad^t.  2ln  ber  prinjtpießen 
©teßung  beö  2lutor§  fann  ber  2lnfänger  eine  rul^ige  S3etracbtung  ber  2)inge 

unb  g^rei^eit  oon  jeber  ©infeitigfeit  lernen.  SUielleic^t  entl^ält  baä  33ud5  nid^t 
genügenb  oon  bem  ̂ Reuen  auf  bem  ©ebiete  ber  2;i^eorie.  ®tt)  fd^eint  feine 
©d^üler  jebenfallö  nid^t  ju  früf)  mit  Äontrooerfen  oerrairren  ju  rooUen. 

*  Economics.  33on  ©cott  Diearing  unb  g^ranf  ®.  SBatfon,  1908. 
©in  33ud^  ou§  bem  ©d^ülerfreife  ̂ atten§.  ©ine  ganj  anfpruc^ä(ofe  ©infüftrung 
in  bie  ©lemente  ber  S^l^eorie  für  ben  2lnfänger  im  amerifanifdien  College.  2)ie 
2lutoren  oerfolgen  l^ter  [ebiglid^  einen  päbagogifd)en  ̂ meä  unb  legen  baburd^ 

fc^Iagenb  ̂ eugni^  ab  für  il^re  Überzeugung  oon  ber  ̂ ßotroenbigfeit  eineö  fr)fte- 
matifdE)en  Se^rgangä  für  bie  2luäbtlbung  beö  2lnfänger§  in  ber  2;i^eorte.  Unb 
eä  ift  fe^r  gut,  wenn  foId)e  elementare  ©infü^rungen  oon  fad^tunbiger  §anb 
gefd^rieben  nierben. 

^  C.  J.  B  u  1 1  0  c  k ,  Introduction  to  the  Study  of  Economics.  2.  2lufl. 

1900  —  eine  fur^e  unb  flare  Überfid^t  über  bie  „Sßolfsroirtfd^aftgpolitif". 
©id^erlid^  baä  am  menigften  tbeorctifd^e  58udE)  oon  aüen  ben  angefül^rten,  aber 
tro^bem  auf  einem  fe^r  annel^mbaren  tl^eoretifd^en  D^üoeau. 

*  Outlines   of  Economic  Theory  oon   §.  Q.  Saoenport,  1896.     2)aä 

1* 
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2z^xbn^  ift  jüngft  erfd^ienen^  31tle  biefe  Se^rbüd^er  ftnb,  rote  ge= 
fagt,  elementar,  ©ie  erfe^en  bie  eigentlichen  ̂ anbbüd^er  nid^t, 

fonbern  bereiten  nur  auf  beren  S^enü^ung  oor.  Unb  ba^  ift  not^ 
roenbig.  ©oll  ber  2tnfänger  ju  rairflid^em  SSerftänbniffe  unb  noment^ 
lid^  §u  felbftänbigem  ©ebraud^e  ber  tt)eoretifc^en  SBoffen  |erangebilbet 
werben,  fo  muffen  bie  tüic^tigften  @eban!engänge  eingeübt  raerben. 
©onft  lernt  er  ba§  ttieoretifd^e  ̂ anbraerf  nie.  ©er  blofee  SSortrag 
einer  fertigen  2;£)eorie  fällt  i^m  gegenüber  unüermeiblic^  ju  33oben. 

^enem  ̂ w^de  bienen  auä)  bie  ̂ ragenfammlungen  ^  unb  bie  überaus 

praftifd^e  ̂ "ft^tution  ber  „selected  readings". 
$Die  größeren  fpftematif d^en  ©arfteEungen  roerben  un§i  im  folgenben 

oft  begegnen.  ®od^  feien  bie  roid^tigften  t)ier  gleid)  genannt.  2)o 
f)aben  mir  sunöd^ft  bie  SSerfe  ber  ßtarffd^ute:  ©eligmanS  Principles, 

g^etterg  Principles,  ©eagerS  Introduction  ^.  ©obonn  bie  SBerfe 
öon  fablet)  unb  S^lur*.  ©ie  alle  legen  ba§  ̂ ouptgeroid^t  ouf  bie 
Xi)zoxxe  unb  bet)errfd^en  fie  mit  jener  ©id^er^eit  unb  ©elbftönbigfeit, 
bie  man  nur  burd^  eigene  lebenbige  SJJitarbeit  erwirbt.  @§  fommt 

in  it)nen  eine  ̂ ^reube  am  j^ortfd^ritte  ber  SClieorie  unb  eine  oöllige 
3^reil)eit  üon  boftrinärer  ober  übellauniger  5Dogmentreue  jum  2lug= 
brudfe,  mie  fie  eben  3luffd^n)ung§perioben  eigen  ift.  ßben  bellialb 

beftelien  im  einzelnen  üiele  Differenzen,  tüeld^e  im  folgenben  nur  §um 

fleinen  ̂ eile  borgelegt  werben  !önnen.    aJian  fann  groar  leidet  oer^ 

Sud^  eine§  fel&r  felbftänbifien  2;i^eoretifer§.    ©anj  ber  2;i^eorte  geroibmet.   Slud^: 
Outlines  of  Elementary  Economics,  1897,  oon  bemfelben  2lutor. 

1  g.  aOß.  Sladmar. 
2  2Bie  fie  fidö  in  tnel^reren  ber  genannten  33üd)er  unb  aud^  j.  SB.  in 

Retters  Principles  finben.  2luci^  felbftänbig,  j.  93.  W.  G.  L.  Taylor,  Exer- 
cises  in  Economics,  Lincoln,  Nebraska,  1900. 

^  R.  E.  A.  Sei  ig  man,  Principles  of  Economics  with  special  reference 
to  American  conditions,  1905.  F.  A.  Fetter,  The  Principles  of  Economics, 
1904.  H.  R.  Seager,  Introduction  to  Economics.  S5tefe  2Ber!e  rooüen  nic^t 

al§  Sel^rbüd^er  beurteilt  fein,  fo  gut  fie,  nebenbei  gefagt,  biefe  Stolle  augäu= 
füEen  geeignet  finb.  2lber  biefer  ̂ unft  tritt  neben  if)rer  roiffenfd^aftliclen  93e- 
beutung  für  un§  jurücf.  ̂ 6)  barf  l^ier  lool^l  auf  meine  Sefpred^ungen  berfelben 
in  ber  3eitf^i^ift  für  SJolfsroirtfcl^oft,  ©ojialpolitif  unb  SSerraaltung  1908  rer» 
roeifen. 

*  A.  T.  Hadley,  Economics:  An  Account  of  the  Relations  between 
Private  Property  and  Public  Weifare,  1896.    ©in  frifd^eä  origineßeg  Sud^  unb 

A.  N.  Flux,  Economic  Principles.  An  Introductory  Study.  Äönnte  in 
®ng[anb  gefd^rieben  fein  unb  fte^t  etvoa^  au^er  Äontalt  mit  ben  übrigen.  Slber 

ba§  33ud^  bietet  im  einjelnen  oiel  ©uteä.  ©ein  roiffenfd^aftlid^cö  S'ttoeau  ift 
fei^r  l^od^. 
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fd^iebcnc  ©ruppen  unterf (Reiben  ̂   3lber  inner^ialb  wie  aufeeriialb 
berfelben  gibt  e§  fo  üielc  ganj  felbftänbige  ©eiftei,  bofe  fic^  nid^t 
leidet  in  Äürje  ein  oottftönbigeS  S3ilb  entroerfeu  täfet.  ©inb  ober 

bic  ©ifferenseit  oielgeftaltig  unb  oft  rec^t  bebeutenb,  fo  ift  bod^  ber 

prinjipiefle  Soben  atter  ein  gcmeinfamer.  Unb  beibe  SJiomente  ju* 
fonimen  geben  ein  ibeole^  SJiilieu  für  bQ0  ®ebeif)en  ber  %\)^ovu  ah. 

2Bir  töollen  nun  in  ber  SS^eife  üorge^en,  bat  rair  bie  ber 

omcrifanifdöen  Sfieorie  eigentümlichen  fünfte  nod^  il^rem  inneren 

3ufQmmcn^Qnge  üorfül^ren,  roobei  fid^  bie  @elegenf)eit  ergibt,  bie 
toidötigften  einjelleiftungen ,  bie  roid^tigften  ̂ ontrooerfen  unb  Qud^ 

bie  TOid^tigften  ̂ f^amen  ju  nennen.  ®ine  3lnorbnung  nad^  ̂ erfonen- 

gruppen  toürbe  lebenbiger,  bogegen  ober  weniger  grünblid^  fein^. 
®od^  ntöd^te  id^  oorl^er  nod^  ein§  bemerfen:  5Die  tf)eoretifd^e 

2lrbeit  unferer  ̂ eriobe  entftanb  feine^roegS  au§>  nid^t§.  Man  fann 
oft  bog  Urteil  Ijören,  bofe  bie  omerüanifd^e  Öfonomie  fo  fel^r  jung 

fei.  SKarf^all  fogt  j.  93.  in  feinen  Principles,  bofe  oor  breifeig 
3a{)ren  bie  amerifonifd^e  Öfonomie  au§  einer  fleinen  ©ruppe  oon 

©d^u^jöllnern  beftonb.  ̂ m  ̂ af)xz  1887  fd^rieb  ßefer  in  ben  ßonrobfd^en 

^a'^rbüd^crn ,  bafe  biefelbe  fange  feine  originellen  Seiftungen  aufju* 
raeifen  getjobt  \)ahi.  ®q0  ift  nun  nid^t  richtig.  Slllerbingg  war  bog 
erfte  ̂ atirl^unbert  ber  notionoten  ©gifteng  ber  Union  nid^t  reid^  on 

toiffenfd^aftlid^en  Erfolgen.  S^iotürlid^  —  benn  e§  fehlte  ha§>  boju 
nötige  3Wiüen,  e§>  fef)Iten  bie  ?ftul)e,  bie  Seute,  bie  Kultur.  Stber 

nion  borf  biefe  SJlomente  nid^t  überfd^ö^en.  Sßeber  bie  3Jienge  nod^ 

ber  2Sert  ber  oor  unferer  ̂ eriobe  auf  bem  ©ebiete  ber  ̂ Rationol* 

'  ,V  33.  erarf  unb  yetne  SRid^tung  (Columbia  ̂ ^©ruppe),  2:auffig  unb  einige 
anbere  (Harvard  =  ©cuppe),  5ßatten  unb  feine  ©d^üler  (Wharton=Schoo)=®ruppe), 

(Slx)  unb  fein  Äreiö  (Wisconsin =®ruppe)  —  fo  ungefäl^r  ftcttt  fid^  ba§  bem 
grembcn  bar. 

^  2)0  eä  fid^  unö  um  baä  5Reue  l^anbett,  baä  in  unferer  ̂ eriobe  qefc^affen 
roorben  ift,  fo  muffen  bogmengefd^td^tlid^e  2lr5eiten  ufrc.  jurüdftreten.  ̂ d^ 
möd^te  aber  bie  beiben  folgenben  nid^t  ungenannt  laffen: 

A.  C.  Wh it taker,  History  and  Criticism  of  the  Labor  Theory  of 

value  in  English  Political  Economy.  Vol.  XIX,  Nr.  2  ber  Columbia  Uni- 
versity  Studies,  unb 

Ha n nah  R.  Sewall,  The  Theory  of  Value  before  A.  Smith,  Publi- 
cations  of  the  Amer.  Econ.  Assoc.  HI.  Ser.  Vol.  H,  Nr.  3.  93eibe8  fel^r 
gute  2lrbeiten,  bie  aud^  oon  tl^eoretifd^em  können  jeugen.  2)ann  fei  nod^  bie 
Slrbeit  Sßeblenä  jitiert,  ber  rair  nid^t  mel^r  begegnen  roerben:  The  Socialistic 
Economics  of  Marx  and  his  followers,  Quarterly  Journal  of  Economics  1906 
unb  1907. 
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öfonomte  erfd^ienenen  2(rbeiten  ift  fo  gering,  2luc^  roa^  bie 
Selbftänbigfeit  berfetben  betrifft,  f(^ie§t  ba§>  übliche  Urteil  über  baS 
3iel  ̂ inouS.  SDiefe  2lrbeiten  raaren  ̂ inber  i^rer  ̂ tit,  aber  e§  ift 
gong  ungereimt,  fie  einfach  ai§>  Kompilationen  ber  in  Europa  üblichen 
©efid^tgpunfte  ju  bejcid^nen.  2ln  originellen  SBenbnngen  fel)It  e§ 
nicbt,  unb  im  ©d^Iepptau  ber  cnglifc^en  ̂ (affifer  lagen  fie  nidjt 

me^r  al§>  bie  europäifc^en  Strbeiten  jener  ̂ ^^t  öuc^  —  in  mancher 
33ejie^ung  fogar  rocniger.  3öie  überall  am  beginne  ber  n)iffenf(^aft= 

lid^en  ©ntiüicflung  ftanb  an^  f)ier  bie  "^Tlieorie  junäd^ft  üötlig  unter 
bem  ©influffe  praftifd^er  Probleme  ber  ̂ olitif,  unb  bei  3)]ännern 

ber  politifd^en  ̂ raji§  muffen  roir  nad^  ben  Slnfängen  fud^en  ̂   2lber 
biefe  Probleme  waren  amerifanifd^e  unb  bie  Slrgumente  oielfad^ 

©igenbau. 
®od^  blieb  eg  ni(^t  lange  babei.  ̂ m  3öl)re  1820  erfd^ien  baS 

erfte  ft;ftematifd^e  SBert^,  balb  folgten  anbere^  Unb  bo§  3fat)r  1834 
brad^te  ba§  2Berf  eine§  KopfeS  oon  feltener  Kraft  unb  Driginalität, 

bal  bid^t  am  erften  Stange  tl)eoretifd^en  ©d)affenl  fte|t  —  freilid^ 
ober  erft  in  unferen  Xagen  ju  feinem  9tedöte  gefommen  ift  —,  bal 

2Ber!  oon  3io^n  Stae*.     1837  —  40  erfd^ien  bonn    ba§  ̂ auptroer! 

^  SBor  allem  bei  bem  erften  Vertreter  ber  (Sc^u^^oüpoUtif,  ber  in  ber 
SBiffenfc^aft  in  Setrad^t  fommt,  SCIejanber  £)amiIton;  va,l.  feine  Complete 

Works,  ed.  by  H.  C.  Lodge  1885—86,  9  öbe.  «gl.  aud):  Lodge,  Alexander 
Hamilton,  le^te  2luöga5e  btefer  Siograpl^ie,  1895,  ferner  Morse,  Life  of 
Alexander  Hamilton,  Boston  1876,  2  93be.,  unb  W.  G.  Sumner,  Alexander 
Hamilton,  1890.  Übrigen^  ift  er  nid^t  ber  einjige  ̂ olitifer  jener  3eit,  ber  fic§ 
felbftänbig  n)ifjenfd^aftlic^e  ©ebanfen  über  bie  roirtfc^aftlic^en  3)inge  mad^te. 

2  Daniel  Raymond,  Political  Economy,  1820.  ̂ m  SOßefen  ein 
©mitf)ianer,  aber  o^ne  bes^alb  {yreil^änbler  ju  fein.  @in  ©mitl^ianifc^er  @d^u^= 
jöüner  alfo!  Tlan  bürfte  nid^t  fe^fge^en,  roenn  man  in  biefer  Stellung  ben 
2tuöbrurt  ber  l^errfc^enben  Stimmung  oermutet.  Smit^ö  (Sinflufi  mar  in  biefer 
3eit  überaU  ftarf.  2lber  man  pafete  feine  Si'een  ̂ e"  amerifanifc^cn  Ser^ältniffen 
an.    darauf  beutet  aud^  ber  2;itel  be§  gleich  ju  jitierenben  SBerfeä  oon  diät. 

'  3*  ̂ -  Th.  Cooper,  Lectures  on  the  elements  of  Political  Economy, 
2.  aiufl.  1831. 

*  Siefeö  SBerf,  bag  1834  in  Softon  publijiert  rourbe  unb  oöUig  unbeachtet 
—  foroeit  mir  beurteilen  fönnen  —  blieb,  raurbe  oon  $rof.  SRijter  »roieber^ 

entbedtt"  unb  1905  unter  bem  3;itel  „Sociological  Theory  of  Capital"  ijevan^' 
gegeben,  um  bie  %a^Qeno^ien  burd^  feinen  ̂ beenreic^tum  in  @rftaunen  p  fe^en. 
%üv  fid^  aEein  roiberlegt  e^  bie  SSeräc^ter  ber  älteren  amerifanifc^en  Xl^eorie, 
©ein  urfprünglic^er,  jroar  ebenfo  fd^Ieppenber  roie  irrefü^renber,  bafür  aber  für 
bie  Sebenbigfeit  bamaligen  t^eoretifd)en  2)enfenä  in  ber  Union  bejeic^nenber 
2;itel  lautete:  Statement  of  some  new  principles  on  the  subject  of  Political 
Economy,   exposing   the   fallacies   of  the  system  of  free  trade  and  of  some 
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6Qret)gS  bQ§  befanntüd)  roeitfiin  roirfte  unb  ©d^ule  mad^te  (The 

Nationalist  School-).  '^m  Belegen  be^  ©egenfa^eg  srotfd^en  feinen 
Sln^öngern  unb  ©egnern^  ftonb  bte  omertfonifc^e  SBirtfdjaftSt^eorie 

other  doctrines  maintained  in  the  Wealth  of  Nations.  @§  ift  im  roefcntlid^en 
ein  Sudö  über  ba§  Äapitaläproblem  unb  jroar  cineä  ber  beften  barüber.  ©einer 
3eit  um  reid^lic^  ein  l^albeä  So^r^wnbert  norauä,  i)at  eä  erft  jüngft  ben  ̂ la^ 
gefunben,  ber  i^m  gebührt. 

^  Principles  of  Political  Economy,  3  Sbe.,  ̂ ^ilabelpl^ia.  2)onn  nod^: 
Hannony  of  interests  unb  The  past,  the  präsent  and  the  future.  ®!o  ift  nid^t 
leicht,  ©arcl)  gerecht  ju  roerben,  unb  biefe  5Rote  bürfte  nid)t  ganj  überPüfftg 
fein.  S3or  allem  rooUte  Gareg  me^r  alö  eine  Öfonomie.  ©ein  ̂ iel  mar  ein 
oiel  grofeartigereä.  Unb  hierin  ift  er  einig  mit  oielen  j^orfd^ern  aHer  Sänber, 
bencn  eä  in  ber  @nge  einer  blofeen  ffiirtfd^aftglel^re  nid^t  gefaßt.  Qn  biefer 
Se^iel^ung  ift  er  ein  SSorläufer  oon  Seftrebungen,  bie  mir  ̂ eute  überaß  am 
SBerfe  feigen,  ̂ tüein  bog  Qxel  roar  ju  ̂ ocf)  für  bie  Äraft  eineä  (ginjelnen,  unb 
^eute  fann  fein  Sebensraer!  com  ̂ iftorifd&  =  fojiologifd^en  ©tanbpunite  au§  nur 
mit  gemifc^ten  @efü^Ien  betrad^tet  werben.  Unb  oom  tl^eoretifd^  =  öfonomifd^en 
©tanbpunfte  fteUt  eö  fid^  ebenfalls  nic^t  günftig  bar.  ©eine  gel^lgriffc  im 
detail  ber  2;i^eoric  finb  ju  fc^rcer  unb  ju  jafilreid^.  2;ro^bem  mar  er  ein 
großer  2Wann.  ©erabeju  überrafd^enb  ift  bie  Qai^l  ber  ©eftd^töpunfte,  in  benen 
er  fic^  mit  SRid^tungen  berül^rt,  bie  erft  oier,  oiel  fpäter  ju  Söorte  famen.  ©eine 
©c^u^joUibeen  mögen  nid^t  origincß  fein.  Slber  in  feiner  Sluffaffung  oon  ber 
SRoQe  be§  ©taate§  ift  er  ein  naiver  SBerrcanbter  fpäterer  2)enfer.  2Baä  er  über 
bog  ̂ apiergelb  fagte,  mar  neu  in  feiner  Qeit  ©eine  @runbrententl^eorie  ift 
üerfef)lt,  aber  bie  Steprobuftiongfoftentl^eorie  beö  SBertä  bebeutete  bamatä  einen 

großen  gortfd&ritt.  ©eine  l^armoniftifd^e  2luffaffung  beä  fojialen  ©efd^e^enä 
lehnen  mir  §eute  ab,  aber  auf  bem  ©ebiete  ber  reinen  SCl^eorie  biente  fie  baju, 
mand)en  SJJanger  beg  flaffifd^en  JRaifonnementg  ^u  »erbeffern.  2)ü^ring§  S8e= 
rounberung  für  ©are^  mor  übertrieben  unb  l^at  eine  naturgemäße  Steattion 
auggelöft.  Slber  l^eute  ift  eg  an  ber  3eit»  tiefer  ungeroöl^nlid^en  ©rfd^einung 
il^re  2lnerlennung  roerben  ju  laffen. 

2  3d^  nenne  ̂ ier:  ©tep^en  eoIroeU,  ̂ ef^ine  ©mitl^,  ̂ orace  ©reele^, 
aBiüiam  (Slber,  SRobert  ®.  J^ompfon.  SDie  Sebeutung  biefer  ©ruppc  liegt  barin, 
baf;  in  i^r  bag  amerifanifd^e  3fationalben)uptfein  im  Sßorbergrunbe  ftanb  unb 
oon  i^r  bie  33etrad^tung  ber  roirtfd^aftlid^en  3)inge  oon  bem  fpejififd^  amerifa= 
nifd^en  ©tanbpunfte  üertreten  raurbe.  Q^re  roiffenfd^aftlid^e  33ebeutung  ift  nid[)t 
grofi,  unb  bie  3BiffenfdE)aft  l^at  Don  i^nen  faum  fel^r  oiel  ̂ ötberung  empfangen. 

^  Sllg  ̂ rüfftein  für  biefe  ©c^eibung  roirb  üblid^erroeife  bag  SSerl^alten  ber 
einzelnen  Tutoren  jur  ©d^u^jollfrage  gercäl^lt.  2)anad^  finb  SBat;lanb,  5ßl)ilippg, 

SJet^afe,  Soroen,  Sagcom,  2lmafa  SBalfer,  ̂ ßerrt)  u.  a.  alg  „©egner"  ju  be= 
jeic^nen.  Sag  ift  für  unfere  ̂ nede  nic^t  juläffig.  2)ie  ©teüung  ber  ©injelnen 
innerhalb  ber  3;^eorie  fommt  babei  nid^t  5um  HugbrudEe.  kmafa  SBalferä 
Science  of  Wealth  jum  Seifpiel  ift  nid^t  unberührt  uon  Sareps  rein  t^eo* 
retifd^en  Seigren,  ©ine  befonbere  (grroäl^nung  üerbient  %.  Soroeng  2Ber!: 
The  principles  of  Political  Economy  applied  to  the  cocditions,  the  ressources 
and  the  institutions  of  the  American  people.    2.  Sluflage,   Soften    1859  — 
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bt§  an  bie  ©d^roelle  i^rer  gegenroärttgen  ̂ l^afe,  um  bann  üon  neuen 
9}iännern  in  mue  33al^nen  geteuft  ju  raerben.  3)lond§e  ti)eoretifc^e 
©efid^tSpunfte  ßare;)§  Iiaben  btl  in  bie  neuefte  ̂ ^\t  anä)  Quf 

Öfonomen  ©influfe  geübt,  bie  feinem  gangen  ©tifteme  fonft  abte^nenb 

gegenüberfte^en. 
2lud^  ̂ enrt)  GJeorgeS  Stame  ragt  noc^  in  unfere  ̂ eriobe  l^inein. 

Slllein  obgleid^  er  fid^  mit  feinen  t^eoretifd^en  Stusfütirungen  met)r 
ajiül^e  gab,  aU  ba§  3)?änner  mit  pra!tifd^4osiotteformatorifd^en  Bleien 

fonft  ju  tun  pftegen,  mar  fein  @influ§  auf  bie  reine  2^^eorie  bod^ 
gering.  ©et)r  roi^tig  ober  für  unfere  ̂ roedz  ift  ̂ .  21.  3BaIfer^ 

ber  amerifanifd;e  ̂ ermonn.  2Bir  müßten  feiner  l^ier  eigentlich  auä-- 
fü^rlid^er  gebenfen,  ba  er  oiel  33orarbeit  für  ben  heutigen  3luf= 
fd^roung  ber  2:;t)eorie  in  2lmerifa  geteiftet  t)at.  SBaren  aud^  bie 
meiften  feiner  Driginalbeitröge  jur  2;|eorie  nid^t  oon  bleibenbem 

2Bertt,  fo  l^at  er  bod^  überaus  anregenb  geroirft  Sauge  3cit  mar 
feine  Political  Economy  bo§  füt)renbe  unb  fortgefd^rittenfte  SBerf. 

unb  jtüar  rcegen  fcineä  gefunben  SBirllid^feitäfinnä  fotüol^I  toie  aud^  roegen  [eines 
tüiffettfci^aftUci^en  Slioeauä,  ba§  eä  für  feine  3eit  atg  eine  ganj  ad^tungänjerte 
Seiftung  erfd^einen  löfel.  21.  2.  ̂ ßerrpä  Elements  of  Political  Economy, 
3lem  gorf  1878,  ift  bead^tengroert  a[§  eine  fd^öne  unb  frare  ®arfteEung  ber 

„Sienftleiftungätl^eorie".  Sie  Söfung  be§  3SerteiIungspro5Iem§  ift  ouf  bae 
aJlontent  beä  2luätaufd&e8  non  probuftinen  Seiftungen  bofiert,  roie  ba§  in  bem 
©a^e  jum  2lusbrudfe  fommt:  „Value  is  the  relation  of  mutual  Purchase  esta- 

blished  between  two  Services."  ®ine  ganje  9ieil&e  ber  Seigren  biefer  S^l^eorie 
ift  l^ier  beffer  formuUert  alä  irgenbroo,  bod^  fönnen  roir  l^ier  nid^t  nä^er  auf 
biefeö  3Berf  eingel^en. 

©enannt  mögen  nod^  roerben:  G.  Gunton,  Wealth  and  Progress. 
A  critical  examination  of  the  Wages  Question  and  its  economic  relation  to 
social  reform,  1888,  ein  Sßerf,  ba§  aud^  l^eute  nod^  mitunter  zitiert  roirb,  unb 
Principles  of  Social  Economics,  1891. 

J.  M.  Sturtevant,  Economics  or  the  science  of  Wealth,  1886,  enblid^ 
last  not  least :  Simon  Newcomb,  Principles  of  Political  Economy, 
New  York  1885,  bag  3Berf  beö  jüngft  Derftorbenen  2lftronomen,  ba§  niel  mel^r 
Sead^tung  nerbient,  alä  eä  gefunben  l§at.  2)ie  ©renjen  biefeä  2lrtifelö  ̂ inbern 
inid^,  feiner  im  J^ejte  ju  gebenfen.  2)od^  ift  eS  einä  ber  beften  33üd^er  ber 

„normobernen"  Siteratur. 
^{^ranciä  21.  SöaTferä  tl^eoretifd^e  ̂ auptroerfe  finb:  Political  Eco- 

nomy, 1883,  3.  2luftage  1888,  unD  The  Wages  Question,  a  treatise  on  Wages 
and  the  Wages  Class,  1876.  Sgl.  über  SBaHer:  ©urran,  %.  21.  SBaHer  unb 
feine  ̂ ouptfäd&Iid^ften  S;i^eorien  (©onrabä  2lbl^anblungen,  1900).  ®ine  Äritif 
fpejieH  ber  2ol)ntl)eovk  355alferg,  in  ber  eine  2lrt  üteaftion  jugunften  ber  5?Iaffifer 
jum  2tu§brudfe  fommt,  finbet  man  in  2;auffig§  oortrefflid^em  SBerfe:  Wages 
and  Capital. 
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@in  ©egner  ber  ̂ toffifer,  i)at  er  ben  Soben  für  6(orf  unb  feine 

©d^ute  oorbereitet.  (Seine  i^ritif  gob  mit  einen  3tnfto§  jur  3lu§= 
bilbung  ber  9ieuen,  unb  feine  eigenen  %\)tovien  waren  ein  roertootteS 

Xl^ema  ber  ®i§fuf[ion. 

2Bq§  biefe  Söemerfungen  bartun  foHen  unb  tro^  affer  i{)rer 
Unüoffftänbigfeit  ̂ offentUd;  bartun,  ift  nur,  bafe  ein  geringfd^ä^ige^ 
Urteil  gegenüber  ber  gef (Gilberten  ©ntroidlung  fidler  nid^t  am  ̂ (a^e 
ift.  ̂ öd^fteng  ber  englifd^en  S^fieorie  ber  beften  flaffifd^en  ̂ zit  ftanb 

bie  amerifanifd^e  nad^,  ber  ber  übrigen  Sf^otionen  aber  gonj  thiW'- 
bürtig  5ur  ©eite. 

kommen  roir  ju  unferem  ̂ fiema.  ®a§  ©runbproblem  affer 

SBirtfd^aftgttieorie  ift  ftet^,  ju  geigen,  ba§  bo§  SSirtfd^aft^leben  fein 

ß^aoS  ift,  fonbern  nod^  beftimmten  Siegeln  abläuft,  bie  äff  gemeiner 

{Raffung  fät)ig  ftnb,  unb  ba§  gegebene  Sebingungen  ein  beftimmteS 
roirtfd^aftlid^eg  33erl)olten  unb  beftimmte  9tefuttate  immer  bann  jur 

g^olge  liaben,  roenn  feine  nid^ttrirtfdjaftlic^en  Umftänbe  eingreifen  — 
raeld^  le^terer  Swfafe  ̂ ^n  roiffenfd^af fliegen  ©inn  ber  i0t)potl)efe  ber 
SBirtfc^aftgfrei^eit,  b.  ̂ .  beS  2lbl^anbenfein§  fold^er  Umftänbe  enthält. 
Unb  ba§  raar  aud^  ftets  ba§  ©runbproblem  affer  ©pfteme  ber 
2;^eorie.  S8om  rein  roiffenfd^aftlid^en  ©tanbpunfte  unterfd^eiben  ftd^ 
biefelben  nur  burdö  bie  3JJittel,  mit  benen  fie  e§>  gu  töfen  oerfud^en. 
S3etrad^ten  roir  nun  bie  2lrt,  roie  ba^  bie  amerifanifd^e  2;i)eorie  ber 

©egenroart  tut,  fo  fäfft  un§  gunäd^ft  ein  ̂ unft  in  bie  Singen,  ber 

oon  erljeblid^er  met^obologifdier  Sebeutung  ift,  bie  Unterfc^eibung 
einer  ©tatif  unb  einer  SD^namif  innerhalb  ber  reinen  2Birtfd^aft^le^re. 

Unb  babei  flogen  roir  gleid^  auf  bie  roicl)tigfte  Seiftung,  bie  bie 

omerifanifd^e  ̂ ^eorie  l)eröorgebrad^t  l^at,  ouf  bag  2Berf  ̂ rof.  3ol)n 
^.  ßlarfg  Distribution  of  Wealth  ̂   @g  fei  gleid^  bemerft,  ba§ 
e§  bie  ©ered^tigfeit  erforbert,  biefe  3lrbeit  in  ben  3}tittelpunft  unferer 
Überfid^t  ju  fteffen.  ©ie  ̂ ot  ©d^ule  gemad^t,  unb  ber  einl)eitlid^e 
Bug  ber  amerifanifd^en  X^eorie  ift  roefentlid^  auf  ©larfg  ©influfe 
jurüdfjufü^ren ,   ber   in   ben  meiften   3lrbeiten   me^r   oDer  roeniger 

^  1899  —  6Iav!g  t^eoretifd^eä  |)auptn)erf,  baä  ben  Äern  feiner  ©efamts 
auffaffung  enthält  unb  jai^lreidie  frül^ere  ̂ ublüationen  jufammenfafet.  3Sgl. 
aud^  The  Philosophy  of  Wealth,  1886  unb  Essentials  of  Economic  Theory, 

as  applied  to  modern  Problems  of  Industry  and  Public  Policy,  1907.  Slnbere 

Slrbeiten  werben  [pöter  jitiert  roerben.  ®ine  furje,  lebiglid^  referierenbe  35ar= 

fteUung  ber  ftatifd^en  2:^eorie  diatU  gibt  mein  Slrtifel  in  ber  ̂ eitfc^rift  für 

äJorfgroirtfd^aft,  ©ojitttporiti!  unb  SSerroaltung,  Sffiicn  1906. 
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{)erüortritt.  ©ie  f)at  tntenfiüer  geroidt  qI§  ßore^S  unb  3öal!er§ 
tl^eoretifd^e  Seiflungen  unb  ift  ju  einer  SJJod^t  in  ber  Sßiffenfd^aft 

getoorben.  (B\n§>  ifirer  ̂ ouptoerbienfte  ift  bie  3lugarbeitung  unb 
ftorfe  Betonung  jener  an  fid^  ja  gen)i§  ni(^t  neuen  Unterfc^eibung. 

g^roge  icf)  nac^  ber  Sßirfung  5.  S.  einer  ©teuer  auf  ben  ̂ Rietginä 
ftäbtifd^er  Käufer,  fo  feE)e  id)  mid^  groei  oerfd^iebenen  ©ruppen  üon 

SBirfungen  gegenüber.  3unäd^ft  gibt  eg  jene  2Birfungen  auf  bie 
greife  ber  2Bot)nungen,  bie  Sefriebigung  be§  2Sot)nbebürfniffeg  unb 
bie  33autätig!eit,  bie  nac^  ber  gegebenen  ©ad^Iage  ju  erroorten  finb. 

2tttein  bie  33et)ölferung  unb  beren  SBol^lftanb  oerme^rt  fi($,  i^re 
SSortiebe  für  geroiffe  ©tobtteile  mag  fid^  auf  anbere  übertragen,  bie 

©ntroidfiung  ber  $ßerfe{)r§mitte(  ge^t  it)ren  2Beg  —  unb  alle  biefe 
Umflänbe  zeitigen  anbere  2Birfungen,  bie  jene  erften  balb  öerroifd^ien. 

9ßir  feigen  au§  biefem  S3eifpiele,  baB  ba§  S^atfad^enmateriat  ber 
X^^oxk  in  §tüei  beutlid^  ju  unterfd^eibenbe  ©ruppen  jerfällt,  roeld^e 
üerfd^iebenen  Siegeln  folgen.  S)a§  einjufefien  ift  au§erorbentlid^ 
tüid^tig  unb  bringt  in  mand^e  ̂ ontroöerfe  ßid^t.  ©ie  ̂ ^eorien 
biefer  beiben  ̂ atfad^engruppen  nennt  man  nun  ©tati!  unb  ®t)nami!, 

roobei  man  fidö  übrigen^  forgfältig  banor  lauten  muB,  in  biefen 

äßorten  einen  öf)nlid^en  ©inn  gu  fud^en,  wie  in  ben  gleid^en  Stug- 
brüdEen  ber  aJied^anif.  ßlarf  fiet)t  nun  bie  ßfiarafteriftifa  be§ 

ftatifd^en  3»fto"i'e^  ber  5ßol!lrairtfd^aft  erftenä  in  bem  j^etilen  be§ 
Unternel^mergeroinneg  im  engften  ©inne  be§  SßorteS^  fo  ba§  in 

biefem  3uftanöe  ber  ̂ rei§  jebe§  5Probufte§  gleid^  feinen  Soften  ift 
unb  lebigtidö  in  bie  ©lemente  SlrbeitSlotin,  ©runbrente  unb  Kapital- 
sing  §erfäflt,  unb  barin,  bafe  3lrbeit  unb  Kapital  in  biefem  ̂ uftanbe 

in  i^ren  Sßermenbungen  bleiben  —  ober  t)öd^ften§  on  ben  ©renken 

berfelben  jroifd^en  i{)nen  oSjillieren  — ,  obgteid^  e§  Slrbeitern  mie 
^apitaliften  freiftel^t,  i^r  ̂ robuftiogut  nad^  anberen  3Sern)enbung§= 
arten  abftrömen  gu  laffen.  5Da§  le^tere  fann  nur  eintreten,  raenn 

biefeg  „Slbftrömen"  feinen  SSorteil  bringen  mürbe,  alfo  nur  bann, 
raenn  Softn  unb  3^"^  i"  ö^en  ̂ erroenbungen  gleid;  t)od^  fte^ien. 

©otange  bal  nid^t  ber  %ati  ift,  beftef)t  eine  S3etüegung  in  ber  33ol!l'' 
roirtfd^aft  nad^  biefem  3wfto"^6  ̂ in;  ift  er  einmol  t)ergeftellt,  fo  er; 

^  21I§  unterfd^teben  von  Unternel&merlol^n  unb  Äapitafjin^.  2Rtt  Siedet 
l^ebt  Slarf  j^eroor,  bafi  faft  alle  %f)eoxk,  unb  namentUd^  bie  ber  Ätaffifer, 
ftotifcfien  Sf)araftetö  ift,  wenn  baä  aud^  niemals  ausbrüdlid^  gefagt  raurbe 
unb  meift  aud^  !ein  Qddien  bafür  Dorl&anben  ift,  bafi  fid^  bie  einzelnen  2lutoren 
beffen  bemüht  roaren,  bo§  fte  nur  einen  5CeiI  ber  roirtfd^aftlid^en  ̂ Probleme  auf 
biefe  2lrt  befriebigenb  erfaffen  fonnten. 
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ptt  er  ft(^  folangc,  al§>  feine  Snberung  oon  außen  ̂ er  (linjutritt. 
2Bia  man  basier  biefen  Buftonb  unterfuc^en,  [o  muß  man  oon  folc^en 

ftörenben  ©inflüffen  abfegen.  3Kon  mu§  ̂ onftanj  ber  S3eDö(!erung, 

ber  33ebürfmff e ,  beö  ̂ apital^,  ber  ̂ robu!tionlmet{)oben  u|n).  an- 

nef)men.  ßlar!  fetbft  nennt  biefe  ̂ t)potf)efen  „heroically  theoretic". 
2lber  fte  t)a6en  einen  guten  ©inn,  ja  fie  finb  unentbelrlid^.  ©eroil 

gibt  e§  einen  fotd^en  ftotifd^en  Swfton^  "i^  ""^  nirgenb§.  2tber 

feine  ̂ ered^tigung  in  ber  SBiffenfd^oft  liegt  barin,  bafe  er  für  tat* 
fäd^lid^  üorl)anbene  Sßorgänge  ein  ©d^ema  abgibt.  ©inerfeitS  gibt 

e^^  eine  ̂ ^üde  jufättiger  unb  regeltofer  Söeroegungen  in  ber  SBirtfc^aft 

in  jebem  9)iotnente.  2lnberfeitS  gibt  e§  große  @ntroi(f(ungltenben§en. 

2lber  außerbem  gibt  e§  auc^  eine  klaffe  oon  SSorgängen,  bie,  roenn 

fie  ungeftört  blieben,  einen  Buftonb  ftatif($en  ©leidögeroid^tg  berbei* 
füf)ren  mürben.  Unb  biefe  SSorgänge  mad^t  man  fid^  am  beften 

!(ar,  inbem  man  bag  ̂ id,  auf  bag  fie  gerid^tet  finb,  fid^  aU  oer-- 
lüirfüd^t  oorftettt.  ®er  ftatifc^e  S^ftanb  ift  eine  2lbftraftion,  aber 
eine,  bie  un§  oon  ben  ̂ ^atfad^en  felbft  aufgebrängt  wirb,  ©eine 
^onftruftion  bebeutet  eine  SSereinfad^ung  be§  SilbeS  ber  SßirHid^feit, 

aber  eine  ̂ ereinfad^ung ,  bie  jugleid^  wefentlid^e  3üge  be§  33itbe0 
fd^ärfer  beroort)ebt.  ̂ iefe  SJiettiobe  bebeutet  einen  ©d^ritt  weg  oon 
ber  2öir!lid^feit,  aber  einen  notroenbigen  ©c^ritt,  ben  roir  tun  muffen, 

um  üarer  ju  fef)en. 

eiarf  betrad^tet  alfo  junöd^ft  einen  ftatifd^en  3"ftö"^  ̂ ^^  ̂ oiU- 
roirtfc^aft.  S^atürlidier  SBert  ift  für  it)n  ftatifd^er  äßert,  natür* 

üc^er  Sot)n  ober  3^"^  ftatifdber  So^n  ober  3^"^/  ̂ -  ̂ -  ̂^^  ®^' 
ftaltung  ber  roirtfd^afttid^en  2)inge,  ber  feine  Unterfud^ung  §unäd^ft 

gilt,  ift  jene,  bie  unter  ber  5ißorau§fe^ung  oöttiger  ©ntraidflungS' 
lofigfeit  fid^  tatfäd^tid^  ̂ erftellen  mürbe.  Unb  biefe  ©eftaltung  ift 

gugteid^  au^  jene,  um  bie  fid^  in  furjen  ̂ erioben  bie  tatfäd)Ud^en 
Söerte,  2ö\)m,  3infßn  wf"^-  gruppieren  unb  oon  ber  fie  fid^  nid^t 
atlsu  raeit  entfernen  fönnen. 

Über  bie  3Irt  ber  2lbgrenjung  ber  ©tatif  oon  ber  ©tinamif 

fann  man  oerfd^iebener  5lnfid^t  fein,  ©id^er  aber  |at  ßtorf  ha§' 

3ftefu(tat  einer  langen  ©nttoidlung  rid^tig  erfannt  unb  im  SSefen 
glüdlid^  formuliert.  ®ie  Sßiffenfd^aft  bebarf  biefeä  ̂ ütf§mittel§ 
fet)r  unb  nad^  unb  nad§  t)at  e§  fic^  gteid^fam  oon  felbft  au^gebilbet, 
bi§  es  in  ber  ̂ anb  dlaxU  beroußteS  Seben  getoann.  2ltterbing§ 

l)ahen  bie  übrigen  amerifanifd^en  5CJ)eoretifer  fid^  bamit  nid^t  bur(^= 
au0    befreunbet.     ̂ ier   unb    ba  würbe   aud)  Sßiberfprud^  bagegen 
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taut^  3ll)er  in  praxi  toenbet  e§  jeher  an.  2öir  fe^en  einen  gonj 
toefentltd^en  ̂ ^ortfc^ritt  ber  S^ed^nif  unferer  Sßiffenfd^aft  in  ber  Unter» 
fc^eibung  unb  in  ber  ftoren  ̂ räjifierung  ber  öebeutung  ber  ftatifd^en 

^^eoreme.  Dl)ne  fie  ift  e§>  in  oietcn  ?^ragen  qan^  unmöglich,  §u 
dner  ftaren  unb  einroanbfreien  Sluffaffung  ber  2ßir!lid^!eit  gu  fommen. 
^ux  bie  Btaüt  ift  bi^fier  befriebigenb  beorbeitet  roorben.  2lud) 

Q,laxU  ßeiftung  liegt  oornefimlic^  auf  biefem  ©ebiete,  tt)enngtei($  er 
in  einem  fpäter  ju  erraa^nenben  äöerfe  auö)  einen  ©d^ritt  über  bQ§= 

felbe  f)inau§  getan  f)at^. 

©ine  onbere  ©igentümlid^feit ,  bie  im  2lnf(|Iu§  an  ßlarf  bie 

Söerfe  feiner  Dtiditung  au§§ei($net  —  unb  bie  in  ber  2^at  in  benfelben 
me^r  ̂ eröortritt  al^  bie  ©d^eibung  üon  ©tatif  unb  S)t)nomi!  — 
ift  ba§  Operieren  mit  bem  S3egriffe  be§  fojialen  3Serteg.  9lid^t  aU 

ob  biefer  modus  procedendi  neu  wäre.  Sd^on  bie  ̂ laffÜer  ge= 
brandeten  33egriffe,  bie  nur  auf  bie  $ßoI!§iüirtfc^aft  paffen  (national 
income,  national  wealth  ufra.)  unb  fprad^en  oft  üon  bem  5ßerJ)aIten 

ber  33oIf§n)irtfd^aft  aU  ein  ©anjeS  genommen.  Sefanntlid^  fefilte 

e§  aud^  fpäter  nid^t  an  Stnregungen  in  biefer  ̂ tid^tung.  3?on  SfiobbertuS 
g.  SB.  ftammt  ber  ©a^,  ba§  ̂ aufd^raert  nid^tS  anbereS  fei  al§  nolf^^ 
mirtfd^aftlid^er  ©ebraud^graert ,  p.  SBiefer  fiat  eine  fommuniftifc^ 

organifierte  ©efeUfd^aft  §ur  ©runblage  feiner  Uiiterfud)ungen  ge= 
mad^t,  ©tolgmann  {)at  mit  großer  ©nergie  33eoc^tung  ber  S^atfad^e 
geforbert,  baB  bie  tüirtfd^aftlid^en  Kategorien  effentiell  fojiale 

Kategorien  feien,  ©ennod^  unterfd^eibet  fid^  dlaxU  33orge{)en  pon 

bem  ber  meiften  S^eoretifer  unb  namentlid^  oon  bem  S.  2Balrag' 
baburd^,  bafe  bie  2lrt  unb  SSeifc,  mie  ha§>  SSerl^alten  ber  ©injet- 
mirtfd^aften  ba§  fojiale  ©efamtrefultat  f)erbeifü|rt,  nid^t  fein  ̂ aupt= 
problem  bilbet.  @r  gef)t  nid^t  auf  bog  Problem  ber  ̂ reisbilbung 
ein,  in  bem  für  bie  meiften  2;^eoreti!er  ber  ©d^lüffel  für  ba§ 

^robu!tion§=  unb  SSerteilung^problem  liegt,  fonbern  er  ftellt  fid^  auf 
einen  ©tanbpunft,  Pon  bem  aug  bie  SSorgänge  unb  bie  ©injellieiten 

be§  ̂ rei^fampfe^  perfd^roinben  unb  bie  großen  fojialen  Konturen 
be0  Söirtfd^aftSlebenS  umfo  flarer  lieroortreten.  2)ie  ©runblage 

feine§  £ol)ngefe^e§  j.  S8.  ift  nid^t  bie  ̂ rei^bilbung  ber  einzelnen 

^  3-  33.  Saroer  in  ber  ©inleitung  feine§  erleid)  ju  jitietenben  Sud^eS. 

2  @§  ift  nottüenbig  barauf  l^inproeifen,  ba^  ber  Sluäbruif  „SDpnamif" 
aud^  in  ganj  anberem  ©inne  gebraucht  rairb.  So  oerftefjt  Ratten  barunter 
^auptfäc^Ud^  bie  ©rfe^ung  ber  alten  objeftioen  Setrad^tunggroeife  burd^  bie 
pfgd^orogifd^e  (ogr.  feine  Theory  of  Dynamic  Economy  1892). i 
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3lrbeitlmengen ,  fonbern  bie  dtoüi  ber  ©efamtarbeit^nienge  bcr 

SSotfötöirtfd^Qft.  3lu(^  in  einer  nod^  ben  ̂ rinjipien  beS  ̂ riüat- 
eigentumS  unb  ber  freien  Äonfurrenj  organifierten  (SJefettfd^oft  len!t 

bemnad^  gleid^fom  bo§  fojiate  ©anje  felbft  ben  ̂ robuftiong*  unb 
SSerteilung^projefe.  9'?id)t  auf  bie  5tatfa(^en  ber  inbioibuellen  ̂ Probuftion 
baut  )iä)  feine  ̂ ^eorie  auf,  fonbern  auf  bie  fogiale  ©renjprobuftioität 

ber  ̂ robuftiongfoftoren,  nid^t  bie  im  33efi^e  ber  ©injetnen  befinb= 
li(^en  SJiengen  berfelben  finb  bie  Elemente  be§  @eban!engangg, 
fonbern  bie  ©efamtmengen  fosialer  ©ruppen,  nid^t  auf  bie  inbioibuetten 

äBerte  !ommt  e§  an  unb  auf  beren  3ufQwmenn)irfen,  fonbern  einzig 

unb  bire!t  auf  bie  fojialen.  S)iefe  33etra(^tunggtt)eife  ift  einfad^  unb 

glänjenb.  ©ie  überfpringt  bie  fomplijierten  ©etailö  ber  ̂ rei0tt)eorie. 
Unb  fie  reicht  für  oiele  Qvoeäz  au§>.  Slllein  man  tann  baran  jroeifeln, 

ob  eg  fic^  burc^aug  empfiehlt,  fid)  auf  fie  gu  befd^ränfen.  ©d^lieBUd^ 

ift  ja  in  ber  äöirflirf)feit  bie  ©eftattung  oon  ̂ robuftion  roie  5ßer* 

teilung  in  le^ter  i^inie  ein  3fiefu{tat  ber  ̂ reigbilbung.  (Sine  3Jienge 
©rfd^einungen,  bie  bie  ̂ rei^t^eorie  berüc^fid^tigen  fonn,  oerfd^toinben 
bei  ber  fojiaten  Setrad^tungäroeife.  ©elbftoerftänblic^  wirb  nid^t 

geleugnet,  bafe  ha§>  roirtfc^aftlic^e  ̂ anbetn  ber  ̂ nbioibuen  nur  mit 
^ülfe  oder  ber  fogialen  ©inflüffe  ju  erftären  ift,  bie  auf  fie  roirfen. 

Slber  ba^  ift  eine  anbere  g^rage^  ̂ ier  fommt  e§  barouf  an,  ob  e^ 
met^obologifd^  jroecfmäBig  ift,  bie  oon  ber  ̂ rei^t^eorie  befd^riebenen 
^atfad^en  gugunften  ber  großen  Sinien  ju  oernacfiläffigen,  bie  ba§ 
mit  ̂ ülfe  ber  fogialen  Setrad^tung  entworfene  S3ilb  un§tüeifelf)aft 

augjeic^nen.  @ine  g^olge  biefer  3Jietf)obe  ift  aud^,  bafe  auf  bem  @e« 
biete  ber  ̂ rei^t^eorie  nic^t  oiel  geleiftet  rourbe.  ®od^  fei  ̂ m  gleich 

^i)i)et§>  üortrefflid^e  Slrbeit  ermähnt  2. 
®iefe  2lrt,  bie  rairtfd^aftlid^en  5Dinge  ju  betrad^ten,  mad^ten  fid^ 

im  2lnfd^luB  an  ßlarf  bie  meiften  amerifanifc^en  S^eoretifer  gu  eigen, 
Toenn  auc^  in  oerfc^iebener  SSeife:  2lm  ftärfften  ausgeprägt  finben 
roir  fie  bei  ßaroer  ̂   in  etroaS  anberer  33eleuc^tung  bei  ©eligman  (1.  c.) ; 

feine  S^totte  fpielt  fie  bei  ?^etter  u.  a. 

^  ®§  f)onbeIt  ftd^  l^ier  ntc^t  um  eine  j^rage  ber  (Srienntnig,  fonbern  um 
eine  g^racje  ber  SJIetl^obe;  ogL  aud)  meinen  SCrtifel:  On  the  Concept  of  Social 
Value,  Quarterly  Journal  of  Economics,  1909. 

^  Mathematical  investigations  into  the  theory  of  value  and  prices. 
Transactions  of  the  Connecticut  Academy,  IX.  SBb.  1892, 

8  T.  N.  Carver,  Distribution  of  Wealth,  1904.  S)a§  SBerf  eineä  ber 
beften  Sßertreter  ber  Xl^eorie  Slarffd^er  Jlic^tung.  SriCant  gefd^rieben.  SBirb 
unä  nod^  oft  Begegnen. 
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®er  teitenbe  (Bebonfe  ber  mobernen  amerifonifd^en  ̂ ^eorie  ift 

ber  beS  ©ebraud^äroerteS  ber  ©iiter,  fagen  roir  nod^  bem  eben  @r== 
lüätinteii  gleid^:  ber  be§  fojiaten  ©ebroud^Sroerteö.  33iel  entid^iebener 
als  in  ©ngtanb  unb  ebenfo  entfd^ieben  roie  in  Italien  laben  bie 
5C{jeoretifer  in  ben  SSereinigten  ©taoten  ben  äßertgebonfen  jum 

^auptprinjip  ber  ©rüärung  ber  toirtfd^aftlid^en  33orgänge  gemarfit 

—  unb  auf  biefe§  9)ioment  ift  t)auptfäd^Iid)  bie  @in|eitlid^feit  be§ 
©runbtonS  ber  omerifanifd^en  X()corie  unb  ber  aller  anberen  Sänber 

gurüdfjufü^ren.  ^m  einzelnen  befielen  in  ber  Sßertfrage  mand^e 
S)ifferenjen.  SBie  überall  fo  gab  e§  aud^  in  ben  33ereinigten  ©taaten 
eine  SBertfontroöerfe.  Slber  oiel  roid^tiger  al§  biefe  ift,  ha^  mit 

biefer  ©runbauffaffung  fofort  auf  bag  entfd^iebenfte  ©ruft  gemacht 

rourbe  unb  mon  fid^,  ol)ne  fid^  mit  ber  ̂ ringipienfrage  lange  auf-- 
§ul)alten  ober  mit  einer  bloßen  2lnnal)me  bes  äßertgebanfenS  §u  be= 
gnügen,  fofort  fonfreteu  Problemen  juroanbte.  S)ie  ganje  tlieoretifd^e 

Öfonomie  rourbe  mit  biefer  ©runbauffaffung  burc^fnetet.  -J^it 

unübertroffener  ilonfeciuenj  tat  ba§  g'etter,  beffen  ßel)rft)ftem  aud; 
äufeerlid)  ganj  barauf  bafiert  S  ber  in  einem  fünfte ,  auf  ben  roir 
nod^  §urüc£fommen  roerben,  ben  mafeüollen  9)Jarf|olI  ber  fd^ärfften 
Rxitit  unterzog,  bie  biefer  jemals  erfahren  t)at  unb  ou§  beffen 

©d|üler!reife  ben  @renjnu^entl)eoreti!ern  gar  ber  5ßorniurf  gemad^t 

rourbe,  nid^t  roeit  genug  gegangen  ju  fein^.  ̂ n  2lmeri!a  fanb  bie 
©renjnu^ent^eorie   aud^  il)re  erften  le^rbud^mäBigen  SDarfteHungen. 

9^ur  roenige  SBorte  feien  über  jene  SBertfontrooerfe  gefagt. 

©ie  rul)t  je^t,  unb  e§  l)at  fid^  eine  communis  opinio  gebilbet,  auf 

beren  ̂ Variationen  bei  ben  einzelnen  Slutoren  —  unb  e§  mufe  ja 

ein  jeber  ̂ ^eoretüer  su  ber  äßertfrage  ©teUung  nel)men  —  ein- 
jugel)en,  roenig  lo^nenb  roäre.  2)a§  ift  ja  gerabe  ha§>  SBid^tige  unb 

Erfreuliche,  ba^  bie  amerifanifd^e  2^l)eorie  ba§  ©tabium  be§  ©treiteS 
um  bie  ©runbfrage  fo  fd^nell  überroanb  unb  fo  balb  gu  pofitioer 

Slrbeit  überging.  ®ie  @renänu|entl)eorie  be§  SBerteg  sans  phrase 

|ot  i^re  Vertreter,  roie  ©mart^  unb  it)re  ©egner,  roie  9)k.  3Sane*. 

^  ©ein  jitierteä  (Softem  jerfättt  näntUd^  in  bie  brei  Steile:  The  Value  of 
material  things,  the  Value  of  human  Services,  the  social  aspects  of  Value. 

2  Hoxie,  Fetters  Theory  of  Value,  Quarterly  Journal  of  Economics, 
1905.  S^  Dermag  biefen  ©tonbpunÜ  nid^t  ganj  ju  leiten  unb  meine,  ha^  fid^ 
einiges,  roaä  ber  Stutor  biefe§  2lrtifel§  J^etDorl^ebt,  faft  ebenfogut  unter  bem 
©efid^tä^junfte  ber  Übereinftimmung  roie  bem  beä  @egenfa|e§  barfteHen  liefee. 

3  Introduction  to  the  Theory  of  Value,  London  1891.  StJ^nlid^  aud^  Ratten. 
*  Qm  Quarterly  Journal  of  Economics  1890  unb  1893. 
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^n  geroiffer  Sejiet)img  ifl  anä)  Xi).  5ßeb(en  ben  Ic^teren  jusujöl^Ien  ̂  
2lber  bie  me\)Xia\)i  fc^Iofe  fi($  (SlarP  an.  Neffen  ©tanbpunü  läfet 
fid^  boi)in  d^oraÜerifieren ,  ba^  er  bem  ©efe^e  be^  obne^menben 

©rengnu^cng  baä  @efe|  be§  june{)menben  2lrbeit§ungema(^g  (Dis- 

utility)  fo  jtemlid^  —  eg  ift  aujäerorbentüd;  fd^roer,  bie  prinsipielle 
©tellungnatime  jemanbe§  in  biefer  ?^roge  in  ̂ ürje  gQn§  treu  raieber* 

gugeben  —  parallel  an  bie  ©eite  [teilt  unb  in  ber  ̂ ntenfität  ber 
mit  ber  ̂ robuftion  ber  testen  2^eilmenge  oerbunbenen  Disutility  ein 
geeignetes  SBertmafe  ju  fe^en  geneigt  ift.  2ltfo  ein  ©tanbpunü, 
ber  aud^  anberroärt^  üerteibigt  rourbe  unb  bem  beutfd^en  ̂ reunbe 

ber  2^t)eorie  au§  o.  Sö^m^Saroerfg  ^otemi!  gegen  benfelben  befannt 

ift^.  2tuf  weiteres  unb  namentlid^  auf  nid^it  ex  professo  §ur  Söert* 
fontrooerfe  gemad^te  ̂ u^erungen  !ann  id^  l)ier  nid^t  einget)en^. 
SSefentUd^  ift  nur,  ba^  feine  anbere  ̂ oftenroerttEieorie  al§  bie,  roetd^e 

mit  bem  Segriffe  „Disutility"  oerbunben  ift,  in  jener  ̂ ontrooerfe 
eine  roefentlid^e  dioüe  gefpielt  I)at  unb  fobann,  ba^  bie  jroifd^en  ben 

2lmerifanern  unb  ben  @renjnu|entl)eoretifern  im  engften  ©inne  ob* 
roaltenben  Differenzen  nur  barin  beftet)en,  ba^  erftenS  in  ber  Dar* 
ftellung  beS  2ßertpf)änomenS  ̂ hen  jeneS  aJloment  be§  2lrbeit§ungemad^§ 

eine  dio\le  fpielt  —  rvaä  aber  einen  fel)r  geringen  Unterf^ieb  be= 

grünbet^  — ,  unb  ba^  jroeiteng  t)ier  unb  ba  jeneS  3Jtoment  unb 
ba§  bamit  oerroanbte  ber  Slbfünenj  im  tfieoretifd^en  ©ebanfengange 

^  2)ie  ̂ aupttoerfe  biefeä  [el5ftänbigen  2)enfcr§  finb:  Theory  of  Business 
Enterprise,  1904  unb  The  Theory  of  the  Leisure  classes.  2Bicf)tig  für  biefen 
Qufommenl^ang  ift  fein  2lrtifel:  The  Limitations  of  Marginal  Utility.  Journal 
of  Political  Economy,  Chicago  1909.  ©eine  Se^auptung  in  bemfelben,  baft 

eine  2;i^eorie  ber  Sßertungen  naturgemäfi  nur  auf  baä  SSerteiIung§pro6Iem  on- 
raenbbar  fei  unb  nid^tä  über  bie  5ßrobuftion  fagen  fönne,  bürfte  fid^  nid)t  galten 
laffen  unb  burc^  bie  %at  roiberlegt  fein. 

2  Sgl.  einen  3lrtifel  im  New  Englander,  July  1881,  unb  einen  anbern: 
The  Ultimate  Standard  of  Value  in  Yale  Review,  Nov.  1892,  fobann  feine 
jitierten  |>auptn)erte. 

^  SBgl.  unter  anbernt:  Über  ben  testen  aWaftftab  bc§  ©üterroerteä,  geitfc^r- 
f.  SßotfätD.,  ©ojialp.  u.  «erro.,  Sb.  3. 

*  Smtnerl^in  fei  l^ier  auf  ba§  Sud^  Sl'lcg'arlaneö:  Value  and  Distri- 
bution, 1899,  oerroiefen,  baä  fid^  eingel^enb  mit  ber  SCßertfontrooerfe  befafit,  5es 

fonberg  aber  auf  H.  J.  Davenport,  Value  and  Distribution,  1908,  roeld^er 

eine  ber  auöfüfirlidiften  ©rörterungen  ber  S^rage  bietet,  bie  e§  gibt. 
*  Sie  ®röBe  be§  Unterfd^iebeä  ift  bon  2lutor  ju  Slutor  üerfd&ieben.  3n 

ber  Sarfteltung,  bie  5ßrof.  ©larf  in  ben  „Essentials"  gegeben  l^at,  ift  er  nai&eau 
nid^t  oorl^anben. 
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auftQU(^t.  3SteI  tüt^tiger  jebod^  atg  ba0  S^rennenbe  ift  boS  @e= 
meinforne  ̂  

3fJoc^  mögen  aber  ̂ ier  einige  fpesieU  omerifanifd^e  3"fä^ß  ju 
ber  anberraärtS  üblidien  SDarfteHung  ber  SBertt^eorie  @rn)öt)nung 
finben.  ̂ ierJier  geprt  oor  ollem  ein  Beitrag  $rof.  @lorf§.  @r 
^ebt  Ijeröor,  bafe  bie  meiften  äßaren  gteid^fam  Sünbel  von  33rQud^= 

barfeiten  barfteQen  —  fo  g.  S.  fann  man  in  bem  SfJu^en,  ben  ein 

Slutomobil  geroä^rt,  unterfc^eiben  ben  9^u^en  be§  ̂ ienfteö  ber  '^oxU 
betoegung,  ben  f^neUer  ̂ ortben3egung,  ben  bequemer  unb  enb-^ 
Ü6)  ben  eleganter  j^ortberoegung.  S)onn  rid^tet  fid^  ber  2^aufd^= 
unb  auc^  ber  @ebrau(^§n)ert  eine^  fold^en  @ute§  feine^roegS  nad^ 

ber  gntenfität  beg  Sebürfniffeg  nad)  allen  biefen  Sfiulteiftungen 
gufammengenommen ,  fonbern  nur  nad^  ber  Sebeutung,  bie  jene 
9^u|leiftung  für  ben  ̂ omfumenten  t)at,  burc§  bie  fid^  ha^  betreffenbe 

@ut  von  anberen  unterfd^eibet ,  roetd^e  bie  übrigen  Sfiu^Ieiftungen 
ebenfalls  bieten  fönnen.  3lm  für  biefeS  eine  Sfiu^etement  gat)lt  ber 

„le^te  Käufer"  be§  ©uteö  fooiel,  al^  eS  it)m  roert  ift,  für  bie  übrigen 
©lemente  bagegen  nid^t  me^r  alg  bie  ̂ onfumenten,  meldte  in  jebem 

glatte  bie  „©renjfäufer"  be^  betreffenben  -Jiu^enelementeg  finb  —  eine 
Überlegung,  bie  fid^  a[§>  eine  nät)cre  2lnatr)fe  be§  53egriffe^  be§  ©renj= 

fäuferg  barftellt^  unb  auf  eine  biöfier  unbead^tete  j^orm  beS  consumers 
surplus  aufmerffam  macbt. 

^ierl^er  geprt  fobann  ̂ etter^  eleganter  33egriff  be^  pft)d^ifd^en 

(Sinfommeng  ^,  ber  al^  bie  ©umme  ber  einem  SBirtfd^aft^fubjefte  in 
einer  äöirtfd^aft^periobe  §uf(ieBenben  Sebürfni^befriebigungen  ju 

befinieren  ift.  ̂ ^erner  ber  33egriff  be§  Time-Value,  ber  ̂ifferenj 

jroifd^en  ben  SBerten  eineg  ©utel  in  oerfc^iebenen  ̂ dtpuntten*. 
äßeiterg  ̂ if^er^  Unterfd^eibung  oon  ©efamtroert  unb  „S^Zü^lid^feitS^ 

roert"^.     ®a§   mag   genügen,     ©in  @inget)en   auf  anbere  fünfte 

^  (Sin  fpäter  3roeig  oom  ©tamme  Soregä  unb  33afttat§  grünt  in 
Sprague,  The  true  nature  of  Value,  1907. 

^  S)aä  ©rroä^nte  finbet  ftd^  in  Distribution  of  Wealth,  Ch.  XVI  unb  in 
Essentials  p.  109  fg.  ̂ ^  fann  Sorner  in  feiner  2l6lel^nung  (Distribution  of 
Wealth,  p.  51  n.)  nid^t  ganj  folgen,  ©eine  (Sinroenbung  trifft  ben  ©inn  beä 
6Iorff(|en  ©ebanfenä  nid^t. 

*  3Jgl.  Fetter,  Principles,  p.  39  fg.  2)er  Segriff  ift  afjeptiert  Don 
Irving  Fisher,  The  Nature  of  Capital  and  Income,  1906. 

*  58gl.  Fetter,  Principles,  Ch.  XVII;  The  Theory  of  Time-Value. 
^  Sgl.  Irving  Fisher,  Mathematical  Investigations.  S)er  ©efamlroert, 

b.  1^.  bie  ©umme  ber  au§  ber  Äonfumtion  aller  2;ei[mengen  eineä  ©uteg  er» 
rood^fenben  Sebürfniöbefriebigungen  unb  ber  oon  gifi^er  fogenannte  „9iü^tic^= 
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würbe  ung  ju  tief  ins  ©etoil  führen.    S)od^  muB  noc^  ouf  ̂ aiUn  * 
fjingeroiefen  werben. 

2Bir  ge{)en  nun  ju  einem  onbcren  SJiomente  über,  ba§  fid^ 
äufeerlid^  ol^  grunbtegenb  für  bal  Seiitgebäubc  ber  amerüanifd^en 
2^i)eorie  barftellt.  SBir  meinen  ba0  ©efe^  com  obnefimenben 

^robuftion^ertrage.  ^2)ie  meiften  amerifanifd^en  ̂ ^^eoretifer  tragen 
im  3lnfd;lufe  an  6tar!^  biefeS  ©efe^  nehm  bem  beg  abnet)menben 
©renjnu^eng  oor  in  ber  offenbaren  3lbfid^t,  einen  ̂ aratteli^muS 
jioifd^en  beiben  ̂ eroortreten  ju  laffen  unb  fid^  beiber  in  gleid^er 
SBeife  ju  bebienen.  2)a0  bilbet  eine  ©igentümlid^feit  ber  Slmerifaner. 

3)enn  obgleid^  ©enior  unb  SÜfliÜ  ba§  ©efe^  beö  abneljmenben  33oben* 

ertraget  unter  bie  ©runbtatfad^en  ber  Öfonomie  unb  an  ben  'äü§:= 
gonggpunft  i^rer  ©rörterungen  ftellten  —  natürlid^  aud^  bie  älteren ; 
id^  fü^re  jene  beiben  an,  weil  fie  iJ)re  SluggangSpunfte  aulbrüdftid^ 

formulierten  ~-,  fo  ̂aben  bie  Steueren  ba^felbe  ftillfd^roeigenb  beifeite 
gelegt:  in  bem  ©t)fteme  ber  ©renjnu^ent^eorie  fpielt  eö  feine  ̂ iolle 
mel^r.  ®ie  2lmeri!aner  aber  ̂ aben  e^  aufgenommen  unb  jum 
©egenftanbe  einer  tbeoretifd^en  33earbeitung  gemad^t,  bie  fo  tüid^tig  ift, 

bafe  i^re  roefentlid^en  S^iefultate  t)ier  bargelegt  werben  muffen^. 
©ie  gel)en  oon  bem  flaffifd^en  ©efe^e  be§  abnel)menben  33  oben* 

ertraget  aug*.  2lber  fie  ernannten  —  unb  barin  liegt  ber  erfte  ber 
oon  il)nen  in  biefem  3uf«"iwien|ange  erreid^ten  g^ortfd^ritte  — ,  ba§ 
biefeS  2lbnal)megefe|  nid^t  blo§,  wie  bie  ̂ laffifer  meinten,  für  ©runb 

unb  S3oben,  fonbern  unter  ftatifd^en  SSorauöfe^ungen  allgemein  gelte. 
Sie  jeigten,  roa§>  vox  if)mn  niemanb  fo  nad^brütflid^  getan  l)at,  ba^, 
menn  bie  flaffifd^en  2lu^fü{)rungen  bie  ©od^e  fo  barftellten,  wie 
roenn  im  ©efe^e  be§  abnetimenben  ©rtragS  eine  nur  ©runb  unb 

feitgroert",  utility-value,  nämlid^  baä  5ßrobuft  auä  ber  ©efamtmenge  unb  i§rem 
@rcnjnu|en,  finD  oerfd^iebene  ©röfeen.  Sa  fie  oft  fonfunbiert  raerben,  fo  ift 
biefe  ©d^eibung  xmb  JJamengebung  üerbienftlid^. 

^  SSgl.  feine  SOBerle:  The  Consumption  of  Wealth,  Theory  of  Dynamic 
Economy,  fobann  feine  2lrbeit  in  SonrabS  ̂ ai^rb.  1891. 

^  Sgl.  John  B.  Clark,  Distribution;  Seligman,  Principles;  Fetter, 
Principles;  Carver,  Distribution;  J.  R.  Commons,  Distribution  of  Wealth, 
Ch.  III. 

'  aUgl.  über  bie  l^ier  ju  berül^renben  f^ragen  meine  Slrtüel  „!Da8  9tenten= 
prinjip  in  ber  SJerteilungglel^re"  in  biefem  ̂ a^rbud^e  1907,  ©.  31  unb  591  ff. 
2Kit  3lüdftd^t  auf  biefe  fann  id^  mic^  l^ier  fürjer  faffen. 

*  ©agfelbe  rourbe  niemalö  fo  !lar  gefaxt  toie  non  ben  Slmerifanern.    2)ie 
Sarfteöung,  bie  {Sarner  1.  c.  gibt,  ift  roeitauä  bie  befte  be§  @egenftanbeä. 

3o^r6utö  XXXIV  3,  ̂ rgg.  b.  ©d&moller.  2 
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S3oben  eigentümlid^e  Dualität  gum  2lu0bru(fe  fäme,  bo§  nur  baron 

liege,  ba§  fie  eine  anbere  Setrac^tungSroeife  auf  benfclben  onroanbten 
at0  auf  2lrbeit  unb  5?apitat,  feineSroegä  aber  an  ben  ̂ iatfad^en  felbft. 
3Bir!li($  !ann  man  biefe  33etra(^tunggtr)eife  ganj  o^ne  loeitere^  anä) 
auf  2lrbeit  unb  Kapital  anroenben.  Gearbeitet  man  mit  einer  unb 
berfelben  Slrbeit^menge  immer  weitere  3)Jengen  von  Kapital  unb 
S3oben  ober  !ombiniert  man  eine  unb  biefelbe  3)Zenge  Äapitol  mit 
immer  größeren  3)lengen  oon  2lrbeit  unb  Soben,  fo  ergibt  fi(^  ebenfo 

unb  aus  benfelben  ©rünben  eine  2lbnal)me  beg  pl)pfif($en  ̂ robuftionS^ 
ertragt,  roie  bei  ©runb  unb  33oben,  unter  ftatifd^en  5ßerl)ältniffen 

natürlich  —  eine  @inf darauf ung ,  bie  aber  aud^  für  baS  ©cfe^  beg 
abnelimenben  SobenertragS  gilt.  2ln  ©tette  be^  legieren  tritt  alfo 

ha§>  ©efe^  be§  abne^menben  ̂ robuftion^ertragS  im  allgemeinen,  an 
©teile  be§  flaffifc^en  ©egenfa^el  jroifd^en  33oben  unb  ben  übrigen 

^robuftionSfaftoren  ber  ©egenfa^  jroifd^en  ber  ̂ robuftion  unter 
ftatifd^en  unb  ber  unter  bpnamifc^en  S3ebingungen.  SRur  le^tere 
fennt  ein  ©efe^  be§  §unel)menben  ©rtragg,  b.  l).  nur  infolge  ber 
@infül)rung  neuer  ̂ robu!tiongmetl)oben  unb  Drganifation^formen 
fann  ber  @inl)eit^fa^  ber  Soften  mit  pnel)menber  ̂ robuftmenge 

finfen  ̂  

©a  aber  atte  ̂ robuftionSfaftoren  einem  ©efe^e  be^  abne^menben 
©rtrag^  unterworfen  finb,  unb  ba  fid^  einzelne  Teilmengen  iebe§ 

berfelben  innerlialb  gemiffer  ©renken  burd^  S^eilmengen  anberer  er= 
fe^en  laffen,  fo  ergibt  fic^  für  ieben  ̂ robujenten  als  ted)nifd^eö 

Problem  bie  g^rage:  SBie  foll  iä)  meine  ̂ robuftionSmittel  fombi^ 

nieren,  um  ba§  SJiagimum  an  ̂ robuft  ju  ergielen?^  2)ie  SSer- 
menbung  meiterer  Seilmengen  jebeS  ̂ robuftionSmittelS  l^ängt  foroeit 
von  bem  Sw^^d^fß  i)er  plipfifd^en  ̂ robuftmenge  ab,  bie  baoon  ju 
erioarten  ift. 

5Diefe  33etrad^tung§n)eife  ftellt  jebenfallg  einen  großen  ̂ ortfd^ritt 
gegenüber  ber  ber  ̂ laffifer  bar  unb  rütft  ©inn  unb  S^rogroeite  beS 

pt)t)ftfd^en  2lbnal)megefe^eS  erft  in  baS  rid^tige  Sidfjt.  33om  ©tanb= 
punfte  ber  ßlarEfd^ule  ift  ba§  eine  ©eite  ber  ©od^e.     Unb  bie 

^  Sgl.  baju  |)oUanber§  ©inroenbuttfl  gegen  Fetter,  Publications  of 
the  Amer.  Econ.  Assoc,  Papers  and  the  Proceedings  of  the  16th  Annual 
Meeting,  unb  {^etterö  Entgegnung  l^ierauf,  ebenba  (©.  204  u.  230). 

^  Sgl.  Bullock,  The  Variations  of  Productive  Forces,  Quarterly 
Journal  of  Economics  1902,  baju  DJiijter,  efcenba  1903.  ©obann  Saoen« 
port,  ebenba  1909. 
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Qiibere  ift  gegeben  huxä)  boS  ©efe^  üom  abne^menben  ©renjnu^en. 

©Qiij  parallel  jum  pl^pfifd^en  2lbnat)megefe|e  ftedten  bie  2lmenfaner 

biefe§  pft)c^o(ogifc^e  ©efe^.  ®er  ©rtrag  ber  gsrobuftion  finft  mit 

fortfd^reitenber  a)ienge  be§  ̂ robuüe^  junäc^ft  vWi^ä)  pro  ©inbeit 

be§  Stufraanbe^.  Unb  fobaim  finft  ber  SBertertrag  infolge  beg  Örenj= 
nu^engcfe^eg.  31ber  nicbt  nur  bel^ölb,  fonbern  im  ©inne  ber 
aimerifoner  aud)  infolge  beg  ©teigeng  beö  SlrbeitSungemacbS  pro 
Slrbeit^einbeit  mit  junebmenber  2lrbeit§5eit.  @ä  treten  un^  alfo 

brei  üerfd^iebene  9Jiomente  entgegen,  bie  gufammen  bie  ̂ robuftiong^ 
grenje  beftimmen: 

1.  bttg  @efe|  ber  2lbnabme  beg  pbi)fifcben  ̂ robuf tion^ertragS ; 

2.  bog  @efe^  ber  3tbnabme  be§  -J^u^eng  immer  weiterer  ̂ ro- 
buftion^erfolge ; 

3.  bog  ©efeg  ber  3wnabme  be0  2lrbeit0ungemad^g,  be§  SJlomente^ 

ber  „Disutility". 

SBolIen  roir  biefe^  3lrrangement  mit  bem  ibm  bei  anberen  X\)^ox^-' 
tifern  gegenüberftet)enben  f ontraftieren ,  fo  feben  mir  junäcbft,  bafe 
ba§  groeite  aJioment  allen  gemeinfam  ift.  2lber  auf  bo§  erfte  unb  britte 
legt  man  fonft  roeniger  ©eroi(|t  ol§  auf  ein  oierteg,  baö  i)itv 

roieberum  in  ben  ̂ intergrunb  tritt  —  nämti(j^  auf  bie  3w"öbme 
ber  Soften,  bie  barauf  jurüdgufübren  ift,  bafe  man,  menn  mon  mit 

ber  ̂ robuftion  eine0  ©ute^  fortfäbrt,  bie  baju  nötigen  ̂ robuftiö* 
guter  fortfcbreitenb  immer  roicbtigeren  anberen  SSerroenbungen  entjieben 
mu§  ober  roeil  bie  ̂ robuftiogüter,  bie  jener  ̂ erroenbung  jugefü^rt 
werben,  fortfd)reitenb  immer  mertootter  werben. 

SBir  motten  beibe  SSetradbtungöroeifen  nid;t  gegeneinanber  ah' 
mögen.  SBeld^e  oon  beiben  auä)  ben  SSorjug  oerbienen  mag,  geroi^ 

ift,  bafe  fie  nid^t  ferne  ooneinanber  fielen.  SDas  'üJZoment  be^  Söertes 
ftettt  für  bie  3lmerifaner  bie  anbere  ©eite  ber  <Baä)t,  bo§  eigentUd) 
roirtfd^aftlic^e  Problem  bar,  ba0  fid^  in  ber  2öir!li(^feit  mit  jenem 
tecbnifcben  !ombiniert.  ^ebeg  2Birtfcbaft§fubjeft  unb  aud)  bie 

©efettfcbaft  al§  folc^e  regelt  bag  mirtfcbaftlid^e  SSerbalten  nacb  biefen 

beiben  3fieiben  t)on  2^atfad^en.  2ltte  ̂ robuftionsmengen  unb  atte 
SBerte  ber  ̂ robufte  werben  banacb  abjuftiert.  ̂ n  ©larfS  ̂ aupt= 
werf  wirb  junöcbfi  ba§  pb^fifcbe  Slbnabmegefe^  oorgefübrt  unter 
ber  2lnnabme  gegebener  3Berte  unb  greife  unb  fobann  bie  ©eftaltung 
ber  te^teren,  worauf  ficb  bann  eine  ©efamtauffaffung  ergibt,  bie 
(Slarf  law  of  universal  economic  Variation  nennt.  3Bir  werben 

balb  feben,  weld;e  Si^erteilungStbeorie  fid)  baraug  ergibt. 
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^ier  fei  no(^  bemerft,  bQ§  bie  @r!enntni§  ber  Unioerfalität 

be§  ©efe^eg  oom  abneJ)menben  ©rtrage  unb  ber  9tentenerfd^einung 
unmittelbar  baju  füf)rt,  ben  gefamten  SSerteiluuggproje^  auf  bie 
©runblage  ju  ftetten,  auf  ber  bei  ben  .tlaffifern  bie  ©runbrente 

fielet.  Unb  bie  amerüanifdbe  5C^eorie  i)at  einen  guten  ©d^ritt  in 
biefer  9^id^tung  getont  Übert)aupt  i)ai  man  biefeS  gan^c  ©ebiet 
ber  S^^eorie  ber  Überfd^üffe  unb  ber  9?entenbilbung  einer  genauen 
Unterfud^ung  unterzogen.  2öir  nennen  ̂ ier  bie  3lrbeiten  von 

21.  ©.  ̂ ol^nfon",  (S.  aJic.  3^or(ane^  ̂ ollanber*  unb  be§  ©nglänberg 
S.  21.  ̂ obfon^ 

®iefe  Setoegung  ̂ at  bie  alte  2luffaffung  ber  ©runbrente  n)eg= 
gefd^raemmt.  3»  fo  üerfd^iebener  2Beife  alle  bie  angefüt)rten  2lrbeiten 

oud^  tm  9tentengebanfen  üerfolgen,  ba§  |aben  fie  alle  gemein,  bafe 
fie  il^n  nid)t  mefir  auf  ©runb  unb  Soben  befd^ränfen.  ©in  großer 
©d^ritt  nad^  einer  einlieitlid^en  2luffaffung  ber  roirtfd^afttid^en 

^t)önomene  ift  bamit  getan  werben.  2)ie  f^^olge  roar,  ba§  aud^  jene 
ftaffifc^en  2:f)eoreme  über  bie  3tente  aufgegeben  würben,  beren 
raiditigfteS  ber  ©a^  ift,  bdfe  bie  9tente  fein  ̂ reiSetement  fei,  ©o 

gut  raie  alle  amerifanifc^en  2;t)eoretifer  k^mn  biefen  <Ba%  ab,  fo  gut 
töie  alle  erfennen,  bafe  bie  ©runbrente  ebenfo  ober  ebenforoenig  ein 

^rei^element  fei,  roie  3in^  «nb  Sot)n.  Unb  einige  t;öd^ft  bemerfenS- 

roerte   2lrbeiten   ̂ etter^"    tiaben   biefe   ©ntraicElung   oerooUftänbigt, 

^  9SgI.  Clark,  Distribution  as  determined  by  a  law  of  rent.  Quarterly 
Journal  of  Econ.,  33b.  5. 

2  Rent  in  Modern  Economic  Theory.  Publ.  of  the  Amer.  Econ.  Assoc. 
III.  ©er.,  3.  93b. 

^  SSßl.  fein  jitierteä  Suc^. 
*  On  the  concept  of  marginal  rent.  Quarterly  Journal  of  Econ.  Sb.  IX 

unb  The  residual  claimant  theory  in  distribution,  ebenba  1908. 

^  The  law  of  three  rents.  Quarterly  Journal  of  Econ.  33b.  5.  S)onn 
Economics  of  Distribution,  1900.  ©nbltd^  The  Industrial  System,  1909,  unb 
The  Evolution  of  modern  Capitalism,  1904. 

*  The  passing  of  the  old  rent  concept.  Quarterly  Journal  of  Econ. 
1901.  2)iefe  2lrbeit  ift  ein  oorjüglidöeö  <Bt\xd  tl^eoretifc^er  Senfarbett  —  geift» 
ooü  unb  fd^arf  unb  oon  jenem  feurigen  3'itereffe  an  abftrafter  ̂ ^fieorte  gelragen, 
ol^ne  bog  biefelbe  unmöglid^  ift.  ®r  jergliebert  namentlich  aJiarfi^allä  ©tanb= 
punft  in  ber  {?rage  mit  einer  ©rünbUd^feit,  bie  nid^tä  ju  raünfd^eu  übrig  läfit. 
2lber  roenn  er  aucf)  fadölid^  i^ec^t  §aben  bürfte,  fo  lann  man  bod^  baran  jjoeifeln, 
ob  man  SÜWarf^aUö  ©tetlungnal^me  einfach  olö  logifd^  oerfel^U  bejeic^nen  barf 
unb  ob  nic^t  eine  anbere  Interpretation  ber  ©ered^tigfeit  me^r  entfpric^t. 

S5ie  beiben  anberen  2lrbeiten  finb:  The  next  decade  of  economic  theory. 
Publ.  of  the  Am.  Econ.  Assoc,   3.  ©erie,  Sb.  2   unb   The  relations  between 
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inbem  fie  an  ben  auf  bie  ̂ laffifer  jurücfgefienben  33ern)enbuncjen  beg 

^Rentenbegrtp  in  ber  ©egenroart  eine  glänjcnbe  ̂ ritif  übten. 

©ine  j^olge  biefer  @ntn)icflung  ift  fobann  eine  weitere  @igen= 

tümlid^feit  ber  omerifonifci^en  2^^eorie  —  bie  Swfo^iwenfaffnng  oon 
©runb  unb  58oben  mit  ben  übrigen  ̂ robuftiogütern  mit  2tu§na{)me 

oon  Slrbeit  in  eine  t)omogene  SJlQJfe.  ̂ n  ber  Xat  ift  ja  mit  ber 

©rfenntniö  ber  allgemeinen  ©ettung  beg  ©efe^eS  com  obnetimenben 

©rtroge  ber  roefentlid&fte  Unterfd^ieb  jroifd^en  bem  33oben  unb  ben 
anberen  probugierten  ̂ robuftiogütern  gefallen.  Slud^  t)ier  ging  ßlarf 
ooraug,  unb  im  wef entließen  finb  i^m  faft  alle  2;i)eoretifer  gefolgt. 

3n)ar  ert)ob  man  l^ier  unb  ba  im  ̂ rinjip  SBiberfprud^.  ̂ JJon  fanb  S 
ba§  fid^  bie  5lluft  jroifd^en  bem  S3oben  unb  ben  übrigen  fad^lid^en 

^robuftion^mitteln  boc§  nid^t  fo  leicht  überbrüdfen  laffe.  S5ie  alten 
Unterfd^iebe,  bafe  ber  33oben  nid^t  jerftörbar,  ein  für  allemal  gegeben, 

fein  ̂ robuft,  nid^t  beroeglid^  ufro.  fei,  mürben  aufge^ölilt.  Slber 

fd^liefelid^  fonnte  man  fid^  ber  S^otmenbigfeit,  jene  tl)eoretifd^e  (Sonber= 
bel)anblung  be§  33oben§  im  (Sinne  Der  ̂ laffifer  aufjugeben,  unb 
bann  aud^  ber  @rfenntni§  nid^t  üerfd^ liefen ,  ba§  jene  Unterfd^iebe 

roeber  fo  fd^arf  nod^  prinjipiett  fo  mefentlid^  finb,  um  ernfttid^  in§ 
©eroid^t  ju  fallen.  3»  ̂ ^r  Xat,  ber  33oben  ift  öfonomifd^  nid^t 

unjerftörbar  —  Staubbau  ober  ber  Sau  einer  @ifen6at)n  fann  i^n 
in  beftimmtem  (Sinne  jerftören  —  er  ift  nid^t  ein=  für  allemal  ge^ 
geben,  fonbern  fann  oerbeffert  unb  fetbft  t)ermef)rt  roerben,  bann 

aber  ift  er  foraeit  ein  ̂ robuft,  er  fann  weiter  freilid^  nic^t  oon  Drt 

ju  Drt,  rool)l  aber  oon  einer  SSerroenbung  ju  einer  anberen  „bewegt" 
werben  ufw.  Unb  oor  allem  fommt  e§  ja  barauf  an,  weld^em  Qroede 
jene  3wfammenfaffung  bienen  foH.  ©ie  brandet  fic^  nid^t  überall  ju 

empfel)len  ©larf^  fagt  j.  33.  felbft,  ba§  ber  Soben  in  ber  wirt» 
fd^aftlid^en  ©ntwicflung  eine  ©onberftellung  unter  ben  fad^lid^en 
^robuftion^mitteln  einnel^me.    2)ag  l^inbert  nid^t,  bafe  er  fid^  in 

rent  and  interest,  ebenba  3.  ©erie,  Sb.  5.  ©ie  ̂ aben  unfere  ©infidEjt  in  btefeS 
®c6tet  raefentitcf)  geförbert.  2ßenn  id^  mir  ertauben  barf,  in  alter  5lürje  ein 
Urteil  auäjufpred^en,  fo  inöd^te  id^  fagen,  ba^  fie  biefen  2;eil  ber  Sl^eorie  auf 
eine  nöüig  bcfriebigenbe  ©runbtage  geftellt  ptten  unb  für  lange  faum  etrcaö 
IjinjUjufügen  rcäre,  rcenn  bie  bartn  oertretene  3i"^t^6orie  in  Drbnung  roöre. 

'  ©0  8.  93.  fcl^r  entfd^ieben  ©aroer  1.  c,  ferner  im  Quarterly  Journal  of 
Economics,  1907.  ©iefer  Strtifel  (the  Concept  of  an  economic  quantity)  ift 
aud^  fonft  fel^r  bead^tenäraert. 

2  Essentials,  p.  188. 
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onberer  33e5ief)uno   ebenfo   oerl^ält   toic  bie  übrigen  ©lieber  biefer 
©ruppe. 

Un§  fd^eint  boä  für  ba§  ©ebiet  ber  ©totif  tüirfüci^  ber  ?^att 

ju  fein.  ®§  liegt  in  jener  3nfQmmenfaffung,  bie  ja  fc^on  bei  älteren 
Ökonomen  mitunter  auftaud^t,  einmal  eine  metl)obologifd^e  aj^oferegel, 
fobann  aber  auc^  eine  @r!enntni§,  nömtid^  bie  ©rfenntni^  öon  ber 

SBefenSgleid^^eit  ber  ftatifd^en  ©infommen^Stoeige  unb  oon  ber 
roefentlid^  gteid^en  Stellung  aller  fad^lidjen  ̂ robuftiongfaftoren  im 

ftatifd^en  ̂ robu!tion§projeffe.  2)ag  ift  ein  g^ortfd^ritt  gegenüber  ber 
älteren  Öfonomie,  ein  ©d^ritt  auf  bem  9Bege  nad^  einer  ein^eitlid)en 

2luffaffung  ber  rairtfd^aftlid^en  SSorgänge.  Sßenn  man  ©runb  unb 
Soben  unter  bie  übrigen  ̂ robuftion^güter  fteHt,  fo  orbnet  man  il)n 

in  ein  größeres  ©an^eö  ein,  begreift  mon  \i)n  unter  einem  weiteren 

Segriffe.  Solan  |ot  oft  gefagt,  ba^  man  bomit  raid^tige  fojiale 

©egenfä^e  oerroifc^e.  ©erabe  barin  aber  liegt  ja  bie  neue  ©rfennt- 
ni§,  ba§  man  fid^  oon  ber  fojialen  SSerfd^ieben^eit  nic^t  über  bie 

öfonomifd^e  2öefen^gleid)t)eit  täufd^en  läfet.  2Bir  fönnen  ung  in  ber 
öfonomifd^en  X^eovu  nid^t  um  bie  anberen  ©eiten  kümmern,  bie 

bie  ©rfd^einungen,  von  benen  roir  eine  ©eite  betrad^ten,  fonft  nod^ 
\)ahen  mögen.  $ßom  ö!onomifd)en  ©tanbpunfte  fönnte  man  nod^ 

weiter  ge^en  unb  aud)  bie  2trbeit  jener  ©ruppe  einfügen.  SSenn 
haS»  roeber  ßlarf  nocb  ein  anberer  moberner  Slmerifaner  tut,  fo 

^inbert  fie  nur  il)ie  2luffaffung  üom  Kapital  baran.  ©leid^  ̂ ier  fei 

bemerft,  ba^  bie  3ufoittnienfaffung,  üon  ber  roir  l)ier  fpred^en,  l)aupt= 
fäd^lidt)  bem  33ebürfniffe  ber  ßlarffd^en  ̂ apital^ttieorie  entfprang. 

Slüein  bie  fo  gebilbete  ©ütergruppe  würbe  nid^t  einfad)  „Kapital" 
genannt,  wie  man  erwarten  fönnte,  unb  wie  eS  anberwärtg  mitunter 

gefd^at).  ̂ m  3lnfd^luffe  an  einen  anberen  ̂ apitolbegriff  dlavU 

t)ielmel)r  entftanb  eine  überaus  lebl)afte  ̂ ontrooerfe.  ©§  wäre  oer= 
5eit)lid^,  wenn  ber  Sefer  ber  ©iöfuffion  über  biefe§  Xliema  überbrüffig 

wäre  ober  wenn  er  ber  ®a6)e  feine  grofee  Sebeutung  beimeffen  woHte. 

2lber  weber  ba§  eine  nod^  bag  anbere  bürftc  einer  nälieren  Über= 

legung  ftanbl)alten.  S)enn  bie  g^rage  ift  feinelweg^  bloB  eine 
terminologifd^e.  @§  lianbelt  fid^  nid^t  bloB  barum,  wal  wir  Kapital 

nennen  wollen,  fonbern  aud^  barum,  worin  ba^  SBefen  beg  ̂ apital= 

ppnomenä  befleißt.  @§  lianbelt  fid^  um  bie  9lnalt)fe  be^  wefent« 

lid^en  ß^arafteriftifong  unferer  SBirtfc^aft^form  —  wenn  anber^  bag 
Kapital  ein  fold^e§  ift  — ,  um  einen  oorbereitenben  ©d^ritt  gur  @r^ 

flärung  be^  3^"^P^önomen§,  um  eine  ganje  Steilie  üon  g^ragen,  bie 
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für  unfere  ganje  3luffaffung  bei  2Birtfd^Qft§projeffe§  nid^tS  roeniger 

roie  bebeutungStog  finb  —  furj  el  ̂ onbelt  fid^  um  ©rfenntnis  unb 
nid^t  um  2Borte.  Uub  bann  nü^t  el  nid^tS,  be§  ©treiteg  mübe  ju 

fein  —  er  mufe  auSgefoc^ten  werben.  ®qB  bo§  nid^t  längft  fc^on 
gelang,  6en)eift  am  beften,  um  roieöiel  met)r  el  fid^  t)ier  t)anbelt  al§ 
um  SBorte.  ®a  jebod^  in  ber  brüten  31uflage  ber  „^ofitioen  S^^eorie 

bei  ÄopitalsinfeS"  von  Söt)m=33atoer!  biefer  ©egenftanb  eine  aug- 
füt)rlic^e  Se^anblung  erfahren  f)at,  fönnen  roir  ung  mit  roenigen 
©trid^en  begnügen. 

3unäd^ft  bejeid^net  6Iarf  rairflid^  öde  ̂ robuftionlmittel  mit 
2lu§nat)me  ber  Slrbeit  aU  ilopitalgüter  ̂   ®ie  SBilbung  einer  fold^en 

©ütergruppe  fd^eint  ung,  raie  gefagt,  groedmä^ig,  nur  erfiebt  fid^ 
nun  bie  ̂ rage,  ob  biefelbe  baö  SKefen  be§  Kapitals  erfc^öpft.  2lud^ 
eiarf  [teilt  fi^  biefe  ̂ roge  unb  oerneint  fie.  Unb  sroar  auS  bem 
@runbe,  roeil  bie  einzelnen  ©üter  jugrunbegel)en  unb  erfe|t  werben 
muffen,  roälirenb  bal  i^opital,  oon  bem  roir  in  praxi  pren,  bal, 
roomit  ber  ̂ oufmann  red^net,  fid^  erl)ölt  unb  jroeifellol  einen  bleibenden 

^onb  barfteHt.  3^oc^  anbere  Unterfd^iebe  gibt  el:  eine  fonfrete 

^obrif  ift  nid^t  beroeglid^,  oom  Kapitale  fagt  jeber  ̂ raftifer  an§, 
bofe  es  beroeglid^  fei.  ©in  ©üteroorrat  mu§  auö  beftimmten  ©ütern 
befielen,  beim  i^apitale  benft  man  aber  nid^t  an  beftimmte  ©üter. 
@§  fd^einen  ba  alfo  jtoei  oerfd^iebene  Singe  oorjuliegen,  unb  e§  fragt 
fid^,  ob  fie  in  einem  3ufowmenl)ange  unb  in  roeld^em  3ufomment)ange 
fie  fte|en.  (Slorf  beantroortet  biefe  ̂ rage  in  ber  folgenben  Söeife: 
S)ie  ̂ apitalgüter  entfielen,  reifen  in  ©enufegüter  aug,  get)en  baburd^ 

aU  ̂ apitalgüter  jugrunbe  unb  roerben  erfe|t.  Xa§>  ̂ opital  felbft 

aber  mad^t  biefen  ̂ ^rojeB  nid^t  burd^,  fonbern  ift  ein  fid)  gteid^= 

bleibenber  g^onb  oon  ̂ robuftiofraft.  ̂ n  jebem  3^itpun!te  beftelit 
eS  jroar  aus  ̂ apitalgütern,  ober  biefelben  erneuern  fid^  ftetä  ebenfo 
roie  fid^  bie  ©eroebe  eines  organifd^en  Körpers  erneuern  ober  roie  ein 
Sßofferfatt  ftetS  an§  anberen  SBaffertropfen  befielt.  S)aS  .Kapital 

fann  burd^  @elb  gemeffen  roerben,  ift  aber  nid^t  felbft  ©elb.  2ludl) 
ift  eS  MneSroegS  gleid^bebeutenb  mit  bem  SBerte  ber  ̂ apitalgüter. 

*  SSgf.  }.  33.  Essentials,  p.  20  fg.  3"*"  erftenmale  pubUgierte  ̂ rof.  (Slarf 
feine  Äapitalstl^eorie  in  ben  Publications  of  the  Amer.  Econ.  Assoc.  1888. 

©eitbem  nod^  meistere  StrtiM,  barunter  potemifd^  =  apotogetifd^e,  gegenüber 

D.  33öl^m:33an)er!,  befonberä  Genesis  of  Capital,  ebenba  1894,  ogl.  bann  bie  Äontro* 
oerfen  im  Quarterly  Journal  of  Economics  1895,  1906  unb  1907,  le^tere  auc§ 

beutfc^  in  ber  3eitf(^rift  für  SSoIfäro.,  ©ojialp.  u.  SScrroaltung  1907. 
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@g  ift  ber  Qn^egriff  einer  in  il)ren  teilen  fid^  ftet^  erneuernben 
g^enge  von  ̂ apitalgütern  felbft^ 

2Bir  Bnnen  e§  nic^t  oerfud^en,  biefer  Sluffoffung  f)ier  eine 
S)i§fuffion  angebei^en  ̂ u  (offen,  umfoioeniger  qI§  eine  fotd^e  fd^on 

fo  grünblid^  burd^gefü{)rt  tourbe,  ba§  eine  ©teHungna^me  baju,  follte 
fie  bem  ©eleifteten  ebenbürtig  fein,  oiel  ju  roeit  anggreifen  müBte. 
Slffein  bag  ift  fidler,  boB  (ElavU  Slu^gangSpunfte  STotfad^en  finb, 
bie  in  bem  gebanflid^en  Slufbou  ber  2Birfüd^!eit,  ben  bie  2;|eorie 

üerfud^t,  nid^t  festen  bürfen.  Dft  ()aben  X^eoretifer  oon  ̂ a(^  — 

unb  Don  S^tang  —  ba^  Kapital  ot^  eine  3}taffe  fon!reter  ©üter 
beftniert  unb  bann  baoon  5Dinge  ouggcfagt,  bie  fid^  nur  üon  einem 

ganj  anberen  ̂ apitalbegriffe  nu^fagen  liefen  —  fo  3.  S8.  S-  ®t.  äJlitt, 

roie  ©aoenport^  §utreffenb  Qu§fü()rt.  ßlar!  nun  l^at  iebenfottg  ber 
©d^töierigfeit  bie  ©pi^e  geboten,  iebenfalls  üerfud^t,  jenen  ̂ ^atfad^en 
S^ed^nung  5u  tragen. 

©ans  angenommen  rourbe  6Iar!§  ̂ apitaI§tt)eorie  !aum  oon 

üieten  felbft  feiner  3ln|änger.  ©eager  ̂   j.  S.  ftef)t  auf  i^rem  Soben. 
©etigmang*  Stellung  tä§t  fid^  am  beften  ba^in  d^ara!terifieren, 
bafe  er  jroei  ̂ apitalbegriffe  oerroenbet,  ben  ßlarfg  unb  bann  nod^ 

einen  anberen,  nad^  bem  „capital"  mit  „wealth"  gufammenfällt. 
j^etter  af^eptiert  fie  offenbar  nid^t^.  ßaroer^  enblid^  le^nt  fie  auä^ 
brüdflid^  ah.  3lber  fie  l)at  raeit^in  geroirft  unb  ber  3lnfd^auung, 
baB  bag  2Befen  be§  Kapitals  nid^t  in  !onfreten  ©ütern  gefud^t 

werben  bürfe,  einen  mäd^tigen  ̂ mpulö  gegeben.  3n  fad^lid^em  3"= 
fammenliange  mit  i^x  fte()t  bie  bead^tenlroerte  Kapitals tfieorie^uttleS^ 

^  ©inen  äJ^nlid^en  Unterfd^ieb  mod^t  (Slarf  aud^  jraifrfien  ben  eitijelnen 
2Irbeit§Ietftungen  unb  bem  ̂ robuftionäfaftor  Slrbeit.  SlKein  bei  ber  2lrbett  ̂ at 
biefe  Sluffaffung  raeiter  feine  tl^eoretifd^en  Äonfequenjen. 

2  Value  and  Distribution,  p.  171.  2)erfeI6e  über  {fetter,  ̂ inic,  ©eager, 
(Saroer  im  Yale  Review  1905.  (S§  ift  nid)t  ju  leugnen,  aud^  bieje  2lutoren  finb 
oon  £opfu§  biefer  2lrt  nidE)t  frei. 

^  Introduction  to  Economics  1904,  p.  125. 
*  Principles,  p.  215,  mo  ber  ®Iarffcf)e  iJapitalbegrtff  bargelegt  roirb,  aber 

mit  einer  Keinen  3lbn)eid&ung  nac^  bem  SDlomente  ber  Äauffraft  l^in,  unb  p.  316, 
roo  Kapital  alä  ©üteroorrat  ben  raeiteren  (Erörterungen  jugrunbe  gelegt  roirb. 

^  Principles,  p.  115.  Sei  il^m  fpielt  bas  Kapital  etroo  bie  3Joße  einer 
SRed^enform  für  bie  Sebürfniffe  mobernen  SJerfe^rö. 

^  Distr.  of  Wealth ,  p.  107.  ßaroer  fielet  überl^oupt  in  ber  Äopitalö= 
tl^eorie  auf  einem  fel^r  fonferoatioen  ©tanbpunfte. 

'  Quarterly  Journal  of  Econ.  1904:  The  Real  Capital  Concept,  bann 
ein   Slrtifel   ebcnba   1905   alä   Steplif   auf  gifl^erä   (Entgegnung   in  bemfelben 
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tiefer  beftniert  „wealth"  qI§  ben  gefomten  j^onb  t)on  2Bert  unb 
teilt  it)n  in  ben  consumtion-wealth  unb  ̂ avitol.  ̂ onad^  ift  Kapital 

ein  f^onb  Don  2Bert,  ouäbrüdbor  in  ©elb,  ot)ne  SflücEfid^t  auf 
feine  befonbere  ©üterform  unb  feine  fon!rete  SSerroenbung.  ®ie 

33ejiel)un9  biefeS  33e9riffeg  einerfeitg  gu  bem  (llatU,  anberfeit^  ju 

äf)nli(^en  ̂ luffaffungen,  bie  gegenroärtig  in  Europa  an  ©ettung  ge= 
loinnen,  ift  liax. 

Stirgenbg  tritt  ober  ba§  ©eroid^t  ber  S^otfad^en,  auf  bie  eine 
realiftifd^e  2lnalt)fe  be§  ̂ apitoIp^änomenS  ftöBt,  fc^ärfer  lieroor  aU 

bei  ©aoenport  *  in  feinem  zitierten  Sud^e.  Bto^r  ge|t  er  t)on  einem 
^apitalbegriffe  au§,  ber  auf  ber  Sluffaffung  bei  Jlapitotg  all  fad^- 
üd^en  ̂ robu!tionlfa!torl  berut)t,  jmar  ma^t  er  fid^  oon  bemfelben 
niemals  lol,  aud^  nimmt  er  gegen  ßlarf  Stellung,  enblic^  !ommt 

er  3U  feinem  präjifen  a^tefultate,  aber  mit  d^arafteriftifd^er  Unoor^ 
cingenommen{)eit  unb  ©rünblid^feit  f)ebt  er  bie  ©d^roierigfeiten  unb 

SBiberfprüd^e  |erüor,  mit  benen  mand^e  „fad^lid^en"  .^apitalbegriffe 
ju  fömpfen  t)aben,  unb  roeift  er  ouf  bie  ̂ atfad^eu  bei  ©elbmarftel, 
bei  mobernen  £rebitDer!et)rl  t)in,  bie  in  ber  ̂ apitoltt)eorie  einen 

^la^  finben  muffen.  Überl^aupt  liegt  ber  SBert  biefel  33ud^el,  auf 

bal  id^  energifd^  l)inn)eifen  möchte,  roeit  weniger  in  feinen  Sfiefultaten, 
all  in  bem  grünblid^en  $ßorfül)ren  unb  3lbtüägen  tl)eoretifd^er  @e* 
banfen  unb  Slrgumentrei^en.  @l  ift  ein  gutel  33eifpiel  tl)eoretifd^er 
Vertiefung  unb  ein  Slrfenal  oon  t^eoretifd^em  SBiffen.  ̂ Rirgenbl  all 
in  ben  ̂ Bereinigten  ©taaten  !önnte  ein  fold)el  33ud^  gefd^rieben 

raerben  unb  nirgenbl  all  bort  fönnte  el  fiefer  finben.  äöer  fid^  mit 

il)m  befd)äftigt,  bem  mufe  el  fetir  ernft  mit  ber  %i)toxk  fein  — 
aber  niemanb  fann  fid^  bamit  befi^äftigen,  ol)ne  eine  mefentlid^e  Se= 
reid^erung  feinel  tlieoretifd^en  SSiffenl  unb  reid^e  3lnregung  su 

empfangen. 
^ier^er  gel)ört  nod^  bie  in  oielen  fünften  neue  unb  originelle 

2lnalt)fe  bei  SBirtf d^af tiprojeffel ,  bie  '^.  33.  ̂ arole^  geboten  l)at^ 
unb  bie  aud^  ju  einer  ̂ apitalltlieorie  fü^rt.  3ln  berfelben  ift  oor 

allem  bal  ̂ rinjip  intereffant,  oermittell  beffen  fie  getoonnen  wirb. 

@l  ̂ anbclt  fid^  nad^  ̂ arole^  nid^t  barum,  fid^  eine  2tuffaffung  jured^t* 

Sanbe.  (Sr  fprid^t  mit  größter  3tnerfennung  oon  Slarfg  33egriff.  ©o  aud^ 
Macfarlane,  Publ.  Amer.  Econ.  Assoc.    III.  Serie,  Vol.  IV,  Nr.  1. 

'  ©egen  2)aDenport  6  a  r  d  e  r  im  Quarterly  Journal  of  Economics  1908, 
»gl.  gifl^erä  intereffante  5teäen[ton  üoii  SDaüenportä  Sud^  im  Journal  of 
Political  Economy,  Chicago  1908. 

2  Enterprise  and  the  Productive  Process  1907. 
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julegen  unb  bann  bie  Spotte  ber  aU  Kapital  beäei(^neten  ̂ inge  in 
ber  Söirtfd^aft  ju  unterfud^en,  fonbern  melme^r  umgefelirt  barum, 

erft  bie  g'unüionen  ber  einzelnen  g^oftoren,  bie  roir  in  praxi  ma^f^v 
ne^rmn  fönnen,  gu  erfaffen  unb  fi(^  bann  ju  fragen,  roie  bie  2^räger 

biefer  g'unftionen  ausfegen,  ̂ ier  tritt  ba^  m.  @.  einjig  rid^tige 
^^ringip  be§  33orgel^eng  in  fotc^en  g^äHen  flor  I)ert)or:  Segriffe,  bie 
feine  bloßen  2)efinitionen,  fonbern  implizite  anä)  2;i)eoreme  entgolten, 
bürfen  ni(^t  am  Slnfonge  ber  Slnotgfe  ftel^en,  fonbern  fie  muffen  fid^ 

al§>  9fiefultate  an§>  berfelben  ergeben.  2luf  nnferen  ̂ aU  angeroenbet, 

nid^t:  ,Ma§>  fotten  roir  Kapital  nennen?",  aud^  nid^t:  „3Sa^  ift 

Kapital?"  bürfen  mir  fragen,  fonbern  wir  ntüffen  oor  allem  bie 
^unftionen  ber  junädift  nod^  unbefannten  ©rfd^einung  „Kapital" 
feftlegen  unb  bann  biefelbe  auf  ©runb  biefer  ?^unftionen  erfaffen. 
Unb  biefer  modus  procedendi  ift  m.  ®.  geeignet,  geroiffe  l^ergebrad^te 

O^ormen  ber  ̂ apitol§tl)eorie  gu  fprengen  unb  berfelben  neue^  Seben§= 
blut  jujufü^ren.  ̂ arole^S  Söfung  beg  ̂ apitalprobtemg  fetbft  fönnen 
mir  ̂ ier  nidit  biSfutieren.  @r  fief)t  bag  SBefen  be0  ̂ apitatg  in 

bem  SJlomente  ber  ̂ auffraft  —  eine  Söfung,  beren  2lnnat)me  be= 
fanntlid^  einen  Mann  raieber  ju  @f)ren  bringen  TOürbe,  bem  ba§ 
©efd^icE  nic^t  günftig  roor,  nömlid^  9KcSeob.  2t6er  fieser  ift  einS: 
^atDlet)ö  ̂ apitalSbegriff  bebeutet  nid^t  einen  ©d)ritt  weiter  in  ber 

9?id^tung  ber  2lbftraftion ,  er  würbe  gerabe  im  ©egenteil  auf  bem 

SBege  nad^  einer  fonft  meift  oernad^Iäffigten  Statfod^engruppe  ge= 
funben. 

SDac-felbe  läBt  fid^  oon  3SebIen§^  ̂ apitat§tf)eorie  fagen.  2ßir 
^aben  l^ier  eine  ̂ enbenj  oor  nnä,  bie  oorauöfid^tlid^  nod^  me^r 

^eroortreten  bürfte.-  S)ie  2lrbeiten  t)on  ßlarf,  ©aoenport,  ̂ avokr), 
Xuttk  unb  SSeblen  liegen  alle  in  einer  unb  berfelben  9ftid^tung. 
Sltterbingg  ift  ber  in  it)nen  allen  fid^  burd^ringenbe  ©ebanfe  nod^  oon 
einer  embryonalen  UnflarJieit,  aber  er  ift  oorlianben  unb  roortet  nur 

nod^  ber  g^rä§ifierung  ̂   ®a§  ift  umfo  intereffanter,  aU  eg,  roie  be^ 
fonnt,  eine  ä^nlid^e  33en)egung  in  ber  europäifd^en  Siteratur  gibt. 
Slud^  bie  ̂ enbenj,  bie  barin  gum  2lugbru(f  fommt,  ift  oon  S3ebeutung, 

nämlic^  bie  ̂ enbenj,  eine  ©ruppe  t)on  S^atfad^en,  bie  bisher  auBer= 
f)a(b  ber  reinen  5t|eorie  ober  bod^  nur  in  fet)r  (ofer  33ejie^ung  ju 
ii)X  ftonb,  i^rem  Organismus  einjuüerleiben.    Sßenn  baS  mit  ©rfotg 

'  Theory  of  Business  Enterprise,  Ch.  VI:  Modern  Business  Capital. 
^  SSfil.  auc^  V  e  b  1  e  n ,   Nature   of  Capital.    Quarterly  Journal   of  Eco- 

nomics  1908. 
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gefd^e^en  folltc,  fo  bürfte  fic^  unfer  t^eoretifd^eS  Sitb  ber  n)irtfd^aft= 
lid^en  ®tnge  nid^t  unroefentlid^  änberrt.  3Sieflei(^t  ift  auä)  bie 

Hoffnung  uid^t  ganj  unbered^tigt ,  bafe  fid^  babei  neue  ̂ t)eoreme  er* 

geben  roerbeu.  33orlöufig  freiließ  t)oben  bie  SSertreter  ber  „förper= 

liefen"  ̂ apitalbegriffe ,  b.  §.  jener,  bie  in  bem  Kapitale  eine  be^ 
ftimmte  Kategorie  fac^Ui^er  ©üter  fef)en,  nid^t  nur  bie  SDlajorität, 
fonbern  and^  bie  Ober{)Qnb  in  ber  ©i^fuffion^  2lud^  bifferieren 

if)re  ©egner  ju  fet)r  untereinanber.  ^ebenfalls  aber  ift  ein  neue§ 
?^erment  in  bie  ̂ apitolbi^fuffion  gefomnten.  @§  rourbe  ein  alter 

@eban!e  in  neue  ̂ orm  gebrad)t  unb  mit  neuen  3lrgumenten  gepanjert. 
Unb  roä^renb  t§>  früher  fo  auSfat),  wie  wenn  man  e§  ba  nur  mit 
einem  oberfläd^lid^en  ̂ ^rrtume,  im  beften  %aUe  mit  einer  populären 

Slu^brucf^roeife  ju  tun  ̂ ahe,  fünbigt  fid^  je^t  eine  mue  Xi)eoxk  an. 
2Bir  fönnen  biefel  ©ebiet  nid^t  oerlaffen,  otine  3-  ?^if|erg  3lrbeit 

auf  bemfelben  ju  gebenfen^.  ©ie  ift  üon  bem  eben  gefd^ilberten 
©runbjuge  im  loefentlid^en  üödig  unabi)ängig,  toe^tialb  mir  fie  erft 
je^t  ertt)öt)nen,  obgleich  fie  im  erften  Stange  ber  tlieoretifd^en  Seiftungen 
biefer  3a|re  ftet)t.  ̂ ^r  ©Eiarafteriftüon  ift  bie  enge  33erbinbung  von 

^C^eorie  mit  einer  2;atfad)engruppe,  bie  fonft  in  biefem  ßwfawmeu' 

t)ange  nur  eine  geringe  -Kode  fpielte,  nämlid^  mit  ben  S^atfud^en  ber 

33ud^füt)rung  unb  ber  „Slftuariüiffenfc^aft".  3roeifeIIol  ein  fet)r 
glü(flid)er  ©ebanfe.  ®ie  33ud^füt)rung  ift  ja  ein  S^tefuttat  langer 
praftifd^er  ©rfafirung,  fo  bafe  man  mit  gutem  S^ted^te  f)offen  barf,  in 
it)ren  formen  fojufagen  ben  2lbbrucE  einer  ©eite  be§  3öirtfd^aft§* 
(eben§  ju  finben.  Unb  bie  Formeln  ber  Slftuartoiffenfd^aft  finb  ̂ um 
^^eit   nid^tö   anbereS    al§   friftaHifierte   öfonomifi^e  ©ebahfengänge, , 

*  Sßgl.  bie  Äontroüerfe  jroifc^en  SSeblen  unb  ̂ i'jijex,  PolTti^qgT  Science 
Quarterly  1908  unb  1909,  bie  fid^  um  3^if^erä  gleid^  ju  befp^ed^enbe  Slnatgfe 

bre^t.  r"'' 
2  Sögt.  Nature,  raie  imitiert.  SDie  roid^tigften  2l6^anb[ungen  jjifi^erä  über  ben 

©egenftanb  finben  fid^  im  Economic  Journal,  London  (35il!uffion  mitGannan!) 
unb  sroav:  What  is  Capital?  1896,  The  Role  of  Capital,  1907.  «gl.  fobann: 
Precedents  for  Defining  Capital,  Quarterly  Journal  of  Economics  1904, 

n)eiter€:  d.  SöJ^m^Sarcecf  in  ber  brüten  2Cuftage  ber  „^ofitioen  SCI^eoiie". 
SEBid^tig  ift  aud^  g^etterg  93eitrag  ju  biefer  Sigfuffion:  Recent  Discussion  of 
the  Capital  Concept,  ebenba  1900;  ogl.  aud^  ©aoenport,  1.  c.  p.  147  n. 
unb  157  n.  ©nblid^  bie  Siäfuffion  ber  Amer,  Econ.  Assoc.  über  bag  Xl^ema: 

Are  savings  income?  Publ.  III.  ©erie,  9.  Sb.  —  @ä  tianbelt  fid^  i^ier  nid^t 
um  93oaftänbig!eit  in  Stteraturangaben  noc^  um  ©ingel^en  in  bie  einjelnen 
Siäfufftonen.  ^tninerl^in  genügt  baä  ©ebotene,  um  ein  33ilb  in  großen  Bügen, 
unb  bie  Siteraturangaben  genügen,  um  einen  Seitfaben  ju  geben. 
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toätirenb  fie  §u  einem  anbeten  ̂ Teite  nü^Udbe  ©rgänjungen  berfelben 

entt)Qlten  —  ©runb  genug  für  un^,  un§  mit  biefem  bireft  bem 
proftifd^en  Seben  entroad^feneu  ©ebiete  §u  befaffen.  2)a§  jum  erften- 
mate  mit  (Srünblid^feit  getan  gu  l^aben,  ift  ein  fet)r  l^od^  anjufd^Iagenbe^ 

SSerbienft  3=if{)erg.  Unb  t§>  trug  fofort  ?^rüd^te.  ©§  ift  nic^t  ̂n^a\l, 
bafe  fein  SBerf  mit  einer  fo  grofeen  3at)t  üon  Irrtümern,  fd^iefen 

äluffaffungen ,  unüaren  SBenbungen  aufräumt  unb  in  fo  oieler  ̂ e= 

§ie{)ung  neue  2lnregungen  bringt,  ©o  fc^ien  3^ifE)er  beffer  aU  irgenb== 
jemanb  gerüftet,  um  ba§  Sftefultat  au^jufpred^en,  nad^  bem  bie  @nt= 
roidtung  ber  ÄapitatSt^eorie  unöerfennbar  l)inbrängt.  3lIIe  bie  im 
Saufe  berfelben  oorgebrad^ten  @eban!en  unb  ̂ atfad^en  lagen  flar 

üor  it)m,  jumal  er  oud^  bie  bogment)iftorifd^e  ©eite  ber  (Baä)t  in 
taum  übertroffener  SSeife  be^errfd^te.  ̂ n  ber  Xat  tann  man  in 
feinen  2trbeiten  alle  entfd^eibenben  3)]omente  unb  aUe  ©eiten  ber 
Qadje  beifammen  finben,  ftd^  au§  if)nen  über  ba§  ©eleiftete  unb  bie 

weiteren  SBege  auf  ba§  befte  informieren.  Unb  in  biefer  33ejiel^ung 

t)aben  fie  eine  bleibenbe  Sebeutung  errungen  unb  ber  S^ieitie  ber 
2^t)emen,  für  bie  bie  amerifanifd^e  2:;t)eorie  Standard  works  f)eroor* 

gebrad^t  ̂ at,  baä  ber  ̂ apital§tt)eorie  iiingugefügt.  Slber  ber  ent= 

fd^eibenbe  ©tf)tag  mißlang.  3^iff)er  bejeidönet  oHe  förperlid^en  ®inge 
im  (Eigentum  üon  9Jienfd^en  ai§>  wealth.  Unb  Kapital  ift  naä)  it)m 
ein  33orrat  fold^er  SDinge  in  einem  gegebenen  3ßitpun!te.  ©o  fein 

nun  biefer  Segriff  aulgearbeitet  ift,  fo  bele^renb  bie  näheren  2Iul- 

fü^rungen  g^iftierS  finb,  fo  fpred^e  id^  bod^  nur  bie  communis  opinio 
au§,  menn  id^  fage,  bo^  barin  baä  2Befen  be§  ̂ apitall  nic^t  liegt, 
ba§  üon  jenem  SSorrat  ®inge  nid^t  auggefagt  werben  fönnen,  bie 
man  in  2;|eorie  unb  fragil  oom  5?apitale  aulfagen  raill.  2lm 
atterroenigften  aber  ift  ha§>,  tro^  ?^if§er§  gegenteiliger  33et)auptung, 
ber  ilapitalbegriff  bei  @ef d)äftllebenl ,  benn  bal  Kapital  be^ 
©efd^äftimannel  ift  unb  bleibt  einjig  unb  allein  eine  ©elbfumme. 

tiefer  ̂ eljlfd^lag  ift  überaus  bebauerlid^.  ®urd^  il^n  ift  bie  ̂ apital= 
fontroüerfe  ber  fd^on  naf)en  Söfung  beraubt  raorben.  Slber  tro^bem 
ift  ̂ if^erg  SBerf  met)r  all  ein  intereffanter  SSerfud^,  el  !ann  aud^ 

bem  9^id^tt|eoretifer  unb  bem  ̂ raftifer  atl  ̂ anbbud^  für  biefen 

Rxei§>  t)on  ̂ ^ragen  gegenraärtig  am  ei)eften  empfohlen  werben.  —  Slucb 
feine  ̂ olemi!  fiat  g'if^er  nid^t  burd^aul  glücEUd)  gefül^rt  unb  ftd) 
babei  namentlid^  burd^  bie  oerfiängnilüode  ̂ eftfe^ung,  bafe  er  unter 
Kapital  aud^  ben  Sßert  jenel  ©üteroorratl  oerftel^en  wolle,  mand^e 
33Iö^e  gegeben  ̂  

^  SJgl.  audö  d^^i  iw  Quarterly  Journal  of  Economics  1909. 
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S)ag  3cntrum  beg  t^eorettfc^en  ̂ ntereffe^  liegt  jebod^  im  33er-» 
teitungSprobteme,  raie  fd^on  ein  Überblid  über  bie  Seilet  ber  tl^eoretifd^en 
Sßerfe  te^rt.  ®qju  fommen  roir  je^t,  wobei  roir  ung  be^  ftatifd^en 

©liarQÜerö  ber  folgenben  2lu§füt)rungen  erinnern  rooHen.  .^ier  liegt 
bie  ̂ Quptleiftung  kiaxU,  unb  fie  l;at  ber  gegenroärtigen  ̂ ^afe  ber 

'^erteilunggtt)eorie  in  Stmerifa  il)ren  Stempel  aufgebrücft.  ßlarfS 
einigenber  @influ§  mad^t  e^  möglidö,  roenigftenS  ein  ©runbprinjip, 

bos  ai§>  bog  l^errfd^enbe  ber  omerifanif^en  3Serteilunggtt)eorie  be- 
5eid)net  roerben  !ann,  allgemein  ju  formulieren.  2)abei  roirb  man 
jugleic^  fe^en,  bafe  bie  moberne  SCljeorie  aller  Sänber  roenigftenS  in 
le|ter  Sinie  ouf  einem  unb  bemfelben  33oben  ftet)t.  SBenn  aber 

6lar!  einmal  gejagt  ̂ at,  bafe  innerl)alb  ber  ©tatif  batb  fein  Sf^aum 
für  ̂ ontrooerfen  oorl)anben  fein  roerbe,  fo  gilt  bag  leiber  nur  für 

biefe  ©runbauffaffung.  ^m  einjelnen  beftel)en  nod^  ©ifferenjen 
genug,  unb  namentlirf)  auf  bem  ©ebiete  ber  3i"^t^60^iß  ft"b  roir 
nod)  roeit  üon  biefem  fo  roünfd^enSroerlen  3^^^^^  entfernt. 

2)ag  ̂ rinjip  ber  ßlarffd^en  3Serteilung0t^eorie  ift  ha^  ber 

©renjprobuftiüität.  3lllgemein  fann  man  fie  am  beften  aU  „©renj- 

probultiüitätöt^eorie"  bejeid^nen.  S)iefe§  ̂ rinjip  läfet  fic^  etroa  fo 
formulieren :  Sei  freier  5lonf urrenj  unb  in  einem  ftatif ($en  3wftaiibe 
ber  33olf§roirtf(^aft  ift  ber  2lnteil  eine§  jeben  ̂ robuftion^faftor^ 

am  SBerte  beS  ©efamtprobufte^  beftimmt  burd^  feinen  ©renjbeitrag  — 
b.  l).  burd^  jenen  S^eil  be^  ̂ robuftroerteg ,  ber  fortfatten  roürbe, 

roenn  eine  @inl)eit  jene^  ̂ robuftiongfaftorS  nid^t  mitarbeitete  — , 
biefe  ©röfee  multiplijiert  mit  ber  3^^^  ̂ ^^  @inl)eiten  be^felben. 

flennt  man  biefen  ©renjbeitrag  ba§  „"iProbuft"  be^  ̂ robuftions- 
faftorS,  fo  fann  unfer  ̂ rinjip  oud;  aufgebrücft  roerben  in  ber  g^orm : 
Unter  jenen  $8orau§fe^ungen  ert)ält  jeber  ̂ robuftionäfaftor  im  5ßer^ 
teilunggprojeffe  fein  ̂ robuft.  3Bir  roerben  biefen  ©runbgebanfen 
gleich  näl)er  entroideln.  §ier  fei  nur  bemerft,  bafe  berfelbe  einerfeit^ 

auf  ̂ t)ünen  unb  anberfeitS  ouf  bie  •  @rengnu^entf)eorie ,  ouf  baä 
3urecl)nung§problem,  theory  of  imputed  value,  t)inoulfül)rt.  2lber 
er  TOurbe  nic^t  blofe  oon  ßlorf  felbftönbig  oufgeftellt,  nid^t  blofe  mit 

onberen  gonj  neuen  ©ebonfen  in  S3erbinbung  gebroi^t,  er  ift  oud^ 
felbft  feineäroegg  mit  Zitümn§>  3luffaffung  unb  oud^  nid^t  mit  ber 
ber  ©renjnu^entlieoretifer  ibentifd).  @r  unterfd^eibet  fid^  oom 

2;l)ünenfd^en  bur(^  feine  Unioerfolitöt  unb  burd^  bog  pft)d^ologifdl)e 
3Bertmoment,  oon  bem  ber  ©renjnu|entl)eoretifer  burd^  feine  ©in/ 
beäiel)ung  be§  3}Jomenteg  ber  Disutility  unb  ben  ̂ on,  ber  auf  bem 

@efe|e  oon  ber  2lbnal)me  be0  pl)gfifcl)en  ̂ srobuftion^ertroge^  liegt, 
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oon  ben  nteiften  berfelben  au($  burd^  feinen  fojtolen  2Iu§gang§pun!t. 
2tber  anberfett§  fte^t  er  ganj  auf  bemfelben  SBoben  rate  btefe.  @r 

tft  im  SBefen  eine  ̂ uxeä)mmQ§>t'i)^ovxe :  SDurd^  3"^ec^"ung  ber 
^robufte  an  bie  einzelnen  ̂ robuftion^mittel  rairb  haSi  SSerteilungS- 
Problem  lier  raie  bort  gelöft\  ̂ ier  wie  bort  ift  ein  2Bertung§= 
oorgang  ber  2lngelpunft  einer  einlieitlid^en  ©rflärung  für  alle  ©in» 
fommenSjraeige. 

®a  ßtar!  ©runb  unb  33oben  unter  bie  ̂ apitatgüter  ftellt,  fo 

gibt  e§  für  ibn  nur  graei  oerfdiiebene  Kategorien  öon  ftatifc^en  @in= 

fommenSgroeigen,  Sofin  unb  3in^-  ̂ ^^  beiben  ift  ba§  @r!lärung§- 
prinjip  baSfelbe.  Setrad^ten  mir  junäd^ft  ben  2ot)n.  Qn  einem 
ftatifd^en  3uftö"^ß  «nb  bei  freier  Konfurrenj  rairb  2lrbeit  gleid^er 
9Irt  in  gteidEier  Sßeife  entlohnt.  Qux  SSereinfad^ung  raollen  rair  nur 
2lrbeit  einer  3lrt  aU  t)or{)anben  annet)men.  3)a§  Kapital  im 

©larffc^en  ©inne  fei  in  beftimmter,  nid^t  oermel^rbarer  9)Zenge  ge= 

geben.  S^fo^SC  ber  bem  ftatifd^en  ̂ uft^nbe  entfpred^enben  „^roftt^ 

(ofigfeit"  ber  ̂ robu!tion  teilen  fid^  Kapital  unb  Strbeit  attein  in 
ben  nad^  @rfa^  ber  9Jiaterialfoften  oerbleibenben  Sßertertrag.  9lad) 
roeld^em  ̂ rinjip?  ßlar!  ftellt  bie  folgenbe  Überlegung  an:  teilen 

rair  bie  oor^anbene  2lrbeiterfd^aft  in  eine  möglid^ft  grofee  ̂ a'i)l  üon 
einanber  tunlic^ft  gleid^en  ©ruppen,  unb  laffen  rair  alle  bis  ouf  eine 

einzige  ©ruppe  feiern.  ®ann  ftel)t  ber  arbeitenben  einen  ©ruppe 

bie  gange  ungel)eure  ©efomtmaffe  oon  fod^lic^en  ̂ robuftiogütern  jur 
SSerfügung,  bie  e§  in  ber  5ßolf§rairtfd^aft  gibt.  Söäre  biefer  Suftanb 
ber  bauernbe  unb  roören  bie  Slrbeiter  biefer  ©ruppe  il)m  geraod^fen, 
auä)  fonft  feine  ted^nifd^en  Unmöglid^feiten  bamit  oerbunben,  fo  raäre 
bie  33ebeutung  ber  3lrbeit  für  bie  ©efamtlieit  im  93erl)ältniffe  jur 
Sebeutung  be^  Kapitale  eine  aufeerorbentlid^  gro^e,  ba§  ̂ robuft 
pro  3lrbeitgeinl)eit  fe^r  Ijod^.  aJian  würbe  alle^  tun,  um  bie  airbeit 

ju  fpareu  unb  fo  gut  raie  möglid^  auSjunü^en,  bagegen  im  ̂ robuf= 
tiongprojeffe  fo  freigebig  mit  Kapital  fein  raie  nur  möglid^.  ©teilt 
man  nun  bie  graeite  ©ruppe  oon  2lrbeitern  ein,  raaä  natürlid^ 

tnberungen  in  ber  9lrt  ber  Kapitalgüter  nötig  madjt,  fo  fommt 
nun  auf  jebe  SlrbeitSein^eit  nur  lialbfooiel  Kapital  raie  frütier.    ®al 

^  ©ine  raid^tige  matl^ematifciöe  Formulierung  bcä  ©efe^eö  oon  ber  Sßer= 
teilung  nad^  ber  ©rensprobuüioität  ^at,  übrigenö  felbftänbig,  ber  ©nglänber 

Sie».  ̂ .  §.  äöidffteeb  gegeben  in  feiner  ju  roenig  bead^teten  ©tubie:  Essay  on 

the  Coordination  of  the  Laws  of  Distribution.  London  1894,  einer  £eiftung, 

bie  mel^r  Stnerfennung  oerbient  l^ätte,  al§  il^r  geioorben  ift. 



^431  ®*^  neuere  a03irtfd^aft8tlöeone  in  ben  SJereintgten  ©tooten.  gj 

©efamtprobuft  ift  nun  geringer,  al§  e§  wäre,  wenn  aud^  bie  jtocite 

©ruppe  oon  2lrbettern  eine  fold^e  3Jlenge  üon  Kapital  ju  i^rer  23er= 

fügung  'i)ättt,  wie  früher  bie  erfte.  2Bot)l  ift  bog  ©efamtprobuft 
ber  ©efettfd^oft  größer  al§>  e^  früher  war,  aber  e§  ift  nid^t  boppelt 
fo  grofe.  ®iefe  ̂ Differenj  nun,  bie  offenbar  burd^  ba^  Einzutreten 
ber  neuen  2lrbeitergruppe  erjielt  rourbe,  bilbet  beren  ̂ robuft  unb 

ba  biefe  neue  Slrbeitergruppe  ja  niij^t  weniger  leiftet  al§>  bie  erfte 

je^t  leiftet,  fo  ift  aud^  beren  ̂ robuft  burd^  jene  ©ifferenj  gegeben, 
roö^renb  ber  ̂ ieft  auf  bie  3)?itroirfung  be^  ̂ apitalg  jurüd^ufü^ren 
ift.  ̂ Jatürlic^  läfet  fid^  biefer  ©ebanfengang  beim  ̂ insutritte  immer 

raeiterer  3lrbeit§mengen  raieberl^olen.  '^e  met)r  2lrbeiter  eingeftettt 
werben,  tüät)renb  ba§  Kapital  gleid)  bleibt,  mit  beftoroeniger  5?opital 
fooperiert  jeber  einjelne  Slrbeiter  unb  immer  geringer  wirb  bie 
^Differenj,  bie  feine  Slrbeit  bem  ̂ robufe  ̂ injufügt.  Unb  ba  feine 
^ameraben  ex  hypothesi  nid^t  me^r  leiften  at§  er,  fo  ergibt  fid^ 
ber  ©d^tuB,  bafe  nur  ber  burd^  fein  Einzutreten  bebingte  ̂ wi^ödb^ 

ben  33eitrag  aud^  iebe^  ber  le^teren  bilbet,  n)öt)renb  ber  S^teft  bee 
^-ProbufteS  eben  auf  9f?ec^nung  be§  Capitata  gu  fteHen  ift.  S^atürlic^ 

t)at  biefer  „Einzutreten  immer  weiterer  3lrbeiter"  nur  biboftifd^e 
^ebeutung^  @§  brandet  in  3öir!lid^feit  feineSraegS  jemanb  ber 

„le^te",  feineöroegg  jemanb  roirflid^  jule^t  aufgenommen  roorben  §u 
fein.  Slud^  wenn  alle  gleid^jeitig  eingeftettt  mürben,  ift  einer  ber 

„le^te"  in  biefem  ©inne,  aber  ein  beliebiger.  ®ie  ©reujprobuftiöität 
roirb  gemeffen  burd^  ben  3lugfatt  an  ̂ robuftroert ,  ber  burd^  bie 

©ntlaffung  irgenbeineS  2lrbeiter§  entftünbe,  wenn  fidb  fonft  nid^tö 
änberte.  Siefe  33etradötungtt)eife  gilt  für  bie  2lrbeit  ber  gefamten 
SSolfgrairtfd^aft. 

S)a§   ßol^ngefe^   ßlarfg^    beftel)t   nun   barin,    bafe   unter   ber 

^  Unb  e§  ift  fein  Slnlaf;  gu  bem  93eben!en  2RacfarIaneö  »orl^anben  (Publ. 
Amer.  Econ.  Assoc,  III.  Ser.,  Vol.  IV,  Nr.  1),  ba§  biefe  Setrad^tungäroeife 

mit  ben  ftatifd^en  S3orauäfe^ungen,  bie  ©larf  mad^t,  foQibierc,  rceil  Beim  ̂ inju* 
treten  jeber  roetteren  ©ruppe  üon  Strbeitern  iebeämal  eine  ted^nifc^e  3ieugeftaltung 
beä  Äapitalg  nötig  fei. 

^  3"erft  publijiert  in  Publ.  of  the  Amer.  Econ.  Assoc.  1889.  ® benbort 
aud^  eine  bead^tensroerte  Slbi^anblung:  Theory  of  Wages  oon  Stuart  Söoob. 
Dbgleid^  nic^t  ftrenggenommen  ^ierl^er  gel^örig,  fei  nod^  eine  anbere  Slbl^anblung 
dlaxU  über  bie  Sol^nfrage  erraä^nt:  The  Dynamics  of  the  Wages  Question 
(Publ.  Amer.  Econ.  Assoc,  III.  Ser.,  Vol.  IV,  Nr.  1).  Sead^tenöroert  ift  aud^ 
ein  raenig  bef  annteö  Sud^ :  The  Bargain  Theory  of  Wages  oon  3  o  ̂  n 

Sooibfon,  1898,  ba§  oieleö  ©ute  bringt  —  „Siaufd^tl^eorie  beö  Sol^neä",  baä 
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3?orau0fe|ung  oöttig  freier  ̂ on!urren§  bie  2lrbeiter  biefe§  it)r 

^robu!t  tatfäd^lic^  erlialten.  S)a  nömlid^  jeber  3lrbetter  fid^  auf 

ben  ̂ Iq^  be^  „©rensorbeiterg"  ftetten  fonn,  inbem  er  fünbtgt,  unb 
ha  er  baburc^  bem  Unternel^mer  fein  ̂ robu!t  in  biefem  ©inne  ent= 
jietien  fonn,  fo  entftet)t  eine  5lon!urrenj  um  feine  2)ienfte,  bie  ben 

Unternehmer  gtoingt,  il^m  gerobe  biefeS  „^robuft"  aU  ßolm  ju 
überlaffen.  5Damit  ift  etroa§>  an  bie  ©teUe  ber  So^nfonb^t^eorie 

gefegt,  bereu  Slnfe^en  in  Slmerüo  burd^  ̂ .  31.  3Bat!er  öernid^tet 
roorben  raar.  2l(Ierbingl  rourbe  bie  te^tere  burc^  %.  2B.  ̂ auffig§ 
2Ber!  bann  tüieber  oertieft  unb  neu  formuliert  ̂  

Braeifellog  ift  biefe  Setrad^tungäraeife  im  roefentlid^en  in  Drb= 
nung.  ®ie  3lufftettung  biefeg  Segriffes  be§  Slrbeit^probufteg  l^at 
guten  ©inn.  ̂ ^nen  ̂ eil  beg  ̂ robuftionSrefuttateS,  ber  oon  ber 

9JJitn)irfung  be§  einjelnen  2lrbeiter§  abhängig  ift,  ̂ robuft  beg  Sir- 
beiterg  ju  nennen,  ift  fid^erlid^  in  Übereinftimmung  mit  Sogi!  unb 

©prod^gebroud^  unb  man  mu^  fet)r  auf  ein  Parteiprogramm  ein= 
gefd^rooren  fein,  um  baran  3lnftofe  ju  nehmen.  Entgegnet  man,  bafe 
bag  rool^l  für  ben  einzelnen  3lrbeiter  gelte,  hingegen  biefelbe  3}?etl^obe, 

auf  atte  jufammen  angeroanbt,  ju  bem  Sfiefuttate  füt)re,  ba§  ba§ 
gefamte  3tefultat  ber  ̂ robuftion  oon  ben  3lrbeitern  abhängig  fei 

(fo  ̂ obfon  1.  c),  fo  !ann  man  ontroorten,  bafe  ba§  bejüglidö  aller 
^robuftiongfaftoren  gelte.  Unb  meint  man,  roie  ̂ obfon,  ba§  mon 

bamit  bie  ßlarffd^e  Jöetrac^tungöroeife  ad  absurdum  gefütirt  i)ahe, 

fo  genügt  at^  Slntroort  auf  biefe^  primitioe  3lrgument,  bafe  e§>  voU- 
ftänbige  3Serftönbni^tofigfeit  für  ba§  Söefen  allen  Operierend  mit 

©renjbegriffen  beroeife^  S^tid^t  nur  begrifflid^  aber  arbeitet  bie 
Unterfd^eibung  oon  2lrbeit§probuft  unb  ̂ apitalprobuft  ganj  gut, 
auä)  in  ber  ̂ rajiS  ift  fie  eine  einem  jeben  Söirtfc^aft^fubjefte  roo^U 
bekannte  ©röfee.  Unb  eg  ift  toirfUc^  nid)t  ju  rechtfertigen,  raenn 

mand^e  noc^  immer  an  bem  alten  3ljiome  oon  ber  Ununterfd^eibbar- 
feit  ber  2lnteile  ber  ̂ robuftlongfaftoren  am  ̂ robuftroerte  feft^alten. 

ift  oieUeid&t  ber  bcfte  9iame  für  bie  tnoberne  Sol^ntl^eorie,  roenngteid^  ber  in 
biefem  9lamen  jum  2lu§brud  fommenbe  ©ebanfe  etma^  abfeitä  üon  bem  Söege 
©larfg  liegt. 

^  Wages  and  Capital.  5ßrof.  S^auffig  t)at,  roie  id^  bem  Economic  Journal 
(ÜRärj  b.  3.)  entnel^me,  gelegentlid^  ber  g^eier  beä  25iäfjrtgen  Seftonbeä  ber 
American  Economic  Association  im  2)ejember  o.  3-  eine  Slbreffe  über  2ol^n= 
t^eorie  gel^alten.  ̂ il)  bebaure,  bo^  biefer  fidler  intereffante  S3eitrag  nod^  nid^t 
gebrucft  oorliegt. 

^  SSgl.  ©bgemortl^  im  Quarterly  Journal  of  Economics  1904. 
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SlllerbingS  ifl  ein  vernünftiger  ©ebroud^  oon  bem  Segriffe  bc§  3lr« 
beitäprobufteg  notraenbig.  ®ie  ̂ atfad^e,  bafe  fid^  bie  ©röfee  be§ 
3lrbeitgprobufteg  änbern  fonn,  o^ne  bofe  fic^  bie  fubjeftioe  Seiftung 

beg  2lrbeiter§  änbert,  bie  Xat\aä)e  nomentlici;,  bafe  ba§  SttrbeitS* 
probuft  üerfd^ieben  ift  je  nad^  ber  3)?enge  beg  ̂ apitalg,  mit  ber  bie 
3lrbeit  fooperiert,  mufe  jur  SSorfid^t  motinen  immer  bann,  tuenn  ein 

weiterer  ©ebraud^  üon  bem  33egriffe  gemod^t  mirb. 

(Scheint  unS  aber  oud^  biefe  SoI)nt|eorie  einwonbfrei  ju  fein 

unb  au^  bie  grofee  3)loffe  ber  Statfad^en  ber  Solinbitbung  jutreffenb 

ju  erflören,  fo  ift  bod^  nic^t  ju  oerfennen,  bofe  fid^  6(ar!,  inbem  er 
ben  grofeen  fojialen  3Ifpeft  bem  detail  ber  ̂ reigtt)eorie  üorgie^t, 

mancher  9iefuttate  beraubt,  bie  nid^t  ot)ne  ̂ ntereffe  finb.  S)er  ̂ rei§= 
fampf  seitigt  oiele  @rf d^einungen ,  beren  Unterfud^ung  unQ  tief  in 
bag  ©etriebe  ber  93er!e^r§roirtfc^oft  fü^rt  unb  oieleS  erflärt,  wag  in 

ßlarfa  ̂ orftettung  nic^t  ̂ eroortritt.  ©o,  um  nur  ein  Seifpiel 

anjufü^ren,  nötigt  un«  bie  ̂ ^rei^ttieorie  olle  bie  33ebingungen  bafür 
aufjufud^en,  bafe  roirflic^  freie  ̂ onfurren§  l^errfd^t,  unb  ba  geigt  e§ 
fid^,  bafe  fid^  biefelbe  auf  bem  2lrbeit§marifte  oie(  fd^roerer  burd^fe^t 
als  fonft.  ®od^  betrifft  ja  ba§  unb  äf)nlid^e§  ?^ragen  „jroeiter 

©röfee".  3d)  benü^e  bie  @e(egent)eit,  um  auf  eine  üortrefflid^e  Heine 
3lrbeit  »on  ̂ .  2.  aJioore  l)in§un)eifen  \ 

SDer  le^tere  2lutor  f)at  eö  unternommen,  bie  ̂ robu!tioität§tt)eorie 

be§  Sot)ne§  ftotiftifd)  ju  oerifi§ieren  ̂   unb  jroar  in  fo  geiftootter  unb 
origineller  Sßeife,  ba§  ic^  eg  mir  nid)t  oerfagen  !ann,  feinen  ©runb* 
gebanfen  t)ier  üorjufü^ren,  umfome^r  aU  berfelbe  einen  erften 

©d^ritt  ouf  einem  m.  @.  überaus  t)offnunggoolIen  Sßege  bebeutet. 

SBenn  e§  roo^r  ift,  bafe  bie  ̂ robuftioität  ber  Slrbeit  ben  Sof)n  be- 
nimmt, bann  mufe  berfelbe  nad^  biefer  ̂ robuftioität  abgeftuft  fein. 

®ie  ̂ robuftioität  eine^  2lrbeiter§  im  3Sergleid^e  ju  ber  eineg  anberen 
ift  nid^tS  onbereg  al§  feine  ©ffijienj,  feine  3lrbeit§leiftung ,  roeld^e 
roieber  oon  beftimmten  p^i^fifd^en  unb  geiftigen  ©igenfdtiaften  abl)ängt, 
bie  man  in  praxi  ai§>  3lrbeitgtüd^tigfeit  begeid^net.  2)er  Sot)n  mu§ 

alfo,  fotl  jene  X^eovk  richtig  fein,  nad^  ber  3lrbeit^tüc^tigfeit  ber 
(Sinjelnen  üariieren.    ̂ iefe  2lrbeit§tü(^tigfeit  nun,  refpeftiöe  bie  fie 

^  Paradoxes  of  Competition.    Quarterly  Journal  of  Economics  1906, 
2  Journal   of  the   R.   Statistical   Society,   London  1907   unb   Economic 

Journal  1907.    ̂ d)  fann  l^ier  auf  baä   9Jä^ere  nid^t  eingeben  unb  muf;  mic^ 

auc^  ber  Js^ürje  roegen  einer  nid^t  flreng  forreften  äluäbrudärceife  bebienen.    @ä 

fommt  l^ier  nur  auf  ben  ©runbgebanfen  SRooreä  an. 
afalörl)ud5  XXXIV  3,  ̂ rgg.  b.  ©dÖTnoUer.  3 
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begrünbenben  ©igenfd^aften  finb  in  einer  et^nifd^  homogenen  ©ruppe 
ebenfo  nod^  bem  geJiIergefe^e  verteilt  tote  etwa  bie  ̂ örpcrlänge. 
S)a{)er  tnüffen  an^  bie  Söt)ne  fo  in  einer  homogenen  ̂ eöötferung 
»erteilt  fein,  roenn  bie  %i)eoxu  bag  treue  33ilb  ber  Statfad^en  ift. 
Unb  obgleid^  eine  9Jtenge  ftörenber  Umftänbe  üorJ)onben  finb,  bie 

ein  ©timmen  gerabegu  apriori  unroal^rfd^eintid^  madöten,  ftimmt  bie 

(Ba6)e  mivUiä)  ganj  erftaunlid^.  ©er  Sefer  J)at  i)offentIi(^  ein  Sitb 
üon  bem  ̂ rinjipe  biefeS  33orget)eng:  S)ie  ©totiftif  raie  bie  2^f)eorie 

gibt  ung  je  ein  Silb  ber  Konturen  ber  Stotfad^en  —  unb  raenn 

beibe  Silber  übereinftimmen,  fo  ift  bamit  bie  ̂ l)eorie  oeriftsiert  — 
ein  ©ebanfe  ooll  t)on  9JiögIid^feiten  für  unfere  Sßiffenfd^aft. 

6Iarf§  So^nt|eorie  ̂ atte  einen  fet)r  großen  ©rfolg.  9Jlit  ganj 

wenigen  3lu§nat)men  ift  fte  bie  So^ntiieorie  ber  Set)r=  unb  ̂ anb= 

büc^er  (©eligman,  g'etter,  ©eager,  ̂ o^nfon,  ßoroer  ufro.).  -)^ur 
t)at  man  l^ier  unb  ba  oerfudit,  fie  ju  erraeitern,  j.  S.  fie  mit  ber 
©ubfiften3mitteltt)eorie  gu  oerbinbenS  otine  boB  fid^  bobei  wefenttid^ 

^  ©olc^e  SSerfud^e  finb  nid^t  ol^ne  ̂ ntereffe.  ©o  trägt  5.  S.  ©cligntan 
(Principles,  Ch.  XXVI)  pnäcl^ft  6lar!ä  Sol^ntfjeorie  cor  unb  fommt  ju  bem 

©a^e:  Wages  depend  upon  marginal  productivity  (p.  417).  2lber  bie  ®renj: 

probu!tioität  ober  ©renjeffijienj  —  marginal  efficiency,  ein  felör  guter  Stuäbrud 

ber  2lmerifaner  —  eineä  ®uU^  pngt  Don  feiner  SKenge  ab,  unb  bie  9Kenge 
ber  oorl^anbenen  2lrbeit  raieber  oon  ben  Soften  ber  Sebenäl^oltung.  Äommt 

man  nictit  fo  bod^  ju  einer  Äoftentl^eorie  beä  Sol^neä?  (p.  419).  ©eligman  ant= 

roortet:  33iä  ju  einem  geraiffen  ®rabe.  ®ie  J?often  —  eg  !önne  fid^  i^eute  nid^t 

um  ba§  ©jiftenäminimum,  fonbern  nur  um  ben  Standard  of  life  l^anbeln  — 
i^aben  bei  ber  2lrbeit  eine  äl^nlid^e  Stellung  alö  bei  anberen  ®ütern.  Sie 

Sö^ne  beg  9lrbeiterä  pngen  nid^t  üon  ben  Sebürfniffen  beifelben,  fonbern  Dom 

äBerte  feiner  2lrbeit  ab  —  raenngteid^  ein  l^o^er  Standard  of  life  einen  tempo  = 

raren  ©influfe  l^aben  lönne  —  aber  fie  l^aben  geroif;  bie  Xinben^,  fid^  ben 
Soften  feiner  SebenSl^altung  gleid^jufteHen.  Äurj,  baä  Äoftenmoment  fpielt  bei 

ber  2lrbeit  eine  äl^nUd^e  Stoße  at§  bei  anberen  ©ütern  —  ©eligman  erfennt  e§, 

um  ben  übüd^en  2lu§brud  ju  gebraud^en,  al§  ein  „fefunbäreä  ®efe^"  an. 
Carver,  Distribution  of  Wealth,  beffen  Sarfteßung  ber  Sol^ntl^eorie 

(Ch.  IV)  oielfeid^t  bie  befte  oon  aßen  ift,  gel^t  -äJ^nlid^e  SBege.  2lud^  er  ftrebt 
bonad^,  baä  3tefultat,  baä  in  ber  ̂ ormel  ber  ©renjprobuftinität  jum  2lu^brudfe 

fommt,  mit  raeiteren  SCatfad^en  gleid^fam  ju  fußen.  Qu  biefem  Qxoede  jiel^t  er 

bie  Seoölferungätl^eorie  ^eron  unb  jcigt  fid^  ba  alä  2lnl^änger  2)JaIt^us'.  ©0= 
bann  aber  fommt  nod^  ba§  SRoment  ber  Disutility  l^inju.  2)aä  3lngebot  an 

3lrbeit  ift  für  il^n  eine  jmeibimenfionale  ©rö^e:  @§  fommt  babei  in  SSetrad^t 

erftenä  bie  3«^^  ̂ ^r  2lrbeiter  —  SeDÖlferungö=  unb  Sebenöfoftenelement  — 
unb  jroeitens  bie  aJtenge  ber  oon  jebem  geleifteten  2lrbeit  —  Siöutilit^moment. 

S)iefe  2;i^eorien  l^aben  eine  boppette  Sebeutung:  ©inmal  bebeuten  fie 

SSerfud^e,  rceitere  SCatfad^en  in  bie  3;i^eorie  be§  Sol^neä  ber  SCmerifaner  Cjinein* 
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9?eueg  ergeben  t)ätte  ober  bofe  itire  roefentlidien  Süße  alteriert  tüorben 

raären.  ©ie  bürfte  quc^  in  ber  näd^ften  3"f""ft  ̂ ^um  oiet  33er= 

änberungen  erfai)ren.  3l)i^e  ̂ ofition  ift  m.  ©.  auBerorbentlicf)  ftarf  ̂ 
unb  bürfte  t)alten,  folange  bie  gegentüärtige  ©runbauffaffung  ber 

Söertbilbung  biefetbe  bleibt,  ̂ ür  bie  ©raigfeit  freiließ  ift  feine  ̂ t)eorie, 
ober  biefe  ift  fo  feft  begrünbet,  aU  bog  nur  möglid^  ift. 

SBefentUd^  anberg  ftelöt  eg  jebod^  mit  bem  3wfe.  S^lac^  (^iaxU 
3luffQffung  lä^t  ficf)  ber  ©ebanfengang  ber  fio{)nt{)eorie  Söort  für 
2Bort  für  ben  ̂ im  roieber^olen.  S"  bem  einen  ̂ ^otte  erfd^eint  ber 

So^n  aU  ba^  Sguioalent  für  eine  probuftioe  Seiftung  unb  ber  3inö 

olg  ein  Sfleft,  ein  3ftefibuum,  eine  9tente  unb  in  bem  anberen  ber 
3ing  aU  9iefultat  ber  ©rensprobuftiuität  beg  Kapitals  unb  ber 
Sotin  als  diente.  @g  mürbe  fd^on  gefagt,  boB  mon  ba§  beStiolb  oon 

einem  ©tanbpunfte  al§  eine  ©enerolifierung  ber  flafftfd^en  3fienten= 
t^eorie  be^eid^nen  tonnte,  ̂ n  biefem  ©inne  J)at  ̂ rof.  ©larP  ge= 
meint,  bafe  man,  flatt  oermittelft  ber  legieren  bie  ©runbrente  au§ 

bem  SSerteilungSprobteme  auSjuf chatten ,  oielme|r  nur  ben  Unter« 
netimergeroinn    aU    nid^t  =  ftatifd^    abfd^eiben    unb    ben    9teft    öer= 

ju^ie^en  unb  fobann  jeigen  fie  unä  baö  SSerl^ättnt^  älterer  @ebanlen  ju  bem 
neuen  SeJ^rgeMube.  2ßir  fönnen  in  eine  Äritif  l^ier  nid^t  eingeben.  S3gl.  nod^ 
©eager  1.  c.  unb  j:auffig  1.  c. 

^  dagegen  finb  bie  ̂ Jlngriffe  barauf  oerl^ältniämäfeig  fel^r  fd^road^.  3?gl. 
in  bicfcr  Se(\ief)ung  namentlid^  bie  Äontrooerfe  sroifd^en  §o5fon  unb  Saroer  im 

Journal  of  Political  Economy  1904  unb  1905.  @g  ift  flar,  bafs  §obfonä  @in= 
iDönbe  auf  ungenügenbem  SSerftänbniffe  beö  ©inneö  ber  ©larffdien  2}Jetl^obe  be= 
ru^en.  Übrigeng  befielt  burd^aug  !ein  ©egenfa^  jroifd^en  ©larfö  2;i^eorie  ber 

©renjprobuftiüität  unb  ̂ obfonö  Stl^eorie  ber  „forced  gains",  bie  auf  bie  2;ot= 
fad^e  {)inn)eift,  bafe  in  praxi  bie  greife  nid^t  biä  ouf  bie  ©renjroerte  ber  ©üter 
im  Slarffd^en  Sinne  ftnfen,  fonbern  ber  Unternef)mer  fic^  einen  ©eroinn  aud^ 

an  ber  ©renje  erjroingen  fann.  93eibe  2:t)eorien  get)en  oon  oerfd^iebenen  SSorau§= 
fe^ungen  au§  unb  jieten  auf  bie  ©rfaffung  oerfd^iebener  2;atfad^en  ab.  ©ie 
fd^liefeen  einanber  nid)t  auö.  dagegen  befielet  aüerbingä  ein  ©egenfa^  aroifd^cn 
ben  SE^eorien  ©larfä  unb  äJiacfarlaneä  (1.  c).  2)ie  Stente  afg  limited  monopoly 

surplus  unb  ben  3'"^  alö  marginal  surplus  aufjufaffen,  bürfte  nid^t  mög= 
lid^  fein. 

Sßie  ftarl  bie  ̂ ofition  ©larJg  in  bem  ©runbprinätpe  ber  ftatifd^en  35cr= 
teilungät^eorie  ift  —  bejüglic^  ber  3i"stl^eorie  mufe  rool^l  eine  ©infd^ränfung 
gemad^t  roerbeu  —  fül^lt  man  aud^  bei  ber  Seftüre  beö  neueften  2lngriffg  auf 
biefelbe,  bei  ber  Seftüre  beä  3lrtilfel§:  Prof.  Clarks  Economics  Don  %i).  Sßeblen 
Quarterly  Journal  of  Economics  1908.  3lnx  infolge  ber  Slüdfid^t  auf  ben 
Jio^men  biefeö  3lrtife[§  raiberftel^e  id)  ber  SSerfud^ung,  ̂ ier  barauf  ju  entgegnen. 

2  Quarterly  Journal  of  Economics  1891. 
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tnittelft  be§  SftentenprinsipS  erüären  folle.  2lIIein  ber  eigentliche  ̂ u^ 
l^att  feiner  2;^eorie  liegt  nid^t  borin  fonbern  allein  in  bem  ajiomente 
ber  ©rengprobuftioität  feiner  beiben  urfprünglid^en  ̂ robuftion^* 

faftoren,  ber  2lr6eit  unb  be^  ilapitolS.  ̂ u  „aftentenauffoffung" 
geigt  in  jebem  glatte  nur,  bofe  bem  Unternehmer  noc^  ©ntfofinung 
be§  einen  ̂ robu!tion§faftorg  nod^  etroaS  übrigbleibt,  ober  uid^t, 

boB  er  biefen  S^teft  unb  gerobe  i{)n,  nid^t  met)r  unb  nic^t  töemger, 
an  bie  33efi^er  beg  onberen  ̂ robuftiongfaftorö  Eierouggeben  mufe. 

S)Q§  bietet  erft  bie  2;|eorie  ber  Seftimmung  ber  beiben  ftotifd^en 
©infommen^arten  burd^  bie  fojiale  ©renjprobuftioität  ber  i|nen 

entfpred^enben  ̂ robuftiüfräfte.  Slud^  beim  Kapitale  täBt  fid^  bie 
©ac^e  fo  benfen,  bofe  ber  ̂ opitatift,  inbem  er  bem  Unternehmer 

eine  beftimmte  5}lenge  ̂ apitaleg  überlädt,  i^m  gleid^fam  einen  3«' 
ma^§>  on  ̂ robuften  üerfd^offt:  „@inem  ©ta^lprobujenten  ein  3)ar= 
IeJ)n  ju  geben,  fobafe  er  fein  ©tabtiffement  oerootlfommnen  fonn, 
l^ei^t  it)m  jene  Slnja^l  potentieller  Tonnen  ©tat)I,  3ngot§  ober 
©(^ienen  ju  üerfaufen,  roeld^e  er  fraft  jener  2tugbeJ)nung  feiner 

g^abri!  me^r  erzeugen  !ann  al§  früt)er."  (ßlarf,  Essentials  p.  149.) 
SBieber  ift  baran  gu  erinnern,  ba^  biefe  ̂ Darlegung  nur  iHuftrierenbe 

33ebeutung  f)at  unb  boB  ein  foId^eS  Einzutreten  oon  irgenbroie  be= 
beutenben  neuen  ̂ apitolmengen  unter  ftatifd^en  SSorau^fe^ungen 
au§gef(^Ioffen  ift.  @§  fott  boburc^  nur  gezeigt  raerben,  ba^  in  jebem 

glatte  com  33efi^e  einer  beftimmten  Menqe  oon  Kapital  eine  ganj  be= 
ftimmte  3Jtenge  oon  ̂ robuften  abhängig  ift.  Um  bie  33etrad^tung  ftrenge 
forreü  su  moc^en,  mufe  man  fie  auf  fleine  ©renjmengen  befd^rönfen. 

^mmer  löuft  ber  ©ebanfengang  barauf  l;inau§,  jroei  SDinge  ju 
betoeif en :  ©rften^,  bofe  jebem  ̂ robu!tion§faftor  fein  ̂ robuf t  gufällt, 

unb  zweiten^,  "öa^  ber  9f{einertrog  ber  ftatif d^en  ̂ robuftion  burd^ 
biefe  @ntto{)nung  beiber  ̂ robuftionSfaftoren  erfd^öpft  roirb^  ̂ n 

biefem  ©a^e  liegt  bie  3Serteilung§tt)eorie  6larf§.  ©ie  erfd^eint  als 
ein  ©pejialfatt  be§  früher  erioälinten  unioerfeHen  law  of  economic 

Variation,  ba§  bie  3lbjuftierung  aller  ©üterrcerte  unb  =mengen  unb 
ba§  Buftö^^fi^ommen  ber  ̂ robuftioitätSgrenjen  befd)reibt.  ̂ raft  unb 
©d^roung  fann  biefer  ̂ ongeption  fidler  nid^t  abgefprod^en  werben. 

Stur  entl)ält  fie  eine  gro^e  ©d^ioierigfeit ,  eine  ©d^raierigfeit, 

bie  bie  5J(n^änger  (ElaxU  mit  üielleic^t  ganj  toenigen  2tu0na|men^ 

^  cf.  Sßidfteeb,  1.  c,  roo  ba§  fel&r  Mar  unb  lorreft  burd^i^efül^rt  nitrb. 
^  ©eager,  1.  c,  Qol^nfon,  1.  c,  fte^en  i^tn  am  näd^ften.    ©eligman 

afjeptiert   feine   Definition   beg   S^n'itS  p.  392  ber  Principles,  üerixnbert   ben 
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bewogen  i)at,  in  ber  3i«^tI)eone  nid^t  feiner  g'ütirung  gu  folgen, 
fonbern  fid^  anbere  SBege  burd^  biefeg  Problem  p  fud^en.  2öa§ 
nämtid)  mit  ber  2lrbeit  im  ̂ robuftionSprojeffe  fooperiert,  bo^  ift 

nod^  dlaxt  nid^t  ba§,  roa§  er  aU  ̂ apitalgüter  bejeid^net,  fonbern 

bQ§  f,xoal)xe"  .Kapital,  then  jener  bleibenbe  g=onb  oon  ̂ robuftiofroft. 
®iefe§  ̂ apitot  ift  e§,  beffen  ©renjprobuftioität  ba§  ,3i»i^^infommen 

beftimmt.  @g  erntet  fein  ̂ ^robuft  gonj  ebenfo  roie  bie  2lrbeitltroft.  2Bie 
biefe  überlebt  e§  ben  ̂ robuftionSprojefe.  Unb  nur  raeil  e§>  ha§>  tut, 
erfc^eint  fein  ©rtrag  fofort  al§  ein  S^eineinfommen,  tt)ä|renb  berfelbe 

onbernfallS  —  unb  im  ©egenfo^  jum  So^ne  —  gunäd^ft  nur  ein 
^ot)einfommen  unb  bie  ̂ roge,  ob  ein  9ieinein!ommen  überf)aupt  t)or= 

l;Qnben  ift,  eine  offene  raäre.  ©tü^t  man  bie  SIbleitung  bei  ̂ in'\^§> 

auf  bie  „^apitalgüter"  felbft,  fo  begegnet  man  biefer  ̂ ^rage  fofort, 
biefer  3^rage,  an  ber  nod^  aUe  „^robuftioitätltfieorien  bei  3i"fß^" 
gefc^eitert  finb.  ßtarf  oermeibet  biefelbe  —  unb  feine  2luffaffung 
unterfd^eibet  fid^  oon  einer  einfad^en  ̂ robuftioitätlttieorie  bei  3i"f^^ 

—  eben  baburd^,  ba^  er  feinem  ̂ opitole  in  ber  gefd^ilberten  2Beife 
ben  6|ara!ter  einel  bleibenben  ̂ onb  pfpridbt.  ®a  allerbingl  biefer 

?yonbl  in  jebem  B^itpunfte  aul  fonfreten  ̂ apitatgütern  beftef)t,  fo 
ert)ebt  fid^  jene  ̂ ^rage  bann  boc^  unb  wirb  oon  diaxt  mit  ̂ inraeil 

auf  bie  „@rfal)rungltatfad^e"  beantroortet,  ha^  ber  ©rtrag  jebel 
ilapitalgutel  einen  Überfc^ufe  über  ben  nötigen  @rfa^  belfelben  ouf* 
roeift.  2)iefer  @rfa^  erfolgt  ehen  gleid^fam  automotifd^,  er  ift  ein 

fojufagen  innerl)alb  bei  ̂ apitall  fid^  abfpietenber  ̂ rojeB,  raäEirenb 
bolfelbe  nad^  aufeen  immer  biefelben  ©ienfte  barbietet  unb  immer 

benfelben  ̂ Reinertrag  bafür  ert)ö(t.  Um  bie  j^rage,  ob  biefe  3luf= 

faffung  tialtbar  ift  ober  nid^t,  ̂ anbelt 'el  fid^  bei  ber  ̂ ontrooerfe 
jroifd^en  ßlar!  unb  v.  33ö^m=33aroer!  ̂  

®ie  2lmerifaner  finb  i^rem  beften  Genfer  in  biefer  g^rage,  roie 

gefagt,  nid^t  gefolgt  ̂ .  (Sine  faum  überfe^bare  ̂ Jienge  bo!trineIIer  2)iffe= 
renjen  gibt  el  auf  bem  ©ebiete  ber  ̂ inlti^eorie  unter  i^nen.  Stur  bie 

roid^tigften  fönnen  \)m  angeführt  rojerben  —  fie  jeigen  ben  @inf(u^ 
etarfl,  ben  o.  33ö^m=33aroerfl  unb  ben  ber  Slbftinenjttieorie.  ®ol 

oon  0.  Sö^m^S3aroerf  t)eröorge|obene  SJioment  bei  l^ö^eren  pftjd^o» 

©ebanfen  berfelben  aber  bann  ©d^ritt  um  BHjviü,  btS  enblid^  anbere  SOiomente 
im  SSorbergrunbe  ftel^en. 

^  3Bie  jitiert.  S^iefelbe  ift  uielteid^t  bie  roid^tigfte  Don  aEen,  bie  roir  l^ier 
berühren. 

*  §ier  fei  gleid^  ein  roid^tiger  Beitrag  2;auffig§  ju  biefer  ̂ rage  evxoäi)nt: 
Capital,  Interest  ard  Diminishing  Returns,  Quarterly  Journal  of  Economics  1908. 
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togifd^en  SBerteS  üon  ©cgenroartSgütern  raurbe  üietfod^  afjeptiert.  @g 

tourbe  ju  einem  ber  Seitmotioe  ber  amerifonifd^en  3in^t§eorie.  ̂ in= 
gegen  rourbe  ta§>  9J?oment  ber  überproportionoten  ^robuftiöitöt  ber 
^robuftton^umroege  eifrig  befämpft^ 

Bunäd^ft  ift  nun  lierüorju^eben,  ba§  (Slar!  felbft  beibe  ̂ Komente  — 
fotüolt  ba§  be§  pft)c^otogif(^en  Söertagio^  ber  ©egenraart^güter  roie 

ha§>  ber  3lbftinenj  —  abletinte.  2öenigften§  für  einen  ftatifc^en 
3uftanb  fprid^t  er  beiben  jebe  Sebeutung  ah  unb  ̂ wax  mit  meinet 

©roc^tenS  fet)r  beac^tenlroerten  ©rünben.  ^a^  feiner  aiuffoffung 

„ft)nd^ronifiert"  baS  Kapital  ben  ̂ robuftion§proje§,  b.  t).  eö  mac^t 
e§  möglich,  bofe  ©enuBgüter  ben  2Birtfd^aft§fubjeften  fd^on  n)äf)renb 

be§  ̂ robu!tion§pro§effeg  jur  33erfügung  geftellt  roerben  —  ehen  fold^e 

©enu^güter  toie  jene,  bie  in  jebem  3^aIIe  erft  probujiert  roerben. 
Unb  beS^alb  liegt  roeber  ein  ©runb  üor,  biefe  le^teren  roegen  itirer 
f  päteren  (Sriangung  geringer  ju  fd^ä^en,  benn  man  braucht  fie  ja 
auc^  erft  fpäter,  roö^renb  man  in  jebem  3eitpunfte  früt)er  probujierte 
©enuBgüter  jur  SSerfügung  ̂ at,  noä)  auä)  ein  ©runb,  2lbftinenj  ju 

prafti§ieren,  ba  mon  bie  in  ber  früheren  SBirtfd^aft^periobe  probu= 
gierten  ©üter  ja  jebenfallö  fd^on  i)at  unb  auf  biejenigen,  bie  in 
ber  gegenroörtigen  erft  probujiert  roerben,  jebenfallS  roarten  mu§. 
^n  einem  bgnamifd^en  3wftön^e,  in  bem  e§  fid^  barum  ̂ anbelt, 
probuEtiüe  Gräfte,  bie  fonft  ber  unmittelbaren  ©enu§güterprobuftion 
geroibmet  roaren,  anberen  fielen  jujuroenben,  mögen  beibe  SJlomente 

eine  S^toHe  fpielen  —  baS  ftettt  diaxt  nid^t  in  Slbrebe  —  aber  in 
einem  ftatifd^en  3wftonbe  ber  SSolfäroirtfc^aft  ̂ aben  fie  feinen  33oben. 
^ür  biefeS  2lrgument  läfet  fid^  meinet  @ra(^ten§  mand^eS  anführen. 
5Do(^  l)at  ba§  nid)t  oer{)inbern  fönnen,  bafe  beibe  a}?omente  mit 

&laxU  Setracötunggroeife  oerbunben  rourben,  fo  5.  33.  oon  ©eligman 

(1.  c).  2tuf  ba§  3Jioment  ber  Slbftinenj  Ijat  befonberS  ßarcer^  oiel 
©eroid^t  gelegt. 

^  Fetter,  The  „round-about  .process"  in  the  theory  of  interest,  Quart. 
Journ.  of  Econ.  1902;  ogl.  ferner  6efonber§  j^ifl^er  unb  2)aDenport.  2lber  in 

'foft  jeber  Strbeit  über  bag  3i"öpi^obIem  roirb  biefeä  SKoment  bi^futiert  unb  ju 
0.  SöJ^m-Soroerfö  2;iöeorie  augfüJ^rlid^   ©tellung  genommen.    SUgl.  aud^   ̂ ableg 
1.  c.  unb  ©aroer.  Tlan  fann  nic^t  fagen,  bafe  bie  a^ajorität  biefen  ©ebanfen 
oerroirft.  Sie  meiften  bifferieren  nur  in  ber  Betonung  be§f etben  oon  feinem 

2lutor.    S8gl.  beffen  Entgegnung  in  ber  britten  2luftage  ber  „^ofttioen  ̂ ^eorie". 
2  Distribution,  Ch.  VI.  ©ein  ©ebanfe  ift  furj  ber  folgenbe:  Sei  freier 

Äonfurrenj  muffen  bie  greife  ber  @üter  ben  Soften  gleid^  fein.  S)anacl^  ergäbe 
fic^  !ein  3i"^-   2lber  mit  ber  ̂ robuJtion  oon  Äapitalgütern  ift  eben  ein  9J?oment 
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®ie  SSertreter  be^  3J?otttentg  be^  pfgd^otogifd^en  SlgioS  finb  oor 

allem  fetter  ̂   unb  T^if^er^.  3w"ä(^ft  ftimmen  biefelben  in  einem 
^^?unfte  mit  diaxt  überein,  ber  t)ier  ©rroö^nung  finben  mag.  (Star! 
l)at  bem  !Iajfif(^en  Jientenbegriff  ben  Soben  entzogen.  58on  feinem 
Stanbpunfte  mufete  betreibe  alö  überrounben  erfc^einen.  ®afe 
jroifd^en  ©runbrente  unb  3^"^  über{)aupt  ein  Unterfd^ieb  gemad^t 
rourbc,  ift  üon  feinem  ©tanbpunfte  nur  baburd^  ju  erflären,  bafe 
mon  ouf  beibe  eine  oerfd^iebene  2lrt  ber  Sered^nung  anroanbte  unb 
bie  eine  alö  abfolute  ©umme,  ben  anberen  al3  ̂ rojentfa|  einer 

Sßertgröfee  auäbrüdfte.  9iur  baburd^  erflört  fid^  ber  ©egenfa^  jmifd^en 

ber  von  ©runbftüdf  ju  ©runbftüdE  oariierenben  $Wente  unb  bem  ein* 
f)eitlid^en  ©o|e  beg  3i»fe^-  ̂ atfäd^litf)  ift  ber  (Srtrog  ber  einzelnen 

^apitatgüter  gerabefo  oerfd^ieben  roie  bie  diente  üerfd^iebener  ©runb= 

ftüdfe  unb  löfet  fic^  ber  ©rtrag  von  ®runb  unb  33oben  ebenfo  vex-- 
mittelft  eineä  ̂ rojentfa^eg  auSbrücfen.  ©^  liegt  barnac^  alfo  über* 
|aupt  fein  fad^Iid^er  Unterfd^ieb  »or,  bie  2;t)eoreti!er  würben  nur 

oon  einer  felbftgefd^affenen  Terminologie  genarrt,  ̂ m  ©nglifd^en 

tieifet  nun  aud^  bie  SJtietfumme  anberer  ®inge  at§  Sanb„rent".  Unb 
eiarf  feiert  gu  biefem  ̂ oputarbegriffe  ber  S^iente  jurüdf  unb  oerftef)t 
barunter  einfad^  ben  Ertrag  ber  einzelnen  ̂ apitatgüter.  ©erfelbe 
ift  junöd^ft  ein  iRo^ertrag,  wenn  man  aber  Sieparaturfoften  unb 

2tmortifationgquote  baüon  abred^net,  fo  ift  er  gleid^  bem  3^"fß-  ®ß^ 
3in§  ift  bemnad^  nid^tg  anbereS  al^  ber  prozentuell  aulgebrüdte 

Steincrtrag  fad^Iid^er  ̂ robuftionämittel  ̂ . 

»erbunben,  ba§  bei  ber  5ßrobuftton  oon  ©enufegütern  fe^It:  ba§  ber  aibfttnenj. 
S5iefe§  Dpfer  be§  ©enufeauffc^ubg  bringt  eä  mit  fic^,  ba^  bog  Stngebot  oon 
Äapitalgütern  ein  oer^ältniömäfiig  geringereg  ift  alg  bag  an  ©enufigütern  unb 
l^inter  jener  aJienge  äurüdEbleibt,  bie  ber  ©leid^l^eit  be§  ̂ reifeö  mit  ben  Soften 

entfpred^en  roürbe  —  baEier  ein  Überfd^uB,  ber  3ing.  Man  fielet,  (Saroer 
fommt  l^ier  auf  feine  2lrt  ju  bem  2Jiomente  be§  „Äaoitalmangelg",  ba§  aud^  bei 
0.  33ö^m^S3an)erf  eine  atolle  fpielt.  ©aroer  fü^rt  biefe  SCI^eorie  fe^r  forgfältig 

auö  —  nie  ̂ at  eine  fd)tect)te  ©ad^c  einen  Brittonteren  Slboofaten  gefunben. 
Übrigenä  nimmt  er  aud^  l^ier  unb  ba  nod^  anbere  SKomente  ju  feinem  ®runb= 

gebanfen  J^inju.  ©er  energifc^efte  ©egner  ber  3lbftinen}t^eorie  —  unb  befonberS 
biefer  ̂ ^oi^i"  berfelben  —  ift  f^tf^er. 

^  Principles  unb  Relations  between  Rent  and  Interest  1904  (forool^I 
feparat  alä  auc^  in  ben  Publ.  of  the  Amer.  Econ.  Assoc). 

2  Rate  of  Interest,  its  nature,  determination  and  relation  to  economic 
phenomena,  1907.    ©leid^fam  ber  ̂ meile  93anb  oon  „Capital  and  Income". 

5  cf.  Essentials,  Ch.  X. 
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SDiefer  ©ebanfe  tourbe  ofjeptiert  von  g^if^erS  befonberl  au§* 

gearbeitet  ober  oon  g^etter^.  2)er  (entere  reifet  mit  feftem  ©riffe 
ade  bie  früheren  SSerraenbungen  be§  9ientenbegriffeö  nieber  unb  geigt, 
Toie  fte  fid^  J)iftorifd^  oerfte^en  laffen.  @r  füt)rt  fel)r  ̂ übfc^  aü§,  toie 
ber  ̂ auptgrunb  ber  ©onberftellung  ber  9tente  barin  liegt,  bafe  in 

oorfapitatiftifd^er  '^dt  ber  ©runb  unb  Soben  im  allgemeinen  feinen 
Äapitalroert  |atte,  mit  bem  mon  feinen  ©rtrag  l^ätte  üerg(ei(|en 
fönnen,  mäfirenb  alle  übrigen  ®inge  fefir  balb  oom  ©tanbpunfte 
it)re§  5ßer!auf0«)erteg  aul  betrachtet  mürben.  ®iefe  ̂ been  mirften 

nod^  lange  noc^,  unb  eine  it)rer  9iad^töir!ungen  ift  bie  Sluffoffung 

ber  öfonomifd^en  g^orfd^er  geroefen.  ©ie  l)ie(t  nod^  üor,  al§>  @runb 
unb  Soben  fd^on  längft  gur  mar!tgängigen  Söare  geworben  mar. 
®anad^  märe  eS  eine  ber  Hauptaufgaben  ber  mobernen  2lnalt)fe, 

mit  biefer  3lnf d^auung  gu  bred^en  unb  foroo^I  ben  9t  e  n  t  e  n  a  f  p  e !  t  roie 
ben  3 i n ^ ö f P e ! t  ber  ©rträge  fonfequent  auf  a It e  ̂robuftion^mittel 

anjuroenben.  ®amit  fäme  ein  langer  ©ntroicflung^gang  §um  2lb= 

fd^luffe.  3ftac^bem  bie  9tente  juerft  alg  bal  ©infommen  einer  be= 
ftimmten  fojialen  klaffe  bie  2lufmerffamfeit  ber  Sßiffenfd^aft  auf 

fid^  jog,  bann  alg  ©infommen  au§  bem  Sefi^e  »on  ber  Stotur  ge* 

gebener  ̂ robuftionSmittel  oufgefafet  rourbe,  roeiterS  gu  ber  ̂ e- 
beutuug  üon  ©infommen  gelangte,  baö  nid^t  in  ben  ̂ robuftprei^ 

eintritt,  —  mürbe  fie  je^t  alg  ber  ©rtrag  von  fonfreten  ©ütern,  au^* 
gebrütft  in  einer  abfoluten  ©umme,  §u  befinieren  fein. 

Hier  aber  trennen  fid^  bie  3Bege  j^etterS  oon  benen  ßlarf^. 

9^ad)  g'etter  liegt  ber  Unterfd^ieb  jroifd^en  diente  unb  3^"^  "i<^t 

blofe  in  ber  2lrt  ilirer  ̂ ered^nung  raie  nad^  ßlor!  ̂ .    Sei  i^m  tritt 

^  The  concepts  of  rent  and  interest  are  interchangeably  applicable  to 
both  land  and  other  Instruments,  Journal  of  Political  Economy  1908,  in  ber 

atejenfion  über  2)aDenport.    5ßgt.  aud^  3^ifi^erä  6eibe  ̂ aupttoerfe. 

2  Principles  unb  Befonberä  Relations  between  Rent  and  Interest.  ^^etter 
gel^t  foroeit,  baf(  er  in  ber  auf  ben  3]ortrag  ber  le^tern  Slrbeit  folgenben  3)iä= 
!uffton  fagte,  bafs  jtDtfcl^en  bem  ©infommen  ou§  Sanb  unb  bem  au§  anbern 
yad^Iid^en  ̂ robuftionämitteln  nid^t  einmal  ein  fopalpolitifd^  TOefentlic^er 
Unter fd^teb  beftel^e:  Slud^  bog  Stngebot  oon  Sobenleiftungen  fei  in  feiner  SKenge 
abl^ängig  baoon,  bafe  unb  roieöiel  ©runbrente  gejal^lt  merbe.  |>ier  finb  roir  auf 
bem  ©egenpol  ber  ffaffifd^en  2luffaffung  angelangt. 

^  @ä  ift  d^arafteriftifd^  für  bie  ©cferaierigleit  einer  münblid^en  Siäfuffion 
über  tl^eoretifd^e  fragen,  baf;  baö  in  ber  ©i^ung  ber  Amer.  Econ.  Assoc,  in 

ber  'fettet  feine  Slnfid^tcn  barlegte,  oerfannt  rourbe  (ogl.  Papers  and  Pro- 
ceedings  of  the  XVIth  Annual  Meeting,  Part  I).    Sie  S^eilnel^mer  waren  alle 
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bog  ̂ iSfontmoment  tiinp.  ®ie  S'lentenform  be§  ©rtroqeS  eine§ 
beftimmten  ̂ robuftiogute^  brüdft  einfa($  ben  ßegenroärtigen  Sßert 
beöfelben  an§>,  ben  2öert,  ben  ber  ©rtrag  beg  ̂ robuftiogute^  in  ber 

betreffenben  SBirtfd^aftgperiobe  für  bie  beteiligten  liat.  ̂ m  3inf^ 

l)ingegen  fommt  aitc^  nod)  jum  2lu§bru(f,  wie  bie  SBirtfd^oftS' 
fubjefte  bie  fünftigen  ©rträge  beg  ̂ robuftiöguteg  fd^ä^en,  b.  f).  um 
roieüiel  fie  bie  erft  in  fünftigen  SSirtfd^aft^perioben  gu  erroartenben 
©rträge  geringer  fd^ä^en  aU  ben  gegenroärtigen.  ®enn  baoon  f)ängt 
bie  @rö§e  beS  ̂ apitQ(roert§  ab,  ju  bem  bie  raieberfel^renben  Erträge 

in  33eäie^ung  ju  fe^en  finb.  ̂ ier  tritt  olfo  nod^  ein  onberer 

2Bertung§proje§  ̂ inju,  ber  bei  bem  bloßen  „^lentenafpefte"  gegen= 
märtiger  (Srträge  fef)It  unb  ber  ba§  9?efuttat  biefeg  urfprünglid^en 

—  unb  Qud^  f)iftorifd^  älteren  —  3Bertunggprojeffe§  nid^t  etwa  nur 
formell,  fonbern  oud^  moteriell  becinftujst.  ̂ ier  ftreifen  mir  an  bie 

^opitoIifationSt^eorie  j^etter§\  bie  eine  ber  eleganteften  Seiftungen 
ber  gegenwärtigen  ̂ f)Qfe  ber  omerifanifd^en  ̂ ^eorie  ift.  ̂ Dornod^ 

ift  ber  ̂ rogefe  ber  ̂ opitalifation  ein  weiterer  ©(^ritt  auf  bem  SBege 
ber  9lnolt)fe  be§  roirtfd^ of tlid^en  ©üterroertg,  bie  bQ§  praftifd^e  Seben 

ju  praftifd^en  ̂ mäen  üornimmt.  ®ie  ̂ apitoUfotion  ift  gleid^jeitig 

bie  g'olge  unb  bie  raison  d'etre  ber  33etrQd^tung  ber  ©üterroerte 
unter  bem  ©efid^t^punfte  be§  3i"fß^- 

^l^nlid^e  SBege  gefit  ?^iff)er.  ©ein  grofeeS  SBerf  über  baä  3t"^= 

Problem^  —  sroeifellog  ein  ©tonborbroorf  für  biefeS  ©ebiet  ber 
SBirtfd^oftStfieorie  —  ge^t  von  ber  S^otfad^e  qu§,  baB  gegenroärtige 
©enüffe  fünftigen  üorgegogen  werben  (Time-preference)  unb  unter- 
nimmt  e§,  auf  biefer  33afi§  bie  3i"^ei^f<$eiJiwn9  t"  oßc"  ßinjel^ 
l^eiten,  wie  fie  un§  ein  SJJarftberid^t  oorfüEirt,  ju  erftären.  ̂ ogmen^ 
fritif  unb  ̂ ^atfod^enfammlung  ftefien  in  biefem  Sßerfe  ouf  einer  über= 

aü§>  f)o^en  ©tufe.  ©orgfältig  werben  atte  9?efultate  oerifijiert  unb 
no(^  allen  ©eiten  aulgefüfirt.  2ln  biefem  33ud^e  fann  ber  2lnfänger 
lernen,  wie  man  tfieoretif d^  arbeiten  foll.  Slber  ob  ber  ©runbgebanfe  ber 
rid^tige  ift,  baran  fann  man   tro^  oHem  zweifeln,    gaft  möd^te  id^ 

^l^eoretifer  ton  ̂ fOd^  unb  Sf^amen,  ftonben  au^erbem  getterä  ©ebanfenfreis 
nid^t  fremb  gegenüber  —  unb  tro^bem  argumentierten  bie  meiften  oon  il^nen 
an  il^m  oorbei. 

'  Principles,  SDioifton  C  be§  erften  ZeiB  (Part  I:  Value  of  material 
things.  Sioifion  A.:  Wants  and  present  goods,  Sioifion  B.:  Wealth  and 
rent,  Siuifion  C:  Capitalization  and  time-value).  ©in  großer  ffiurf  fommt 
barin  jum  2lu§brucf. 

^  Rate  of  Interest,  wie  jitiert. 
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^ier  ba§  roieber^oten,  töog  id^  über  ba§  anbere  gro^e  3Ser!  ?^ijl^er§ 

gefügt  lobe.  2lu(^  fd^eint  mir  bie  ftatiftifd^e  ̂ ßeriftfotion  nid^t  un= 

bebingt  oerläBUd^  gu  fein.  2Bie  bie  (Baä)e  liegt,  läBt  ftd^  bic  tat» 
fäd^lic^e  ©eftottung  be§  3in^fu§e§  auf  oiele  oerfd^iebene  2trten  er* 
flären.  ©e^r  üiele  ber  2Iugfü{)rungen  ̂ if^erS  ftnb  oon  feiner  3inö= 
tfieorie  übrigens  üöllig  unobtiängig,  fo  feine  2lugfü§rungen  über  ben 
3ufammen{)Qng  groifd^en  3^"^  «"^  ©elbroert,  über  bie  SBirfung  beg 
3infe§  auf  ben  Soiin,  über  ben  @influB  be§  3tififo§  auf  ben  3in^ 
nnb  bie  meiften  feiner  fritifdien,  enblid^  äße  feine  oftuorted^nifd^en 

2lu§füi)rungen.  2ln  g^if^erS  ̂ tjeorie  fnüpft  fid)  eine  intereffante 

SDiSfuffton  mit  SSeblen^  3lud^  ̂ luj'  ̂ ritif'  an  P^erg  Sc^r* 
gebäube  ift  beod^tenSioert. 

®Qnn  t)aben  rair  nod^  bie  2lu§füt)rnngen  ©ooenportS.  @§  ift 

fet)r  fd^raer,  über  biefelben  ju  referieren.  SBenn  id^  bennod^  etma§> 
{)erQugf)eben  foll  oug  biefer  9Jiaffe  oon  tt)eoretifc^em  SBiffen,  fo  n)äre 

bog  ber  ©ebonfe,  bafe  bie  3in§rQte  beftimmt  wirb  burd^  bie  5ßorgänge 

be§  ©elbmorfteS.  „5lIIe  bie  oerfd^iebenen  ̂ ^iac^fragen  für  atte  bie 
oerfd^iebenen  gegenwärtigen  3^u^ungen  oder  benfbaren  3trten  gegen* 

toärtiger  ©üter  unb  S^iec^te  auf  @üter,  fommen  jum  2luSbru(fe  aU 

9tad)froge  nod^  Seil)getb  —  unfpe§ialifierter  ̂ auffroft.  ®ag  2ln= 
gebot  üon  Seit)ge(b,  beffen  ©ntfte^en  unb  Setrag  nod^  in  mand^er 
^infid^t  unoufgeflärt  ift,  fteßt  bie  ©efamtbeit  ber  aufgefd^obenen 

^onfumtionen  bar,  oerroonbelt  in  fofort  oerfügbare  ̂ auffraft." 
©in  neuer  ©ebanfe  füngt  ba  an.  ̂ mmer  roieber  brängt  er  fid> 
2)oüenport  auf.  ©in  anberer  ̂ ätte  baraug  einen  energifd^en  Singriff 
auf  bie  übrigen  3in§t^eorien  gemad^t.  ©iefer  ernfte  unb  befd^eibene 
Genfer  aber  ftellt  mit  ©id^er^eit  nur  bie  2lnfid)ten  anberer  bar, 

§u  feinen  eigenen  ̂ tefultaten  ringt  er  fic^  nur  müf)fam  unb  gagfiaft 
burd^.  S^ax  ma^t  gerobe  baS  fein  öud^  fo  fgmpatt)ifd)  unb 

inftruftio,  aber  eS  beraubt  feine  eigenen  3lnfic^ten  ber  Überjeugungg; 

fraft  unb  be§  ©rfoIgeS^. 

®a§  finb  bie  raid^tigften  Seiftungen  unb  3fiid^tungen  auf  bem 
©ebiete  ber  3i"^tt)eorie.  3Bie  überall,  fo  ift  biefelbe  au^  in  Slmerifa 
ta^)  unbefriebigenbfte,  bag  unoollenbetfte,  roeit  eben  fc^roierigfte  Kapitel 

*  ̂ m  Political  Science  Quarterly,  bereite  jitiert. 

'  Quarterly  Journal  of  Economics,  Bereite  jitiert. 

^  1.  c.  Ch.  XIV.  2Ber  nid^t  felbft  fd^on  mit  bem  ©runbjugc  feineS  ®e» 
bonfeng  Dertraut  ift,  fann  fid^  fogar  nur  fc^roer  ein  93ilb  oon  ben  3lnfid^ten  be§ 
2lutorä  mad^en. 
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her  2;^eorie.  aSiele  ber  Stnfid^ten,  bie  roir  berü{)rt  f)a6en,  bürften 
nid^t  tialtbor  fein,  oiele  glänsenbe  3trgumente  jerftören  einanber 

gegenfeitig.  2lber  faft  jebe  Seiftung  bietet  Driginette^,  bietet  2ln= 
regungen.  3J?Qg  auä)  bog  SJteifte  nur  33orarbeit  fein,  [id^er  ift,  bofe 
wir,  unb  jroar  wefentlit^  infolge  ber  Seiträge  von  2Imerifa,  einer 

Einigung  in  biefer  g^roge  nöber  finb  al§>  jemot«.  9^od^  gärt  eä 
^ier  überaß  unb  nod^  gibt  e§  fo  üiele  S^^^t^eorien  roie  2:^eore* 
tüer.  2lber  ein  ein^eitUdier  3^9  ̂ ^^  ©ntroicflung  ift  unüerfenn» 
bar  unb  bag  3ftefultat  fann  nid^t  ausbleiben.  Um  äufammenju^ 
faffen :  2Bir  f önnen  l^ier  ttma§>  ̂ l)nlid^e§  fagen,  roie  bei  ber  2^|eorie 
be§  Kapitals.  2Bir  l^aben  einmal  3in^tl)^orien  cor  ung,  bie  bie 

altbefannten  aJlomente,  übrigeng  met)rfac^  in  origineller  Sßeife,  r)er= 
werten.  2Bir  liaben  fobann  eine  ©ruppe  »on  ©ebanfen,  bie  auf  ben 

@influ§  oon  S3öl)m » 33aroerf  jurücfjufüliren  finb.  Unb  roir  liaben 
enblid)  eine  diexi^e  oon  Unterfud^ungen,  bie  in  le^ter  Sinie  t)on 

eiarfg  ̂ been  auggeljen  unb  bie  in  einer  neuen  9flid^tung  üorbringen. 
2lud^  bejüglicb  biefer  Sftidjtung  befte^t,  roie  nid^t  onberg  ju  erroarten, 
ein  ̂ araÜeligmuS  jroifd^en  ber  Qm^-  unb  ber  ̂ apitalstlieorie.  3" 
beiben  ?yällen  |anbelt  eg  fid^  barum,  neue,  b.  1^.  bisher  in  ber 
2:;i)eorie  roenig  beachtete  ̂ atfad^en  berfelben  einzufügen  unb  fo 

fd^liefelid^  ju  einem  3flefultate  ju  gelangen,  bog  allgemeiner  Slnno^me 
fä^ig  ift. 

treten  roir  nun  oug  bem  ©ebiete  ber  ©totif  lieroug,  fo  fto^en 

wir  junäd^ft  auf  bog  Problem  beg  Unternet^mergeroinng,  beffen 
Erörterungen  fid^  oud^  poffenb  l)ier  onfd^liefeen.  ̂ iefeg  Problem 

roirb  in  3lmerifa  eifrig  bigfutiert.  Unb  bog  ift  um  fo  roünfd^eng- 
roerter,  olg  bogfelbe  onberroärtg  burd^oug  nid^t  bie33ead^tung  gefunben 

§ot,  bie  eg  üerbient.  2öer  |eute  bogfelbe  tlieoretifd^  bearbeiten  roiti, 
roirb  fic^  oornelimlid^  an  bie  Slmerifoner  roenben  unb  an  il)re 

Seiftungen  onfnüpfen  muffen.  ©orool)l  bie  ©efid^tgpunfte,  bie  bobei 
^erüortroten,  roie  bie  um  biefelbe  gefülirten  ®ig!uffionen  tjoben  unfer 

^erftänbnig  biefeg  ̂ tiönomeng  jroeifetlog  geförbert.  ®te  roic^tigften 
3lrbeiten  finb  bie  oon  ßlor!,  ̂ orolet),  SSeblen,  ßoröer,  9Jtc  58ane, 

^o^neg,  ̂ oble^,  ©mert)  S   ferner  bie  betreffenben  Kapitel  in  ben 

^  Clark,  Essentials  unb  Insurance  and  Business  Profits,  Quarterly 
.Journal  of  Economics,  Vol.  VII;  F.  B.  Hawley,  Enterprise  and  Profits, 
ebenba  Vol.  XV  unb  Risk  Theory  of  Profit,  ebenba  Vol.  VII,  bann  fein  jitierteg 
3Berf;  Veblen,  1.  c;  Carver,  Distribution,  aud)  fein  Slrtifel  über  Slbftinenj ; 
Mc  Vane,  The  Theory  of  Business  Profits,  Quarterly  Journal  of  Economics, 
Vol.  II;    JohnHaynes,   Risk   as   an   Economic  Factor,   ebenba  Vol.  IX; 
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f^lftematifdien  2öer!en  oon  getter,  Seligman  unb  3=luy.  ©ine  ein^ 
gefienbe  2)ig!uffion  bietet  toieberum  2jat)enport. 

3unä(^ft  ift  bie  ̂ Tenbenj  bemerfen^roert,  ben  Unternet)mer  in 

ben  SJlittelpunft  beg  tfieoretifd^en  33ilbe§  ber  9öirfli(^!eit  jn  rücfen 

unb  ben  2Birtf(^aft§proä;eB  oon  feinem  ©efid^tSroinfel  am  ju  be» 
trachten.  S)ofür  tritt  prinzipiell  befonber^  S)aüenport  ein,  auc^  bei 
SSeblen,  pöblet)  u.  a.  finben  wir  biefeS  Streben.  2lu§  oerfc^iebenen 
(Srünben,  bie  jo  i^re  Sered^tigung  l^aben,  I)at  bie  ̂ Eieorie  meift 
einen  anberen  ©tanbpunft  eingenommen.  2)a  aber  bog  Xuu  be§ 

Unternehmers  in  ber  3Serfe{)r§n)irtf($aft  §it)eifet(o§  bog  fid^tbore 

^Quptinftrument  bes  ®efd^el)en§  ift,  fo  ift  eine  tt)eoretif($e  2lna» 
It)fe  ber  ©inge,  roie  fie  fid^  von  biefem  ©tanbpunfte  au§>  bar= 
ftellen,  fid^erlid^  nötig.  ®ie  boburd^  bebingte  3Seränberung  ber 
gonjen  3ln(age  unfereS  t{)eoretifc^en  Silben  fann  üieHeid^t  §u  neuen 

Sflefultoten  führen,  ©ie  füf)rt  uni  iebenfatts  au§  ber  fonoen* 
tionetten  So^n  beS  tt)eoretifd^en  ©ebonfengongeS  ̂ inau§. 

S)er  erfte  ©d^ritt  auf  bem  SBege  ber  3lnalpfe  beS  ̂ ^änomenö 
beg  UnternefimergeroinnS  mar  überaß  feine  3lbfd^eibung  oon  3^^ 

unb  ©runbrente^  2lber  nid^t  fo  leidet  raar  e§,  it)n  oom  Untere 
nel^merIol)ne,  earnings  of  management,  loSjulöfen.  Dbgleid^  nun 
gerabe  bie  oolle  ©ntroidflung  ber  fapitoliftifd^en  SBirtfd^aft,  bie  bem 
amerifonifd^en  St^eoretüer  unmittelbar  oor  Singen  ftebt,  ba§  ptte 

erleid^tern  follen,  t^errfd^te  lange  bie  2;i)eorie  ̂ .  21.  SßalferS^,  bafe 
ber  Unternetimergeroinn  im  SBefen  ein  Sot)n  fei,  unb  man  fann  audt) 

^eute  nod^  f)ier  unb  ba  ©puren  biefer  3luffaffung  finben^.  Stud; 
bie,  in  SBalferS  Sinne  mit  biefer  jufammenbängenbe  2luffoffung, 

bafe  fid^  ber  Unterne^mergeroinn  als  ein  Sftefibuum  unb  als  ®iffe» 

rentialrente  erfläre,  finbet  \i^^.    S)aS  Unbefriebigenbe  biefer  er= 

H  a  d  1  e  y ,  The  Relation  between  Interest  and  Profits,  Amer.  Econ.  Assoc. 
Report  on  the  5th  Annual  Meeting  1894;  H.  C.  Emery,  The  Place  of  the 
Speculator  in  the  Theory  of  Distribution,  Publ.  Amer.  Econ.  Assoc.  III.  Ser. 
I.  Bd.  Nr.  1  unb  Speculation  on  the  Stock  and  Produce  Exchanges  of 
the  U.  St.,  Columbia  Univ.  Studies  in  Hist.,  Econ.  and  Publ.  Law,  Vol.  VII, 
Nr.  2,  1896. 

1  Sgl.  ba^u  aber  bie  2luffaffung  §ablet)§  1.  c. 
2  Political  Economy,  oierter  2^eil,  4.  Aap. 
^  ©0  bei  getter,  obgleid^  er  ftd^  roefentlid^  Don  Sffialferä  SRefibuolt^eorie 

be§  Sol^neö  unterfc^eibet  unb  biefelbe  energifd^  oertoirft.  Slber  er  fielet  bod^  im 
Unternel^mergeroinne  ein  5ß^änomen,  baä  fid^  nid^t  roefentlid^  tjom  Slrbeitälol^ne 
unterfd^eibet.    ©o  rool^I  aud|  %lu^  1.  c. 

*  ©0  namentlid^  Bei  ©eligman. 
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fläruTiflcn  füf)rt  bei  mond^en  2lutoren  ju  jener  fd^roanfenben,  ef(ef= 

tifd^en  Haltung,  bie  man  in  biefer  %xa%e  and)  onberroärtg  finbet 
unb  beren  Söeurteilung  von  jroei  fet)r  oerfd^iebenen  @efic^tgpunften 

Quägel^en  fann  —  einmal  tann  man  barin  eine  auf  umfaffenber 
©infid^t  in  ade  in  Setrad^t  fommenben  a)iomente  bafierenbe  unb 

roo^lbolancierte  (^efammtauffaffung,  fobann  aber  auc^  nid^t^  anbere^ 
fei)en,  raie  bag  ̂ ^etilen  einer  braud^boren  ©rflärung.  2lIIein  aud^  ba 

^aben  bie  Slmerifaner  un§  weiter  gebrad^t  —  fo  namentlich  burd^ 
bie  beffere  t^eoretifd^e  ©rfaffung  ber  ©rünbungSgerainne,  bie  fic^ 

in  faft  jebem  Se^rbuci^e  finbet  unb  mit  üielen  ̂ Vorurteilen  oufräumt^ 
Siid^t  leicht  atfo  gelang  ̂ ier  ber  entfd^eibenbe  ©d^ritt.  @r 

lüurbe  üon  S-  ̂ -  ̂ ^(^^^  getan,  gür  feine  5Cl)eorie  ift  bie  Unter* 
fc^eibung  von  ©tati!  unb  2)r)nami!  mefentlid^.  ̂ n  einem  ftatifd^en 

3uftanbe  \)at  aüe  mirtfc^oftlid^e  S^ätigfeit  einen  unb  benfelben 
ßl)arafter.  ̂ n  einem  bi)namifd^en  aber  fommt  eine  neue  ̂ un!tion 

^inju,  bie  gunftion  nömlid^,  ©ntfd^eibungen  ju  treffen,  bie  ben  big* 

^erigen  @ong  ber  2Birtfcl)aft  abänbern,  ©ntfdlilüffe  über  neue  $ro= 
buftion^met^oben,  DrganifationSformen,  neue  fommerjielle  ̂ ombina* 
tionen  p  faffen.  Sie  ftatifd^e  SBirtfc^aft  getjt  i^ren  gewohnten 

2Beg  gleidbfam  t)on  felbft,  in  ber  bgnamif d^en  allein  ift  9taum  für 

leitenbe  ̂ erfönlid^feiten.  3)iag  man  biefe  ̂ ^^unftion  auc^  Slrbeit 
nennen,  fo  ift  baS  bod^  eine  neue  Slrt  üon  Slrbeit.  9}tag  man  xi)xm 

©rtrag  aud^  „Sol^n"  nennen,  fo  änbert  ba§  bodb  nid^t^  baran,  bafe 
er  ein  ßolm  einer  Seiftung  sui  generis  ift  unb  anberen  ©efe^en 

folgt,  aU  ber  Sot)n  ftatifd^er  Slrbeit.  ̂ reilid^  f)at  ̂ rofeffor  6larf 
feinen  ©ebanfen  nid^t  im  einzelnen  au§gefül)rt.  @r  l)at  xi)n  nur 
mit  wenigen  ©trid^en  angebeutet.  2lud^  ift  gegen  bie  Formulierung 

üielleicf)t  mand^eg  einguroenben  ̂ .  9Jian  fann  ben  Unternel^mergeroinn 
nid^t  einfad^  aU  @ntlol)nung  für  SSerbefferungen  im  ̂ robu!tiong= 
projefe  bejeid^nen,  meldte  nad^  unb  nad)  ber  2lllgemein^eit  gugute 

fommen  unb  eben  baburd^  aufl)ören,  bem  Unternehmer  ©eroinn  abju* 

roerfen^.  Slber  im  ©runbe  bürfte  ber  ©ebanfe  rid^tig  fein  unb  ben 

ßrflärungSgrunb  xax'  i^oxV  für  ben  Unternelimergeroinn  entl)alten. 

'  S3gl.  ju  biefem  ̂ jSunfte  nur  ©tarf,  getter,  ©eligmon,  bann  3.  33.  Meade 
Trust  Finance  1903. 

-  2)af)er  rcof)!  j^^etterä  Stblel^nung,  Principles,  p.  418. 

8  ©inen  ©egenfa^  l^iersu  bitbet  3[RacfarIane,  1.  c,  ber  im  Unternel^mer» 
geroinne  baä  SRefuItat  einer  aJionopolfteUung  fielet  —  eine  ??oIge  einer  mongeU 
haften  Slnal^fe,  bie  bei  einem  oft  befonberä  l^eroorftec^enben  SKomente  oi^ne 
raeitereä  pngen  bleibt. 
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SBenn  bem  fo  ift,  fo  liegt  batin,  toie  man  ftef)t,  ein  neuer  33eleg 

für  bie  ̂ ^^rud^tbarfeit  ber  Unterfd^eibung  oon  ©tati!  unb  ©^nomif. 
®enn  nur  mit  ilirer  ̂ ütfe  Ijebt  fid^  ber  ̂ ern  biefel  ©ebanfenS 
fd^orf  t)on  feinem  ̂ intergrunbe  ob. 

Stieben  biefer  2;E)eorie  ftef)t  bonn  —  unb  jroar  nic^t  gerabe 

^errfd^enb,  aber  bod^  in  erfter  Steige  mofegebenb  —  bie  9lifi!otE)eorie 
be§  Unterne^mergeroinnS.  garnier)  ̂ at  fie  om  rabüalften  vertreten. 

@r  ftellt  —  unb  bo§  ift  jroeifelloS  fel^r  jroedEmäBig  — ,  ben  Unter= 

nel)mer  in  fd^arfen  ©egenfa^  §u  ben  „Sieferanten"  ber  ̂ robuftion0= 
mittet  unb  befiniert  ilin  gerabegu  ot§  ben  „Risk-taker".  @r  l^at 
biefe  Sluffaffung  auSgebilbet  unb  oerteibigt  namentlich  gegen  ßtarf, 
beffen  2lnfid^t  ba^in  get)t,  bafe  nid^t  ber  Unternehmer,  fonbern  ber 

^apitalift  ba§  Sflififo  trögt,  ein  ̂ arabojon,  beffen  ©inn  jebod^  bei 
einigem  9ia(^benfen  fofort  flar  wirb.  2lblel^nenb  üerE)ölt  fid^  aud^ 

j^etter  gegen  biefe  S^leorie,  bagegen  tüirb  fie  oon  ßaroer  afjeptiert 

unb  mit  bem  9JJomente  ber  ̂ ^'riftion  —  in  ber  g^orm  oon  „superior 

skill  in  bargaining"   —  oerbunbeu. 
^un  ift  ja  biefe  S|eorie  befonntlid^  fe^r  alt.  3lber  immer 

lüor  fie  ein  SüdfenbüBer,  immer  lourbe  fie  mit  toenigen  Sßorten  ah' 
getan,  ©ine  grünblid^e  3lnali)fe  unb  3lugarbeitung  rourbe  bem  ®e= 
ban!en  erft  in  ben  ̂ önben  ber  mobernen  2lmerifaner  juteil.  ©ie 
tiaben  iE)n  enblic^  einmal  burd^biöfutiert,  fo  baB  rair  nun  fet)en,  ma§> 
er  benn  eigentli($  bebeutet.  9^amentlid^  bie  oerfd^iebenen  3lrten  bes 

9flifi!og  unb  il)re  retatioc  3tolIe,  bann  bie  fo  raid^tige  g'rage,  meldte 
dtiS'ten  ̂ oftenelemente  finb  unb  roeld^e  nid^t,  ba§  atteg  ift  erft  je^t 
5U  grünblid^er  (Erörterung  gekommen,  ̂ ier  liaben  fid§  befonberS 
(Smerp  unb  in  anberer  33e§iel)ung  ©aoenport  SSerbienfte  erworben. 
Sie^t  erft  ift  au§  einem  ©c^tagmorte,  ba§  einen  ganj  oagen  ©inn 

l)atte,  unb  über  beffen  SBebeutung  im  einzelnen  bie  oerfd^iebenften 
2luffaffungen  möglid^  raaren,  eine  X^lieorie  geraorben,  bie  biefen  SZamen 
oerbient,  unb  bereu  Slutoren  fid^  roenigfteng  !lar  barüber  finb,  roeld^e 

Statfad^en  fie  mit  il)r  meinen  ̂   5Dod^  fann  liier  nid^t  naiver  auf  bie 

<Ba(3i)e  eingegangen  werben. 

2Bir  fd^liefeen  unfere  Überfid^t  über  ben  ©tanb  ber  amerifanifd^en 
3Serteilung§le§re  mit  einem  ̂ inroei^  auf  bie  ̂ leorie  bei  9)Zonopoll. 

^  SSgl.  auiS)  bie  fel^r  inftruftine  ©iöfuffion  in  ber  Amer.  Econ.  Assoc.  im 
Slnfd^Iufi  on  ̂ ßrof.  ®merr)§  jitierteö  „paper".  ®arin  befonberg  bie  2lugfül^> 
rungen  oon  ©t.  3Boob  unb  ßarüer. 
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33emer!en  toir  junäd^ft  einen  prinsipietten  ̂ roteft  geilen  bie  33afierung 
ber  reinen  Öfonomie  anf  bie  i09P0tt)efe  ber  freien  ̂ onfurrenj  K  ©§ 

ift  jroar  oufeer  Sroeifel,  bafe  bieje  iQ9poti)e)e  für  bie  2öiffenfc^oft  jur 

3tbleitung  einer  ̂ enge  grunblegenber  %\)toxeme  unentbel)rlid^  ift, 

aber  ebenfo,  bafe  biefe  ̂ ()eorie  bann  nur  ein  befd^rönfteg  2ln-' 
roenbungSgebiet  i)at  unb  burd^  bie  Unterfuc^ung  beg  entgegengefe^ten 

3uftanbeg  ergänjt  werben  mu^.  9iun  \)ahtn  bie  3lmerifaner  unferem 

33efi^e  an  t^eoretifd^em  SBiffen  in  biefem  fünfte  nid^t  aHjuoiel  f)inju= 

gefügt.  S)ie  ©arftellungen  ber  SKonopoIttieorie,  bie  wir  in  amerifa- 
nifc^en  Se^rbüd^ern  finben,  reid^en  nid^t  on  ba§  von  ßournot, 
aKarf^att  ober  ©bgeroortt)  ©ebotene  tieran  ober  fügen  i^m  bod^  nid^t 
üiel  ̂ inju.  Unb  bie  ̂ ebeutung  be§  ba  ©eteifteten  liegt  mef)r  in 
ber  «Sammlung  ber  fo  intereffanten  ̂ Huftrationen  für  biefe  ̂ tieorie, 
bie  bie  moberne  amerifanifd^e  2Birtfd)aft  bietet,  unb  in  ber  ©i^fuffion 

ber  \iä)  baran  fnüpfenben  rairtfd^aft^politifd^en  ^^ragen.  ̂ mmer^in 
muffen  bie  Seiftungen  (Bivi§^  auf  biefem  ©ebiete  zxmä^nt  n)erben^ 
©obann  tiaben  6larf  unb  ©ibbingS  auf  eine  t^eoretifc^  intereffante 

^atfad^e  l^ingemiefen,  auf  ben  ©influfe  ber  potentiellen  ̂ onfurrenj '^. 
3[n  fe^r  üielen  ptten  mu§  nämlid^  ber  SÖ^onopolift  bamit  red^nen, 
bafe,  roenn  ber  ̂ reiö  feines  2lrtifetS  fid^  roeit  üom  ̂ onfurrenjpreife 
entfernen  mürbe,  balb  Äonfurrenten  auftreten  mürben.  Unb  bie 

9iüdEfid^t  auf  biefen  Umftanb  jroingt  it)n  ju  einer  anberen  ̂ reiS^ 
politi!  als  ber  oon  ber  reinen  ajionopolt^eorie  befd^riebenen.  ©iefen 

©ad^oerljalt  brüdt  eben  jener  elegante  33egriff  au§,  ber  in  ben  @r= 
örterungen  ber  Sßirtfd^aftSpoliti!  gegenüber  ben  mobernen  inbuftriellen 
.Kombinationen  eine  grofee  Stolle  fpielt. 

2ln  biefer  ©teile  fü^le  tc^  nod^  me^r  al§  fonft,  roie  fc^roer  e§ 

ift,  ober  beffer,  bafe  e§  eigentlid^  unmöglich  ift,  fic^  bei  einer  fotd^en 
Überfid^t  auf  rein  t^eoretifd^e  2öer!e  ju  befd^ränfen.  5Die  ̂ ^eorie 
^at  bie  fosialroiffenfc^aftlid^e  3lrbeit  fo  burd^tränft,  bafe  auc^  in  gang 

praftifd^en  g^ragen  geraibmeten  (Srörterungen  il)re  3luffaffunggroeifen 

*  F.  C.  Hicks,  Competition  as  a  basis  of  economic  theory,  Publ.  Amer 
Econ.  Assoc.  Vol.  X,  Nr.  3,  1895. 

'  1.  c,  ferner  fein  SBer!:  Monopolies  and  Trusts,  enblic^:  Seniors  Theory 
of  Monopoly,   Publ.  Amer.  Econ.  Assoc.  III.  Ser.,  Vol.  I,  Nr.  1. 

»  Clark  and  G  i  d  d  i  n  g  s ,  The  Modern  Distributive  Process ,  aud^ 
F.  H.  Giddings  im  Political  Science  Quarterly  1887.  S3gl.  oud^  Clark, 

The  Control  of  Trusts,  An  Argument  in  P^avor  of  Curbing  the  Power  of 
Monopoly  by  a  Natural  Method,  unb  The  Problem  of  Monopoly,  A  Study  of 
a  Grave  Danger  and  of  the  Natural  Mode  of  Averting  it. 
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unb  i^re  £e{)ren  gutage  treten.  S)a6ei  ergeben  fid^  bann  nähere  2lug= 
orbeitungen  ber  tt)eoretif($en  ©ä^e,  bte  gonj  bem  ©ebiete  ber  2;|eorie 

5ugel)ören  unb  einen  fo  n)i($tigen  33en)ei0  für  bte  g^rud^tbarfeit  ber= 
felben  unb  bie  9tic^tigfeit  ilirer  ©runblagen  geben.  S)a{)in  gepren 
j.  S.  bie  2lu§fü|rungen  über  bie  £ol)npotiti!  ber  ©eroerffd^aften,  bie 
fid^  faft  in  jebem  fg ftematif d^en  SBerfe  gonj  im  3lnfd^Iuffe  an  bie 

2:f)eorie  beJ)anbeIt  finben  ̂   ®a^in  gehören  bie  ?^rQgen  ber  ̂ anbel§= 
politiP,  TOobei  namentlid^  bie  j^rage  bei  ̂ wfötnmen^angS  jroifd^en 
©d^u^jöllen  unb  ̂ ruftbilbungen  eine  umfaffenbe  ©isEuffion  gefunben 

\)at.  ®Qt)in  gef)ören  aud^  bie  g^rogen  be§  2::rangportroefen§  ̂ .  ̂ ier 
ift  üiet  rein  tbeoretifc^e  Slrbeit  geleiftet  roorben.  3JJan  !ann  von 

einer  reinen  X^zoxk  ber  ̂ orifbilbung  fpred^en,  bie  roenn  aud^  nid^t 
ouIfc^UeBlid^  fo  boc^  ju  einem  guten  ̂ ^eile  oon  ben  Slmerifanern 

gefd^offen  roorben  ift. 

Sod^  fann  e§  fid^  {)ier  nur  borum  l^anbeln,  einen  @runbri§  be§ 

tf)eoretifd^en  ©ebäubeS  §u  geben.  2öir  raollen  bafier  in  biefem  ̂ u- 
fammenf)ange  nur  einer  Seiftung  au0fü{)rtic^er  gebenfen,  ef)e  rair  gu 
eiarfg  5Cf)eorie  ber  roirtfd^aftUd^en  ©nttoidflung  übergeben.  ®al  ift 

bie  .^rifentt)eorie  Xax)lox§>  *.  S)o§  ßfiarofteriftifd^e  biefer  3:;^eorie  ift, 
bQJ3  fie  auf  bem  9Jlomente  bei  rairtfi^aftlic^en  g^ortfd^rittl  bafiert 
unb  bie  ilrifen  qI§  eine  ̂ ^afe  beSfelben  begreift.  aJiit  feinem  äßorte 
f)ält  ficf)  i^v  2lutor  hti  bem  regellofen  ̂ tiänomene  ouf,  bal  ber 
populäre  ©prodEigebraud^  aU  ̂ rife  bejeid^net  unb  beffen  ©rflärung 

Qud^  gegenwärtig  nod^  boS  ̂ iü  ber  meiften  biefem  ̂ ^rob^eme  ge== 
raibmeten  Slrbeiten  ift.  5ßor  feinem  Singe  ftetit  nur  bie  Sßetten^ 
beroegung,  in  ber  bie  föntroicftung  ber  SBirtfc^aft  »erläuft.  @nt= 
fd^ieben  (el)nt   er  e§  ob,  in  ben  ©lementen  bei  ftotif d^en  ©^ftemg 

^  Sßgl.  j.  S.  (Seligmanä  unb  j^ett^'^^  Principles,  bann  6larf§  Dynamics 
of  the  Wages  question,  raie  jitiert. 

^  ̂(S)  benfe  l^ier  an  bie  befannten  2lrbeiten  ̂ auffigä,  bann  an  Patten-, 
The  Economic  Basis  of  Protection,  ogf.  aud^  (Slarl  im  Political  Science 

Quarterly  1904,  bann  21.  @.  ̂ ol^nfon,  ebenba  1908  —  eine  gerabe  tl^eo  = 
retifd^  intereffante  Slrbeit. 

^  S5a§  standard-work  ift  baä  $ablet)g  (Transportation).  ®ine  fel^r  gute 
©arftettung  in  ®Iar!ä  Essentials.  25te  Sluöfüi^rungen  üfeer  ben  ©inn  be§ 
Äoftenprinjipg  bei  ©ifenbaJ^ntarifen  feien  befonbevS  l^erDorgel^oben.  2)oci^  l^at 
fid^  eine  ganje  ©pegialbifgiplin  beg  2;ran§portroefen§  gebitbet. 

*  W.  G.  Langworthy  Taylor:  The  Kinetic  Theory  of  Economic 
Crises.  University  Studies,  published  by  the  University  of  Nebraska,  Vol.  IV, 
Nr.  1. 
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mä)  Ärifenurfod^en  ju  fud^en,  oietmeI)r  erbüdEt  er  in  ben  Ärifen 

(ebiglic^  bie  Jieaftion  auf  bie  burc^  bie  rairtfc^oftlid^e  entroicflung 
oerurfad^te  ©törung  beg  ftatifd^en  ©leidigetoid^tg  ber  33olfgn)irt[(^Qft. 
©r  befd^reibt  bie  ©lemente  beS  materiellen  unb  pfpd^ifd^en  ©nöironmentg, 

befiniert  bie  entroidflung  burd^  beffen  SSeränberungen  infolge  (Jr* 
finbungen  iifro.  unb  erftört  bie  5lrife  bann  ai^  einen  ̂ rojefe  ber 

2Biebert)erftelIung  eineä  neuen  ©leid^geroic^töjuftanbeS.  SBenn  biefe 

^Interpretation  bie  richtige  ift  —  unb  eg  ift  nid)t  (eicfit  bei  ber  burd^= 
au§  nic^t  fe^r  burc^fid()tigen  2)arftellung  in  biefer  aufeerbem  ffij^en^ 

^oft  furjen  2lrbeit  ganj  !lar  ju  fe[)cn  —  unb  nü(^  eine  auf  eigene 
3lrbeit  jurüdfjufüfirenbe  SSoreingenommenfjeit  nid^t  irrefülirt,  fo  fommt 
2;at)[or  roirf liebem  ̂ erftänbniffe  ber  Ärifenerfd^einung  nät)er,  a[§> 

irgenbein  anbcrer  mir  bekannter  2lutor^ 
^reilid^  ftet)t  unb  fällt  biefe  Sluffaffung  ber  Ärifen  mit  ber 

©ntroidflungöt^eorie ,  auf  ber  fie  htvu^t  Unb  in  biefer  ift  Xaplor 
nid^t  toeit  gegangen.  Sßielleid^t  fommen  feine  3tnfid^tcn  in  biefer 

S8ejief)ung  benen  ̂ atteng  am  näd^ften^,  beffen  (Sinf(u§  merfbar 
tieroortritt.  Ratten  f)at  fid^  oiel  mit  ber  2;^eorie  ber  @ntroid(ung 
befdböftigt.  ̂ Jian  fönnte  fagen,  ba§  er  eine  utilitarifd^e  ̂ f)itofopt)ie 
berfelben  geboten  t)at.  2lber  einen  3Serfud^,  eine  ftrengc  ̂ ^eorie  ber 
roirtfdiaftlid^en  öntroidElung  ju  geben  unb  fo  bie  3Rarffteine  be§ 
tt)eoretifc()en  ©ebieteg  big  an  bie  ©renken  be§  SBirtfd^aftglebeng 

augbe^nen,  I)at  nur  ßtar!  unternommen^,  ytaä)  if)m  (äffen  fid^  bie 
3)iomente,  bie  eg  beroirfen,  bafe  fid^  ber  ftatifd^e  3"^^"^  ̂ er  2Birt= 
fc^aft  nid^t  erf)ält,  fonbern  \\)X  9^ioeau  felbft  fid^  nac^  unb  nac^ 

oetänbert,  gurücEfü^ren  auf  "öie  folgenben  fünf  SCatfad^en:  3""ö^me 
ber  Seoölferung,  3""a^we  bei  Kapitals,  SSeränberung  ber  ̂ robu^ 
tiongmet^oben,  SSerönberung  ber  Drganifotion  ber  äöirtfd^aften  unb 

enblid^  ̂ ikränberung  ber  Sebürfniffe.  2)ie  ̂ isfuffion  ber  SBirfungen 
biefer  fünf  2^atfad^en  mad^ten  im  Sßefen  feine  3!)i)namif  aug.  Die 
brei  erften  rourben  bereite  üon  ben  IJIaffifern  f)eröorge()oben  unb 
ßlarf  get)t  an  biefer  ©teile  auf  bie  alten  ̂ ontrooerfen  ein,  bie 
unter  Dem  9kmen  ber  Seoö(ferunggt()eorie,  bei  ©efe^eS  ber  finfenben 

3in§rate    unb    ber   Söirfung    ber   @infüt)rung    oon   9JJaf deinen    ju 

'  S5gl.  meine  Sefprec^ung   ber   %ar)lot^^tn  2lrbeit   in   ber  ̂ eitW^ift  für 
aSolfäroirtfc^aft,  Sojiarp.  u.  SSerra.  1909. 

*  Sgl.   The  Theory   of  Dynamic  Economy;    The  Theory  of  Prosperity; 
The  new  Basis  of  Civilization. 

^  Essentials,   loie   jitiert;    ugl.  meine  Sefpred^ung  in  ber  ̂ eitfc^rift  für 
«olfgro.,  ©oäialp.  unb  «erro.    1909. 

3a:^ttud^  XXXIY  3,  ̂ t80.  t).  ed^moQet  4 
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^Bürgern  im  9tei($e  her  X^eoxk  geroorben  finb.  3Jtand^er  neue  @e* 
fi(j^tl;)unft  ergibt  fic^  i^m  bobei,  fo  j.  ̂.  eine  Sinologie  jn)ifd^en 

ber  SSirfung  be0  te($nifd^en  ̂ ortfdörittS  auf  bie  2lrbeiter^  unb  ber 
2öirfung  be^felben  auf  bie  ̂ apitaliften.  ^n  beiben  Sejie^ungen 
fommt  ©lorf  ju  einem  optimiftifc^en  9tefuttate  roefentlid^  mit  ̂ ülfe 
be0  @ebanfengang§  ber  ̂ ompenfation^t^eorie.  ©ef)r  richtig  ift  ber 
©ebanfe,  bafe  bie  33eränberung  ber  ̂ robuftionSmetl^oben  bie  ̂ aupt= 
quelle  beg  ̂ apital^  fei:  S)ie  ̂ apitalbilbung  erflärt  ficö  banad^ 

l^auptfäd^Iid^  au§  ben  ©eroinnen,  bie  bie  (Sinfüt)rung  neuer  ̂ robu!' 

tion^metl^oben  mit  fid^  bringt  ̂   —  eine  gefunbe  unb  realiftifc^e  3luf- 
faffung  ber  <Baä)e,  bie  fic^  gan^  üon  felbft  oul  ben  ©runbtagen 
feinet  ganjen  (St)ftem§  ergibt. 

2ln  ben  ̂ Jiomenten  ber  Drganifationloeränberungen  !ann  |)eute 

!ein  3tationalöfonom  ad)t(o§  oorüberge{)en.  ̂ üx  ©larf  ergibt  fid^ 
ba  @elegen{)eit,  barauf  tiinjuroeifen,  ha^  9Jlonopote  bie  fonft  infolge 
Äonfurrenj  ftetS  eintretenbe  5Diffuffion  ber  Unterne^mergeroinne 

l^inbern.  @r  fie{)t  barin  eine  „^eroerfion"  be§  g^ortfd^ritt^.  33e= 
iÜQÜä)  beS  fünften  fünftes  fd^Iie^t  er  fid^  ber  3(nalr)fe  ̂ atten^^  an. 

3'iun  ftefien  biefe  2lu§fül^rungen  geroife  auf  ber  ̂ öf)e  unfereS 
SBiffenS.  ©ie  bieten  auc^  eine  9^eiJ)e  origineller  äöenbungen.  @nb= 
lid^  {)ot  (Slarf  in  biefem  2Berfe  bie  reine  2:;t)eorie  in  3wfömmen6ang 

mit  ben  fojialen  ̂ ^atfac^en  gebrad^t^,  fie  baburd^  bem  praftifd^en 
Scben  unb  ben  3^ad^bargebieten  fo  nat)e  gerücft,  ba§  fid^  eine  ein» 
(leitlid^e  ©efamtauffaffung  baraug  ablefen  läfet,  in  ber  bo§  roirt» 
f(^aftlid^e  9JJoment  unb  bie  übrigen  Elemente  be§  fojialen  Seben^ 

ineinanbergreifen.  Slber  ob  ba§  eine  befriebigenbe  ̂ ^eorie  ber  roirt* 
fd^aftlid^en  ©ntroidflung  ift,  baran  fann  man  jroeifeln.  2)ie  b(o§e 
3una{)me  ber  ̂ eoölferung  unb  bei  i^apitalg  mag  bie  Sebingungen 

für  bie  ©ntroidflung  fd^affen,  aber  nid^t  biefe  felbft.  D^ne  roeitereS 
ergibt  fid^  baraul  nid^tg  anbereS  all  ©infen  oon  So{)n  unb  Qm§i. 
3n  roeld^er  Slrt  unb  SSeife  biefe  3Jiomente  baju  fü{)ren,  bafe  9Uuel 

entftetjt,  bebarf  nod^  ber  ©rflörung.  ©in  ted^nifd^er  ̂ ^ortfd^ritt  fe|t 
ftd^  cbenforoenig  oon  felbft  burd^  roie  eine  ̂ nberung  in  ber  Drgani^ 

^  ©ine  pbfcöe  neue  ©tubie  über  biefeä  atte  %i)ema  l^at  21.  ©.  Soi^nfon 
publijiert  im  Quarterly  Journal  of  Economics  1906.  35tefeI6e  ift  6emerfen§= 
roert,  raeil  fie  ftreng  auf  ber  ©renjprobuftioitätöt^eorie  bafiert  unb  eine  inter= 
cffante  Slnroenbunfl  berfelben  barfteüt. 

2  Sgl.  ba§  über  ben  Unternel^mergercinn  ©efagte. 
^  Consumption  of  Wealth. 
*  5ßg(.  j.  93.  bie  Äopitel:  The  Socialization  of  Industry,  The  Limits  of 

an  Economic  Society,  Perpetiial  Change  of  the  Social  Structure. 
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fQtion.  ©ctoife,  bie  roirtfc^aftUd^e  entroicflunö  fteüt  fid^  flrofeenteil« 
in  ben  (formen  beg  ted^ntfc^en  unb  organifatorifci^eii  j^orf(i^nttg  bor. 
äöic  unb  rooroug  fie  aber  entfte^t,  bleibt  nod)  Problem.  Unb  biefeg 

roirb  nid^t  burd^  baä  fünfte  aJioment  gelöft.  9iid^t  bie  grofec  ̂ erbe 

ber  ̂ onfumenten  ift  eg,  bie  bie  ̂ robu!tion  nad^  fid^  jie^t.  '^m 
Öegenteitc,  fie  roirb  gemeiftert  unb  gefüEjrt  burd;  bie  leitenben 
^erfönlid)!eiten  ber  legieren.  S^ne  Sluffoffung  eniftammt  bem 
^bcenfreife  ber  ©tatif.  2)ie  großen  33orgänge,  bie  ftürmifd^en 
äöellen  ber  ©ntroidflung  laffen  fid)  nic^t  fo  erflären.  ©d^on  ber 
Umftonb,  bafe  Star!  nid^t  an  bog  5irifenprobIem  t)erantritt,  beutet 

barauf  l)in,  bafe  ̂ ier  nod^  S)iand)eä  fel^lt  —  benn  bag  ̂ rifenproblem 
ift  gcrabeju  ein  ̂ rüfftein  jeber  ©ntroid lunggtljeorie  ̂  

3^od^  ein  ̂ unft  muß  @rroät)nung  finben.  ©g  ift  bie  ̂ enbenj, 

bie  ©rgebniffe  ber  X^eorie  §ur  äBcrtung,  jur  9fted)tfertigung  tatfäd^= 

lid^er  3Sert)äItniffe  ju  gebroud^en.  ̂ aft  in  jebem  Sud^e^  finben  roir 
©rörterungen  biefer  Slrt.  S^amentlid^  bie  Xljeoxxe,  bafe  bei  freier 
Äonfurrenj  jebem  ̂ robuftiongfaftor  fein  ̂ robuft  zufalle,  alfo  ein 
ßJrunbftein  beS  tt)eoretifd^en  ©eböubeS,  rourbe  in  biefer  3lid^tung 

üerroertet.  33efonberg  bie  j^orm  be§  3Irgumenteg,  bie  in  bem  ©o^e 
jum  Sluöbrud  fommt,  ba§  jeber  ertialte,  roag  feine  probuftioen 

3)ienfte  ber  ©efettfd^aft  roert  feien,  ift  in  biefem  3wfQW^"^ßnt)Qnge 
beliebt.  2lber  abgefe^en  booon,  bafe  bie  9Serteilung§tl)eorie  ja  nur 
üon  ber  ßeiftung  beö  ̂ robuttiongfaftorg  unb  nid^t  oon  ber  feines 

Öefi|er3  fprid^t  —  ba§  fie  „funftional"  unb  nid^t  „perfonal"  ift, 
roie  ein  in  2lmerifa  oielgebraud^ter  unb  fel^r  tteffenber  2lugbrud  he- 

fagt  — ,  barf  man  nid^t  üergeffen,  ba§  t)ier  „513robuft"  eines  ̂ aftorS 
einen  ganj  beftimmten  ©inn  t)at.  2Boi)l  fallen  roir,  bafe  berfelbe 

gefunb  unb  bered^tigt  ift,  aber  er  ift  eS  bod^  nur  für  bie  3wede, 

für  bie  er  junäd^ft  gef^affen  rourbe  —  eine  ̂ l)ilofopbie  ber  fojiaten 
(5iered)tigfeit  !ann  man  nid^t  obne  roeitereS  barauf  grünben.  ®aS 
fe^te  ein  beftimmteS  ©ered^tigfeitsibeal  üorauS  unb  fül^rte  in 
Stegionen,  in  bie  ftrengc  SBiffenfdöaft  nid^t  t)inaufreid)t.  5ßor  allem 
aber  bürfen  bie  2:;i)eoreme  ber  Öfonomie  nie  ̂ arteifad^e  roerben. 

■Uian  mufe  fie  beroa^ren  oor  unroiffenfd^aftlid^en  2lngriffen  unb  fern* 
galten  üom  ©treite  ber  fojialen  Parteien,  um  fie  unoerfe^rt,  roie 
fie  eS  oeröienen,  fünftigen  ©enerationen  überantroorten  gu  fönnen. 

*  35ie  grünbUc^fte  Slnalpfe  biefer  2:^eone  finbet  man  roteber  bei  SJaoenport. 

*  ©d^on  bei  dlaxt  felbft,  bann  befonberS  bei  ©eligman  unb  Saroer.    2lber 
bie  biäfutierte  Slenbenj  ift  allgemein. 
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t)er  Üfterftjttfe  an  Dcutfr^ett  grauen  mt^  i^re 

^t'wat&am'nti^tcn. 
Süon 

9i,  (£♦  'SÄa^  *  .Öamburn. 

9Jotn)enbi(ifcit  ber  Unterfuc^unc?,  ob  ber  behauptete  ̂ rauenüberfd^ufe  oor« 
^anben  tft  3.  53— 54.  UnmaBgeblic^feit  mecöanifc^er  ©egenüberfteUuncj  ber 
©efd^Iec^ter  ©.  54.  3)Ja|flebenb:  3"^^  i'er  ajfönner  unb  «grauen  im  ̂ etratö» 
fä^iflen  2llter  ©.  54.  ̂ aö  l^etrataalter  be§  SWannes  unb  ber  %vau.  ©.  55—59. 
Umfang,  in  bem  grauen  jüngere  aJJänner  fieiraten  3.  55—56.  ^auptf)eirat§» 

alter  bc«  a)Janneö  ©.  .57,  ber' grau  <B.  58.  ©egenüberftellung  ber  lebigen,  »er» 
roitroeten  unb  gefc^iebenen  SSiänner  unb  grauen  bes  .s^aupt^eirot^alterä  S.  .59—60. 
2)ie  Söirfung  ber  roieber^eiratenben  oerioitroeten  unb  gefc^iebenen  2)länner  beä 
.^aupt^eiratöalterä  S.  60.  2)a§  öeiratöalter  nad^  Dolfötümlic^er  «Formel  S.  61. 
grauenüberfc^ufe  geringer  ali  fein  errechneter  Umfang  ©.  61.  ©influfe  ber 
^roftitution  auf  Verringerung  beö  rec^nerifd^  oor^anbenen  g'^auenüberfc^uffeä 
®.  62.  (ginflufe  ber  S^en,  bei  benen  grauen  jüngere  5!Ränner  l^eirateten,  auf 
bcn  j^rauenüberfc^ufe  ®.  68 — 64.  :Hefultate  ber  Unterfuc^ungen  S.  64. 

aSo^er  fommt  ber  gro^c  re«^neHf((|c  weibliche  Ü6crfc^u§?  3.  64—67. 
J)a9  ̂ lus  ber  5^rauen  entfte^t  erft  nad^  bem  .'öeiratöaüer  berfelben  3.  64—65. 
®efamtüberf(^ufe  ber  grauen  ©.  66.  gaftoren,  meiere  baö  .'oeiraten  ber  ̂ ^rauen 
erfcftroeren ,  tro^bem  i^nen  im  ̂ aupt^eiratsalter  eine  genügenbe  ̂ ai)l  Wdnnex 
heiratsfähigen  2llterä  gegenüberftef)t:  GJeftiegene  Seben^anfprüd^e,  männlid)e 
Slbroanberung  („Sanbfluc^t"),  mangeinber  Organifationegeift  3.  67—69.  21  b  = 
^ängigfeit  be§  Si^Ölenoerliältnif feg  ber  ©efc^Iecftter  oon  ber 
©äiiglingäfterblic^feit  3.  69—70.  3ufa'n'"en^'J"9  jroif^en  ben  .'peiratä» 
Chancen  ber  Xöc^tcr  unb  bem  9tä^ren  ber  Mütter  3.  70. 

3|n  einem  bead^ten^roerten  Slrtifel  „?5^rauenfd^ulen"  ber  ̂ am* 
burger  j^rouenred^tlcrin  grieba  ̂ label  im  ̂ amburgifd^en  Äorre« 
fponbenten  oom  20.  ©ejember  1908  rourben  bie  2lnforberimgen  on 
ben  mobernen  roeiblid^en  ©d^ulunterrid^t  folgenbermofeen  begrünbet: 

„Sft  tieute  übert)aupt  no(^  eine  Sßorbereitung  nur  für  bie 

^ougfrouentätigfeit  unb  3)Zutterfd^Qft  möglid^?  2ßir  l^oben  in 
S)eutfd^Unb  1  3Killion  62000  grauen  me^r  qI§  aKänner. 
2lug  biefer  ftarfen  numerifdien  Überjof)!  ergibt  fid^ 

fd^on  ganj  fUr,  bafe  für  eine  groBe  3o&I  oon  ^^rouen 
bie  Sluöübung  biefer  ̂ flid^ten  gor  nid^t  in  93etrad^t 

fommen  fonn." 
9)iit  fold^er  ©d^lufefolgerung  ftet)t  j^rau  diatü  \a  nid^t  üereinjctt 

bo,  oielme^r  n)irb  \)tute  gonj  atigemein  baoon  gefprod^en,  bo§  wir 
in  ̂ cutfd^lonb  je^t  eine  3)Union  mef)r  {fronen  qI§  aJJänner  f)abtn, 
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unb  ganj  attgemein  toerben  barauS  ©d;tuBfoIgerungen  bejüglid^  ber 
^^ixai§6)anc^n  be§  raeibtid^en  ©efd^Ied^teS  gebogen,  foroie  bejügtid^ 

ber  üielen  großen  ©ebiete,  bie  mit  biefen  ̂ eirotsd^ancen  gufammeu^ 
t)ängen,  roie  ber  QuBereJielii^e  ©efd^tec^tgoerfeJir,  bie  unet)elid^en 
(Geburten,  bie  ̂ roftitution  unb  it)re  SBirfungen  auf  bie  ̂ t)giene,  bie 
SSorbilbung  ber  9J?äb(^en  für  ̂ auStoirtfd^Qft  unb  ̂ eruf  ufro.  ®ie 
5CatfQc^e  be§  tüeiblid^en  Überfd^uffeS  ift  bisher  raeber  an  fid^,  nod) 

bem  Umfange  nad^  oon  irgenb  einer  ©eite  beftritten  roorben.  S)em: 
gegenüber  f(^eint  e§  mir  nid^t  nur  bered^tigt,  fonbern  gerabegu  geboten, 

biefe  SSer^ältniffe  einmal  ouf  i|re  9ftirf)tigfeit  ̂ in  gu  unterfud^en. 
@en)ö{)nlid^  lüirb  bie  ©egenüberfteHung  ber  ©efd^led^ter 

fummarifc^  in  ber  SSeife  gemad^t,  ba^  man  ber  männlid^en  ©efamt-- 
beoölferung  bie  roeiblid^e  ©efamtbeoölferung  gegenübergefteHt  unb  fo 
fonftatiert,  bafe  nad^  ber  S^olfggäfilung  oom  1.  5Degember  1900  bie 

S'teid^gbeoölferung  892  684  met)r  raeiblid^e  ai§>  männlid^e  ©inroofiner 
jät)tte  (28629931  roeiblid^e,  gegen  27  737  247  männliche).  2)ag  ift  bie 
runbe  9Jiittion  Überfd^ufe  oon  ber  oflgemein  gefprod^en  roirb.  2)iefer 

Überfd^uB  ift  übrigen^  nad^  ber  SSolf^gäblung  oom  l.^egember  1905 

etraag  jurüdgegangen.  @r  beträgt  nur  nod^  871916  toeiblid^e  ̂ er= 
fönen  (30756597  toeiblid^e,  gegen  29  884681  männtidie  ©inrooliner). 

@§  liegt  jebod^  ouf  ber  ̂ anb,  bafe  biefe  fummarifd^e  @egen- 
überfteHung  fein  Urteil  geroäliren  fann  über  bie  3öl)l  ber  3)Mnner 

unb  {grauen,  bie  fid^  im  l^eirat§fäl)igen  Sllter  gegenüberftelien, 
unb  nur  biefe  B^i^ten  fönnen  ein  Urteil  über  bie  ©röfee  eines 
eoentuetten  Überfd^uffeS  nad^  ber  einen  ober  onberen  ©eite  gewähren. 
3lber  auc^  t)ier  fann  eine  med^anifd^e  ©egenüberftellung  feinen 
©inblidf  in  bie  3Sert)ältniffe  geworren,  bie  roir  flarftellen  rooHen. 

S)ag  roirb  folgenbe  2lufftettung  geigen. 

^ai^  ber  SSolf^sällung  oom  1.  ̂ egember  1900  gab  e§  im 
2)eutfd^en  Sieid^  ̂ erfonen  im  2ltter  oon 

männltd^        roeibltd^ 

unter  18  ̂ g^ren  11457  446    11403  256  =    54  190  me^r  männric^e 

18  6iä  unter  21  ̂ a^ren    1  553  017      1  543  364  =      9  653  me^r  männliche 
21    =        »      35       »         6  213 121      6  283  857  =    70  736     =     roeibUc^e 

juf.  18  big  unter  35  Sauren    7  766138      7  827  221=    61083     . 
35    =        =45       =         3  217  841      3  319  612  =  101 771      = 

juf.  18  big  unter  45  3al)ren  10  983  979    11146  833=162  854     = 
45    =        =50       •  1260  349      1345  090  =    84  741      = 

Suf.  18  big  unter  50  Qafiren  12  244  328    12  491923  =  247  595     = 
50    =        =55        =         1104  716      1238  996  =  134  280      = 

8uf.  18  big  unter  55  ̂ a^ren  13  349  044    13  730  919  =  381  875      = 
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©in  ̂ M  auf  biefe  ©egenüberfteEung  jeigt,  ba§  im  Sllter  big 

unter  21  ̂ a'tjxtn  bie  männlichen  ̂ inbiöibuen  überroiegen,  bo  fie  ober 
gröfetenteitg  erft  in  f)ö]^erem  3ltter  unb  bann  t)ermutli($  jüngere 

i^erfonen  l^eiroten,  fommt  biefer  mönnlid^e  Überfd^ufe  für  bie  ̂ eirotS» 
ddancen  beg  raeiblid^en  Überfd&uffeö,  ber  fid^  üom  21.  ̂ otjre  an  ein- 
ftellt,  nid^t  in  Setroc^t.  2lber  aud^  bag  ift  ou^  biefer  ©egenüber= 
ftedung  nid^t  ju  erfe^en,  in  roeld^em  Umfang  ber  roeibücöe  Überfd^u§ 

ou§  SBittüen  —  jum  ̂ eil  iebenfottö  oud^  aug  2Bitroen  mit  ̂ ai)h 
reirf)en  ̂ inbern  —  beftet)t,  benen  bie  l^eiratenben  9J?änner  in  ber 
Siegel  Jungfrauen  oor^ietien.  ̂ auptfäd^Ud^  fommt  aber  in  Söetrad^t, 

bafe  eine  g^rau  von  35  big  45  Jahren  ober  gar  üon  45  big  55  Jahren, 
auc^  roenn  fie  ̂ lungfrau  ift,  eine  alte  ̂ xan  ift,  bie  felbft  bei  größtem 
Überfd^uB  an  9Jiännern  nur  feiten  nodb  gel)eiratet  werben  roürbe, 

roä^renb  ein  'Sflann  oon  35  big  15  3»öt)ren  in  ber  Stieget,  unb  felbft 

oon  45  big  55  Jo^ren  oft,  norf)  „in  ben  beften  Jöfiren  ift." 
S^iatürlid^  tieiraten  ou^  j^rauen  biefeg  Sllterg,  ja  ̂^rauen  roefentUd^ 
^ö^eren  3llterg  häufig  nod^,  nur  ift  bie  ̂ a^i  ber  a)tänner,  bie  in 

biefem  Filter  nod^  ober  roieber  fieiraten,  roefentlid^  größer,  alg  bie* 

jenige  ber  g^rauen,  bie  in  biefem  Sllter  nod^  ober  raieber  t)eiraten, 
unb  auf  bag  SSer^ältnig  biefer  ̂ af)kn  fommt  eg  toefentlid^  an  jur 

^Beurteilung  ber  j^rage,  n)eld;eg  3l(ter,  bei  ben  grauen  foroot)!,  wie 
bei  ben  aJiönnern,  nod^  alg  ̂ eirotgalter  in  S3etract)t  ju  jietien  ift. 
3Iber  eg  fommt  nid^t  barauf  allein  an,  fonbern  aud)  barauf,  ob  bie 

a)Mnner,  bie  bie  grauen  f)öt)eren  3Uterg  t)eiraten,  bieg  aug  (Srünben 
tun,  roeld^e  mit  bem  B^ecf  ber  @be  sufamment)ängen,  ober  aber  aug 

materiellen  ©rünben,  benn  biejenigen  g^rauen,  toeld^e  bag  ̂ eiratg= 
alter  eigentlid^  fd^on  überfd^ritten  t)aben,  aug  materiellen  ©rünben 
aber  bod)  nod^  geheiratet  werben,  alfo  gelieiratet  werben,  obgteii^ 
fie  i^rem  2llter  nad^  eigentlid^  feinen  3lnfpru{^  mel)r  barauf  ̂ aben, 
t)erfct)led^tern  natürli(^  mit  il)rer  ̂ eirat  bie  ̂ \)ancen  jüngerer  ?^rauen, 
roeld^e  nod^  einen  3lnfprud^  barauf  ̂ aben,  gu  rein  el)elidl)en  ̂ mtden 

gelieiratet  ju  werben.  Über  bag  2llter,  in  bem  bie  %xan  weniger 
häufig  oug  rein  el^elidlien  Qxoeden  gelieiratet  wirb,  foll  folgenbe 
3lufftellung  einigeg  Sid^t  üerbreiten: 
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3m  3Ql)re  1906  fieirateten  üon  ben  e{)ef($lieBenben  grauen  im 
mtev 

Don:        20  21        22         23         24  25         26         27         28         29 
5iä  unter:        21  22        23         24        25  26         27         28         29         30 

2Ränner 

gletd^en  3tlter§ : 
älteren 

jüngeren    = 

365    2  323    4  626    6  071     6  508    5  472    4  232 
37  197  47  340  46  147  41  569  33  741  24814  18  461 

106       420    2  048    4  939    7  585    9  658  10  381 

3  003 
13  453 
10  006 

2  147 
9  893 
8  922 

1465 7  260 
7  654 

üöerl^aupt: 37  668 50  083  52  821 52  579  47  834  39  944  33  074  26  462  20  962 16  379 

t)on: 30 31        32 33         34        35        36 

37 

38 

39 5i§  unter: 31 32        33 34        35         36         37 

38 

39 40 

SWänner 

gleichen  2llters : 
älteren 
jüngeren    = 

1053 
5  475 
6  224 

684       480 
4  097    3  346 
4  986    3  967 

315       224       167       173 
2  743    2  401     1875     1794 
3  172    2  362    2  154    1966 

138 

1485 
1610 

118 
1265 
1382 

105 

1250 
1222 

üfier^aupt:    12  752    9  767    7  793    6  230    4  987    4196    3  933    3  233    2  765    2  577 

S5iefe  ©egenüberftellung  ̂   k'i)xt  iin§  (raenn  voiv  von  ben  g^rauen 
abfegen,  bte  ajtänner  gonj  gleid^en  2llterg  tieiraten) :  im  25.  Seben§= 

jai)re    heiraten   bie    g^rouen    nod^    burd^raeg    ältere   aJlänner,    im 
26.  SebenSjafire  bilben  bie  jüngeren  9Jiänner  bereis  ein  ©rittel,  im 
27.  SebengjaJire  bereite  über  bie  ̂ älfte  ber  älteren,  im  28.  SebenS- 
ja^re  nähert  fic^  bie  ̂ a\)l  ber  jüngeren  9Jiänner  bereite  ftarf  ber 
3al)I  ber  älteren,  im  29.  ßebenSjotire  fommt  fie  i^x  bereits  foft 

gleid^,  unb  im  30.  SebenSjofire  ift  bie  ̂ a'i)l  ber  jüngeren  fd^on 
größer,  aU  bie  Qai)l  ber  älteren  3Jlänner,  unb  biefeS  $ßerf)ä(tniS 

wirb  mit  ptierem  ̂ eiratSalter  ber  ̂ rau  burd^roeg  nod^  t)erfc|ärft. 

^om  35.  Seben§ja{)r  ob  werben  bie  ̂ eirQtSjat)len  „übert)aupt"  fd^on 
fo  Elein,  baB  geringe  Slbroeid^ungen  roo^I  mef)r  in  ber  ̂ (einf)eit  ber 

3ö|ten  be§  einzelnen  QatireS  begrünbet  liegen.  Über  boS  40.  SebenS^ 
ldi)x  tiinouS  fonnte  biefe  2lufftettung  nid^t  fortgelegt  raerben,  ba  bie 

^teid^SftQtiftif  oon  bo  ob  bie  ̂ eirotSsafilen  in  fünfjät)rige  ̂ erioben 

äufammenfafet,  fo  bofe  fic^  oon  ba  ob  bie  Booten  ber  9fiubrif  „gteid^eS 

2llter"  nid^t  met)r  genau  ermitteln  taffen.  ̂ uä)  raerben  bie  3«^^^" 
na6)  bem  40.  SebenSja^re  fo  !(ein,  ba§  fie  für  bie  ©efamtfieiratS- 
gal^len  feine  dtoüt  me^r  fpielen. 

S)ie§  gilt  natürlid^  nur  oon  ben  ̂ eiratSjalilen  ber  g^raueu; 
benn  felbftrebenb  finb  bie  ̂ eiratSja^len  bei  ben  9)Mnnern  biefer 

2llter§!laffe  nod^  red^t  beträd^tlid^.  ̂ m  3a^re  1906  heirateten  im 
2lltcr 

aingeferttgt  nac^  bem  ©tot.  Sa^röuc^  f.  b.  S.  SR.  1908,  ©.  18  u.  19. 
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Don: 
biä  unter: 

30  31 
31  32 

32  33 
33  34 

34   35   36   37 
85   36   37   38 

38 
39 

39 
40 

grauen: 
aWänner: 

12  752  9  767 
23423  17  621 

oon: 
bis  unter 

7  793  6  230 
14073  11087 

40    45 
.   45    50 

4  987  4196  3  933  3  233 
8499  7  079  6  631  5  365 

50   55   60  u. 
55   60   barüber 

2  765 
4  505 

2  577 
4060 

?ixauen:      9  356  5  709  2  684  1361   829 
2)iänner:  14  054  8  692  5  344  3  795  3  784 

^aci)  bem  30.  Seben^iotire  l^eiroten  alfo  in  ieber  3llter§flaffe 

boppelt  fo  oiet  9)iänner  roie  g'rauen,  unb  biefeS  $ßer^ättni§  beftet)t 
annö^ernb  Qud^  fd^on  im  2llter  oon  25  bi§  30  ̂ oi)ren,  roo  im 

3Ql)re  1906  136  821  ̂ eirotenben  g^rauen  216  812  ̂ eiratenbe  aJfänner 
biefe^  3llterö  gegenüberftonben. 

9?atürltd^  üerl;ält  e§  fid^  in  ben  füngeren  ̂ otjren  bei  ben  ̂ ^rouen 
onotog,  b.  t).  es  fte^t  einer  großen  ̂ Injot)!  fieiratenber  j^rauen 
jugenblid^en  3lÜer§  eine  rer^ältniSmöfeig  ifleine  3lnjn6l  l^eiratenber 
9J?änner  gleid^en  2llterl  gegenüber,  ̂ m  2ltter  oon  unter  25  3at)ren 
heirateten  im  ̂ al^re  1906  283  997  fronen,  aber  nur  144166  3Jlänner. 

$ßon  ben  runb  500  000  @t)en  (genau  498  990)  bie  gefd^loffen  würben, 
bilbeten  bie  heiraten  im  Sllter  oon  unter  25  Qal^ren  bei  ben  ?frauen 

57 ''/o,  bei  ben  3Jiännern  nur  29  ̂ lo,  alfo  nur  bie  ̂ älfte  be§  ̂ ro= 
jentfa^eg  bei  ben  g'rauen. 

2lngefid^tg  fo  oerfd^iebenen  ̂ eirat§alter0  bei  9Jlann  unb  ̂ rau 
^at  eine  ©egenüberfteüung  oon  2Rännern  unb  grauen  im  ̂ inblid 
ouf  bie  ̂ eiratSd^ancen  ber  te^teren  nur  einen  ©inn,  wenn  man 
öorlier  ein  Urteil  barüber  getoonnen  t)at,  roelc^eS  2llter  bei  9Rännern 

unb  grauen  getrennt  als  baS  eigentlid^e  ̂ eiratSalter  onjufe^en  ift. 

Unb  felbft  bann  noc^  ift  e§,  mie  wir  gefe|en  liaben,  angebrad^t,  ju 
berücEfid^tigen,  bis  ju  welchem  2llter  biefe  lieiraten  als  §u  e^elid^en 
3n)edlen  ober  aus  anberen  gjiotioen  erfolgt  anjufe^en  finb. 

3m  3at)re  1906  fanben  in  ©eutfd^lanb  runb  500  000  etie* 
fd^liefeungen  ftatt,  genau  498990.  SSon  ben  lieiratenben  ajiännern 

waren  nur  2826  unter  21  ̂ a^re  alt,  mäl^renb  im  2llter  oon 

21—22  ̂ aliren  fd^on  13452  3Jlänner  l)eirateten.  Sßon  ba  ab  fteigt 
bie  3o^I  ber  l^eiratenben  9J?önner  rapibe  bis  auf  56  229  im  2llter 

oon  25 — 26  Qal^ren  unb  fällt  bann  mit  bem  9llter  jiemlid^  fc^netl, 
beträgt  im  3llter  oon  31—32  ̂ a^ren  nur  noc^  17  621,  im  Sllter 

oon  39—40  ̂ a^ren  nur  nod^  4060,  im  üälter  oon  40—45  (5  3fa^r= 
gänge  jufammen)  nur  nod^  14054,  oon  45—50  8692,  oon  50—55 
5344  unb  borüber  im  ganjen  nur  nod^  7579. 
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aSon  ben  ̂ xamn  heirateten  1078  im  2llter  von  unter  17  ̂ otiren, 
4387  im  2llter  oon  17  bi§  unter  18  ̂ otiren,  alfo  5465  im  3llter 

oon  mdj  nid)t  18  ̂ afiren  unb  bereits  12  760  im  Sllter  oon  18  6i§ 

unter  19  Sa{)ren,  fo  boB  man  fagen  fonn,  baB  in  le^terem  Sllter 

bog  ̂ eiratSolter  ber  g^rauen  beginnt.  ®ie  ̂ a\)[  ber  tieiratenben 
grauen  fteigt  bann  fd^nett  bi§  auf  52  579  im  Sitter  oon  23  bi§ 
unter  24  S^i^'^ß"/  f^ttt  üon  ba  roieber  unb  beträgt  im  2llter  oon 

30—31  Satiren  nur  noc^  12  752  unb  im  Sllter  oon  34  bi§  unter 

35  Satiren  nur  nod^  4987.  ̂ m  Stlter  oon  39—40  ̂ a\)xzn  beträgt 
fie  nur  nod^  2577.  ̂ m  Sllter  oon  35  bis  unter  40  Satiren  |eirate= 

ten  im  ©angen  16  704  j^rauen.  ̂ ann  heirateten  in  ben  fünf  2llterS' 
jähren  oon  40  bis  unter  45  Satiren  nod^  9356,  im  2ltter  oon  45 
bis  unter  50  Sö'^i^cn  nur  noä)  5709  unb  barüber  übert)aupt  nur 

nod^  6874  g^rauen. 
3Jian  fann  alfo  fagen,  bafe  baS  ̂ eiratSatter  ber  ?^rau  gmifd^en 

18  unb  35  Satiren,  pc^ftenS  gioifd^en  18  unb  45  So^^^n  fi^ötj  ̂ iß 

im  3ltter  oon  über  45  Sß^ren  erfolgten  12  583  heiraten  oon  g^rauen 
loerben  nur  in  3luSnat)mefäIlen  bem  ̂ voed  ber  @^e  gebient  pben. 
aSon  ben  21 515  heiraten  oon  9Jiännern  im  3llter  oon  über  45  Sötten 

roirb  man  baS  gleidie  nid^t  fagen  tonnen.  ©cJ^on  im  3llter  oon 

35—45  Söt)ren  tieirateten  nur  nod^  26060  grauen,  aber  41694 
9Jlänner.  9fted^net  man  oom  35.  SebenSjal^rc  an,  bann  ftel^en 
38  643  j^rauen,  bie  im  Sllter  oon  über  35  ̂ a^xm  heirateten, 

63209  ajiännern  gegenüber.  SSon  ben  tieiratenben  g^rauen  finb 
nur  7,7  "/o,  oon  hm  ̂ eiratenben  9)lännern  aber  12,6%  über 
35  Sa^re  alt. 

5ßon  ben  oorftet)enb  genannten  3ot)len  ftetten  mir  ber  überfielt 
tialber  bie  folgenben  einanber  gegenüber: 

aSon  ben  498990  @|efd)lieBungen  &eS  So|reS  1906  fanben 

ftatt  oon 
2R ännern                                           5^o"ßn 

im Sirter Don                                        im  2lÜer  oon 

unter  17 
Sauren  1078 unter  21 Sauren  2  826                               17—18 

s 

4  387 21-22 s 13  452                               18—19 s 12  760 

^öc^fte  Sa¥'  25—26 
-, 

56  229         ̂ öc^fte  3a^[:  23-24 
< 

52  579 
31—32 -, 17  621                               80—31 

= 
12  752 

39—40 5 4  060                                34—35 
5 4987 

39-40 « 
2  577 

in  ben  5  ̂al^ren :  40—45 
= 

14  054  in  ben  5  ̂ a^ren:  35—40 
= 16  704 

,     -,    5        >       45—50 , 8  692    =    =    5        •        40—45 
= 

9  356 *     =    5        .        50—55 s 5  344    =    =     5        '-        45-50 
= 

5  709 über  55 £ 7  579                             über  50 . 
6  874 
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2ßenu  TOir  bie  l^eiratenben  g^rauen  oom  35.  SebenSjafire  ah, 
bie  fieirotenben  SOtänner  com  40.  £ebengiof)re  ob  au^er  Setrad^t 

loffen,  bann  {joben  roir  bei  ben  g^rauen  36(.)41,  bei  ben  3JJännern 

35  509  ißeiratenbe  f ortgeloffen ,  bie  auf  jeber  (Seite  runb  7*^/o  ber 
^eirotenbeii  oulmod^en.  3Bir  finb  bann  aber  bei  ben  g^rauen  info» 
fern  gu  raeit  gegangen,  ai§>,  toie  roir  gefefien  ̂ ahen,  fd^on  im 
30.  Seben^jafir  bie  ̂ rau  in  erfler  Sinie  nidit  me^r  au§  ©rünben 
geheiratet  roirb,  bie  mit  bem  ̂ auptjroecf  ber  @()e  5ufamment)ängen. 
kuä)  entfpric^t  e0  unferen  @efüf)len  ber  ̂ wfömmenge^örigfeit  nid^t, 

einem  9)lanne  von  40  3af)ren  eine  O^rau  von  35  ̂ aljren  gegenüber 
ju  ftetten;  e§  entfpric^t  itinen  beffer,  bem  40iät)rigen  yjlanne  bie 
30iä()rige  ̂ xau  gegenüber  ju  ftetten. 

®anad^  t)ätten  roir  ben  g^rauen  im  2tlter  oon  18 — 30  Rollten 
bie  Männer  im  2Itter  oon  21  big  minbeftenS  40  ̂ (ö^i^ß"/  ""^ 

pd&ftenS  nod^  ben  grauen  im  2llter  oon  18— 35^a{)ren  bie  9J?änner 
im  Sllter  von  21  bi§  minbefteng  45  3öl)ren  gegenüberjuftetten.  ®iefe 

©egenüberftettungen  folgen  nun  in  3lufftettung  I  unb  IL  S)ie  $Ber= 
heirateten  beiberlei  ©efd^led^t^  !ommen  für  bie  ̂ eirat^d^ancen 
überhaupt  nic^t  in  Setrad^t. 

^m  Satire  1900  gab  e§>  nun  in  S)eutfd^Ianb : 

I. 
a.  Sebige 

im  2llter  oon 

grauen:  18—30  3-  3  591639    30—35  Q.  375  566    35—40  3.  243  750    40—45  3.  188  301 
SWänner:  21^0    --   3  524  899    40—45    =    153  380    45—50    -    110  286    50—55    --     90  908 

grauen  +  =    66  740  +  =  222  186  +  =  133  464 

b.  SSer roitroete  unb  ©efc^iebene 
im  3llter  oon 

grauen:  18—30  S-  33  035        30—35  3.  53  506       35—40  S.   87  865      40—45  Q.  140  399 
2Ränner:  21— 40   =    55  414        40—45    =   35  817       45-50    •    46  974      50—55    =     67  485 

II. a.  Sebifle 
im  Sllter  oon 

grauen:  18— 35  Sauren  3  967  205  35— 40  ̂ a^ren  243 750         40-45  Qa^ren  188  301 
aWänner:  21—45        .       3  678  279         45—50        --       110  286         50—55        *         90  908 

grouen  +  =     288  926  +  =  133  464 

b.  SJerroitroete  unb  ©efc^iebene 
im  3llter  Don 

grauen:  18—35  Sauren    86  541  35—40  ̂ a^ren    87  865         40—45  ̂ a^ren  140399 
SKänner:  21— 45        =         91231  45—50        *         46  974         50-55        »         67  485 
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III. 

a.  Sebt^e. 
im  SlUer  von 

fjrouen:  18—40  Sauren    4  210  955 
ÜJJänner:  21—55        =         3  879  473 

grauen  +  =    831  482 
b.  SSertüittüete  u.  ©efd^iebene.  Sebige,  SJertDttroete  u. 

im  2llter  oon  (Mefd^i ebene. 

f5frauen :  18—40  Sauren    174  406  4  885  361 
gjiänner:  21—55        >         205  690  4  085 168 

grauen  +  =  300 198 

^ro^bem,  toie  rair  gefetien  l^aben,  öltere  ̂ ^rouen  fo  oiet  jüngere 
^JMnner  toeg^eiraten,  betrögt  in  2lufftellung  I  ha§  ̂ (u§  ber  grauen 
im  ̂ auptfieirotöalter  bei  ben  Sebigen  nur  66  740  ̂ erfonen,  unb 

fetbft  in  3luffteIIung  II  beträgt  t§>  immer  erft  288926  ^erfonen. 
Sted^nen  wir  ben  Sebigen  biefe^  ̂ aupttieirotgatterl  bie  SSerroitroe* 
ten  unb  ©efd^iebenen  l^inju,  fo  oerringert  fi^  ha^  tt)eibli($e  ̂ Iu§ 

in  2lufftettung  I  nod^  um  22  379  g^rauen  auf  im  ganjen  44361  g^rauen, 
in  SluffteHung  II  nod^  um  4690  g=rauen,  auf  im  ganjen  284236 

g^rauen.  2)o§  ftnb  7,0  "/o  ber  tebigen,  oerroitroeten  unb  gefd^iebenen 
grauen  im  Sllter  üon  18—35  ̂ a^ren,  refp.  nur  1,3  •^/o  berjenigen 
im  2llter  oon  18—30  Sauren. 

S)amit  ift  aber  bur^auS  nid^t  gefagt,  boB  nid^t  ber  größere 

2:;eit  biefer  grauen  fpäter  nod^  I)eiratet,  benn  7,7  ̂/o  aller  Jieiratenben 
grauen  l^eiroten  erft  im  Sitter  oon  über  35  ̂ iai^ren.  (Um  biefen 

^rojentfal  bemjenigen  ber  entfpred^enben  Sllterifloffe  ber  9)iänner 

gegenüber  aufteilen ;  3Son  ben  t)eiratenben  9Jtännern  ftnb  nur  4,3  •'/o 
über  45  $^af)re  alt.) 

®ie  ̂ eirat^c^ancen  ber  lebigen  grauen  (unb  beg  Überfd^uffeS 
ber  lebigen  grauen)  fteigen  nid^t  unroefentlid^  noc^  babur(^,  bafe  ben 
oerroitroeten  unb  gefc^iebenen  33035  grauen  im  3tlter  oon  18  h\§> 
30  3öt)ren,  refpef tioe  ben  oerioitroeten  unb  gefrf)iebenen  86  541  grauen 

im  2llter  oon  18 — 35  ̂ a{)ren,  55  414  besio.  91231  oerioittoete  unb 

gefd^iebene  9Jtänner  im  ̂ auptl^eirat^atter  (oon  21  —  40  ̂ öfiren, 
refp.  oon  21 — 45  ̂ a^xen)  gegenüberftefien ,  oon  benen  ber  größere 
^eil  bod^  n)of)l  roieber  heiratet,  roätirenb  bieg  bei  ben  oerroitroeten 
unb  gefd^iebenen  grauen  mefentlid^  feltener  ber  gott  ift.  Überhaupt 

oerfd^iebcn  bie  roieber  l^eiratenben  Sßitroer  bal  33ilb  roefentlid^  su* 
gunften  ber  übersö^ligen  lebigen  grauen,  roie  fotgenbe  S^W^  äeigen. 
^m  ̂a^vz  1906  l^eirateten  50028  oerroitroete  unb  gefd^iebene  Wlänmx, 

aber   nur    31545   oerroitroete   unb    gefd^iebene  grauen.     3"   ̂ ß" 
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498  990  (g^efdöUe^ungen  beg  ̂ a^reS  1906  ftettten  bte  tebigen 

ajianner  448  962,  bic  (ebigen  grauen  ober  467  445,  ober  18483  ̂ er* 
fönen  meljr. 

Sn  2luffteC[ung  III  ̂ oben  toir  nod^  baS  ̂ eiratSalter  ber  g^rau 
big  jum  40.  Sebengjafire  ing  2luge  gefafet,  it)m  bann  aber  ein 
^eirat^alter  be§  3)ianneg  big  jum  55.  Sebengjafire  gegenübergefteHt. 
9ia(j^  einer  oolfgtümlid^en  gormel  fott  bag  ̂ eiratlalter  ber  j^rau 
bie  ̂ ölfte  be§  2ltterg  beä  9)?anneg  +  7  betragen.  S)anac^  fodte 
in  Slufftettung  I      II    III 

beim  ̂ eirat^alter  beg  aJlanneä  oon  40    45    55  ̂ Q^i^en 
bie  grou  nic^t  älter  fein  alg  27    30    35  ̂ a^re. 

tiefer  formet  !ommt  unfere  ©egenüberfteHung  I  no(|  jiemtic^  na^e, 
©egenüberftellung  II  toeidit  fd^on  giemfid)  baoon  ah.  2Bir  loürben 

ung  ganj  oon  ben  oolfgtümlid^en  2lnf($auungen  über  bag  SSerlält» 
nig  jroifc^en  bem  ̂ eiratlalter  oon  Tlann  unb  j^rau  entfernen,  loenn 

mir  bei  Stulbe^inung  beg  ̂ eirat^alterg  ber  ̂ ^^rou  big  jum  40.  Sebeng* 
fafire,  beim  9Jlanne  nic^t  minbefteng  big  jum  55.  Sebengjafire  gingen. 

2Birb  bog  ̂ eiratgalter  in  biefer  SSeife  auggebe^nt,  fo  ergibt  fic^ 

taut  2tufftettung  III  ein  Überfd^u§  oon  331 482  lebigen  g^rauen  über 
bie  tebigen  3Känner,  unb  ein  Überf d^u^  oon  300 198  uuüertieirateten 

g^rauen  über  bie  unoert)eirateten  9)iänner. 
3flun  muB  man  nid^t  glauben,  bofe  ber  toeiblid^e  Überfd^ufe  in 

2Bir!lid^!eit  in  bem  erred^neten  —  geringen  —  Umfange  —  nament= 

lic^  ber  3luffteIIung  I  —  oortianben  ift.  Sft  er  aud^  fo  gering,  bafe 
man  oerfuc^t  ift,  baraug  ju  folgern,  bafe  ber  alte  öolfgtümlid^e 

SSergleid^  „ein  jeber  ̂ opf  finbet  feinen  ©edfel"  auc^  t)eute  nod^ 
richtig  fei,  fo  finb  bod^  —  um  im  S3ilbe  ju  bleiben  —  mand^e 
Stopfe  fo  pBIic^,  bafe  fid^  fein  ©ecfet  für  fie  finben  raitt.  ®a,  im 
©egenfal  jum  aJianne,  bei  ber  grau  bag  ̂ ufeere  eine  grofee  9^otte 

fpielt,  fo  gibt  eg  fidler  anö)  einen  —  roenn  au(^  nur  einen  fel)r 

geringen  —  ̂ ro^entfa^  abftofeenb  t)äBtid^er  grauen,  roeld^e  aug 

biefem  ©runbe  tdyxm  „'^edeV  finben  —  raenigfteng  nid^t  üor  bem 
Stanbegamte.  SlHerbingg  ift  biefer  ̂ rojentfa^  —  rote  gefagt,  fet)r 
gering,  ba  bie  grau  3Jiittel  genug  ̂ at,  burd)  Siebengroürbigfeit  unb 

auf  anberem  SBege,  augsugleic^en ,  roag  bie  Statur  if)r  oerfagt  t)at. 
SSiet  größer  alg  ber  ̂ rojentfa^  ber  ̂ öpfe,  bie  feinen  ©edel 

finben,  weil  fie  oon  ber  Statur  ju  ftiefmütterlid)  bef)anbe(t  finb,  ift 

ber  ̂ rojentfa^  ber  Stopfe,  bie  —  jum  S^eil  baburd^,  bafe  fie  t)on 
ber  Statur  ju  reid^  bebadit  waren  —  oor  ber  @^e  jerbrod^en  finb, 
unb  für  bie,  aug  biefem  ©runbe,  nur  feiten  fic^  ein  2)edel  finbet. 
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S)cr  Umfang  ber  ̂ roftitutton  ift  oiel  größer,  aU  au§  ben  S^^W^ 

ber  öffentlid^en  („etngefd^riebenen")  ^roftituterten  l^eroorgel^t, 
über  bie  toir  einige  S^^ten  befi^en,  bie  al§>  3lnl)Qlt^punft  bienen 

!önnen.  ®er  rairfUd^e  Umfang  ber  ̂ roftitution  wirb  auf  ben  jtoei= 
unb  breifai^eu  Umfang  ber  öffentlid^en  gefd^ö|t.  ̂ m  ̂ anthuä)  ber 
^pgiene  von  Dr.  %^.  2Bei)t  (33ierter  ©upplementbanb,  ^^"ti  1904, 
©.  73)  ift  üon  33Iafd)fo  bie  ̂ ai)l  ber  „Öffentlid^en  (eingefd^riebenen) 

^roftituierten"  be§  S^lreS  1898  (gum  S^eil  ettooS  früt)er  unb  fpäter) 
für  28  beutfd^e  ©tobte  aufgefülirt,  bie  gufammen  7108812  ©in» 
roo^ner  Ratten.  ®ie  ©efarntja^t  biefer  ̂ roftituierten  betief  fi(^  auf 
10788.  S)a§  finb  1,5  %o  ber  (Sinroo^ner.  ©iefer  ©a^  ift  aber 

natürlid^  fe§r  oerfd^ieben.  (Sr  beträgt  auf  je  10000  ©inrao^ner  in 

©anjig  29,6,  S3re§tau  27,6,  ©ortmunb  27,2,  Berlin  26,7,  23raun» 
fd^roeig  26,3,  a)kgbeburg  23,4,  ̂ ranffurt  a.  3K.  21,8,  Stettin  18,4, 
Min  15,6,  ̂ önigäberg  14,3,  Hamburg  11,7.  ©§  gibt  aber  aud^ 
©rofeftäbte  mit  oiel  niebrigeren  3o§tß"«  Strasburg  i  @.  9,5, 

©^emni^  8,1,  ̂ atte  7,8,  ©reiben  7,5,  ̂ refelb  7,5,  ©üffelborf  7,1, 

^annoöer  6,2,  ̂ f^ürnberg  6,2,  ̂ otsbam  5,6,  ©armftabt  5,2.  2lnber= 
feit^  finb  mand^e  ©rofeftäbte  mit  3ot)ten  angegeben,  bie  fofort  er* 
fennen  laffen,  bafe  il^re  ©eringfügigfeit  me^r  auf  ̂ anbliabung  ber 

^olijei  aiä  auf  tatfäd^lid^en  33ert)ältniffen  berufen  mu^:  ©Iberfelb- 

33armen  3,9,  S3remen  3,6.  33efonber§  aufföUig  finb  in  biefer  33e-- 
äiet)ung  bie  niebrigen  3ö|Ien  i"  ©übbeutf 4)Ianb :  Stuttgart  1,8, 
9Jiünd^en  1,5,  3lug§burg  gar  nur  0,8.  Hamburg,  ba§  am 

1.  3fioöember  1908  951120  ©inroo^ner  §äf)Ite,  ̂ atte  gleid^jeitig 
920  öffentliche  gJroftituierte.  ®a§  finb  9,7  auf  10000  ©inrooliner, 

ober  runb  1  ̂/oo.  2)ie  üon  SBlafd^fo  aufgefütirten  28  ©täbte  I)atten 
im  ̂ al^re  1908  burc^fd^nittlid^  1,54  "/oo  öffentlid^e  ̂ roftituierte,  unb 
roürben  bei  gleid^mäfeiger  ̂ anbl^obung  —  namentUd^  in  ©üb  unb 

9iorb  —  ©nbe  1900  rao^l  e^er  einen  ©a^  oon  2°/oo  aufgeroiefen 
^oben.  2)iefer  ©a^  mufe  für  bie  (SrofeftäDte  tt)of)(  angenommen 

werben,  ^n  ben  9KitteI=  unb  £teinftäbten  fann  man  vooi}i  nur 

1  "/oo  refp.  V2"/oo  red^nen,  xoa^  jebenfatt^  bann  nic^t  ju  i)oä)  ge= 
red^net  fein  bürfte,  menn  man  bie  Saubftäbte  gar  nid^t  berüdffid^tigt. 

Sfiun  gab  e§  am  l.  ©ejember  1900: 

^roftituierte 2269  Sanbftäbte    (2  000—    5  000  ®m.)  mit  juf.  6  815  853  ®n). 
864  Äletnftäbte    (5  000—  20  000     =  )    '       =7  585  495     .    ä  0,5  »/oo  =    3  800 
194  SHttelftäbte  (20  000—100  000     O    =       -    7  111447     =    ä  1,0  «/oo  =    7  100 
33  ©ro^täbte      (über    100  000     O    *       '9 120  280     »    ä  2.0  »/oo  =  18  000 

Sufammen  28  900 
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2Bir  !ommeu  alfo  auf  runb  30000  öffenttid^e  ̂ roftituierte, 
ju  benen  rao^t  mä)  etwa  50  000  nid^t  öffentlid^e  {)injufommen. 

2){e  ©efamtjQlI  ber  ̂ roftituierten  Dürfte  mit  80000  \üoi)[  nic^t 

ju  l^oc^  onflenommen  fein,  ©troo  ̂ toei  ©rittet  berfelben  befinben 
fid^  im  2llter  unter  30  ̂ o^^en,  brei  33iertet  im  3llter  unter 

35  ̂ a^xen,  unb  öier  g^ünftel  im  Sllter  unter  40  ̂ al^en.  9Bir 
^oben  alfo  ju  redf)nen  mit  50000  ̂ roftituierten  im  2llter  unter 

30  3fal)ren,  10000  im  2ltter  oon  30—35  ^a\)xen,  4000  im  2llter 
oon  85—40  ̂ ofiren  unb  16000  in  pJierem  2ltter.  Unter  33e= 
rüdfid^tigung  ber  ̂ roftituierten  oerfd^roinbet  ba§  ̂ lug  ber  2luf= 
ftellung  I,  mit  im  ganjen  runb  44000  lebigen,  üerroitroeten  unb 

gefd^iebenen  g^rouen  unter  30  ̂ o^iren,  alfo  gon^,  unb  ociroanbelt  fid) 
nod^  in  ein  geringe^  aJiinuS,  tr)ät)renb  fid^  noc^  bog  ̂ lu§  ber  Sluf» 
ftettung  II  mit  runb  284000  lebigen,  üertoitroeten  unb  gefd^iebenen 

g^rauen  im  2ltter  oon  unter  35  ̂ otiren  in  ein  ̂ (u§  oon  nur  etwa 
200000  üermonbelt.  ©iefem  ̂ lug  fielen  ober  immer  nod^  200000 
lebige  aJtänner  im  Sllter  oon  45  bi§  55  3ot)ren  gegenüber,  ©ann 
oerbleiben  für  bie  330000  lebigen,  öerroitroeten  unb  gefd^iebenen 

?^rauen  im  3llter  oon  35—40  Sauren  immer  nod^  114000  gj^änner, 

fo  ba§  aud^  oon  ben  g^rauen  im  SUter  oon  35—40  ̂ ötiren  nod)  jebe 
gioeite  grou  heiraten  fönnte.  9^ur  bie  329000  grauen  im  Sllter 

oon  40—45  Satiren  würben  leer  auggef)en,  fofern  fie  nid;t  mit 
^JKännern  oon  über  55  ̂ ö^i^^»  oorlieb  net)men  wollten.  Slber  auä) 
für  fie  roären  jüngere  'JJIänner  nod^  oorlianben,  wären  fie  i|nen  nid^t 

oon  älteren  ̂ ^rauen  weggeheiratet  worben,  wie  wir  gefel)en  l^aben  — 
großenteils  wo^l  oon  ber  g^rau  gjteifterin,  bie  i^ren  ©efellen,  ber 
Souergwitwe,  bie  i^ren  i!ned)t,  ber  SBitwe  3Jleier  &  So,  bie  il;ren 

^rofuriften  gel)eiratet  l)at,  ufw.,  gum  großen  2:eil  aber  auc^  oon 
gut  fituierten  weniger  reijoollen  3w»9ftauen,  bie  oon  weniger  gut 
fituierten  SJJänner  aü§>  materiellen  ©rünben  gelieiratet  würben  unb 
wol)l  nur  äum  geringften  3:eil  oon  j^rauen,  benen  jüngere  a)?äuner 
ftd^  in  Siebe  zuneigten,  ̂ m  ̂ a^re  1906  lioben  oon  ben  498990 

l^eirotenben  grauen  runb  100000  gjlänner  gel)eiratet,  bie  jünger 
waren  aU  fie.  Man  fann  alfo  wol)l  annehmen,  baß  überl)aupt  ein 

g^ünftel  aller  g^rauen  jüngere  '»JOtänner  geheiratet  ̂ aben.  2lm 
1.  ©ejember  1900  waren  in  ©eutfc^lanb  runb  10  9J?illionen  (genau 
9  797  924)  oer^eiratete  grauen  oor^anben,  oon  benen  alfo  runb 

2  9)iillionen  2  9Jtillionen  3]^änner  jüngeren  3llter0  geheiratet  l^aben 
bürften.  SBürben  fie  ältere  9)iänner  geheiratet  fiaben,  bann  würben 
fid^  unter  ben  runb  4  3)?illionen  unoer^eirateten  3Jiännern  im  2llter 



64  ^-  ®-  ̂ °^-  [970 

von  21—55  ^af^xen,  bie  ben  runb  4  3JJittionen  unoer|eiroteten 

grauen  im  3llter  oon  18 — 40  Satiren  im  ̂ o^re  1900  gegenüber^ 
ftanben,  Derpltni^mä^ig  mc^x  jüngere  ̂ Olänner  befunben  fiaben 
unb  bie  ßtiancen,  bafe  au§  ben  fid^  gegenüberftel)enben  unoerfieiroteten 
9Jiännern  unb  grauen  @t)emänner  unb  (Sliefrouen  toürben,  wären 

bonn  entfpred^enb  größer.  ®enn  bie  ̂ eirat^d^oncen  ber  ?^rauen 

t)ängen  nid^t  allein  oon  ber  3«  1^1  ̂ ßf  i^"en  gegenüberfte^enben 
9Jiänner  ah,  fonbern  oud^  oon  bem  3llter  ber  legieren.  ©^  ift 

ba^er  unberechtigt,  ber  3^^  ̂ ^i^  oorfianbenen  9JJänner  —  refp.  ber 
3a^l  ber  nid^t  oortionbenen  9J?änner,  toie  ja  behauptet  rairb  — 
auf  ba§  ̂ onto  ju  fefeen,  toqö  jum  großen  ̂ ei(  bie  ©d^ulb  ber 

g^rauen  ift,  bie  aJiänner  jüngeren  Stlter^  gefieirotet  i)abin. 
®ag  S^iefultat  unferer  Unterfud^ung  ift  alfo,  bafe 

im  ̂ auptöeirat^tttter  überhaupt  fein  ?^rauenüberfd^ufe 
oorfianben  ift,  unb  baB  bie  aJiänner  erft  fnapp  werben 

für  biejenigen  ^o^i^öönge  be^  g^rauenalterg,  für  bie 
bie  Beirat  nur  nod^  in  geringem  ©robe,  ober  oud^  gar 
nid^t  mef)r,  ben  ̂ oauptsroedf  ber  @^e  erfüllt. 

3Bir  ̂ aben  nun  nod)  ju  unterfuc^en,  looJier  ber  grofee  red^nerifd^e 
roeiblid^e  Überfc^ufe  fommt. 

3m  21.  fiebengjaf)re  ̂ aben  roir  nod^  ein  ̂ lu§  oon  faft  10000 
männlid^en  ̂ inbioibuen  fonftatiert  unb  oon  ba  ah  ein  Überwiegen  ber 
toeibüd^en.  33ig  gum  55.  Sebengjal)re  ftieg  ber  roeiblid^e  Überfd^ufe 
auf  382  000  ̂ öofe.  2ßir  rootten  ben  raeiblid^en  Überfd^ujs  ie|t  naä) 
anbercn  @efid^t§pun!ten  ermitteln. 

2lm  1.  2)e§ember  1900  befanben  fid^  im  ©eutfd^en  S^ieid^e: 

«erraitraete         Sebige, 

Sebige  unb  3?ern)itraete ©efc^iebene      ©efc^iebene 

f^rauen  im  SKItev  oon  über  45  Qa^ren        623  880       2  098  700         2  722  580 
m&mev  =       =        '-        =45        =  414  424         749179         1163  603 

209  456       1  349  521  1  558  977 

3m  2llter  oon  über  45  ̂ ö^^i^ßn  Qöb  e^  alfo 
209456  mel)r  lebige  grauen  alg  lebige  9)tänner, 

1349521  me^r  oerroitraete  unb  gef(^iebene  ?5^rauen,  aU  oerroitroete 
unb  gefd^iebene  9Jlänner,  unb  über^oupt 

1558  977  me{)r   lebige,    oerroittoete    unb    gefd^iebene  g^rauen,   olS 
lebige,  oerraitroete  unb  gef^iebene  3Jiänner. 

®a§  ̂ lu§  ber  roeiblid^en  über  bie  männlichen  @inn)ol)ner  (e§ 

gab  oon  erfteren  28629931,  oon  le^teren  27  737  247)  betrug  gleich- 
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SBcrroitraete 

Sebige, 

Sebige 
unb SSertüittoete 

unb 

©efc^iebene ©efd^iebene 623  880 2  098  700 2  722  580 
213  230 623  880 837  110 

410  650 1  474  820 1  885  470 

jeilig  nur  892  084  raeibUd^e  ̂ erfonen.  '"Jlaä)  bem  ̂ eirotSatter  (öom 
45.  Saläre  ah)  ift  ba§  ̂ lug  her  roeibltd^en  ̂ erfoneu  über  bie  mann* 
Uelzen  mit  1558977  köpfen  ober  faft  noc^  mal  fo  groB,  o(§  e^ 
überhaupt  ift. 

®Qg  ̂ tug  ber  grauen  liegt  alfo  nic^t  im  Beirats* 
alter,  fonbern  entftef)t  erft  naö)  bem  ̂ eirot^alter.  @0 

ift  baS  Sfiefultat  einer  geringeren  ©terblid^feit  ber  g'rauen  p^eren 
3llter§.  @g  oerfd^roinbet  natürlich  erft  red^t  nid^t,  fonbern  roäd^ft 

nod^,  roenn  man  bie  g^rauen  im  2llter  oon  über  45  Qai^ren  ben 
^Jännern  im  2llter  von  über  55  3>Q^ren  gegenüberftettt ,  tüie  bo^ 

logifc^er  SBeife  gefd^e^en  mufe  unb  in  nad^folgenber  2lufftellung  gc* 
fd^et)en  fod. 

3tm  1.  ̂ ejember  1900  befanben  fld^  im  ®eutf(^en  S^ieid^e: 

jjrouen   im  Sllter  oon  über  45  ̂ iß^ren 
ajiänner   =        *        =      ,      55       = 

®ann  l)aben  mh  olfo  einen  Überfc^ufe  oon 
410650  lebigen  ̂ ^rauen, 

1474820  üerroitroeten  unb  gefd^iebenen  g^rauen  unb  oon 
1  885  470  g^rauen  überl)aupt. 

2öir  rooHen  bie  Sercd^nung  be§  roeiblid^en  Überfd^uffeS  nun  nodö 
für  bie  3ßit  nod^  bem  ̂ aupt§eirat0alter  aufteilen,  alfo  für  bie  3eit 

nad^  bem  35.  ßeben^ja^re  ber  ̂ ^rau  unb  nad^  bem  45.  ÖebenSjalire 
beS  9Jianne0. 

Slm  1.  ̂ ejember  1900  befanben  fid^  im  ®eutf d^en  S^leid^e: 

O^rauen  im  2llter  oon  ü5er  35  ̂ o^i^en 
Sflönner  =       =       =        =45 

'^a<S)  bem  ̂ aupt^eiratlalter  (oon  35  ̂ a^ren  bei  ben  g^rauen 
unb  45  Sal)ren  bei  ben  9)Mnnern)  beträgt  alfo  baS  ̂ lu§  ber  j^rauen 
über  bie  9Jiänner 

641507  lebige  grauen, 

1 577  785  oerroitraete  unb  gefd^iebene  grauen,  unb 
2  219  292  grauen  überl)aupt. 

Sa^rßuc^  XXXIV  3,  ̂ r§9.  b.  ©d&moaet.  5 

SSerroitroete 

Sebige, 

Sebige 
unb SSerroitroete 

unb 

©efd^iebene ©efc^iebene 
1  055  931 2  326  964 3  382  895 
414  424 749  179 

1 163  603 

641  507 1  577  785 2  219  292 
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9lunme|r  !önnen  toir  sur  ̂ onftatierung  be§  ©efamtüberfd^uffeS 

ber  ̂ ^rauen  fd^reiten.  S^iatürlid^  wirb  berfelbe  gegen  baS  f)ier  jule^t 
fonftatierte  ̂ tu§  nur  um  ben  in  2luffteIIung  II  ermittelten  Über-- 
fd^uB  abroeid^en. 

«erroitroete    ̂ Sebt«e, 

Sebtge  unb         ««mtroete 
©efc^iebcne  ©efc^iebene 

eJraucn 
int mtet Don  18—35  Sauren  . 

=    üBer  35        --       . 

.  8  967  205 

.   1055  981 
86  541 

2  326  964 
4  053  746 
3  382  895 

grouen 

aWänner 

im 

im 

2l(ter 

Sitter 

von  über  18  ̂ af)un  . 

oon  21 — 45  Qa^J^en  . 
'    über  45 

.  5  028136 

.  3  678  279 
.    .      414424 

2  418  505 

91281 
749  179 

7  436  641 

3  769  510 
1  163  603 

Scanner 

iJrauen SRänner 

im 

im 

Sllter 

mtex 

üon  über  21  3af)ren  . 

oon  üBer  18  ̂ al^ren  . 
=       =21        =      . 

.    .  4  092  703 

.  5  028186 

.  4  092  703 

840410 

2413505 

840  410 

4  933113 

7  486  641 
4  933113 

®e[amt=grauenüberfd)u^        930  438    1  573  095      2  503  528 

^grauenüBerfcBufe  ttoc^b.^aupt^eirotäolteri     641507    1577  785      2  219  292 
f^rouenüBerfd^ufe  im  ̂ aupt^eiratgalter  .    .     288  926  284  286 

®er  ©efornt^g^rauenüberfd^ufe  beträgt  otfo: 
930433  lebige  grauen, 

1573095  oerroitroete  unb  gefd^iebene  ?^rouen  unb 
2503528  grauen  über^oupt. 

©er  ©efamtüberfd^uB  beträgt  olfo  nid^t  runb  eine  9J^ilIion 

g^rauen,  roie  allgemein  angegeben  roirb,  fonbern  über  2^'2  SJiittionen 
g^rauen.  Slber  üon  biefem  Überf(^ufe  oon  2 V2  9Jtinio neu 

g^rauen  finb  im  ̂ auptl^eirat Gatter  erft  284  000  g'rauen 
Dorfianben.  2lud^  biefer  Überfd^u^  rebujiert  fid^  nod^ 
auf  runb  200000,  roie  rair  gefe^en  i)ahen,  roenn  man 
bie  ̂ roftituierten  berücffid^tigt,  unb  aud^  biefem 

Überfd^ufe  ftef)en  nod^  SJtänner  ^ö^eren  3llter§  gegen  = 

über,  n)ä£)renb  im  ̂ eirat^alter  bis  jum  30.  2ehenä'' 

ja^reberg^rau  einerfeitS  unb  bis  jum  40.  SebenSja^re 
beS  9)ianneö  anberfeits,  ein  g^rauenüberf d^u^  über* 
^aupt  nod^  nid^t  oorlianben  ift. 

®ie©d^lüffe,  bie  begüglid^  ber  ̂ eiratsd^ancen  ber 

?Jrau  aus  ber  ̂ otfod^e  gebogen  werben,  ba^  bie  n)eib=^ 
lid^e  ̂ eoölf  erung  in  ®eutf  d^lanb  um  faft  eine  SOtillion 

größer  ift,   als   bie  männtid^e,   ober   bafe   oon   irgenb 

^  ©ijl^e  oorl^ergel^enbe  2lufftellung. 
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einer  3llter§9ren§e  ab  bie  3q^I  "^^^  unoertieirQteten 
3^raueu  bie  ̂ ai)i  ber  unüert)eirateten  3)Jönner  bei 
roeitem  übertrifft,  finb  alfo  folfc^. 

2)iefe  ̂ ^eftfteUung  ift  t)on  oufeerorbentlid^er  Sßid^tigfeit.  @§  finb 

ni($t  nur  bie  „2Iffairen"  ä  la  S)rei)fug  unb  ©tein^eil,  tüo  bie  fatfc^e 
3^äl^rte  ber  ©rreid^ung  bes  3iete^  im  SBege  ift.  Zweifellos  fommen 
bie  ̂ öd^ter  breiter  $ßolfgfd^id^ten  —  ingbefonbere  vooi)l  bie  ̂ öd^ter 
beS  f leinen  9JiittelftanbeS  —  l^eute  fc^roerer,  refp.  feltener  jum 
^eiroten  als  frül)er.  (Solange  aber  bie  Überzeugung  oerbreitet  ift 

—  unb  bag  ift  fie  ja  — ,  bafe  baran  in  erfter  Sinie  ber  Überfd^ufe  ber 

g^rauen  im  Umfang  oon  über  einer  SJiidion  fd^ulb  fei,  wirb  bie 
Urfad^e  —  bie  oietteid^t  gar  eine  roirftid^e  ©d^ulb  ift  unb  üietteidöt 

gar  eine  ©d^ulb  ber  g^rauen  —  entraeber  gar  nid^t,  ober  bod)  nur 
ganj  au^erorbentlid^  feiten  in  benjenigen  ̂ er^ältniffen  gefudjt,  bie 
tatfäd^lid^  in  erfter  Sinie  bie  ©d^ulb  trifft.  3öie  ganj  anberS  raürbe 

fid^  bie  allgemeine  3lufmerffamfeit  biefen  juroenben,  roenn  man 

tüüfete,  bafe  ber  g^aftor,  bem  man  biSl^er  bie  ̂ auptfd^ulb  jugefprod^en 
t)at,  augfd^eibet. 

3Son  ben  3^a!toren,  meldte  in  erfter  Sinie  baran  fd^ulb  finb,  bafe 

bie  g^rauen  fd^raerer  aU  frülier  gur  Beirat  fommen,  obgleid^  ben 
grauen  im  ̂ auptl)eirat§alter  eine  entfpred^enbe  3ö^l  unoerlieirateter 

3)Jönner  IjeiratSfä^igen  2llterg  gegenüberfte^t,  feien  l)ier  bie  l^aupt= 
fäd^lid^ften  genannt. 

1.  ®ie  3lnfprüd^e  an  2Bo|nung,  ̂ leibung,  Sf^alirung  unb  SSer» 

gnügen  finb  allgemein  berart  geftiegen,  baB  eS  bem  9Jlanne  —  unb 

f)äufig  au^  Mann  unb  g^rau  —  fd^roerer  wirb  aU  früher,  hm 
geftiegenen  Sebenganfprüd^en  entfpred^enb  ju  oerbienen.  2)a^er  ent* 
fd^lie^t  ber  Mann  fid^  fc^roerer,  eine  ̂ ^amilie  §u  grünben. 

2.  ©aburd),  ba§  ba§  JRoalition§red)t  ben  Sanbarbeitern  oorent« 

t)alten  ift,  finb  bie  Söt)ne  ber  Sanbarbeiter  fo  niebrig,  baJB  fie  bem 

Sanbe  ben  Sfiüdfen  fe^ren.  ®ie  Südfe,  bie  bie  „Sanbflud)t"  im  be- 
folge ^at,  mirb  oon  flaroifd^er  ©inroanberung ,  2lnn)enbung  von 

^af d^inenorbeit ,  unb  nid^t  jule^t  von  roeiblid^en  2lrbeitgfräften 

aufgefüllt,  aber  le^teren  fel)lt  e§  burd^  bie  2lbioanberung  ber  mönn* 
lidben  2lrbeit§fräfte  on  ©elegenl)eit  jur  ̂ eirat.  ̂ laä)  ber  3Solf§* 
5ät)lung  oom  1.  SDejember  1905  überwog  bie  roeiblidie  23eoölferung 
be§  Steid^eS  bie  männlid^e  um  2,9%;  n}äl)renb  aber  in  ̂ annooer, 

9tt)einlanb,  ©c^leSroig  =  ̂olftein  unb  2Beftfalen  fogar  bie  männlid^en 
©inrooi^ner  bie  toeiblid^en  überroogen,  in  ben  legten  beiben  ̂ rooinjen 

um  4,1  "/o ,  refp.  5,6  ̂lo ,  überroogen  bie  roeiblid^en  bie  männlid^en 

k 
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in  DftpreuBen  um  0,8  "/o ,  in  ̂ ofen  um  8,3  °/o ,  in  ©d^Iefien  um 

9,1  "/o. 
3.  ®er  mongetnbe  ©ebrauc^  be§  ̂ ooIitionSred^teg  feiten^  ber 

ftäbtif(^en  Slrbeiterin  {)0t  bejüglic^  ber  @nttoi)nung  raeiblid^er  Seiftung 

biefelbe  Sßirfung,  bte  ha§>  mangetnbe  ̂ oaUtion^red^t  be§  £anb= 
orbeiterS  auf  bie  ©ntlo^nung  ber  länbtid^en  Slrbeit  t)at.  Df)nef)in 

für  i^ren  SBeruf  burd^roeg  fd^Iei^ter  üorgebitbet  al§,  i|r  männlid^er 
College,  unb  ba{)er  junäd^ft  tatfäd^tid^  minberraertig ,  erpit  bie 
roeiblid^e  Slngeftellte  anä)  bonn  nid^t  bog  gleid^e  (Selialt  toie  it)r 
männlid^er  College,  raenn  fie  fid^  fpäter  eingearbeitet  i)at  unb  bann 
ba^felbe  unb  mefir  leiftet  roie  biefer.  Unb  üon  biefem  9lugenblicf 
an  rairb  fie  jum  £ot)nbrüder  gegenüber  i{)rem  männtid^en  Kollegen, 

unb  aud^  gegenüber  iliren  toeniger  al§  fie  teiftenben  Kolleginnen. 

^JOtad^t  fie  p^ere  Seben^anfprüd^e,  aU  fid^  mit  i^rem  ®e^aU  befrie= 
bigen  laffen,  bann  entfd^liefet  fie  fid^  pufig  el^er  ̂ u  einer  milben 

g^orm  ber  ̂ roftitution,  bie  ha§  'Carito  an  Äleibung  unb  33ergnügung 
becft,  ju  benen  ba§  ©e^att  nid^t  reid^t,  aU  ba§  fie  fid^  entfd^liefet, 

if)rer  Serufgorganifation  beizutreten  unb  burd^  fie  „für  gteid^e 

Seiftung  gleid^en  Sol^n"  ju  erfömpfen.  S)ie  roeibtid^e  öeruf^tätigfeit 
ift  üolflroirtfd^aftlid^  infofern  ein  ©egen,  ai§>  fie  bie  3SoIf§probuftion 
unb  bamit  ben  möglid^en  ̂ ßolfsfonfum  nergrö^ert,  fie  roirb  aber  jum 

^tuc^,  fofern  fie  bie  @ntlot)nung  ber  Seiftung  be§  ̂ Wannel  i)erab^ 
brüdft  unb  bamit  jugleid^  bie  ̂ eiratSc^ancen  be§  eigenen  ©efd^Ied^teS 

oerminbert  —  mit  ber  9lebenrairfung,  ba§  Kollege  unb  Kollegin,  bie 
bei  au^reid^enbem  @el)alt  üor  ben  ©tonbe^beamten  treten  raürben, 

pufig,  in  Ermanglung  be§  erfteren,  o^ne  ©anftion  be^  le^teren 

miteinanber  „üerfe^ren".  Da  fteJ)t  bann  aUerbingg  oergeblid^  ber 
,3at)l  ber  grauen  beg  fieiratsfä^igen  2tlter§  eine  gleid^e  Qa^  oon 

^IRännern  be§  f)eiratgfäf)igen  SltterS  gegenüber. 
®a  einerfeitg  burc^  bie  gunelimenbe  2Bo^If)aben^eit  bie  ̂ eirat^= 

d^ancen,  t)om  befferen  Wittelftanb  aufroärt^,  größer  geworben  fein 

bürften,  unb  ba  anberfeitg,  burd^  bie  geftiegenen  Söfine,  tro^  geftiege- 
ner  greife  unb  9)iieten,  auc^  bie  ̂ eiratsd^ancen  ber  3lrbeiter  beffere 

geworben  finb,  fo  ift  eg  fet)r  toal^rfd^einlid^ ,  ba^  ber  D^ücfgong  in 
ben  @l)efd^Iie§ungen,  üon  8,5  unb  8,6  auf  1000  @intüo|ner  im 

©urd^fdinitt  ber  Satire  1861—70  unb  1871—80  auf  7,8  im  ©urd^-- 
fd^nitt  ber  Satire  1881-90,  8,2  im  ©urd^fd^nitt  ber  Satire  1891 

bis  1900  unb  8,0  im  3)urd^fd^nitt  ber  Sa^te  1901—1906,  in  erfter 
Sinie  auf  bie  unter  2.  unb  3.  aufgefütirten  Urfad^en  jurüdfjufütiren  ift. 

3um  großen,  roenn  nid^t  jum  größten  Seil  im  Sntereffe  ber 
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n)eibli($en  2lnßeftettten  ift  bie  „^rouenberoegung"  tätig.  S"  i^i^^i" 
^ntereffe  —  roenn  auä)  nic^t  nur  in  i^rem  ̂ "tereffe  —  roirb  eine 
93orbiIbung  oerlongt,  bie  ber  ̂ rau  bie  2Iu§bilbung  in  einem  33eruf 
erleid^tert,  benn,  fo  wirb  biefer  gefogt,  bu  mit§t  imftanbe  fein,  einen 
öeruf  gu  ergreifen,  toeil  beine  ̂ eiratSdjancen  burd^  ben  großen 

Überfd^ufe  an  ?^rouen  fd^led^te  finb.  3)lQn  fage  ii)X  fünftig  lieber: 
2)er  grofee  weiblid^e  Überfd^uB  roar  ein  Si^^tum.  ©rlerne  aber 

bennod^  einen  ̂ eruf,  bomit  bu  beine  3eit  ̂ ^^  3«^  ̂ ¥  nü^lid^  an^-- 
fußen  fonnft  unb  für  bie  2l(Igenteint)eit,  mit  ber  ber  Seruf  in  irgenb 

einem  3wfömmenl^Qnge  ftel)t,  ;3"tereffe  befommft.  ®u  ̂ oft  baburd^ 
ben  33orteit,  ba§  bu  unobtiängiger  bQftet)ft  unb  nid^t  ben  erften 

beften  „ju  nehmen  braud^ft".  3Sor  ollen  ©ingen  ober,  raenn  bu 
einen  Seruf  ergreif ft,  bann  benfe  nid^t  nur  an  bein  ̂ ntereffe,  fon= 
bern  aud^  an  baSjenige  beiner  33eruf§genoffen  unb  ©enoffinnen  unb 
nimm  nid^t  gu  jebem  angebotenen  ©e^alt  eine  Stellung  an,  werbe 

feine  So{)nbrücferin !  3)a§  fannft  bu  aU  ©injelperfon  aber  nur  ha^ 
burd^,  bafe  bu  bid^  beiner  33eruf§organifation  anfd^IieBeft  unb  burd^ 
fte  unb  in  it)r  bofür  forgft,  bafe  für  gleiche  Seiftung  gleid^er  So|n 
audf)  ben  roeiblid^en  Serufitätigen  ge^a^It  raerbe.  STuft  bu  ba^  nic^t, 

bann  brücfft  bu  mit  beiner  33eruf§tätigfeit  ba§  ©e^alt  beiner  männ=^ 
fidlen  SeruföfoIIegen  unb  oerfd^ted^terft  baburd^  bie  ̂ eirat^d^ancen 

beiner  @efd^ted^t§gcnoffinnen ;  bann  ift  e^  für  fie  —  unb  alfo  aud^ 

für  bid^  —  fd^on  beffer,  bu  ergreifft  feinen  33eruf.  ©elbft  aU 
^rjtin  nod^  wirft  bu  jur  £of)nbrü(ferin  werben,  fd^liefet  bu  bic^  nid^t 
beiner  Seruf^organifation  an. 

Unb  eines  nod;  fönnten  unb  mü§ten  bie  ̂ rauenüereine  jur  33er= 
befferung  ber  ̂ eiratsd^ancen  be§  raeiblid^en  ©efd^Ied^teS  tun.  ®er 
geringe  roeiblid^e  Überfd^uB  ift  nur  baburd)  cntftonben,  bafe  bie 

9Jiütter  jum  großen  S^eil  it)re  5^inber  nid^t  felbft  genäf)rt  ̂ ahm.  @§ 

werben  etwa  6*^/0  me^r  Knaben  aU  9Jiäbd6en  geboren.  S)a  aber 
bie  5^naben  im  ©äuglingSalter  unb  in  ben  erften  SebenSjafiren  ein 

weniger  jöfieS  Seben  ̂ ahen  all  bie  9}Zäbd^en,  fo  fterben  t)er^ältni§= 
mäfeig  um  fo  mel)r  Knaben  (im  5ßer^ältni§  §u  ben  SJtöbd^en),  je 
größer  bie  ©äuglingSfterblid^feit  av  fidf)  ift.  ®iefe  roäd^ft  aber  mit 

bem  9fiüdfgang  ber  natürlid^en  ©äuglingSernälirung.  ©0  war  im 
3a^re  1900  —  wie  bie  ̂ ßolf^ää^lung  auSweift  —  ba§  ̂ lu§  ber 
männlid^en  ©eburten  von  6  "/o  nad^  bem  fed^ften  SebenSjal^re  bereits 
in  ein  fleineS  9)tinuS  ber  männlichen  5?inber  oerwanbelt.  5ßom 

fed[)ften  ßebensjal)re  an  befommen  bie  Knaben  bann  wieber  baS  Über- 
gewid^t.    S)urd^  5BeralIgemeinerung  ber  natürlid^en  ©äuglingSernäl)= 
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rung  unb  aufmerffame  ̂ inberpflege  raären  oon  bem  ̂ Iu§  oon 

6%  ̂ mUn,  boS  bie  ©eburten  liefern,  n)ot)[  2— 3"/o  über  ba§ 
fed^fte  Seben§iQ{)r  t)inQu§  §u  erf)alten.  ®ann  roürben  au(^  in  ben 

fpäteren  ̂ afiren  —  im  33ergleid^  jum  je^igen  SeoöHerungSftanb  — 
2—3*^/0  me|r  3Jiänner  oorlianbcn  fein.  9Bäre  ba§  fc^on  im  ̂ a^re 
1900  ber  ̂ a\i  getoefen,  in  bem.  bie  im  ̂ eirot^alter  befinbtid^e  männ= 
lid^e  Seuölferung  über  gel)n  SJiillionen  ̂ öpfe  sohlte,  bann  mürbe  fie 

200000-300  000  „^öpfe  me^r  gejault  I)aben.  2)ag  ̂ lu^  bcr 
200000  im  ̂ eirotSalter  üorf)anbenen  ?^rauen  märe  bann  oerf d^roun^ 
ben,  ja  oieHeid^t  fogor  in  ein  ̂ Iu§  ber  im  ̂ eiratSolter  befinblidien 

ajtänner  üerroanbelt  roorben.  3»  l^'^^m  glatte  ober  mürbe  ben 
?5rauen  big  jum  30.  Seben^jo^re  bann  ein  Sßiu§>  oon  3Jiännern  bi§ 
jnm  40.  SebenSja^re  gegenüber  geftanben  t)aben. 

^ier  ift  alfo  nod^  ein  anbereS  ©ebiet,  auf  bem  bie  ?^rauen- 
oereine  burd^  21ufflärung,  foraie  burc^  ©intreten  für  SJiutterfd^aftS- 
oerfid^erung  unb  anbere  9Jiittel,  bie  ben  3)?üttern  ba^  ©elbftnä^ren 

ermöglid^en,  ©rofees  leiften  fönnen,  ein  ©ebiet,  ouf  bem  alle 
3Jiütter  5U  i^rem  2^eil  baju  beitragen  fönnen,  bie 

^eirat^d^ancen  i^rer^öd^ter  ^u  oerbeffern,  inbem  fie 
i^re  Sö^ne  felbft  nätiren. 
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^ugo  9'lac^ct  =  ̂Qlcnfee. 

^nl^aüäoerjeid^nig. 

a.  ©tabtrerfite.  1.  SRed&t  ber  SKarftftabt:  ©enjerfcemonopol,  TlatlU 
unb  SSorfauföred^t,  SDurd^bred^ung  burd^  2anbgett)er5e  unb  ©utäiDtrtfcl^aft  ©.  72. 
2.  Sleci^te  ber  ̂ onbelgftabt:  ®ro|märfte  ober  ̂ IteberlagSftäbte,  QtoanQ^ve(f)U 

gegen  ben  Surd^ful^rl^onbel  (©tapel=,  (gmporten=,  Umfcl|Iaggrec^t)  ©.  80.  — 
b)  3 wif treckte.  3.  S)ie  Äaufleute:  ^aufleute  unb  ̂ anbroerfer,  |)anbelg= 
fünfte,  fojiale  ©teUung  6.  95.  4.  25er  5'^ei^^enl^onbel:  ^al^rmarftöfreil^eit 

unb  ©äftered^t  ©.  104.  —  c)  3Konopo(jn)ang  unb  SBcrf el^räfreil^eit. 
5.  2)ie  fpät^anfifd^e  ^anbeläüerfoffung:  Jus  emporii,  35ie  ©trom» 
münbung§ftäbte,  Sieferungäfauf  unb  Äommiffion,  SSerjünftelung  beä  ̂ anbclg, 
©efelffcl^aften  ©.109.  6.  Sluffommen  freier  formen:  ̂ anbeläfrei^eit  in  ben 
^Jiebcrlanben,  freiere  Übung  in  ben  ̂ anfeftäbten ,  SBinnenl^onbel ,  Steffen,  (^rei= 
^äfen  ©.  124. 

2)ie  nad^fte{)cnbe  ©ftjge  ift  junäc^ft  au§  einem  perfönlic^en  Se- 
btirfniä  t)crau^  entfionben.  Sei  meinen  ?^orf(i^ungen  für  bie  @efd^i(|te 

ber  branbenburgifd^^preufeifd^en  ^onbelspolitif  (Acta  Borussica)  er» 
roieä  e§  fid;,  bo^  eine  flare  gufammen^ängenbe  SSorfteHung  über  ba§ 
SBefen  ber  älteren  ftäbtifc^en  ̂ anbelspolitif  ou§  ber  Siteratur  nid^t 

red^t  ju  geroinnen  roar.  ©rft  in  jafiretonger  33ef(^äftigung  mit  einem 

fel^r  reid^tjaltigen,  einer  'Sieii^e  von  norbbeutfd^en  2lrc^ioen  entnomme-- 
nen  lonbelggefc^id^tlid^en  Slftenmateriol  rourbe  oieleg  beutUd^er.  3)ie 

f)ier  gewonnenen  ©inbrücfe  mit  onberen  g^orfd^ungSergebniffen  ju» 
fommengefteHt ,  fc^ienen  mir  bog  geroünfd^te  ©efamtbilb  öon  biefem 

©ebiet  ber  2Birtfd)Qftigefd^i(^te  ju  ergeben,  ̂ n  bie  Öffentlid^feit 

gebrad^t,  mag  e§  aU  ein  SSerfud^  f)ingenommen  roerben,  bie  (ginget: 

I 



72  §"8°  9*ß^ei-  [984 

unterfud^ung  buri^  eine  oergleid^enbe  3ufawwenfoffung  eineö  breiten 
SölaUxiaU  ju  ergänzen.  2öenn  babei  auf  eine  burd^roeg  erfd^öpfenbe 
ÖeEianblung  üerjid^tet  toerben  mu^te,  fo  ift  e§  bod^  gerobe  auf  biefem 

©ebiete  nii^t  o^ne  3Bert,  g^rogen  nod^  beftimmten  Sftic^tungen  ̂ in 
auä)  nur  oufjuTOerfen  unb  i^re  33eantroortung  ju  oerfud^en^ 

®ie  ©arantien  beö  rairtfd^aftlid^en  Sebeng  finb  in  ben  mobernen 

dttä)U^taatm  burc^  bie  breite  ©runblage  ftaotlid^er  S^led^tSorbnung 
unb  3ted^t§ben)Q^rung  gegeben,  fie  rourben  in  Briten,  bie  beffen  nod) 
ermangelten,  gefud^t  in  ber  ̂ rioilegierung ,  ber  rec^tlidien  ©onber- 
fteHung  be^  einen  neben  unb  üor  bem  anberen.  ©o  i)oben  fic^  bie 

im  3)tittelalter  entftanbenen  ©tobte  burd^  9fied)te  unb  '|>riöi(egien 
bebeutfamer  ou0  ben  länblid^en  Umgebungen  l^eroor,  at§  burd^  bie 

fid^tbaren  2öel)ren  oon  9J?auern  unb  ©räben.  @§  fommt  öin§u,  bafe 

ben  ©tobten  in  ungleid^  ftärferem  3JJaBe  aU  bem  Sanbe  bie  3^ä^ig= 
feit  innewohnte,  bie  g^ormen  il^reS  S)ofein§  nad^  felbfterfannten  ̂ e= 
bürfniffen  unb  ou§  eigener  red^tlerjeugenber  5^raft  fid^  p  geftatten, 

<Sien)ol^n{)eit  unb  Übung  jum  eigenen  SSorteil  red^tlid^  raeiterpbilben. 

©ie  entroicfelten  fid^  ju  öffentlid^ -- rec^tlid^en  Korporationen,  beren 
Sntereffen  fd^orf  jufammengefaBt  unb  oertreten  würben  burd^  itire 
©elbftoerrooltungSorgane  unb  beren  Sofalpolitif,  aber  aud^  burd^  bie 

J)ier  fid^  bilbenben  berufUd;en  3>"tere[fengruppen  genoffenfc^oftlid^er 
Statur,  bie  künftigen  unb  junftartigen  ̂ erbänbe.  ^rioitegierung 

unb  forporatioer  3ufowntenfd^lufe  —  ba§  finb  bie  Mftigften  ©tü|en 
ftäbtifd^en  3Befen§  feit  ber  jioeiten  ̂ älfte  be§  9JiitteIalter§,  bie  i()m 

über  eine  blo§  organifd^e  ©ntroicftung  f)inau§  ©igenart  unb  ̂ ebeu- 
tung  oerlie^en  |aben. 

©0  !am  e§,  bafe  bie  mit  bem  ©ntftetien  ber  ©tobte  fid^  bereite 

befunbenbe  berufe  teilige  S^enbenj  roeitergebilbet  rourbe  ju  bem  @runb= 
fa^e,  ba§  beftimmte  9^al)rungen,  nömlid^  ̂ onbel,  ©eroerbe  unb  Srau- 
roerf,  ben  ©tobten  unb  it)ren  33ürgern  allein  oorbelialten  fein  foHten. 
®§  roar  eine  ©d^eibung  einfeitig  jugunften  ber  ©täbte,  benn  il^nen 
blieben  baneben  bie  länblid^en  33etriebe  frei,  roä^renb  bem  plotten 

Sonbe  ©tabtna^rung  oerroe^rt  fein  follte.  Slber  bie  SBirtfd^aftS* 
politif  ber  beutfd^en  ©täbte  raar,  raie  ̂ n^tmö  fagt,  burd^auä  bel^errfd^t 

^  Um  ben  2tuffa|  mit  3itflten  ni<^t  übermäßig  ju  beraften,  mußten  alle 
§tnn)eife  auf  ard^ioalifd^e  g^unbftellen  roeggeloffen  unb  überl^aupt  QitaU  oor» 
nel^mlid^  nur  ba  angeroenbet  roerben,  iüo  auf  eine  eingel^enbere  S^arfteEung  ̂ ier 

nur  angebeuteter  ©rfd^einungen  üerraiefen  roerben  foll. 
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üon  bem  ©ebonfen,  bafe  ©eroerbe  unb  ̂ onbel  nur  in  ber  örtlid^en 

33eretmgunn  unb  in  ber  reci^tlidien  Drbnung  be§  ftäbtifd^en  ©emein^ 
roefenS  gebeit)en  fönnten  \  ©emgemöfe  foüte  auä)  aller  2lu§tQufc^  in 

ben  (Stäbten  auf  ben  boju  qeorbneten  9)iär!ten  unter  ftQbtobri9feit= 

lid^er  2lufft(i^t  erfolgen,  bie  ̂ Beroofiner  be§  platten  Sauber  i^re  @r= 

jeugniffe  auf  ben  näc^ften  ftäbtif^en  3)iarft  jum  3Ser!auf  bringen, 

i^re  Sebürfniffe  ba  einkaufen,  ber  ©tabtbürger  aber  ben  erften  2ln= 

fprud^,  ba§  SSorfauföred^t,  auf  bie  58crfauf§probufte  ber  länbüd^en 

Umgebung  l^aben. 
®ie§  beibeS,  bag  9J?onopol  ber  fogenannten  ftäbti  = 

fd^en  ̂ ^lal^rungen  unb  bo§  bürgerlid^e  33orfauf Sred^t 
ober  aJlarftred^t,  ftnb  bie  ©runbfeften  ber  ätteren  ©tabtroirt. 
fc^aft.  @ine§  bebingte  ba§  anbere,  benn  raenn  ber  33etrieb  jener 
9^al^rungen  auf  bem  ßanbe  roirflid^  öerroetirt  raerben  fonnte,  bann 

mufete  bie  Sanbbeoölferung  in  bie  ©täbte  jum  ©in-  unb  33erfouf 
fommen,  unb  anberfeitö  fonnten  ©eroerbe  unb  Raubet  in  ben  ©tobten 

nur  gebei^en,  wenn  fie  auf  ben  Stu^taufd^  mit  ber  Umgegenb  red^nen 

fonnten.  (So  ftnb  ©rimbfä|e,  bie  unter  roeniger  entroicEelten  58er- 
t)ältniffen  ber  ̂ edjnif,  be§  l^erfe|r§  unb  ber  öffentlichen  ©ic^er|eit, 
üon  9)kB,  ©eroid^t  unb  3}Zünje  aud^  ben  allgemeinen  33ebürfniffen 
entfprad^en,  bie  an  fid^  unb  urfprüngtid^  eine  33enacl)teiligung  unb 
unnatürlid^e  33efd^ränfung  ber  Sanbbeoölferung  nid^t  bebeuteten, 

aber  bod^  bie  3J{öglid^!eit  baju  in  fid^  trugen. 

2Bag  junäd^ft  ba§  geroerbtidbe  9Jlonopol,  bie  Sann=  unb 
3unftpriüilegien  ber  ©täbte  angel)t,  fo  mar  oielfad^  ein  ge= 
raiffer  tänblid^er  Umfreil,  bie  Sannmeite,  ben  ©tobten  §ugeroiefen, 

innerlialb  beffen  gemerblid^er  33etrieb,  ̂ ierbrauen  jum  3Serfauf  unb 

33ierfd^an!  oerboten  mar.  9So  biefe^  ftäbtifd^e  33annred^t  fid^  tt)irf= 
lid^  auf  eine  9Jieile  erftrecEte,  fc^uf  e§  einen  SBirtfd^aftlbejir!  t)on 

3,14  ©eoiertmeilen ;  bod^  roar  bie  ©rö^e  ber  33annmeile  fe^r  oer» 
fd^ieben  unb  rourbe  für  einzelne  ber  felteneren  ©eroerbe  befonber^ 

au^gebet)nt  ̂ .  ®em  Sanbe  blieben  geroiffe  notmenbige  ©eroerbe  ertaubt 
(oor  allem  ©robfd^miebe,  ̂ tab^  unb  ©tellmad^er,  (^lidEfd^ufter,  Sauern; 
fd^neiber),  unb  aud^  bie  ßeineroeberei  roar  immer  oorjugSroeife  länb^ 
lid^,  ba  fie  aufg  engfte  mit  ber  Urprobuftion  jufammenliing  unb 
ber  ganje  @rjeugunggproäe§  üon  ber  Seinfaat  bis  jum  Sleid^en  be§ 

»  D.  3nama  =  ©terneg9,  ©eutfc^e  ffiirtfc^aftggefc^ic^te  III,  2  ©.  234. 
^  ̂ööttd^er  in  ber  Wlavl  1563   4  SOieilen,    einjelne  Sübeder  (Seroerbe  1804 

8  3Keilen. 
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Sinneng  gemeiniglich  in  einem  ̂ ougbetriebe  vor  fid^  ging,  ̂ m 

übrigen  erhielt  fid^  bog  ̂ rinjip  beg  tänblid^en  ©eroerbesroangeS  in 
^eutfd^Ianb  no($  big  ̂ iemlid^  raeit  ing  19.  ̂ a^rl^unbert  t)ineinV 
unb  ein  fo  einftd^tiger  ̂ eobad^ter,  tüie  Quftug  ̂ (öfer,  belogt  eg  um 
1770  einbringlid^^  bafe  in  SSeftfoIen  bog  33annmeilenred^t  roenig 

burd^gefü{)rt  loerbe,  roätirenb  in  ©od^fen,  roo  auf  ben  ̂ Dörfern  fein 
^anbel  unb  ̂ onbroer!  auBer  bem  nottoenbigften  geftattet  werbe,  bie 
©täbte  in  raeit  befferem  ?^tor  feien. 

2Iber  in  biefem  Swfömmenl^Qng  fommt  eg  weniger  auf  bie  ge» 
werbliche  Drbnung  an  atg  auf  bie  für  ben  ftäbtifd^en  Raubet  grunb* 
legenbe  SRarf tüerfaffung.  @g  fei  t)on  oornlierein  bemerkt,  ba^ 
eg  fid^  bei  bem  {)ier  gültigen  S3egriff  beg  3Jiar!teg  nid^t  um  bie 
Sal)rmär!te  lianbelt.  ®enn  biefe  ̂ n  beftimmten  Seiten  unb 
an  beftimmten  Orten  üeranftalteten  ®elegenl)eiten  ju  ̂ auf  unb 

SSerfauf,  §ur  Sebürfnigbefriebigung  über  ben  täglid^en  Sebarf 
^inaug,  l)atten  fid^  fd^on  in  rorftäbtifc^er  ̂ dt  entroicfelt,  fie  ragten 

alg  ein  S^eft  allgemeiner  33er!e^rgfreil)eit  in  bie  gebunbene  ftäbtifd^e 
Söirtfd^aftgorbnung  l)inein  unb  fteHten,  gerabe  im  ©egenfa|  gu  biefer, 

bie  periobifd^e  3luf^ebung  ber  ftäbtifd^en  Sann-  unb  Bunftprioilegien 

bar*^.  ©ie  raaren  ju  feiner  Seit  lebiglid^  an  ©täbte  gebunben  unb 
entftanben  aud^  fpätert)in  nad^  allgemeinen  Sebürfniffen ,  fo  baB  eg 
©täbte  gob  ol)ne  3at)rmärfte  unb  länblid^e  Drte  (3Jtarftflecfen) 
mit  fold^en. 

©troag  burdiaug  anbereg  ift  eg,  wenn  man  t)on  ber  ©tabt  alg 

Mavtt  fprid^t.  SBäl^renb  beim  ̂ alirmarft  ber  S^ad^brucE  auf  bem 

Seitlichen  liegt,  auf  bem  Umftanb,  ta^  ju  beftimmten,  regelmäßig 
raieberfel)renben  B^it^"  f^<^  on  gelegenem  Drte  Käufer  unb  $ßerfäufer 

trafen ,  raar  beim  ftäbtif d^en  9Karft  bie  lofale  SBinbuug  bag  SSefent- 
lid^e,  bie  seitliche  ̂ ^eftfe^ung,  bie  ̂ eriobi^ität ,  aber  nid^t  einmal 
unbebingt   erforberlid^.     Ser  regelmäßig  an  einem  ober  mel)reren 

1  SBi^mar,  ba§  ein.Sonnred^t  auf  2—3  3)letlen  ou§ü6te,  geroonn  nod^ 
1862  einen  ̂ rojefi  gegen  bag  medEIenburgifd^e  aWinifterium  raegen  Äonjefftomerung 

eineg  Sätferä  auf  ber  Qnfel  ̂ oel.  i^-  2;ec^en  in  |)anf.  ®efc§.=  a3l.  1908, 
©.  116.  SSgl.  auä)  Don  bemfelfien  SSerf affer:  ®tma§>  oon  ber  mittelalterUd^en 

(Seroeröeorbnung  in  §anf.  ®efc^.  =  Sr.  1897,  ©.  19  ff.)  3n  ©oc^fen  blieb  @c» 
roerbejroang  unb  3KeiIenrecf)t  big  in  bie  1830er  3a^re  prinzipiell  beftel^en. 

(S.  D.  ajtarfgraf,  S)er  länblic^e  ©eroerbeäwang  in  ©ac^fen  äu  ̂ Beginn  ber 
5«eu8eit.    5«eueg  Slrc^iü  für  fäc^f.  ®efc^.  30  (1909),  ©.  110  ff.) 

2  ̂ atriotifc^e  ̂ J^antafien  I,  ©.  194. 

'  »gl.  ©ot^ein,  aeßirtfc^aftggefci^ic^te  be§  ©c^roarsroolbeg,  @.  457  f. 
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2ßod^entagen  flattfinbenbe  2Bod^enmar!t  toor  üielerortS  nid^t  üb= 
li(J6,  f)at  fid^  pufiö  nid^t  t)et)Qupten  fönnen.  ©o  in  2öeftfa(en. 
3.  3Jiö)er  oerurteilt  fogar  bie  SBod^enmärfte  \  bo  fie  ben  Sanbteuten 

oiele  3ßit  unnü^  töegnäl^mcn  unb  i^re  SSeiber  ju  oHerlei  fd^led^ten 
unb  foulen  @en)ol)n()eiten  oerleiteten ;  er  ̂ ält  ben  bort  geübten  33raud^ 

für  beffer,  bafe  nämlici^  ber  Sanbmann  in  bie  ©tabt  fatire,  loenn  er 

eine  geroiffe  3Jlenge  §u  oerfoufen  t)Qbe,  unb  ber  Bürger  fid^  gewönne, 
feinen  33orrat  ju  mod^en.  3"^  entgegengefe^ten  3lnfid^t  tarn  bie 

preufeifd^e  Sftegierung.  ©ie  rid^tete  im  Slnfang  bcö  18.  ̂ Qf)rl)unbertä 
bie  Qu§er  Sraud^  gefommenen  SBod^enmärfte  §u  3Jlinben,  33iele= 
felb  u.  Q.  D.  roicber  ein,  roeit  fonft  3lngebot  unb  3^iadöfrage  fid^ 
t)äuftg  üerfei)Iten,  ber  Sonbmann  erft  lange,  roomöglid^  oergeblid^, 
nad^  einem  Käufer  fud^en,  ber  ©täbter  öftere  mit  ̂ erfäumni^  ber 

3trbeit  auf  bcm  Sonbe  SSiftuaüen  jufammenfaufen  muffe  ̂ . 
^ag  SSefen  ber  ftöbtifc^en  gj^arftoerfajfung  beftet)t  borin,  ba^ 

ber  33ürger  einen  2lnfpruc^,  ein  33 or f au fgred^t  auf  bie  rerfäuf^ 
lid^en  ©rjeugniffe  beä  länblid^en  33ejirf§  t)atte,  bie  Sanbleute  aber 

ge{)alten  rooren,  ba^  S^nge  in  ber  näd^ften  ©tobt  feiljubieten  unb 

fid^  t)ier  mit  i^rer  S^otburft  ju  oerfef)en.  ®in  regelred^teS  2tu§taufd^» 
oer^öltnis  foHte  bie  ©tobte  mit  i^rer  tönblid^en  Umgebung  oerbinben, 
berui)enb  auf  beiberfeitigem  Sebürfnig,  benn  roie  jene  ber  3"f"^r 
oon  Seben^mitteln  unb  ̂ onbroerf^moteriolien  benötigten,  fo  beburfte 
boä  Sonb  ber  ®inge,  bie  ©etoerbefleife  unb  ̂ onbel  befd^offten.  3lbcr 

fo  notürlid^  biefer  2lugtaufd^  unb  bie  bomit  fid^  ergebenbe  ̂ robu!= 
tiong^  unb  ̂ onfumtion^gemeinfd^oft  ber  beiben  Sßirtfd^oft^fpfiären 
erfc^einen  mag,  ibr  fef)lte  oor  oHem  eine^,  bie  ©leid^bered^tigung 

beiber  Steile,  ̂ er  Sonbmonn  unterftanb  bobei  ber  einfeitig  im 
ftäbtifd^en  ©inne  unb  nod^  ftöbtifc^em  S3ebürfniS  obgefa^ten  unb 
ge{)onb^obteu  3Karftorbnung ,  er  mu^te  fid^  ©Ölungen  fügen,  bie 

feinen  ̂ ntereffen  §un)iberliefen  unb  il)n  tjinberten,  on  ber  ̂ rei§bil= 

bung  freien  Slnteil  ju  nebmen.  ®a§  ift  ber  ©runb,  roorum  3Jlar!t= 
recbt  unb  3Jiar!tjroang  beftönbig  umftritten  mürben. 

2)a§  bürgerlid^e  3Jtar!t=  ober  33orfauf§red^t  mar  in  ber  Siegel 
berort  normiert,  bafe  ber  gur  ̂ ou^notburft  einfoufenbe  Bürger  auf 

Seben^mittel,  ber  ftöbtifcbe  ̂ onbroerfer  auf  bie  if)m  nötigen  ̂ ftoi)-- 
moterioticn  ben  erften  ̂ ouf  bitten,  bomit  fie  unmittelbar  oom  ̂ ro= 

1  ?atr.  «P^ant.  II,  e.  260. 

'^  <Bo  in  einem  gebrucften  ©bift  ber  2Jiinbener  Slegierung  oom  26.  2luguft 
1701  (®e^.  ©t.»2l.  ©en.^Sir.  SHinben  82,  1). 
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bujenten  bejie|en  fonnten,  o^ne  bofe  fid^  eine  3w)if(^en{)anb  einfd^ob 
ober  anbere  Umftänbe,  bie  ben  ̂ rei§  üerteuern  fonnten.  ®a^er  mar 

ftetg  unb  überaß  at§  unjuläffic^er  ^Sorfouf  ftreng  oerpönt^ 

SJtarftroaren  üor  ß^rreic^unc^  be§  feiten  9Kar!teg  ju  foufen  ober  jii 
befpred^en,  ben  ju  9Jior!t  B^ß^Ö^nben  über  eine  oeraiffe  ©renje  ent= 
gegen  §u  gel)en;  oud)  einem  anbern  in  ben  ̂ ouf  ju  faden,  it)n  jn 
überbieten  unb  baburd^  ben  $rei§  f)öt)er  gu  treiben,  galt  at§  ebenfo 

üerroerftid^ ,  toie  uttigefei)rt  bie  SBare  eines  33ürgergenoffen  fc^lec^t 
ju  mad^en  unb  fie  baburd^  ju  brücEen.  S)er  Käufer  gu  Sßieberoerfauf, 
alfo  ber  ̂ anbelSmann,  unb  oor  allem  ber  frembe  Käufer  mußten  in 

ben  a)larftorbnungen  jurücf fielen ,  burften  auf  Sßod^enmärften  erft 
üon  einer  geroiffen  ©tunbe  an  einfaufen. 

SBenn  anö)  ber  9J?arftfauf  aU  bie  raüufd^enSroerte  unb  normale 

?yorm  beS  2luStaufd^e§  graifd^en  ©tobt  unb  Sanb  galt,  fo  ift  er  bod^ 

niemals  als  bie  auSfd^liefelic^e  oorgefc^rieben  roorben,  oielme^r  muBte 

ben  bürgern  auc^  bie  ?5^reil)eit  gelaffen  werben,  roaS  il)nen  gur  SfJot- 
burft  fel^lte,  auf  bem  Sanbe  felbft  jufammenfaufen  ju  fönnen.  S)iefer 

2luf!auf  mar  aber  in  Sranbenburg  roenigftenS  nur  gur  ̂ onfum- 
tion,  ̂ Verarbeitung  unb  9)iar!töerforgung  erlaubt,  nid^t  jum  2Beiter= 
oerfauf ;  eS  burften  alfo  3Sie§  üom  j^leifd^er,  aber  nic^t  oom  ̂ änbler, 

^öiftualien  oom  ̂ onfumenten,  nid^t  t)om  ̂ öfer  in  ber  ftäbtifd^en 

Umgebung  aufgekauft  werben.  Slud^  in  DftpreuBen  mar  ben  j^auf= 
leuten  ber  inlänbifd^e  Sanbfauf  oerboten.  Überall  unb  immer  mar 

als  bie  fd^limmftc  ©urc^bred^ung  beS  ftäbtifc^en  9Jiarftred^teS  unbe= 

feffenen  g^remben  baS  Sluffaufen,  raie  auc^  baS  SSerfaufen  unb  Qaü= 

fieren  auf  bem  platten  Sanbe  unterfagt^.  2lber  aud)  alle  Sanb= 
gefeffenen  foUten  meber  über  ben  eigenen  S^road()§>  ̂ robufte  §um 
2öeiteroer!auf  an  fid^  bringen,  nod^  2öaren  über  eigene  91otburft 
aus  ben  ©tobten  l;olen  unb  bamit  ouf  bem  Sanbe  ̂ öferei  treiben 
bürfen. 

@S  läBt  fid^  natürlid^  fd^roer  beftimmen,  ob  unb  roieroeit  bie 

SBirflid^feit  biefer  ftabtiüirtfd^aftlid^en  Dfiormatoerfaffung  je  entfproc^en 
i^at.    ©el)r  roalirfd^einlid^  ift  eS  in  ben  erften  ̂ a^rljunberten  beS 

'  S5aran  fjat  nod^  ba§  preufsifd^e  ©eroerbeebift  von  1810  feftge^aüen.  5ßgl. 
3lof d^er  =  ©tieba,  ̂ Rationalöfönomtf  beä  §anbelö  unb  ©eroerbftei&eö,  1899, 
©.  165  ff. 

2  ''Jlad)  ber  oftpreufjifd^en  Sanborbnung  oon  1640  roaren  |)aufierer,  bie 
fog.  ©d^otten,  in  ben  entlegenen  unb  ftäbtearmen  £anbfd^aften  D6erlanb  unb 

SWafuren  auänaJ^märoeife  jugelaffen.  Qn  SKecflenburg  rcar  gremben  in  geraiffen 

@renäen  ber  Sonbfauf  geftattet  (öanf.  ©efc^.-öl.  1908,  ©.  108,  114). 
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SeftefienS  ber  ©tobte  ber  %a\i  geroefen.  ©ie  roaren  mö)  fotd^en 

9?ü(ff{c^teu  angelegt  unb  über  bo§  Sonb  »erteilt.  @0  läfet  fid^  oer» 
fdjiebentüd^  nod^roeifen ,  bafe  eg  im  a)UtteIaIter  oiel  ine^r  ©täbte 

(civitates)  unb  „©täbtlein"  (oppjda)  Q,ah ,  ai§>  fid)  in  fpöteren 
Seiten  at§  Ieben^fäl)ig  erioiefen,  unb  boB  oiele  in  neuerer  3eit  il)ren 

ß^arafter  oerloren  t)a6en  ̂   S)enn  bem  ©d^ema  ber  ftäbtifd^en  ajiar!t= 
üertaffung  fonnte  nur  eine  jiemlic^  bid^te  SSerteilung  oon  9)?arft= 
unb  ©etoerbeorten  auf  rein  agrarifd)em,  inbuftrielofem  Untergrunb 

von  einigermaßen  gleid^artiger  33efd^affent)eit  geredet  werben.  ü)Un= 
befteng  feit  bem  ©nbe  be^  3JiittetaIter^  aber  erlitt  biefer  3"ftö"b 

überall  erl^eblid^e  2lbroanblungen.  2lm  erften  unb  grünblic^ften  in 
fold^en  ©ebieten  /  reo  eine  ftarfe  gewerbliche  ©ntraicllung 
unb  bie  bamit  oerbunbene  geograpl)i[d^e  2lrbeitgteilung  ben  ju  engen 

3ta^men  lofaler  9)iarftoerfaffung  fprengte.  S)ie  SBottinbuftrie  in 

?5^lanbern  jog  fidf)  tro^  roitbefter  ©egenroe^r  ber  ©täbte  auf  ba0 

Sanb  unb  entjog  fid^  bem  Siniftswang  ̂  ,  in  ©nglanb  gefc^al)  ha§> 
gleid^e  unter  ben  XuborS^  unb  auä)  bie  oberbeutfd^e  Sard^ent= 
inbuftrie  erfd^eint  im  15.  ̂ alir^unbert  ööllig  lo^gelöft  üon  9)^arft= 
unb  3""ftsn)ang.  ̂ n  Italien  gab  felbft  eine  ©tabtrepublif  roie 
^lorenj  bie  ©runbfö^e  älterer  ©tabtroirtfd^aft  auf  unb  liefe  in  i^rem 

©ebiete  ©eroerbe^  unb  ̂ anbelfreil)eit  ju,  inbem  fie  nur  für  bie 
^auptinbuftrien ,  äßoHe  unb  ©eibe,  merfantiliftifd^e  SJlonopole  auf= 

ftellte*.  2Bo  immer  nur  bie  Sebingungen  einer  reid^eren  gen)erb= 
lid^en  ©ntroidflung  gegeben  tcaren,  befd^rönfte  fid^  biefe  feine^raegS 

auf  bie  ©tobte,  fonbern  §og  fic^  aud^  auf  ba§  :^anb  ̂ inau^. 
5Daä  gefdial)  cor  allem  in  Briten,  ba  bie  öffenttidie  ©id^er^eit 

fo  roeit  oorgefd^ ritten,  3^el)be=  unb  Sftaubroefen  fo  raeit  eingebämmt 
roaren,  bafe  bie  ©täbte  nid^t  mel)r  ai§>  bie  einjig  fidleren  Drte 

erfd^ienen. 

^  ̂ n  ber  Udermarf  finb  7  ©täbtcöen  ju  Dörfern  l^erabgefunfen,  10  ffabm 
fic^  erJ^alten,  2  finb  neuere  ©rünbunc^en.  ^m  ̂ »erjogtum  Gleoe  beftel^en  nur 
noc^  11  oon  21  ©tobten,  im  Sistum  ̂ ßaberborn  nur  nod^  11  oon  23,  fo  ba§ 
bie  üorl^er  in  biefen  ©ebieten  aHjubid^te  ©täbtefiebelung  je^t  auf  ein  mittlere^ 

3JJafe  —  eine  ©tabt  ouf  3—4  ©eoiertmeiten  —  l^eruntergegangen  ift. 
^  35ie  1477—92  in  ben  3'iieberlanben  roütenben  Unrul^en  raaren  geroaltfame 

Sßerfuc^e  jur  SCßieberfierfteßung  unb  ©tärlung  ber  mitteralterlid^en  ©täbten)irt= 
fd^aft,  ber  ftäbtifd^en  unb  jünftlerifd^en  Broangärecfite  (^i  renne,  ©efd^id^te 
SBelgienä,  überf.  oon  airn^eim,  III,  @.  271.) 

^  i?gt.  ©^renberg,  Hamburg  unb  ©nglanb  im  ̂ eitalkv  ber  Äönigin 

©tifabet^,*  ©.  24  f. 
*  3i.  5ß  ö  1^  l  m  a  n  n ,  2)ie  SBirtfc^aft^poIiti!  ber  Florentiner  Sienaiff ance, 

@.  76,  78. 



78  ^"9°  ̂ ioi^el.  rggQ 

©etbft  im  Dften  ©eutfd^IanbS ,  rao  fid^  fonft  bie  töirtfd^aftlid^e 

©truftur  oerl^ättniSmäBig  gleid^ortig  erf)ielt,  unterlagen  einige  ̂ ro= 
buftion^groeige  mit  ber  ̂ ^it  örtli(^en  Differenzierungen.  58or  allem 

bie  Sßottraeberei.  ©ie  nol^m  im  ,16.  ̂ afirtiunbert  in  ©ad^fen,  Sou- 
fi^  unb  ©c^Iefien  einen  folrfien  2luff (^roung ,  bafe  fte  bie  nic^t  fo 
fortgefd^rittenen  ©eroerbe  anberer  ©ebiete,  rcie  Sranbenburg,  foroot)! 

burd^  Überführung  mit  ifiren  toeitgefc^ä^ten  ßanbtud^en  at§  burd; 
ftarfen  2luffauf  ber  guten  äBoHe  fd^roer  beeintröd^tigte.  Um  ben 
märfifcfien  SCud^mad^ern  if)r  3tot)probu!t  raieber  gu  fidlem,  reid^te 
bie  9)iorftDerfaffung  feineSroegg  au^,  baju  mußten  fef)r  entfd^iebene 

merfantiliftifd^c  aJlafenabmen  (feit  @nbe  beg  17.  Sof)ri)unbert§)  ge- 
troffen werben,  oor  allem  3Iu^ful)roerbote.  2öie  bie  märfifd^en  Xu^- 

mad^er,  fo  fonnten  bie  ilolberger  9tafd^mad^er  nur  gum  fleinften  S^eil 
burd^  bie  freiwillige  9Jior!tbefd^i(fung  befriebigt  werben,  e§  fam  gu 
roenig  unb  2lu§fd)uB;  ber  33erlag  burd^  ̂ änbler  unb  2lufföufer 
erroieS  fid^  ate  bringenb  notroenbig.  Slud^  bie  33ierprobu!tion  l)ielt 

fid^  nid^t  in  ben  lofaten  ©renjen  wie  etraa  bie  Srotbödferei,  oiel- 
me()r  finb  feit  Qal^rljunberten  bie  befferen  unb  beliebten  ©orten  nur 

an  beftimmten  Drten,  bie  fid^  baburd^  eine§  angenehmen  9ftufe§  unb 
blülienben  ©jporteS  erfreuten,  erzeugt  toorben.  Sieben  bem  ©etreibe- 
natim  aud^  ber  33ie^  Raubet  feit  bem  16.  3a|rf)unbert  gro^e  formen 
an,  mürbe  me^r  burd^  Sluffauf  unb  auf  ©pejialmärften  al§  auf 
SBod^enmärften  üottgogen  ̂  

3m  Dften  ®eutf(|lanb§  mar  eg  jebod^  me^r  bie  91ugbilbung 

ber  ©utö^errfc^aft,  bie  feit  ber  jroeiten  ̂ älfte  be§  15.  3a|r= 
l)unbertg  ber  ftäbtifd^en  2öirtfd^aft§politif  fd^meren  Eintrag  tat.  ®ie 
abtigen  ©utSlierrfd^aften  fuc^ten  fic^  alsbalb  mit  ©rfolg  üon  bem 

ftäbtifd^en  SJJariftgm'ang  ju  emanzipieren.  SlllerbingS  fam  e§  f)ier 
nid^t  gu  einer  fold^en  Slufloderung  ber  alten  @en)erbe=  unb  'üJtar!t= 
oerfaffung,  wie  in  ben  ©ebieten  beg  ©übenS  unb  SBeften^  mit  i^rem 

regeren  @rroerb§leben,  fonbern  gu  5Jompromiffen  graifc^en  ©tabt  unb 
Sanb,  in  benen  roenigfteng  t^eoretifd^  bie  ftäbtif d^en  ©runbfä^e 

gewahrt  blieben.  Sanbe^*  unb  ̂ oligeiorbnungen ,  bie  feit  bem 
9lnfang  be§  16.  3af)rl)unbert§  al§  Ergebnis  ber  mirtfd^aftlid^en 

kämpfe  beiber  2;eite  in  ben  oftbeutf d^en  ̂ Territorien  entftanben  finb  ̂ , 

^  Sö^rliö^  Beraegten  fid^  ungeheuere  Sorben  pobolifcfier  Dd^fen  nad^  bem 
tnittelbeutfd&en  Se"tralmarft  ju  Suttftäbt.  Später  entftanben  autf)  grofee  SBoIl- 
ntärfte. 

2  2l(B  erfte  bie  ̂ ßoltjeiorbnung  für  3Redftenburg  »on  1516.  33gr.  g.  STed^en 
in  §anf.  ®efc^.=«r.  1908,  ©.  95  ff.,  Über  aKarftjroong  unb  |)afenrec^t  in  a«ecflenb. 
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ücrgegenroärtigen  ben  red^tUd^en  Bwft«"^  ot§  eine  gugunften  be^ 

prioilegierteu  Sanbbefi^eä  eiugefd^ränfte  j^ortbauer  ber  gebunbenen 
©eroerbes  unb  3)tQrftüerfaffung. 

®ie  ©tobte  mußten  ben  Dberftänben  im  allgemeinen  folgenbel 
einräumen : 

1.  ®ie  2)omänen=,  9ftitter=  unb  5lird^engtiter,  ob  in  eigener 

Verwaltung  ober  oerpad^tet,  finb  üom  fläbtifd^en  «Olorftatüang  eji^ 

miert,  b.  ̂ .  im  Verfauf  ber  eigenen  ̂ robufte  unb  im  (Sinfauf  für 

eigenen  ̂ au^--  unb  ©utäbeborf  oöttig  unbefd^ränft  ̂   ®od^  burften 
bie  (gjimierten  nid^t  anbere  ©rjeugniffe  auffaufen,  mit  ben  eigenen 

üerfüt)ren  unb  fo  bem  georbneten  SJtorfte  entgiel^en  unb  überl^aupt 
feinen  ©eioinntianbel,  b.  t).  ̂ auf  ju  SBeiteroerfauf  treiben. 

2.  S)ie  übrigen  Sonbfaffen,  bie  marftpftid^tig  blieben  unb,  roie 
eS  in  ber  medElenburgifd^en  ^olijeiorbnung  oon  1526  lieifet,  aUe 

i^re  erjeugniffe  in  bie  näc^ftgelegene  ̂ aufftobt,  tooju  ba§  ®orf  oon 
olterg  gepre,  ju  3Jlarft  bringen  unb  ba  i^re  Sebürfniffe  einkaufen 

mufeten,  würben  in  ©d^u^  genommen  gegen  bie  mifebräuc^lid^e  2lu§= 
nu|ung  ber  ftäbtifd^en  ̂ arftorbnung  f eilend  ber  Bürger,  ©egen  ba^ 
beliebte  3Serfat)ren,  fie  oorfä^lid^  |injul^atten  unb  fd^tiefelid^  jum 
aSerfauf  um  fd^nöben  unb  lieberlid^en  ̂ rei^  gu  jroingen,  i^nen  fd^lcd^te 

unb  üerlegte  äöaren  auf§ul)alfen  unb  bergteidien,  würben  überall 

^asorbnungen  für  33ier,  Srot  unb  ?^leifd^,  juroeilen  au<S)  für  ̂ anb^ 
wzxU'  unb  ̂ ramwaren  oufgeftettt  unb  für  bie  33e§al)lung  ber  £anb== 
probufte  bie  marftgängigen  greife  ber  näd^ften  größeren  ̂ onbclS* 
ftöbte  öorgefc^rieben.  ̂ nv  ben  j^all  aber,  baB  ber  33ttuer  feine  SBaren 

ouf  bie  Sänge  nid^t  gegen  fold^en  ober  anberen  raürbigen  ̂ rei§  loS^^ 

werben  fonnte,  würbe  i|m  freigegeben,  fie  anber^wo^in  ju  »erführen  ̂ . 
3q,  bie  branbenburgifcften  ©tänbe  festen  1536  burd^,  baB  er  über= 
Ijaupt  nid^t  an  bie  näd^fte  ©tabt  gebunben  fein  folle,  fonbern  in  jebe 

beliebige  ©tabt,  allerbingg  nur  innerhalb  beg  SonbeS,  fatiren  bürfe^. 
@g  blieb  inbeffen  nid^t  bei  biefen  fd^on  erbeblid^en  ©infd^räu' 

fungen,    bie   fid^   bie  ©täbte  in  i^ren  altl)ergebrad^ten  ©Ölungen 

^  3n  Sommern  aHerbin^ö  mußten  oud^  bie  probufte  ber  prioiregierten 
Sanbfaffen  ebenso  tote  bie  ber  Sauern  jtoei  ©tunben  in  ber  näc^ften  aJlarftftabt 

feilgeboten  werben,  efje  fie  roeiter  üerfü^rt  werben  burften.  ̂ n  33ranbenburg 

unb  SUedlenburg  rourbe  rcenigfteng  bie  ©rroartung  auägefprod^en,  bo^  ber  Slbel 

bie  näd^ften  Äaufftäbte  befd)idEen  roerbe. 

2  SJecflenburg  1516  unb  1562:  in  inlänbifc^e  „33eiftäbte",  1572  ober 
fogar  aufeerl^alb  Sanbeä. 

3  SBgr.  Acta  Borussica,  ©etreibel^anbeCäpoIiti!  II  (5«aub6),  ©.  27  f.,  31  ff. 
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machen  (äffen  mußten.  Qn  ber  ̂ ra^ig  fe^te  fid^  ber  politifd^  unb 
n)irtf(^nftlt($  emporfteigenbe  oftbeutfd^e  Sanbabet  auä)  über  biefe 
©d^ranfen  fiintoeg.  (Sr  begnügte  fic^  feineStoegg  mit  bem  ©port 
feines  ©igenroadöf e§ ,  fonbern  !aufte  33Quernprobu!te  maffenroeife 

baju,  befinte  Brauerei--  unb  S3ieroerlQg  immer  mef)r  au§,  begünftigte 
bal  ̂ Qufieren.  Übrigen^  üerringerte  auä)  boS  S3QuernIegen,  bie 

33ergröBerung  ber  S^tittergüter  ben  ̂ unbenfreiS  ber  Sanbftabte.  Qm 
gongen  SBereid^e  be§  ©rofegrunbbefi^eS  fe^en  roir  einen  großen  S^eil 
be§  platten  SonbeS  bem  lofolen  aJJar!tt)erfel)r  entzogen,  inbem  bie 

©utäbefi^er  unb  ̂ äd^ter  bei  il^rem  ©port  bie  SSermittlung  beS 
ein{)eimif(^en  ̂ anbelftanbeg  umgingen.  ®er  birefte  Sanbtianbet, 
b.  i).  ber  ̂ auf  unb  3Serfouf  auf  bem  platten  Sanbe  unb  bie 

SluSfu^r  oon  ba  nad^  @rofemär!ten,  überwog  tüo()l  in  oieten  S3e= 
§ir!en  an  Umfang  unb  Sebeutung  ben  lofalen  3)Iarft§anbeL  2lm 

auSgeprägteften  trat  ba§i  in  ̂ olen  jutage,  roo  ber  gro^e  2lbel  mit 
feinem  riefigen  ©runbbefi^  noc^  t)iel  unbefc^ränfter  bominierte,  bie 

9lugfut)r  felbft  ober  mit  jübifd^er  ̂ ülfe  betrieb  unb  foft  ganj  in 
^änben  f)otte,  roo  jübifd^er  Sanb()anbel  unb  ̂ aufierbetrieb  attent* 
()alben  ungeJ)emmt  ftc^  ausbreitete,  bie  ©täbte  unb  Sürgerfd^aften 
aber  oöttig  öerfümmerten. 

II. 

3Benn  eS  bemnad^  je  länger  je  raeniger  gelang,  allen  @üter== 
auStaufd^  in  bie  atomiftifd^e  ̂ orm  ber  lofalen  9Jiar!toerfaffung  §u 
Sroingen,  raenn  fic^  erliebtid^e  ̂ eile  il)r  entzogen,  menn  aller  neuere 
?^ortfd^ritt  in  ̂ onbel  unb  (Seroerbe  fid^  ou§erl)alb  biefer  engen 

Sahnen  oottgog,  fo  ̂ ielt  bod^  bis  in  bie  neuefte  Qtit  ber  ̂ lein= 
üer!el)r  §um  größten  S^eil  au^  erflärlid^en  ©rünben  an  biefer  il)m 

gemöfeen  g^orm  feft.  33or  allem  finb  bie  roirtfd^aftlid^en  Slnfc^auungen 
unb  bie  ©efe^gebung  burd^ouS  baoon  burd^brungen  geblieben,  bofe 
^anbel  unb  ©eroerbe  in  ber  örtlid^en  ̂ ongentrierung  unb  unter  ben 
bamit  gegebenen  Garantien  am  beften  gebeilien  fönnten,  boB  bieS  baS 
©Ute  unb  9^ormale  fei.  @S  finb  ©runbfä^e,  bie  nod^  in  ben  legten 

Seiten  ilirer  ©eltung  fel)r  einfic^tige  g^ürfpred^er  gefunben  ̂ ah^n 
(3}iöfer,  3flau)  unb  bie  in  ben  beutfd^en  ©toaten  nur  gang  allmä§lid^ 
sroifc^en  1808  unb  1862  aufgegeben  roorben  finb. 

2lber  nod^  melir:  biefe  2lnfd^auungSroeife  unb  bie  fi(^  barauS  er* 
gebenbe  ̂ ragiS  ift  aud^  in  größere  SSerpltniffe ,  roo  ein  ftäbtifd^er 

9)iarft  burc^  bie  ©unft  ber  Sage  einen  weiteren  ©eltungSbereid^  ge^ 
roann,   roo   über  ben   lofalen  3luStaufd^  l)inauS   fid^   ein  größerer 
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foufmännifd^er  ^anbel  entroicfelte,  übertragen  unb  aud^  in 

folc^en  feftgetialten  roorben.  2)enn  bi§>  jur  mobernen  3Serfe{)rl=  unb 
^nbuftrieentioicElung ,  bie  ben  bel)errfc^enben  Xx)Tpu^  ber  ©ro^tabt 
erzeugte,  beftonb  nid^t  ber  grunbfä^lid^e  Unterfd^ieb  jroifd^en  einem 
Sonbftöbtd^en  unb  einem  bebeutenben  ̂ onbelSpIo^,  roie  mir  if)n  {)eute 

gett)of)nt  finb.  3lud)  bie  (enteren  blieben  mit  raefentlid^en  leiten 
i^re^  ©ofeing  benfelben  Sebingungen  unterworfen  unb  auf  bie  nöd^fte 

Umgebung  angeroiefen,  an^  \i)ve  ̂ öeoölferung  blieb  oortoiegenb  in 
ben  2lnfd^auungen  unb  ber  ßeben^roeife  be^  ̂ leinftöbter^  l)aften.  ©o 
begleiteten  unb  be|errfd^ten  bie  im  fleinen  unb  tofol  begrenzten  Greife 

gen)o{)nten  3Jiett)oben  auc^  bie  @ntn)icf(ung  gu  polieren  unb  roeit^ 

retd^enben  merfantieden  ^^ormen.  Segriff  unb  Slnroenbung  oon 
üRarftsroong  unb  SSorfaufSred^t  blieben  nid^t  auf  ben  lofalen  .^lein= 
oerfe^r  befd^rönft,  fonbern  geroannen  unb  behielten  ©ültigfeit  ouc^ 

im  @roB=  unb  g^ernljanbel.  9Zur  bie  Flamen  änberten  fid^ :  ©er 
3}iorft  rourbe  gur  9H  e  b  e  r  l  a  g  e ,  bag  5ßorfauf ̂ red^t  rourbe  ©  t  a  p  el  == 
red^t  genannt. 

2Bie  iebe  ̂ JDiarftftabt,  fo  glaubte  aucb  ber  oermöge  feiner  Soge 

ju  größerer  fommerjietter  Sebeutung  befcil)igte  '^ia1^  ber  ©arantie 
ber  S^o^rung  nid^t  entraten  gu  fönnen.  äßo  an  «Strömen  unb  lüften 
fid^  ein  leb^ofterer  ̂ anbelloerfeljr  entroidfelte ,  ba  bemül)te  ftd^  ber 

betreffenbe  Drt,  ilonfurrenjplä^e  burd^  augfd^UeBenbe  ^rit)i  = 
legten  fid^  fern  gu  lialten.  ©erartige  tanbe^öerrlid^e  3wfid^et«ngen 
gel)ören  bereite  ber  ©rünbungS^eit  ber  ©täbte  an,  roie  ba^  ̂ rioileg 

be^  ÜJJarfgrafen  3ot)onn  I.  für  g^ranffurt  a.  D.  oon  1253,  bafe  bie 
depositio  mercium,  bie  im  gemeinen  Seben  ̂ iieberlage  genannt  roerbe, 
bei  felbiger  ©tabt  verbleiben  unb  nid^t  anbergrool)in  »erlegt  roerben 

foUe.  ©ans  öl)nlid^  oerfid^erte  1274  ber  fd^lefifd^e  ̂ erjog  ̂ einrid^  IV. 
feiner  ©tabt  33re§lau,  ba^  in  feiner  onberen  ©tobt  feinet  ©ebieteS, 
fonbern  nur  l)ier,  5!aufmann§roaren  niebergelegt  roerben  follten. 
3?ad)  bem  ̂ rager  ̂ rioileg  oon  1393  follte  fein  frember  5!aufmann 

bie  Sßaren  anber^roo  aufbinben  unb  oerfaufen  aU  ottein  in  ber  2llt= 

ftobt  ̂ rog ;  nur  in  Srüj,  i^ottin  unb  33ubroei^  burften  frembe  Äouf- 
teute  gering  u.  o.  eingefaljene  ̂ ifd;e  t)eräu§ern\  ©tettin  liefe  fid^ 
oon  feinen  ̂ erjögen  (1312)  oerbriefen,  bofe  an  ber  Dbermünbung 
unb  am  ̂ off,  etroa  im  S3ereicb  groifc^en  Ucfermünbe  unb  SBottin, 

feine  onberen  ©d^iffglobeftetten  ju  bulben  feien.    Dberberg,  roo  frül)er 

'  ©.  Quritfc^,  ̂ anbe(  unb  |)anbel§red^t  in  Söhnten  ßiS  jur  ̂ uffitifd^en 
a^eoolutton,  ©.  17  ff. 
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ein  tebliofter  Umfd^Iaß  ftattfanb,  »erf (Raffte  fid^  bie  Ianbe§t)errli(^e 
5ßerfid^erung ,  bofe  an  feinem  anberen  Drte  jroifd^en  Stettin  unb 

g^ranffurt  au§>=  unb  eingelaben  raerben  fotte.  ̂ ie  ̂ofenftäbte  an  ber 
Dftfee  liielten  ftreng  borauf,  baB  fid^  in  einem  geraiffen  Umgreife 

niemanb  einer  anbeten  Drt^gelegen^eit  pm  2lug=  unb  ©infdiiffen 
bebiene.  ©o  raoren  an  ber  mecflenburgifd^en  ̂ üfte  nur  ̂ toftoc!  unb 
SBi^mar  privilegierte  ̂ äfen  unb  befämpften  alle  SSerfu^e,  an  anberen 

Drten,  in  ungeroolinten  J^lipp^  unb  2Binfell)äfen  ju  laben,  auf§ 
entfc^iebenfte.  SBi^mar  ̂ at  nod^  in  ben  jroanjiger  unb  breifeiger 
3al)ren  beg  19.  ̂ a^r^unbertg  gegen  ©utlbefi^er,  bie  ii)x  ©etreibe 
md^  33elie6en  oerf d^ifften ,  g^rojeffe  geführt  unb  fein  ̂ afenred^t 
6i§  18G3  behauptet  \  ®a0  ̂ afenred^t  §atte  nod^  eine  anbere  ©eite : 

bie  j^remben  würben  nacj^  bem  ̂ afen  ̂ ingenötigt,  aber  in  beffen 

Sfiu^ung  ben  S3ürgern  nic^t  gleid^gefteHt ,  benn  nur  biefe  burften 
©d^iffe  sur  2tu§ful)r  bort  belaben.  2llfo  wie  ü)iarftän)ang  unb 
9Jiarftorbnung. 

S)ie  3lltftabt  aJiagbeburg  lie^  fid^  burd^  ein  erjbifd^öflic^eS 
^riöileg  t)on  1309  raenigfteng  für  ben  n)id^tigften  ̂ anbel§§n)eig,  ben 
@etreibel)anbel  auf  ber  (glbe,  ein  SSorred^t  garantieren,  baB  nämlic^ 
an  feinem  anberen  Drte  (sc.  be§  @rsbi§tumg)  ©etreibe  eingefdiifft 

werben  foße.  2lud^  fonft  gab  el  3tt)«n9^wärfte  für  einzelne  ̂ anbel§* 
waren  in  einem  geroiffen  Se^irf,  fo  ©ro^en^ain  unb  ©d^meibnil 

für  2öaib. 

©eroiB  ift  in  biefen  Söeifpielen,  bie  fid^  leidet  oerme^ren  liefen, 
eine  finngemäfee  2lu^geftaltung  unb  ©rroeiterung  be§  aJtarftpriüilegg 
SU  erfennen,  aber  eg  ift  bamit  bod^  aud^  ein  weitere^  bebeutfameS 

3Jioment  gegeben,  ba§  mit  pnef)menber  ©d^ärfe  geltenb  gemad^t 
würbe :  ba§  wirtfd^aftlid^e  ̂ rioileg  rid^tete  fid^  nid^t  nur  gegen  eine 
länblid^e  Umgebung,  fonbern  aud^  gegen  anbere  ©tobte,  ©tettin 

befämpfte  auf  @runb  feinet  ̂ ^^rioilegS  nid^t  nur  ba0  3tug=  unb  ©in* 
laben  an  ©tranbbörfern,  fonbern  »erwehrte  aud^  ben  ©täbten  ®amm, 

©targarb  unb  ©offnow^,  ^afewalf  unb  Ufermünbe  ben  bireften 
©eelianbel  mit  ben  ftärfften,  bi^  ju  blutiger  3^el)be  gefteigerten 
9Jätteln.    ̂ ^ranffurt  fe^te  bie  lanbell)errlid^en  9JJad^tmittel  gegen  ba§ 

*  Sßgl.  Ä.  Äoppmann,  S^t  ©efd^id^te  ber  nterflenburgtfd^en  Äüppl^äfen, 
unb  i^.  XQä)cn,  Über  SWarftaroang  unb  ̂ »afenred^t  in  3WecfIenburg.  ̂ anfifd^e 

®eyc^.=Sr.  1885  bejro.  1908. 

^  D6n»ol^I  biefe  beiben  fogar  3Witg(teber  ber  §anfa  roaren. 
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3lu^lQben  jn  aßrie^en  unb  greienwalbe,  raie  an<i)  gegen  ben  ̂ anbet- 
unb  (Sd;iffQt)rt^betneb  üoit  troffen  unb  ©üben,  ja  [elbft  oon  ©togau 

unb  Sonb^berg  in  ̂ eroegung.  ©o  tarn  eö  baju,  boB  fi<$  über  bie 

SJioffe  ber  übrigen  einige  prioilegierte  Stöbte  ert)oben,  bie  ein  ge* 

l^obeneg  unb  erweitertes  ©tabtred^t,  bQ§  9Jionopot  be§  ©rofe- 
t)QnbelS  für  einen  geroiffen  UmfreiS  in  3lnfprud^  nofimen,  ben 

5iad^barftäbten  für  immer  oerroetiren  roollten,  über  ben  3uf<^Jtitt  ge* 
n)öl)nli^er  Sanbftäbte  fiinauSgufommen.  (Stettin  roottte  qI§  Dbferüanj 
feftfteUen,  bo^  eine  rechte  priüilegierte  ̂ onbelftabt  auf  12  9J^ei(en  im 
Umfreife  feine  5Rieber(age  unb  @ro§{)anbel  in  einer  Sanbftabt  ju 
butben  troud^e  unb  tie§  ben  ©torgarbern  erflären,  boB  fie  nid^t  auf 

^anbelfd^oft  unb  ©eefo^rt  beraibmet  feien.  2)ie  S)emminer  ÄQuf= 
(eute  fütirten  in  einer  Sefd^roerbe  über  bie  3lugfuf)r  von  oufgefauftem 

Äorn  burd^  ©inrool^ner  be§  ©täbtd^enS  Soi^  an^:  biefe  ©tobt  fei 
notorifd^  nie  ju  einiger  ̂ onbtung  bered^tigt  geroefen  unb  gepre  nid^t 

ju  ben  ©d^iff=  unb  Sagerftäbten ;  unb  2lnftom  rooHte  ber  ©tabt 
SBolgaft  feinen  bireften  ̂ anbel  mit  3}iedflenburg  juloffen. 

^n  ̂ ^ommern  täfet  fic^  eine  geroiffe  ̂ ierard^ie  ber  ©täbte  über* 
l)Qupt  mit  einiger  ̂ eutlid^feit  feftfteUen.  3luBer  ©tettin  waren  bie 
oier  oorpommerfd^en,  in  einer  geraiffen  Union  ftefienben  ©täbte 

©tralfunb,  ©reifSroatb,  ainftom,  ©emmin  foroie  bie  oier  ̂ inter^ 

pommerfd^en  ̂ afenplä^e  Treptow  o.  9t.,  Äolberg,  Sfiügenroalbe  unb 
©tolp  unbeftritten  ̂ anbelsftöbte  mit  organifierten  ̂ aufmannfd^aften 

unb  §Qnbet§einrid^tungen.  ®§>  ift  notürtid^  boS  Ergebnis  einer  be= 
fonberen  ®ntn)icf(ung,  boB  etwa  unter  ben  ̂ eeneftäbten  2lnf(om  unb 
®emmin  unb  nid^t  £oi^,  Soffen  ober  SBoIgoft  emporfliegen;  bie 
^rioilegierung  rairb  oon  einer  aufftrebenben  ©tobt  aU  2BQffe  im 

rairtfd^Qftlic^en  Äompfe  gefud^t  unb  gefd^ä^t,  ift  aber  nid^t  bie  Urfad^e 
beä  3lufftieg§,  wie  e§>  oielfod^  etroaS  oberftäd^lid^  bargeftellt  toirb. 
daneben  mar  ba§  ̂ erfommen  unb  bie  possessio  oon  Sebeutung: 

ebenfo  toie  Soi^  mußten  fid^  auc^  ̂ ammin  unb  ©reifenberg  ben 
©infprud^  i^irer  ̂ Roc^born  ̂ otberg  unb  3:;repton)  gefallen  (äffen,  wenn 

fid^  ein  befd^eibeneg  ̂ anbelSteben  bei  if)nen  einjuftellen  fd^ien^. 
©in  aufeerorbentlidb  d^arafteriftifd^eS  93eifpiel  für  fold^e  groifd^en 

ben  ©täbten  gemad^ten  Unterfd^iebe  bietet  ein  33ergleid)  ber  branben» 

burgifd^en  STiarfgrafen  oon  1539  über  ben  (Bd)u^  be§  granffurter 

1  3lov.  1723  (©tettinei-  itriegäarc^io,  IV  50orp.  Stjentfac^en  62), 

'^  '&f)nliti)  ift  ber  ©treit  jtoifc^en  2luffig  unb  Settmert|  um  i^re  ®[5nieber= 
lagen  im  14.  ̂ afitf).  (Suritfc^,  ©.  13). 

6* 
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^anbe(§  ̂   ©onad^  t)atte  'Jranffurt  bo§  üotte  diiä)t  einer  ̂ anbelsftabt, 
Sanb^berg  aber  nur  ein  begren^teg,  unb  troffen  gar  fein§.  5Die 

33ürger  von  ilroffen  burften  nur  ©egenftönbe  ifire^  2Birtf($oftg= 
bereid^eS  unb  itirer  ©eroerftätigfeit  augfüf)ren,  nur  fotd^e  §ur  eigenen 

9fiotburft  einführen,  ̂ n  SanbSberg  burften  forootjl  33ürger  alä  oud) 
?Vrembe  ̂ auf  unb  SSerfauf  treiben,  dagegen  foHten  jene  nid^t  alö 

Verleger  ober  g^aftoren  anberer  kauften te  ̂ anbel  treiben,  biefe  bie 
^ronffurter  ©pejiatraaren ,  geringe  unb  anbere  ̂ onnengüter,  aufeer 

ben  ̂ a^rinärften  in  Sanb^berg  nid^t  einfaufen.  3"  SonbSberg  foHte 
feine  frembe  ®urd^ful)r  unb  feine  Stieberlage  gebutbet  werben,  aufeer 
mit  potnifd^en  Sanb?  unb  SBatbroaren  bie  SSartiie  f)inab. 

^n  ber  ©raffd^aft  S^tooen^berg  beanfpruc^ten  bie  ©täbte  33iele- 
felb  unb  ̂ erforb  haä  2IIIeinred^t  jum  ̂ anbel  unb  roufeten  p  oer= 

flinbern,  bafe  ben  „SBeic^bitbern"  be§  Sänbd^eng  C^Iotl^o,  ,^alle, 
33erlmolb,  S3orgt)ol5^aufen ,  33ünbe,  3Bertt)er)  ©tabtrec^te  erteilt 

rourben;  ba§  gefd^al^  erft  gegen  i^ren  SBiberfprud^  burd^  g^riebrid^ 
3Bilf)elm  I.  1719  bei  ber  (Sinfü^rung  ber  Slfjife. 

dagegen  f)ot  9Jiemel  1721  bie  t)om  ̂ önig  beabfid^tigte  ©tabt* 

er^ebung  be0  litauifd^en  ̂ ^lecfenS  ̂ eibefrug  §u  f)intertreiben  getoufet, 
unb  nod^  f)eute  ift  ̂eibefrug  öanbort,  obroofil  ̂ auptort  eine§  5!reifeg. 

©eljr  entfd^ieben  fud^ten  au($  bie  brei  ©täbte  ̂ önig^berg  fid^ 

ben  SSorrang,  ja  eine  ̂ IRonopoIftellung  für  ben  ̂ anbel  eineg  weiten 
©ebieteg  ju  rootiren.  ©ie  oerfdiofften  fid^,  al§>  3Jtemet  unb  ̂ ilfit 

in  beforgni^erregenber  äöeife  emporpfommen  begannen,  oom  alten 

^er^og  3llbred^t  ein  ̂ rioileg^  ba&  in  ben  übrigen,  oon  i^nen 

fo  genannten  „^interftäbten"  be§  ̂ erjogtum^  ̂ preufeen  —  au^er 
9Jiafuren  unb  Dberlanb  —  feine  pm  SBieberoerfauf  ertianbelten 

^ißaren  aufgelegt  unb  oerfouft  werben,  biefen  alfo  ber  faufniännifd()e 
33ertrieb  t)erroel)rt  fein  foHe.  9tun  fonnte  i^önigSberg  bamit  nid^t 
oer^inbern,  baB  ftd^  9}?emet,  STilfit  unb  ̂ nfterburg  p  ©tobten 

mit  regelred^tem  ̂ anbelsbetriebe,  ^anbel^gefe^gebung,  ^anbelg= 
gerieften  ufro.  entioitfelten.  2(ber  offisiett  ift  fetbft  9Jfemel  erft  1657 
üom  ̂ urfürften  ̂ ^riebric^  äßil^elm  mit  ooller  ̂ anbelggered^tigfeit 

begnabigt  tüorben  unb  genofe  bis  ba^in  nur  ein  „limitiertet"  ̂ an^ 
belSred;t,  inbem  ̂ roar  fremben  ©eefafirern  ba§  2lu§=  unb  ©inlaben 

nid^t  oerroelirt  werben  foEte,  bie  3Jiemeler  felbft  ober  feine  2lu§-  unb 

1  Stiebe l  III,  3,  ©.  461  ff. 

'^  «om  2.  Sluguft  1565.    SBgl.  meinen  2luffo^:   ̂ anbei   unb  öanbeläred^t 
oon  Äöniggberg  (Sorfc^.  jur  Sranbenb.  u.  «ßreufe.  @efc§.  XII,  1,  @.  98  ff.l 
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©infu^r  über  ©ee,  feinen  ©eefd^iffbou  unb  ̂ Reeberei  betreiben,  fon- 
bern  mit  i^rem  eigenen  ̂ anbel  auf  5lönig§berg  angeraiefen  fein 

foQten.  9Kemel  t)at  für  feine  ̂ anbel§freif)eit  tapfer  gegen  Hönigg-- 
berg  gefämpft,  fid^  felbft  ober  nid^t  bnlbfmner  gegeigt;  in  feiner 
SBettorbnung  von  16G7  TOurbe  üerboten,  bie  9Jiärfte  ber  fornaitifd^en 

GJrengftöbte  ̂ u  benu^en,  ba  biefe  i^rc  SBaren  auf  ben  9Jiemeler 

Wor!t  bringen  müßten. 
Seltener  fom  eö  üor,  bajs  ©tobte  fid^  i|re  Suprematie  burd^ 

gegenfeitigen  SSertrag  gu  fid^ern  fuc^ten,  n)ie  ̂ reSlou  unb  g^ranffurt 
fid^  1490  unb  1510  einigten,  feine  anbere  9lieberlage  an  ber  Ober 

^u  bulben,  unb  mie  e§>  ebenfo  3Kagbeburg  unb  Hamburg  1538  für 

bie  untere  @lbe  taten.  3"  beiben  glätten  ̂ aben  bie  33ertrag0fd^ lieber 
bem  juroiber  getianbelt.  2lm  Meberrfiein  l^at  ̂ ötn  mit  ben  3lieber= 

(anben  eine  äljnlidfje,  aber  fd^ärfer  burd^gefül)rte  33ereinbarung  ge= 

troffen,  lieB  bie  Stl^einfdbiffer  fc^roören,  ba§  fie  auf  ber  3^if<^en-- 
ftredfe  nid^t  au^gelaben  ptten,  wollte  ©d^iffer,  bie  in  SBefel,  ̂ üffel^ 

borf,  9fieu§  unb  anber^roo  gelaben,  nid^t  julaffen.  ©aburd^  mürben 
bie  nieberrbeinifd^en  ©tobte  genötigt,  boüänbifd^e  ©üter  üon  ̂ öln 
5U  bejiet)en^ 

@in  ungeraö|nlid^  rceitget)enbe§  9JionopoI  hef)aupUk  Seipjig 
auf  ©runb  eineg  faiferlic^en  ̂ rioiteg^  üon  1507 :  in  einem  Umfreife 

üon  15  9Jieilen  foHte  anber^roo  fein  ©rofefianbel,  feine  2Barennieber= 
läge  ftattljaben  unb  feine  neuen  M&xtte  errid)tet  roerben.  ̂ eber  in 

biefem  Sejirf  paffierenbe  ̂ ^rad^troagen  foUte  über  Seipjig  fafiren 
muffen,  ber  SBarenoerfe^r  auf  ber  ajiittetelbe  aber  al§  IXmgefmng 
biefeg  ̂ t(i)k^  oerboten  fein.  S)ie  ©tabt  l^at  mit  unermüblid^er 
2Iu0bauer  immer  roieber  unb  in  jebem  unbebeutenben  ©injelfalle 

i^ren  2lnfpruc^  geltenb  gemad^t,  bie  fäd^fifd^en  SluSreuter  auf  bie 

^ul)r(eute  ge^e^t,  lebe  Sfieuanloge,  \a  jebe  $8erlegung  eine^  Maxtk^ 
im  fteinften  3'Jefte  fofort  befämpft.  2llg  eine  j^rau  S3arbara  ̂ iaufd^er 
i^u  ©reiben  158G  ein  ̂ rioileg  ert)ielt,  ßudfer  gu  fieben,  proteftierte 
Seipjig  unb  fe^te  nad^  langen  ©treitigfeiten  1594  einen  5ßergleid^ 

burd^,  roonad^  jene  i{)re§  dieä)k^  nur  befd^eibentlid^  unb  o^ne  '^aä)-- 
teil  ber  Seipgiger  ©tapelgered^tigfeit  gebraud^en  burfte.  5ßor  allem 

foUte  fie  i^ren  raffinierten  3«^^^  junäd^ft  nad^  Seipjig  jur  9Heber= 
läge  bringen  unb  il)n  bann  erft  il)re^  ©efaHen^  üer^anbeln  bürfen, 

'  e.  ©ot^ein,  3ur  @efcf)tc^te  ber  9t^einfc^iffaf;vt.  Sßeftb.  3eitfcf)i-.  1895, 
©.  249  ff.  Sruno  Äuä!e  in  «panf.  ©efc^.^SI.  1909,  ©.  316  bagegen  gibt  an, 
3GBefel  iiabe  nocf)  ba§  SRed^t  bel^auptet,  l^oDänbifd^e  ©üter  atijubred&en  unb  um= 
aufd^Iagen. 
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bog  baju  nötige  Wti\i  oon  ober  über  Seipjig  unb  nid^t  bie  @Ibe 

herauf  he^ie^m^. 
S)ie  @röfee  be§  Seipjiger  2lnfpruc^§  roirb  au6)  burd^  eine  ®ebuf= 

tion  gefennjeic^net ,  bie  oon  ben  Seipjigcr  ̂ anbeleteuten  ben  fur= 
fäd^fifd^en  ̂ ommiffaren  toegen  ber  ̂ onbel^oerbefferung  unterm 
23.  9Jlärs  1681  eingereicht  raurbe.  ®arin  besagen  fie,  bofe  fid^ 
üiele  ©täbte,  al§  9Jlogbeburg  unb  ̂ ade,  ju  i^rem  pd^ften  ̂ räjubij 
unterftänben,  ̂ anblung  ju  treiben,  unb,  raenn  man  itinen  be§i)alb 

ju  nat)e  treten  raoHe,  rao^I  nod^  brol^ten,  bQ§  fie  ber  Seipjiger 
entraten  unb  bie  SBaren  qu§  ber  erften  ̂ anb  be!ommen  fönnten. 
©ie  lüben  SBoren  ob,  oerfenbeten  fie  t)on  bort  in§  9?eid^  unb  liefen 

bofür  anbere  gurücEfommen ,  »erlegten  bie  oberfäd^fifd^en  Sonbe  mit 

SBoIIe,  ̂ ifc^*  unb  ©pesereitoaren ,  o|ne  bie  Seipjiger  ̂ Rieberlage  ̂ u 
bead^ten.  3luc|  in  B^icfau,  9teic^enbQd^,  9iaumburg,  Berlin  würben 

ungebü{)rlid^e  0tieberIagen  formiert. 

®ie  ®rt)ebung  ftäbtifcEier  ©roBmärftemit  einem  {)anbel§red^t= 
lid^en  ̂ ßorrang  oor  onberen  ©tobten  eineg  geroiffen  Sereid^eg  gefd^oi) 

in  ber  3fiegel  auf  ©runb  natürlid^er  SSorgüge  unb  mit  SBeiterbilbung 
ftabtmirtfd^aftlidier  ^enben^en,  bie  ̂ rioilegierung  trat  ol^  äufeereg 

©rforberniä  ̂ inju.  ̂ wn^ßilen  ober  oereinigte  fid^  Ionbe§t)errlid^e 

^nitiatioe  mit  ftäbtifd^em  9Jiad^ tftreb en :  gerabe  Seipjig  ift  bttS  bc= 

rebtefte  Seifpiel  einer  burd^  lonbeSiierrlid^e  g^ürforge  gehobenen  ©tobt, 
unb  bei  ben  mittelalterlid^en  ̂ rioilegien  üon  ̂ rog  unb  Sßien 

erfd^eint  e§  minbeftenS  ̂ roeif elt)af t ,  ob  ni(^t  territoriale  ̂ onbelS^ 
potiti!  unb  bo§  33emül)en,  bie  ̂ ouptftabt  be§  fianbeS  aud^  gu  beffen 

roirtfd^aftlid^em  S^ntrum  gu  machen,  in  erfter  Sinie  mitgefprod)en 
l)aben. 

^mmerl)in  oottjog  fid^  bieg  o(Ie§  in  ber  allgemeinen  @ntn)icllung§= 
ric^tung  beutfd&en  ©täbtetumS  unb  unterft^eibet  fic^  oon  einer  ̂ on* 
jentrierung  be§  ̂ anbelSoerfe^rg ,  bie  ol)ne  tofalegoiftif(^e  Seroeg- 
grünbe  lebiglid^  burc^  ftaattic^e  9^eglementierung  ober  fonft  oon  au^en 
^er  erfolgte.  2Benn  beifpielSroeife  ̂ arl  ber  ©rofee  burd^  ba§  bekannte 

^apitulare  oon  805  eine  9fteil)e  oon  aJiärften  ober  ̂ Jlieberlagen  an 
ben  Dftgrensen  feinet  9ieid^e§  (Sorboroief,  ©d^efela,  9)iogbeburg, 
©rfurt  u.  a.)  beftimmte,  roo  bie  beutfd^en  i^aufleute  mit  ben  SBenben 

^anbel  treiben  follten,  fo  ift  ba§  allein  au§>  bem  lieilfamen  ̂ eftreben 
ju  erflären,  bem  33erfep  in  jenen  railben,  oon  fteter  j^einbfeligfeit 

erfüttten  @ren§gebieten  geroiffe  fiebere  ̂ täfee  anjuroeifen.    @0  ift  eine 

3ebler,  UnioerfalleEifon,  2lrt.  ©tapelred^t. 
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3)cQ§nQ^mc,  bie  fid^  ftets  an  ben  ©reujen  groeicr  5ßölfer=  unb  Kultur- 
gebiete  roieber^ott,  man  fonn  fie  aber  immöglid^  mit  ben  fpäteren 

ftöbtifd^en  ̂ anbel^öered^tfornen  in  urfäd^Iic^e  Söejietiung  bringen  unb 

beren  @ntftel)ung  nur  um  beg  gtei(|en  9lu^brucfö  „9flieberlage"  roitten 
auf  biefeg  ̂ apitutare  jurücEfülren.  ®ie  ältere  ßiteratur  ̂ at  bieg 
burd^roeg  getan,  unb  ber  fonft  fo  gut  unterrid^tete  unb  öerftänbige 

^(öben  entwirft  baraufl^in  eine  üöEige  ©efd^id^te  beö  „©renjnieber* 

logSred^tö",  ta§>  jugleid^  mit  bem  33orbringen  ber  ®eutf(|en  oon 
9)iagbeburg  über  SBranbenburg,  33erlin  nad^  g^ranffurt  unb  SanbSberg 
oorgerücEt  fein  foQ. 

3lud^  in  ̂ olen  unb  ben  ffanbinaoifd^en  Säubern  i)at  man  fpäter 

ben  ©roB^onbel  in  beftimmten  9^ieberlagg^  ober  ©tapel  = 
ftäbten  ju  fonjentrieren  gefud;t,  einerfeitS  um  einem  bünnen  $öer= 
fef)r  in  weiten  ©ebieten  baburc^  S^lic^tung  unb  igalt  ju  geben,  bann 
aber  aud^  au§>  ftaotlid^=proteftioniftifd^en  3lbfid^ten,  um  ben  ̂ anbelg= 
t)er!et)r  me^r  ins  3"tonb  ju  jietien.  Bo  fottten  in  ben  polnifd^en 

D^ieberlagen ,  mie  ©nefen,  ̂ ofen,  Äalifd^,  5£rafau,  Sublin,  bie  @in= 
f)eimifc^en  unb  bie  fremben  ̂ aufleute  jum  SluStaufd^  jufammen« 
treffen,  bamit  jene  nid^t  ju  ̂ auf  unb  58er!et)r  ing  3lu§Ianb  reifen 

fottten.  ̂ n  ©d^roeben  roar  bie  33efugni§,  mit  eigenen  ̂ anbet§fd)iffen 

au^äufegeln  unb  mit  Sn=  unb  SluSlänbern  ^onbet  -^u  treiben,  ouf 
24  fogenannte  ©tapelftäbte  befc^ränft.  S)er  @ro^l)onbeI  im  atten 

Storroegen  roar  auf  bie  ̂ fiieberlagftäbte  Sergen,  SunSberg  unb 
Dp§(o  üerteilt.  ̂ n  5Dänemarf  roirft  ber  33rau(^  folc^er  reglemen^ 
tierter  ©rofemärfte  nod^  ̂ eute  in  einer  Seftimmung  (oom  8.  ̂ uni 

1839)  fort,  wonach  auStänbifdie  ̂ anblungSreifenbe  nur  bie  foge* 
nannten  9Jiunijipal=  unb  Äaufftäbte  befud^en  bürfen  ̂  

33or  attem  ber  auswärtige  Raubet  rourbe  früher  mit  SSorliebe 

in  ber  ̂ orm  beS  ©tapeltianbelS  betrieben,  inbem  bie  l^anbeltreiben- 
ben  Drganifationen  beftimmte  3lu§Ianb§märfte  roät)Iten  unb  mit 
BwangSc^orafter  oerfatien.  ©o  errid^teten  bie  ̂ anfen  in  ben  fremben 
Säubern  i§re  ?^a!toreien  ober  Kontore  unb  oern)ef)rten  ben  ©enoffen, 

aufeerl^alb  biefer  ̂ anbet  §u  treiben,  fo  war  ber  englifd^e  Söottejport 

in  beftimmten  engtifd^en  unb  feftlänbifc^en  ̂ afenplä^en  ai§>  auS- 
fd^liefetic^en  9)tärften  !on§entriert,  unb  t)atte  fpäter  ber  englifd^e 
^uc^^anbet   feine   ̂ Jlieberlagen   in    3lntn)erpen,    Hamburg   (@mben. 

'  Sd^  i)aie  bieg  äufäüig  in  ber  ÜBod^enfci^rift  „3)er  Sffiarenagent"  oom 
20.  Siuni  1909  erfel^en;  ber  B^ecf  ber  Seftimmung  ift  je^t,  bie  frembe  Äon= 
furrenj  ju  Benad^teirigen. 
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©tobe),  ©anjig  (@t6ing).  Slber  quc^  bieg  entfernt  ftc^  roeit  üon 
ber  ©ntroicfluncj  pripilegterter  ©roBmärfte  in  ber  beutfd^en  ©täbte= 

gefd^id^te.  ©emeinfam  ift  überaß  nur  ba§  33eftreben,  ben  ̂ anbelS-- 
betrieb  in  beftimmten  ©tobten  gu  (ofolifieren  unb  anbere  baöon 

auSsuf($lie§en. 
@§  ift  jebod^  ein  Unterfd^ieb,  ob  Sreglon,  ̂ ronffurt  ober  Stettin 

im  13.  Qat)r|unbert  »erlangen:  falls  ber  frembe  Kaufmann  in  biefem 
Sereid^  ̂ anbel  treiben  toitt,  fo  mufe  e§  ̂ ier  gefd^el^en  unb  nid^t  in 

einer  Sfiad^barftabt ;  ober  ob  im  15./16.  Qalir^unbert  oon  i^nen  ge= 
forbert  rairb,  baB  ber  frembe  ̂ anbeltreibenbe,  aud)  wenn  er  ein 

ganj  anbetet  3iet  t)at,  fid^  |ier  junt  ̂ anbel  aufhalten,  boB  bie 

S)urd^ful)rn)are  gum  ̂ auf  gefteHt  werben  muffe.  ®er  Unterfdbieb 

wirb  beg^alb  leidet  überleben,  weit  auii)  für  biefe  2lugbeE)nung  be§ 
9)tar!tjn)angeg ,  beg  bürgerlid^en  SSorfaufSred^teö  auf  frembe,  ba§ 

©tabtgebiet  nur  paffierenbe  SBaren  bie  33e5eid^nung  ©tapel^  ober 
?iieberlag§red^t  üblid^  geroefen  ift;  ba  beibe  3lnfprüd^e  meift 

oereinigt  auftreten,  finb  aud^  bie  Segriffe  ineinanber  geftoffen.  Un= 

enblid^e  33ertoirrungen  unb  ©treitigfeiten  l^at  bie  mangelnbe  ̂ $räg= 
nanj  be§  juriftifd^en  2lugbru(f§  auf  biefem  ©ebiete  fd^on  ̂ eroor= 
gerufen,  fie  erfd^roert  aud^  i)eute  ha§>  33erftänbni§  biefer  ®inge,  bodb 

laffen  fid^  (eiber  bie  unglüdEfeligen  33e§eid^nungen  DlieberlagS*  unb 
©tapelred^t  je^t  nid^t  met)r  oermeiben  ober  erfe^en  ot)ne  bie  ®efaf)r, 
neue  2ßirrni§  t)etüorjurufen. 

3lber  auä)  ber  gegen  ben  ©urdigangSoerfefir  auggeübte  SO^arft* 
§Toang  fonnte  oon  fe^r  oerfc^iebener  2(rt  unb  3lu§be^nung  fein,  je 
nad^  ben  3lbfid^ten,  bie  bamit  oerfolgt  tourben.  ©einem  marft= 
mäßigen  Urfprung  am  näd^ften  blieb  er  bo,  rao  ber  ©tabt,  beut 

^onfumenten,  ̂ anbraerfer  ober  Kaufmann  nur  eine  bequeme  ©elegen* 
t)eit  gefiebert  roerben  fottte,  fid^  §u  oerforgen,  roo  hk  2)urd^fuJ)rn)aren 
nur  eine  geroiffe  Qüt  gum  3]erfauf  gefteHt  werben  mußten.  ®er 
Bürger  fonnte  baoon  um  marftgängigen  ̂ reig  nad^  belieben  erfian 

beln,  voa§>  nic^t  oerfauft  würbe,  fonnte  nad)  abgelaufener  g'rift 
Toeitergefüfirt  werben.   (Sg  ift  baS  Jus  stapulae  in  sensu  strictissimo. 

9?od^  ganj  an  ben  befd^eibenen  Urfprung  erinnert  ber  2Infprud^ 

ber  ©tabt  2Inflam,  ba^  atteg  auf  ber  ̂ eene  oorbeipaffierenbe  (5Je= 
treibe  unb  anbereS  @ut  bie  übltd^en  §wei  ©tunben  3J?arft  Ratten 
foHte,  ef)e  eg  weitergefüfirt  werben  burfte.  ©onft  aber  E)atte  fid^ 

für  ben  ©roBfianbelgoerfebr  ha§i  breitägige  Slngebot  al§  bie  normale 

9Jlor!t'  unb  SSorlauf^äeit  eingebürgert.  Qu  2ühed  unb  älinlid^  in 
anberen  ©täbten  Sübifd^en  dteä)U  mußten  bie  ©d^iffe  brei  Stegetage 
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l)alten,  in  benen  bie  ̂ anbroerfer  auf  bie  it)nen  nötigen  SBaren,  ge* 
meine  33ürgerfd^aft  auf  SSiftualien,  bcr  9fiot  auf  ipols  ein  5ßorfaufg= 
red^t  Rotten;  nur  S8öttc|ert)ol5  fottte  bem  ©eroerf  od^t  ̂ age,  ober 

nur  jur  9^otburft  beg  einzelnen,  ju  ̂ auf  fielen,  ̂ n  Hamburg 

burften  nad)  ben  9iejeffen  oon  1458  unb  1483  ̂ U«^*  ""^  3^ßtt= 
waren  erft,  roenn  fie  brei  ̂ age  j^u  9)larft  geftanben,  burd)  Säfte 

ober  ̂ öfer  gefauft  toerben.  ̂ n  ©rfurt  burften  nad)  ber  9Bogeorb= 
nung  oon  1738  bie  in  ber  Söage  niebergelegten  SBoren  erft  nad) 
breitägigem  geilt)alten  oon  ̂ remben  ju  Sßieberoerfauf  ert)anbelt 
werben. 

So  roar  bie  ©tapelfrift,  n)ät)renb  beren  eine  ®ur($ganggn)are 

§u  feilem  ̂ aufe  ou^gelegt  roerben  mußte,  burd^ge^enb^  auf  brei 

©onnenfd^eine  feftgefe^t.  ̂ n  einsjelnen  glätten  roar  ber  3lufentljatt  nod) 

länger*;  bagegen  legte  3^ranffurt  a.  D.  bie  brei  Sonnenfc^eine  fpäter 
fo  aü§>,  baß  ein  ̂ alt  üom  Slbenb  eines  Xag,t§>  bil  gum  9)iorgen  be§ 
übernädöften  genügte. 

3Son  ber  ©tapelpf  lid^t  roaren  nac^  gemeinen  9tec^ten  '^a^x-- 
marftg-'  unb  9)Zeffegüter  befreit,  ̂ n  SreSlou  roaren  t§>  aud)  Sanb^ 
waren,  ©egenftänbe  beS  geroöl^nlid^en  33erbraud)§,  atfo  bie  2Bod)en= 
marftSartifel.  2)agegen  rourbe  nid^t  barouf  3^üdfi($t  genommen,  ob 
bie  burc^poffierenben  unb  jum  j^eill^alten  genötigten  SBaren  nur 

auf  ber  g^a^rt  jum  33er!auf  begriffen  ober  ob  ik  bereite  oerfauft 
ober  oerfprodien  roaren,  alfo  bem  freien  SSerfe^r  nid^t  mel)r  ange- 
l)örten.  @ben  biefer  Umftanb  ließ  ben  ©tapeljroang  befonberS  läftig 

unb  fd^üanöS  erfd;einen.  ©inige  Seifpiele  au§  ben  (Streitigfeiten 

ber  preufeifdien  9^egierung  gegen  ben  anfd^einenb  erft  im  18.  ̂ al^r» 
l)unbert  geltenb  gemad^ten  Stapelgroang  oon  ©Ibing  mögen  ba§  oer- 
beutlid^en. 

3roei  3Bagen  mit  ̂ lad^^,  bie  oon  ̂ reu§ifc^=^oIIanb  nadö  Star- 
garb  in  Sommern  befteßt  roaren,  oerfäumten  1731,  brei  ̂ age  in 

©Ibing  feftgel)alten,  ben  ßieferungStermin,  rooburc^  ber  £auf  oereitelt 

würbe.  ®a§  ̂ önigsberger  Söuc^binbergewerf  t)atte  1738  33uc^binber' 
bretter  im  Dberlanb  beftettt  unb  fd^on  beja^lt,  aber  aud^  biefe 

mußten  auf  2ln^alten  ber  ©Ibinger  Sud^binber  gum  ̂ ^er!auf  gefegt 
werben.  ®ie  9lfd^brenner  im  Slmte  ̂ reußifc^  =  9)larf  l)atten  1753 
09  Saft   Sölauafc^e   an   einen  ̂ önigsberger  Itaufmann    ju   liefern. 

'  Äalijc^  7  2;age;  ÄöniciSberg  in  bem  einjigen  %aü,  Da  eg  bie  35urcl^ful^v 
übetfjaupt  geroäl^rte,  für  ruffifc^e  Überlanbtoaren,  8  Sage;  Äopenl^agen  8  2;age 

(Äönigl.  5ßriDiIeg  oon  1601). 
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Tüurbcn  aber  auf  bem  ̂ ^ronäport  in  ©Ibincj  ju  breitögigem  <BtaT(>el= 
^alkn  genötigt  unb  mußten,  tüeit  fie  bie  SBore  für  biefe  B^it  "i'^t 

unter  '^a^  bringen  fonnten,  fie  um  fd^led^teren  ̂ rei§  an  einen 
©(binger  Kaufmann  toSfc^togen.  2)ie  preufeifd^e  S^tegierung,  bie  über= 

Öaupt  ben  @(binger  „©tapetunfug"  entf (Rieben  beftritt,  ̂ at  in  biefem 
glatte  bie  ©tobt  (Stbing  ju  einem  ©d^abenerfo^  oon  800  fl.  an  ben 
Ilagenben  ÄönigSberger  genötigt. 

(Btwa§>  ganj  anbereg  rourbe  au§  bem  einfad&en  ©tapeljroang, 
roenn  ein  2Beiterfüf)ren  ber  unoerfauft  gebliebenen  ©tapetiraren  nid^t 

erlaubt  rourbe,  roenn  biefe  entroeber  an  33ürger  oerfauft  ober  unt)er= 

rid^teter  <Ba6)e  jurüdgefü^rt  roerben  mußten,  ein  ®urd^fu{)r^anbel 
alfo  übertiaupt  nid^t  gebulbet  rourbe,  roenn  fo  au§  einem  $ßorfauf§* 
red^t  ber  Bürger  (Propolium)  ein  Sllleinfauf^red^t  (Monopolium) 
entftanb  unb  bamit  bag  rigorofefte  ftäbtifd^e  ̂ anbet^red^t,  ba§  Jus 

empor ii  ober  ,M§>  9^ed^t  einer  re(^ten  ̂ anbelftabt".  (Sin  foId^eS 
bur^jufü|ren ,  gelang  auf  bie  Sauer  nur  ©ee|anbelftäbten,  roo  ber 

Übergang  oon  Sanb=  unb  ®ee()anbel  unb  bie  baburd^  nötigen  33er^ 
!et)rgmafenat)men  ba§  2lufrid^ten  einer  fold^en  ©d^ranfe  nod^  am 

e^eften  ermögUd^ten  ̂   Slber  aud^  bie  bebeutenberen  ©trom  >  ̂anbel* 
ftäbte  begnügten  fid^  nidit  mit  bem  einfad^en  ©tapeljroang;  roenn 

fie  ben  Sefi^roed^fel  ber  3)urd^gang§roaren  nid^t  erjroingen  tonnten, 
fo  mad^ten  fie  oft  ben  SBedjfet  beg  Transportmittels,  baS  Umtaben, 

gur  Sebingung.  ®aS  roor  jum  SSorteit  ber  ein()eimifd^en  ©d^iffer= 
gilben,  aber  anä)  bie  ilaufteute  fanben  babei  il)r  SSerbienft,  benn 
nun  fonnte  an  fold^en  Drten  feine  SSare  paffieren,  of)ne  ba^  ein 

bortiger  ilaufmann  als  ©pebiteur  baS  Umlaben,  baS  Sagern,  bie 

33eftellung  t)on  3=rad^tgelegent)eiten ,  bie  B'i^tw^S  ber  ̂ ^iebertagS- 
jölle  unb  ©ebüliren  gegen  ̂ roüifion  beforgte.  ©old^er  2lrt  roar 
ber  ©tapeljroang  oon  ̂ ainj  unb  5löln,  SKünben  a.  2B.,  Bresben 

unb  aJJagbeburg  an  ber  @lbe,  SreSlau  unb  g^ranffurt  an  ber  Ober. 
Um  ein  Umlaben  unbebingt  notroenbig  ju  mad^en,  fud^ten  9J?agbe» 
bürg  unb  ̂ ranffurt  einen  SSed^fel  oon  Sanb^  unb  2Bofferfrad;t  bort 
burd^pfe^en.  ©o  fottten  bie  Dberlänber,  roie  bie  SHagbeburger 
^aufleute  1603  nad^  ©ad^fen  fd^rieben,  bie  Sßoren,  bie  fie  bort  nid^t 

um  bittigen  ̂ reiS  oer!aufen  fönnten,  roenn  fie  ju  ©d^iff  angebradit 
feien,  nur  gu  Sanbe,  roenn  auf  ber  2ld^fe  ̂ ergebrac()t,  nur  ju  ©d^iff 

roeiterfül)ren  bürfen^. 

1  S)arü6er  3läi)ixe^  unten  ©.  109  ff. 
2  S-  SRänfe,  ®ef(|.  beä  magbefi.  ©tapelrec^tä  (®efc^.=SI.  für  ©tabt  unb 

Sanb  ajiagbeburg  1903,  ©.  149  f.) 
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3[m  attgemeinen  roar  ber  2ßaf  feroerf  e{)r  in  ftärferem  9)?QBe 
berortigen  3roQ"9^^6<^ten  QU^gefe^t  aU  ber  Sonbijanbel.  ©tettin 
unb  ©Ibing  rooüten  ju  SBaffer  ü6ert)aupt  feine  ®urc|fut)r  leiben, 

wa^  5u  Sanbe  beförbert  rourbe,  liefen  fie  naä)  breitägigem  ©tapet^alten 
paffieren.  ©ottnora  liefe  ©etreibe,  ba§  burd^  j^rembe  oon  obert)atb 

in  bie  Stabt  gebracht  lüurbe,  nur  §u  Sonbe,  nic^t  ju  SBoffer  weiter^ 
führen,  roog  einem  3)ur(^ful)roerbot  gteid)fam.  S)regben,  SKogbeburg, 

©logau,  SJiinben  ufro.  madbten  i^re  ©tapelred^te  über()aupt  nur  für 

ben  t^lufe',  nid)t  für  ben  Sanböerfe^r  geltenb.  (B§>  pngt  bieg  mit 
ber  ©c^roierigfeit  ̂ ufammen,  ben  Sanboerfei)r  einem  3"5^"9^  3" 
unterwerfen,  benn  er  fonnte  ju  leidet  aufbiegen  unb  ben  läftigen 

Srutf  umget)en.  ̂ Dagegen  ̂ alf  aßer  ©trafeensroong  burd^  ©bifte, 
Sonbreiter  unb  3öQner/  n)ie  i^n  Sranbenburg  für  ̂ ranffurt  unb 

^urfod^fen  für  Seipjig  ausübten,  nid^tS. 
®er  ©tapelbroud^  möge  an  bem  33eifpiel  einer  !(einen  ©tobt 

fürs  erläutert  werben.  9}iinben  t)ot  feit  bem  ©nbe  be§  16.  ̂ a^r» 
^unbertg  begonnen,  bie  raiditigften  auf  ber  SBefer  oorübergefd^ifften 

äBaren,  ©etreibe  unb  ̂ olj  ongu^atten  unb  gu  breitägigem  ©till= 

liegen  gu  sroingen.  ®ie  ©tabt  Bremen  unb  ber  eigene  SQnbe0== 
t)err,  ̂ ifd^of  ß^riftian,  gingen  oufs  l^eftigfte  bogegen  oor  unb 
ertioben  oudt)  einen  ̂ rojefe  beim  9ieid)efammergerid^t.  SJJinben 

aber  ertoirfte  im  Kriege  1627  burd^  ben  bamal§  ollmäd^tigen  %^i't)' 
F)errn  ̂ iüt)  ein  faiferlic^eg  ̂ riüileg,  ba§  ben  bisher  nod^  unred^t-- 
mäßigen  ©tapel  beftätigte.  ®ie  ©tobt  übte  nun  biefen,  wenn  auä) 

nidjt  ol)ne  @infpruc§  ber  onberen  Sßefer^^ntereffenten,  in  fotgenber 
2Beife  auä.  ®ie  ©rf)iffer  mußten  auf  brei  ̂ age  onlegen,  bie  t)om 
9iat  nod^  bem  ftäbtifd^en  Seborf  bemeffene  Duantität  au^kben  unb 

nod^  bem  oom  dtaU  feftgefe^ten  SJlorftpreife  oerfoufen.  Unter  Um= 
ftänben,  raenn  feine  9]acbfrage  war,  fonnte  ein  ©d^iff  glei($  ober  nod^ 

fürjerem  2lufentf)alt  weiterfahren.  33rennt)ot5  burfte  übert)aupt  nid^t 

loeitergefc^ifft  werben,  fonbern  mufete  in  ber  ©tabt  bleiben. 
Äit  bem  a)iinbeher  ©topelgwang  würben  nur  befd^eibene  ̂ wede 

oerfolgt.  ̂ ie  ©tabt  ̂ atte  nämlid^  eine  wenig  fruchtbare  Sanbfd^aft, 
il)r  einzig  nennenswerte^  ©ewerbe,  bog  ouc^  ©jport  betrieb,  war 
bie  33rauerei.  ©g  fom  il)r  olfo  borouf  an,  firf)  bie  Sü^ui)X  oon 

©erfte,  ̂ ofe^olj  unb  58rennt)olj  ju  bittigen  greifen  gu  fidlem,  unb 
bieg  fonnte  am  leic^teften  burcb  jenen  ®rudE  auf  bie  2öeferfd^iffal)rt 
gefd)el)en.  2)ie  9)Jinbener  erl)ielten  baburd^  biefe  2Baren  o^ne  afle 

Müi)z  gerabeju  oor  bie  2::ür  gebrad^t  ju  einem  greife,  ber  nac^  ̂ n- 
gaben  ber  33remer  oft  nid^t  einmal  ben  ©infaufgpreig  com  ̂ robujenten 
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€rretdf)te,  bei  bem  iebenfott^  bie  %xaä)U  unb  3ott=^ii^often  bem 
©topelpflid^tinen  auferlegt  blieben.  SJatürlid^er  unb  für  boS 
Erwerbsleben  ber  ©tabt  t)eitfamer  roäre  e§  allerbingS  geroefen,  roenn 

bie  einl^eimifc^en  ̂ aufteute  fid^  fetbft  um  bie  Sefc^offung  ber  be= 
nötigten  SBaren  bemüht  Ratten ;  ba§  broucliten  fie  nun  nid^t,  unb  ee 
ift  ber  bepraoierenben  Sßirfung  be§  gar  gu  bequemen,  parafitifd^en 

©tapelred^tS  §ujufd^reiben,  boB  bie  i^aufmannfc^aft  ber  ©tabt 

fianj  üerfam  unb  im  3lnfong  beg  18.  ̂ al)r|unbertl  oufeer  bem 
^örouroerf  nur  nod^  2{dern)irtf(^aft  bort  getrieben  rourbe,  unb  oud) 

biefe  gan§  unöfonomifdö  mit  3lrbeit§frQften  oom  Sanbe. 
3m  allgemeinen  ̂ aben  bie  ©täbte  erft  jiemlid^  fpät,  im 

15.  3al)ri)unbert  angefangen,  ben  ®urd^gong§oerfe()r  it)rem  ̂ ov' 
faufSred^t  ober  gar  einem  33er!auf§jn)ang  ju  unterraerfen.  2lIIer* 
bingS  gehören  fc^on  bem  13.  ̂ a^r^unbert  an  bie  ̂ rioilegien  stoeier 

©täbte  an  ber  Dft=  unb  SBeftgrenje  be§  9^eid^eg,  2Sien  unb  ©orbred^t, 
bie  ben  Umfd^Iag  für  ben  SBarenoerfeör  auf  ber  SDonau  nad^  Ungarn 
unb  auf  ber  9^E)ein=  unb  9)ka§münbung  in  2lnfprud^  natimen.  2)ie 

fel^r  roeitge^enben  unb  für  ben  ̂ evh\)v  äufeerft  empfinblid^en  ̂ xoanQQ'- 
gered^tigfeiten  beiber  ©täbte  roaren  anfd)einenb  ftarf  burd^  territoriale 
^enbenjen  unterftü^t,  raenn  nid)t  burcE)  fold^e  tieroorgerufen ;  fie  finb 
übrigens  nid^t  bauernb  in  ©eltung  geblieben,  rao^l  faum  über  bae 

15.  QaEirl^unbert-  9iiur  feiten  f)ört  man  fonft  üon  frühen  ©tapel= 
redeten,  roie  bem  üon  ©teier,  ba§  1287  einen  breitägigen  ©tapel- 
groang  auf  ̂ olj  unb  ©ifen  erl^alten  Ijaben  foH^  5ßielmel)r  ift  baS 
@nbe  bei  15.  ̂ a^r^unbertS  bie  flaffifd^e  ,3eit  für  bie  3luSbilbung 

ber  ©tapelrec^te,  unb  bie  gelbbebürftige  £affe  aJiajimilianS  I  l)at 
fid^  bamit  l^übfd^e  @innol)men  oerfd^afft,  benn  ber  !aiferlic^e  ̂ of 

roar  gegen  flingenbe  ̂ Q^^wns  nur  gu  bereit,  lofalen  SBünfd^en  ent= 

fprec^enb  bem  ̂ anbelSoerfe|r  f d^roere  Steffeln  angutegen  ̂   ja  eS  fam 
tt)m  nid^t  barauf  an,  aud^  einanber  raiberfpred^enbe  '^riüilegien  §u 
erteilen  unb  bomit  eine  Unfumme  oon  ©treitigfeiten  unb  reid^s- 
<}erid^tlid^en  ̂ rojeffen  t)eraufjubefd^n)ören,  bie  fid^  §um  2;eil  bis  jum 
3luSgang  DeS  9teid^eS  liinjogen.    ®S  ift  bie  ̂ eit,  ba  bie  $8erlei|ung 

'  Sufd^in  0.  @bengreut§,  Sie  ■'panbelSpoHtif  ber  öfterreid^ifd^en 
^errfc^er  im  «littetarter  (1893)  ©.  13.  2llä  früfieftes  Seifpiel  ei-roä^tit 
iöberltn,  SBelt^iftorie  VIII,  <B.  468,  baä  ̂ ^riuileg  Subroigä  beä  Sofern  für 
Jlaffel,  baB  alle  Dorüberfafirenben  ©d^iffe  brei  a;age  ftiaiegeu  unb  il^re  Söaren 
ben  @inn)o[)nern  feilbieten  mußten,  cl^e  fte  rceiterfal^ren  burften. 

2  a)Jajimilian  f)at  S'lieberlaggpriüiregten  erteilt  on  3JJain3,  Äöln,  Hamburg, 
Seipjig,  S8re§Iou,  granffurt  a.  D.,  ©mben,  ©roningen,  Äarl  V.  an  ̂ Bremen. 
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oon  Sann*  unb  ©tapetred^tcn,  oorEier  mcift  von  ben  SanbeStierren 

ausgeübt,  ein  ̂ leferoatrec^t  be0  ̂ oiferö  würbe ^;  ber  fisfalij'd^e 
üJifebrQud^,  ber  bamit  al^balb  getrieben  roarb,  raar  wo\)l  ber  2lnlQ^, 

bofe  eä  fpäter  an  bte  ̂ JOittroirfung  beg  Äurfürftenfoüegg  gebunben 
tourbe. 

2lnbere  fd^einbar  ältere  S'iieberlQggrec^te  erroeifen  fid^  als  hin- 
fällig. ,^ötn  i)at  ein  ersbifc^öflid)e§  ̂ rioileg  oon  1259,  njonod^  bte 

fremben  ̂ aufleute  nid^t  über  bie  ©tabt  J^inouSfatiren  foflten,  unb 

ben  9iiebertag§§n)ang  gegen  einige  roid^tigc  SBoren  be^  9t^einoer!el)r§ 

(^Bein,  ̂ olj,  ©alj,  %i\(i)'  unb  ̂ etttoaren)  nid^t  burd)jufü^ren  oer= 
moc^t^  SDie  ©tobt  |at  ein  ©tQpel=  unb  Umfd^Iog^redjt  erft  feit 
bem  16.  ̂ a^rfiunbert,  ̂ Jiainj  fogor  erft  feit  1651  tatfäc^Iid^ 
aulgeübt;  erft  feit  biefer  3ß^t  lafteten  auf  bem  9?{)ein{)anbet  neben 
ber  alten  Sottptage  biefe  beiben  ftäbtifdben  3"5a"9^i^ß^te,  oon  ben 

^ntcreffenten  heftig,  aber  oergeblid^  befämpft^.  2)aö  9fiieberlag§= 
prioileg  ©tettinS  oom  19.  2)ejember  1283  ift  jroeifelloS  ein  fpätereS 

^Jfiad^roerf ;  bie  ©tabt  |at  biefel  9ted)t  erft  geltenb  gemad^t,  nad^bem 
fie  fid^  1467  oon  it)rem  ̂ ergog  ein  prioileg  barübec  l)atte  erteilen 

laffen. 
®ie  fogenannten  9Zieberlagen  branbenburgifd)er  ©täbte  im  13. 

big  15.  3al)rt)unbert  finb  nur  ha§,  toa§  urfprüngtid^  bamit  begeid^net 

rourbe:  ajiarftgelegen^eiten  für  ben  fremben  2)urc^ful)rl)anbel,  aber 
nid)t  Sw'o^Ö^tnärfte.  SSon  einem  ©tapelstoang  ift  feine  9iebe,  nur 
dn  ̂ oQsroang  ̂ at  fid^  l)ier  entraicfett  au§>  ben  9^iebertag§gebüt)ren ; 

bie  „^Uieberlagen"  oon  Berlin,  g^ranffurt  unb  Dberberg  finb  ganj 
5u  Sötten  geworben.  ®er  Dberberger  S^ieberlagljott  beftanb  unter 
biefer  Segeid^nung  big  in§  19.  3ia^rl)unbert  unb  toar  jule^t  im 

28efi^e  be§  Soad^imStalfd^en  ©^mnafiumä.  Unter  ber  „9^ieberlage", 
bie  ̂ urfürft  g^riebrid^  II.  1448  ber  ©tabt  ̂ Berlin  toegnatim, 
fann  aud^  ni(^t§  anbereS  oerftanben  werben  als  ber  SfJieber^ 

lagSjott.  5Deutlirf)  ift  ba§  beim  S^ieberlagSprioileg  für  SanbS' 
berg  a.  b.  3B.  oon  1391  ju  er!ennen,  in  bem  ber  ©tabt  ju  il)rer 

'öefferung  wegen  erlittenen  33ranbfc^aben§  erlaubt  wirb,  oon  atten 
ju  SBaffer  unb  Sanb  bal)in  gebrad^ten  SBaren  einen  3ott  nac^  oor» 

1  «gl.  ©c^röber,  ©eutfc^e  3fiec^tägejc^ic^te  @.  640  unb  814. 
2  aCB.  Stein,  Seiträge  jur  ©efd^id^te  ber  beutfc^en  $anfa,  ©iefeen  1900, 

©.  37—41.  Über  äfinlidöe  SSerfud^e  oon  ©trapurg  im  15.  Sa^r^unbert  ogl. 
©demolier,  ©tra^burger  2:uci^er=  unb  SBeberjunft,  ©.  505. 

=^  ®.  ©ot^ein,  3ur  ©efc^ic^te  ber  Sfl^einfc^iffa^rt.  Sßeftbeutfc^e  3eit|c^r- 
1895,  ©.  249  ff. 
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gef d^riebenen  ©ä^en  ju  ert)eben  ̂   g^ranffurt  tiat  fid^  ein  Meberlogg* 
prioileg  im  fpäteren  ©inne,  olfo  mit  ̂ w^öngSbefugniS,  erft  1490 
unb  1510  für  teuere^  ©etb  oerfd^offt,  voa§>  bie  ©tobt  ebenfo  toie 

S3re§tau  md)t  nötig  getiobt  ptte,  raenn  i^x  ein  älteres  berortigeS 

Sfied^t  gugeftonben  ptte.  3In  ber  @lbe  fiatte  ©reiben  ein  (anbeS^ 
I)errtid^e§  9^ieber[Qg§prit)ileg  üon  1455,  Homburg  ein  faiferlid6e!§ 
üon  1480;  bie  Slltftabt  9Jiagbebnrg  ̂ at  erft  feit  bem  @nbe  be§ 

16.  3>ci|rt)unbertS  bie  ©Ibfc^iffer  tatfäd^Üd^  jum  2lu§==  unb  Umlaben 
unb  breitägigem  Sluftegen  ber  Söaren  genötigt. 

(SS  tarn  ̂ ier  barauf  nn  §u  jeigen,  roie  ou§  bem  einen  @runb= 
fa^e  be§  aJ^orftsroangS  unb  SSorfoufSred^teS  oerfc^iebenortige  §anbet§= 
gered^tigfeiten  je  nad^  ©unft  ber  Soge  ober  ber  aJlod^tftellung  einer 
©tobt  t)erau§gebilbet  werben  tonnten.  @ine  genauere  2)QrfteIIung 
ber  ̂ anbelgre(^te  ber  einzelnen  ©täbte  t)Qt  fd^on  3B.  ©tein  in  feinen 

üortrefflid^en  Seiträgen  gur  @ef(^id^te  hr  ©eutfd^en  ̂ anfo  gegeben, 
worauf  um  fo  lieber  oernnefen  werben  mag,  al§>  er,  foroeit  id^  fef)en 

fann,  aU  erfter  mit  oorfid^tiger  ̂ ritif  barjulegen  oerfuc^t,  waS 

eigentlid^  gettenb  gemad^t  würbe,  unb  nid^t  oon  „bem"  ©tapel-  ober 
9iieber(ag§rcd^t  aU  etwas  feftftetjenbem  fprid)t. 

S)ie  aus  bem  ©treben  nad^  entmidflungSgefd^id^tlid^er  ©rflärung 

{)ert)orgegangene  a)Zeinung,  biefe  9?ed^te  i)ätten  fid^  on  htn  natür= 
liefen  9taft*  unb  SSerfaufSplä^en  beS  2BorenJ)anbeIS  auSgebitbet 

baburd^,  bajg  aus  ber  ©eroo^n^eit  ein  S^ied^t,  ein  QxoanQ  gemacht 
würbe,  fann,  fo  anfpred^enb  fie  erfd^eint,  !einenfalls  feftgetiatten 

werben,  ^iefe  '3teii)U  ̂ ahen  fid^  nid^t  allmä^lid^  unb  gleid^fam 
üon  felbft  entwidfelt,  fonbern  fie  finb  oon  oorn^erein  nid^tS 

anbereS,  als  bem  ̂ anbelSoerfe^r  aufgebrungene  lofale  3SorfoufS= 

ober  SldeinfaufSbefugniffe  ̂ .  ©ie  fallen  feineSwegS  mit  ben  natür= 
lidben  ©tappen  ber  ̂ anbelsfira^en  jufammen,  finb  jubem  gerabe  in 

einer  ß^it  entftanben,  ba  ber  ̂ anbelSoerfe^r  feine  Salinen  §u  üer* 
langem,  Sioifd^enftationen  gu  überfd^lagen  fud^te,  ta  baS  SebürfniS 
birefter  Sejieliungen  über  größere  9^äume  fid^  geltenb  mad^te.  ®er 
möglid^  erfd)einenbe  ©inwanb,  ba^  eben  biefe  überfprungenen 

3wifd^englieber  fid^  burc^  ©tapeljwang  in  ilirer  Sebeutung  ju 
l)alten  oerfud^t  liätten,  ift  aud^  nid)t  l)altbar;  wenigftenS  für  baS 

norbbeutfdie  Sinnenlanb  trifft  baS  in  feinem  einzigen  glatte  ju. 

1  SRiebel,  Cod.  dipl.  Brand.  I,  18,  @.  414. 

2  Sag  l^at  axxä)  ».  SBeloto  in  feinem  2luffa|:  Über  2;i^eorien  ber  mvt= 
fc^aftlid^en  ©ntroicHung  ber  SSöIfer  in  |){ftor.  Beitfc^rift  86  (1901)  @.  64  ff.  nad)' 
geroiefen. 
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III. 

3)lit  2lbfi(^t  ift  üon  ben  lofolen  TOirtfd^oftlid^en  ilörverfd)Qften, 

ben  ©tobten,  ausgegangen  töorben  unb  nid^t  oon  ben  ©injel^ 
perfönlid^feiten,  ben  Äaufleuten.  ®enn  feit  bem  (Smporfommen  ber 

©tobte  ift  ber  ̂ anbel  lofot  organifiert,  alles  Äauffd^Iogen  oon  nic^t= 
bürgerlid^en  Elementen,  üon  ̂ xititn  unb  f(^n)eifenben  ̂ aufierern, 

geriet  in  SSerruf,  bie  fefte  3w9ß^örig!eit  ju  einer  ©tobt  rourbe  bie 
SSorbebingung  für  allen  red^tmäfeigen  ̂ anbel.  3Sor  allem  aber 

gtoangen  bie  ©täbte  bur^l  if)re  ̂ JDJarJt*  unb  SSerfeljrSpoIiti!  ben 
^onbel  in  beftimmte  33a^nen,  regelten  SRed^t,  SSerfaffung  unb  Übung 

beS  ̂ anbels.  Snnerfialb  beS  ftäbtifd^en  5Ra{)menS  erft  roirfte  ber 

einzelne  Kaufmann  unb  bie  faufmännifd^en  93erbänbe.  ©ie  unb 
i§re  ©tettung  jur  Slufeenraelt  fönnen  ba^er  erft  an  groeiter  ©tette 
betrad^tet  werben. 

3n  ben  älteren  ©tabturfunben  treten  ̂ aufleute  unb  ̂ onb= 
loerfer  juf ammen  als  mercatores,  als  33erfäufer  auf ;  biefe  üerf aufen 

felbftoerfertigte,  jene  er^anbelte  SBaren.  5Der  58erfauf  ift  beiber 
Seruf,  aud^  ber  ̂ anbraerfer  l)at  oon  iet)er  ebenfotool)l  für  ben  Maxtt 

gearbeitet,  toie  im  ßo^nroerf.  ®ie  3w"ftüerfaffung  ift  anberS  nid^t 
jureid^enb  ju  erflären,  benn  als  ̂ onfurrenjregulierung  in  Wiä)\ 
beS  offenen  feilen  SSerfaufS.  2luf  biefem  ©ebiete  fa^en  fic^  benn 
oud^  ilaufleute  unb  ̂ anbtoerfer  in  oielerlei  ©treitigfeiten 
oerroicEett  unb  ju  junftmöfeiger  2lbgren§ung  ilirer  33ereid^e 

genötigt.    ®aS  gefd^al)  im  allgemeinen  in  folgenber  Sßeife. 

®ie  ̂ anbroerfer  foHten  ben  bireften  ©infauf  ber  Sfiotimaterialien 
üom  ̂ robujenten  unb  ben  SSerfauf  it)rer  gefertigten  3Baren  an 
^unben  nur  in  ben  ©renjen  i^reS  ̂ anbtoerfSbetriebeS  freil)aben 

b.  \).  fie  fottten  nur  fooiel  i^aufen,  als  fie  felbft  benötigten  unb, 
raenn  fie  etroaS  barüber  bet)ielten,  eS  nur  an  ̂ anbroerfSgenoffen  §um 

©infaufSpreife  weitergeben,  alfo  feinen  ©eroinnl)anbel  bamit  treiben. 
IBerfaufen  burften  fie  nur  felbftgefertigte  ©ad^en,  feine  oon  anberen 
SKeiftern  äufönnnenöefauften  ober  oon  auSroärtS  erlianbelten.  ̂ a 
in  ben  allentl)alben  befonberS  ja^lreid&en  unb  l)eftigen  kämpfen 

jtoifc^en  ben  SCud^^änblern  (©eroonbfd^neibern)  unb  ben  SBollroebern 

festen  eS  bie  erfteren  in  einer  9fieil)e  oon  ©täbten  burd^,  ba&  ben 
äBollroebern  ber  äluSfd^nitt  ber  oon  il)nen  felbft  gearbeiteten  S^ud^e 
oerrae^rt  unb  nur  ber  5ßerfauf  in  gangen  ©tücfen  jugelaffen  rourbe, 
ober  mit  anberen  SBorten,  baB  biefe  nid^t  met)r  an  ̂ unben,  fonbern 
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nur  nod^  an  bie  ̂ änbler  oerfaufen  konnten,  alfo  ganj  in  beren 

2lb{)ängigfeit  gegeben  raoren. 

2lnberfeit§  galt  ber  berufsmäßige  ̂ änbler  mit  feinem  @in= 
fauf  auf  SBeiteroerfauf  ats  ber  näc^fte  ?^einb  aller  auf  3Serf orgung 
ber  ©tabt  unb  ber  Bürger  jietenben  33eftrebungen  unb  rourbe 
in  biefer  ̂ infid^t  in  engen  ©d^ranfen  get)alten.  @r  mußte  auf 
bem  geiööf^nlid^en  SBoc^enmarfte  bem  ̂ onfumenten  unb  ̂ anbroerfer 
bie  33ort)anb  im  ©infauf  taffen,  burfte  auf  bem  platten  Sanbe 

feinen  Sluffauf  treiben.  S^mer  mar  ba§  3)?ißtrauen  unb  bie  @r= 
bitterung  ber  übrigen  Sürgerfd^aft  gegen  bie  ̂ aufteute  rege,  baß  fie 
burd)  if)re  überlegenen  ̂ raftifen  bie  ftäbtif(^en  ©a^ungen  umgingen, 

bie  notroenbigen  33ebürfniffe  burc^  it)re  Stuf-  unb  SSorfauferei  bem 
freien  feilen  9J?or!t  entjögen,  bie  greife  burc^  @inf(^ieben  ber 
3tüifc^en|anb  oerteuerten  ober  gufammengefaufte  SSorräte  auf  tiofien 
^reig  5urü(f|ielten.  ̂ ornteuerungen  mürben  faft  immer  fold^em 

©ebaren  ber  ̂ aufleute  unh  ber  ̂ onnioenj  be§  dlatt^  gegen  fie  §u* 
gemeffen.  3li6)t  feiten  fam  e§  ou§  foI(^en  ©rünben  ju  3lufftänben 

ber  33eoöIferung  gegen  beibe.  ©al^er  mürbe  ber  ̂ ornlianbel  feines^ 
raegS  bem  33elieben  ber  ̂ aufleute  überlaffen,  fonbern  unterlag  ber 
genauen  Kontrolle  ber  ftäbtifd^en  ober  territorialen  Dbrigfeiten,  bie 

ieberjeit  ben  freien  33ertrieb  einfd^ränfen  ober  gan§  »erbieten  fonnten. 

3tnbere  ̂ robufte  waren  auS  geroerflid^en  9iü(Jfi(^ten  gan§  bem  fauf» 
männifd^en  Raubet  entzogen,  fo  in  Hamburg  mit  feiner  ftarfen 
Brauerei  bie  ©erfte,  in  ©arbelegen  ̂ äute  unb  iaig.  ̂ n  ber  Sßiüfür 
ber  2lltftabt  i^önigSberg  oon  1385  fieißt  e§,  baß  ba^ingebrad^te  2)ielen 

bie  erften  8  2;age  nur  gur  ̂ 'totburft  gefauft  werben  foHten,  banad^ 
möge  jeber  0  ©d^odE,  nid^t  me^r,  jum  RSerfauf  er|anbeln  unb  erft, 

raenn  er  biefe  »erfauft,  mef)r.  Slud^  fud^ten  bie  ©eroerfe  gu  rer^ 
f)inbern,  baß  bie  ilaufleute  in  if)ren  SiiabrungSfpietraum  f)inüber= 
griffen,  etraa  baburd^,  baß  fie  aJtanufafturen,  bergleid^en  am  Ort 

gearbeitet  mürben,  an§  ber  ̂ ^^rembe  einführten  unb  oertrieben.  3n 
^afel,  einer  redeten  ̂ anbroerferftabt,  mürbe  1520  ben  ̂ aufleuten 

unterfagt,  3)?anufafturen  unb  ̂ ürfd^nerroaren  auSroärtS  ouf  Se= 
ftellung  anfertigen  ju  laffen,  fie  f oßten  fie  nur  fertig  faufen  bürfen ; 
anä)  follte  bie  2öoIIe,  bamit  fie  bem  ̂ anbraerfer  nid^t  burd^  bie 

Bmifd^en^onb  be§  Kaufmanns  verteuert  werbe,  anberS  nid^t  aU  jur 
^Verarbeitung  gefauft  werben  bürfen. 

©onft  ftanben  im  allgemeinen  biefe  beiben  ftäbtifd^en  ̂ J^a^rungS^ 
gweige  in  ̂ florbbeutfd^Ianb  fd^roffer  unb  abgefd^toffener  nebeneinanber 
a(g  im  ©üben.    ®ort  ift  aud^  bie  Flegel,  ha^  ber  ̂ anbwerfer,  wenn 
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er  etroag  ̂ anbet  treiben  toollte,  guoor  feine  3«"ft  auffogen  unb  bie 
ÄQufinannggunft  geroinnen  tnufete\  roo0  it)m  notürlid^  red^t  fd^roer 

unb  teuer  gemad^t  ober  ganj  oert)inbert  roerben  fonnte.  ̂ n  Ober^ 

beutfd^tanb  aber  getiörten  bie  glänjenbften  ̂ anbe(gE)erren,  bie  g^ugger, 
ber  Sßebergunft  an  unb  roaren  aU  folc^e  be§  2lug§burger  ̂ otrisiats 

nidjt  fällig  ju  einer  ̂ dt,  ba  fie  fd^on  bie  Sfleid^^grafenroürbe  erlangt 
Ratten.  iQier  I)at  bog  3"fo'"i^ißn"^i^'fß»i  oon  ̂ anbel  unb  ̂ anbroerf 
5u  jener  au^erorbentlid^en  33Iüte  beiber  im  15.  unb  16.  ̂ o^t^unbert 

geführt,  finb  fapitatiftifi^  betriebene  ©rofeinbuftrien,  roiebie  ̂ uggerfc^e 
Sari^entroeberei  §u  SBeifeenliorn  entftonben,  unb  ift  burd^  roeitgelienbe 
2lnroenbung  be§  $ßerlaggft)ftemg  eine  ̂ Bereinigung  oon  ilräften 
unb  Mitteln  ermöglid^t  roorben,  roie  eg  im  9Zorben  erft  ber 

merfantiüftifd^e  2lbfoluti0mug  in  bie  Sßege  geleitet  l)at.  3Sorl)er 
ftanben  in  ben  nieberbeutfc^en  ©tobten  ̂ anbel  unb  ̂ anbroer!  fo 

fauber  junftmäfeig  gefd^ieben  nebeneinanber,  bafe  fie  nid^t  l)erau§= 

fanben,  roie  eineg  au^  bem  anberen  feinen  SSorteil  §ie^en  fonnte.  2ßie- 
ber  ioanbelftanb  feinen  ©inn  jeigte  für  bie  aKöglic^feiten,  bie  eine 
33enu^ung  beS  ̂ eimifd^en  ©eroerbfleifee^  bot,  fo  oerfümmerten  bie 

©eroerbetreibenben  ol^ne  faufmännifd^e  33etrieb§fenntnig  unb  Untere 
nefimungegeift,  ol)ne  Kapital  unb  ̂ rebit. 

®er  preuBifd^e  SOIerfantiliSmuS  l)at  mit  unenblic^er  aJiül)e  ein 

gebeif)lid^ere§  3Serl)öltni§  angebahnt,  unb  üor  allem  in  ben  Söotten^ 
manufafturen  bog  SSerlaggfpftem  eingeführt,  fo  bofe  ̂ aufleute  ben 

armen  unb  unbeliülflid^en  2^ud^mad^ern  ben  $Rol)ftoff  befi^afften  unb 
il)nen  bie  ̂ ^ertigroaren  pm  SSertrieb  abnal^men.  @r  ̂ ot  ober  auä) 
mit  bem  alten  ©runbfa^  gebrod^en,  bafe  ̂ anbel  nnb  ̂ anbroerf  nid^t 

in  einer  ̂ anb  fein  bürfe  unb  atten  gjtanufafturiften  ben  Umfa|  il^rer 

g^abrifate  im  roeiteften  3J?oBe  unb  ol^ne  S^tüdlfid^t  auf  3«nft' 
beftimmungen  freigegeben.  @r  t)at  in  biefen  Sereid^en  erft  bie  ge* 
roerbli(^e  ©ro^unternelimung  unter  faufmännifd^er  Seitung  gefd^affen. 

S)ie  ©teßung,  roetc^e  bie  ̂ aufleute  im  roirtfd^aftlid^en  unb 

fojialen  Seben  einnalimen,  läfet  \iä)  nur  erfennen,  roenn  man  ilire 

Drganifationen  Uixaä)Ut;  biefe,  nid^t  ber  einzelne  Kaufmann,  finb 

aucE)  in  begug  auf  58erfaffung  unb  D^ied^t  be§  ̂ anbelg  aüein  oon 
Sebeutung.     ßeiber  finb  roir  barüber   nur   lüdfen^aft  unterrid^tet. 

1  9lo(i^  bttg  aieglement  für  bie  SRoftodter  Äaufmannä^Äompanie  Don  1825 
6eftimmt,  bafe  fein  ajiitßlieb  einer  anbern  Innung  angehören  bürfe  a(ä  ber 

33rauer=,  Ärämer=  unb  ©eroanbfc^neiber» Kompanie,  ber  ©0(3=  unb  ber  3;eer= 
t>öferei. 

a;aT)r6u(^  XXXIV  3,  \)xSq.  ö.  SdömoUer.  7 
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3mmert)in  toitt  iä)  ücrfud^en,  bic  eine  roefentlid^fte  f^rage  ju  beteud^ten, 
tntoieraeit  roir  eg  t)ierbei  mit  Sänften,  Korporationen  ftrengfter 

Dbferöanj,  ju  tun  l^aben. 
3ünftlerifd^  organifiert  erfc^eint  junäd^ft  ber  ®etail{)anbel,  bie 

©üben  ber  ©etoanbfi^neiber  ober  2^ud^t)änbler  unb  ber 

Krämer,  ber  ©etoilliften  mit  allerlei  Importwaren  ̂   S)er  @roB= 
t)anbel  ftanb  urfprünglic^  jebem  33ürger  frei  unb  tourbe  in  älteren 

3eiten  oorjugStoeife  oon  ben  ©eroanbfd^neibern,  bie  p  -^aufe  ifir 

S)etailgefd^äft  !£)atten,  baneben  betrieben.  „Kaufteute",  bie  au§- 
fd^Iiefelid^  ©roBt)anbel  trieben,  traten  erft  jpäter  unb  nic^t  überall 

l^erüor.  (Sine  früt)e  @rn)äl)nung  finbet  fid^  in  ber  3ln!lamer  Krämer^ 
rotte  oon  1330,  rao  bei  ben  einzelnen  Kramroaren  ganj  genau  bie 

3Jiinbeftm engen  angegeben  finb,  unter  benen  ber  SSerfauf  attein  ben 
Kramern  juftel^e  unb  ben  Kaufleuten  ober  ̂ anbraerfern  oerroelirt  fei. 

^n  33ielefelb  mar  bie  societas  St.  Johannis,  ba§  ift  bie  ©ilbe 
ober  ba§  2lmt  ber  Kaufmannfd^aft  nad^  einem  ̂ rioileg  fd^on  oon 

1339  attein  bered^tigt,  mit  atten  auä--  unb  einlänbifd^en  SSaren  §u 
tianbeln  unb  iebem,  ber  nid^t  bie  Dualifüation  erworben,  ba§  gu 

oertoel^ren.  ̂ od^  ift  nid^t  erfid^tlid^,  ob  gegen  ba§  liier  aud^  be- 
jiel^enbe  Krameramt  eine  fefte  ©d^eibung  nad^  @roB=  unb  Klein* 
fianbel  getroffen  raar^ 

2lber  raenn  aud^  ben  Kaufleuten  bie  untere  ©renje  ilireS  S3e= 
triebet  im  3i"tßi^ßff^  ber  Kramer  oorgefd^rieben  roar,  gunftmä^ig 

jufammengefd^loffen  raaren  fie  felbft  nid^t.  B^ar  erfd^einen  batb 

in  3^ieberbeutfd^lanb  bie  ̂ a^rerfompanien^  ai§>  5Berbinbungen 
oon  ©rofe^änblern,  bie  nad^  benfelben  ©egenben  lianbeln,  el  finb 

aber  urfprünglid^  jebenfattg  feine  ̂ m^te,  fonbern  lofere  3Sereinigungen 

jur  Sal)rnel)mung    gemeinfamer    ̂ ntereffen   im   ̂ anbel    nad^  be= 

1  Sgl.  3tofc^et=(Stieba,  5«ationalöfonomif  beä  §anbeI8,  ©.  173  f. 
2  ÄgL  Konfirmation  beä  ̂ tioitegg,  ̂ Berlin  23.  gebruar  1745.  SRaoenä« 

bergifd^e  SJlerfraürbigfeiten  HI,  ©.  254  ff. 

3  ©(^on  im  13.  Qa^rl^unbert  gibt  e§  eine  fraternitas  danica  in  Äöln, 
eine  (öd^Iesmiger  SBrüberfd^aft  in  ©oeft,  eine  ©übe  ber  fecfa^renben  Äaufleute 
in  ©tenbat,  bie  mit  ben  bortigen  ©eroanbfd^neibern  eine  ©Übe  bilbeten  unb 

1338  äule^t  genannt  werben.  Qn  |>amaurg  unb  Sübetf  aber  treten  bie  oer« 
fd^iebenen  glanbern^,  ©ngtanb-,  ©cl^onen=,  Sergenfa^rer  u.  bgl.  Kompanien  erft 
feit  bem  legten  Viertel  beä  14.  ̂ a^r^unbertö  auf,  nod^  im  16.  Sa^rl^unbert 
bilbeten  fi(^  bie  Statborgfa^rer  in  Sübecf,  bie  Sergenfa^rer  in  Hamburg,  bie 
3>älanb=  unb  ©panienfal^rer  in  beiben.  gnglanbfai^rer  gab  es  aud^  in  2ltten= 
born,  ßüneburg,  ©ortmunb  unb  Köln,  ©d&onenfaljrer  in  3Kaeftrid^t,  SDortmunb 
unb  §arlem  ufm.    ©aenell,   SDie  Stütejeit  ber  beutfd^en  öanfa  II,  ©.  423  f. 
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ftimmten  ©ebietcn.  Sl)re  9}lit9Ueber  !onnten  §u  ̂ aufe  ̂ tein» 
l^önbler  fein  unb  einer  berartigen  3w"ft  ant]e^ören,  roie  j.  33.  bie 
Hamburger  ©nglonbfatirer  meift  jur  ©eroonbfdbneiberjunft  gehörten, 
^n  2ühed  war  ber  @rofet)anbeI  tebiglid^  geograpt)ifd)  organiftert  in 

ben  O^al^rerfompanien,  oon  benen  bie  ©($onen=  unb  bie  33ergenfa|rer 
ai§>  ältefte  unb  ongefetienfte  beftonben,  loäfirenb  bie  Siiga-,  S^orogorob^ 
unb  ©todi)oImfQ^rer  au§>  bem  ©d^onenfal^reröerbanbe  fi<^  ob' 
gefpaltet  Ratten,  aber  nod^  bi0  jule^t  mit  biefem  ein  gemeinforneä 

SSerfammlung§t)au§,  ben  „©d^ütting",  benu^ten.  SDie  ßübecfer 
^aufleute^^om^jonie  l^at  fid^  1450  von  ber  potrigifd^en  QixUU 
brüberfd^oft  ober  ̂ unferfoinponie  obgefd^id^tet  unb  wax  mt^x  ein 

gefetliger  $ßerein  üon  oornetimem  ß^ora!ter  alS>  eine  ̂ änbter§unft  ̂  

3lud^  in  Hamburg  erfd^einen  bie  brei  älteflen  3=a{)rerfomponien, 
bie  ?^lQnbern=,  @ngtanb=  unb  ©d^onenfotirer  aU  ber  „meene  ̂ oop* 

mann"  jufammengefa^t,  eine  ©efomtorganifation  be§  @roBf)anbel§. 
©päter  bilbeten  fid^  t)ier  bie  faufmönnifd^en  3>ntei^effengruppen  teils 

nad^  geograpf)ifd^en  9fiücffid^ten  (g^ranfd^*,  9iu§tanb=,  ©panien{)änbler, 
@rönlanbfa{)rer),  teils  nod^  2Barengattungen  (^orn-,  3^ettroaren= 
unb  Ääfel^änbler) ;  erft  feit  1665  E)atten  „bie  jur  See  t)anbelnben 

^oufl  eute"  ober  ber  „@l)rbore  Kaufmann"  eine  gemeinfame 
Drganifation  ̂ . 

SBenn  bief e  g^al^rerf omponien  urfprünglid^  oud^  feine  junftmä§igen 
33erufSgemeinfd^Qften  raaren,  fo  normen  fie  bod^  roo^l  mit  ber  S^\t 
einen  foId)en  ßliorafter  an,  raie  eS  befonberS  beutlid^  bei  ben  Sübedfer 

©d^onenfat)rern  ̂   tjeroortritt.  ©onft  begeid^neten  fid^  bie  ©rofe^ 

ilönblerjünfte  meift  fpejiell  als  „^auf  leute"''3Serbänbe;  folc^e  ent= 
ftanben  roo^l  burd^  ben  ̂ anbel  mit  SKaffenraaren  (betreibe,  j^ifd^* 
waren)  in  einigen  ̂ anbelSftöbten  neben  ©eroonbfd^neibern  unb  Gramem 
oornelimlid^  fett  bem  15.  l^alirlöunbert. 

2)ie  ©tettiner  ©egler{)auSorbnung  oon  1472  unb  bie  ̂ olberger 
oon  1516  finb  S)aten  bafür.    3"  ©tettin  maren  bie  Äaufleute  ober 

^  3Bcl^rmann  über  bo§  Sübecfer  ̂ atriäiat  in  Beitfd^r.  f.  2üb.  ®e]6).  V, 
@.  322  ff.  unb  in  §anf.  @efc^.=S8I.  1872. 

2  ®.  SBaafc^,  3ur  ©efc^ic^te  beg  (g^rBaren  Kaufmanns  in  |)am5urg,  1899. 
^  Sie  beanfprud)ten  baS  aßeinige  Äaufred^t  auf  bie  oon  f^remben  eingc 

brad^ten  ©üter,  foroeit  fie  nid^t  Befteltt  roaren,  baä  fog.  „Äauffcblagen"  im  Unter= 
fd^ieb  Don  bem  allen  33ürgern  freifte^enben  |)anbel  „über  ©ee  unb  ©anb",  bem 
SJerfenben  unb  3?erfd^reiben  oon  SBaren  nad^  unb  oon  aufierl^alb.  2)oc^  fonnten 
fie  baä  aUgemein^bürgerlid^e  SSorfaufäred^t  für  §aufe§  unb  ̂ anbroerfä  5Rotburft 
nid^t  befeitigen. 
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Segler,  „ber  ©etoanbfd^nitt"  unb  bie  ©d^iffer  im  ©eglertiauS  oer= 
einigt,  dagegen  bitbeten  bie  Gramer  eine  befonbere  3u"ft  beS 
^tein^anbetS  \  SEer  über  ©ee  unb  mit  ̂ ringipalroaren  {)anbeln 

roottte,  muBte  bie  „^aufmannSoerbabung"  geroinnen  unb  50  fl.  an  bog 
©eg(er{)au§  jatilen;  er  war  bonn  nur  jum  ̂ onbel  en  gros  berechtigt, 
roenn  er  fid^  nid^t  aü6)  mit  50  f(.  in  bie  ̂ ramerfompanie  ein!aufte  ̂  

®ie  Kompanien  ber  ©rogör-,  @(bogen=^,  ̂ Q(fterbo=  unb  9)ftabtfa{)rer, 
an§>  benen  bie  ̂ oufteute  fid^  urfprüngüd^  jufammenfe^ten,  galten  nur 
ber  2lugbeutung  beg  ©d^onenf(|en  ̂ eringfangg  unb  beftanben  nad) 

beffen  ©ingel^en  nur  al§  gefeUige  SSerbänbe  roeiter.  ̂ m  Stnfang  be§ 
18.  ̂ al)rl)unbert§  finbet  fid^  no^  eine  befonbere  ariftofratifd^e  Silbung 

l)erau§gelöft,  inbem  bie  im  dlat^  fi^enben  ̂ aufleute,  bie  „Senatores 

mercatorii  ordinis"  in  ben  3lften  al§>  ein  t)om  ©eglerliaug  getrennt 
beratenbeg  unb  üotierenbe^  !leine§  Kollegium  üon  p^erem  9lnfel)en 

erf(^einen. 
aiud^  in  5^olberg  muBte  jeber,  ber  mit  ̂ orn,  gJottafd^e,  gering 

ufro.  ©roBlanbel  treiben  roottte,  ber  ̂ aufmannSgilbe  angepren, 

bie  gleid^faHs  mit  ben  ©d^iffern  im  ©eglerl)au§  oereinigt  roar.  'tflux 
ben  ©üljoerroanbten  roar  nad^  altem  33rauc^e  ber  ©aljliQnbet  geftattet. 

©ine  öltere  ̂ rüberfd^oft  ber  ̂ aufleute,  bie  „SBurfe",  bie  l)ier  ebenfo 
wie  in  2ln!tam  rool)t  im  15.  3a^rt)unbert  urfprünglid^.  ju  ̂anbel§= 

Sroedfen  gegrünbet  roar,  liatte  nad^^er  nur  nod^  gefeHigen  ß^arafter  ̂ . 
3n  3)Jagbeburg  l^atten  nad^  ber  SBiMür  öon  1596  bie  ̂ aufleute 

augfd^lieBlid^  ben  Sßaren^anbel  im  ©rofeen,  burften  aber  aud^  nid^t 

unter  geroiffen  SJiengen  oerfaufen.  ̂ lire  „^rüberfd^aft"  roar  baburd^ 
fd^arf  gefc^ieben  oon  ben  brei  Innungen  ber  ©eibenframer  unb 

aj^aterialiften ,  ber  ©eroanbfc^neiber  unb  ber  ©d^meljer  ober  gett= 

roaren^änbler.  Slber  aud^  mit  ber  ©c^iffer»S3rüberfd^aft*  l^atten  fie 
im  ©egenfa^  ju  ©tettin  unb  ̂ olberg  feinerlei  ©emeinfd^aft,  vkU 
mel^r  rourbe  ftreng  auf  ben  Unterfdiieb  jroifd^en  ber  ̂ aufmannfd^aft 

1  2lud^  im  Benad^Barten  ©targarb  waten  bie  ©eroonbfd^neiber  unb  ©egier 
sunt  ©rofe^anbel  unb  jur  §anbelgfc^iffa^rt  auf  ber  ̂ ^na  allein  öered&tigt, 
roä^renb  ber  Setaill^anbel  ben  Äramern  unb  |)ö!ern  jufiel. 

2  3Sgr.  3;^.  ©c^mibt,  ©efc^ic^te  beä  ̂ anbelä  unb  ber  ©c^iffa^rt  ©lettinä 
(1862)  ©.  21—26. 

3  §.  Dfliemann,  ©efc^id^te  ber  ©tabt  Äolberg,  1873.  ©.  98,  102. 
*  2U§  ältere  ̂ luBfO^iffergilben  rcerben  erroäl^nt  im  14.  ̂ ö^trl^unbert  bie 

berliner  „Gylde  nautarum",  bie  SCBeid^f elf c^iffergilben ,  im  15.  Qai^rl^unbert  bie 
Srüberfd^aft  ber  ©Ibaufroärtäfal^renben  ©d^iffer  ju  Hamburg  (©aenell  II, 
©.  449). 
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unb  bem  ©d^iffroerf  gegolten,  e§  follte  raeber  ein  Kaufmann  frembe 

©üter  um  %xa^t  oerfd^iffen,  nod^  ein  Sd^iffer  bie  geringfte  ̂ anbtung 

unb  ̂ Qftorei  treiben  V  STotfäd^Iid^  ober  fomen  fortraöt)renb  Über= 
fd^reitungen  biefer  3""ftfd)rQnfe  oor.  33on  ben  mittetolterlid^cn 
©eefoIirerfompQnien  9Jiagbeburg§  erfd^eint  fpäter  feine  ©pur  ntefir, 

fie  finb  roo^l  in  ber  ̂ aufleute=Srüberfd^aft  aufgegangen. 
3n  33re^(au  nat)m  ber  ®etail|anbel  unb  feine  Drgonifotion 

einen  fet)r  breiten  9?aum  ein.  ®ie  ̂ aufteute  fottten  an  fid;  groar 
nur  en  gros  über  ein  beftimmteg  SJiafe  l^inau^  öerfaufen  bürfen, 

bod^  tonnten  fie  baneben  in  begrenzter  ̂ a\)l  ben  Setail{)anbel  auS^ 
üben,  Toenn  fie  eine  ber  100  @in§elunglgered^tigfeiten  ober  ben 

©eroanbfd^nitt  in  einer  ber  40  Kammern  (^ammerred^t)  erwarben. 

@g  gab  ba^er  ̂ ier  „©rofefaufleute",  bie  nur  im  ©etail  tianbelten, 
inbem  fie  nur  oon  it)rcr  ©ingelungggered^tigfeit  lebten,  ©aneben  roar 

ber  eigentlid)e  ©etail^anbel  fe^r  fpejialifiert.  ®ie  9teic^främer, 

49  an  3^^^^/  Baubeiten  mit  ©ercürjen,  ©pejereien,  SSenebifd^en 
äßaren  unb  ©ifenfram,  alfo  ben  früher  menigfteng  oon  ©üben  be= 
i^ogencn  SBaren.  ©ie  burften  eigentlid^  aUeg  nur  oon  ben  ̂ aufleuten 
entnehmen,  nid^t  felbft  importieren,  festen  fid^  aber  vielfältig  barüber 

l)inn)eg  unb  l)aben  fid^  aud^  in  it)rer  öfonomif d^en  unb  fojialen  Sage 
über  ben  3iif^^"itt  beg  Krämers  erlioben.  ®er  übrige  SDetail^anbel 

»erteilte  fidb  ouf  bie  ̂ artfrämer,  Seinroanbreifeer,  geringer,  ©tein= 

följer,  ̂ ifd^^änbler,  ©räupner,  ̂ rambäubler  (^^öfer)  u.  a. 
§ödE)ft  eigenartig  raar  bie  Drganifotion  be§  ̂ anbelftanbe^  in 

ben  brei  ©tobten  Königsberg.  S)ie  Kaufleute  in  jeber  ber  brei 
©tobte  2lltftabt,  Kneipl)of  unb  Söbenid^t  waren  mit  ben  il^nen  an 

©influB  gleid^ftetienben  9)iälgenbräuern  ju  je  einer  üoflfommen  ein= 
l)eittid^en  3u"ft  jufammengefd^loffen,  unb  bie  brei  3ünftß  bilbeten 

raieber  einen  feften  ©efamtoerbanb  ber  „©roBbürger".  ©3  raar  eine 
3unftbilbung ,  bie  me^r  politifd^e  al§  beruf lid^e  ̂ voede  uerfolgte. 

©ine  toeitere  KönigSberger  ©igentümlid^feit  wax,  ba§  bie  Kaufmanns^ 
jünfte  bie  oerfd^iebenften  ©lemente  t)om  ©ro^faufmann  hx§>  jum 

2Bin!el!rämer  umfaßten,  unb  baB  ©rofe^  unb  2)etail|.anbel  oon  jebem 
3Kitglieb  getrieben  werben  burfte.  Krömer  unb  Safen^änbler  aber, 
bie  nid^t  bie  KaufmannSjunft  gewonnen  t)atten,  burften  nur  im 
detail  l^anbeln,  feine  ̂ axen  ftüdtweife  an  fid^  bringen  ober  feewärtS 

1  2ßia!ür)r  ber  Äaufleute  SBrüberfc^aft  Don  1678.  ©ebrudt  SKagbeburg  1896. 

2  3)iefe  ©efd^Ioffen^eit  ber  §ünblerjünfte  i)af>t  iü)  anberrcärtä  nid^t  feft= 
[teilen  fönnen. 
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au§fü£)ren.  3Jiit  ©d^iffern  roar  feine  ©emeinfc^oft,  benn  ©eefa!^rer= 
unb  ©eefd^ifferoerbänbe  gab  e§  t)ter  ntd^t,  ba  Königsberg  fid^  am 

überfeeifd^en  ̂ anbel  nur  wenig  beteiligt  l)at;  bie  ?5^Iu§'  unb  ̂ offs 
fc^iffer,  S3orbing§reeber  genannt,  bilbeten  eine  befonbere  Bunft- 

SBo  bie  ©rofepnbler  künftig  orgonifiert  roaren,  ba  bet)ielten 

fic  fidö  bie  ©in=  unb  3Iu§fu^r  ber  §um  ̂ anbel  beftimmten  2ßaren 
allein  üor.  ®ie  Kleinpnbler  burften  alfo  nur  oon  i^nen  il^ren 
SBarenbebarf  bejiel^en,  x\)n  nic^t  oon  aujgen  a\i§>  erfter  ̂ anb  fommen 
taffen,  nod^  mel)r  toar  bie§  ben  nid^tftäbtifd^en,  ben  auf  bem  Sanbe, 

in  $Borftäbten  ober  3^reit)eiten  gebutbeten  ̂ änblern  oern)e£)rt.  ̂ a 
anö)  ben  ̂ onbroerfern  raottten  bie  Kaufleute,  wie  üon  Königsberg 

unb  ©tralfunb  berid^tet  n)irb,  ben  ©infauf  ju  ̂ aufeS  unb  ̂ anb= 
roexU  9^otburft  oon  ben  ©d^iffen  ober  fonft  aus  erfter  ̂ anb  oer= 
l^inbern. 

Dh  ̂ erlin=Köttn  in  frütierer  3eit  einen  ©taub  oon  im  ©ro^en 
I)anbelnben  Kaufteuten  liatte,  ift  mir  nid^t  befannt,  im  16.  unb 

17.  3>öt)rl^unbert  gab  eS  f)ier  jebod^  nur  jroei  Klein {)änbterjünfte, 
benen  ber  ©rofe^anbet  natürlid^  baneben  nid^t  oerroefirt  toar. 
S)ie  feit  1540  oereinigten  ©eraanbfctineibergitben  oon  33ertin 

unb  ̂ öün  fd^loffen  fid^  fpäter  mit  ben  ©eibenfrämern  jur  ©ilbe 

ber  Xudi)'  unb  ©eibent)anblung  ober  ber  fämtUd^en  beutfd^en  unb 
franjöfifd^en  Kauf*  unb  ̂ anbelSleute  jufammen.  ®ie  übrigen 
Krämer,  bereu  3wnftäroang  oon  1606  batiert,  liefen  nun  feit  1692 

9Jtaterialiften,  fie  ftanben  mit  ben  Slpotl^efern  in  naivem  3ufammen= 
l^ang.  S)od^  mar  für  baS  bortige  ̂ anbelsleben  ber  3u«ftoerbanb 

nid^t  oon  befonberer  33ebeutung  unb  nid^t  ätoingenb  ̂  ;  baneben  traten 
infolge  ber  befonberen  ©ntmidlung  ̂ Berlins  feit  @nbe  beS  17.  Sal^r= 

t)unbertS  nid^tjünftige  fommergielle  Sitbungen  oon  größerer  3Bid^tig= 

feit,  bie  ©pebiteure  unb  bie  größeren  aj^anufafturiften  ober  g^abri^ 
fanten.  3lud^  fam  fjier  wie  in  Königsberg,  begünftigt  oon  ber 
preu§ifd^en  9iegierung,  ein  neues,  früher  nid^t  gebulbeteS  Clement 
auf,  bie  ©d^u^juben,  bie,  natürlid^  auc^  auBert)atb  ber  fünfte,  fe^r 

lebliaft  mit  2:^ejtil=  unb  ©alanteriemaren  lianbelten. 

aiad^bem  burc^  @infüt)rung  ber  ©eraerbefrei^eit  —  im  König= 
reid^  Sßeftfaten  1808,  in  ̂reufeen  burd^  (Sbift  oom  2.  ̂ ooember  1810 

—  bie  KaufmannSinnungen  aufgelöft  toaren,   fd^loffen   fie  fid^  nad^ 

1  @nbe  1784  jaulte  bie  ®ilbc  ber  Suc^^anbtung  211,  bie  SRateriat^anbtung 
354  SRitglieber,  baneben  aber  gab  e§  nid^tjünftige  Äaufleute:  243  mit  aKanu= 
faftur=  unb  gabrifenroaren,  338  aJlaterialiften,  1  Xud)',  16  mei)U,  6  Rapier-, 
29  SDein^änbrer.    (3eitfc^rift  f.  b.  gef.  ̂ anbelärec^t  33,  6.  187.) 
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imb  nad^  toieber  ju  ben  fog.  „.Korporationen"  ober  „.Kaufmann fd^often" 
gufammen  —  in  Serlin  1820,  3)Zagbeburß  1825  — ,  freien  33erufg= 
oerbänben  ot)ne  aßen  3tt'öng§d)arafter.  ^n  ̂ reu^en  blieb  nur  in 

ben  oier  ©tobten  ©anjig,  (Slbing,  Königsberg  unb  9}lemel  (aber 
nid^t  5tilfit)  ba§  ̂ ied^t  beS  ̂ anbelSbetriebeS  an  bie  Eintragung  in 
bie  dioüe  ber  Kaufmannfd^aft  gebunben^  ̂ n  SübecE  traten  erft 

1853  bie  ad^t  „commercierenben  Kollegien",  bie  Kaufleute,  ©eroanb* 
fd^neiber,  Krämer  unb  bie  fünf  ̂ al^rerfompanien  jur  f)eutigen  Kouf* 
mannfd^aft  jufammen.  ̂ n  ©reiben  fiatten  fid^  erft  1054  bie  Kauf* 
leutc  mit  ben  Kramern  ju  einer  l^nnung  oereinigt,  raeil  immer  me^r 
fVrembe  burd^  SSorfauf  unb  ̂ aufieren  ben  ®int)eimifd^en  ba§  Srot 

üor  bem  9Jiunbe  roegnälimen;  1864  entflanb  barauS  bie  Korporation 
ber  Kaufmannfrfiaft. 

3mmer  t)oben  bie  Kauf teute  in  ben  33ürgerfd^aften  eine  f  o  3  i  a  I 

befonberS  angefe^cne  Stellung  eingenommen.  2öie  früfier  ber  @ro&» 
unb  ber  KIeinf)anbel  ungefd^ieben  nebeneinanber  beftanben,  fo  mar 

urfprünglid^  aud^  fein  fojiater  Unterfd^ieb  sroifd^en  i^nen.  2öo  fid^ 
ober  bie  Kaufleute  üon  ben  2)etaittiften  trennten,  nahmen  fie  2lnfel)en 
unb  üorne^mere  ©tettung  allein  in  3lnfprud^,  bie  le^teren  mürben 

me^r  ben  ̂ anbroerfern  gleid^  gead^tet^  ©elbft  in  ßübed,  roo  bie 

rool^l^abenben  ©eroanbfd^neiber^  unb  Kramerfompanien  einen  ̂ er= 

üorragenben  gJla^  in  ber  33ürgerfd^aft  (als  8.  unb  9.  Kollegium^) 
befa^en,  wollten  bie  ©c^onenfafirer  fie  nid^t  ju  ben  commercierenben 

3ünften,  fonbern  ju  ben  ©eroerfen  re(^nen.  ©inen  l)ot)en  D^tang 
nal)men  bie  SreSlauer  9teid^främer  ein,  fie  bienten  el)emalg  amS)  mie 

bie  Kaufleute  mit  9io§  unb  ̂ arnifd^.  ©0  mag  e§  oorl^er  aud^  anber^ 
roärts  gemefen  fein.  3n  2Jiagbeburg  üeranftalteten  1281  bie  „Kon= 

ftabler",  bie  reid^en  Sürgerfö^ne,  mit  ben  Kaufleuten  oon  ©oSlar, 
^ilbeSl)eim,  Sraunfc^roeig,  Dueblinburg  unb  ̂ alberftabt  ein  furnier; 
e§  rcaren  ©eraanbfi^neiber  unb  Krämer,  bie  fic^  l)ier  ritterlid^en 
©pielen  Eingaben,  benn  nac^  einem  ̂ \mimQ^mxit\(3^m§'  von  1315 

gab  es  in  ̂ Kagbeburg  nod^  feine  „Kaufleute". 

»  ®5enba  ©.  195. 

^  2ßeit  tiefer  aber  ftanben  bie  Äleinl^änbler  mit  SQSaren  für  ben  2Kunb* 
gebraud^,  bie  |)öfer;  fie  bilbeten  and)  cielfad^  nid|t  eine  3unftf  fonbern  il^r 

Setrieb  rourbe  al§  „Selben"  an  bebürftige  ̂ erfonen  oergeben.  3n  Äönigäberg 
tat  bie§  ber  9iat  nad^  SSorfd^rag  ber  ßaufleute,  in  ©öttingen  ̂ atte  bie  tauf» 
mannägilbe  felbft  feit  1354  baä  SRec^t  baju  erworben. 

3  9^ad&  i^nen  folgten  erft  10.  bie  »rauerjunft,  11.  bie  ©d^iffergefeUfd^aft 
unb  12.  fämtlid^e  §anbroerfäämter.  ^n  Sielefelb  ftanben  baä  5«ramer==2tmt 
unb  felbft  ba§  |)öfer=2lmt  l^öl^er  aB  bie  fog.  gemeinen  llmter  ber  |»anbn)erfer. 
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3u  einem  foufmönnifd^en  ̂ otrisiot  ift  e§  bennod^  nid^t  pufig  ge= 

fommen.  ^n  Sübed  bilbeten  bic  ̂ aufleute-  unb  ̂ ^atirerfornponien 
n)of)t  ben  einfluBreidiften  ̂ eil  ber  ̂ ürgerfd^of t ,  fojtal  p{)er  ober 
flanb  bie  ̂ wnferfompanie  ober  Kti^i^elgefellfd^aft ,  ein  lonbbefi^enber 

©tabtabel,  ber  ̂ anbel-  unb  ©eraerbebetrieb  t)erfd^mäJ)te.  ©ine 
patri§ifd^e  ©onberfteHung  nal^men  bie  ̂ aufteute  ober  in  ben  preu^ifd^en 
©tobten  ein ;  bo  fie  ein  p^ereS  unb  oiel  teuerere!  33ür9erred^t,  ba§ 

auf  ̂ onbel  unb  SBanbet,  befofeen,  fo  rourbe  für  fie  bie  Sejeid^nung 

„©ro^ürger"  üblid^.  ®er  2)on§iger  diät  tiefe  biefe  jroar  1662  auf 
ba!  ©rängen  ber  ©eroerfe  fallen,  in  Königsberg  aber  befd^roerten 

fid^  bie  ©eioerfe  1666  tjergebenS,  bafe  bie  Kaufleute  unb  5[Rät§en= 
bräuer  al§>  ©rofebürger  in  ber  2öettorbnung  bejeid^net  würben,  ^n 

Königsberg  tourben  bie  Kaufleute  aud^  „^unfer"  genannt  ̂   ̂ n 
S^tügenwalbe  fonnten  bi§  in  bie  jroeite  ̂ ätfte  beS  17.  3öf)rl)unbert§ 
nur  9)Jitg lieber  ber  Kaufleutegilbe  in  ben  dtai  fommen.  33egeid^nenb 

für  ältere  2lnfid^ten  ift  eS,  ba§  man  nad^  einer  S^iad^ric^t  oon  1577 
in  ©tettin,  too  mit  feineren  KaufmannSroaren ,  ̂tud^en,  Kram^, 
©eroürj^  unb  ©pejereiiüaren  fein  fonberlid^er  33etrieb  mar,  biefe 
SBaren  fo  oeräd^tlid^  ̂ ielt,  baB  man  feinen,  ber  fidö  bamit  näf)rte, 
in  ben  9tat  naf)m. 

IV. 

3)?arft''  unb  3w"ftred^t  gef)en  üon  ber  in  älterer  3ßit  allent^ 
f)atben  als  felbftüerftänblid^  gettenben  ©runbanfd^auung  auS,  bafe 

jeglid^e  9iol)rungS*  unb  S3etriebSmöglid^feit  eines  DrteS  ben  bort 
2lnfäffigen  privative  jufte^e.  ̂ h  unb  roie  raeit  frembe  öanbel« 
treibenbe  an  ben  SSorteilen  eines  OrteS  teilnehmen  fonnten,  baS  be- 
ftimmte  bie  ©tabt  nad^  eigenem  ©rmeffen  unb  m^  bem,  maS  fie 

für  il^r  3"tei^ßffe  l)ielt  —  foroeit  roenigftenS  nid^t  anbere  Umftänbe 
(SSerträge,  lanbeSf)errtid^e  (Singriffe)  Slbraeid^ungen  bebingten.  Um 

bie  ©tellung  beS  ̂ ^rembenlianbelS  im  älteren  ftäbtifd^en  2Birtfd^aftS' 
leben  ju  beurteilen,  barf  man  alfo  nid^t  oon  bem  l)eute  geläufigen 

33egriff  ber  $ßerfef)rSfreil)eit  auSgel;en  unb  fragen,  ob  unb  raie  fe§r 

er  benad^teiligt  mar,  fonbern  bie  O^rage  mufe  umgefel^rt  bal)in  gefteHt 
merben,  roie  roeit  er  jugelaffen  roar. 

2)afür  mar  in  bem  ftreng  geglieberten  3Birtfc^aftSorganiSmuS 
ber  ©tobte  eine  Sücfe  getaffen,  bie  ̂ a\)xmävtte.  ©ann  fe^rte 
baS  roirtfd^aftlid^e  Seben  ber  ©tabt  für  einige  2^age  gleid^fam  ju 

9lucl^  in  aWacjbeburg  gibt  eä  eine  Sunferftra^e. 
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feinen  Sinfonien  jurüd,  bann  burfte  jeber  fommen,  unbefd^ränft 
faufen  unb  oerfaufen,  war  ber  Unterfd^ieb  §n)if(^en  bürgern  unb 

g^remben  aufget)oben.  2)ie  ̂ a^tmörfte  waren  eine  ber  wenigen  @in=^ 
rid^tungen,  bie  fid^  burd^  alle  Briten  in  i^rem  SBefen  erhielten,  it)re 
^Qnbel§freit)eit  blieb  bei  aßer  ̂ l^erfd^ärfung  ftäbtifd^er  9Iu§fd6luBrec^te 
unangetaftet.  ®qS  ge[d^a§  natürlid^  nid^t  ouä  einein  attgemeinen 
^Biüigfeitggefüt)! ,  boä  alteren  ̂ eiUn  unbefannt  roar,  fonbern  weil 

bie  3al)rmärfte  für  bie  ©tobte  felbft  üon  großem  5ßorteil  waren, 
©d^on  frül)  würben  fie  al§  aJiittel  öerlietien,  um  einer  gefcl)äbigten 
otabt  aufzuhelfen  (fo  ©ortmunb  1232);  je  mel)r  ̂ alirmärfte  eine 
©tabt  l)atte,  je  länger  fie  fid^  au^betinten,  um  fo  größer  war  ber 
©ewinn  für  bie  ©tabt,  für  it)r  ©ewerbe  unb  il^ren  ̂ onfum.  2Bo  an 

einzelnen  Orten  fid^  3Jieffen  von  wod^enlanger  2)auer  entwicfelten, 

ba  galten  fie  mit  '9teä)t  al§  eine  ©olbgrube  für  ©tobt  unb  Um- 

gegenb. 
S)a§  gelegentlid)e  3ufa»nnenftrömen  frember  ̂ änbler  unb  ̂ anb= 

Werfer  ju  ben  großen  SJförften  galt  als  bie  normale  gorm  beS 

j^rembenöer!e^r§.  ©in  bauernbeS  g^eftfe^en  frember  Raubet»  unb  ©e-- 
werbetreibenber,  bie  nid^t  an  ben  Saften  unb  ̂ flic|ten  ber  Bürger* 
fd^aft  teilnahmen,  ber  ©tobt  nid^t  mit  ©ibeSpflid^ten  oerwanbt  woren 
unb  nur  all  ̂ arafiten  an  ber  ben  bürgern  oorbelialtenen  ̂ al)rung 

geirrten,  wiberftrebte  allem  bürgerlid^en  teufen.  9Jtan  ging  gwar 
mit  ber  2lufent^altlerlaubni§  für  j^rembe  über  bie  ̂ o^rmarftSjeiten 
t)inau§,  aber  eg  ift  boc^  ju  erfennen,  bafe  fie  urfprünglid^  nur  für 

bie  3)lar!tjeit  galt,  ̂ n  St)on  burften  fie  jälirlid^  oiermal  je  15  2^age 
bleiben,  ©eutfd^e  nod^  15  ̂ age  länger;  in  ̂ ötn  jäl^rlid^  breimal 
6  Sßod^en;  in  Sßien  2  3Jionate  im  ganjen.  3"  ̂ ^^  ©eeftäbten  galt 
bie  3cit  ̂ ^^  offenen  ©d^iffalirt  aU  eine  3lrt  bauernben  a)farfteS, 
unb  fo  finbet  man  I)ier  in  ber  Siegel  brei  ober  oier,  in  bem  füblid^en 

^onftantinopel  fed^l  ©ommermonate  für  ben  3lufentt)alt  ber  ̂ remben 

freigegeben.  2)anadö  aber  mußten  fie  uon  red^tSwegen  aufräumen 
unb  wegfahren  ̂  

®en  f^remben  war  oerboten,  .^aus  unb  ̂ of  ju  galten,  be= 

fonbere  ©efd^äftSräume  anzulegen  unb  ju  mieten  unb  eigene  Söirt» 
fd^aft  äu  fül)ren.    ©0  war  nod^  ba§  milbefte  SSerfaliren,  wenn  nur 

^  ©ine  Keine  ©tabt  toie  ©arbelegen,  bie  nur  ben  Sefud^  oon  benachbarten 
ober  l^aufierenben  |>änblern  unb  ̂ anbroerlern  ju  erroarten  l^atte,  beftimmte  in 

i^ren  Statuten  (um  1450)  entfpred^enb,  bafe  fein  ®aft  mit  Äauffd^aft  länger 

al§  jroei  3:oge  in  ber  SBoc^e  ju  ÜJiarft  [teilen  fotte. 
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ocrtangt  rourbe,  ba§  fie  bei  beliebigen  33ürgern  gu  SHiete  unb  ̂ oft 
n)o{)nen  fottten  (fo  in  ben  ̂ onfeftäbten) ;  onbertoärtS  mujgten  fie 
beftimmte  Verbergen  ouffud^en  unb  fid^  gefallen  laffen,  bafe  bie  3öirte 
ai§>  ber  ©tobt  oereibigte  Slufpaffer,  al§  UnterMufer,  bei  jebem 

^anbetSgefd^öft  3ß«96"  waren  (fo  in  Brügge  unb  oielfad^  in  3Beft- 
unb  ©übeuropo).  ̂ n  ©üb'  unb  SBeftbeutfd^lanb  burften  bie  ̂ remben 
it)re  2Baren  nur  in  ben  amtlichen  ̂ auf^äufern  nieberlegen  unb  feil^ 
bieten,  rao  ii)ve  ̂ anbelSgebarung  unb  3ottentri(^lung  nod^  beffer  ju 

beauffid^tigen  roar.  ®a§  öufeerfte  an  B^ang  raar  ber  au§  bem 

Orient  (Slleranbrien)  nad)  ̂ enebig  übernommene  Sraud^,  bie  g^remben 
für  i{)ren  Slufent^att  in  Äararoanfereien  gufammenjufd^Iiefeen.  ^n 

^tolien  roareu  fie  aud^  in  il^ren  ©efd^äften  aufö  fc^ärffte  beauffid^tigt 

burd^  oereibigte  fläbtifd^e  Beamte,  ©enfole  ober  Tlätiex,  eine  »er- 
mutlid^  gleid^fatlg  au§i  bem  Drient,  oom  ®oImetfc^ern)efen  l)er= 
rü|renbe  ©inrid^tung  K 

®aB  bie  fremben  ̂ änbler  fid^  bei  if)ren  ©efd^äften  fold^er 

©enfole  ober  ami)  ber  SBirte  ai§>  Unterfäufer  bebienen  mußten,  ging 
teiltoeife  auf  geroerblid^e  Stenben§en  jurücf.  ©o  toaren  bie  ©enfate 

in  g^lorenj  oon  ber  2BoIIen=  unb  ber  ©eibenjunft  beftellt  jur  3ßat)rung 
i|reö  3Jionopol§.  S)er  g^rembe,  ber  folc^e  3Baren  faufen  toottte, 
mufete  in  i|rer  Segleitung  bie  Säben  fogar  in  einer  üorgefd^riebenen 
9teif)enfoIge  befud^en  ̂   Slud^  in  Brügge  rourbe  ber  9)iof(er§n)ang  im 
^ntereffe  ber  S^ud^mad^er  ausgeübt,  ̂ m  tianfifc^en  ©ebiete  bogegen 
mar  e§  onfd^einenb  meifteng  freigeftettt ,  fid^  ber  9Jiä!Ier,  bie  aber 
aud^  f)ier  öom  diät  oereibigt  waren,  ju  bebienen.  3"  2ßi^mar 

unb  geitroeife  in  ©anjig  befianb  aUerbingg  9}läEterän)ang.  ©in  33ei= 
fpiel  bafür  aug  fpöterer  Qtit  bietet  ̂ olberg,  n)o  iRat  unb  ̂ auf= 
mannfd^aft  fid)  1685  einigten,  ba§  atteg  raa^  jur  ̂ oufmannfd^aft 
unb  ©d^iffatirt  get)öre,  auf  ber  33örfe  im  ̂ tatfiaufe  unb  burd^  bie 
georbneten  9KäfIer  traftiert  werben  muffe. 

®er  oöllig  freie  Raubet  war,  wie  gefagt,  ben  ̂ ^remben  nur 

auf  ben  ̂ löl^i^niörften  unb,  wenn  biefe  fid^  über  löngere  3ßit  er= 

ftredEten,  fogar  nur  für  eine  begrenzte  ̂ a\)i  üon  SJZarfttagen  erlaubt^. 
2lufeerbem  burften  nad^   einer  weit  oerbreiteten  @en)ot)nf)eit  frembe 

^  Seitfc^rift  für  baä  gefamte  ̂ anbeläred^t  26,  ©.  15  ff.  (©olbfc^mibt), 
30,  ©.  405  ff.  (©^renberg),  56,  ©.  261  (^.  Seemann). 

^  5t.  ̂ öl^Imann,  Sie  9Birtfcl^aftäpoIitif  ber  Florentiner  3tenaiffance  unb 
baö  «ßrinjip  ber  S?er!e^r§frei^eit  (1878),  ©.  92  f. 

^  ̂ m  Sanjiger  2)ominif  brei,  fpöter  fünf  S^age,  in  Äönigäberg  nur  an 
bem  größten  Sal^rmarft  ju  '^aloii  bie  brei  erften  2;age. 
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Krämer  nod^  jäfirlid^  an  bret  aufeinonberfoißenben  SSod^entagen  mit 

i^ren  SBoren  ausfielen;  aflerbingS,  in  Sübecf  roenigftenl,  nid^t  mit 
Dotier  i^rei^eit,  beim  fie  follten  Seipjiger  3^"9ß  "i<^t  ̂ ^^  ®^^"' 
fonbern  minbeftene  bei  l^otben  ©tüden,  ©trumpfe  unb  |)Qnbfd^u{)e 
nid^t  unter  I)Qtben  ®u|enben  ufro.  oerfoufen. 

3u  allen  anberen  QdUn  roar  S^id^tbürgern  bag  ̂ anbeltreiben 
in  ©tobten  nur  mit  fotgenben  @infd^rän!ungen  ertoubt.  ©ie  burften 
1.  nur  üon  bürgern  !aufen  unb  an  foId)e  oerfaufen,  bamit  fie  fid^ 

nid^t  jroif d^en  biefe  unb  i^re  ̂ unben  brängen  konnten.  Sßurbe  il^nen 

ber  ©infauf  bireft  oon  bem  ju  SJlarfte  fommenben  Sanbmann  ge= 
ftattet,  fo  boc^  erft,  nad^bem  bie  ̂ Bürger  fid^  mit  allem  oerfe^en 
t)atten. 

2.  j]?rembe  burften  Söaren  nur  oon  gemiffen  3Jiinbeftmengen 
an  nad^  aufroärt^  oerfaufen.  ̂ mmer  maren  fie  in  berfelben  SBeife 
löie  ber  ein^eimifd^e  ©roBpnbler  oom  (Sinjeberfauf  ber  ̂ ramraaren, 

foroeit  er  ben  Gramem  nad^  ifiren  3"nftftatuten  attein  oorbet)alten 

roar,  unb  t)om  ellenroeifen  2lu§fd^nitt  ber  ̂ ud^e,  ber  ben  @eroanb= 

fc^neibern  gebührte,  aulgefdötoffen.  3lber  roo  ̂ aufleutejünfte  he- 
ftanben,  raupten  fie  auc^  in  if)rem  2Barenberei(^  ben  ̂ remben  eine 

jiemüd)  t)of)e  ©renje  ju  fe^en;  fo  roar  in  ©angig  (1455),  unb 
äfmlid^  in  ©tettin  unb  gronffurt  a.  D.,  1  Saft  ©alj,  V2  Saft 
gering  u.  a.  ̂ Tonnenroaren ,  V2  ©tein  (11  ̂ )  ©pejereiroaren, 

V2  Sterling  (=  5  ©tücE)  Safen  ufro.  ba§  3Jiinbefte,  roa§  j^rembe 
abgeben  burften.  ©.  i).  fie  fonnten  aufeer  in  ben  ̂ otirmärften  nid^t 
an  ̂ onfumenten,  fonbern  nur  an  3ßieberoerfäufer  oertianbetn.  3" 

ben  roenigen  3lu§nat)men  geJiörte,  baB  in  ben  ©eeftäbten  nad^  all* 

gemeinem  33raud6e  bie  fremben  ©d^ipleute  roäbrenb  if)re0  3lufent= 
t)alt§  it)re  über  ©ee  mitgebrad^ten  2Baren  auf  ben  ©trafen  oer^öfern 

burften.  ©^  mufete  fd^on  gebulbet  roerben,  um  bie  ©d^iffer  00m  33e= 
fuc^e  nic^t  abjufd^reden.  ̂ n  ̂ olberg  (1692)  unb  roo{)t  aud^  anber== 
roärtg  burften  ?^rembe  an  33ürger  jur  ̂ auSnotburft  aud^  in  fleineren 
aJtengen  Söaren  überlaffen. 

3.  3n  ̂ anbelgftäbten  rourbe  ftreng  barauf  gefe{)en,  bafe  ?^rembe 
3öaren,  bie  fie  am  Drt  gefauft,  nid^t  ebenba  roieber  oerfauften, 
fonbern  fold^e  nur  ausführten,  bamit  fie  nid^t  burd^  3wfoi^tttenfauf 

in  fpefulatioer  3lbfid^t  bie  greife  beJ)errfc^en  fonnten.  ®iefe  @in= 

f(^rönfung  rourbe  fogar  für  bie  bringlid^fte  erad^tet,  fie  rourbe  oiel- 
fad^  auc^  ba  eingef c^ärf t ,  roo  bag  5ßerbot  be§  ̂ anbelS  ©aft  mit 
@aft  nic^t  galt,  fo  in  ber  SBillfür  üon  granffurt  a.  D.  oon  1390, 
ben  Seipjiger  ̂ ramerorbnungen. 
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Slud^  tüoren  4.  bie  g^remben  in  ben  ftäbtifd^en  Bötten,  Meber* 
fagg'  unb  äRarftgetbern  regelmäßig  f(^ted^ter  geftettt  aU  bie  Bürger, 
mußten  gteic^forn  in  biefen  2luf lagen  nad^jatilen,  tüqS  bie  S3ürger 
an  ©d^oB  entrid;teten. 

©nblid^  war  5.  um  atteä  Bw^i^^^^'^^öiibetn  gegen  biefe  ©a^ungen 
gu  oert)üten,  ben  bürgern  «erboten,  mit  ?^remben  in  ̂ anbel^gefellfd^aft 
gu  treten  ober  mit  fremben  ©eibern  nad^  Sürgerred^t  ju  ̂anbeln. 

S)iefe  ben  ̂ onbel  ©tabtfrember  eingrenjenben  Söeftimmungen  er= 
gaben  fid^  fo  felbrtüerftänblid^  qu§  3lnfd^auungen  unb  SBefen  ftäbtifd^er 
SBirtfc^aft,  bafe  fie  in  nai)^u  oölliger  Übereinftimmung  in  ©eutfd^Ianb, 

Italien,  ?^ran!reid^,  ©ngtanb,  ©fanbinaüien,  ̂ o(en  ̂   unb  9iu§(anb  ju 
finben  finb.  ̂ ro^bem  barf  man  iljre  9tarf)tei[e  für  ben  Raubet  nid^t 

fe{)r  ̂ od)  anfd^Iagen,  benn  bei  weitem  nid^t  alle  ©a^ungen  rourben 
nud^  roirflid^  au§gefü{)rt,  ferner  ooUjog  fid^  ber  ̂ auptoerf e{)r ,  im 

Sinnenlanbe  roenigfteng,  auf  ben  Qal^rmärften  unb  SJJeffen  mit  i^rer 

^anbel§freif)eit.  g^ür  weitaus  ben  größten  %di  ber  53eüölferung 
genügten  biefe  periobifd^en  ̂ aufd^gelegent)eiten,  unb  felbft  bie  berufg= 
mäßigen  ©roßI)änbIer  fonnten  bamit  auskommen.  ®enn  biefe  9)]ärfte 
maren  für  einen  größeren  33ejirf  fo  gelegt,  baß  einer  nid^t  mit  einem 
anberen  juf ammenfiel ,  fo  baß  fid^  alfo  burd;  einen  großen  STeil  be§ 

3ial)re§  eine  nid^t  erJ)e6Iid^  unterbrod^ene  3^otge  oon  S^^i^i^iärften 
ergab.  Slud^  bie  aJteffen  lagen  fo,  baß  fie  fid^  ergänzten,  unb  ber 

mittelbeutfd^e  ̂ änbler,  ber  bie  neun  Steffen  ju  Seipjig,  ̂ ranffurt  o.  9)1. 

unb  ̂ ^ranffurt  a.  D.  unb  auf  ben  SBegen  noc^  einige  größere  ̂ at)X=^ 
mär!te  befud^te,  brandete  nid^t  über  erän)ungenen9)Wßiggang  ju  flogen, 

ebenforoenig  raie  er  mit  ̂ rembenred^tS  =  ©d^ifanen  beläftigt  rourbe. 

©elbft  burdl)  bie  ©tapelred^te  mürben,  mie  erroätint,  3al)i^'"<ii^f^^* 
guter  nid^t  betroffen.  Unb  aud^  biefe  Bw^ng^wiittel  barf  man  nid^t 

überfd^ä^en.  ©ie  nefimen  fid^  in  ben  aftenmäßig  überlieferten  9ted^t§= 
ftreitigfeiten  gefä^rlid^  au§  unb  man  gewinnt  an§>  ibnen  leidet  hen 
©inbrud,  als  ̂ obe  baS  ̂ anbelsleben  früherer  Seiten  unter  einer 

unertröglid^en  g^ütte  oon  ̂ reffuren  geftanben.  Sei  nö^erem  3wfe|)en 
erhält  man  ein  anbereS  33ilb:  protofoUarifd^e  SluSfagen  über  ben 

rairflid^en  Setrieb,  bie  2lnfül)rung  immer  berfelben  ̂ äHe  üon  3n)ö"9^= 
anroenbung  u.  a.  läßt  erfennen,  ha^  e§>  fid^  babei  in  ber  ̂ at  um 

3lu§nat)men  |anbelt.    ©o  liartnädfig  beifpielSroeife  g^ranffurt  a.  D. 

*  §ier  raar,  roie  immer,  ber  Slbel  jum  Skd^teit  ber  ©täbte  Beüorjugt: 
{Jrembe  burften  in  ben  91ieberlagftäbten  au^etf)alb  ber  SSoi^rntärfte  nur  an 

ftabtgefeffene  Bürger  unb  an  —  (Sbelleute  uerJaufen. 



10211   ®'*  §onbeI§t)erfaffung  ber  norbbcutf^en  Stäbtc  im  15.  Ui  18.  afa^r^unbcrt.   JQC) 

an  feinen  roeitgefienben  B^onggred^ten  t^eoretifd^  feft^iielt  —  bie 
plle,  in  benen  e§  fie  proftifd)  jur  (Geltung  brarf)te,  loffen  fid^  für 

jroei  3ö^i^|w"^6i^te  an  ben  g^ingern  t)erjöt)len.  @g  fann  natürlid) 
nic^t  geleugnet  werben,  bafe  bie  33eroegung§freit)eit  beg  ̂ anbe(0  nad^ 
heutigen  Segriffen  eine  begrenzte  mar,  ober  fie  entfprod^  bamit  nur 
ben  übrigen  3Serfoffungen  beg  bamaligen  fiebeng  unb  genügte  im 
allgemeinen  ben  Sebürfniffen  eine^  nod)  bürftigen  unb  langfamen 
SSerfefirg.  3ottptacfereien ,  fd^Ied^te  aJiünjoerpltniffe,  übler  3wftö"^ 
unb  Unfic^ert)eit  ber  ©trafen,  bie§  unb  anbereg  befd^roerte  ungleid^ 
meiir  ben  älteren  ̂ anbel  ai§>  bie  (ofalegoiftifd^en  ©a^ungen  ber 
Stäbte. 

V. 

Ungünftiger  ftanb  eg  für  ben  ©ee^  unb  ©tromtianbel  unb  über= 
f)aupt  ben  ̂ anbel  mit  ©aifongütern,  ber  fid^  nic^t  nad^  ̂ o^rmärften 

rid^tete,  fonbern  nad^  Sa^re^jeiten ,  unb  ber  nic^t  mit  ber  SJiarft- 
freil)eit  red^nen  fonnte.  5Da  liefen  fid;  ©a^ungen  burd^füE)ren ,  bie 

ben  O'remben  oöllig  bem  lofalen  ̂ i^tereffe  unterwarfen,  unb  e§  ge- 
fc^o^  au^  in  fold^en  ̂ anbel^ptä^en ,  bie  fid^  ben  ©igen^anbel  für 

ein  geroiffeg  ©ebiet  gu  magren  unb  ben  gremben  oon  biefem  abju= 
balten  bemüfit  waren. 

S)a§  ftärffte  Seifpiel  ift  roo^t  SSenebig  im  3}litteta(ter  ̂   ©o= 
lange  biefe  ©tabt  ber  weitaus  günftigfte  SBejug^ort  für  Seoante* 
waren  wor,  fonnte  fie  bem  jum  ̂ auf  fommenben  Dberbeutfd^en  bie 

fd^ärfften  ©a^ungen  öorftfireiben,  fie  famen  bod^,  um  an  bem  bamalS 

gewinnreid^ften  ̂ anbel  fid^  ju  bereid^ern.  Um  fie  befto  fieserer  bal^in 
ju  sieben,  war  ben  SSenetianern  oerboten,  auBerl)alb  ber  ©tabt  öon 

Seutfd^en  p  faufen.  S)iefe  aber  würben  aufS  ftrengfte  bal^in  ge= 
i)aitm,  bie  Orientwaren  nur  »on  Sßenetianern,  nid^t  aus  erfter  ̂ anb 

ju  entnel)men,  oor  attem  burften  fie  nid^t  mit  ®elb  unb  SSoren 
©d^iffe  nad^  bem  Orient  befteigen  unb  mußten  it)re  ©efd^äfte  nur 
unter  ber  Kontrolle  ber  amtlid^en  ©enfale  (3Jfa!ler)  machen,  ©ie 

waren  gezwungen,  in  bem  ̂ ^egierungSgebäube  be§  gonbaco  abjufteigen, 
wo  fie  nad^t§  eingefd^ loffen  würben  unb  unter  ber  2luffid^t  ber  brei 

3Sicebomini  ber  SfJepubli!  ftanben.  ̂ ^ixz  mitgebrod^ten  Sßaren  mußten 
fie  in  einer  beftimmten  3eit  »erfoufen,  aber  für  beren  @rlö§  fein 
bareä  @elb  jurücffüf)ren ,  fonbetn  nur  bie  bagegen  eingetaufd^ten 
SBaren.    ®a§  l^ierau§  erfennbare  33eftreben,  bie  ̂ anbellbilanj  ftetg 

*  Sßgl.  ©imonäfelb,  jDer  Fondaco  dei  Tedeschi  in  Senebtg. 



110  §"9°  ̂ '^i^^^-  [1022 

gugunften  ber  9ftepubU!  ju  Iialten,  gel^t  fd^on  raeit  über  bog  l^anbels» 
politifd^e  DZbeau  beutfc^er  ©tabtroirtfc^aft  t)inou§;  bafe  bie  ®eutfd)en, 
roenn  fie  feine  iieimif d^en ,  fonbern  flanbrifcle  unb  englifc^e  SSaren 
brachten  (bie  bie  oenetianifd^en  ©d^iffe  felbft  {)oIen  fonnten),  böseren 

3oII  erlegen  mußten,  erinnert  fiar!  an  bie  (Eromroellfd^e  y^ot)igation§= 
a!te.  ̂ n  Italien  roax  eben  bie  SSolfSrairtfd^aft  fo  oiet  entroidfelter, 

boB  bie  in  ben  nörblicfien  Sänbern  im  17.  unb  18.  ̂ at)rf)unbert 

jur  ̂ ertfd^aft  gelangenben  merfantiüftifd^en  ©runbfö^e  J)ier  fd^on 
im  15.  ̂ Q^rJ)unbert  red^t  beuttid^  erfennbar  finb. 

3n  ̂ eutfd^lanb  l)Qben  n)ol)l  am  frü^eften  bie  öfterreid^ifd^en 

Sobenberger  unb  bie  ©tobt  SBien  berartige  ̂ Cenbenjen  eingefüfirt, 

um  bie  auf  ber  ©onou  Eierabfommenben  Dberbeutfd^en  (9tegen§= 
burger  u.  a.)  t)om  bireften  ̂ anbel  mit  Ungarn  unb  überl)aupt  bem 
©ebiet  be§  Sßiener  ©igenfianbelS  abjuEialten.  ©ie  burften  mit 
SBaren  nid^t  über  2ßien  t)inau§fal)ren,  fonbern  mußten  fie  innerJ)atb 

groei  9)lonaten  oerfaufen  ober  lieber  jurü(f nel^men  ̂  
2Iud^  anbere  oberbeutfd^e  ©tobte,  rao  roirtfd^aftlid^e  ©inftüffe 

oon  ̂ tolien  lier  mirffam  maren,  ̂ aben  e§  früJi^eitig  oerfudöt,  fidö 
eine  bel)errfd^enbe  ©tellung  burd^  frembenbefd^ränfenbe  SJiaBnaJimen 
ju  oerfd^affen,  fonnten  ha§>  aber  nid^t  mit  ©rfotg  burd^füt)ren  unb 
ftanben  bolb  baoon  ab.  ̂ m  15.  ;3o^t:t)unbert  waren  ̂ ier  freiere 

©runbfä^e  t)orI)errfd^enb ,  unb  mittelalterlid^e  9}larft=,  9iJieberIags= 

unb  g^rembenred^te  fönnen  in  ber  3eit  ber  großen  ̂ anbet^gefedfd^aften 

unb  ber  fapitaliftifd^en  3Birtfd^aft,  Der  „g^uggerei"  unb  ber  9Jiono= 
pole  fd^raerlid^  noc^  befonbere  ©eltung  geljabt  l^aben. 

5[)a^  Umge!el)rte  ooll§og  fid^  in  jenem  anberen  beutfd^en  ̂ anbetä=^ 
gebiet,  bem  ber  ̂  auf a,  ba^  oon  ieE)er  unb  in  jeber  ̂ infit^t  fic^ 
t)om  ©üben  unterfd^ieb.  Si§  §um  @nbe  beg  14.  3a|rt)unbertl  würbe 
E)ier  bie  Sßirtfd^aft^politi!  in  gan§  liberaler  2Beife  gef)anb^abt,  bie 

ftabtred^tlid^en  Seftimmungen  beftanben,  aber  raurben  nid^t  innege= 
galten,  {)atten  bod)  felbft  33eit)ot)ner  be§  fla<^tn  SanbeS  2lnteil  an 

ben  f)anfifd^en  ̂ ied^ten.  2(uf  bem  ©ebiete  be^  ©roB=  unb  ̂ ern= 

f)onbeI§  roenigftenS  toaren  bie  lofaljentrifd^en  ©trebungen  ber  fo» 
genannten  ©tabtroirtfd^aft  fo  gut  wie  auSgefd^attet  unb  für  ade  bem 

Sunbe  3w9ß|örigen  ein  weiter  33ereid^  be§  3^reil)anbel§  gefrf)affen 
TOorben.   ®er  Bürger  einer  fteinen  weftfälifd^en  ober  märfifc^en  Sanb=^ 

^  3la^  bem  »on  Seopolb  VI.  1192  (?)  üerliel^enen  ©tabtred^t.  Sufd^in 
0.  ©ßengreutl^,  S)te  |)anbelgpoIittf  ber  öfterreid^ifd^en  ̂ errfc^er  im  WlitUU 
alter  (1893),  ©.  10. 
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ftabt  fonnte  in  ©otlonb,  ̂ ^iorioegen  unb  ̂ ^lonbern  aU  aJlttgenieBer 
aUer  t)Qnfifd^en  ̂ rioilet]ien  feinen  iganbel  treiben. 

3lber  in  bem  ̂ la^z  al§>  bie  f)errf(^enbe,  monopolartige  (Stellung 
be§  ̂ anfabunbeS  im  norbeuropäif(^en  ^onbel  ins  SBanfen  geriet, 

rourbe  biefe  gro^jügige  f)QnbeIgpoliti[(f)e  5ßerfaffung  aufgelöft  unb 
fiel  ben  lofaten  ̂ "tereffen  jum  Dpfer. 

Bunäd^ft  rid^teten  fid^  bie  SCenbenjen  lebiglid^  gegen  SunbeS^ 
unb  SSolfgfrembe.  ®§  gefd^Q^  unter  bem  ©rucfe  ber  großen  wirt= 
fd^oftlid^en  3Serfd)iebungen  im  norbeuropäifd^en  SSirtf^oftSgebiete, 
bie  ben  Übergang  ber  ieanbel^öor^errfd^aft  oon  ben  nieberbeutfd^en 
©tobten  an  bie  meftUd^en  ©eeoölfer  beroirften.  ̂ m  auSgef)enben 

3JlitteIaIter  brangen  bie  ̂ oüänber  unb  ©nglönber  in  fteigenbem 

^Ma^e  in  bie  ̂ anfifd^e  ̂ anbelSbomäne,  oornel)mtid^  bie  Dftfee  unb 
beren  ̂ üftenlänber  oor,  um  ben  tianfifc^en  3wU<^ß"'^<^"^^'^  öug= 
jufd^alten  unb  bie  unmittelbore  5ßerbinbung  jraifc^en  Dft  unb  3Beft 
iierjuftellen.  SDie  ̂ anfeftäbte  fud^ten  bieg  ba  ju  t)erl)inbern,  roo  fie 
bie  Maä)t  ba§u  tiatten,  bag  t)ei^t  an  ben  eigenen  lüften  unb  beren 
^interlanb.  ©egen  @nbe  be§  14.  3at)rt)unbertg  traten  bie  erften 

g}kBna{)men  bagegen  tieroor,  junöd^ft  bo,  rao^in  ber  gegnerifd^e  3ln* 
griff  fid^  oornelmlid^  rid^tete:  in  Siülanb  unb  ̂ reu^en.  ®enn  |ier 

mürben  bie  ̂ oc^gefd^ä^ten  S^to^probufte  be§  Dfteng :  ©ctreibe,  ̂ lad^S, 
^anf,  ̂ ad)^,  gett-  unb  ̂ eljmer!  u.  a.  belogen.  3ftigo  unb  ©anjig, 
bie  bort  fü^renben  Drtc,  normen  mit  befonberer  ©ntfc^iebentieit  ben 

^ampf  gegen  bie  roeftlid^en  ̂ ^remben  auf.  2)a§  ber  beutfd^e  Drben 
bie  jVremben  im  eigenen  ̂ ntereffe  begünftigte,  t)at  nid^t  jum  raenigften 

ben  tiefen  ̂ ofe  oon  ©anjig  gegen  feine  ̂ errfd^aft  erregt;  nad^  bem 
Übergang  an  ̂ oten  f)at  fid^  bie  ©tabt  alsbalb  freie  ̂ anb  in  ber 

g^rembenpoliti!  jufid^ern  Iaffen^ 
3lber  aud^  bie  ©efamtoertretung  ber  ̂ anfeftöbte  ging  feit  ber 

S^agung  oon  1417  im  glei(^en  ©inne  gegen  ben  grembenl^anbet  üor. 
®abei  mürben  einmal  bie  nad^  ben  ©tabtred^ten  oon  jefier 

gültigen,  bistier  aber  nic^t  genau  befolgten  SSerbote  beS  ̂ anbelS 
grember  mit  anberen  ©äften,  beS  ®etailt)erfauf§  unb  beg  ̂ alteng 

offener  Säben  u.  bgl.  erneuert  unb  roirflid^  jur  S)urd^fü{)rung  ge* 
brad^t.  j^erner  mürbe  ben  gremben  nun  auferlegt,  bafe  fie  nur  in 

ben  orbnungSmäfeigen  ©ee^äfen  au§=  unb  einlaben,  nur  l^ier  unb 
groar  nur  innerhalb  ber  brei  ober  oier  ©ommermonate  i^re  @e» 
fdjöfte  abroidfetn  unb  nic^t  auf  ©trafen  unb  ©trömen  ing  fianb 

Privilegium  Casimirianeum  Don  1457. 
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reifen  fottten^  Um  bie  3Jiitte  be§  15.  3Q|rt)unbert§  ift  biefer  316^ 
fd^lu^  ber  boüifd^en  ̂ interlonbe  c\eg,en  bie  überfeeif(^en  ̂ remben 
burd^gefü^rt;  biefe  fonnten  nun  bie  ̂ robufte  ber  öftlic^en  fiänber 
nur  burd)  bie  i^Qufleute  ber  liolänbifd^en,  preuBifd^en,  pommerfd^en 

unb  n)enbifd)en  ©eeftäbte  bejietien.  ̂ t  met)r  legieren  ber  ouSraärtige 

3raif(^ent)anbel  oerloren  ging  —  buri^  ha§>  ©mporfteigen  ber  roeft^ 
lid^en  ©eentäd^te  foroot)!  roie  burd^  bie  roirtfi^oftUc^e  ©manjipation 

ber  nörblid^en  unb  öftlid^en  Sanbe  —  je  augfd^lieBlid^er  fie  auf  ben 
©jport  i^rer  ̂ interlanbe  befc^ränft  rourben,  befto  mel^r  traten  bie 

©täbte  an  ben  großen  ©trommünbungen  »or  ben  übrigen  t)ert)or. 
(Stettin  überflügelte  im  16.  ̂ al^rliunbert  bie  oor^er  bebeutenberen 
0?ac^barn  ©tralfunb,  dto\iod  unb  Söi^mar;  Königsberg,  ba§  im 

^onfifd^en  3l!tio^anbel  gar  feine  9toIIe  gefpielt,  trat  je^t  erft  als 

einer  ber  mid^tigften  ©jportpfen  ̂ eröor,  ̂ anjig  unb  Hamburg  er= 
t)oben  fid^  über  Sübecf. 

S)iefe  ©täbte  raanbten  a(Imät)Iid^  bie  erraäfinten  ©perrma^regeln 

auc^  gegen  ba§  33innenlanb  an.  ̂ ie  |)anfereseffe  toollten  fie  nur 

gegen  9?id^tl^anfen  gerid^tet  miffen;  menn  ba§  t)ätte  burd^gefü{)rt 
werben  fönnen,  fo  märe  in  ber  2lu§bilbung  be§  loderen  ̂ anfabunbeä 

gu  einem  fefteren  mirtfc^aftlid^en  ©efamtorganiSmuS  ber  entfd^eibenbe 
©d^ritt  gefd^e|en.  2lber  eg  gelang  nid^t,  bie  tofalen  ̂ ntereffen  ber 
einjetnen  ©täbte  ober  ©täbtegruppen  blieben  ftärfer.  ©d^on  im 
15.  Q.a'^i^^ntt^ß^t  mürben,  t)or  attem  in  Siülanb,  bie  ̂ anfogenoffen 

nid^t  anberg  al§  bie  Sßeftlänber  beE)anbeIt,  unb  SübecE  !onnte  bagegen 

nid^tS  auSrid^ten^.  S^iiga  oerbot  1460  allen  Raubet  ©aft  mit  ©aft 
o^ne  Unterfd^ieb.  1539  erneuerten  bie  tiolänbifc^en  ©täbte  bieg 

billjer  oielleid^t  nod^  nid^t  genug  bead^tete  58erbot,  bie  Sübedfer 
mürben  nun  in  dixQa  gu  einem  SteinigungSeib  genötigt,  baB  fie  mit 
feinem  gremben  gefianbelt,  unb  in  ©orpat  fott  gar  ein  geroiffer 

^an§  SSegefacf  wegen  Kauffd^lagenS  mit  ben  Sftuffen  f)ingerid^tet 

TOorben  fein^. 
3)ie  Suge^örigfeit  jur  ̂ anfa  l)örte  auf  eine  3totte  ju  fpieten.  ®er 

grofee  ©egen,  ben  bie  33lüte  biefeS  ̂ unbeS  bi§  meit  ing  beutfd^e 
Sinnenlanb  verbreitet  ̂ atte,  ging  oertoren,  bie  Snianbftäbte  borrten 
ahj  unb  bie  meiften  oon  i£)nen  faJien  ©lang  unb  33ebeutung  für 

^  S?gl.  barüber  augfül^rltd)er  ©teilt,   Seiträge  jur  GJefd^ici^te  ber  ̂ anfa, 
©.  129—135;   ©aeneri,  Sie  «lütejeit  ber  beutfc^en  |)an[a  II,  @.  415-418. 

2  2)aenell  II,  ©.  440  f. 
3  g.  ©ieroert,    ©efd^id^te    unb   Ur!unDen    ber    SRigafal^rer    in   Sübed. 

§anf.  ®efc^..Du.  5».  %.  I,  ©.  155,  159. 
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immer  bo^itifd^roinben.  Sänger  f)ielt  fid^  t)ier  uub  ba  eine  auf 
noc^barlid^er  ©egenfeitigfeit  berutienbe  S)ulbung  freieren  ̂ anbelS, 
bii  im  16.  ̂ öi^r^unbert  auä)  biefe  oon  ben  ©trommünbimggftäbten 

unter  2lugnu^ung  it)rer  beöorjugten  Stellung  befeitigt  raurbe. 
Hamburg  begann  bamit  fc^on  im  3lnfang  beg  Sat)rE)unbertg,  nötigte 
1538  SJlagbeburg  in  einem  SSertrage  auf  ben  bireften  Raubet  nad^ 

ber  ®ee  ju  üerjid^ten.  ©tettin  oerroel^rte,  nad^bem  ̂ ^^ranffurt  a.  D. 
fd^on  auf  bem  ̂ anfotage  oon  1434  geflagt,  ba|  eS  nad^  SBillÜir 
bie  ©ee  fperre,  feit  1571  enbgültig  atte  ©urdifubr  in  unb  an^  ber 
©ee.  ̂ anjig  t)erfut)r  batb  banac^,  feit  bem  Kriege  mit  ©tepfian 

Sat^ori,  ebenfo  gegen  Xi)oxn  unb  ©Ibing ;  te^tere  ©tabt  bef)ielt  aller* 
bingg  nod^  eine  birefte  SSerbinbung  mit  ber  ©ee  burd^  ba§  ̂ iHauer 

^ief.  .Königsberg  l^at  erft  feit  ber  erften  ̂ älfte  beS  17.  ̂ af)r= 
E)unbertS  ben  ©anjigern  unb  ben  Litauern  bie  2)urc^fat)rt  oerroeigert, 
&üheä  begann  fie  im  2lnfang  biefeS  3a^rt)unbert§  ben  ̂ anfagenoffen 

§u  fperren.  2lm  fd^ärfften  raurbe  biefe  3ufQW^n^6nffiffu"9  oon  S^ieber^ 
Iagg=  unb  j^rembenred;ten,  ba§  Jus  Emporii,  in  ben  öftlid^en  ber 
I)anfif(^en  ©eeftöbte  ausgebaut  unb  ge{)anb{)abt.  .^ier  lief  e§  barauf 

I)inaug,  ba^  fein  S^iid^tbürger  mit  SBaren  oorbei-  ober  burd^t)anbe[n 
burfte,  ben  überfeeif(^en  g^remben  alfo  ber  ̂ anbel  inS  Sanb,  ben 
btnnentänbifd^en  ber  in  bie  ©ee  gefperrt  mar.  ©ie  burften  in  ber 

^afenftabt  nur  an  Bürger  oerfaufen  unb  »on  it)nen  einfaufen.  9Ba§ 
\k  augenbtidUd^  nid^t  oerfaufen  fonnten  ober  toottten,  ba§  mußten 
fie  roieber  gurücffüfiren ,  burften  e§  nid^t  am  Ort  big  ju  befferem 

'greife  lagern;  benn  man  befürd^tete  nid^t  mit  Unred^t,  bafe  bie 

g'remben  fonft  bie  i{)nen  genehmen  greife  erstoingen  fönnten.  ©o 
rourbe  es  in  S^tiga,  9teoal,  9Jiemel,  ̂ olberg,  ©tettin  gefialten ;  ©anjig 
bagegen  f)at  im  17.  3jaf)r^unbert  ba§  ̂ Jlieberlegen  ber  fremben  Sßaren 

zugegeben,  Königsberg  f)at  fid^  nod^  bis  1715  gegen  baS  ©alj= 
auffd^ütten  ber  ̂ odänber  getoel^rt,  bann  würbe  aud^  bieS  geftattet. 
3)ie  toeftlii^en  ©täbte,  toie  Sübedf,  oertoefirten  baS  Sluf legen  ber 

SBaren  nid^t,  il^re  mitbere  ̂ ra^iS  jeigt  fid^  aud^  barin,  ba§  fie  oon 

2lnfang  an  nur  für  einen  ̂ i^eil  ber  ̂ anbelSartifel  bie  ®urd^fu|r 

fperrten  ̂  

5Die  ©eeftäbte  l^atten  fid^  fo  gteid^fam  eine  befcftigte  ©tettung  ein= 
gerid^tet,  in  ber  fie  2luS=  unb  @infuf)r  il^reS  ̂ interlanbeS  §u  bet)errfd^eii 

gebadeten.  Unb  jraar  roar  ber  ©jport  baS  9JiaBgebenbe,  bie  ̂ anbelS» 
bebeutung  biefer  $Iä^e  rid^tete  fic^  gang  banad^,  roaS  an  ©jportroaren 

1  «fli.  unten  ©.  126. 
afa^rbud)  XXXIV  3,  ̂ rgg.  t».  ©d^ntoUer. 
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bort  jufammenfom.  S^tur  in  Hamburg  entroidelte  fi($  ein  üielfeitigere§ 
@ef($äft  unb  oud^  ein  felbftänbiger  bebeutenber  S^port,  unb  Sübedf 

beJiouptete  nod^  einen  anfe^nlic^en  9teft  jeneä  Bw^if «^^n^onbelä ,  ber 
oorfier  bie  ̂ anfen  gro§  gemad^t  unb  ber  je^t  jumeift  in  J)offänbifd^en 
^änben  xoax.  %nx  bie  übrigen  gilt  finngemöB  bag,  ma§>  ein  Sandiger 
©uta(|ten  von  1653  fagt :  S)ie  Negotia  biefer  ©tabt  finb  funbiert 
auf  bie  SBoren,  fo  au§  ber  ̂ rone  ̂ olen  fommen  unb  botiin  oon 

t)ier  auSgefüEirt  werben,  ber  au^tänbifd^e  ̂ anbel  wirb  ̂ ier  nid)t 

proftifiert. 
@§  mar  ein  ©jportgebiet  von  attergröfeter  ̂ ebeutung,  bog  bie 

öftUd^en  ̂ anfeftäbte  fo  entfd^ieben  gegen  bie  SBeftlänber  oerteibigten. 

Dfteuropäifc^eg  ©etreibe,  ̂ anf,  ̂ ia^§>,  Seber  unb  ̂ elper!  ge{)örten 

bis  jur  roirtfd^aftlid^en  2luffd^liefeung  DfiorbamerifaS  5u  ben  un- 
entbefirlid^ften  Slrtifetn  im  europöifdien  3Beften.  5DoB  ©anjig, 

Königsberg,  9?iga  u.  q.  auf  biefe  feft  bie  ̂ onb  t)ielten,  boS  oer^ 

fd^offte  i^nen  Seftanb,  ja  3Iuffd^n)ung  bi§  in  bie  aJiitte  beg  17.  ̂ a\)V' 
f)unbertg,  olfo  lange  nad^bem  bie  ̂ anfa  alle  ̂ ebeutung  oerloren. 

2)er  5ßerluft  ber  ̂ anfifd^en  ̂ ofitionen  in  ̂ lanbern,  ©nglanb  unb 

S'lortöegen,  ber  anbere  fd^roer  traf,  berül)rte  fie  nid^t;  oiel  üerberblid^er 
TOurbe  ilinen  bie  ©röffnung  be§  ©eeroegeS  naä)  2lrd^angel  burd^  bie 

©nglönber  unb  ̂ oHänber  am  ßnbe  be§  16.  3al)rl)unbert§,  bie  jatil- 
rei(^en  Kriege  beS  17.  ̂ at)rl)unbertl  unb  üor  allem  ber  2lufftieg  ber 

ruffifd^en  SJJad^t  unb  ber  neuen  aJtetropote  beg  DftenS,  ©t.  ̂ eterg= 
bürg,  feit  ̂ eter  b.  @r.  5Die  n)eftlid)fte  biefer  baltifd^en  ©fport» 
ftäbte,  Stettin,  ift  am  frülieften  unb  fd^roerften  getroffen  loorben; 
nid^t  fo  fe|r  burd^  ba§  @ingel)en  be§  ©(^onenfd^en  ̂ eringfangeö  al§ 
burc^  bie  2lbfd)nürung  be§  polnifc^onärfifd^en  hinter (anbeS  feit 
@nbe  be0  16.  ̂ atir^unbertS.  ®ie  ©tabt  f)at  bann  ben  großen  ̂ e^ler 

begangen,  bafe  fie  an  il)rer  ©igenl^anbelöpoliti!  feftl)ielt,  aud^  nad^= 
bem  ber  ®igent)anbel  baburd^  ftarf  eingefd^rumpft  roar,  unb  bafe 
fie  nid^t  ben  Übergang  pm  KommiffionSbetriebe  ju  mad^en  roagte. 

@§  ift  bamit  bie  t)erl)ängniSoottfte  ©eite  ber  reoEtionären  fpät* 
tianfifd^en  ̂ anbelSpoliti!  berül)rt;  baS  Unoermögen,  mit  hen  ab' 

fic^tlid^  §urüdfgefc^raubten  formen  fid^  bem  2Banbel  ber  roirtfd^aft* 
liefen  SSerpltniffe  anjupaffen.  5Der  3"nftgeift  niftete  fid^  gar  ju 

feft  ein.  23on  iel)er  roar  in  ber  ̂ anfa,  auä)  im  ©ro^;  unb  Slufeen» 
l)anbel,  ber  pnftlerifd^e  ©tanbpunft  oon  ber  geredeten  33erteilung 

ber  S^ia^rung  f eftgel^alten ,  atteS  ©pefulatiöe,  ba§  ungemeffene  @e- 
TOinnftreben  einjelner,  ba§  in  ben  oberbeutfd^en  ©täbten  im  15.  unb 

16.  3a§r|unbert  fo  augenfättig  jutage  trat,  jurüdfge^alten  roorben. 
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S)a§  roor  für  bie  ältere  B^it  roeber  ungeraöJmlid^  noc|  unioeife. 
Slud^  bie  ̂ onfurrenten  ber  Raufen,  bie  Merchant  Adventurers 
trieben  it)ren  3luBent)anbeI  an  ben  S^ieberlogsplä^en  unter  ftreng 

äunftmäfeigen  dte^eln,  mit  genauer  5ßorforge,  ba§  bog  foIibarifd)e 
Bufornnienorbeiten,  ber  S^ol^rung^fpielraum  be§  eingetnen  nid^t  burd^ 
ben  reid^eren,  geroanbteren  ober  ftrebfameren  ©enoffen  befd^ränft 

roerbe  ̂   3lber  bie  Ijonfifd^en  ©eeftäbte  l)ielten  ju  lange  unb  ju  auSi' 
fd^Iiefelid^  baran  feft,  aU  löngft  von  ̂ Italien  unb  bonn  oon  ben 

Düeberlonben  fier  fortgefd^rittenere  9)Jett)oben  bel^errfd^enb  oor» 
gebrungen  roaren,  unb  aU  oor  allem  bie  Seitung  unb  Seftimmung 
be0  ̂ onbelS,  bie  Siegelung  be^  33ebarf§  unb  ber  greife  ouf  bie 

roeftlid^en  ̂ anbetSpIä^e,  2lmfterbam,  ßonbon  übergegangen  roar. 
©in  5Ceit  ber  Jianfifd^en  5laufmannfd^aft  ̂ at  jroar  nod^  in  einer 

3eit,  ba  fd;on  ha§>  Übergeroid^t  ber  meftUdien  (Seenotionen  feftftanb, 

eg  nid^t  aufgegeben,  in  Äon!urren§  mit  i^nen  einen  a!tioen  ©igen» 
l^onbel  über  (See  ju  treiben,  unb  nod^  um  ba§  ̂ al^r  1600  ̂ aben 

ßübedfer,  ©an^iger  unb  Hamburger  Äaufleute  ganj  neue  birefte  33e' 
ijief)ungen,  nad^  ̂ ortugol,  Spanien,  \a  bi§  Italien  unb  nac^  9iufelanb 
aufgenommen.  3m  großen  unb  ganjen  aber  mar  fd;on  burd^  bie 
politifc^en  3)?o(^toerpItniffe  ber  ̂ anbel  ber  |anfifc|en  Seeftäbte  feit 

bem  16.  Sa|rt)unbert  loeit  weniger  ein  aftioer  3"5if<^6n§onbel  al§> 
ein  oon  allen  anberen  al^  überflüffig  unb  läftig  empfunbene^,  fünftlid^ 

eingefd^obeneg  3Sermittlunglgefd^öft.  ®urd^  bag  jus  emporii  nämlid^ 
foHte  ber  rceftlänbifd^e  Kaufmann  genötigt  werben,  bafe  er  ju  freiem 
9)iar!tfauf  nad^  ben  Dftfeetjäfen  fegele,  bort  faufe,  wa§>  er  paffenbe^ 

finbe,  unb  oerfaufe,  raag  er  loStoerben  fönne,  alfo  in  ber  abl)ängigen 

Soge  gel^alten  werben,  bie  ber  ju  SKarft  fa^renbe  Sanbmann  gegen» 
über  bem  Bürger  einnal^m.  S3ei  ber  politifd^en,  finanziellen  unb  gc= 
fd^äftlic^en  Überlegenheit  beg  Sßeftlänberö  fam  e§  jebod^  ba|in,  bafe 
ber  l)anfifrf)e  Kaufmann,  ber  nid^t  9lftit)l)anbel  über  See  trieb,  nid^t§ 
anbereg  war  als  ber  ̂ ommiffionör  beS  ̂ oHänberS  ober  ©nglänberg, 

fo  wenig  er  e§  eingefte^en  woHte  unb  fo  ̂ artnäcfig  er  an  bem 
^^antom  eineg  @igenl)anbel§  nad^  Swei  Seiten  l^in  feftl)alten  mod^tc. 

©erabe  biefe  falfc^e  ©inbilbung  l)inberte  il)n  oielfad^,  bie  ilim  nun 

einmal  aufgenötigte  S^totle  unumwunben  aufjunetimen  unb  fic^  barin 
nad^  Gräften  ̂ u  betätigen  b.  ̂ .  nac^  ber  einen  Seite  bie  ©röBe  beS 
SebarfS  feftjuftellen  unb  fid^  Slufträge  ju  oerfd^affen,  nad^  ber  onberen 

*  S3gl.  ©i^renberg,    Hamburg  unb  (Snglanb  im  ̂ titalUv  ber  Königin 

erifabet^  (1896),  ©.  30  f.  " 
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burc^  Sejie^ungen  im  3"^ön^^/  Sfleifen,  SIufMufe  für  Lieferungen 
©orge  ju  tragen. 

3n  biefen  beiben  J^'unftionen  raurbe  er  anä)  burd^  D^ied^t  unb 
S3rQU($  ftor!  bef)inbert.  dlaä)  ben  ̂ onfifd^en  (Statuten  (1417,  1447, 

1470)  war  ber  SieferungSfauf  ober  SSorfauf  b.  {).  bag  SSer- 
tragfd^lieBen  auf  fünftige  Lieferung  üerboten ;  ber  gering  follte  nic^t 
gefauft  werben,  el^e  er  gefangen,  bal  ̂ orn,  e^e  e§  geroad^fen,  Xu^, 
e|e  el  gefertigt  war.  5ßor  allem  toar  bog  bamit  oerbunbene 
^rebitieren,  ber  Sorgfauf,  »erpönt  (erneuert  1417,  1422)  als  bie 

Duelle  §atjllofer  ©d^ulbftreitigfeiten,  SSud^ergefd^äfte  unb  9JiiB^elIig- 

feiten.  äw'if«^^"  Raufen  unb  SfJid^tlianfen  fottten  Sßaren  unb  33e- 
gal^lung  ftets  unmittelbar  gegeneinanber  auSgetaufd^t  unb  nid^t 
anberl  ai§>  ouf  bar  @elb  gel^anbelt  merben.  @§  follte  jeber  bie  Sufw^^^ 

in  ber  ©tabt  abwarten,  ber  9fiül)rige  unb  bemittelte  fid^  nirf)t  bur(^ 
foli^e  monopolifd^e  ̂ anbtung  unb  SSorfäuferei  einen  5öorteil  oor  ber 

3}laffe  üerfd^affen.  ̂ m  l)anfifd^en  2lufeenl)anbel  war  jebod^  ber  ̂ org= 
lauf  gar  nic^t  p  oermeiben,  bie  3tuffen  unb  Litauer  forao^l  raie  bie 

armen  Sfiorbenfa^rer  in  33ergen  mußten  il)re  ̂ ejal)lung  in  Söaren 
ober  ©elb  ert)alten,  um  fie  ju  einer  Lieferung  für  ba§  näd^fte  ̂ a^x 
gu  üerpftid^ten.  2tud^  im  ̂ anbel  mit  ̂ olen  mar  ol^ne  5ßorfd^üffe 
faum  au^sufommen.  ?^remben  mar  natürlid^  immer  »erboten,  in  einer 
©eeftabt  mit  Sinnenlänbern  SSerabrebungen  auf  fünftige  Lieferung 

^u  mad^en. 
2lud^  ber  ̂ ommiffionSfianbel  mar  nid^t  im  ©inflang  mit 

marftred^tlid^en  unb  §ünftlerifd^en  2lnf(^auungen.  g^remben  ̂ auf^ 
leuten  fonnte  graar  nic^t  oerroel^rt  werben,  in  ̂ ommiffion  für  au^^ 
märtige  Sluftraggeber  gu  lianbeln,  fd^on  be§l)alb  nid^t,  weil  e0  fid^ 

nid^t  feftftellen  liefe;  »erboten  mar  aber,  bafe  g^rembe  am  Drt  gegen= 
feitig  if)r  @ut  vertraten,  inbem  etwa  einer  wegreifte  unb  einem 
LanbSmann  feine  SBaren  gum  fommiffionSweifen  ̂ erfaufe  überliefe. 

SSerboten  war  vox  allem  bie  gefd^äftlid^e  SSerbinbung  oon  ̂ anfen 

mit  9^id^tl)anfen  al0  3:^eil^aber  unb  ̂ ommiffionäre,  wobei  ber  Untere 

fd^ieb  gwifd^en  Sürger=  unb  g^rembengut  ju  leidet  oerwifd^t  unb  auä) 
für  baS  le^tere  lofale  ober  lianfif d^e  ̂ anbels-  unb  Bollprioilegien  in  2ln« 
fprud^  genommen  werben  fonnten.  ®ie  oor^er  fd^on  üon  ben  einzelnen 
©tobten  erlaffenen  SSerbote  würben  oon  ben  l^anfifd^en  2;agfal)rten, 

befonberS  1434  unb  1470,  erneuert:  gegen  ba§  ©enben  unb  Se= 
festen  lianfifd^er  ©üter  an  SluBen|anfen ,  gegen  (Smpfang  unb 
Hantierung  nid^tf)anfifd§er  ©üter  burd^  Raufen  unb  gegen  alleS 

^anbeltrciben  mit  bem  @ut  ober  @elb  unb  für  ̂ ted^nung  oon  Sfiid^t- 
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t)anfen.  ®ie  33ergefelIfd^oftung  ober  ̂ Jioffopei  mit  ̂ remben  blieb 
bauernb  üerroetirt,  baS  Verbot  beö  5^ommiffion§{)Qnbel0  ober  xoax 

iiid^t  aufredet  ju  erljolten,  e§  raurbe  nur  ftreng  oorgefd^rieben,  bofe 

ein  Sürger  in  Ä'ommiffi on^gefd^öf ten  für  frenibe  3luftraggeber  fi($ 
roie  ein  ̂ rember  t)er|atte  b.  E).  nur  oon  einem  onberen  Bürger,  nid^t 
bireft  oon  augroärttgen  Sieferanten  einfaufe  unb  nur  an  Bürger 

oerfaufe.  ̂ m  %aüi  eines  SSerbac^te^  fonnte  if)m  ber  S^teinigung^eib 
auferlegt  roerben;  ein  t)anfifc^eg  (Sbift  von  1598  miß  fogar,  bofe 
jeber  Bürger  fid^  iö()rlid^  mit  einem  @ibe  entlebige,  nid^t  mit  frembem 
©elbe  ge^anbett  ju  l^aben.  ̂ n  Stettin  unb  Äolberg  mußten  jubem 

alle  Jlaufleute  bie  eiblid^e  33erfid^erung  obgeben,  bafe  fie  aU  ̂ ^aftoren 

^rembernid^t  t)on  it)ren  bürgerlid^en  S^ied^ten  (Bthxaud)  mad^en  raoüten  ̂  ; 
in  ̂ önigöberg  fonnte  basfelbe  tro^  afler  SSerfud^e  nid^t  eingefüiirt 
raerben,  oermutlid^  megen  ber  SBiberftänbe  au§>  ber  ̂ aufmannfc^aft 

felbft. 
2luf  ber  onberen  ©eite  ging  aud^  ein  au^länbifd^er  2luftrag= 

geber  ungern  baran,  einem  fianfifd^en  Bürger,  ber  Raubet  auf  eigene 

yfted^nung  betrieb,  eine  ̂ ommiffion  ju  erteilen,  ba  begrünbete  33e* 
forgni^  oorlag,  bafe  er  feinen  eigenen  SSorteil  me{)r  aU  ben  be§ 

Kommittenten  oerfolgen  raerbe.  Unb  abgefe|en  »on  ber  Si^ertraueng* 
roürbigfeit,  fet)lte  e^  ben  roeitaul  meiften  33ürgern  felbft  größerer 

^lä|e,  wie  Königsberg  unb  Stettin,  an  ber  nötigen  ©efc^äftg= 
geroanbt^eit ,  Umfid^t  unb  9tegfamfeit,  ber  Kenntnis  ber  ©prad;en 
unb  beS  foufmönnifd^en  ©d^reibraefenS.  ©rötere  fiottänbifd^e  unb 

englifd^e  g^irmen  jogen  eS  bat)er  oor,  an  wichtigeren  ̂ lä|en  eigene 
@efd)äft§fü|rer  ifirer  Syiationolität  ju  {)alten,  ober  t§>  liefen  fid^  aud^ 

auälänbifd^e  Kaufleute  auf  eigene  j^auft  ba  nieber,  um  für  frembe 

ober  eigene  9ted^nung  Sw'ift^ßtt^on^ßt  "öc^  itirem  ̂ eimatlanb  ju 
treiben,  ©old^e  bauernb  ober  bod^  für  längere  Qät  am  fremben 

Ort  anföffige  „Sieger"  befafeen  bie  Kenntniffe  beS  DrtS,  bcr 
^JJ?enfd)en  unb  ber  5ßerl)ältniffe  ber  beiben  ̂ anbelSgebiete,  ̂ roifd^en 
benen  fie  oermittelten.  Sßte  früher  ber  junge  fianfifd^e  Kaufmann 

als  g^aftor  auf  einem  ber  auSlänbifd^en  Kontore  in  Sergen,  S^orogorob 
ufro.  fid^  aJ?enfd^en=  unb  ©efd^äftsfunbe  erroarb  unb  bie  9Jiittel 
ju  einem  eigenen  ©efd^öft,  fo  begannen  ie^t  oiele  ber  tüd^tigften 
unb  unternetimenbften  l)ollänbifdE)en  unb  englifd^en  Kaufleute  als 
iiieger  in  einem  ber  Dftfeel)öfen  i^re  Saufbalin,  anbere  blieben  anö) 
anbauernb  in  biefem  getoinnbringenben  ©efd^äfte. 

1  SDer  ©tettiner  „^rofeffionäeib"  raurbe  1722  burd^  l^rtebrid^  SBill^elm  I. 
obflefc^afft;  ber  Äolberger  Äaufmannöeib  1719  in  etnaS  gemilbert. 
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^n  ben  Dftfeeftöbten  ift  taum  ettoaS  fo  fc^arf  unb  an-- 
bauernb  befämpft  toorben  qI§  bie  fremben  Sieger.  ®ie  9J?affe  ber 

S3ürger  roar  nid^t  nur  erbittert,  bofe  biefe  naä)  Nation  unb  9fietigion 
fremben,  be§  Sürgerred^tS  nic^t  fät)igeu  unb  ju  Soften  unb  ̂ ftid^ten 

nid^ts  beitragenben  3J?enfc^en  on  ber  ©unft  be§  Drte§  teilfioben,  ja  er= 
fid)tlid^  ben  ̂ ai)m  obfd^öpfen  foHten ;  f onbern  fie  fot)  oud^  in  it)nen, 

ben  SSertretern  ferner  unbefonnter  ̂ JlanbQtare ,  bie  na6)  ben  i^on- 
junfturbered^nungen  ber  großen  53örfenplä|e  unb  mit  unermefeUd^ 

erfd^einenben  ̂ apitolmitteln  Ijonbelten,  eine  überlegene,  feinbfelige, 
unf)eimlid^e  SJiodjt.  ̂ mmer  roieber  rourbe  an§>  S8ürger!reifen  bie 
ftürmifd^e  ̂ orberung  laut,  man  folle  fie  fortroeifen  unb  feine  mefir 

butben,  bie  fremben  follten  für  if)ren  ̂ anbel  nur  oon  ©d^iff  ju 
©d^iff  bleiben  unb  nid^t  bauernb  itinen  am  Wlavh  fangen.  ®ie 
^önigSberger  ̂ aufleute  ertoiberten  auf  ben  ©inroanb,  bafe  e§>  i^nen 

an  ̂ enntniffen  unb  fBefd^icf,  an  ̂ orrefponbengen  unb  Ärebit  fet)te, 
um  nad^  58erjagung  ber  Sieger  ben  Umfafe  8n)ifd()en  fernen  ßänbern 
in  bie  ̂ anb  §u  nehmen,  nid^t  rcd)t  logifd^:  S)ie  Sieger  feien  eben 
boran  fc^ulb,  baB  fie  fetbft  nichts  gelernt  Ratten;  roenn  aber  bie 

^oHänber  u.  a.  genötigt  feien,  fid^  ber  ̂ ommiffion  ber  Sürger= 
faufleute  gu  bebienen,  bann  fönnten  fie  ilire  ̂ inber  nad^  ̂ ollanb 
unb  anber^TOoliin  fenben,  um  ̂ aufmannfd^aft  unb  frembe  ©prad^en 

ju  lernend 
S)ie  ©tabträte,  bie  einfallen,  ba§  man  mit  fold^en  rabifalen 

ajlafena^men  jugleid^  ben  gangen  ̂ anbel  nad^  anberen  Orten  oer-- 
fd^eud^en  werbe,  Ratten  oft  i^re  9Hübe  bamit,  fie  erneuerten  roenigftenä 

öfters  bie  33erbote,  über  3-4  9)ionate  ju  bleiben,  Sßinterlage  ju 
Italien,  ̂ au§>  unb  ̂ of  ju  erraerben,  eigen  9taud^  unb  ̂ euer,  he 
ftänbige  ©peid^er  unb  ̂ arffammern  p  l)alten.  ©rfolg  ̂ atU  anä) 

bie§  nidjt,  ebenforoenig  roie  bie  guroeilen  erhobene  g^orberung,  bafe 
g'rembe  nur  mit  eigenen  (iJütern  auf  eigene  Sfled^nung,  nic^t  für 
anbere  g^rembe  ©efd^äfte  mad^en  follten. 

2öie  in  Königsberg  öfters  erraäEint  mirb,  ̂ ahen  fic^  allein  bie 

i^aufleute  oon  9tiga  auf  ber  §ö^e  get)alten,  fie  lernten  im  2luSlanbe, 

'  ©te  pommerfd^en  ©täbte  erroogen  ouf  bem  Sanbtage  Tlai  1621,  ob  mau 
bie  fremben  Äommif ftonäre ,  bie  noc§  immer  bie  ©a^un^en  überträten  unb  ben 
(Srmerb  ber  ̂ Bürger  fd^mälerten,  ganj  raegroeifen  foEte,  famen  aber  bod^  ju  bcm 
©d^Iuffe,  bafe  man  ben  ̂ anbet  nid^t  ganj  befd^ränfen  !önne,  unb  eä  beffer  fei, 
mit  f^remben  am  Drt  ju  l^anbeln  a(ä  feercärtg  ju  abenteuern  (Sl^iebe,  Sl^ronif 
Don  Stettin,  ©.  626  f.)  Übrigenö  oerfcfieud^le  fd^on  nac^  einigen  ̂ af^xen  ber 
Ärieg  bie  fremben  Sieger  für  immer  auä  ̂ ßommern. 
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mann  hinbig  unb  rüfirig  unb  tonnten  fo  eigene  ©efd^äfte  über  ©ee 
treiben  unb  frembe  ̂ ommiffionen  felbft  bebienen.  ̂ n  5Donjig  unb 

^önig^berg  fotlen  mä)  in  ber  erften  ̂ älfte  beö  17.  ̂ (a^r^unbert^ 
ttiifetinlid^e  eintjeimifc^e  ̂ auf&äufer  ben  ̂ onbel  über  ©ee  gefüEirt 

i)aben,  bann  geriet  baö  aber  in  bie  ̂ önbe  ber  3^remben  unb  beren 
Sieger,  fo  ba^  biefe  oor  allem  in  ̂ önig^berg  ben  .^anbel  tatfärf)(id§ 
beljerrfd^ten.  2)er  größte  ̂ eil  ber  bürgerlid^en  IKaufleute  fonnte 
nur  baburi^  nod^  etroag  oerbienen,  bafe  fie  gegen  ̂ roüifion  it)ren 

9?amen  (jergaben  jur  Umgel^ung  ber  eigenen  ©tabtfo^ungen  roiber 
ben  ̂ rembent)onbe(.  ®ie  S)anjiger  3Sitt!ür  oon  1761  jagt:  ®ie 

@rfal)rung  U\)xt,  bafe  ber  meifte  ̂ Rad^teil  ber  S3ürgerfci^aft  oon 

^Jörberung  ber  ̂ remben  burd^  Bürger  felbft  t)errü^rt,  raenn  fie  unter 
bem  ©cpein  bürgerlid^er  ?^rei|eit  me^r  9JiäfeIei  aU  orbentlid^e 
^anblung  treiben,  frembe  SBaren  für  bie  if)rigen  ausgeben,  fie  ben 

O^remben  jum  33eflen  auffd^ütten  unb,  aU  mären  fie  üon  ̂ Bürgern 
gefouft,  äu  SBaffer  unb  Sanb  aulfüliren.  (S§  fam  in  ©anjig  unb 

Königsberg  üor,  bafe  33ürgerfö|ne  auf  ©eminnung  beS  33ürgerred^tS 

unb  ber  3""ft  oersirfiteten  unb  it)ren  ̂ anbel  lieber  naä)  g^remben- 
red^t  trieben. 

^n  Königsberg  ift  eben  befonberS  beutlid^  ju  erfennen,  roie  eine 

ju  eng  unb  ju  fetir  auf  ben  unmittelbaren  9Zu^en  ber  ̂ Bürger  ju* 
gefd^nittene  ̂ anbelSüerfaffung  eine  bireft  bemoralifierenbe  SBirfung 

ouSübte.  SDie  ftäbtifd^en  Kaufleute  fanben  eS  bequemer,  bie  ©igen- 
tötigfeit  aufzugeben  unb  fid^  tebiglid^  üon  bem  au^  Dft  unb 
3Beft  l)ier  jufammentreffenben  ^anbel  ju  nätircn,  ber  nac^  ben 
bortigen  ©a^ungen  nur  burd^  bie  ̂ anb  eines  33ürgerS  gel)en 

fonnte.  ®a  bie  KaufmannSjünfte  aber  oiel  ju  grofe  unb  ju  roenig 
ein^eitlid^  unb  gefd^loffen  waren,  fo  rourbe  bie  eigene  3unftüerfaffung 

üon  ben  einzelnen  ©liebem  aus  ̂ rioatsßigennu^  me^r  unb  me|r 
burc^brod^en.  ̂ n  fleinen  ̂ anbelftäbten  mar  baS  et)er  ju  oermeiben, 
bie  jünftlerifd^e  ©infd^nürung  beS  ©roBljanbelS  l)ielt  fid^  ba  in 

fd^önfter  33lüte.  ̂ n  Kolberg  (unb  äbnlid^  in  Sfiügenraalbe)  mußten 
anfommenbe  ©d^iplobungen  ber  KaufmannSgilbe  inSgefamt  jum 

58erfauf  geboten  werben ;  biefe  beftimmte,  ob  unb  roieoiel  am  Drt  Der= 
!auft  roerben  burfte  (roaS  nad^  ben  noc^  oorlianbenen  SSorräten  ber 

Kaufleute  bemeffen  raurbe)  unb  fe|te  gemeinfam  bie  greife  feft,  ju 
benen  loSgefc^lagen  roerben  mufete;  roaS  fie  nid)t  faufen  rooHten, 
mufete  jurüdfaliren  ̂      ̂ atte  ein  Kaufmann  eine  Koinmiffion  oon 

^  3)ie  ̂ interpommerfd^e  ^Regierung  oerbot  1673  btefeS  äßonopol  ber 
Äaufleute. 
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ttuBen  ex^alten,  fo  mufete  er  e§  ber  ©übe  mitteilen,  bie  bann  bie 
fiieferung  ober  bie  ©enbung  ouf  bie  3unftgenoffen  verteilte,  bomit 

nid^t  einer  allein  großen  3SorteiI  'i^ahen  fönne.  Qn  SJJemet  mu§te  ba§ 
ju  ©d^iff  anfommenbe  ©alj  auf  bem  S^at^aufe  oor  bem  5)lagiftrat  be= 
l^anbelt  werben,  ber  ̂ reil  rourbe  gemeinfam  gefdiloffen  unb  ba§  ©alj 
auf  bie  ftc^  melbenben  ̂ aufleute  »erteilt;  roegen  ber  Segal^lung  aber 
muBte  fidö  ber  33er!äufer  an  bie  einzelnen  galten.  3lu^  bte  Litauer 

burften  ifire  SBaren  nid^t  einem,  fonbern  nur  atten  insgemein  oer^ 
!aufen  unb  liefernd  ̂ m  18.  Qatir^unbert  ging  bie  preufeifcJie 
9tegierung  gegen  fold^e  ben  ̂ anbel  fd^öbigenbe  gunftmiPräud^e  cor, 
auä)  in  ̂ önigöberg.  Seifpiel^roeife  raottten  bie  ilönigsberger  itramer 
1717  einem  3Jiann  au§  Sielefelb  feine  ßeineroanb  roeber  abfaufen, 

nod^  i|n  bamit  weiter  fal^ren,  no6)  fie  an  anbere  bortige  33ürger 
üerfaufen  laffen;  ber  ̂ rembe  fottte  fie  oielme^r  ju  bem  von  ifinen 

gefegten  greife  überlaffen  ober  roieber  jurüdffütiren.  SDie  Sf^egierung 
erlaubte  il^m  barauf  ben  Verlauf  on  anbere  Bürger;  fie  roieg  in 

bemfelben  ̂ o^re  ben  3Jiagiftrat  an,  ben  „^erfianer"  ̂ aul  S^icolajeff 
paffieren  ju  laffen,  benn  eö  fei  unoerantroortlid^,  einen  oon  fo  ent* 

tegenen  Orten  gefommenen  g^remben  unter  bem  ̂ ßorroanbe  beS  ©tapel= 
rcd^t^  in  feinen  negotiis  ju  ̂ emmen. 

@^  geigt  fid^  l^ier  beutlid^,  raie  günftige  ̂ aufmannfd^aften  ben 

ftabtroirtfd^aftlid^en  ©runbfa^  oom  ̂ ern|alten  ber  oerteuernben 

3toifd^ent)anb  burd^brad^en.  ®ie  ©d^eibung  jroifc^en  ©rofe-  unb 
^teinl)anbel,  bas  5Jerbot  für  ©äfte,  im  ®etai(  gu  oerfaufen,  fd^ob 
jroei  5ßerfauf§inftan§en  oor  ben  £onfumenten,  ebenfo  roenn  in  älterer 

3eit  bie  ©etoanbfd^neiber  ben  Xud^mad^ern  oerroe^rten,  eHenroeife  au§)' 
jufdmeiben. 

®ie  künftigen  unb  §unftäJ)nlid^en  Korporationen,  bie  |o  ben 

©ingelbetrieb  gur  ©runbtage  l)aben,  lerrfd^ten  im  l)anfifd^en  ̂ anbetg- 
leben  fo  fe{)r  oor,  bofe  eigenttid^e  ©efellf d^af tibilbungen, 

ober  wenigftenS  bauernbe  3ufömmenfd^lüffe  gu  gemeinfamen  ̂ anbeB* 
betrieben  nur  feiten  roaren.  ®ie  fülle  Beteiligung  burd^  Einlagen 

(wedderlegginge,  contrapositio)  loar  im  älteren  Überfeel)anbel  häufig, 
bann  aud^  bie  geitroeilige  ̂ Bereinigung  jroeier  ober  mehrerer  §u  einer 
gemeinfamen  ©efd^äft^unternelimung  unter  ©infd^iefeen  beftimmter 

einteile  (masschopie,  Maskopei,   matschapij)^.     dagegen   war   bie 

'  ©0  1598.    Sie  übrigen  »eifpiele  finb  m^  Slften  beä  17.  Qa^r^unbertä. 
^  So  taten  fid^  1441  ein  Süberfer,  ein  ©tralfunber  unb   ein  9ieöater  auf 

brei  Sal&re   aufammen,   mit  je   400  aJJf.  ©infci^ufi   in  bie  in  2übeä  befinblid^e 
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offene  f^irmengefettfd^aft  mit  unbefd^ränfter  Haftung  raenici  ge* 
hxän6)ix<i}K  ©tieba  fü^rt  eine  1407  gegrünbete  Sübecfer  offene 
^anbet^gefellfc^Qft,  bie  nad)  5ßenebig  mit  ̂ eljroerf  unb  jurüd  mit 

©pejereien  ©efd^äfte  mad^te,  aber  fid^  nid^t  lange  l)ielt,  ai^  eine^ 
ber  raenigen  Seifpiele  bafür  an.  ©ine  grofee  ̂ amilienfirmo  nod^ 

Slrt  ber  oberbeutfc^en  bilbeten  bie  4  33rüber  Sot)|  (1539—72)  mit 
bem  J^Qnpt^QuS  in  Stettin,  3"'^i99ß1<^öften  in  ̂ anjig  unb  Lüneburg 

unb  ̂ aftoren  in  Seip§ig,  3^ran!furt,  Sre^lou  unb  ̂ rag.  ©ie  ge- 
noffen einen  geroattigen  ̂ rebit,  unb  aU  fie  1572,  aud^  analog  ben 

großen  oberbeutfd^en  Käufern,  infolge  ̂ -inonjoperationen  mit  großen 
Ferren  (bem  5lönig  oon  ̂ olen)  gufammenbrad^en,  oerlor  ganj 

Sommern  feinen  2Bot)lftanb  ̂ . 
3Son  einer  geroi^  nur  oorüberge^enben  Sfiingbilbung  erjä^tt  eine 

Sefd^roerbe  ber  ©tabt  g^ranffurt  an  bie  furmärfifd)e  3lmt0!ommer 
oom  23.  g^ebruar  1664:  (Sinige  ©tettiner  mad^en  in  (Srfaufung 
^eringS,  ̂ ran^,  SSitriolS  unb  onberer  ©eeioaren  geraiffe  5lompagnien, 

faufen  olle^  allein  ein  unb  fe^en  i)ernad^  it)reg  ©efatten^  ben  '^Jßxti^, 
meiere  l)od^fd^äbIid^c  monopolia  unb  Kompagnien  im  S^teic^e  oer^ 
boten,  ufra.. 

^m  atigemeinen  aber  galt  ber  @injell)anbet  ebenfo  mie  ber 
@igent)anbel  al^  ba§  regelred^te  unb  natürliche,  e§  fel)tte  ̂ ier  an 

Slnläufen,  burd^  3wfo'n"^^"tcgung  oon  ©elbmitteln  unb  2lrbeit§= 
fräften  bauernbe  unb  größere  ̂ xoede  im  ̂ anbel  ju  »erfolgen,  wie 
ba§  oon  Italien  au^  in  ©übbeutfd^lanb  ju  großartiger  Slnroenbung 

gelongte.  SDa  ber  3wfd^nitt  beg  ̂ anbelö  ein  junftmäfeiger  mar  unb 

blieb,  fo  fam  e^  aud^  nid^t  jur  SBilbung  großer  5ßermögen  in  einzelnen 
Rauben,  nid^t  jum  ©mporfommen  ganj  großer  {firmen,  t)on  ben 

Sop^en  oiedeid^t  abgefelien.  5ßon  ben  Sübeder  33ergenfat)rern  ift 
feftgefteHt,  baß  fie  felbft  in  ber  beften  3^it  über  einen  mäßigen 

SBo^lftanb  nid^t  l)inauggelangten  ̂ .  Unb  ein  genauer  Kenner  fagt 
allgemein  oon  ber  erften  ber  ̂ anfeftäbte :  2ln  Vermögen,  wie  in  ben 
©tobten,  bie  im  SBefi^e  beg  orientalifd^en  ̂ anbelS  roaren,  barf  man 

bei  ben  ̂ iefigen  reid^en  33ürgern  nid^t  benfen*.    ®em  ftel)t  aUerbingS 

flemeinfame  Äaffe,  um  §onig  in  ©trolfunb  ju  laufen  unb  in  JReoal  ju  oerfaufen. 
(5ßauli,  Sübecfifc^e  3uftänbe  III,  ©.  35). 

1  Ä.  Seemann,  2lIlnorbifc^e  unb  ̂ anfeatifd^e  ̂ anbelggefeafd^aften  in 
3eitfc^rift  f.  b.  gef.  ̂ anbelörec^t  SRr.  62,  e.  289  ff.  3^.  93run§,  Sie  Sübecfer 
»ergenfa^rer.    .«oanf.  ©efc^ic^täquetten,  5i.  g.  Sb.  II,  ©.  101  ff. 

2  gering,  Sie  Sog^en.    Saltifc^e  ©tubien  XI  (1895). 
»  SBrunä,  ©.  CXLII  f. 

*  ̂ auli,  Sübedifc^e  Buftänbe  I,  ©.  72. 
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bie  fo§iat  fegen^reic^ere  @rfd^ einung  gegenüber,  bo§  in  ber  Slüteäeit 
ber  ̂ anfo  bem  ̂ onbelftanhe  fortroätirenb  jatitreic^e  (Elemente  nieberen 

©tünbeä  roeit  aü§>  bem  Sanbe  guftrömten  unb  beftänbig  ärmtid^e 
©giftenden  ju  6e{)ag(ic^  bürgerlid^ec  SebenSlage  oufftiegen  ̂   ®q§ 
f)örte  in  ber  ̂ eit  be§  9iü(fgang§  ouf,  in  ben  meiften  ©tobten  lebte 

eine  t)iel  ju  so^tteid^e  Itaufmannfd^Qft  von  einem  oerpItnigmäBig 
bürftigen  ̂ onbel,  befonben  fid^  neben  wenigen  mäfeig  begüterten  eine 
3Jlaffe  notorifd^  armer  5?QufIeute.  SBenn  man  von  Hamburg,  2ühtd, 

®on§ig  unb  üielleid^t  S^liga  unb  Bremen  abfielt,  barf  man  fid^  bie 

SebenSloge  ber  ̂ aufteute  im  ̂ anfagebiet  oom  IG.— 18.  ̂ Qlirljunbert 
nur  al§  eine  öuBerft  !üntmerUd;e  öorfteflen. 

3n  5lönig§berg  werben  1751  26  ̂ anbel^firmen,  bie  nur  ̂ onbel 

en  gros  unb  ̂ ommiffionen  betrieben,  aufgewallt,  fie  raaren  faft  auä^ 
fc^Iiefelid^  fremben  Urfprung^,  |atten  nur  ba§  gro^e  Sürgerred^t  auf 
Raubet  unb  SBanbel,  nid^t  bie  ̂ aufmann^äunft.  ®iefe,  bie  fremben 

?^a!toren  (Sieger)  unb  bie  (gegen  @nbe  bes  3o{)rt)unbert§  57) 
©d^u^iuben  £)atten  ben  größten  unb  roid^tigften  ̂ eil  be^  ̂ anbetg 

in  ̂ änben.  S^iad^  i|nen  finb  erft  bie  brei  ̂ aufmannSjünfte  ju 

nennen  mit  242  künftigen  ̂ aufteuten  in  ©etreibe,  §anf,  "^ladß, 
@ifen,  ̂ ram'  unb  SJJonufafturroaren,  @eroürj=,  9)kterialroaren  unb 
2Bein.  ®er  betrieb  biefer  SSieljuoielen  fann  nur  felir  bürftig 
getuefen  fein;  üon  einem  biefer  ©rofebürger  t)ei§t  e^:  „|at  eine 

33orbierftube  unb  t)anbe(t  babei  mit  mand^erlei  ̂ leinigfeiten",  ein 

anberer  „fd^melgt  Stalg  unb  jie|t  Sid^te",  mond^e  |anbe(n  mit 
Sönbern  unb  Schnüren.  SDod^  wirb  aud^  angeführt,  ba§  1750  ein 

föniglid^er  ̂ off)utmad§er  unb  ̂ ^abrifant,  ber  ©d^iffe  gur  See  ge^en 

laffe,  bie  3wt'ft  gewonnen  l^abe.  ©rftauntid^  ga^lreid^  war  aud^  bo^ 
^ülfSperfonal  bei  ber  ̂ onbtung,  eg  gab  1746  15  Söäger  unb  Sra!er, 

4  ©d^effel=  unb  ̂ ra^inmeifter  (meift  verarmte  ̂ aufleute)  unb 
205  2lrbeit§(eute  ober  Selefmte  (9Jieffer,  ̂ adfer,  33inber,  2öage= 
fnedite  ufw.). 

®ag  fd^roffe  Mebertag0=  unb  ?^rembenred^t  ber  t)anfifd^en  ©ee» 
ftäbte  wirfte  ä{)nlid^  wie  eine  ©d^u^jollgrenje  gegen  übermäd^tige 
augtänbifd^e  Äonfurrenj,  e§  oerl^inberte,  baJ3  ©eutfd^Ianb  nid^t  ganj 
in  wirtfi^aftlid^e  3lbl)ängig!eit  üon  ben  weftlid^en  Stationen  geriet, 

f)at  aber  mekvoxi§>  bie  ©tagnation  unb  bal  ̂ erobfin!en  in  ftein- 
bürgertid^e  Sefd^ränft^eit  geförbert.    @g  bilbete  einen  SBatt,  ber  mit 

^  9Sgl.  f^rl^r.  d.  b.  3flopp,  Äaufmonnäleben  jur  Qeit  ber  ̂ an\a.    ̂ fingft= 
blattet  beg  §anf.  ®efc^.=SSereinä  III  (1907),  ©.  18  ff. 
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großer  ßöfiigfeit,  mit  bitteren  33erluften  öerteibigt  trurbe,  aber  aü-- 
mö^lid^  ̂ ie  unb  bo  Srefd)en  erlitt.  SSiel  früt)er  mufete  bie  @runb= 

tage  be^  fianfif d^en  21  u  fe  e  n  ̂  q  n  b  e  t  §  aufgegeben  werben,  ber  ©tapel* 
f)anbe(.  S)iefer  rourbe  au^fc^üeBlid)  in  beftimmten  ̂ aufftäbten  ober 

©tapetorten  beö  2lu^lanbe§  üottjogen,  bag  3ßtttrum  raar  ber 

Unioerfatmarft  ̂ ^rügge,  roo  fid^  ber  3[^erfet)r  jroifd^en  9^orb=  unb 
©übeuropa  burd^  2lufftape(ung  ber  gegenfeitigen  ̂ robufte  abtoidelte. 

3im  16.  3at)rt)unbert  würbe,  roie  ber  9J?arft!auf  burd^  ben  bireften 

2Iuffauf  beim  ̂ robugenten,  fo  ber  ©tapel^anbel  burd^  baS  3tuf= 

fud^en  ber  Sesug^queHen  felbft  oerbrängt,  ba  z§>  bie  g^ortfd^ritte 
in  ber  ©d^iffat)rt,  ber  ̂ orrefponbenj  unb  ber  3[^er!et)r§fid^ert)eit  er> 
mögIid^ten^  2llg  bie  an|et)nlic|ften  ̂ anfeftäbte  Sübecf,  Hamburg, 

2)anäig  unb  einige  anbere  na^  ßiffabon,  ©eoitta  unb  ̂ abij  ju 
fa{)ren  begannen,  legten  fie  für  ben  neuen  ̂ anbel  feine  Kontore  an, 

roie  e^emal^,  fonbern  {)ielten  fid^  5lonfuln  in  ben  fremben  ̂ anbel= 

ftäbten,  gu  beren  Untert)attung  1606  bie  „^ifpanifc^en  ̂ otteften" 
mit  ber  ̂ affe  in  SübecE  eingefüf)rt  würben.  S)ie  Kontore  in  33rügge, 
bann  2lntroerpen,  in  Sonbon  unb  33ergen  würben  bebeutung^loS,  e|e 

fie  förmlid^  aufgegeben  rourben^.  9^ur  für  ben  ruffifd^en  ̂ anbet 
blieb  ber  ©tapel  ein  Sebürfni^;  bie  geroaltfame  2luf|ebung  beS 

^ontorg  ju  9fiowgorob  burd^  ̂ man  III.  war  ba|er  ein  weit 
empfinblid^erer  ©d()lag  al^  bie  ©d^liefeung  be§  ©tatl)ofe0  in  Sonbon 
burd^  (Slifabett).  Unb  aU  bie  Raufen,  ooran  Sübed,  fid^  feit  1588 
um  2Sieberaufnal)me  be§  bireften  ruffifd)en  ̂ anbelg  b.  l).  ol^ne  bie 

3wifd^en^anb  oon  9tet)al  unb  9tiga  bemühten,  fam  e§  il)nen  l)aupt= 
fäd^lid^  barouf  an,  bie  §öfe  ju  9Jaugarb,  ̂ teöfau  unb  ̂ oanogrob 
wieber  einzurichten,  ̂ ier  unb  in  9Jio§fau  würbe  ilinen  1603  freier 

^anbel  gugefic^ert,  in  2lrd^angel  unb  ̂ olmogarb  aber,  ben  neu  auf= 
gefommenen  unb  ftarf  befuc^ten  ̂ äfen,  follten  fie  nur  mit  ruffifd^en 
ilaufleuten  ̂ anbeln  unb  nid^toerfaufte  SBaren  jurücffü^ren.  Sübedf 

\)at  au^  weiterl)in  aufg  eifrigfte  fid^  um  birefte  Sejietiungen  nad^ 
3tu§lanb  bemüt)t,  aber  bod^  wol)t  mit  geringem  ©rfolge;  1667  beftanb 
nod^  ̂ anbel  nad^  ̂ leSfau,  er  mujs  aber  balb  erlofdien  fein. 

*  ®§  fei  l^ier  evinnett  an  bie  nun  aufgenommenen  {Ji'^J^ten  nad^  ̂ Portugal 
(6afj),  nad^  Si^Iani'  unb  Slrc^angel. 

2  @rft  1853  oeräufierten  bie  ̂ anfeftäbte  ben  ©tall^of  in  Sonbon,  erft  1868 
baä  „^au^  ber  Dfterlinge"  in  Slntroerpen. 
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VI. 

SDog  fpät{)anfifd^e  ̂ anbelSredEit  ift  ̂ roor  nur  eine  3ßeiter= 

bilbung  attgemein  ftabttoirtfd^QftUd^er  (5Jrnnbfä|e,  unb  bilbete  bod^ 
oom  16.  bi§  18.  ̂ ^^i^^unbert  mit  feiner  ©d^ärfe  etroaS  ©injig^ 

artige^,  weil  anberroärt^  freiere  g^ormen  emporkamen,  namentlid^  bie 
@ntn)i(ftung  be§  freien  ;öonbel§  in  ben  Slieberlanben  unb  bie  n)a(^= 
fenbe  33ebeutung  ber  9)?effen  für  ben  Sanbfianbet. 

3Bie  bie  fc^rofffte  Öinbung  unb  ?^rembenbefd^rän!ung  von  Dften, 

ben  liolänbif(^=preufeifd^en  ©tobten  aU  Hüterinnen  eine§  großen 
3fiot)ejportS  ausging,  fo  raurbe  oöttige  ̂ anbetSfrei^eit  juerft  bo 
gewährt,  roo  ein  oietfeitiger  frember  ©üterausstaufc^  ben  @igenE)anbel 

raeit  überwog,  in  ben  Meberlanben.  33rügge  fonnte  alg  Xnä)- 
©jportftabt  bie  alten  Sefc^ränfungen  aufredet  eri)alten,  at§  inter^ 
nationaler  @ro§mar!t,  roo  ber  ̂ anbel  atter  europäifc^en  SSöÜer 

äufammentraf,  mufete  e§  ba§  5ßerbot  beg  ̂ anbels  @aft  mit  @aft 

fatten  laffen^  3immerl)in  blieben  bie  g^remben  l)ier  nod^  befd^ränft 
burd^  ba§  SSerbot  be0  ̂ etailt)anbel0,  be§  Sßieberoerfauf^  bort  er= 

{)anbelter  ©üter,  9JZöfler=  unb  ̂ auf^au^groang  ̂ .  2lIIe§  bieg  warf 
bie  jüngere  9^ebenbu^lerin  SrüggeS,  Slntraerpen,  bei  ©eite  unb 

fe^te  fi(^  feit  bem  3lnfang  beö  16.  3Ql)t:t)unbert  an  beren  ©teile  oor 

allem  baburd^,  bafe  fie  ben  fremben  Äaufleuten  röüige  93er!el)rg' 
frei|eit,  uneingefc^ränft  burd^  gefe^geberifd^e  9Jia^nal)men,  burc^ 
©d^erereien  unb  unnötige  @ebül)ren  geraä^rte,  fie  nid^t  burd^  tofale 
^rioilegien  einengte,  fonbern  burd^  93ergünftigungen  aulodfte.  ®ag 
mar  ein  oöHig  neuartiger  5ßorgang.  2)amit  ift  Slntioerpen  ber  erfte 
moberne,  ̂ anbetSpla^^  neben  St)on  bie  erfte  SBettbörfe  geworben. 
®er  freie  Sörfenoerfelr  erfe^te  ̂ ier  ben  burd)  lofale  9tü(Jfid^ten  unb 

Privilegien  gebunbenen  ©tapellianbel.  S3rügge  fonnte  fid^  bagegen 
nid^t  t)alten,  obn)ol)l  e§  nun  ben  ̂ ^remben  einige  weitere  3ugeftönbmffe 
mad^te.  2Bie  fel)r  l)ier  in  ben  3^ieberlanben  ^anbelefreilieit  geboten 
mar,  jeigt  baö  33eifpiel  oon  ©ent,  ba^  eine  neue  33lüte  erlebte, 

nad^bem  feine  ̂ rioilegien  unb  bie  33orl)errfc^aft  ber  3w"ft6  5)urd^ 

i^arl  V  1540  gebrod^en  unb  baburd^  ein  freierer  $öerfel)r  l)er= 

geftettt  war*. 

1  1282  unb  1309.    51.  ̂ äpte,  93rügge§  (gntroirflung  jum  mittelotterlit^en 
äöettmarft.    Berlin  1908,  ©.  262. 

2  @6enba  ©.  255—258.    ^eitfc^rift  f.  b.  gef.  ̂ anbelgrec^t  30,  ©.  104. 
^  SSgl.  barüber  bie  treffUd^e  ©d^ilberung  bei  5ß trenne,   ®e[^.  Belgiens. 

(Überf.  0.  2lrn^eim)  II,  ©.  494  ff. 

*  ̂ trenne  III,  ©.  274.   ©.  157  f. 
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®a§  näd^ft  2lntroerpen  aufblü^enbe  2lmfterbam  ^at  juerft 
moberne  3Serfe{)r§frei^eit,  liberale  ?^rembenbei)QnbIunq  mit  einem 

ftarfen  ©igen^anbel  oereinigt.  2)enn  in  Srügge  foroot)!  wie  in 
2tntn)erpcn  ̂ otte  ba§  freiere  ©eroälirenlaffen  jur  j^olge,  bofe  ber 

@rofe{)onbel  unb  ber  «Sd^iffSüerfe^r  faft  ganj  in  fremben  ̂ änben 
mar,  bie  33ürger  auf  bie  oüerbing^  redbt  geroinnbringenben 

SSermittlung^geroerbe  befd^ränft  würben,  bie  jeitroeife  gewaltige 
^onbel^blüte  biefer  Orte  bod^  im  raefentlid^en  auf  ber  ©unft  ber 

fremben  berul)te  unb  bes^alb  iö^em  Sßed^fel  au^gefe^t  roar.  SDatjer  ̂ at 

if)r  Seifpiel  feine^rocgö  anregenb  im  Dften  gen)irft\  im  ©egenteil 

ift  t)ier  nod^  nad^  bem  ©m'porfommen  freier  3^ormen  in  ben  2Rieber= 
lan\)en  bie  Sinbung  beg  ̂ anbelS  in  ber  groeiten  ̂ ölfte  be§ 
16.  ̂ a^r^unbert  erft  jum  2lbfc^lufe  gelangt,  ©ang  beutlid^ 

fagt  ein  ©tettiner  ©utad^ten  oon  1562:  „@g  giebt  jroeierlei 
^antierunggftäbte.  ©tlid^e  toie  2lntorff  (3lntn)erpen),  2lmfterbam 
unb  ba  grofee  ©mporia  finb,  t)aben  einen  allgemeinen  freien 

^anbel,  ba  Qebermann,  (Sinl^eimifc^e  unb  3=rembe,  ©Triften 
unb  Und^riften,  abfül)ren  unb  Raubet  treiben  mag.  2lnbere, 
als  ©tettin,  finb  mit  ̂ iiebertagen  befreit,  ba  folc^e  allgemeine 

Hantierung  ben  ?^remben  nid^t  geftattet  roirb,  benn  wenn  g'remben 
freie  ̂ ontierung  gleidö  ben  33ürgern  jugeftanben  werben  follte, 
würben  fid^  oiele  oermögenbe  Seute  finben,  bie  Hantierung  mit 
großem  ©elb  an  fid^  ju  bringen  unb  bie  ©tettiner  gan§  oon  il)rer 

Slaljrung  ju  bringen." 
Dbfd^on  bie  t)anfif^en  ©eeftäbte  an  il)rem  feit  bem  15.  ̂ aljr- 

^unbert  oerfc^örften  HonbelSred^te  bi§  in  ba§  19.  ̂ öliri^unbert  feft^ 
hielten  unb  formell  feine  33erfe{)r§freil)eit  jugeftelien  wollten,  fo  ge= 
ftaltete  fid^  in  ber  ̂ rajiS  bie  Baä)e  hoä)  wefentlid^  anberS.  3wnä^ft 

gelang  bie  ©urd^fülirung  ber  rigorofen  g^rembenbeftimmungen  faft 
nirgenbs,  ba§  beweifen  bie  unaufl)örlid^en  klagen  ber  Sürgerfd^aft 
in  ben  ©tobten,  bie  ftarfen  grembenl)anbel  aufwiefen,  in  ̂ amhnvQ, 
S)anjig,  5!önig0berg.  5Da§  Umgeben  ber  ̂ erorbnungen  mufe  ungleid^ 

met)r  §ur  Spiegel  geworben  fein  als  i^re  33efolgung.  3«  Homburg 
unb  ®an§ig  {)ätten  bie  ©tabträte  unb  oiele  ̂ aufleute  gern  aud& 
formell  na^gegeben,  wenn  nid^t  bie  33ürgerfd^aften  immer  wieber 

bie  beffere  93efolgung,  ja  eine  3Serfd)ärfung  ber  ̂ rembengefe^e  oer^ 
langt  Ratten.    2)enn  oon  jeljer  neigte  bie  9)?enge  baju,  alle  mög= 

^  SDagegen  ift  im  SBeftcn  2JJannf)eim  1652  oom  Äurfürften  Äar(  Subtüij^ 
imc^  l^oüänbifd^em  afiuftex  mit  DoUer  ̂ anbelö»^,  ©etoerbe*  unb  Steligiongfrei^cit 
au^geftattet  toorben. 
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lid^en  Übel  ben  ?^remben  jujufd^reiben ,  unb  gerabe  bie  berno^ 

frotif duften  g^orberungen  würben  oft  mit  ben  frembenfeinbtic^ften 
S^enbenjen  §ufammen  oorgebrad^t  ̂   3"  ̂ onjig  ̂ Qt  bie  SßiHfür  oon 
1761  enbtid^  einige  a3erbote  fallen  gelaffen,  bie  fc^on  lange  nic^t 
bead^tet  tüoren:  2)a§  Verbot  im  detail  gu  ̂ anbeln  unb  eigen  ̂ aug 

unb  9?aud^  ju  galten,  ̂ n  Sübed  mar  bie  £aufmannf($aft  gefpaltener 
9Jieinung,  im  17.  unb  bi§  in^  18.  Qafirtiunbert  würbe  oiel  über  freien 
ober  gebunbenen  Raubet  geftritten,  unb  nur  burd)  bag  Übergeraid^t 

ber  reaftionären  ©d^onenfaf)rer  TOurbe  bie  enbgüttige  g^reigabe  be§ 

5Durd^fut)r{)anbel§  bi§  1728  oerjögert^.  Slud^  in  (Stettin  roor  in  ben 
1720  er  3iö|fen  eine  9)?inbert)eit  in  ber  Äaufmannfd^aft  für  Sluf- 
Ijebung  ber  9Zieber[ag§fd^ranfen. 

©inige  ©täbte  gaben  foroeit  nac^,  ba^  fie  nur  bie  für  fie 

rcid^tigften  SBaren  bem  freien  3Serfet)r  entjogen  unb  bem  bürgere 
liefen  ̂ anbel  oorbel^ietten.  5)ie  ̂ amburgifd^e  ̂ aufmannSorbnung 
öon  1605  unterfd^ieb  jroei  ©attungen  oon  ©ütern:  1.  ?^reie 

(SJüter,  bie  ©aft  mit  ©aft  t)anbe(n  mag,  boc^  nid^t  bei  (&li^n  ober 
^funben,  fonbern  ftüdfroeife  unb  in§  ©rofee;  2.  bürgerliche  ©üter, 
bamit  ©aft  mit  ©oft  nid)t  l)anbeln  mag.  ®a§  roaren  SBolle, 

^onf,  Sfauroerf,  ©d^iffS»  unb  33öttd^erl)ol5,  ̂ ed^,  3:;eer,  9JJetatIe, 
ÜJlunition,  beutfdl;e  SBoütud^e,  englifc^e  gefärbte  Safen,  l^olIänbifdl)e 

Seinroanb;  ©etreibe,  fran§öfifdl;e  unb  ©übroeine,  (Salj,  j^ifd^roaren 
unb  anbere  SebenSmittel  burften  aud^  nict)t  von  bürgern  al^  ̂ aftoren 

an  j^rembe  oerfauft  ober  mit  ©öfte-^fennigen  er^anbelt  loerben.  j^rei 
n)aren  alle  SBaren  an§>  fernen  Säubern,  oor  allem  ©eroürj^,  ©pejerei=, 
^arbraaren,  föftlid^  ©eroanb  unb  Qwwßten,  unb  fold^e  Söaren,  bie 

oor  30  ̂ al^ren  roenig  ober  gar  nid^t  ba  bräud^lid^  gewefen.  S)a§ 
roaren  Srellauer  Sßaren  (fd^lefifd^e  Seinroanb,  ©am,  Stöte,  2öod^§, 

ungarifd^eg  ilupfer),  Mrnberger  SSaren,  ©at)en*  unb  ̂ ard^ent= 
bauen,  Si^einrcein,  aud^  ̂ laä)§>  unb  englifd^  3^^'"-  Sremen  be= 
anfprud^te  überhaupt  nur  ©etreibe,  ̂ ol§  unb  ©etränferoaren  für 

ba§  bürgerli(^e  3)Jonopol.  ̂ n  2nhed^  rooüte  man  aufeer  bem 
©etreibe  nur  bie  SBaren  au^  ben  ffanbinaoifc^en  Säubern,  nid^t  bie 

ruffifd^en  oon  ber  freien  ©urd^fu^r  au§fd^lie§en;  in  S^an^ig  referoierte 
man  bie  polnifd^en  Sanbroaren  ©etreibe,  SBolIe,  Slfd^e  unb  anbere 
bem  Sürgerf aufmann,  bie  übrigen,  oor  allem  @inful)rroaren,  fonnten 

1  SJgl.  ̂ aul  ©tmfon,   ©efc^ic^te  ber  Sanjiger  SBiUfür.    ©anjig  1904. 
2  Sßgr.  33aafc^,   2)ie  „©urc^fu^r"  in  Sübed,   in   §anf.  ©efc^.^SI.  1907, 

©.  109  ff. 

"  ÄaufmannSorbnung  üon  1607. 
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^rembe  untereinonber  erfianbeln,  allerbingS  nur  unter  3w5iel^"n9 

eineg  33ürgerg  aU  ̂ oftor  unb  ©ntrid^tunci  ber  2Bage^,  Ärol^n', 
©peid^er^,  9)leffer=  unb  ̂ rägergebüt)ren.  ©tettin  erklärte  fid^  in 
$ßert)anb(ungen  mit  ?^ranffurt  unb  Breslau  äfinlic^  tüie  ̂ omburg 

bereit,  bie  bis  1571  bort  nid^t  gangbaren  SSaren,  üor  allem  5lram* 
unb  3)taterialn)arcn,  preiszugeben,  bod^  rourbe  baS  Slngebot  aU  ju 

gering  oerfd^mä^t.  ̂ m  18.  3iö()r^unbert  t)at  bie  preufeifc^e  Stegierung 

sroifd^en  ©tettin,  g^ranffurt,  Berlin,  nad^l^er  aud^  S3reSlau  einen 
SSergleid^  gefd^affen,  roonad^  biefen  ©tobten  bie  2)urdöfu^r,  roenige 
Sßaren  ausgenommen,  freigegeben  tourbe.  ilönigSberg,  baS  ju 

feinerlei  BwQßftänbniffen  jemals  bereit  mar,  mürbe  burd)  g^riebrid) 
2Bilf)etm  I.  genötigt,  roenigftenS  bie  über  Sanb  geführten  ruffifd^en 

Sßaren  na(3^  Stägigem  ̂ eit^alten  paffieren  ju  (offen. 

S)ie  ftrengften  g^rembengefe^e  konnten  abgefd^roäd^t  werben,  roenn 
j^rembe  leidet  jum  öürgerred^t  oufgenommen  roerben  fonnten  ̂   ®oS 

gefd^al)  cor  allem  in  Hamburg,  mit  bem  ©rfolge,  ba^  tro^  ?5^ort= 
beftet)cnS  ftarrer  ©a^ungen  unb  obroot)(  bie  9Jiaffe  ber  33ürgerfd^aft 
nid^t  roeniger  rüdEftänbig  unb  jünftlerifd^  roie  anberroörtS  mar,  ber 

^ortfd^ritt  feit  1567,  feit  ber  SRaffeneinmanberung  flüd^tiger  9^ieber= 
länber  unb  portugiefifd^er  ̂ uben,  ein  erftaunlid^er  mar.  ®ie 

©efd^äftSbejie^ungen  mürben  unenblid^  erweitert,  ber  Import  oon 

©eraürss  ̂ otonia(=,  ©eiben=  unb  anberen  ̂ ramroaren  £)ierl)er  ge= 

§ogcn,  Hamburg  jum  größten  beutfd^en  Umfrf)lagS^,  ©elb^  unb 
SBed^fetmarft  gemad^t,  ber  ©efd^äftsbetrieb  erhielt  eine  ftar! 

fpefutatiüe  Färbung.  3"  ̂ onjio  f<^tug  ber  3ftat  1562/63  oor,  bie 

fd^roierige  ̂ ^rembenfrage  burd^  3ulöffw"9  ber  eingeroanberten  S^ieber* 
länber  jum  Sürgerred^t  ju  löfen,  rooburd^  bie  ©tabtrei^te  geroalirt 
geblieben  mären,  unb  bie  ©tabt  fid^  guten  Bun^od^S  gefid^ert  l)ätte. 
3tber  öie  33ürgerfd^aft  mar  nid^t  bafür  ju  ̂ ahm,  unb  erft  bie  SÖittfür 

oon  1761  ̂ at  bie  3wlQff«nö  ̂ ^^^  erleid^tert  unb  boS  aufeerorbentlid^ 

gefteigerte  Söürgergelb  erl^eblid^  lerabgefe^t  ̂ .  3»  Königsberg  l)aben 
bie  SanbeSlierren  feit  bem  ©rofeen  Kurfürften  fid^  bemüht,  anfe^n* 

I 

^  "tflaä)  ̂ anfere^e^  oon  1447  fonnten  ̂ ^rembe,  auigenommen  ©nglänber, 
§oIIänber  unb  'JJürnbergev  —  baö  roaren  bie  fd^Iimmen  Äonfuirenten  — ,  bie 
fteben  ̂ af)te  einem  fianfifd^en  Kaufmann  gebient,  al§  l^onftfcl^e  Äaufleute  ange= 
nommen  roerben. 

^  5ßreufeen,  Siieberbeutfd^e,  ̂ olcn  unb  3luffen  tonnten  nun  ol^ne  roeiteceä 

gegen  ̂ ^i^luns  »on  472  (ftatt  1000)  ft.  Bürger  roerben,  anbere  „^Rationen",  roie 
9?ürnberger,  Gnglänber,  ̂ oHänber,  3>»i>en»  beburften  aßerbingä  ber  (SinroiEigung 
alter  Drbnungen  ber  33ürgerfd^aft. 
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Ii($cn  g^remben  jum  33ürgerre(^t  ̂ u  oer^elfen,  unb  l^aben  tro^  bem 
SBiberftreben  ber  ©täbte  fooiel  erreid^t,  bofe  fc^on  um  1720  bie 

befferen  ̂ aufinannS^öufer  met)r  au§>  ̂ oHänbern,  ©d^otten,  g^ronjofen, 
Dberbeutjc^eu  q(§  3lltein^eimtf d^en  beftanben. 

Sine  offene  ̂ ^erle^ung  ber  tionfifd^en  ̂ anbelSgi'uubfä^e  aber 
bebeutete  e§,  ha%  an  graei  ©teilen  ben  englifd^en  5Cud^t)änölern  ber 

^anbel  in§  33innen(anb  geöffnet  würbe.  ®er  Hamburger  diät  {)Qt 
fid^  Quf  Setreiben  ber  bortigen  ©ercanbfd^neiber  felbft  unb  mit  (Srfolg 

um  eine  S^iieberlaffung  ber  ©übe  ber  Merchant  Adventurers  be- 
müht unb  biefen  burd^  ba§  ̂ riüileg  oom  19.  ̂ uli  1567  foft  t)ott= 

ftänbige  ©leid^bered^tigung  mit  ben  33ürger!oufleuten  jugeftonben, 

nämlid^  ®rlaubni§  mit  anberen  j^remben  §u  Iianbeln,  glei(^e  3ott= 
be{)anbhing  wie  Bürger,  ̂ eilnafime  an  ollen  berjeitigen  unb 

fünftigen  ̂ anbel^rec^ten  ber  58ürger\  SBenn  iJ)nen  ber  2lu^fd^nitt 
ber  Studie  nad§  ber  ©He  oerroe^rt  blieb,  fo  teilten  fie  boS  mit  ollen 

33ürgern  ou^er  ben  ©eroonbfd^neibern,  benen  e§  ottein  guftonb. 

5Diefe§  33orgel^en  l)at  unget)eure  (Sntrüftung  in  ber  eigenen  33ürger= 
fd^oft,  bei  ben  übrigen  ̂ onfeftöbten,  unb  in  gonj  2)eutfd^lonb 
l^eroorgerufen,  felbft  ba§  9teid^  fc^ritt  bogegen  ein.  5Dod^  blieb  mit 
einer  Unterbrechung  bie  englifd^e  Kolonie  bi§  §ur  napoleonif(^en 

3eit  in  ̂ omburg^  33alb  bonod^  gefd^ol)  on  onberer  ©tette  ̂ l)n= 
lid^e§:  ©Ibing  benu^te  bie  ̂ einbfeligfeit  von  2)an5ig  mit  ̂ önig 
@tepl)on  Sotl)ori,  um  1577  bie  nod^  ̂ reufeen  l)onbelnben  ©nglönber 
gur  92ieöerlaffung  bort  ju  beftimmen,  inbem  i|nen  Sefi^  unb  SJtiete 

oon  ̂ öufern,  ̂ onbel  mit  g^remben,  ©ebroud)  ber  ©trofeen  unb 
©tröme  freigegeben  mürbe.  ®ie  jurüdEgegongene  ̂ onbel^ftobt  t)ot 

burd^  biefe  englifdöe  Meberloge  eine  ̂ olbljunbertjö^rige  ^fiod^blüte 
erlebt.  2lber  S)Qnäig  liefe  nid^t  nod^,  mit  otten  9Jiitteln  bogegen  ju 
fömpfen,  unb  bo  biefe  ©tobt  für  ben  ̂ onbel  oiel  bequemer  log,  fo 
troten  bie  ©nglönber  feit  1622  mit  il)r  in  3Serl)anblungen,  um  bort 

eine  9fiefiben§  §u  erl^olten.  ©ie  mottle  i^nen  jebod^  feine  3luS= 

nolime  t)om  g^rembenred^t  jugeftelien  unb  gemötirte  1625  nur  offen 

oer^eiroteten  ?^'remben  bo§  eigene  Sftoudötiolten.  5Die  ©nglönber 
mürben  bonn  pr  Überftebelung  nod^  2)onjig  genötigt,  inbem  burd^ 
eine  1628  ouSgeroirfte  polnifd^e  9^ei(^§fonftitution  bie  9?efiben5  in 

©Ibing  oufgel)oben  unb  beftimmt  rourbe,  bofe  überfeeifc^e  Xu^z  au§>= 

*  ©l^renberg,  Hamburg  unb  ©nglanb  im  3eitalter  ber  Königin  (SUfabet^ 
(1896)  ©.  90  ff. 

2  1563—67  refibterte  fie  in  @mben,  1586—1611  in  Stabe. 
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fd^üefeltd)  über  ©onjig  eingeführt  unb  bort  geftegelt  roerben  müßten  ̂  
S)Qnn  t)at  ®anjtg  in  roeiteren  3Sert)QnbIungen  mit  ber  englifd^en 

Üiegierung  1631  nad^gegeben,  bafe  bie  ©nglänber  jätirlidö  breimal  je 

10  ̂ age  an  g^rembe  oerfaufen  burften,  bie  Sfletourrooren  aber  burften 
fie  nur  oon  ̂ Bürgern  entnehmen.  93ergebenS  bemül)te  fid^  bie  eng^ 

lifd)e  9fiegierung  immer  roieber,  für  bie  S^rigen  freien  ©ebraud^  ber 
©trafen  unb  (Ströme  unb  3luf()ebung  einer  1  projentigen  Sefi^fteuer 

gu  erreii^en;  bie  ©tabt  blieb  liartnödfig,  fo  bafe  bie  ©nglänber,  aU 
1(338  ber  Jleid^ltag  baS  ©anjiger  ̂ ud^fiegelung^monoDol  roieber 

aufhob,  ernftlid^  an  eine  33erlegung  i^rer  Dlieberlage  nac^  3Jtemel 
backten,  too  i^nen  olle  ̂ reil)eiten  jugeftonben  werben  foHten.  @in 
iQanbelöoertrag  ©anjigS  mit  ©nglanb  üon  1706  räumte  nid^t  mel)r 
ein;  unb  aU  1656  ein  S!)an§iger  Unterljänbter  ben  ̂ oflänbern  in 
einem  SSergleid^  ben  ̂ anbel  auf  ©trafen  unb  ©trömen  jugeftanb, 

oerroeigerte  ber  9flat  bie  S3eftätigung. 
®ie  ©nglänber  brangen  in  ber  jmeiten  ̂ älfte  be§  16. 3öl)tl)unbert§ 

aud^  anberroörtg  in  baä  beutfd^e  ̂ anbelSgebiet  ein.  ̂ Den  bamatS 

aufblül)enben  fd^lefifd^en  ßeinen^anbel  be^errfd^ten  fie  burd^  i^re 
^ommiffionäre,  bie  erft  ber  30  jährige  ̂ rieg  aü§>  ©d^lefien  üertrieb. 

S)ie  2lug§burger  ̂ aufleute  t)atten,  roie  fie  1598  flagten,  frülier  it)ren 
33ard^ent  nac^  2lntn)erpen  unb  S^ud^e  §urüdfgebrad^t,  je^t  brangen  bie 

©ngtänber  mit  iliren  SSaren  großenteils  nac^  g^ranffurt,  ̂ Jiürnberg 
unb  anbern  ©tobten  oor^. 

3m  beutfd^en  Sinnen^anbel  mar  eine  fo  ftrenge  SBinbung, 
roie  eS  in  ben  ©eeftäbten  gefd)al),  überl)aupt  nid^t  burd^fül)rbar,  aud^ 

lüo  e0  eifrig  gefucl)t  raurbe.  ST^orn  mußte  fd^on  im  16.  ̂ a^rliunbert 
fein  ©tapelrec^t  aufgeben,  ̂ ^ronffurt  1646  unb  1657  roenigftenS  ben 
33reSlauern  bie  ©urd^fu^r  geftotten,  9Jiagbeburg  gab  fie  feit  1631 
frei  unb  oerlangte  für  ben  ©rlaß  bei  ©tapel^attenS  nur  einen 

9fieoer§  unb  einen  !räftigen  Qoü.  ©o  waren  bie  brei  öftlid^en 

©tröme  bi§  ju  ben  SJtünbungIftäbten  §iemlid^  unge^inbert  §u  he- 
fahren,  ̂ m  dii)zin  aber  gefd^al)  ba§  Umge!el)rte,  bie  9Jiünbung 

TOurbe  im  16.  3at)rt)unbert  freigegeben,  aber  am  9Jtittellauf  he- 
gannen  ̂ öln  unb  Wlain^  ©perren  auszuüben.  2lud^  bie  ©tapel* 
redete  an  ber  Sßefer  l)aben  fic^  im  16.  3al)rl)unbert  auSgebilbet. 
^m    Dften    unb    2ßeften    ©eutfc^lonbl    finb    alfo    entgegengefe^te 

^  @I6ing§   $anbel    fanf  feitbem   roieber   auf  ba§  3Ra^   eine§   3tug=   unb 
©infui^vl^afenö  für  einen  frud^tbaren  aber  begrenjten  Sanbftrid^  jurücE. 

2  e^renberg,  a.  a.  D.  ©.  204. 
afo^rbu^  XXXIV  3,  t)r§g.  ö.  ©(^mofler.  9 
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©nttoicflungen  im  ©tromfianbel ,  roaS  auä)  bie  ©törfe  be§  3Ser= 
fel^rS  er!ennen  tä§t:  ®ie  ©d^iffa^rt  ouf  bcr  @Ibe  unb  Ober  nal^m 

feit  ber  ̂ weiten  ̂ älfte  beS  16.  ̂ i^i^rl^unbertg  einen  Oebeutenben 
2luffc^tt)ung,  ber  Sttieinüerfe^r  ging  prücf.  ̂ m  ollgemeinen  würbe 
bie  fet)r  befd^merlid^e  unb  langfome,  ober  billigere  ©tromfotirt  für 
SJioffengüter,  namentlich  betreibe  unb  ̂ olj  oorgejogen,  toölrenb  bie 
33eförberung  ber  ©tücfgüter,  oor  allem  ber  roertoolleren,  me^r  burd^ 

g^rad^troagen  gefd^al^.  ©iefer  g^rad^tfu^roerfe^r  blieb  üon  ftäbtifd^en 
S^iedEiten  faft  unbehelligt.  ®ie  ©tabt  Seipjig  übte  jroar  einen  fc^arfen 
©traBenjraong  au^,  aber  beftanb  nid^t  auf  bem  nad^  ©tapelred^t 

üorgefd^riebenen  breitägigen  g^eilbieten  ber  2Baren  an  bie  bortigen 
Äaufleute,  wenn  nur  bie  Sßaren  l)ingebrad^t,  abgelaben  unb  oerjoHt 

würben,  ^n  Seipjig  burften  au6)  g^rembe  untereinanber  ^anbeln, 
fie  burften  nur  nid^t  jum  3^ad^teil  ber  bortigen  Gramer  unter  be- 
ftimmten  Duantitäten  oerfaufen  unb  feine  3öaren,  bie  fie  bort  er= 
l^anbelt^  3n  ©rfurt  ift  ba0  ©tapelred^t  auBer  Übung  gekommen, 
unb  3J?agbeburg  unb  Lüneburg  übten  gegen  ben  Sanboerfe^r  feinS 
au§.  @in  ©d^reiben  ber  ©tabt  Lüneburg  oom  28.  2luguft  1773  an 

anbere  ̂ anbel^ftäbte  empfiehlt  ganj  mobern  i|re  ̂ lieberlage  toegen 
ber  prompten  unb  billigen  Seförberung  i^rer  ®üter,  ber  Slnlage 

fidlerer  unb  guter  ̂ auf^äufer,  ber  fonft  eingefül^rten  guten  Drbnung 

unb  ber  ftetg  bereiten  ̂ rad^tgelegenl)eiten.  33on  einem  9^ieberlag§* 
jroang  ift  feine  9^ebe.  3lu§  üielen  aftenmäBigen  9^ad^rid^ten  gel)t 

^eroor,  bafe  bie  g^rod^traagen  im  16. — 19.  ̂ al^rliunbert  fel)r  lange 

©tredfen  ̂   burd^meffen,  oline  irgenbroie  burd^  einen  ̂ mauQ  aufgelialten 
ju  werben. 

(SS  finben  fid^  oud^  Seifpiele,  baB  ber  3^reil)eit  be§  ̂ anbelS 
mit  allem  S3en)uBtfein  ber  SSorjug  üor  bem  Bw'onge  erteilt  rourbe. 

2llg  Berlin  an  ber  burd^  ben  ̂ riebrid^^SSillielmSf anal  l)ergeftellten 
großen  SBafferftra^e  in  ber  jroeiten  ̂ älfte  be§  17.  3a|rl)unbertS  als 
neuer  ̂ anbelSpla|empor!am,  oerjid^tete  ber  @ro§e  ̂ urf  ürft  auSbrüdlid^ 

barauf,  ben  S)urd^gangSoerfel)r  burd^  ein  ©tapelred^t  unb  ̂ JiieberlagS» 
jölle  ju  befd^roeren,  unb  »erlangte  nur,  bafe  bie  Umlabung  jroifd^en 

ben  Dber=  unb  @lbefal)rgeugen  ̂ ier  gefd^e^en  muffe,  ©o  ift  S3erlin 
gonj  o^ne  bie  ̂ ülfe  mittelalterlid^er  ̂ anbelSprioilegien  unb  auf  ber 
©runblage  ber  3Serfet)rSfreil)eit  emporgeftiegen. 

^©iegfrieb  Wl  oltie,  SDie  Setpjiger  tramer=2»nnung  im  15.  unb 
16.  Qa^r^unbert  (Seipsig  1901),  ©.  64  ff.,  179  ff. 

2  So  Setpjig'Sanjig ,  93reälau=.'pom5urg,  3iegen§6urg'Seipjig,  S^oüe^ 
Seipaig. 
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^uä)  bie  alte  ̂ anfeftabt  öraunfd^töeiß  oerbanfte  tfiren  neuen 

2luffci^n)ung  lanbegt^errlid^er  ̂ örberung,  nodibem  fte  atte  g^reitieitg« 
gebanfen  unb  ben  tampf  gegen  \i)xm  iQerjog  ̂ atte  oufgeben  muffen. 
S)er  Umfci^roung  mar  politifd^  unb  TOirtfd^aftlicö  gleid^  rabüal: 

^erjog  Stubolf  2luguft  f($Qffte  5ßerfei)räfrei^eit,  inbem  er  bog 

ftäbtifd^e  Siedet,  bQ§  ̂ ^rembe  nic^t  mit  ̂ ^rernben  t)anbeln  burften, 
aufhob,  unb  erroirfte  ber  ©tabt  beim  Äaifer  1681  jtoei  Unioerfol- 
JQ^re^meffen,  bie  rafc^  in  2lnfet)en  fanten.  ®enn  bie  brei  aJieffen 
t)on  Seipsig,  bie  feit  bem  Slnfong  beg  16.  Sat)r^unbert§  oon  großer 

unb  fd^ned  roadifenber  33ebeutung  für  baS  ̂ onbelgleben  5Deutfd^» 
tonbs  unb  ̂ olenö  geroorben  rooren,  Ratten  gezeigt,  ba§  biefe 

periobifd^e,  fonft  ober  gan§  ungebunbene  ̂ ^onjentration  beg  9lu^= 
taufd^eg  bie  gemäMte  ?^orm  für  ben  großen  ̂ innenlanbtianbel  war. 
Um  bie  3Jiitte  beö  17.  ̂ a^r^unbert^  oergröfeerten  fid^  oud^,  ot)ne 

bofe  man  roeife  roie,  bie  brei  Sia^i^wärfte  ju  ̂ ranffurt  a.  D.  ju 

3J?effen  unb  würben  für  ben  beutfd^  =  polnif d^en  ̂ anbel  oon  ä^n= 
lid^er  öebeutung  wie  bie  Seipjiger^  2)ie  preufeifd^e  ̂ Regierung 

l^at  fie  lebt)aft  geförbert  unb  oud^  fonft  5ßerflänbni§  für  bie 
9Bid^tigfeit  be§  freien  3)iarftt)er!e^r§  gezeigt  burd^  33etebung  ober 

oielme^r  ̂ ^ieugrünbung  ber  ̂ eermeffe  gu  ̂ iagbeburg  unb  ber  grofeen 
^a^rmärfte  ju  ̂otte  unb  SÖerlin.  2)ie  fpäter  oerfud^te  ©inrid^timg 
einer  9Jieffe  in  Srellau  bagegen  ̂ otte  feinen  redeten  @rfolg. 

3n  ben  igonfeftäbten,  bie  an  it)rem  ©mporienred^t  fefttiielten, 
l^aben  fid)  Sööi^tt^örfte  nid^t  red^t  entroidfelt.  .^öniggberg  fiatte  nur 

einen  großen,  ben  ̂ ofobimorft,  unb  and)  biefer  toar  ben  ̂ aufleuten 
ein  itrgerni^,  fie  fud^ten  bie  3io^rwoi^^tgfreit)eit  ber  ̂ remben,  bie 
fie  nid^t  befeitigen  fonnten,  bod^  nad^  9Jlöglid)feit  p  oerfürsen.  ̂ n 
(Stettin  |ot  fid^  fein  nennengraerter  aJlarft^anbel  entroidfelt.  ̂ m 

gongen  baltifd^en  ̂ üftengebiet  |atte  nur  ber  ©ominif  gu  ©anjig 
einige  Sebeutung.  2lnberfeitS  roaren  aud^  bie  ̂ anbroerfer  unb 

Krämer  ber  3Ke^orte  bem  freien  3^rembenüer!ef)r  feinbtid^  gefinnt; 
felbft  in  Seipgig,  ba§  feinen  9Jieffen  fooiel  oerbanfte,  mu^te  bie  für* 

1  S)a§  ungercö^nlid^  ftarfe  ©mporblüi^en  ber  oftbeutfd^en  aReffen  l^ängt 
atceifeUoä  bamtt  jufammen,  ba§  bie  polnifc^en  SSerfud^e,  ben  Serfe^r  mit  bem 
Stxiglanbe  auf  ̂ nlanbmärlten  ju  fonjentrieren,  nid^t  gUirften,  unb  bafi  fomit  ber 

bort  emporge!ommene  jübifd^e  §anbel8ftonb  geniJtigt  mar,  beutfdöe  2Jiärfte  auf» 
jufud^en.  ̂ änbler  fönnen  über  fo  ungel^eure  Sanbftredfen  l^in  nur  bann  l^erbei» 
gejogen  werben,  roenn  fie  roiffen,  bafi  fie  ä"  beftimmter  3eit  an  einem  Drte  ein 

gtofeeS  2lustaufc^publifum  oorfinben  toerben.  25a^er  ber  grofee  2ln!lang,  ben 

bie  oftbeutfd^en  2Keffen  bi§  faft  nad^  2lfien  l^in  fanben. 

9*
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fä(^fif(|e  Stegierung  bie  j^rcifieit  bei  SSerfe^rl  gegen  tofaIproteftio= 
niftifi^e  Slnioanblungen  be§  S^atl  n)ieberI)oIt  fc^ü^en^ 

^ier  berül^ren  fid^  eben  pei  entgegengefe^te  ̂ ringipien  be§ 
^anbelllebeng,  bürgertid^eS  SJlonopot  unb  9Serfel^r§freit)eit.  @g  finb 

gtoei  üerfd^iebene  SBege  ju  bem  einen  3iete,  ber  roirtfc^aftUc^en 
j^örberung  einel  ftäbtifd^en  ©emeinraefenS.  ®a0  erfte  get)t  oul  oom 
Sßoc^enmarft,  überträgt  bie  Segriffe  von  3JJarftjn)ang,  Sßorfaufgred^t, 

SOtarftbegir!  in§  ©rofee  mit  ber  Slbfic^t,  ben  ilBarenoerfe^r  eine§  be^ 
ftimmten  Sejirfl  ober  eine!  beftimmten  ̂ onbelggugeS  ber  9^ieberlog§= 
ftabt  unb  iE)ren  Sürgerfaufleuten  jur  Sßerfügung  gu  [teilen.  @§ 
l)anbelt  fi(^  um  bie  einfeitige  ©inorbnung  einel  na^  2lrt  ober 

Sftii^tung  gegebenen  ̂ oufc^oer!e^r§  in  ba§  monopoliftifd^e  SBirtfd^aftS-- 
ft)ftem  einer  ©tabt. 

®a§  anbere  SSerfatiren  fpinnt  ben  ©ebanfen  be§  ̂ of)rmarfte§ 

unb  feiner  5ßer!e{)r§freif)eit  weiter,  fud^t  einen  an  fid^  nid^t  gegebenen, 

geogrop{)ifd^  unb  fad^tid^  nid^t  begrenzten  3Serfet)r  an  einem  Orte  ju 

vereinigen,  nid)t  burd^  3^oi9'  fonbern  burd^  ©eroäi^rung  oon  g^rei^ 
Reiten  unb  33orteiIen.  @g  gefd^oi)  im  Sanbt)anbet  burd^  bie  ̂ Reffen, 

für  ben  ©eeoerfetir  burd^  3^reit)äfen,  roie  fie  all  berouBte  ̂ ru^= 
grünbungen  gegen  bie  ̂ nliaber  mittelaltertid^er  ̂ rioitegien,  burd^ 
bie  3initiatioe  Ianbel{)errlic^er  Dbergeraatten  entftanben  in  Sioorno 

(1547)  unb  ̂ Karfeitte  (1669)  gegen  ©enua,  trieft  (1725)  unb 
3tnfona  (1732)  gegen  $ßenebig,  kttona  (1664  unb  1713)  gegen 
Hamburg,  roie  el  älinlicö  unb  im  größten  ©tile  aud^  fd^on  3lntn)erpen 

gegen  Srügge  war.  S)aburd^  rourben  roieberum  bie  älteren  ̂ on= 
furrenten  S3rügge  im  16.,  @enua  im  17.,  Hamburg  im  18.  ̂ a^v- 

l)unbert  genötigt,  g'reilieiten  einjufüliren  ̂ . 
2lud^  in  ber^anbetlgerid^tlbarfeit  jeigt  fid^  ber  @egen= 

fa^  ber  beiben  ̂ ringipien.  ®ie  ̂ anbellgerid^te  in  ben  ©eeftäbten 

waren  einfeitig  aul  bürgern  gebilbet,  ber  g^rembe  mufete  fid^  bie 
©egenparten  all  3tid^ter  gefallen  laffen  unb  fonnte  feine  UW' 
parteiifd^e  9flecf;tfpred^ung  erwarten,  ©o  waren  bie  ̂ öniglberger 
SBettgerid^te  auS:  SJiitgliebern  ber  3Jiagiftrate,  ©erid^te  unb  fünfte 

befe^t,  Slppellationlinflanj  waren  bie  ©tabträte.  ®ie  Sanbel^ 
l^errfd^aft  war  balier  bemül)t,  bafür  nod^  anbere  ̂ nftanjen  ju 

fd^affen  —  Sijentgerid^t,  ÄommersienfoIIegium  mit  33eifi^ern  aud§ 

an§>  ben  in  Königsberg  l)anbelnben  fremben  „Stationen"  —  unb  bie 

^  SRatl^gen,  „Slärfte  unb  3Jleffen"  im  |)anbn)örter6  b.  ©taatigroiffenfd^. 

2  ©l^renberg,  2)ie  Stnfänge  be§  |)amBurger  greil^afenä  (1888),  ©.  13  ff. 



10451  ®"  §onbeI8berfoffutig  ber  ilorbbeutfd^en  ©täbte  im  15.  bt§  18.  Sa'&t^un'»«*-   133 

2lppeC[Qtion  an  ftd)  ju  gießen.  %uä)  bog  1681  für  SrQunfd^toeig 

gefd^Qffene  3JJeffegerid^t  raar  an§>  ein{)ennifd)en  unb  fremben  ̂ auf^ 
(euteu  jufammengefe^t  K 

®ie  SJieinungen  über  ben  2Bert  ber  beiben  ̂ rinjipien  roaren 
geteilt,  ̂ n  ben  ̂ iieberlag^ftöbten  gab  eg  2ln^änger  eine^  freien 
3Serfet)r§  unb  in  ben  9Jieffeftäbten  ©egner  ber  9)?Qrftfreif)eit.  2)ie 
merfantiliftifd^en  5tt)eoretifer,  Sedier,  ̂ ufti,  ©onnenfelS  unb  anbere 

foroot)!  wie  ̂ urgot  finb  feine  ?freunbe  ber  9)ieffen,  oon  ber  33e= 
obad)tnng  ou^ge^enb,  bofe  folrfie  fein  3et(^cn  eine^  fortgefdörittenen 
S3erfet)r§  feien,  fonbern  am  meiflen  bo  bebeuteten,  rao  biefer  fonft 
unoottfommen  unb  gebunben  fei,  ober  in  ©ebieten  ber  ̂ albfultur. 

@|er  fanb  ba0  anbere  33erfaf)ren,  bie  Sinbung  beg  ̂ anbel§  an 

^iebertaggplä^e,  in  ®eutfd)tanb  ?^ürfpred^er,  roie  3-  9Jiöfer.  ̂ alberg 
beflagt  in  feiner  ©efd^id^te  ber  ©rfurtifd^en  ̂ anblung  (1780),  ba§ 

bie  ©rfurter  DHeberlage  (emporium)  au§er  ©ebraud^  gefommen  unb 

baüon  nur  baö  alte  5!auf=  unb  Sagert)ou§,  bog  äßagl^aug  unb  bie 
©üteraccig  übrig  geblieben  fei,  weit  je^t  jebe  fleine  tl^üringifd^e 
©tabt  it)re  2Bare  unmittelbar  bejiefien  fönne  unb  ©rfurt  nid^t  me^r 

einen  roeiten  Umfreig  »erlege.  3lud^  ba§  alte  ©tapelred^t  roerbe 

bnrc^  ©d[)teifroege  umgangen.  @r  finbet  e§>  (©.  17)  liöd^ft  fd^äblid^, 

ben  Käufer  an  einen  33erfäufer  gu  binben,  aber  ̂ öd^ft  nü|lid^,  i^n 

burd)  ©tapel=  unb  ©trafeenjroang  an  einen  fd^idlid^en  Ort  §u  binben, 
benn  baburd^  roerbe  ber  B«W  ber  Sßoren  größer  unb  fo  eine  beffere 

2lu§roa^(  unb  billigere  greife  ermöglid^t,  baburd^  entftänben  grofee 
reid^e  ̂ anbel^ftäbte  mit  il)rer  Slüte  üon  ̂ onbroerf  unb  ̂ unft.  2Bie 

roeit  ftänben  „unfere  fogenannten  Öfonomiften"  „mit  il)rer  ©rille 

gränjenlofer  übeloerftanbener  ^anbelgfrei)l)eit"  non  ber  ©infid^t 
^artg  beg  ©ro§en,  ber  fold^e  3^ieberlaggpläfee  gefd^affen,  ahl 

®er  preuBifc^e  3JJerfantiligmu0  üertrat  eine  mittlere  Dtid^tung,  l)at 

bei  aller  ̂ egünftigung  unb  g^örberung  be§  3^rembenoerfel)r§  unb  ber 

großen  ̂ J)Mrfte  bod^  aud^  bie  ftäbtifd^en  3Jlonopolred^te  beftelien  laffen 
unb  fie  nur  mit  großer  ̂ ßorfic^t  l)ie  unb  ha  gemilbert.  ©o  roar 

an^  im  branbenburgifc^en  granffuit  a.  D.  beibeg,  ̂ Rieberlagggroang 
unb  aJieffefrei^eit,  öereinigt;  ber  legieren  öerbanfte  bie  ©tabt  jebod^ 
aroeifellog  mel^r. 

^  ©ilberfd^mibt,  Sie  ©ntfte^ung  beö  beutfd^en  ̂ tanbelggerid^tg  (1894), @.  121. 
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O^toalb  6c^neiber=33erttn. 

3  nl^  0 1 1  ö  0  e  r  j  e  i  d^  n  i  ä . 

I.  9l(Igemetne  2)arlegun(i  Don  53iömarcfä  2lnteilna^me  an 

ber  |)anbeIgpoIttif  ©.  136—141.  35er  (ginflufe  oon  SBiäntardä  auöroärtiger 
^ßolitif  auf  bie  |)anbe(gpoIitif  <S.  136.  Sigmarcfg  (Stellung  ju  Dolfgrcirtfd^aft« 

liefen,  2:^eonen  ©.  136.  Qu  prinjipießen  3^ragen  ber  |)anbetöpoUtif  ©.  138. 
SBiömarcE  unb  SelbrüdE  <B.  139.  —  II.  2)er  preufeifd^  =  fransöfif d^e 
^anbelöüertrag  nom  2.  2luguft  1862  ©.  141—149.  SBiömarcfä  2lnteit 
an  ber  Sßieberaufnal^me  ber  SSer^anblungen  ©.  142.  2)te  SluiSfül^rung  beS 

^ßertrageä  burc^  SBiömarcf  @.  147.  —  III.  25ie  Erneuerung  be§  3oH  = 
cereinä  ©.  149—156.  93i§marcfä  Sleformptäne  ®.  150.  S5tämardE§  3lnteir  an 
ber  Söfung  ber  3oQoereinsfrifiö  ©.  153.  —  IV.  2)ie  ̂ anbelöoertragö» 
neri^anbtungen  mit  Öfterreid^  1863—1865  ©.  156^167.  SDie  S3er» 
Fianblungen  über  bie  3oüeinigung  ©.  150.  SBismartf  unb  3Jed^6erg  ©.  159. 
3ted^bergö  ©turj  ©.  164.  Seraiüigung  beö  Slrtifel  25  in  abgefd^roäc^ter  gornx 

©.  166.  —  V.  Sie  ̂ anbelöoerträge  mit  ben  übrigen  europäifd^en 
©toaten  1862  —  1867  ©.  167—174.  ü«it  Belgien  ©.  168.  mit  &vop 
britannien  ©.  169.  mt  ber  ©c^rceis  ©.  169.  a«it  Italien  ©.  169.  ©rfolglofe 

Sßerfianblungen  mit  Jlufelanb  ©.171.—  VI.  ©ag3oHparIament  ©.174—184. 
Si^mardö  ceränberte  ©tettung  im  5Rorbbeutfc^en  Sunbe  ©.  174.  SSismardS 
93etf)anbtungen  mit  ben  fübbeutfc^en  ©taaten  ©.  175.  S)er  politifd^  unb  roirt* 
fc^aftlid^  befd^ränfte  i^ompetenjbereic^  be§  3oaporloment§  ©.  179.  SBiämardfä 
Jeilnal^me  an  ben  SSer^anblungen  beg  3oIIparrament§  (1868—70)  ©.  183.  — 
VII.  2)ie  ̂ anbelgpolitif  in  ben  Sauren  1867  —  1876  ©.  184—192. 
Ser  ̂ anbeläoertrag  mit  Dfterreid^  1868  ©.  184.  S)ie  SSer^anblungen  mit 
?5ranfreic^  (2DeinjoE;  aJletfrenburg)  ©.  185.  2)er  2trtifet  11  beä  ̂ ranffurter 
^riebenä  ©.  186.  SDie  ̂ yrage  eineö  mitteleuropäifd^en  Soß^ereing  unb  einer 
3oUeinigung  mit  Öfterreic^  ©.  188.  93t§mardö  Dppofition  gegen  gj^anfreic^S 
©d^u^^oapoliti!  ©.  190.  Sßerl^anbtungen  mit  Slu&Ianb  ©.  191.  |)anbeI§Dertröge 
mit  Portugal  unb  ̂ erfien  ©.  192.  —  VIII.  SDie  Umfe^r  jur  autonomen 
Sanbelspolitif  ©.  192-196.  2)ie  ÜRotioe  jur  Umfet)r  ©.  192.  »igmarcf 
für  9letorfionsjöUe  ©.  194.  Sismartfä  Übergang  jur  autonomen  |)anbelä= 
politif  ©.  195. 
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S)ie  ̂ anbel§:poIittf  roor  ba^jenige  ©ebiet  beutfd^er  SSirtfc^aftS- 
politif,  bem  SiSmardf  oon  Slnfoncj  an  bog  regefte  ̂ ntereffe  unb  eine 
entfd^iebene  ̂ eilnQl)ttie  n)ibmete,  anfangt  rceniger  aus  rein  fod^lid^em 

gntereffe,  fonbern  weil  x^m  bie  l^anbeIgpoIitif($en  fragen  oft  3Jlittel 
Boten,  feine  3^^^^  i"  ber  ouSraörtigen  ̂ olitif  burd^jufe^en.  ̂ n  ber 

3eit,  n)o  ̂ reujsen  unb  bomit  ber  2)eutf($e  ̂ oAi'erein,  fpöter  bog 

©eutfd^e  9teid^  fid^  ouf  ber  S3Ql)n  einer  onSgefprod^enen  g^reifionbell* 
potitif  bewegten,  lag  hasi  ©d^raergeraid^t  mn  Si§mar(f0  f)anbet§* 
politifd^em  SBirfen  auf  bem  ©ebiete  ber  auswärtigen  ̂ otitif.  „Mix 

finb,"  Ijat  er  felbft  einmal  gefagt,  „bie  auswärtigen  S)inge  an  fid^ 
3wedf  unb  ftelien  mir  ̂ öl^er  als  bie  übrigen  ̂ "  Sßenn  alfo  eine 
rid^tige  5Dorftettung  beS  2lnteils  gegeben  werben  foH,  ben  SiSmordE 
an  ber  ̂ anbelSpotitif  ̂ reu^enS  unb  fpäter  beS  ®eutfd^en  diiiä)^ 

in  ben  3o|^c"  1862—1876  l^atte,  fo  wirb  fein  ̂ anbetSpoIitifd^eS 
2Bir!en  immer  im  3tal)men  feiner  auswärtigen  ̂ oütif  gu  betrad^ten 
fein.  iS^i^wißi^  <^^^  ̂ ö  "«1^/  w)o  SiSmardf  tuxä)  {)anbe(Spolitifc^e 

9JiaJ3nal)men  politifd^e  ̂ Borteite  unb  ©rfolge  gewinnen  ober  groBe 

nationale  2lufgaben  löfen  !onnte,  griff  er  gunäd^ft  in  bie  ̂ anbelS- 
poütif  ein. 

SBenn  aber  einerfeitS  bie  großen  politifd^en  (Sreigniffe  immer 

ben  ̂ intergrunb  ber  f)anbeISpoIitifd^en  3)kBna^men  SiSmarcES  bilben, 
fo  wirb  anberfeits  nid^t  oergeffen  werben  bürfen,  bafe  SiSmardf 

burd^  fein  in  ben  Siiegungen  unb  33ewegungen  feiner  3ßit  begrünbeteS 
©d^affen  aud)  ber  ̂ anbelSpotiti!  bie  ©igenart  feiner  ̂ erföntid^feit 

aufgeprägt  |at,  wenn  aud^  in  ben  erften  S^bten,  wo  er  in  feinen 

©ntfd^Iüffen  burd^  ben  Sßiberftanb  ber  preufeifd^en  g^ad^minifter  ge* 
l^emmt  würbe,  weniger  als  in  fpäteren.  SllleS,  waS  er  gefd^affen 
unb  burd^gefü{)rt  t)at,  war  ber  einfieitlid^e  2luSf(u§  feines  gewaltigen, 
oon  Jlraft  unb  ̂ ^^enfülle  überftrömenben  ©d^öpfergeifteS.  (Sr  l)at  meU 

leidet  oor  allem  beSlialb  auf  feine  3eitgenoffen  eine  fo  tiefe  9Bir!ung 
ausgeübt,  weil  er  in  einer  3eit  beS  Q^eoliSmuS  unb  beS  Liberalismus 

einen  fo  unerreid^ten  ©d^arfblicf  für  bie  totfädl;lid^en  33erl)ältniffe 

|atte,  weil  er  in  einer  3ßit,  wo  bie  Sl^^eorien  beS  3)iand^efter= 
liberaliSmuS  l)errfd^ten,  fein  ftarrföpfiger  ®o!trinär  war,  weil  er 

nid^t  oon  einem  ©pftem  für  immer  feftgelegter  ̂ ringipien  fid^  bei 
feinem  3Bir!en  als  Staatsmann  beftimmen  lie§.    33iSmardt  l)at  im 

^ßofd&inger,  SDofumcnte  }ui- ©efd^id^te  ber  2ßirtfci|oftgpoIittf  I,  ©.  VII. 
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©eqentcil  immer  bie  3Jienfd^en  genommen,  roie  fie  rooren  unb  bic 
Xat^aä)en,  wie  fie  fid^  i()m  barboten.  ̂ n  einer  ̂ enffd^rift  öom 
^a^re  1865  an  ba§  ©taotSminifterium  t)Qt  er  ̂ iä)  oud)  einmal 

in  begug  auf  bie  SSolf^roirtfd^aft  überhaupt  barüber  an^gefprod^en : 
„2)ie  3tuf gaben  be§  ©taat^minifteriumS  liegen  meinet  ©rmeffenö 

nid^t  auf  bem  ©ebiete  ber  %i)tovK,  fonbern  ouf  bem  be§  praf- 
tifd^en  Seben^.  @^  fönnen  ba^er  für  bie  ©ntfc^Uefeung  be^felben 

meiner  3lnfid^l  nad^  bie  5t^eorien  ber  33olfln)irtfd^oft  nur  inforoeit 

jur  2lnroenbung  gelangen,  al^  fie  auf  ba§  3Kafe  unb  bie  33e* 
bingungen  ber  t)orl)anbenen  3wftänbe  gurücfgefülirt  finb.  ©elbft 
menn  bie  tl^eoretifd^e  9tid^tigfeit  ber  aufgeftettten  oolflroirtfc^oftlid^en 
SDoftrin  feftftünbe,  fo  folgte  barau^  nur  bereu  ©ültigfeit  auf  bem 
rein  tt)eoretifd^en  ©ebiete  ber  93olf^n)irtfd)aft !  9iur  menn  bie  le^tere 
oon  allen  räumlid^en  unb  jeitlid^en  93ebingungen  unb  SSoraulfe^ungen 
befreit  ift,  fönnen  bie  abftraften  Sel)ren  2lnfprud^  auf  unbebingte 

2lnn)enbung  liaben.  ©obalb  eS  fid^  aber  nid^t  um  reine  2;i^eorie, 
fonbern  um  ̂ anbgreiflid^e  SBirflid^feit  lanbelt,  ift  ber  ̂ rojeB  ber 

üolf^roirtfdöaftlid^en  ^|eorie  bereite  burd^  bie  mannigfaltigen  Se* 
fd^rönfungen  unb  @inn)ir!ungen  ber  realen  unb  praftifd^en  33ert)ält* 

niffe  gebrod^en  unb  getrübt  ̂ " 
SBenn  eg  galt,  gro^e  3iele  ju  erreid^en,  ba  fiel  e§  il)m  nid^t 

fc^roer,  ©runbfö^e  feiner  Überzeugung,  beren  Ungroedfmäfeigfeit  unb 
^irrtümer  er  fid^  aü§>  ben  praftifd^en  33erl)ältniffen  §erau§  beraubt 

geworben  war,  ju  mobifigieren  ober  ganj  §u  opfern,  unb  fo  l)at  er 

oft  feine  9Jleinung  unb  fein  ©pftem  geänbert,  oft  mit  einer  über* 

rafd^enben  Seid^tigfeit,  ta§>  aber  nie  fc^önen  ̂ ^rinjipien  juliebe  ober 
gar  au§  taftenber  Unfid^erl)eit  in  feinen  Slbfid^ten  unb  3^^^^"/  fon» 
bem  ftetg,  weil  fid^  bie  praftifd^en  33er^ältniffe  geänbert  t)atten. 

^erfönlid^e  S^iücfftd^ten  fannte  er  babei  nid^t.  „^üv  mid^  ̂ at  immer 
nur  ein  einziger  ̂ ompafe,  ein  einziger  ̂ olarftern,  naä)  bem  id^ 

fteuere,  beftanben:    ®a§  Söo^l  be§  ©taateg^" 
Unb  ganj  befonberS  bei  ber  ©arftellung  unb  33eurteilung  be0 

3lnteilg,  ben  Silmard  an  ber  ̂ anbelSpolitif  na^m,  roerben  roir  ba§ 

foeben  ©efagte  berüclfid^tigen  muffen.  §ier  befonberg  jeigen  fid^ 
3Biberfprüd^e  unb  SSed^fel  feiner  lianbel^politifd^en  Slnfd^auungcn. 

SBiämarcl,  für  ben  felbft  bie  praftifc^en  Erfahrungen  nie  abfoluten, 
fonbern  immer  nur  relatioen  3Sert  Iiatten,  oerfufir  immer  ben  Um* 

^  ̂ ofd^inger,  SDofumente  II,  ©.  64. 
2  9teid^§ta9ä=9tebe  com  24.  gebruar  1881. 
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ftänbcn  gemäB,  unb  er  l^ot  eS  einmal  al§>  ungered^t  bejeid^net,  oon 
il^m  ju  forbern,  bo^  er  ein  SSiertelja^rfiunbert  lang  bie  gleid^e, 
unüeränbertid^e  9}teinung  über  eine  ©ac^e  befialte.  2öeber  ̂ reiE)anbel 

nod^  ©d^nljoll  l^aben  für  it)n  Slnfprnd^  auf  abfotute  2ßaf)rE)eit.  ©ic 

erf(^einen  if)m  beibe  bered^tigt,  je  na(^  ben  Umftänben  unb  tatfäd^* 
tilgen  Söebürfniffen.  Sßenn  er  im  erften  3af)^Se^nt  feines  ftaatS» 
mönnifd^en  2öirfen§  bem  greif)onbet  jum  ©iege  mx^ail  fo  leitete 

i^n  neben  rein  politifd^en  ̂ otioen  bie  Überzeugung,  bafe 
biefe  ̂ Rid^tung  ber  ̂ anbelSpotiti!  bamatS  ben  Sebürfniffen  beS 
©taatS  entfpröd^e.  2l(§  fid^  bann  ber  S^^ttum  oon  felbft  offenbarte, 

bo  fd^eute  er  ftd^  nid^t,  bem  ©t)ftem  eine  entgegengefe^te  S^iid^tung 

gu  geben.  @g  roäre  bat)er  aud^  müßige  3lrbeit,  bie  j^'roge  entfd^eiben 
ju  motten,  ob  93i§mardE  nun  eigentlid^  ?^rei^änbler  ober  ©d^u^jöttner 

mar.  Unb  eg  wirb  S3iSmarcf  gerabe  auf  bem  ©ebiete  ber  2Birtfd^aft§' 

politif  barauS,  bo§  er  borin  oerfd)iebene  unb  entgegengefe^te  9tid^' 

tungen  oerfolgte,  nid^t  ber  ̂ JSorrourf  ber  Qnfonfequenj  gemad^t  merben 
bürfen,  benn  in  ber  2ßirtfd^aft«po(itif  ̂ anbelt  el  fic^  nid)t  um  bie 
@rfenntni0  oon  fd^önen  2;{)eorien,  oon  abfoluten  unb  pringipieUcn 

2Bal^rt)eiten,  fonbern  um  bie  3lner!ennung  unb  richtige  Serüdfidötigung 

ber  praftifd^en  33ebürfniffe.  ®en  SSorrourf  aber,  bieg  nid^t  getan 
ju  f)aben,  ben  !ann  man  Sismarcf  roafirlid^  nid^t  mad^en. 

@^e  mir  bie  93erbienfte  33igmardEg  auf  bem  ©ebiete  ber  ̂ anbelg== 
politif  im  eingetnen  roürbigen,  muffen  mir  einige  attgemeine  Setrad^= 
tungen  oorougfd^irfen  über  bie  2lrt  unb  äßeife,  loie  33igmardf  an  ber 

@rtebigung  ber  ̂ anbelgpolitifd^en  3lufgaben  in  han  ̂ al^ren  1862 — 1876 
2lntei(  naEim.  ̂ m  erften  3af)räel)nt  feiner  9Jliniftertätig!eit  unb  bar» 
über  t)inaug  ift  SiSmardf  fo  oon  ben  mid^tigen  politifd^en  2lftionen 

in  3Infprud^  genommen,  bofe  eg  i^m  an  3eit  unb  Slrbeitgfraft  fefilte, 

neben  ben  augroörtigen  2lnge(egenf)eiten  auc^  nod^  fold^e  ̂ anbelS* 

politifd^e  ober  gar  joffpolitifd^e  O'ragen,  bie  eine  einget)enbe  Baä)' 
fenntniS  ooraugfe^ten,  perfönlid^  gu  erlebigen;  roenn  er  auä)  auf 
bem  Gebiete  ber  ̂ anbelgpoliti!  oft  bie  ̂ "^tiötioe  ergriff,  tat  er  eä 

nur,  um  bie  ©urd^fül^rung  feiner  politifd(ien  ̂ uk  ju  förbern. 

Si^mardE  ̂ at  \id)  fpäter  barüber  meEirfad^  auggefprod^en :  ©o  er== 

flärte  er  1879  in  begug  auf  feine  3«fti»^tti«"9  5""^  preufeifd^^fran* 
göfifd^en  ̂ anbetgoertrage  oom  2.  2Iuguft  1862 :  „3Jieine  Ferren,  id^ 

mürbe  ftolj  barauf  fein,  roenn  id^  bamalg  fd^on  roirtfd^aftlid^e  2;en= 

beugen  überEiaupt  ge()abt  ptte."  Unb  in  berfelben  ̂ tebe  fagt  er: 
„^ä)  ̂ ahe  meinerfeitg  mid^  bamatg  in  eine  33eurteilung  roirtfd^aft* 
tid^er  fragen  nid^t  eingetaffen,  fonbern  id^  liahz  bie  bebeutenbften 
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Seilte  unb  ©toat^tnönner,  bie  mir  i^re  ̂ ülfe  geroo^ren  toottten,  ju 
roerben  gefud^t,  um  biefeg  2Berf,  wog  iä)  unternommen  t)Qtte,  mit 

mir  in  ©emeinfd^oft  burc^jufüt)ren^"  ©pöter  fprid^t  fid^  33i§mar(f 
nod^  prögifer  borüber  ou§.  „öenor  iä)  ben  3ottfa(ä^en  perfönlid^ 
nöt)er  trat,  i)ahe  i6)  überhaupt  gor  feine  Überzeugung  oertreten, 
fonbern  bie  meines  Äoflegen  ®eIbrücE,  ben  id^  für  ben  rid^tigen 

Wann  an  ber  richtigen  ©tette  l^ielt."  Unb  in  berfelben  2lbgeorbneten= 
flQugrebe  t)eifet  e§ :  „^rf)  l^abe  bomoU  feine  3eit  gefunben,  mir  ein  gonj 

beftimmteS  Silb  oon  ̂ onbelSpolitif  ju  mod^en^"  $Diefe  ©elbft== 
befenntniffe  geigen,  bafe  SiSmordf  bomotS  feine  eigenen  rein  roirt= 
fdöoftlid^en  S^enbenjen  »erfolgte.  3i«i"ier  griff  er  nur  aug  poUtifd^en 
3Jiotiüen  perfönlid^  in  ben  @ang  ber  ̂ onbelSpolitif  ein.  ̂ max 

fc^eint  e§,  aU  'i)ahe  er  anfangt  bie  2tbfid^t  get)abt,  bie  ̂ anbelSpoIitif 
ganj  unter  feine  perfönlid^e  Leitung  ju  bringen.  ®enn  fd^on  einige 

SBoc^en  nod^  feiner  (Ernennung  jum  9)?inifter  trug  fid^  Siömordf  mit 

bem  ̂ lone,  bie  ̂ anbelS^^  unb  ©eroerbeoerroattung  öom  preu§ifd^en 
|)QnbeIgminifterium  §u  trennen  unb  fie  bem  auSraörtigen  aizinifterium 

ansugliebern'*.  S)o(^  oud^  t)ier  roottte  er  qu§  rein  politifd^cn 
ÜWotiöen  ber  ̂ anbelSpoIitif,  bie  bomots  eine  fo  grofee  9totte  fpielte, 
ein  befonbereS  ̂ ntereffe  juroenben.  2öar  eS  bod^  fd^on  im  ̂ al^re 

1853  töäfirenb  ber  ,3otteinigung§=3Serf)anbIungen  mit  Öfterreid^  feine 
3lbfid^t  getoefen,  bie  t)anbeIgpolitif(^e  Situation  poIitifd§  au^ü' 

nü^en;  bamaU  fingen  bie  Seiter  ber  preu^ifd^en  9ftegierung  noc^  ju 
fef)r  an  olten  2lnfd^Quungen  unb  SSorurteilen,  um  fid^  baju  fortreiten 

§u  laffen. 
2Benn  nun  aber  SiSmarcf  ju  ben  toirtfdjaftlid^cn  fragen  feine 

prinjipieUe  (Stellung  na^m,  fo  tag  bo§  boran,  bafe  er  in  feinem 
ajlinifterium  3tutoritäten  ber  3ßirtfc^aft§po(itif  t)atte,  benen  er  in  fotc^en 

fingen  mef)r  §utraute  aU  fic^  felbft.  SSor  allem  mar  e§  S^tubolf 
0.  ̂ elbrücf,  ber  tiierin  guerft  als  ajiinifterialbireftor,  bann  olS  ̂ räfibent 
be0  9?eic^§fanjteramtS  14  ̂ al^re  (ang  feine  redete  ̂ anb  rcar.  3« 
ben  erften  Stoljren  t)on  SiSmarcfg  9Jtinifterpräfibentfd^aft  roirb  jroar 

©elbrüdS  ©inftufe  nid^t  allju  t)od^  einjufd^ci^en  fein,  bog  ge^t  fd^on 
barauS  fieroor,  ba^  SiSmarcf  §unäd^ft  nod^  fiöufiger  felbft  in  bie 
@rlebigung  ber  l)anbelSpolitif(^en  ©efd^äfte  eingriff,  ̂ igmardf  liegte, 

wie  atten  ©eljeimräten,    fo  junäd^ft    aud^   2)elbrüdf  gegenüber  ein 

1  «R.  9t.  Dom  21.  geöruar  1879. 

2  2l6g.»§auä=SRebe  oom  4.  gebruar  1881. 

^  Selörüd,  Sebenserinnerungen  II,  ©.  249. 



J^^Q  OStoölb  ©i^netber.  [  1Q52 

ftar!e§  aJtiBtrauen  unb  l^atte  §unäc^ft  ba§  SSorurteil,  ba§  aud^  bte[er 

ttn  bem  „gefieimrättid^en  Stfieumatilmug"  !ran!e^  SiSmorcf  fpric^t 
fid^  l^ierüber  in  einem  ©(^reiben  an  dioon  an§::  „@§  tft  tlax,  ba§ 

2)elbrücf,  bei  oller  ted^nifd^en  SfJü^üd^feit  bod^  nebft  anbeten  @et)eim= 

raten  einer  potitifd^en  g^arbe  angeprt,  bie  e§  gern  fie^t,  roenn  bol 
je^ige  9Jiinifterium  ©d^wierigfeiten  finbet,  unb  too  feine  finb,  fud^t 

man  toetc^e  ju  fd^affen!"  2lIImöt)Uc^  ober  fd^ö^te  Sigmordf  ©elbrüdg 
unerfe|(id^e  Seiftungen  melir  unb  mel)r,  orbnete  ftd^  feitbem  gern 

unb  mit  3Sertrouen  feiner  3lutorität  in  l^onbelSpolitifd^en  ?^ragen 

unter  unb  ü6ertie§  i§m  fd^lie§lid^  gon^  bie  g=ü^rung.  3Sor  offem 
fd^ö^te  er  feines  9)iitarbeiterg  jollted^nifd^e  Überlegenheit  unb  bis  in 
bie  aJiitte  ber  70er  Qo^re  finbet  beffen  ©efd^öftgfü^rung  feine  oollfte 

3lner!ennung.  ©elbrüdf,  ber  injtoifd^en  §um  g^röfibenten  be§  Sunbe§» 
!anjleromte§  ernonnt  roorben  roor,  raurbe  öon  33igmorcE  mit  unbe= 
fd^ränfter  SSoHmod^t  ouSgeftottet  §ur  ̂ Vorbereitung  unb  S)urd^fü^rung 

oon  Sfteformen,  worüber  er  bem  ̂ onjter  nur  SSortrog  ju  Rotten 
l^otte.  SDo§  ©inüerne^men  groifc^en  beiben  ©tootSmönnern  n)ar  ha§> 
benfbar  befte.  33iSmard  hva(^U  i()m  bo§  üollfte  SSertrouen  entgegen 
unb  für  otleS,  mos  2)etbrüdf  in  biefer  3ßit  befürwortete,  übernaf)m 

er  ftetS  bie  ooHe  SSerontraortung.  „Unb  wznn  a)ieinung§öerfc^ieben; 
Reiten  jraifd^en  un§  mären,  fo  mürbe  id^  noc^  jroeifel^oft  fein,  ob 
er  bie  ©od^e  nid^t  beffer  üerftonben  f)ot  al§>  iä)  unb  mürbe  unter 

Umftönben  feinem  Urteil  mid)  fügen  ̂ ." 
9^0(^  eingel^enber  fprid^t  fid^  SiSmorcE  über  fein  3Ser{)ättni§  §u 

SDelbrücf  in  einer  9ieid^§toggrebe  oon  1879  ou§:  „^(^  märe  jo  be* 

red^tigt  geroefen,  bie  ̂ olitü,  bie  ber  bomolige  ̂ röfibent  be§  9ieic^§= 
!anjleramte§  trieb,  ju  burd)fd)neiben,  menn  id^  mir!U(^  überzeugt 

(jemefen  roöre,  boB  fie  abträglich  für  unfer  roirtfd^oftlid^e»  Seben 
geroefen  fei  .  .  .  SDie  möd^tige  ̂ ülfe,  meldte  bie  9Jiitroir!ung  einer 
^roft,  mie  bie  be§  ̂ errn  ̂ elbrücE  ber  erften  (Srrid^tung  be§  ̂ i^i<S)^§> 

geroölirt  l;ot,  roor  burd^  nid^tS  onbereS  ju  erfe|en.  2Bir  liotten 

feinen  onberen  9)lann  oon  feiner  ̂ ebcutung.  (B§  ift  gonj  jroeifel' 

lo§,  bo§  id^  mitunter  in  oolfSroirtfd^oftlid^en  g^rogen  nid^t  ber  ̂ M' 
fid^t  be§  bamoligen  ̂ errn  ̂ rofibenten  geroefen  bin  unb  roenn  mir 
bie  SSerftönbigung  borüber  nid^t  gelungen  ift,  id^  roeife  nid^t,  roie  bie 
i^ätle  fic^  erlebigt  tioben,  id)  oermute,  ba§  in  ben  meiften  fällen 
id^   nod^gegeben   l)oben   roerbe,   roeil    id^    politifc^   unb   an   meiner 

1  Si-tef  vom  16.  Dftober  1864. 
2  21.  3{.  vom  25.  Januar  1873. 
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3JJeinung  gern  Dpfer  brod^te,  um  btefe  fo  ungeioötjnlid^  bebeutenbc 

aJJitroirfung  ber  ©od^e,  ber  xä)  biente,  ju  erfiolten!"^  2lu§  allem 
gefit  fieroor,  bo§  33i§mQr(f  feine  eigene  Überzeugung  ben  9lat= 
fd^lägen  Selbrücfg  oft  unterorbnete,  folonge  biefe  ben  praftifd^en 
93erE)ättmffen  geredet  ju  roerben  fc^ienen.  Unb  bamols  nod^,  in  einer 

3eit  nie  bageroefenen  rairlfd^oftlid^en  3luffd^Tt)ung2i,  groeifelte  niemonb 

unb  fonnte  oud^  Sigmare!  nid^t  baran  jroeifeln,  ba^  ber  g^reipnbler 
^elbrü(f  bie  beutfd^e  ̂ onbelSpolitif  bie  rid^tigen  3Bege  meife.  ̂ n 
einer  ̂ ät,  roo  bie  ©d^u^§ö(Iner  eg  nid^t  me{)r  roagten  iEire  5ti)eorien 
offen  ju  oerteibigen,  roo  atte  ben  ̂ reiJ)Qnbe(§ibeen  f)ulbigten  unb 
jeber,  ber  com  f^reifianbet  fprad^,  bie  fd^önflingenbe  ̂ ^rafe  be§ 

laisser  faire  gebrauchte,  roie  in  einem  ̂ ^aumel  fd^roelgte,  {)ätte 

jebe  fd^u|jö(Inerif(^e  SInraanblung  ber  Stegierung  einen  leibenfd^aft* 
Iid)en  ©türm  be^  SBiberftanbeS  entfeffelt.  ̂ nx  ben  ̂ raftüer 

33i§mar(f  gab  e§  alfo  garniert  bie  9}iögtic^!eit,  fid^  für  g^reitianbel^: 
ibeen  ober  fd^u|§öttnerifd^e  STlieorien  gu  entfd^eiben.  5ßorlöufig 

entfprad^  eine  3=reit)anbetgpolitif  burdöaug  ber  3eit  be§  roirtfc^aft= 
(id^en  3luffd^roung§  in  2)eutfd^lanb. 

IL 

2ll§  Si^marcE  am  23.  ©eptember  1862  bie  ßeitung  be§  preu* 
feifd^en  3Jiimfteriumg  übernafim,  ba  beftanben  nid^t  nur  in  ber 

inneren  unb  au^roärtigen  ̂ olitif  grofee  ©c^roierig!eiten>  beren  Söfung 
ein  entfd^ (offenes  .^anbetn  erforberten,  fonbern  aud^  auf  bem 

©ebiete  ber  ̂ anbelSpoIitif  fiatten  fid^,  obroot)!  bie  meiften  g^ragen 
bobei  nod^  nid^t  jur  ©ntfd^eibung  bröngten,  bie  ©egenfä^e  im 

beutfd^en  ̂ oßö^biete  fo  oerfd^ärft,  bajs  aud)  l^ier  nur  eine  fefte  unb 

!(are  Haltung  ber  preufeifc^en  Sf^egierung  eine  Sefeitigung  berfelben 
oerfpra(^.  ®ie  großen,  ̂ anbelSpolitifd^en  S^^k,  bie  ̂ reu^en  für  bie 

nöd^ften  ̂ a^xe  üerfolgen  mufete,  roaren  beim  ©intritt  33i§mardf0  inS 

^inifterium  bereits  feftgelegt  burc^  ben  Slbfd^tufe  beS  ̂ anbelS= 

DertrageS  mit  g^ranfreid)  oom  2.  Sluguft  1862,  ber  nid&t  nur 
vPreufeen,  fonbern  aud^  baS  ganje  BoßoereinSgebiet  an  baS  fort= 

fd^rittlid^e,  englifc^  -■  franjöfifd^e  ̂ anbelSoertragSftiftem  ber  9Jieift- 
begünftigung  auf db liefen  fottte.  ̂ reufeen  l)atte  ben  ̂ anbelSoertrag 
mit  ?^ran!reid^  einmal  um  ber  l)anbelSpolitifd^en  SSorteile  roiHen, 

bie  er  geroäl)rte,  abgefd^loffen.  SBoUte  ̂ reufeen  polltifd^  roie  roirt» 
fcliaftli^  feine  ®ro§mad^tftetIung  in  ©uropa  bel)aupten,  fo  burfte  eS 

1  St.  31.  öom  21.  Februar  1879. 
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fic^  nid^t  von  bem  reichen  ajlarfte  j^ranfreidö^  QU0fd^ liefen  loffen, 

ber  allen  Staaten  ©uropaS,  bie  mit  "^^xantx^iä)  ̂ anbel^oerträge 
abfd^toffen,  geöffnet  raurbe,  benn  gar  balb  töären  fonft  feine  ̂ nbuftrie^ 
erjeugniffe  bort  oon  benen  ©nglanbS  unb  Belgiens  üerbröngt 

roorben.  2l6er  nid^t  nur  bie  S^eilnat^me  on  ben  3"9eftänbniffen,  bie 
granfreid^  an  ©rofebritannien  gemad^t  liatte  unb  an  Belgien  gu 

mad)en  im  33egriffe  ftanb,  Ratten  ben  2lbfd^(u^  be0  5Bertrage§  not- 
toenbig  erfd^einen  laffen,  fonbern  er  rourbe  aud^  roünfd^en^roert,  loeil 

baburd^  jugleid^  bie  @e(egen{)eit  gegeben  rourbe,  ben  oeratteten  3ott= 

oerein^tarif,  beffen  ©runblagen  ben  rcirtfd^aftlid^en  g^ortfd^ritten  ber 
üierjiger  unb  fünfziger  Qa^re  burd^aug  nid^t  me^r  entfprad^en,  oon 
©runb  aug  §u  reformieren.  3lnberfeitg  t)atten  auc^  rein  politifc^e 

a)?otioe  §um  2Ibfd^tuffe  be§  5ßertrageg  gebrängt,  ©aburc^  roar 

^reufeen  bie  SJiöglid^feit  gegeben,  ben  g^ebruaroertrag  oon  1853 
jroifd^en  bem  ̂ oÜoerein  in  Öfterreid^  unb  beffen  bebenflid^e  politifc^e 

{folgen,  ben  etroaigen  3Infd^luB  Öfterreid^g  an  ben  3öttt)erein  §u 
befeitigen  unb  abproenben.  ®urd^  ben  ̂ ebruaroertrag  oon  1853 

l^atten  fid^  befanntlic^  jur  Slnba^nung  eine^  engeren,  t)anbels= 
politifd^en  SSerpttniffeS  ber  3ottt)erein  unb  Dfterreid)  gegenfeitig 
33egünftigungen  jugeftanben,  bie  ein  Softem  oon  ©ifferentialjöllen 

bilbeten^;  biefeg  ftanb  aber  mit  bem  ̂ rinjip  ber  gegenfeitigen  Se= 
^anblung  auf  bem  ̂ ^ufee  ber  9)Zeiftbegünftigung  in  entfd^iebenem 
SBiberfprud^.  ©obalb  nun  ber  3ofloerein  in  einem  SSertrage  mit 

?^ran!reid^  bie  äReiftbegünftigunggflaufet  aufnat)m,  mußten  alle 
©onberbegünftigungen  öfterreid^g  hinfällig  roerben,  unb  bamit  rütfte 

eine  3oIIeinigung  mit  Dfterreid^  in  unabfe^bare  g^erne,  rourbe  oiel* 
leidet  ganj  unmöglid^.  ©etang  e§  alfo,  burd^  unumrounbene  2tn= 
na^me  ber  9)ieiftbegünftigung§!laufet  bie  roeitere  3lnnä^erung  Öfter* 
reid^g  an  ben  3ottoerein  ju  oerfiinbern,  bie  3^id^terneuerung  be§ 

i^ebruaroertrageS  oon  1853  burd^jufe^en,  fo  war  aud^  auf  poti= 
tifd^em  ©ebiete  ba§  3Sorbringen  Öfterreid^g  get)emmt. 

3llg  öiömarcE  im  Dftober  18G2  3)Zinifterpröfibent  rourbe,  fanb 
ba§  bisherige  33orge^en  S)elbrüdEl  feine  ootle  3wfti»i'"""9-  >M 

fonnte",  fo  fd^reibt  S)elbrücf  in  feinen  SebenSerinnerungen,  „feinet 
@inoerftänbniffe§  mit  unferer  ̂ anbel^politif  fidler  fein,  foroo{)(  nad^ 
i^rer  roirtfd^aftlid^en  ©eite  l)in,  benn  er  roar,  wie  bamalS  bie  ganje 

fonferootioe  Partei,  ̂ ^rei^änbter,  aU  aud^  nad^  il^rer  politifd^en  ©eite 

^  Wamxot'^,    Sie  Sntroitflung  ber  öfterr.  =  beutfd^en  ̂ anbeläfeejiel^ungen 
1847-1865,  ©.  50—53. 
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^in,  beim  e§  galt  bie  SSerteibigung  unferer  «Stellung  im  Bott^ßi^ßi" 

gegen  bie  SJtittetftaaten  unb  Öfterreid^M"  2luc!^  in  ber  öffentlid^en 
9)ieinung  ()errfdöte  burd^auS  bie  3)ieinung  cor,  bofe  SBi^marrf  bie 
preuBifd^c  ̂ anbeläpoUtif  im  gleid^en  ©inne,  n)ie  t§>  unter  bem 
aJtinifter  ̂ of)en(o^e  gefd^e^en  mar,  weiter  leiten  werbe,  ©ogleid^ 
jeigte  fic^  aber,  bafe  unter  33igmarcEg  Seitung  bie  politifd^c  ̂ hez  beS 
^anbeUoertrageS  mit  ̂ ranfreid^  weit  fd^ärfer  ̂ eröortrot  roie  üor^er, 

unb  Söi^marcf  9ieformen  burd^fütiren  roollte,  über  roeld^e  er  fid^  in 
Briefen  unb  ©enffd^riften  fd^on  früher  auSgefprod^en  {)atte.  ©o 
fd^on  feit  mehreren  ̂ o^i^ß"/  nomenttid^  aber  feit  1861,  S3i§marcEl 

Eintritt  in'3  3)iinifterium  nur  aU  eine  ?^rage  ber  3eit  galt,  unb  fein 

^Mt  in  roid^tigen  fingen  fd^on  oft  gef)ört  unb  befolgt  würbe,  fo 
entfielt  junädift  bie  ̂ ^rage,  ob  Sigmare!  in  bejug  auf  bie  politifd^e 

SSerroertung  be^  ̂ onbelSoertrage^  in  ber  beutfc^en  3^roge  einen 
3Inteil  gel)abt  l^at. 

@ine  did^e  S^atfad^en  unb  ̂ JJHtteilungen  fpred^en  nun  bafür, 
boB  33ilmardE  e^  war,  loetc^er  §uerft  auf  feinen  politif d^en  Söert 

in  bem  Kampfe  um  bie  3Sort)errfd^aft  in  unb  (Sinigung  üon 

©eutfd^lanb  aufmerffam  mad^te.  2)ie  3Sert)anblungen  jum  3lbfd^luB 

eines  ̂ anbeBoertrageg  jroif d^en  g'ranfreid^  unb  bem  3ottoerein 
würben  oon  ber  preufeifd^en  3ftegierung  auä  rein  wirtfd^aftlid^en 
©rünben  eröffnet,  ©elbrüdf,  ber  preu^ifd^e  Seiter  ber  Untert)anb= 

lungen,  erfannte  §war,  ba§  ber  frei^änbterifd^e  ̂ anbeBoertrag  ge^ 
eignet  war,  ein  engeres  3ottbünbniio  jroifd^en  bem  3ottDerein  unb 

bem  fd^u^äöttnerifd^en  Öfterreid^  ̂ u  t)intertreiben.  2lber  folc^e  2^en= 
benjen  ju  oerfotgen,  beabfid^tigte  er  bamalS  nid^t,  noc^  f)ötte  ber 
^önig  bamalS  bap  feine  3uftimmung  gegeben,  ©elbrüdf  t)at  fic^ 

18  ̂ a^re  fpäter  im  3f{eid^Stag  felbft  bofiin  auSgefprod^en,  bafe 
^reufeenS  SSer^anbtungen  mit  ̂ ranfreid^  „politifd^e,  gegen  Öfterreic^ 

gerid^tete  ©efid^tSpunfte"  fremb  gewefen  feien.  Unb  in  feinen 
SebenSerinnerungen  fd^reibt  er:  „2öir  wußten  red^t  gut,  bafe  ein 

$ßertrag  mit  ̂ ^ranfreid^  bie  beutfd^=öfterreid^ifd^e  3otteinigung  in  eine 

nid^t  abfet)bare  g^erne  rücfen,  ber  fogenannten  ̂ ari^jierung  ber 
3:^arife  fd^wer  ju  überwinbenbe  ^inberniffe  bereiten  unb  überhaupt 
bie  weitere  2luSbiIbung  beS  ̂ ebruaroertrageS  oon  1853  erfd^weren 

werbe,  aber  wir  wollten  feine  beutfd^=öfterreid^ifd^e  3otteinigung,  wir 
wollten,  wenigftenS  foweit  e§  auf  mid^  anfam,  nur  eine  befd^ränfte 

1  ©elbrütf  II,  ©.  248. 
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2lu0bitbun9  be§  ̂ ^ebruaroertrageS  \"  ©elbrüd  erftrebte  alfo  feine 
3oIIeinigung  mit  Öfterreid^,  fonbern  nur  ein  tofeg,  it)m  unöer= 
nteibli^  erfd^einenbeö  3ottbünbni§  unb  nat)m  be^öalb  bei  ben 

Sßert)anblungen  mit  ̂ xantxeiä)  auSbrüdüd^  9tü(ffid^t  auf  ha§^  Bott* 

üer^ältnis  jtüifc^en  Öfterreid^  unb  bem  Sottoerein^.  ®en  ̂ anbel§= 
»ertrag  mit  g^ranfreid^  aber  etroa  gar  aU  ̂ ebel  in  ber  beutfd^en 
^rage  ju  benu|en,  a{§>  conditio  sine  qua  non  einer  3ottoerein§- 
reform  unter  2lu§fd^(uB  Öfterreid^S  äu  mad^en,  fold^e  fü^nen  ̂ täne 
raiberftrebten  bem  ̂ artüulariften  ©etbrüdf  gänjlid^,  unb  er  ̂ ot  fic^ 

folc^en  auc^  noc^  tüiberfe^t ,  aU  33i§marcf  a}?inifterpräfibent  ge^ 
TOorben  roar^. 

@nbe  2luguft  1861  roaren  bie  9Serf)anblungen  mit  ̂ ran!reid^ 

gefd^eitert,  roeit  ©etbrücf  mit  Siücffic^t  auf  bie  nod^  erftrebte  3«= 

ftimmung  ber  3otto6i^ein§ftaaten  einerfeitS,  mit  '3tnd^iä)t  auf  Öfter= 
reic^  anberfeit^  ben  su  {)ot)en  g'orberungen  3^ran!reid^§  nid^t  ju- 
ftimmen  rooUte,  eine  Haltung,  bie  ba§  preufeifd^e  9)iinifterium  unb 
t)or  allem  auc^  ̂ önig  3Bil{)elm  auSbrücElid^  bittigten.  Über  ben 

SSortrag,  ben  S)elbrüdf  bem  Könige  ©nbe  2luguft  in  Dftenbe  über 

bie  SSer^anblungen  ̂ iett,  fc^reibt  er  felbft*:  „^nbeffen  bie  ̂ auptfac^e" 
—  gemeint  ift  bie  S^teife  —  „mar,  ba^  meine  3luffaffung  ber  Sage 

genehmigt  raurbe."  „Si§  baf)in",  fo  fd^reibt  ©t)beP,  „mar  bie 
^rage  lebiglid^  nad^  nationalö!onomif($en  @efid^tgpun!ten,  mit  diüd' 
fic^t  auf  bag  mirtfdfiaftlid^e  ©ebei^en  be§  beutfi^en  3SoI!e§,  be^anbett 
morben.  3e|t  aber  griff  plö^lic^  bie  t)ol)e  ̂ olitif,  anfangs  mit 

fadster  SBerübrung,  bann  mit  berber  ?^auft  in  biefe  Erörterungen  ein." 
3m  (September  begann  Öfterreic^  feine  Slftion  gegen  bie  berliner 

Unterfianblungen  mit  ̂ xantxtiä)  unb  für  eine  in  2lugfic^t  gu  nel)menbe 

3otteinigung  graifd^en  3ottöerein  unb  Öfterreid^.  ©elang  e§  Öfterreid^, 
biefes  3iel  burd^jufe^en,  fo  mar  e§  um  g^reufeenS  33orf)errfc^aft  im 
3ottüerein  gefd^e^en  unb  bie  fd^on  1853  brotienbe  Situation  gefd^affen, 

für  bereu  Sefeitigung  bamatS  ber  Äönig  ?^riebrid^  2ßitt)elm  IV.  fd^on 
feinen  ®influB  burd^  ̂ i§marcf§  ©enbung  nad^  3Bien  geltenb  gemad^t 

1  2)elbrü(f  II,  @.  216. 
2  Öfterreid^  burfte  nämac^  laut  SSertrag  1853  für  äoEoereingeraeugniffe 

bie  BoHfäle  er^ö^en,  toettn  ber  BoÜDerein  bie  oEgemeinen  3oÖfä|e  foroeit  er= 

mäfeigte,  ba^  fie  mit  ̂ injured^nung  beä  greif c^enjoU§  t)inter  ben  aagemeinen 
3oQfä^en  Öfterreid^g  jurüdblieben. 

3  ©elbrücf  II,  ©.  278. 
*  ©benba  11,  ©.  215. 
^  Sgbel,  Sie  33egrünbung  be§  SDeutfd^en  3teid^e8  III,  ©.  321. 
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^atte.  Unb  je^t  xoax  e§  raiebcr  S3igmar(f,  beffen  fid^  bcr  ̂ önig 
2Bilf)etm  I.  erinnerte,  ©d^on  im  3"ii  1861  {)otte  er  mit  H)m  in 

33Qben=33Qben  längere  Unterrebungen  gehabt,  in  roetd^en  SiSmardf 

feine  politifd^en  3lnfid^ten,  nomentlid^  über  bie  beutfd^e  ?^rage  Qug» 
einonbergefe^t  t)atte  ̂   Si^mordf  machte  fd^on  bamati,  wie  baS  allen 

ging,  bie  SiSmorcf  in  ben  3oitberfrei§  feiner  geiftigen  Übermüdet, 
feiner  nn  Überjeugung^fraft  überftrömenben  ^etrad^tungen  jog,  auf 
ben  3)ionard^en  tiefen  ©inbrucE.  $5e^t  erft  aber,  nad^bem  Öfterreid^ 

ben  SßiUen  funbgegeben  f)atte,  bie  SoHeinigunggfragc  unb  bamit  bie 

beutfd^e  ̂ rage  in  einem  ̂ reu^en  nachteiligen  ©inne  aufzurollen,  er= 
innerte  er  fi(^  ber  bamaligen  Unterrebungen  mit  Si^marcf  unb  forberte 

biefen  bei  einer  neuen  Unterrebung  in  (Sobtenj  auf,  ben3nl)att  ber= 

felben  ju  Rapier  ju  bringen  unb  nälier  augjufüliren  ̂ .  ®iefe  neue 
Unterrebung  roar  auf  bie  fernere  ̂ olitif  ̂ reu^en§  üon  großem 
©influB.  Si^mardf  fd^reibt  fetbft  barüber :  „2^  bin  in  ̂ oblen§  unb 
l^ier  nac^  Gräften  für  bie  beutfd^e  ̂ olitif  tätig  geroefen  unb  für  bie 

augenblicflid^e  (Stimmung  nid^t  ol)ne  ©rfolg^-"  ®ie  augenblidflid^c 
Stimmung  beö  Königs  aber  mar  anti=öfterreid)ifc^ ! 

2tu§  biefer  ̂ enffd^rift  *,  bie  nur  in  i^rem  erften  ©ntrourf  er= 
l^alten  geblieben  ift,  unb  auS:  einem  Briefe  33i§marcE§  an  ̂ errn 

ö.  33elon)'^of)enborf  ̂   get)t  l^erüor,  ba§  ©egenftanb  ber  Unterrebungen 
aud^  ber  Boßoerein  mar.  33igmarcE  ging  bobei  baoon  au§,  ba§  ber= 
felbe  in  feiner  je^igen  3Serfaffung  vermöge  be§  liberum  veto  ber 
@in§elftaaten  jebe  ©ntraicElung  ber  ̂ anbel^politif  l)emme.  „2Bir 

bebürfen",  fc^rieb  er  raörtlid^,  „einer  neuen  unb  bilbfamen  ©inrid^tung 
auf  bem  ©ebiete  be§  3ottmefen§  unb  einer  2ln§o^t  gemeinfamer 

^nftitutionen,  um  bie  materiellen  ̂ ntereffen  gegen  bie  ̂ Jlad^teile  ju 
fd^ü^en,  bie  an§>  ber  unnatürlid^en  Konfiguration  ber  beutfcben 

inneren  Sanbelgrenjen  ermad^fen."  SBeiter  erörterte  er  barin,  mie 
eine  Umgeftaltung  ber  3ollöerein§oerfaffung  ber  2lnfang  p  einem 
fefteren  politifd^en  ßwfömmenfd^tu^  ber  beutfd^en  Staaten  merben 
!önne.  ̂ ""öd^ft  foHe  bie  (SemeinfamMt  barin  beftelien,  baB  über 

bie  2ßef)r!raft  be§  33unbel  unb  bie  3olI=  unb  ̂ anbel^gefe^gebung 

fortan  ein  SunbeSorgan  entfc^eiben  fotte.  3)ie  S3eteiligung  Öfter= 

reid^i,  oud^  bie  el)rlid^e  S3eteiligung   |ielt  er   aber  auf  jeben  3^all 

^  93am6erger,  |»err  v.  Stämard,  <B.  47. 
2  @6enba  ©.  49. 

3  «rief  oom  2.  Dftober  1861. 

*  93atnberger,  §err  d.  SSiämartf,  ©.  50. 
•^  Svief  Dom  18.  (September  1861. 
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für  auSgefc^ (offen,  ©icfel  ̂ rogromm  buid^gufe^en  '^ielt  er  fd^on 
einige  ̂ a^xe  früher  für  mögUd^.  „®ie  Stegierungen  würben  fd^roer 
baren  (an  eine  neue  ä5erfaffung  be§  Sotto^i^ßin^)  gelten,  aber  wenn 

tt)ir  breift  unb  fonfequent  wären,  fönnten  wir  oiel  burd^fe^en!"  ̂  
3Ba§  aber  fonnte  ein  fold^eg  3Sorgef)en  leidster  machen,  al§>  ber 

^anbetöoertrag  mit  ̂ ranfreid^,  burd^  loeld^en  fic^  ̂ reufeen  von 
üorntierein  fo  gro|e  roirtfd^aftlid^e  5ßorteiIe  fid^erte,  SSorteile,  wetd^e 
bie  übrigen  ̂ ottoerein^ftaaten  nid^t  jurücfraeifen  fonnten,  toofften  fie 
nid^t  TOirtfd^aftUd^en  ©elbftmorb  begel^en.  ̂ a§>  ernannte  Siämordf 

fidler  fd^on  je^t  ebenfo  !Iar,  roie  er  e§  ein  ̂ a^r  fpätet  in  einem 

^romemoria  auSgefprod^en  t)at:  „'^ivh  nun  burd^  ben  befinitioen 
3lbfd^Iu^  be§  SSertrageS  jraifd^en  ̂ reufeen  unb  ̂ ran!rei(^  eine  Sage 

gefd^affen,  oermöge  raeld^er  ber  3olIanfd^lu§  an  ̂ reu^en  bie  adeinige 
2;ür  bilbet,  burd^j  roeld^e  bie  bojraifd^en  liegenben  (Staaten  bem 

©egenf^ftem  beitreten  fönnen,  fo  finb  mir  in  einer  feljr  günftigen 
Sage,  um  jene  Staaten  jur  2lnna|me  unferer  33ebingungen  für  bie 

Erneuerung  be^  Sottoerein^  §u  oermögen^." 
33i§mar(!  mad^te  alfo  mit  feinen  politifd^en  ̂ been  in  bejug  auf 

ben  3ottoerein  auf  ben  £önig  tiefen  ©inbrucE,  foba^  fogar  beffen 
SSorurteil  gegen  Si^marcf  feitbem  fd^ioanb.  3100^  Q^^q  ber  3Jionard^ 
nur  fetir  langfam  barauf  ein,  raaS  ja  bei  feinem  roenig  biegfamen, 
fonferoatiüen  ©eifte  natürlid^  mar.  tiefer  @inf[u^  aber,  ben  bod^ 

SBi^marcf  bamit  gewann,  unb  ber  burd^  bie  tatfäd^lid^en  (greigniffe, 
t)or  allem  bie  erfte  Dppofition  Öfterrei^S  oerftärh  rourbe,  mar  nun 

me^r  ober  weniger  inbireft  entfd;eibenb  für  bie  ̂ ortfe^ung  ber 

SSer^anblungen  mit  j^ranfreid^  wegen  Slbfd^tufe  eines  Jc>anbet§= 
üertrageS ;  benn  ein  fold^er  fd^ien  nun  unbebingt  notwenbig  ju  fein, 
wenn  in  ber  3ottoe^ein§angelegent)eit  ein  ̂ ortfd^ritt  pgunften 
^reu§en§  erjielt  werben  fottte. 

2ltg  ̂ önig  SBil^elm  in  ber  ̂ weiten  2ßod)e  be§  D!tober  1861 
bem  ̂ aifer  ̂ Zapoleon  III.  in  ßompiegne  einen  33efud^  mad^te,  brad^te 

er  fetbft,  wie  ̂ etbrüc!  in  feinen  Erinnerungen  erjä^lt,  ba§  ©efpräd^ 

auf  bie  abgebrod^enen  ̂ anbelSoertragloerl^anblungen^.  @r  fd^ilberte 
bem  ̂ aifer  bie  33orteile,  bie  ̂ ^ranfreid^  babei  ̂ ahe  unb  nai)m  bag 

perföntid^e  Eintreten  bei  ̂ aiferS  für  bie  Ermäßigungen  ber  franjö^ 
fifd^en  ̂ orberungen  in  2lnfprud^;   t)inter  ber  großen  33ebeutung  ber 

1  »rief  vom  2.  Slprir  1858. 
^  ̂4^ of dringet,  ©oluntente  II,  ©.  5. 
«  2)el5rü(f  II,  ©.  219. 
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<Ba6)c  müßten  alle  ©etaitfrageh  jurücftreten.  2ßäf)renb  atfo  ber 
^önig  nod^  @nbe  3tuguft  ber  2luffQffiing  S)elbrücfg,  wegen  ju  ̂o§er 
j^oröerungen  bie  3?er^anblungen  abjubred^en,  juftimmte,  fe|te  er  je^t 

in  ber  ©rfenntni^  oon  ber  großen  Sebeutiing  beö  ̂ anbet^oertrogeä 

beim  Äaifer  ber  g'ranjofen  feinen  ganzen  perfönüd^en  ©influfe  für 
^ortfütirung  ber  5öert)anblunb(ungen  ein.  9iapo(eon  III.  gab  bie 

3ufage,  bafe  ̂ errn  be  ßlercq  ber  faiferlid^e  SBille  ju  ernennen  ge- 

geben roerben  fotle,  d'arriver  ä  bon  part.  211^  einige  äöod^en  fpäter 
bie  $ßert)onbIungen  roieber  eröffnet  würben,  ba  würbe,  fo  berid^tet 

SBeber  in  feiner  ©efd^ic^te  be§  3ottr)ereing,  bem  franjöfifd^en  Unter» 
t)änbler  unoer§o[)ten  5u  ernennen  gegeben,  bafe  ̂ reu§en  fic^  für  ben 
unoerroeilten  3lbf(^lu§  be^  ̂ anbel^oertragS  auä  politifd^en  ©rünben 

entfd^Ioffen  i)abt^. 
©etbrücf  ftetit  baS  in  feinen  Seben^erinnerungen  in  Slbrebe^ 

unb  n)ot)I  mit  dicä)t  2)enn  e§  lag  burd^oul  im  ̂ ntereffe  ̂ reufeen^, 
ben  politifdien  SSert  bei  SSertragel  für  feine  beutfd^e  ̂ oUtif  foroeit 

all  möglich  gu  oerfdbroeigen,  um  mögtic^ft  grofee  rairtfc^aftüc^e  ̂ ox- 
teile  ju  erlangen.  3lber  el  ift  bejeidinenb,  bafe  2Beber,  ber  all 

©übbeutfd^er  ̂ reufeenl  $ßorgel)en  fc^arf  im  3luge  behielt,  erft  nad) 
ber  SBiebereröffnung  politifd^e  a)iotioe  ben  58er^anblungen  unterftellt. 
2lud)  ie|t  erft  taud^en  gon§  allmä^li($  in  ber  treffe  ̂ inroeife  auf 

bie  politifd^en  3tele  auf,  bie  ̂ reu§en  mit  bem  ̂ anbellöertrag  auf 
frieblic^em  SBege  erreichen  rooUe.  aJian  mirb  alfo  fagen  fönnen,  bafe 
Silmarcf  im  Qntereffe  ber  beutfd^en  grage  juerft  mit  ̂ Rac^bruc!  auf 

bie  groBe  politifd^e  33ebeutung  oon  ̂ reu^enl  lianbellpolitifd^em 
ainfc^luB  an  bie  Sßeftmäd^te  aufmerffam  mad^te.  Silmarcf  fa^ 

üoraul,  DaB  bamit  g^reu^en  nid^t  nur  bie  fü^reube  Stellung  im 

BoÜoerein  erlangen  werbe,  fonbern  au6)  bie  g^rüd^te  einel  auf  ̂ anbell* 
politifc|em  ©ebiete  geführten,  wenn  aud^  langen  unb  fd^roeren^ampfel 
auf  bem  ̂ elbe  feiner  rein  politifd^en  Seftrebungen  werbe  ernten 

fönnen.  ©o  erflärt  el  fid^  an6),  ba§  ̂ ilmardE  oon  Slnfang  an  oon 
ber  3tt)edlmäBig!eit  unb  9^otroenbigfeit  bei  ̂ anbelloertragel  feft 
überzeugt  mar  unb  all  SHtnifter  nur  beffen  politifd^e  Qbee  nod;  oiel 
fd^ärfer  l)eroor!el)rte. 

3ln  ben  3Sert)anblungen  felbft  unb  an  bem  Slbfd^lu^  bei  33er= 

tragel  ̂ atte  SBilmardE,  ber  \a  bamall  nod^  an  ber  dlma  politifd^ 

„faltgefteUt"  war,  feinen  3lnteil.    2)a  ber  ̂ anbelloertrag  all  ̂ rä* 

»  SBeöer,  2)er  beutfc^e  3oUoeretn,  ©.  368. 
2  JDelbrücf  II,  <S.  221. 
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Uminoroertraß  auä)  bereits  üor  ber  Berufung  StSmorcfs  aU  ©e* 
fonbten  am  franjöfifi^en  ̂ ofe  feftgelegt  raorben  raar,  Die  potitif($en 

33efpre(^ungen  mit  bem  ̂ aifer  unb  feiner  9fiegierung  über  „lauter 

fd^öne  2Borte"^  nid)t  {)inau§famen ,  fo  föllt  alfo  im  toefenttic^en 
©elbrücf,  ber  bie  3?erf)anblungen  leitete,  ba§  ̂ auptöerbienft  am 

2lbfd^tufe  bei  ̂ anbelloertrageg  mit  g^ranfreic^  ju,  namentlich  ̂ at 
er  bie  jollted^nifd^en  33eri)anbtungen  ganj  allein  gefül)rt. 

3ll§  Sigmar^  bann  9)iinifterpröfibent  geroorben  mar,  fiel  i^m 
t)infic^tlid^  ber  ̂ anbellpoliti!  bie  2lufgabe  p,  ben  ̂ anbelSüertrag 

im  3olIt)erein  in  feiner  bisherigen  2lulbel^nung  burd^^ufe^en  unb 

burd^  i^n  Öfterreid^g  engeren  Slnfd^luB  an  ben  ̂ ottoerein  ju  l)inter* 

treiben.  2ßät)renb  bie  bamalige  treffe  in  faft  allen  ?5^ragen  gegen 
S3i§mar(fg  ̂ olitif  heftig  opponierte,  ftimmte  fie  feinem  SSorgelien 
in  ber  ̂ anbelgpolitif  faft  unumtounben  §u  unb  fal)  mit  großer 
3uoerfid^t  ber  Söfung  i^rer  Slufgaben  entgegen.  33i§mardE  nalim 

aud^,  toeil  er  oon  3lnfang  an  oon  ber  großen  S3ebeutung  be§  ̂ onbelS- 
oertrageS  überjeugt  war,  eine  flare  unb  entfd^iebene  Haltung  ein, 

ein  unumrounbenel  Eintreten  für  ilin,  ein  t)on  oornfierein  uneer* 
l^ennbar  unerfd^ütterlid^el  ?^eftl)alten  an  il)m.  ©d^on  am  2.  Dftober 
1862  fprad^  er  fid^  mit  afler  ®ntfd^iebenl)eit  bal)in  aü§>,  bafe  bie 

2lner!ennung  bei  frangöfifi^ » preu^ifd^en  ̂ anbel§oertrage§  bie  con- 
ditio sine  qua  non  jur  äoHoereinlemeuerung  fei.  @r  fagte:  „®ie 

!öniglid^e  ©toatlregiernng  loürbe  fid^  freuen,  mnn  e§  i^r  gelänge, 
ben  Bottoerein  nad^  Slblauf  ber  je^igen  ̂ eriobe  fortjufe^en.  ©ie 

muB  aber  bie  Erneuerung  bei  3ottoß^ßi"^  oo"  '^'^^  SDurd^fülirung 
beSjenigen  ̂ rogrammä  abhängig  mad^en,  ju  bem  fie  fid^  burd^  2lb= 
fc^luB  be§  33ertrage§  t)om  2.  2luguft  1862  befannt  ̂ at.  ̂ nforoeit 
il)re  3ottoerbünbeten  nid^t  imftanbe  fein  follten,  biefem  Programm 
beiguftimmen ,  rnivh  bie  föniglic^e  ©taatgregierung  eine  ©rneuerung 

be§  3ottt)erein§  mit  ilinen  nid^t  ins  3luge  faffen^."  3"  ̂ßi^ 
2;i)ronrebe  üom  13.  Dftober  1862  l)ieB  eg,  ̂ a^  „bie  rairtfd^aftlid^en 

@runbfä|e,  auf  meldten  ber  SSertrag  berul)t,  fortan  bie  ©runblage 

ber  ̂ anbelgpoliti!  bilben  toerben"  ̂ . 
2ll§  fic^  33ilmarcE  ©nbe  Dftober  1862  mehrere  2;oge  in  ̂ ariS 

aufl)ielt,  offijiell,  um  fein  2lbberufunggfd^reiben  ju  überreid^en,  im 
mefentlid^en  aber,  um  fid^   mit  bem  ̂ aifer  unb   ber  franjöfifd^en 

»  SBrief  oom  9.  ̂ uni  1862. 
2  ̂ .  m.  oom  2.  D!to6er  1862. 
3  21.  3i.  Dont  13.  Dfto6er  1862. 
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9tegierung  über  bie  j^ragen  ber  t)ot)en  ̂ oliti!  au^einanbergufe^en, 

bilbete  an6),  toie  bie  „^ölnifd^e  36it""9"  berichtet,  ber  ̂ anbelä' 
oertrog  einen  ̂ ouptgegenftanb  ber  Untett)altungen.  SBiSmarcf  er» 
flörte  foioot)[  Dem  ̂ aifer  wie  bem  9)?inifter  beö  3lugroärtigen, 
®rout)n  be  2i)m§>,  toie  bem  ®ire!tor  ber  t)anbel0politif(^en  3lbteilung, 

^erbe,  unb  möglid^ft  allen,  mit  benen  er  jufQmmenfam,  bafe  ̂ reufeen 
unt)erbrüd)Iid^  an  bem  ̂ anbel^oertrage  feftlolten  unb  i^n  jur  3^^^ 

in  ̂ raf t  fe^en  rcerbe.  ̂ Dtit  bie^em  entf d^iebenen  (Eintreten  für  ben 
^anbelSoertrog  wollte  er  etwaige  ©onbert)ert)anbIungen  groifd^en 

öfterreid^  unb  g^ranfreid^  unmöglich  mad^en.  3Iud^  t)atte  er  mit  bem 
2)ireftor  ̂ erb^  lange  Konferenzen,  bie  für  bie  weitere  2lu^füt)rung 
beg  ̂ anbelSoertrageg  oon  @inf[uB  waren  ̂   3ln  biefer  fiat  Sigmard 

ba^er  oud^  nod^  einen  wefentUd^en  Slnteil,  ber  um  fo  f^öijex  einju= 
fd^ä^en  ift,  aU  er  fid^  hierbei  im  @egenfa|e  ju  ben  ̂ ad^miniftern 
befanb.  33i§mardE  t)atte  Damit  einen  neuen  33ewei^  gegeben,  ba^ 

er  im  Sewufetfein  ber  Sebeutung  be§  ̂ anbel^oertrageS  o|ne  flein^ 
lid)e  Stücffic^tnatime  unb  3o9^öfti9^^it  für  benfelben  eintrot.  2ln 

biefer  2luffaffung  t)at  er  au^  Überzeugung  feftgetialten,  unb  a[§>  bie 

Erneuerung  be^  3ottoereing  gefid^ert,  Öfterreid^ö  2lnf(^luB  an  ben- 
felben üerliinbert  war,  ba  fprad^  er  fic^  in  einem  ©d^reiben  an 

ben  franjöfifd^en  ©efanbten  am  28.  ̂ uni  1864  bal)in  an§,  bafe  ber 

preufeifd^en  9iegierung  für  ben  ̂ att,  baB  Dfterreid^  mit  g^ranfreid^ 
wegen  eineg  ̂ anbeBoertrageS  üerl^anbeln  wolle,  jebe  Erweiterung 
be^  ©ebieleö  erleid^terter  ̂ anbel^bejiel)ungen  nur  wünfd^enSwert  fein 

fönne,  fobalb  fie  unter  ̂ eft^altung  ber  mit  granfreid)  gewonnenen 

oertraggmäBigen  @runblage  erfolge.  @r  er!lärte  fid^  weiter  fogar 
ju  ben  intimften  fommerjiellen  33eziet)ungen  mit  Öfterreid^  bereit 

unter  gegenfeitiger  ©ewäl^rung  aller  jutöffigen  (Srleid^terungen ,  in 

feinem  glatte  aber  werbe  er  ben  franjöfifd^en  ̂ anbel^oertrag,  ober 
anä)  nur  einen  2:eil  beSfelben  aufgebend 

III. 

®ie  wid^tigfte  2lufgabe  ber  preufeifd^en  ̂ anbe^politi!  für  bie 
nödiften  ̂ alire  war  nun  bie  Erneuerung  be§  3oßoereingt)ertrage§, 
ber  im  ̂ a^xt  1865  ablief.  Sßie  ba§  aud^  frütier,  cor  allem  im 

3a^re  1853  ber  ̂ ^all  gewefen  war,  war  bie  Erneuerung  in  ?^rage 
(^eftellt  infolge  beg  SBiberftanbeg,  weld^en  oielc  3olIüereingftaaten  ber 

1  ,ÄöIn.  Beitung"  3lv.  318  oom  16.  3tovmbex  1862. 
^  ̂ ofd^inger,  ©ofutnente  II,  ©.  4. 



•Jg()  OStüoIb  ©d^nctber.  [1062 

SlnuQ^me  be§  preuBifd^^franjöfifd^en  .^onbelgoertrogeS,  bie  ̂ reufeen 
5ur  58ebtngung  ber  Bottöereingerneuerung  machte,  von  oorn^erein 
cutgegenftettten. 

S)ie  offenfid^tUc^e  potitifcfee  ̂ enbenj  be§  ̂ anbel^üertrogeg  mit 
^ranhetc^,  auf  friebtid^em  2Bege  grofee  2)inge  ju  erreichen,  raar  e§ 
auö)  allein  geraefen,  bie  ben  SBiberftanb  ber  fübbeutfc^en,  Öfterreid^ 

freunblid^  gefinnten  3ottüerein§ftaaten  gegen  ba§  33orge^en  ̂ reufeen§ 
^eröorgerufen  {)atte,  ?^ür  ben  5ßertrag  Ratten  [tc^  üon  oorn^erein  S3oben, 

Dtbenburg,  bie  tl^üringifd^en  Staaten  erftärt  unb  aug  ̂ anbe(§' 

politifd^er  (Sinfid^t  anä)  baS  fonft  öfterreid^ifc^  gefinnte  <Ba^^m, 
roelc^el  für  feine  t)od^entn)idfette  ̂ nbuftrie  jebe  ©rraeiterung  beä  au§= 

loärtigen  2lbfa^gebieteg  mit  g^reuben  begrüben  mufete  ̂   SDie  übrigen 
Staaten  beg  3oIIoereing  oerE)ieIten  fid^  burd^auS  abte^nenb,  unb  fc^on 

fe^te  in  ganj  ©übbeutfd^Ianb  eine  fd^u^göHnerifd^e  Seroegung  gegen 
ben  ̂ anbel^oertrog  ein.  Dfterreid^  ̂ atte  fd^on  im  9)iai  bagegen 

proteftiert,  inbem  eg  erflärte,  bafe  e^  burc^  ben  Slbfd^tufe  be§  ̂ anbe(§= 
»ertraget  unb  SSerlängerung  be^  Boßoereinö  oon  bem  übrigen 

2)eutfrf)(anb  in  I)anbe(§poIitifc^er  33e5ief)ung  faftifc^  roie  prinzipiell 
toggetrennt  rcerbe  unb  barin  eine  Störung  be§  ̂ roifd^en  iE)m  unb 
bem  3offt)erein  beftel^enben  ̂ er^ältniffe^  erblicfe^  ̂ efet  forberte  e§> 

in  einem  SfJunbfd^reiben  an  fömtlic^e  BoHoerein^regierungen  ben 
eintritt  feinet  ©efamtgebiete^  in  ben  Boßoerein  unb  legte  gteid^^ 

geitig  ben  ©ntraurf  eines  biegbegüglid^en  ̂ räliminoröertrageS  oor^. 
Dbgleid^  Öfterreid^  alle  ©inrid^tungen  bei  3ottoerein§,  alle  Tarife, 

©efe^e  unb  SSorfd^riften  für  fein  gefamtel  Bottgebiet  übernehmen 
raoHte,  Iel)nte  ̂ reufeen  ben  ©intritt  runbroeg  ah,  ireit  e§>  fid^  burd^ 
ben  ̂ ßertrag  mit  granfreid^  gebunben  erachtete,  anberfeits  roeil  ber 
befte{)enbe  BoüüereinStarif  fic^  überlebt  \)atte.  SBä^renb  fid^  alfo 
^reufeen  burd^  Öfterreic^S  33eftrebungen  nid^t  beeinfluffen  liefe,  mürben 

bie  fübbeutfd^en  9flegierungen  baburc^  baju  beftimmt,  ben  ̂ anbelg= 

oertrag  mit  j^ran!reic^  obsulel^nen  *,  mal  teils  mit  ©inroenbungen 
gegen  ben  Snl)ott  beS  33ertrageS  felbft,  teils  mit  Stüdffid^ten  gegen 
Dfterreid^  motiviert  mürbe,  ̂ reufeen  erüörte  hingegen,  bafe  eS  eine 
befinitiöe  3lblet)nung  beS  ̂ anbetSoertrageS  als  ben  SluSbrudf  beS 

SßillenS  auffaffen  muffe,  ben  3ottöerein  mit  ̂ reufeen  nid^t  fortju* 

fe^en. 

^  aRamrot^,  ©.  134. 
2  ©benba  ©.  133. 

3  @benba  ©.  140. 

*  ®6enba  ©.  144. 
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©0  xoax  bie  ̂ onbel^poHtifd^e  Soge  in  bejug  auf  bie  Erneuerung 
ber  3ottüerein§  befd^offen,  ai§>  33i§marcf  bie  Seitung  be^  preu^ifd^en 
3)ünifterium§  übernQt)m.  33i^mar(i  überliefe  junäd^ft  bie  Seitung 

ber  bagu  gefüfjrten  5ßer^onbtungen  5Delbrücf,  behielt  fic^  aber  immer 
in  roid^tigeren  ̂ ^ragen  bie  ©ntfd^eibung  öor  unb  f)Qt  aud^  met)rfadö 
bie  ̂ fnitiotioe  ergriffen.  2tnfangg  mar  33i^marcEg  tatfäd^Iid^er  2lnteil 

jToar  fet)r  gering,  oortmifig  rourbe  ja  ba§  Problem  ber  Boßoereinä' 
erneuerung  nod^  nid^t  dnt;  33iömordf,  ber  bie  Slrt  unb  SSeife  ber 
@ef(^äft§fü{)rung  bei  ben  fübbeutfd^en  ̂ Regierungen  fannte,  fol;  oorouS, 
bafe  [ic^  biefelbe  nid^t  onber§  aU  im  legten  Slugenblicf  oodjiefien 
werbe,  ©e^iialb  erlebigte  junäd^ft  aud^  ©etbrücE  foft  au^fc^liefelid^ 

ben  ?3riefn)ed^fet  mit  ben  3ottoetein§regierungen  attein.  9tur  nad^ 

9Jiünd^en  unb  Stuttgart  antroortete  SiämarcE  am  12.  ̂ floöember 
felbft  auf  bie  öon  bort  eingetroffenen,  ableiinenben  ©epefd^en.  ̂ n 

beiben  ©(^reiben  oerfagte  er  e0  fid^,  bie  S3ebenfen  unb  ©inroenbungen 
üon  neuem  ju  roiberlegen,  ba  er  baburd^  bie  ©od^e  bod^  nid^t  ju 
förbern  glaube.  Sßä^renb  er  aber  nad^  33at)ern  nod^  oerföl)nlid^ 

fc^rieb  unb  ben  2öeg  §u  einer  Einigung  nod^  offen  |ielt,  roeit  c§ 
ben  3Bunfd^  ju  einer  3Serftänbigung  au^gefprod^en  l)atte  S  antioortete 
er  nac^  Stuttgart  fd^roff  ablelinenb.  Unter  anberem  liefe  eS 

barin :  „ .  .  .  unb  e§  bleibt  mir  nur  übrig,  aud^  meinerfeitg  offen 
auäjufpred^en,  bafe  mir  barin  ben  3lu§brudf  beg  3Billen§  erblidfen, 

ben  3ottoerein  mit  un§  über  bie  gegenroärtig  laufenöe  5ßertrag§= 

periobe  nid^t  fortjufe^en!"  ̂  
Dbgleid^  fid^  3!3i§marcE  im  übrigen  alfo  anfangt  menig  um  ben 

@ang  ber  fd^roerfölligen  SSer^anblungen  fümmerte,  roanbte  er  boc|, 

fd^on  nad^  bem  ßnbe  berfelben  auSfd^auenb,  ber  g^rage  felbft  weiter 
bo^  regfte  ̂ ntereffe  ju.  aJian  roirb  fogor  annehmen  muffen,  bafe  er 

abfid)tlid^  in  fo  entfd^ieben  able^nenbem  ©inne  an  einzelne  Qoü' 
oerein^regierungen  antwortete  ober  antworten  liefe,  weil  fie  fid^ 

„burd^  3lnwenbung  be§  ®leic|l)eitgfd^winbet§  wid^tig"  mad^ten^ 

„Unfere  Stellung  im  SoHo^r^in  ift  gonj  oerpfufd^t!"  l^atte  er  ba= 
malS  in  bemfelben  Briefe  gefd^rieben.  ©o  badete  er  »nod^  im 
3at)re  1862  unb  oon  ber  ̂ altlofigfeit  ber  beftelienben  Bwfiö"^^  i"i 
3olloerein,  wie  im  2)eutfd^en  Sunbe  war  er  überzeugter,  benn  je 

juoor.    (SJefid^ert  burd^  bie  l)anbel0politifd^en  3Sorteile,  bie  ̂ reufecn 

'  ©taatäard^tt)  III,  ©.  424. 
2  @5enba  ©.  423. 

'  SBrief  oom  2.  Stprir  1858. 
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hmä)  2lbfc^IuB  beS  ̂ anbelSoertrogeS  mit  ̂ ronfreid^  geroonnen  ̂ atte, 
glaubte  er  am  Boöoerein  bie  ̂ ebel  einfe^en  ju  muffen,  um  bog 
morfd^e  ©ebäube  be^  ̂ eutfc^en  SunbeS  eingurei^en  unb  ein  neueS 

aufjurid^ten.  ©el^alb  arbeitete  er  je^t  barüber  eine  eingeiienbe 

®en!f($rift  an^,  bie  er  am  25.  ©ejember  1862  bem  ̂ önig  über* 
reid^te^  53i§marcE  betrad^tet  e§  barin,  „aU  einen  feftfteiienben 

©runbfa^",  bofe  ber  ̂ ottoerein  in  feiner  alten  33erfaffung  mit  bem 
liberum  veto  jebeg  ̂ erein§ftaat§  nid^t  erneuert  werben  !önne  unb 
geigt  bann,  baB  bie  im  3ottoerein  notroenbigen  9^eformen  im  engften 

3ufommen|ange  mit  ̂ reu§eng  beutfd^er  ̂ oliti!  ftänben.  ̂ reuBen 
fei  im  ©eutfc^en  Sunbe  nur  ber  gebenbe  ̂ eil,  roä^renb  e§  felbft 

burd^  bie  @ebunben|eit  barin  nur  ̂ flad^teile  barau§  \)ahe.  ̂ reufeen 
muffe  feine  oolle  ©d^roerfraft  neben  ober  auBer^alb  beg  2)eutfd^en 

S3unbe^  oerroerten,  ber  2ßeg  bagu  fei  burd^  ben  3ottoerein  angebal)nt. 

„©iefelbe  ©inrid^tung",  fd^reibt  er  raörtlid^,  „auf  raeld^er  ba^  gemein* 
fd^aftlid^e  Boßf^ftem  ber  SSerein^ftaaten  beruht,  würbe  aud^  unter 
ben  bamaligen  Umftönben  bie  jmedmäBige  Unterlage  für  gemeinfame 

S8et)anblung  ber  materiellen  unb  fd^IieBüd^  anä)  ber  politif(^en 

Sntereffen  ber  beutfd^en  Staaten  geraätiren."  —  Sf^ad^bem  er  bar» 
gelegt,  boB  ein  balbige^  entf(^Ioffene^  $ßorgef)en  notraenbig  fei,  fäl^rt 

er  fort:  „Unb  felbft  bann,  raenn  ber  3ottt)erein  nur  gum  Si^räger 
be§  3ottf;)ftemg  beftimmt  bliebe,  fönnten  mir  i|n,  roie  fd^on  ern)öt)nt, 

in  feiner  bi^l)erigen  33erfaffung  nic^t  beibehalten!"  ®ie  oorgu* 
net)menben  ̂ nberungen  mürben,  roeld^eS  aud^  ilire  fpejieUe  ©eftattung 
fein  möd^te,  fid^  immer  ba§  3tel  ftecfen,  ̂ Jiajorität^abftimmungen 
alä  oerbinblid)  für  bie  9J?inorität  einzuführen  unb  eine  SSertretung 
ber  oerein^ftaatlid^en  S3eüölferung  l)erguftellen,  meld^er  bie  Slufgobe 
jufiele,  bie  politifd^en  ©ioergengen  ber  9?egierungen  gu  »ermitteln 
unb  ba§  3wflttttmunggrec^t  fämtlid^er  SanbeSoertretungen  in  ben 

©ingelftaaten  gu  erfe^en." 
2Bog  l)ier  Si^martf  langfam  anbafinen  roollte,  ba§  mar  im 

roefentlid^en  fd^on  ba§,  mag  er  nad^  1866  mit  bem  9torbbeutfd^en 
33unbe  mirflid^  burd^fü|rte.  Sßie  fic^  ber  3ottößrßi«  e^emall  au^ 

ben  befd^eibenften  2lnföngen  gu  feinem  je^igen  Umfange  entmidlelt 

|atte,  fo  l)offte  Si^marcf  alfo  baburd^,  bafe  neben  goU*  unb  |anbel§s 
politifd^en  aud^  militärifd^e  unb  bie  au^roärtige  ̂ oliti!  betreffenbe 

e^ragen  ©egenftanb  gemeinfamer  Sefd^lu^faffung  mürben,  eine  @nt* 
roidflung    gu     engerem,    politifd^em   3"fontmenfd^luffe    einguleiten. 

*  ̂ ofd^inger,  So!umente  II,  6.  5—10. 
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(Seine  ̂ orfc|läge  fanben,  rote  er  felbft  oorausfal,  in  feinem 
3Jlinifterium  ben  größten  Söiberftanb  inforaeit,  qIö  SiSmard  meinte, 

burd^  ben  3ottoerein  bie  ̂ altlofen  beutfd^en  33unbe§oer^äItni[fe  um* 
geftalten  ju  fönnen.  2)elbrüc!  felbft  arbeitete  barauf  eine  Quafü^rlid^e 
©enffd^rift  Qu§^  in  ber  er  fe|r  begroeifelte,  ob  ber  ̂ anbelioertrag 
mit  j^ronfreid^  bie  genügenbe  2lttrQftion§fraft  t)aben  roerbe,  um  auc^ 

nur  ben  äßiberftonb  gegen  feine  5öorfd^Iäge  felbft  bei  benjenigen 
SHittelftttoten  ju  überroinben,  bie  an  fid)  bemfelben  äujuftimmen  bereit 

roaren.  ©eroife  roar  e§  nid)tg  Seicbte^,  roaS  Si^morcE  wollte,  burci^= 

jufe^en;  ein  fül)ne^  unb  jielberoufeteS  SSorge^en,  ein  jät)e§  geft* 
galten  ̂ reu^en^  am  ̂ anbelsoertrage  roar  bie  SSorauSfe^ung  jum 
©elingen,  ein  l;arter  ̂ ampf  unter  ©infe^ung  aller  politifc^en  i^räfte 

roäre  ebenfo  notroenbig  geroefen,  roie  groBe  roirtfd^aftlid^e  Dpfer.  Q§> 

beftanb  jebenfallg  bie  ©efa^r,  bafe  bie  ganje  2lftion  nur  einen  Xeil* 
erfolg  baoontrug,  ber  ein  fold)er  um  fo  me^r  geroefen  roäre,  roeil  bie 

fübbeutfd^en  9tegierungen  für  immer  in  bie  3lrnte  Öfterrei(^§  ge- 
trieben roorben  roären.  f^ür  33i§marcf^  ̂ läne  roaren  bie  tatföc^lid^en 

politifd^en  ̂ ßerpltniffe  ®eutfc^lanb§  nod^  nid^t  reif,  ba§  fat)  er 
felbft  ein;  beS^alb  gab  er  auc^  bem  äßiberftonbe  im  eigenen 
3)Jinifterium  nad^,  ol)ne  feine  9Jieinung  mit  D^ad^brudl  geltenb 

gemad^t  ju  baben.  ̂ n  biefem  (Sinne  t)at  er  fid^  aud^  auSgefprod^en 
über  bie  9Jiöglid^feit  ber  S)urc^fül)rung  fold^er  BoHoerein^reformen. 

S)er  furl^effifd^e  ̂ olitifer  Detfer,  ber  ®nbe  1862  eine  längere  Untere 

rebung  mit  Si^marcE  ̂ atte,  fd^reibt  über  bie  Slu^laffungenSi^mard^^: 
„®abei  fottte  eine  $8ertretung  ber  Seoölferung  ftattfinben,  roorau0 

mit  ber  3eit,  mit  ben  ̂ aliren  —  benn  auf  einmal  laffe  fid^  fo  etroaS 

nid^t  ergroingen  —  eine  bebeutungSoolle  politifd^e  ̂ onfequenj  ̂ erDor= 
gelten  !önne.  Oh  alsbalb  eine  ©efamtgefe^gebung  für  alle  SSerein^- 
ftaaten  in  ̂ anbel^angelegen^eiten  unb  älinlid^en  fingen  ersiett  roerben 

!önne,  laffe  er  oorläufig  ba^ingeftellt." 
^n  bejug  auf  bie  BoUoerein^erneuerung  blieben  einftroeilen  bie 

©d^roierigfeiten  beftelien,  ba  bie  preufeifd^e  Delegierung  feft  bei  il)ren 

g'orberungen  beliarrte  unb  nid^t  üor  einer  ̂ ünbigung  be§  bi^lierigen 
3ottöereing  gurüclfd^recEte,  aU  bie  fübbeutfd^en  ̂ Regierungen  im 
©ommer  1863  mit  Öfterreid^  ©onberoerlianblungen  anfnüpften^ 
®ie  Beratung  ber  materiellen  fragen  ouf  ber  ̂ onferenj  ju  33erlin 

^  S)eI6vüd  II,  ©.  279—283. 
^  Det!er,  Sebenäerinnevungen  111,  ©.  336. 
8  5!Ramrot^,  ©.  165. 
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im  Slnfang  be^  ̂ otireg  1864  führten  sroar  ju  einer  oor(äufigen 

^erftönbigung.  Um  fo  fd^ärfer  traten  je^t  bie  prinzipiellen  ©egen* 
fä^e  fieruor,  bie  im  raefentüd^en  politifd^er  9lQtur  waren,  ©er 

politifd^e  Umfd^raung,  ber  gegen  @nbe  be0  2al)xe§>  1863  in  5Deutfd^' 
tanb  eingetreten  töar,  fü£)rte  aber  balb  baju,  biefe  ©egenfä^e  §u 

{)eben.  2)a§  ©ereifern  ber  23unbe§reform  auf  bem  g^ranffurter 
^ongreB\  bie  antibänif(^e  unb  bamit  aud^  antiöfterreid^ifd^e  ©tim* 

mung  in  ben  beutfd^en  9Jiittetftaaten  in  ber  fd^le§n)ig=]§oIfteinifd^en 
^rage^  enblid^  ber  gegen  bie  öfterreid^ifd^e  unb  englifd^e  ̂ olitif 

gerid^tete  5!ongreBp(an  ̂ apokonS^  f)atten  e§  bem  2Biener  Kabinett 
t)orteilt)after  für  Öfterreid^  erfd^einen  (äffen,  fid^  ̂ reufeen  mieber  ju 

nä()ern.  2l(g  ba()er  nun  bie  SBiener  Slegierung  in  ber  O^rage  ber 
3oIIeinigung  gro^e  ̂ u^üdf^altung  an  ben  Sag  legte  unb  if)re  weitere 

Haltung  barin  im  nnflaren  lieB,  waren  bie  beutfd^en  9fiegierungen 
beunrut)igt.  ©o  feJ)r  aud^  33at)ern  unb  Söürttemberg  ilire  Dppofition 
gegen  ̂ reu§en  fortfe|ten,  fo  fonnten  fie  bod^  nid^t  üer^inbern,  ba^ 

bie  meiften  oon  i()nen  toanfelmütig  würben*.  3lt§  bann  gar  wiber 
aller  2Belt  ©rwarten  ber  i^urfürft  oon  Reffen  für  bie  3ottöereing= 
erneuerung  gewonnen  würbe  unb  bamit  bie  SSerbinbung  gwifd^en 
bem  Dften  unb  bem  SBeflen  ̂ reufeenS  gefid^ert  war,  traten  bie  meiften 
ber  biffentierenben  ©taaten  am  28.  3«i^i  ""b  11.  ̂ uli  1864 

bem  neuen  BoHoereingüertrage  bei^.  Ratten  alfo  aud^  im  wefenttii^en 
politifd^e  Urfad^en  biefen  ©rfolg  fierbeigefüljrt,  fo  war  eg  bod^  aud^ 
ebenfo  ber  feften  unb  entfd^Ioffenen  Haltung  S3i§marcE§  jujufd^reiben. 

2ln  ben  SSer^anblungen  nalim  ̂ i§>maxä  erft  regeren  2lnteil,  al§ 

fie  1863  fid^  bem  2lbfd^luB  notierten,  ©o  gwang  er  Satiern,  al§ 
biefeS  unb  bie  fübbeutfd^en  9tegierungen  bie  SSertianbtungen  2lnfang 

1864  ̂ injujietien  «erfüllten,  um  injwifc^en  mit  Öfterreid^  ju  oer= 
fianbeln,  eine  befinitioe  ©ntfd^eibung  ju  treffen,  ob  eS  bereit  fei,  mit 

^reufeen  am  feftgefe^ten  Termin  bie  SSerfianblungen  wieber  aufju= 
net)men  unb  ju  einem  rafd^en  lbfd)tu^  gu  bringen,  ober  ob  e§>  bie 
Unter^anblungen  enbgültig  obbred^en  wolle.  Si^marcE  motioierte 

biefe  g^orberung  in  bem  ©d^reiben  an  ben  preufeifd^en  ©efanbten  in 
Münzen  bamit,  bajs  bie  Ungewifel^eit,  ob  bie  ©rneuerung  juftanbe 
fommen  werbe,    ben  attfeitigen   materiellen  ̂ ntereffen    be0  ßanbeS 

1  ©gbel  II,  ©.  407. 
2  ©benba  III,  @.  115,  131.  141. 
3  ©fienba  III,  @.  106. 
*  @t)5el  III,  ©.  285. 
^  ©elbrüd  II,  @.  311. 
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ijrofeen  ©d^aben  jufüge^  ©o  entfd^ieben  feine  ̂ ottung  in  ber 

<Ba6)e  felbft  roor,  fo  oerfö^nlid^  trat  er  ben  fübbeutfd^en  Sftegierungen 
entgegen,  als  bie  2Innal)me  ber  ̂ anbel^oerträge  aufeer  j^roge,  bie 

Soüoereingerneuerung  roenigftenl  in  größerem  Umfange  gefi^ert  war. 
3ll§  @nbe  September  1864  ber  barierifdje  9J?inifter  oon  ©c^renc!  um 

einen  Utägigen  3luff(^ub  ber  9Sert)anbtungen  hat,  um  ben  3lu^gang 
ber  preuBifc^^öfterreid^ifd;en  S3ert)anb(ungen  abjuroarten,  befürwortete 

33i§mar(!  ein  entgegen!ommenbe§  SSerfa^ren;  bie  g'ad^minifter  f)in* 

gegen  beftanben  auf  9lbtef)nung^  unb  ba  er  fid^  bomat§  in  S^i^ein* 
felb  auf  Urtaub  befonb,  fonnte  er  it)ren  äißiberftanb  ni(^t  bred^en. 
@r  beflagtc  fid^  aber  in  einem  33riefe  an  dioon  bitter  barüber:  „(SS 
fi|t  bort  nal)e  an  unferem  politifc^en  bergen  ein  get)eimrätUd^er 
9tl)eumatigmuS  im  ̂ anbelS^  unb  ginansminifterium,  für  ben  unS 
bisher  ba§  rid^tige  (Senfpftafter  fe{)lt.  ®ie  Ferren  finb  fid^  barüber 

ganj  !tar,  bafe  fic  ber  ledigen  ̂ Regierung  SSerlegen^eiten  bereiten, 

roenn  fie  unfere  33e§iet)ungen  ju  Öfterrei^  unb  ̂ a^ern  burd^  un= 
nötige  (5d}roff{)eiten  erfd^meren,  t3on  benen  roir  nid^t  ben  minbeften 

realen  5ßorteit  t)aben,  pd^ftenS  ben  augenblidftid^en  ̂ i^et  trium= 
p{)ierenber  S^itunglartifel,  bie  pra!tifd^  feinen  Pfifferling  roert  finb 
unb  bie  rair  auf  bem  ?^elbe  ber  toirflid^en  ̂ otitif  teuer  ju  bejalilen 

i)ahtn  werben^." 
(Sinen  9lnteil  l)at  SBi^marcE  nod^  an  ben  5ßer^anblungen  mit 

Äur^effen.  @r  erfannte  »on  2lnfang  an,  roie  raid^tig  e§>  mar,  biefe§ 

§tüifc^en  bem  öftlid^en  unb  bem  roeftlid^en  2;eile  ber  9Jionard^ie 
tiegenbe  Sanb  für  bie  ©rneuerung  beS  3ottoßi^eing  mit  ̂ reu^en  §u 

gewinnen,  nid^t  nur,  toeil  e§>  im  ̂ ntereffe  oon  ̂ anbel  unb  3Serfe§r 
lag,  fonbern  toeil  baburd^  aud^  ber  Sßiberftanb  ber  anberen  beutfd^en 
©taaten  um  fo  elier  auSfid^t^loS  tourbe.  ©d^on  1863  Ijatte  er 

perfönlidö  eingegriffen,  inbem  er  in  einem  eigenl)änbigen  ©d^reiben 

bem  preufeifd^en  ©efanbten  gu  Jlaffel  bie  SInorbnung  gab,  oline  SSer^ 

le^ung  t)effifd^en  ©elbftgefü^tS  bei  ber  furt)effifd^en  Sfiegierung  barauf 
Ijinguroeifen ,  ba|  Äur^effenS  Slnfd^luB  bur(^aug  in  beffen  ̂ n^ereffe 
liege;  er  roollte  baburd^  inbireft  ben  ̂ urftaat  jum  2lnfc^luB  an  ben 

^anbelSoertrag  mit  ̂ ^ranfreic^  bewegen.  3""äd^ft  oer^ielt  fid^  bie 

fur^effifd^e  3fiegierung  roie  bie  fübbeutfd^e  abletinenb,  fpäter  aber 
jeigte  fie  fid^  bereit,   fid^  ben  preufeifd^en  Sebingungen  um  fo  el)er 

1  SJelbrüd  II,  <S.  362. 
2  @6enba  II,  ©.  327. 
3  »rief  öom  22.  ©eptemBer  1864. 
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gu  fügen,  rceil  ̂ reufeen  grofecg  ©ntgegenfommen  geigte,  um  in  ben 
SBiberftonb  ̂ annooerä  Srefd^e  §u  fd^togen.  ®er  ̂ urfürft  raupte 

ha§,  unb  e§  f($meic^elte  if)m,  bofe  feine  @ntfc^lie§ung  eine  fo  grofee 
^ebeutung  l^atte.  ̂ iefelbe  nun  etroa  §ur  ©rlangung  üon  33ortei(en 
für  fein  Sonb  gu  benu^en,  fiel  it)m  nid^t  ein;  er  freute  fid^  ober, 
ba§  oer^Bte  ̂ reufeen  feine  3KQd)t  fül)len  ju  laffen.  ®a  ein  2luf» 
geben  be§  Sßiberftanbe^  nid^t  Qbjufe|en  roax,  fd^lug  ©elbrüdf  cor, 
feine  Swfüttimung  gu  erlaufen.  33igmarrf  gab  fofort  biefem  otten 

preuBifd^en  ̂ rabitionen  juroiberlaufenben  SSorfc^Iage  feine  3"^ 
ftimmung  ̂  

IV. 

@inen  oiel  regeren  unb  entfd^iebeneren  2lntei(  na^m  33i§marcf 

an  ber  Söfung  beä  ̂ anbel^politifc^en  SSer^ättniffeg  ju  Öfterreid^, 

aber  aud^  weniger  au§  roirtfd^aftlid^en  olg  üielme^r  ou§  E)od^' 
politifd^en  ©rünben.  ^n  bem  poUtifc^en  SSer^ältnig  ber  beiben 

Sflioolen  ̂ reufeen  unb  Öfterreid^  roar  mit  bem  SluSbrud^  beS  fd^IeSroig» 
l^olfteinifd^en  ̂ onftütes  eine  üöHige  SBonblung  eingetreten.  SBä^renb 
früher  ©iferfud^t  i|re  ̂ raft  mä)  ou^en  jerfplitterte,  festen  fie  je^t, 
fd^einbar  oon  wahrer  beutfd^er  SunbeStreue  befeelt,  i^r  gemeinfameS 

©treben  baran,  burd;  oereinte  ̂ raft  ©eutfd^lanbg  Slnfe^en,  Wtaä)t 
unb  3Bot)Ifat)rt  ju  lebend  33ei  folc^er  ©inigung  bei  poUtifd^en 
©efomtftrebenS  xoav  e§  natürlid^,  bafe  bei  beiben  aJläd^ten  ber  SBunfd^ 
entftanb,  oud^  bie  Iianbetlpolitifd^en  33ejief)ungcn  in  einer  für  beibe 

Steile  frud^tbringenben  2lrt  gu  regeln,  foroeit  ha§>  bie  beiberfeitigen 
3Serl)ältniffe  in  ̂ anhel  unb  Jßerfebr  erlaubten  unb  foroeit  fotc^e 
SSereinbarungen  nid^t  ber  oon  beiben  Staaten  im  ̂ ntereffe  bei 
Sanbel  befolgten  ̂ anbellpolitif  roiberfprad^en.  9Benn  auc^  bal 

politifd^e  3ufött^wßnget)en  g?reuBenl  unb  Dftereid^§  in  ber  liolftei* 

nifd^en  ?5^rage  nid^t  abl)ängig  gemad^t  rourbe  oon  ber  (Srfüttung  be= 
ftimmter  Sebingungen  auf  bem  ©ebiete  ber  ̂ anbellpolitif,  fo  konnte 

bod^  eine  ©inigung  auf  biefem  ©ebiete  oon  ber  roeitefttragenben 

politifd^en  33ebeutung  überhaupt  fein,  fonnte  oielleic^t  boju  führen, 
bie  ©egenfä^e  jroifd^en  ̂ reu^en  unb  Dfterreid^  auf  frieblid^em  9Bege 
für  immer  unb  in  einer  für  ̂ reu§en  glüdlid^en  SBeife  ju  befeitigen. 
SDiel  erfannte  S3ilmardE  fofort  unb  in  feiner  ooüen  ̂ ragroeite.    Stil 

^  Selbvücf  II,  ©.  307. 

^  SDie  politifd^en  ©rünbe,   Don   benen   ftd^   babei  bie   3Eßtener   Siegierung 
leiten  lie^,  würben  fd^on  oben  bargelegt,  f.  ©.  154. 
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baf)er  in  bcn  erften  ̂ ogen  beg  f^ebruor  1864  bcr  öfterreid^ifd^e  @c* 
fanbte  ©raf  ̂ Qro(t)i  bei  Si^marcE  münblid^  ben  @eban!en  einer 

SBerftänbigung  in  ber  3otteinigunggfrage  anregte,  teilte  33igmQr(f 
^elbrücf  mit,  bafe  er  bie  (Einleitung  oon  SSer^anblungen  be^roegen 
n)ünfd)e,  roeil  biefer  ©ebanfe  bem  politifd^en  3?er^ältni§  sroifd^en 
beiben  3Jtärf)ten  burd^au§  eutfpräd^e.  2luf  ben  diät  ̂ elbrüd^  raurbe 
mit  Öfterrei($  oereinbart,  bafe  bie  5ßerl)anblungen  junäd^ft  auf  ben 

ted^nifd^en  ̂ eit  unb  bie  eigentlid^e  ̂ J;ariffrage  bef(^rän!t  mürben  ̂  
$8on  3lnfang  an  fanben  Si^marcEä  3lbftd^ten  ba§  3Jiifetrauen  ber 

?^ac^minifter  unb  namentlid^  ®elbrücf§,  ber  in  ber  Seforgnig,  ba| 
Si^mard  ba§  politifd^e  ̂ ntereffe  auf  Soften  beg  l^anbellpolitifd^en 
förbern  rooHe,  bem  preu^ifd^en  llnterl)änbler  ̂ affelbad^  in  feiner 

^nftruftion  augfül)rlid^  bie  ©rünbe  gegen  jeben  3lbfcl)luB  einer  3ott» 

einigung  entraicfelte  ̂ .  ̂ Darunter  litten  bie  5ßerl)anblungen  unb  führten 
fd^lie§lid^  auä)  nic^t  ju  bem  oon  33igmarcE  geroünfd^ten  3ißlß- 

®en  ©rfotg  ber  $8ert)anblungen  ju  »ereiteln,  trug  freilid^  aud^ 

Öfterreid^  bei,  welches  junäd^ft  nid^t  auf  eine  SSerbinbung  beg  poli- 
tifd^en  @ebanfen§  mit  ber  t)onbellpolitifd^en  3lftion  vexfiiä)ten  toollte. 
Söä^renb  ̂ reu^en  bei  ben  3Serl)anb hingen  erflären  liefe,  bafe  e§  fid^ 

nad^  Toie  üor  burc^  ben  ̂ anbelSoertrag  mit  ̂ ^ranfreid^  unraiberruflid^ 
gebunben  erad^te,  antwortete  ber  öfterreid^ifd^e  3Sertreter  im  S^tamen 
feiner  9?egierung,  bafe  er  nod^  roie  cor  bei  ben  am  10.  ̂ uli  1862 

aufgeftellten  ̂ orberungen  beharre,  ©o  mürben  beiberfeitö  bie  33er= 

^anblungen  ai§>  „für  je^t  unmöglid^"  erad^tet  unb  auf  brei  9Konate 
unterbrochen  ̂   SiSmarcE  bel)ielt  unterbeffen  aber  mit  regem  ̂ juter* 

effe  bie  g^rage  ber  3otteinigung  mit  Öfterreid^  im  2luge.  3111  er  am 
18.  Quni  1864  mit  bem  öfterreid^ifd^en  3Jiinifter  S^ted^berg  über  bie 

bänifrfie  g^rage  fonferierte,  brai^te  er  bag  ©efpräd^  aud^  auf  bie 
l)anbel§politifd)e  g'rage  unb  mar  t)on  bem  ©rgebni^  ber  Unterrebung 
infofern  juf riebengeftellt ,  aU  er  ben  ®inbrucf  geroonnen  liatte,  bafe 
öfterreid^  bie  Unmöglid^feit  einer  3ottßwtgung  auf  ber  33aftg  be^ 
33ertrage§  üon  1853  einfal).  @r  felbft  fprad^  fid^  bem  öfterreid^ifd^en 

3Jiinifter  gegenüber  flar  unb  oerföljnlid^  au§;  bie  preufeifd^e  Plegie* 
rung  fei  ju  ben  intimften,  fommerjiellen  33ejiel)ungen  mit  Öfterreid^ 

unter  gegenfeitiger  ©eraöt)rung  aller  juläffigen  @rleid^terungen  bereit; 
feftftel)enbe   ©runblage    bafür    bleibe    aber   immer   ber   frangöfifd^e 

1  2)eI6rü(f  II,  ©.  299. 

2  Sbenba  II,  ©.  299. 

3  (Sbenba  II,  ©.  SOO. 
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^anbelloertrag  in  feinem  oollen  Umfanget  Söirflid^  oerjid^tete  bie 

öfterrei(^ifc^e  9iegierung  für  weitere  SSer^anblungen  auf  bie  Sott- 
einigung unb  bie  g'orberungen  oom  10.  ̂ uU  1862,  forberte  aber 

im  93en)uBtfein  eine0  alten,  nur  nod^  nid^t  cingelöften  dieä)t§>  eine 

fünftige  3otteinigung  üertragSmäfeig  feft§u{)alten  unb  bie  oon  Öfter* 

reid^  ju  oerlangenben  3ottbegünftigungen  cor  Siatifüation  ber  33er= 

träge  mit  g^ranfreid^  ju  üerabreben  ̂ .  ̂ n  ber  2l6let)nung  fofortiger 
SSer^anblung  unter  biefen  33ebingungen  werbe  Öfterreid^  eine  9}^ife* 

ad^tung  befte^enber  ̂ ^id^ten  unb  einen  Sßiberfprud^  mit  bem  be- 

ftel)enben  bunbeSfreunbtid^en  3Ser{)äItnig  erfennen  ̂ .  S)iefe  brol^enben 
Sßorte  enthielten  nun  !eine§fall§  ein  für  ̂ reu^en  annelimbareg  @nt- 
gegenfommen.  ®ie  erfte  Sebingung  fanb  ben  lieftigften  SBiberftanb 

bei  ben  ̂ ^ad^miniftern ,  ber  jioeiten  fonnte  felbft  S3igmarcE  nid^t  gu* 
ftimmen. 

33igmarcl,  roeldier  fid^  bamal§  gerabe  in  SSien  befanb,  fal)  l)ier, 

baJ5  bie  33erl)anblungen  mä)  raeit  com  geraünfc^ten  3iele  waren  unb 

bebouerte  eS,  bafe  „burd^  bie  S!)ifferenjen  auf  bem  ©ebiete  ber  ̂ anbel§* 

politif"  bie  33eäiel)ungen  §u  Dfterreid^  in  einem  2lugenblidfe  !ompli= 
vierter  würben,  wo  bie  günftige  ©eftaltung  berfelben  auf  bem  poli= 

tifd^en  g^elbe  oon  fo  großer  SBid^tigfeit  fei.  ®en  ̂ aifer  ̂ xan^ 
^ofepl^  mad^te  er  in  einer  Unterrebung  auf  bie  materiellen  (Sd^wierig= 
feiten  ber  3ollfrage  aufmerffam  unb  wieä  auf  ben  guten  SBiUen  ber 

preu^ifd^en  3ftegierung  ̂ in,  bie  ju  jeber  materiett  möglid^en  3Ser* 
ftönbigung  bereit  fei.  3lm  1.  2luguft  in  ©aftein  beim  ̂ önig  an» 
gefommen,  fonferierte  Si^mardf  l)ier  in  ben  näd^ften  %aQ^n  ein» 
gelienbft  mit  ©elbrüdf  über  bie  neueflen  ̂ ^orberungen  unb  ̂ ebingungen 
Öfterreid^S.  58eibe  waren  fic^  barüber  einig,  bafe  ̂ reu§en,  ba  bie 

3olli)erein§erneuerung  ouf  ber  33afig  be§  ̂ anbelSoertrageS  mit  3^ronf= 
reid^  gefid^ert  war  unb  bie  Sfiatififation  berfelben  üorläufig  bod^  nid^t 

erfolgen  fonnte,  ben  g^orberungen  Öfterreid^g  nad^gab.  Sßä^renb  aber 
2)elbrüdl  gegen  iebc  3otteinigung  mit  Öfterreid)  war,  l)ielt  SiSmartf  bie 
2lnerfennung  eine§  fold^en  QuU^  in  ber  3nfunft  für  suläffig  unb  war 

be§l)alb  and)  in  biefer  g^rage  bem  politifd;en  ©inoerne^men  jwifdben 

beiben  3}iäd^ten  juliebe  gu  weitem  (Sntgegenfommen  bereit*.  211^ 
^ted^berg  wä^renb  ber  ©d^önbrunner  9Jtonard^enbegegnung  weiter  auf 

einer  in  beftimmte   2lu§fid^t   gu   nelimenben   3otteinigung    beftanb, 

*  ̂ ofd^inger,  ©ofumente  II,  ©.  25/26. 
2  2)er6vücf  II,  ©.  31. 

3  ©95er  III,  ©.  286. 

*  3)eI5rücf  II,  ©.  317. 
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t)ielt  Si^mord  eine  fotd^e  3"[09e  «i<^t  für  gefätirlid^,  ba  ein  btoBeö 

ierfpred^en ,  fünftig  ücr^onbetn  ju  raollen,  feine  ̂ ßerpflid^tung  für 
bog  ©rgebnig  ber  Unter^anblung  enthielt  ̂   3öie  er  über  bie  ganje 

g^rage  badete,  l)Qt  er  in  feinen  ©ebonfen  unb  Erinnerungen  ftar 
au^gefprod^en :  „®ie  3otteinigung  t)iett  id^  für  eine  unouSfütirbore 

Utopie,  roegen  ber  $Berfd)ieben^eit  ber  n)irtfd)Qftlid^en  unb  obmini^ 

ftratioen  3wftänbe  beiber  Xeile."  3>«bem  er  weiter  auf  bie  großen 
5Berf^iebent)eiten  ber  Sebenggeroot)nl^eiten  unb  Äonfumptionen 

Öfterreid^  =  Ungarn^  unb  beS  SoÜoereinS  fiinroie^,  erflärte  er  einen 

geredeten,  ber  befte^enben  ̂ onfumption  jollpflid^tiger  2ßaren  ent= 

fpred^enben  3JlQ§ftab  ber  33erteilung  für  unüereinbor  ̂ . 
SBiSmardfä  entgegenfommenbe  Haltung  fanb  beim  Könige,  roeld^er 

fid^  am  liebften  überhaupt  nid^t  auf  SSer^anblungen  eingeloffen  J)ätte, 

wenig  Slnflang,  bei  ben  ̂ ^od^miniftern  ober  entfd^iebenen  SBiberftonb. 
®er  ̂ önig  fprad^  fid^  fd^lieBüd^  für  bie  ©runbfä^e  unb  SSorfd^täge 
ber  le^teren  im  oQgemeinen  au^.  ftimmte  aber  mit  Si^marcf  barin 
überein,  bafe  mon  bie  3ottßi"i9w»9  i»  33etrad^t  ber  gegenroärtigen 

politifc^en  Sage  nic£)t  oon  oorntierein  abletinen  !önne^.  S3i^mardE 
machte  be^t)oIb  am  25.  Sluguft  1804  burd^  ben  preujsifdöen  ©efanbten 

in  Sßien,  ?^rei§errn  oon  SSertl^er,  einen  5lompromiBoorfd^Iag.  ^a^' 

bcm  er  fid^  barin  einoerftanben  erüärt  latte,  über  bie  g^orberungen 
Öfterreid^ö  ju  üer|anbeln,  äußerte  er  fid^  einge^enbft  über  bie  3ott= 
cinigung  roie  folgt:  „2Bir  erfennen  eine  gegenfcitige  ̂ enad^rid^tigung 
unb  S^üdfprad^e  uor  ber  3oßbefreiung  ober  3ottermä§igung  eines 

im  3wifd^ent)erfeE)r'  begünftigten  2IrtifelS  an-,  aber  wir  finb  ber a)Zeinung,  bafe  ber  ©d^u|  be§  onberen  %eiU  oor  ben  mittelbaren 

SBirfungen  fold^er  Befreiungen  ober  ©rmäfeigungen,  foroeit  er  nötig 

ift,  aud^  auf  einem  anberen  SBege  als  bem  ber  ©rfdEiroerung  bei 
gegenfeitigen  3SerEe^rS  gefud^t  werben  fönne.  SSir  werben  sur 

Slufred^ter^altung  ber  beiberfeitig  befte^enben  3olIfreil)eit,  ber  2)urd^= 
ful^r  mit  j^reuben  bie  ̂ anb  bieten  unb  eintretenbenfaHS  §u  einer 
weiteren  aU  ber  je^t  erreidibaren  3lnnä^erung  ber  beiberfeitigen 
2;arife  bereit  fein.  2Bir  wollen  bie  2lufgabe  ber  33eratungen  nid^t 
als  mit  biefen  einzelnen  fünften  für  erfd^öpft  bejeid^nen,  benn  wir 

fönnen  bie  in  ber  SDepefd^e  t)om  28.  ̂ uli  in  ben  SSorbergrunb  ge= 

ftetttc  {^rage  ber  3olIeinigung  nid^t  in  ber  g^orm  einer  ̂ orbebingung 

1  ©elbrüd  II,  ©.  318. 

2  SBiSmavc!,  ®.  u.  @.,  17.  Äop. 
3  2)elbi-ürf  II,  ©.  318. 
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ber  Unterl^onbhtngen  entfd^eiben,  fonbern  rair  fe^en  in  ber  Stellung 
beg  fünftigen  3ottöerein§  ju  bem  ̂ rinsip  ber  Botteinigung  einen  ber 

©egenftänbe  ber  beabfid^tigten  ̂ erfianbtung  ̂ " 
®iefe  Quäroeid^enbe  2lntn)ort  fanb  bei  ber  öfterreid^ifd^en 

9tegierung  umfo  tüeniger  ̂ Inftang,  al0  Si^mard  erft  einige  2:^age 

öorfier  bie  bebingungStofe  Überlaffung  ©c^teSroig  -  ̂olfteinS  an 
^reufeen  oon  ber  öfterreid^ifd^en  9tegierung  ju  erlangen  oerfud^t 
f)Qtle  unb  nun  nid^t  einmal  ̂ onjeffionen  auf  bem  ©ebiete  ber 

ipanbelgpoliti!  mod^en  burfte.  ©d^on  om  26.  2luguft  teilte  ̂ led^berg, 
ber  bereits  für  eine  3Serftänbigung  jroifd^en  ̂ reu§en  unb  Ofterreid^ 
oon  SiSmarcf  gewonnen  toorben  mar,  biefem  mit,  baB  feine  Stellung 

im  faiferlid^en  SJlinifterium  l^atttoS  fei,  roenn  er  nid^t  für  bie  3ott= 

oereinSbeftrebungen  Öfterreid^g,  bie  ben  ̂ aifer  oor§ug§n)eife  &e= 
fd^äftigten,  roenigftenS  bie  ̂ ufid^erung  beibringen  fönne,  bafe  ̂ reu^en 
auf  bie  3Ser^anbtungen  in  beftimmter  ̂ rift  eingef)en  rootte  ̂   SiSmardf 

mad^te  barauf  9ted^berg  fofort  auf  bie  praftifd^e  Unau§füf)rbarfeit 
ber  Botteinigung  aufmerffam.  Dted^berg  gab  bieS  ju,  I)ie(t  eine 

fotd^e  fogar  nid^t  einmal  für  Öfterreid^  t)orteiI{)aft,  n)ol)I  aber  für 
notroenbig,  roeit  i^m  fonft  nid^t  nur  bie  öffentlid^e  3)ieinung,  fonbern 

aud^  t)or  allem  bie  übrigen  SJlinifter  im  eigenen  Kabinett  ben  ̂ Sor« 
tourf  be§  9?ürffd^ritteg  unb  be§  3lufgeben§  einer  fd^on  geroonnenen 
^ofition  mad^en  raürben!  33i§mardE  erklärte  fid^  barauf  bereit, 

i|m  biefe  ̂ onjeffion  §u  gen)äl)ren,  roenn  bem  faiferlid^en  Kabinett 

unb  befonberS  i{)m  bamit  ein  befonberer  ̂ ienft  geleiftet  werbe,  be* 
tonte  babei  aber  oon  neuem,  bie  Botteinigung  fei  unb  bleibe  eine 

Utopie,  auf  roeld^e  fid^  bie  preufeifdie  9flegierung  praftifd^  nid^t  ein* 
laffen  werbe ;  baburi^  fönne  bie  6a(^e  nur  in  ber  ©d^roebe  gesotten 

werben  ̂ .  -  33iSmar(f  fd^lug  fd^on  am  näd^ften  %aQe  feinen  '^a<^' 
miniftern  oor,  eine  beftimmte  unb  fd^roffe  2lblel)nung  ber  Botteinigung 

auf  jeben  '^aü  ju  oermeiben,  beS^alb  oorläufig  in  ber  oor  Eröffnung 
ber  SSerl^anblungen  nad^  SBien  ju  gebenben  2lntwort  in  bie  materielle 

3=rage  über  bie  9JJöglid^feit  ober  Unmöglid^feit  ber  Botteinigung  nid^t 
einjuge^en,  fonbern  biefe  j^rage  felbft  als  einen  ©egenftanb  äu= 

fünftiger  Beratungen  liinj^uftellen ''.  ©oweit  gaben  aud^  fd^lieBlid^ 
bie  beiben  ̂ ^ad^minifter  oon  Sobelfd^wingl^  unb  ©raf  3^enpli^, 
wenn  an^  mit  SBiberftreben,  nad^,  liefen  aber  in  il)rem  ̂ reffeorgan 

1  «ßofc^inger,  3)ofumente  II,  ©.  34/35. 
2  Siämard,  ©.  u.  ®.,  17.  Aap. 

3  ̂ ßofd^inger,  Sofumente  II,  ©.  36/37. 
*  @benba  II,  ©.  37. 
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roeiter  bie  3)ieinung  uertrcten,  boB  boburd^  „bie  bigt)er  mit  fo  großer 

Energie  unb  fo  günftigem  ©rfolge  oon  ̂ reiifeen  uerfotgte  ̂ onbelS^ 

politif"  feine  ̂ nberung  erfahren  foHe.  ®ie  ©runblogen  aller  33er- 
^anblungcn  mit  Öfterreid^  joQten  ber  ̂ onbeBoertrag  mit  g^ranfreid^ 
unb  ber  neu  errid^tete  3olIöerein  bleibend  2Iber  nod^  e^e  bie  ̂ JSer- 

f)Qnblungen  in  ̂ rag  begonnen,  äußerten  bie  ̂ ^ad^minifter,  unter  bem 
©influffe  ©elbrücf^,  oon  neuem  ftarfe  Sebenfen  bagegen,  bie  ̂ oü- 
einigung  jum  ©egenftanbe  berfelben  ju  mod^en.  S3igmQrdf  mad^te 
begJ)Qlb  ̂ tediberg  oon  neuem  auf  bie  ©d^roierigfeiten  aufmerffam, 

bie  er  im  eigenen  3)iinifterium  ju  überroinben  l^obe,  unb  xok§>  barauf 
f)in,  baB  ein  (Sinüerftänbnig  nur  bann  erjielt  werben  fönne,  raenn 
man  öfterreid)ifdf)erfeitl  ein  roirtlid^el,  tatfäd^lic^e^  ©ntgegenfommen 

geige  ̂ .  3w9^eid^  jeigte  er  baju  ben  2Beg,  inbem  er  bie  ategelung 
ber  beiberfeitigen  ̂ anbel^bejie^ungen  für  roid^tiger  erflärte  alg  bie 

ßofleinigung.  „SBerfäumen  wir  nid^t  -über  bem  ̂ rrlid^t  ber  3ott= 

einigung  bie  praftifd^e  2Bo()Itat  be^  ̂ anbel^oertrogö^." 
Slnfang^  frf)ien  eg,  aU  ob  bie  3Serl)anblungen  ju  einem  beiber= 

feit^  geraünfd^ten  ̂ xek  füt)ren  follten,  benn  ber  öfterreid^ifd^e  Unter= 
E)änbler  fd)ien  fid)  mit  bem  auä)  oon  ©elbrüdf  gebilligten  3"= 
geflänbnig,  in  bem  ©ingange  bei  SSertrogel  bie  2lnbaf)nung  ber  ad^ 
gemeinen  beutfd^en  3otteinigung  all  jufünftigel  3^^^  S"  nennen, 
Sufriebengugeben,  balb  aber  liefe  Öfterreid;  unumrounben  erflären, 
bafe  el  auf  feinen  ̂ aH  oon  ber  ̂ orberung  ablaffen  raerbe,  betreff! 
ber  3olIeinigung  gtoifd^en  Öfterreid^  unb  bem  3olloerein  eine  äl)nlid^e 

3]erabrebung  loie  bcn  3lrt.  25  bei  5ßertragel  oon  1853  aufzunehmen*. 
2)amit  roaren  bie  ©egenfä^e  aufl  neue  oerfd^ärft,  unb  bie  ©nt^ 
fd^eibung  mufete  fallen,  ol)ne  bafe  Silmarcf  feinen  (Sinftufe  babei  ooll 

gettenb  mad^en  fonnte.  @r  mar  nämlid^  unterbeffen  nad^  33iarri^ 
abgereift  mit  ber  feften  Überzeugung,  bafe  ber  ̂ önig  feinem  dtaU  folgen 

loerbe,  benn  ouf  SfJad^giebigfeit  im  eigenen  9Jlinifterium  fonnte  ̂ ilmardf 
oorläufig  nid^t  red^nen.  @r  f)atte  nod^  einmal  oerfud^t,  S)elbrücf 

für  eine  in  3lulftd^t  p  nefimenbe  3ottßi"i9W»9  "lit  Öfterreid^  ju 

gewinnen  ̂ .  tiefer  bel)arrte  aber  weiter  babei,  bafe  nur  in  ber  @in= 
leitung  bei  ̂ anbelloertragel  bie  grofee  3ottßini9un9  «l^  roünfc^enl- 
wert  bejeidlmet  werben  foHe,  bafe  bie  3u&itti9ung  he§>  2lrtifelg  25 

1  5ßfOD.=Äon-efp.  com  7.  ̂ «00.  1864. 
2  ̂ :ßofd)infler,  ©ofumente  II,  ©.  39. 
^  Sgbel  lil,  ©.  293. 
*  ©elbrürf  II,  ©.  319. 
>»  Br)btl  III,  ©.  291. 
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aber  eine  ®efo()r  für  bie  3ufunft  be§  SottoereinS  in  fid^  fd^Iiefee, 

begt;at6  ju  oerroeigern  fei.  91 1§  barauf  ̂ iömariJ  im  S^^ereffe  bes 

guten  @inoerne{)men§  mit  Öfterreid^  bie  ©ntfd^eibung  be§  ̂ önigg  an- 

rief, entfd^ieb  biefer  fid^  für  ä(bte|nung  ber  öfterreic^ifc^en  ̂ ^orberung  ̂  
bie  je^t  gerabe  in  ̂ rag  raieber  mit  fo  großer  @ntfc^iebent)eit  geftefft 
tüurbe.  5[)er  Äönig  rourbe  bo§u  beftimmt  buri^  eine  Senffd^rift  ̂  

in  roeld^er  2)elbrüd£.  nod^  einmal  einge^enb  bie  Unmöglid^feit  ber 

3oIIeinigung  mit  Öfterreid^  barlegte  unb  feinen  feften  ©ntfd^tufe  mit' 
teilte,  bei  (Genehmigung  be^  Slrtüel  25  au§  bem  ©ienfte  fdieiben  ju 
motten,  ̂ iiomardl  l)atte  biefe  ©ntfd^eibung  mit  großem  SSerbrufe 
einftroeilen  t)ingenommen.    darauf  mar  er  nadj  Siarri^  abgereift. 

3ll§  bie  3ottfo»fßi^ß"5  5"  ̂ ^og  fid^  nun  fo  f(^n)ierig  geftaltete, 

erfud)te  bie  preu^ifd^c  9tegierung  Si^marcE  um  eine  ̂ ufeerung  betreffs 

ber  an  Öfterrtid^  ju  mad^enben  3w9eftänbniff e '*.  33i§marcf  antwortete 
fofort  ba^in,  bafe  er  bie  3wfcige  eines  ̂ t^erminS  jur  3Ser^anbIung  über 

3otteinigung  —  bo§  roor  aud^  ber  ̂ ni)ait  beS  2lrt.  25  oom  ̂ a^re 
1853  —  für  unoerfänglid^  unb  ol)ne  pra!tif(^e  ̂ ebeutung  {)alte, 
weil  nad^  ber  9JieiftbegünftigungSftaufe(  be§  franjöfifd^en  ̂ anbeU^ 
»ertraget  eine  3otteinigung  mit  Dflerreic^  fofort  aud^  eine  fold^e  mit 

^ranfreid^  erforbertid^  mad^e.  ̂ a§>  fei  aber  unmöglid^,  unb  beS^alb 
fd^lage  er  cor,  auf  baS  SSerlangen  einjuge^en  „foroeit  feine  ̂ nberung 

beS  franjöfifd^en  SSertrageS  baburd)  bebingt  roerbe";  fottte  aber  üon 
Öfterreid^  eine  2lbänberung  geforbert  werben,  fo  mar  aud^  SiSmarcE 

bafttr,  biefeS  SSerlangen  unbebingt  abjutelinen,  felbft  roenn  ber  9tü(J= 

tritt  beS  ©rafen  af^ed^berg  baüon  bie  ̂ otge  märe*.  2lud)  9?ed^berg 
gegenüber  ̂ ütte  fid^  33i§marcl  nod)  einmal  in  ät)nli(^em  ©inne  geäußert : 

„Segen  @ie  bod^,  oerebrtefter  g^reunb,  nid^t  gu  oiel  ©eroid^t  auf  biefe 
3ottfac^en.  9Jtit  etroaS  günftiger  ober  übler  geftalteten  3"fQ9ß"  f"^ 

bie  3iifunft  erlebigen  <Sie  biefe  2)inge  bod^  nid^t !  3><^  mürbe  ̂ \)mn 
perfönlid^  gerne  auä)  ben  2lrti!el  25  Eingeben,  mnn  \6)  e§  o^ne 

eine  3lrt  öon  ©taatsftreirf)  ober  bod^  i!abinetts!rifig  bei  unö  burd^= 

fe|en  fönnte.  5Die  ©ntfd^iebenlieit,  mit  meld^er  man  bei  '^i)mn 
barauf  beftet)t,  lä§t  bei  unS  oermuten,  ba§  e§  nid^t  blo0  um  bie 

prinjipiette  ̂ ofition  üon  1853,  um  ben  augenblicElid^en  ©inbrudf  auf 

bie  öffentlid^e   -D^einung  in  Öfterreid^,    fonöern   um  ernfttid^e  unb 

»  2)clbrucf  II,  ©.  324. 
2  @benba  II,  ©.  320—323. 

3  @6enba  II,  ©.  324. 

*  ̂ of dringet,  SDofumente  II,  ©.  41/42. 
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praftifc^e  2)urd^füf)rung  ber  Soüeininung  ju  tun  ift.  Unb  für  biefe 
bin  iä),  rote  oft  gefügt,  burd)Qu§  nirf)t  bereit  bie  ̂ anb  ju  bieten, 

folange  fie  nur  bal  fünftlic|e  ̂ robuft  politifdjer  ̂ ^erobrebungen, 
nid^t  ba§  natürlid^e  ©rgebni^  ber  Übereinftimmung  ber  realen  ̂ ntereffen 

ift^"  33atb  borauf  fanb  eine  neue  aJiinifterfonferenj  unter  bem 
3Sorfi^e  be§  ̂ önigö  ftatt.  ®ie  gad^minifter  tiefen  fid^  in  i^rem 

9ftate  met)r  huxd)  bie  fad^lidien  aU  poütifd^en  ©rünbe  beftimmen. 
3n)Qr  roonfte  ber  ̂ anbel^minifter  S^enpli^  in  feinen  3lnfc^auungen 
fe^r,  aber  immer,  fobatb  er  gu  bem  3wfleftänbni§  neigte,  ba§  ber 
9lrt.  25  finaliter  unb  realiter  su  nid^tS  oerpfüc^te,  fd)recfte  ii)\\  ein 

ftrafenber  SticE  von  'Delbrüdf  in  feine  god^pofition  surücf.  Unter 
biefem  ©inftuffe  cntfc^ieb  fid)  ber  i^önig  öon  neuem  für  bie  9lb- 
le{)nung  ber  öfterreid^ifd^en  g^orberungen,  raeit  er  ba^  ©efd^rei  ber 
öffentlid^en  aJieinung  f diente  unb  nid^t  eine  J!rifi§  im  eigenen 

Winifterium  t)erDorrufen  roottte^.  3luf  S^led^bergS  9ßunfd^  oerfud^te 
Si^mard  nod^  einmal  in  33erlin  feinen  ©inftufe  gettenb  ju  mad^en. 

3n  einem  neuen  Telegramm  öom  15.  Df tober  toieber^olte  23igmardE 

fein  3?otum  oom  10.  Dftober:  „^d^  roiberrate  bringenb  bie  2lb-- 

Ief)nung  be^  3SerIangen§  unb  fann  bie  33erantroortuns  für  eine  au^- 

raärtige  ̂ oUtif  biefer  3lrt  nid^t  übernehmend."  ^n  einem  ̂ wmebiat' 
berid^t  oom  16.  Df tober  empfat)!  er  nod^mat^  in  33erürffid^tigung  ber 

©efamtlage  ber  augroärtigen  Schiebungen  bie  Seroittigung  ber  öfter= 

reid^ifd^en  g^orberungen  anjuorbnen,  infoioeit  le^tere  mit  ber  unoer- 
fürjten  unb  unoerjögerten  S)urd^füt)rung  be§  franjöfifdjen  ̂ anbel§= 
oertrageS  oereinbar  feien  unb  fid^  auf  bie  3"fi^^ning  oon  fold^en 

3Ser|anbtungen  befd^ränften,  wie  fie  ot)ne  Seeinträd^tigung  be^  2lrt.  31 

be§  franjöfifc^en  ̂ anbet^oertrage^  geführt  werben  fönnten  *.  2)a  ber 
^önig  ben  2trt.  25  nid^t  ganj  fo  t)arm(o§  toie  S3i§morcf  fanb, 

forberte  er  nod^  einmal  ben  33eric^t  ber  ̂ ^^ad^minifter  barüber  ein'"'. 
@r  fonnte  fid^  aber  nid^t  baoon  überjeugen,  bafe  bie  3iibiüigung  ber 

begehrten  ilonjeffion  ̂ ted^berg  t)or  neuen  Intrigen  ©d^merlingS  be= 

n)al)ren  roerbe.  SDaö  jeigte  fd^on  bie  ̂ ^atfad^e,  ba§  Sf^ed^berg  in  ber 
fd^le^n)ig4)olfteinif d^en  2lngelegenl)eit  je^t  neue  3wwiutungen  ftellen 

mufete.  2)er  ̂ önig  befat)l  beä^atb,  bie  äßiener  ̂ Regierung  bamit  ̂ in= 
platten,  bofe  o^ne  Si^marcE,  ber  noc^  in  Siarri^  toar,  eine  fo  wichtige 

1  @t)ber  III,  ©.  297. 

2  Siämai-cf,  &.  u.  @.,  17.  Aap. 
3  ©i)5el  III,  ©.  301. 

*  ̂ ofd^inger,  2)ofumentc  II,  ©.  48. 
^  2)etbi-ücl  II,  ©.  824. 
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g^rage  nid^t  eut[d^ieben  toerben  fönne  ̂   ©()e  aber  eine  ©ntfd^eibung 
barüber  getroffen  raurbe,  broc^  bie  ̂ rife  im  öfterreid^if d^en 
5^abinett  herein.  3tec^berg  reid^te  feinen  3lbfd^ieb  ein,  nad^bem  oom 

^aifer  S^ranj  ̂ ofepti  toie  feinem  9}iinifterpräfibenten  v.  ©d^merüng 
bog  @rgebni§  ber  bisherigen  SSerbonblungen  für  unannehmbar  er= 
!(ärt  rcorben  war.  S)amit  roaren  bie  S3erl)anblungen  üorläufig 

gef  Geeitert. 
^iSmardf  f)at  bamalS  unb  aud^  fpäter  oft  baroiif  ̂ ingerciefen, 

baB  e§  ein  3^et)ter  roar,  bie  öfterreid^ifd^en  j^orberungen  in  betreff  ber 
3otteinigung  abjule^nen.  33i0marcE  glaubte  biefeS  3u8ßftönbni§ 
mad^en  §u  bürfen,  roeil  eS  ja  in  SBirftid^feit  otine  33ebeutung  roar. 
@r  fa^,  bafe  Dfterreid^  auf  einen  fold^en  nebenfäd^Iid^en  ©rfotg  nur 
beS|alb  fo  großen  2Bert  legte,  weil  e§  fid^  in  ber  fd^leSroig^olfteinifd^en 
2lngelegen§eit  für  üon  ̂ reufeen  überoorteilt  l)ielt  unb  nun  roenigftenS 

einen  ©d^einerfolg  ̂ reu^en  gegenüber  erringen  raollte.  Sie  l)anbel§- 

politifd^en  ©rünbe,  bie  gegen  ein  ̂ fiac^geben  ̂ reu^enS  fprad^en,  er= 

fannte  SiSmarcf  burd^aug  an,  aber  er  l)ielt  bie  ©efafiren  unb  '!ila^r. 
teile,  bie  buri^  Seroittigung  einer  jufünftigen,  materiett  unmöglid^en 

BoHeinigung  für  ̂ reufeen  entftel)en  fonnten,  im  SSergleid^  ju  tm 

politifd^en  ̂ "tereffen,  bie  bobei  auf  bem  ©piele  ftanben,  für  un= 
bebeutenb.  @r  fürd^tete  feineSroegS,  baB  ein  fold^eS  3"9cftänbni§ 

ber  „£eim  pfünftiger  S^ietrad^t"  werben  fönne,  für  Öfterreid)  ein 
attjubereiteS  SJlittel  fein  werbe,  um  bie  l^anbelSpolitifd^e  2lftion 

^reuBenS  ju  ̂ emmen.  @r  rouBte,  baB  bagegen  ber  mit  g^ranheid^ 
abgefd^toffene  ̂ anbetSoertrag  eine  fefte  Stellung  bot,  ba  baburd^ 

33erljanblungen  über  eine  ̂ ollßiniöung  mit  Öfterreid^=Ungarn  immer 

nur  mit  praftifd^em  ©rfolg  gefüljrt  werben  fonnten,  wenn  alle  meift= 
begünftigten  Stationen  in  biefe  3olleinigung  mit  eingefd^loffen  würben. 
3Sor  allem  glaubte  er  fd^on  be§l)alb  o^ne  SeforgniS  fein  ju  fönnen, 

weil  bieSmal  nid^t  wie  1853  eine  folc^e  Buföge  ben  ̂ reis  bilbete, 
für  weld^en  ̂ reuBen  bie  Erneuerung  beS  3oöoerein§  unb  öfterreid;§ 
3uftimmung  gu  berfelben  erfaufte.  ®ie  ̂ onjeffion  blieb  immer  nur  ein 
oollftänbig  freiwilliger  beweis  ber  bunbeSfreunblid^en  Oefinnungen, 
bie  ̂ önig  3öil|elm  bem  ̂ aifer  ̂ ^ranj  Sofepl^  gab.  2lud^  ber 
SBiberftanb  ber  öffentlid^en  3)Jeinung  unb  beS  2lbgeorbnetenl)aufe§, 

Dag  ber  bisherigen  ̂ anbelSpolitif  jugeftimmt  l)atte,  |ätte  natürlidj 
SiSmardf  ebenfowenig  oor  einem  9iad^geben  auS  politifd^en  9Jiotioen 

äurücEfd^redfen  laffen.    @r  erfannte  baju  oiel  ju  fc^arf,  weld^e  ̂ aä)-- 

»  ©9 bei  III,  ©.  303. 
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teile  für  ̂ reufeeu  eine  2lbfage  an  Öfterreid^  mit  fid^  brinnen  mu§te. 
SDiefeS  mu^te  bann  Dor  allem  erfennen,  ba^  ̂ reufeen  auf  bie  3(llianj 

mit  feinem  9{ad)bar  „fo  qut,  raie  feinen  SSert"  legte.  2Benn  aber 
Öfterreid)  erft  erfannt  l)abe,  ba§  e§  fid)  bei  einem  etwaigen  euro= 
päifdjen  ̂ onflift  nid^t  feft  auf  ̂ reu^en^  ̂ ülfe  üerlaffen  fönne,  bann 
merbe  bie  öfterreid^ifc^e  9?egierung  fid^  lieber  mit  hen  3Beftmäd^ten 
unb  ben  beutfd()en  9)Uttelftaaten  oerftänbigen  unb  bann  ̂ reu§en§ 

S3eftrebungen  in  ©d)legn)ig^,öolftein  entgegentretend 
2lbgefelien  oon  bem  möglid^erroeife  eintretenben  l)anbel§politifc^en 

9Jad^teil  für  ̂ renfeen  ptte  bie  Bw^iC^^Qwnö  ei»er  fünftigen  3oß' 
einigung  einen  großen  pofitioen  ©rfolg  nad^  fid^  jie^en  fönnen.  2luf 

biefe  2Beife  mürbe,  folange  S^lectiberg  bie  au^roärtigen  3lngelegenl)eiten 
leitete,  bie  3)Jöglid^feit  gegeben  geroefen  fein,  ben  ®ualilmu§  sroifd^en 

^reufeen  unb  Öfterreid^  au^jugleidien,  benn  Siedibcrg  neigte  fe^r  bem  @e=^ 
banfen  ju,  ©dötc§n)ig;.^o(ftein  jugunften  ̂ reufeenS  aufzugeben,  bamit 
biefem  ha§>  Übergeroid^t  in2)eutfd^lanb  jujugefte^en,  roätirenb  er  bafür 

^reufeenö  33ürgf^aft  für  33enebig  unb  bie  füblid^en  ̂ ^roüingen  forbern 

TOottte.  „9tedl)berg  l^ötte  alleg  aufgeboten,  ben  ̂ rieg  gu  öer^üten", 
fagte  Öi^mardf  gelegentlid^  ̂ .  ©o  l^ätte  Preußen  in  einem  frieblid^en 
Sluägleid^  oielleicl)t  fd^on  bamalg  oielel  oon  bem  erringen  fönnen, 

mag  es  burd^  ben  5?Tieg  üon  186G  erreid^te.  Sei  ber  fleinlid^en  ©ifer- 
fudbt,  ber  furgfid^tigen  Übergebung,  bie  in  Öfterreid^  gegen  Preußen 
üor^errfdE)te,  raar  oUerbingS  roenig  Hoffnung  oorl)anben,  baB  ein 
fold^er  frieblid^er  3lulgleid^  ein  bleibenber  mar.  33iSmardf  erfannte 
baS  auä),  aber  er  roollte  rcenigftenS  feinen  SBeg  unoerfud^t  laffen, 

ben  3lusbrud^  eines  Krieges  gu  üerjögern.  2)aburc^  aber,  ba§  bie 

j^orberungen  Öfterreid^S  in  bejug  auf  bie  Boüeinigung  abgelehnt 

mürben,  unb  Si^ed^bergS  ©influß  burd^  ben  beS  antipreu^ifd^en 
3Jiinifterpräfibenten  ü.  ©d^merling  erfe^t  mürbe,  mar  für  früfier  ober 
fpäter  ein  offener  Srud^  groifd^en  beiben  ©rofemäd^ten  unüermeiblid^. 

®at)on  mar  33iSmard  feft  überzeugt,  unb  er  f)at  fid^  über  ben  poli» 

tifdtien  ̂ el^ler,  ben  man  beging,  inbem  man  9f{ecl)bergS  ©turj  unöer= 

meiblic^  mad^te,  fpäter  bamit  getröftet:  „^^'reilid^  einmal  ̂ ötte  eS 
bod^  jum  ̂ rieg  fommen  muffen,  unb  ba  mar  eS  oietteid^t  ein  ®lüdf, 
bafe  eS  bamalS  unter  oerfiältniSmäBig  günftigen  ÄonfleHationen 

flefd^al^" 

*  ̂ ofd^inger,  ©ofumente  II,  @.  45/47, 
2  Sgbel  lil,  ©.  306. 
'  ©benbo  III,  @.  306. 
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3lnfang  9iooem6er  1804  fe^rte  SiSmardf  uod^  Berlin  jurüdf. 
2)a  man  in  SBien,  too  junärfift  in  ber  ̂ oUti!  ̂ reufeen  gegenüber 

fein  SBonbel  eintrat,  roegen  ber  beoorfte^enben  (Sröffnung  beS  dieiä)^= 

rate^  eine  fd^leunige  £ö[ung  ber  fd^roebenben  t)anbel§politi[d^en  S^ragen 
im  ̂ ntereffe  ber  aflgemeinen  ̂ olitif  erftrebte,  unb  ba  ̂ i^marcE  bem 
neuen  öfterreid^ifd^en  SJiinifter  be§  SluSroörtigen  ©rafen  9J?ensborff 
einen  33en)eig  be§  33ertraueng  geben  roottte,  oerroanbte  er  fid^  oon 

neuem  mit  ©ifer  für  bie  Söfung  berfelben  ̂   @r  entwarf  felbft  eine 

entfpred^enbe  SSerabrebung  bejügüd^  einer  jufünftigeu  3otteinigung, 
bie  jeben  B^^Ü^^  rüdffic^tlid^  ber  ©elbftänbigfeit  ber  beiberfeitigen 
^anbel^politif  befeitigte.  2)iefer  in  2lule{)nung  an  ben  2lrt.  25  be§ 

5ßertrageg  oon  1853  oerf afete  Slrtifel  lautete  je^t:  „33eibe  ̂ eile  be* 
l^alten  fid^  oor,  über  raeitgetienbe  33erfebr^erleid^terungen  unb  über 

möglid^fte  2lnnäE)erung  ber  beiberfeitigen  Boötonfc  unb  bemnäd^ft 

über  bie  O'rage  ber  allgemeinen  beutfd^en  3otteinigung  in  33er^anb(ung 
ju  treten,  ©obalb  ber  eine  oon  it)nen  ben  für  bie  SSer^anblung 

geeigneten  B^itpunft  für  gefommen  erad^tet,  rairb  er  bem  anberen 
feine  SSorfd^Iäge  mad^en  unb  werben  ̂ ommiffarien  ber  oertragenben 

Xdk  jum  belaufe  ber  58ert)anblung  jufammentreten.  @g  wirb  beiber= 
feitS  onerfannt,  boB  bie  Slutonomie  eine^  jeben  ber  oertragenben 

2;eile  in  ber  ©eftaltung  feiner  3ott=  unb  ̂ anbel^gefe^gebung  t)ier= 

burc^  nid^t  befd^ränft  werben  fott^." 
S)er  ©ntwurf  33i§marcf^  war  alfo  wefentlidj  unterfd^ieben  oon 

bem  3lrt.  25  be§  SSertroge^  oon  1853  unb  lie§  feinerlei  Unflarl)eit 

über  bie  tatfäcf)Iid)e  Sebeutung  beö  preu^ifd^en  3"9ßftönbniffeg  ju. 

3unäct)ft  waren  barin  bie  ̂ er{)anblungggegenftänbe  in  ber  9teiben= 
folge  umgefe^rt;  bre  3Serl)anblungen  über  weitge^enbe  3Serfe^rä= 
erleid^terungen,  über  mög(id)fte  3Innä^erung  unb  ©leid^ftedung  ber 

beiberfeitigen  3otttarife  waren  gur  ̂ Borbebingung  oon  5ßer^anblungen 

über  bie  g^rage  ber  allgemeinen  beutfd^en  3oßeinigung  gemad^t.  ̂ or 
ottem  aber  liefe  ber  ©ntwurf  ben  3ßitpunft  fold^er  93erl;anblungen 

oöttig  offen,  wät)renb  1853  M§>  ̂ ai)V  1860  bireft  ba^u  in  3lu§fid^t 
genommen  worben  war,  unb  er  fpra(^  e§  ausbrücElid)  au§,  bofe  burd; 

fotd^e  33er^anblungen  nid^t  bie  2lutonomie  beiber  Steile  in  ber  @e= 
ftaltung  i^rer  3ott=  unb  ̂ anbel^gefefegebung  befd^ränft  werben  foHe. 

2lm  7.  Jlooember  fonferierte  er  einge^enb  mit  ben  ̂ ad^miniftern, 

um  i^ren  SBiberftanb  ju  brechen.    iBegeid^nenb  für  ha§>  oietteid^t  etwa^ 

'  ©elbrüd  II,  ©.  332. 

^  ̂ ofd^inger,  2)ofumente  II,  ©.  48. 
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gespannte  SSer^äÜniS  jtoifclen  33igmar(f  unb  ̂ elbrüd  in  hicfcr  3"t 
ift  bie  ̂ atfac^e,  ba§  biefer  t)erfet)entlid^  gur  i^onferenj  eingetaben, 

im  (e|ten  SIugenblicEe  aber  auf  3Bunfrf)  ̂ iemarc!^  roieber  .,aug= 

geloben"  rourbe*.  ^H^marcf  fa^,  bafe  ber  SBiberftanb  ber  ̂ a^-- 
minifter  feine  ̂ auptftü^e  in  ®elbrü(f  ̂ otte  unb  bofe  eS  büt)er  ba§ 

bcfte  fei,  benfelben  au^jufd^Qlten.  @r  tüollte  fid)  roof)!  üor  allem 
oor  einer  ©jene  fd^ü^en,  roie  fie  fid^  bei  ber  ̂ onferenj  am  10.  Df tober 
unter  $ßorfi^  be§  J^önigS  gugetragen  f)atte.  2l(Imö{)Iid^,  roenn  au6) 
mit  fd^roerem  bergen,  traten  jene  in  bem  von  it)nen  infpirierten 

^reffeorgan,  ber  ̂ roDinjialforrefponbens,  ben  afiiicfsug  an,  ber  juerft 
am  9.  Sloüember  in  einem  gerounbenen  3lrtifel  nod^  nid^t  f lar  gu 

2^age  trat^  bann  aber  in  einem  offijiöfen  2lrtifel  unumrounben  er= 

folgte,  inbem  alle  33efürcbtungen,  roegen  'jpreiggebung  eines  XeÜ^ 
ber  ©elbftänbig!eit  ber  bisherigen  ̂ anbetSpoliti!  ̂ reufeenS  als  oöllig 

grunbloS  bejeid^net  rourben^.  Sd^on  am  9.  5Roöember  fonnte 
33iSmorcE  burd^  ben  preu^ifd^en  ©efanbten  in  SBien  mitteilen  laffen, 

bafe  bie  preufeifd^e  9tegierung  bereit  fei,  bie  beutfd^e  3ottßi»i9"n9 

als  ein  fünftigeS  '^id  in  2luSfid^t  ju  fleHen,  um  §um  §eile  beiber 
Sänber  baS  groifd^en  ̂ reu§en  unb  Öfterreid^  beftel)enbe  gute  ©inoer- 

nefimen  ju  beförbern  unb  ju  befeftigen*.  3)a  bie  Sßer^anblungen 
je^t  einen  ungeftörten  g^ortgang  no{)men,  |örte  SiSmardS  birefte 
2lnteilnal)me  om  2lbfd^lufe  beS  ̂ anbelSoertrageS  mit  Öfterreid^  auf. 
2ln  ben  rein  ted^nifd^en  SDetailüerl)onbtungen,  bie  fic^  bis  jum  3lpri( 

beS  nöd^ften  ̂ al)reS  ̂ injogen,  l)at  ber  mit  politifc^en  (^efc^äften 
überf)äufte  SiSmordE  feinen  2lnteil  me^r,  ebenforoenig  roie  bei  ber 
3lufftellung  beS  neuen  3olIt)ereinStarifeS,  roaS  alleS  bem  ̂ ireftor  beS 
^anbelSminifteriumS  2)elbrüdE  überlaffen  würbe. 

Sm  übrigen  ift  ber  2lnteil,  roelc^en  33iSmardE  an  ber  ̂ onbelS= 

politif  ̂ ^reufeenS  begro.  beS  3ottoereinS  in  ben  erften  ̂ a^ren  feiner 
3Jiinifterpräfibentfd^aft  l)atte,  geringer  unb  nid^t  fo  entfd^ieibenb  ge= 
roefen.  33iSmardl  befc^ränfte  firf)  jumeift  Darauf,  bafe  er  bort,  roo 
grofee  politifd)e  ̂ ntereffen  mit  ben  roirtfd^aftlid^en  parallel  liefen, 

bie  ̂ nitiatioe  ergriff  unb  bie  3Ser|anblungen  burd^  fein  perfön lid^eS 

1  ©elbrürf  II,  ©.  333. 
2  ̂ roD.=Äorrefp.  oom  9.  3lov.  1864,  «Rv.  46. 

3  (gfienba  oom  16.  5Rod.  1864,  9Jr.  47. 

*  ̂ ofc^inger,  2)ofumente  II,  ©.  50. 
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(Eingreifen  förberte.  @r  ging  bobei  oon  ber  (Einfielt  au§,  bofe 
eine  ̂ erftellung  engerer  ̂ anbetepolitifdjer  Se§iei)ungen  j^toifd^en  bem 
3ottt)erein  unb  ben  9?Qd)bQrftaQten  mei)r  ober  raeniger  auä)  bas 

:politifd^e  3^eri)ältni§  §u  bicfen  Staaten  ju  einem  oorteil^afteren, 

me^r  politifd^e  SBetoegungSfrei^eit  eintragenben  mod^en  mufete.  2ln 
ber  Siegelung  ber  S^ariffragen  felbft  nabm  er  feinen  2lntei(.  ®ie 

polnif(^e  unb  bie  bänifc^e  g^rage  unb  ba§  politifd^e  3Sert)ältni§  p 
Öfterreif^  abforbierten  bamaU  im  toefentUc^en  feine  Gräfte.  @r 
»erlief  fid^  basier  in  bepg  auf  bie  rein  ted^nifc^en  fragen  ganj  auf 
ba§  Urteil  unb  bie  9JtaBnal)men  ©elbrütfg.  ^m  einzelnen  roirb  ̂ ier 

gu  geigen  fein,  roie  Si^marcf  bie  ̂ anbetäoertragSüertianblungen  mit 

©nglanb,  ̂ to^^ß"/  33elgien  unb  ber  Sd^roeij  förberte  unb  toie  er  ein 
grofeeg  ̂ ntereffe  ber  Sefferung  ber  gegenfeitigen  ̂ anbelsbejie^ungen 

jroifc^en  ̂ ^reufeen  unb  S^iuBIanb  entgegenbrad^te. 
3lm  geringften,  tüotil  roeit  politifd^  o^ne  größere  33ebeutung, 

nal^m  bie  Siegelung  be§  lianbelSpolitifd^en  5ßerl)ältniffeg  ju  Belgien 

Sismardtig  ̂ ntereffe  in  3lnfpruc^.  33ereit§  am  28.  g^ärj  18G3  rooren 

jroifd^en  ber  preufeifd^en  unb  belgifc^en  Stegierung  5ßereinbarungen 

getroffen  toorben,  bie  auS'  einem  ©d^iffaijrt^oertrage  einer  ßiterar- 
foncention  unb  einem  ̂ rotofott  beftanben,  burcE)  toelcbeS  ̂ reufeen 
bie  Einleitung  üon  Unterl)anblungen  über  einen  ̂ anbelSoertrag  auf 

ber  ©runblage  gegenfeitiger  3)ieiftbegünftigung  .§ugefid^ert  rourbe  unb 
Belgien  gegen  ̂ reu^eng  3wfti"^ttiung  jur  2lblöfung  beg  6cl)elbesoll§ 

fid^  oerpflic^tete,  fcl)on  in  nädifter  ?^rift  bem  ̂ anbel  ̂ reuBenS  einft* 
weilen  unb  fpäter  bem  be§  erneuerten  3ottüerein§  biefelben  SSorteile 

gu  geraä^ren ,  roie  ©roPritannien  burc^  ben  englif dl)  =  belgifd^en 
^anbeläoertrag.  ^iSmarcE  nal)m  nur  an  ber  Untergeid^nung  biefer 
SSereinbarungen  teil.  Um  ben  Qn^alt  berfelben  l)at  er  fiel)  „nid^t 

üiel  ge!ümmert"  ̂  ,  bejeid^nete  fie  aber  im  2lbgeorbnetent)au^  ol§ 

einen  neuen  ̂ ortfd^ritt  auf  ber  Sa^n  |anbelgpolitifd^er  Steformen^. 
S)ie  Unterl)anblungen  über  einen  ̂ anbel^oertrag  gtüifd^en  bem  3ott= 
üerein  unb  Belgien,  beren  (Einleitung  le^tere^  1863  jugefid^ert 
l)atte,  begannen  im  3)Mrs  1865  ju  33erlin  unb  üerurfad^ten  {einerlei 

©d^raierigfeiten.  Si^mardE  nat)m  auä)  bierbei  nur  on  ber  Untere 
geic^nung  teil,  aü§>  gleid^en  (SJrünben,  roie  fie  fc^on  oben  borgelegt 
TOorben  finb^ 

1  Serarüc!  II,  @.  255. 
2  91.  91.  oom  31.  maxi  1863. 
«  ©elbrüd  II,  ©.  339. 
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5Die  gleid^jeitig  mit  ©tiglonb  ftattfinbenben  Unter^anblungen 

über  3lbfd^lufe  eineö  ̂ onbet^öertrage^  auf  ber  ©runblage  gegen- 
fettiger  ̂ }J?eiftbegüuftigung  rourben  ebenfalls  ausfd^Iie^üd^  von  ̂ elbrüdf 
geleitet,  unb  Siömordf  übernahm  nur  burd^  bie  Unterjeid^nung  beg 
ä^ertrageä  bie  formelle  5ßerantroortung.  35a  biefer  ̂ anbel^öertrag 
^n)ifd)en  bem  3ont)erein  unb  ©nglanb  roegen  ̂ annoüer^  äöiberftanb 
öuf  bie  ©d^iffal)rt  nid^t  l)atte  auggebel)nt  werben  fönnen,  roün)d)te 

©rofebritannien  mit  ̂ reu§en  adein  einen  (Sd^iffal)rt^Dertrag  abju^ 
gufdiliefeen.  2luf  einen  SSunfd^  be§  englifc^en  33otfc^after§  Sorb 

^Jiapier  f)in,  einen  fold^en  SSertrag  bolbmöglid^ft  fertigsuftellen,  orbnete 

33i^marc!  felbft  fofort  bie  3Serl)anbtungen  an.  '2)er  ̂ ßertrag,  roeld^er, 
©rofebritonnien  mit  feinen  Kolonien  unb  auSroörtigen  58efi^ungen 
umfaffenb,  bie  beiDerfeitigen  ??taggen,  nid^t  ber  meiftbegünftigten, 

fonbern  ber  eigenen  g'logge  gteid^ftellte ,  rourbe  in  ©aftein  am 
16.  3luguft  1865  oon  Si^marcE  unb  Sorb  9lapier  unterjeid^net,  ob= 
roo^l  er  in  ber  ̂ auptfad^e  ein  SBer!  Selbrücfg  roar  ̂  

©inen  raefentlidien  Slnteil  ̂ at  33igmor(f  nod^  am  2lb)d^tuffe 

«ineö  ̂ anbeläoertrageS  mit  Italien,  roeld^er  raegen  ber  „üblen  Sage"  ̂ 
beä  beutfdien  ̂ anbelg  bafelbft  für  ̂ reufeen  mie  für  ben  BoHoerein 

t)on  größtem  ̂ ntereffe  roar.  ©d^on  im  9JjQi  1864  fprai^  Si^mardf 
ber  italienifd^en  ̂ Regierung  ben  SSunfc^  au§>,  mit  i|r  oorlöufig,  ba 
ber  ßoHoerein  nod^  nid)t  erneuert  raar,  im  3^amen  ber  preufeifd^en 

Stegierung  einen  ̂ anbel^üertrag  ju  ftipulieren,  roeil  er  bamit  nid^t 

nur  ben  magren  öfonomifd^en  ̂ ntereffen  ®eutfd^lanb§  ongemeffener 

ju  nü^en  glaube,  fonbern  aud^  ̂ offe,  baburd^  bie  preufeifd^e  ̂ anbetg= 
politif  nod^  unabl)ängiger  oon  Öfterreid^  ju  mad^en.  Si^marcl  t)er= 
abrebete  bamalö  mit  bem  italienifd^en  ©efanbten  in  Berlin,  ©raf 

oon  Saunat),  ba§,  äi)\\{id)  toie  eg  in  ben  ̂ JSer^anblungen  mit  Belgien 
gefd^et)en  roar,  junöd^ft  ein  ̂ rotofoll  aufgeftellt  roerbe,  in  roelc^em 
alle  biejenigen  fommergiellen  unb  maritimen  Stipulationen  enthalten 

fein  fottten,  gu  meldten  ber  beitritt  ber  übrigen  Staaten  be^  3ott= 
oereing  nid^t  unbebingt  notroenbig  fei  unb  roeld^e  ol)ne  5ßer§ug  in 

<^raft  treten  fönnten^.  S)urd^  längere  älbroefenl)eit  33i§mardf§  »on 
Berlin  rourben  bie  9Serl)anblungen  notroenbig  unterbrod^en ,  bie  ita- 

Uenifdie  9ftegierung  fül)lte  aber  feine  3L^eranlaf)ung ,  bie  ̂ nil^tiöe 
pr  2Bieberaufnal)me  ber  5Berl)onblungen  ju  ergreifen.    S)a  anberfeit^ 

1  2)ert>rücf  II,  ©.  841. 
2  21.  3fl.  oom  26.  ajki  1865. 

•''  ©taatäarc^io  S8b.  X,  ©.  285. 
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in  ber  ̂ erjogtümerfrage  jicifd^en  ̂ reufeen  unb  Dfterreid^  eine  grofee 
2lnnäljerung  ftattgefunben  {)Qtte,  t)ielt  e^  Sismarcf  üorläufig  für 
angemeffener,  ben  3Ibfc^luB  ber  oon  i^m  eröffneten  3Sert)anbIungen 

auf  fpätere  3ßit  p  oerf d^ieben  ̂   SDiefelben  ruhten  bolier  oud)  üor= 
läufig. 

@rft  2lnfQng  ̂ J}Jai  1865  trat  33ilmar(f  öon  neuem  mit  bem 
italienifd)en  ©efanbten  in  33erUn  in  3Serf)QnbIungen.  ̂ e^t  aber, 
nad^bem  ber  3oUt)erein  unter  2lnnat)me  be^  ̂ anbel^üertrageä  mit 

^ranfreid^  erneuert  roorben  mar,  ging  ̂ jtolien  nic^t  mel^r  barouf 

ein,  blofe  ein  ̂ rotofoll  ju  ftipulieren,  fonbern  forberte  einen  ̂ lieift- 
begünftigunggüertrog  mit  bem  3ottoerein. 

3ebe  üortäufige  unb  eingefc^ränfte  Siegelung  beg  ̂ anbel§= 

oer^ältniffeS,  für  beffen  SSerlianbtungen  meniger  oolle  formen  ge^ 

n)ät)lt  werben  fottten,  a(g  für  biejenigen  be§  äotto^^^^i^^  "i^t  3^ran!= 
reid^  unb  Öfterreid^,  ̂ ielt  bie  italienifd^e  9tegierung  mit  ber  SBürbe 

unb  ben  ̂ ii^ereffen  \\)xe§>  Sanbe^  ni(^t  oereinbar^.  @in  fotc^er 
feier(id;er  3Sertrag  bot  aber  infofern  ©c^roierigfeiten,  a{§>  bamit  auä) 
bie  fübbeutfd^en  Staaten  ba§  ̂ önigreid^  Italien  t)ätten  anerfennen 

muffen,  raaS  fie  aber  au§  S^üdfid^t  für  Öfterreid^  üermeiben  roottten. 

®a  33i§mard  bie  Silligfeit  ber  ?^orberung  Stolieng  anerkannte  ̂ ,  gab 
er  bem  italienifc^en  (^efanbten  bie  SSerfid^erung,  ba§  fortan  bei  ben 

3Sert)anbIungen  nur  oon  einem  förmlid^en  ̂ .krtrage,  roetc^er  bie  9ln= 

erfennung  be§  Ä'önigreid^S  ̂ tolten  oon  feiten  aller  3oIIt)erein§ftaaten 
notroenbig  mad^e,  bie  9tebe  fein  foHe.  (Sr  unternafim  e§  be^tiatb, 

ben  Sßiberftanb  ber  3ottoereingftaatcn  ju  bred^en.  @r  liefe  junäd^ft 

in  9Künd^en,  Stuttgart,  ©reiben  unb  ̂ annooer  bie^bejüglid^e  @r= 
Öffnungen  mad)en  unb  äußerte  bie  2lbfic^t,  balb  fategorifd^e  3Sor= 

fd^läge  an  biefe  Kabinette  gelangen  ju  taffen*.  Si^marct^  33e- 
müi)ungen  für  ben  balbigen  Slbfc^tufe  be§  ̂ anbel^oertrage?  maren 

aber  erft  nac^  ber  ©afteiner  Übereinfunft  oon  @rfo(g  begleitet,  ©in» 
mal  erfd^ien  e§>  il)m  bei  ben  immer  ioal)rfd^einlic^er  roerbenben,  weiteren 

31^erroidflungen  in  ©eutfd^lanb  notmenbiger  al§  je  juoor,  für  fold^e 
^ätte  burd)  Slbfd^lufe  eines  ̂ anbelSoertrageS  ein  fefteS  @inoernel)men 

jroifdöen  ̂ reujsen  unb  ̂ to^i^"  anjubalinen.  @r  bat  be§l)alb  ben 
italienifc^en  ©efanbten  9^igra,  feine  9?egierung  pr  3"&itti9U"9  ̂ ^^ 

1  ©taatsarc^io  S8b.  X,  e.  286. 
2  ©elbrüc!  II,  ©.  343. 
=*  ©taatgarc^tD  X,  ©.  287. 
*  @5enba  X,  ©.  290. 
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3ted^te  ber  meiftbegünftiöten  3iationen  ort  ben  3ottüßrein  ju  be-- 
ftimmen,  mit  bem  ̂ inmeiö  barauf,  raelc^en  |oc^politi[ci^en,  für  ofle 

3ufunft  oorteitfjQften  Slft  Italien  bomit  oodjielien  werbet  Slnber* 
feit^  mahnte  bie  neuerlid^e  Rodung  Öfterreid^S  bie  beutfd^en  @injel= 
ftooten  jur  SBafinmg  eigener  ßanbe^intereffen,  roa^  eine  größere 

3Zad^giebigfeit  ber  Stegierungen  erfioffen  (ie§.  ̂ ro^bem  Ratten  \iä) 

md)  feinegioegg  ade  Boßoerein^ftaaten  jum  3lbi(|lufe  eine^  ̂ anbel^^ 
oertrogcg  mit  Stauen  bereit  erüärt.  Um  i^nen  bie  9Jiöglic^feit  ju 
nef)men,  gegen  einen  ̂ anbel^üertrag  mit  Italien  ©inroänbe  materietter 

älrt  ju  mod^en,  fc^lug  ̂ i^mordf  ber  itatienifd^en  9tegierung  öor,  aU 
©runbtoge  beg  objuf^lie&enben  SSertrage^  bie  ©runbjüge  be§  jüngft 

Smifd^en  ©nglanb  unb  bem  ̂ ottuerein  abgefc^loffenen  SSertrage^  gelten 
3U  laffen.  ̂ iämarcf  ging  babei  oon  ber  rid^tigeu  2lnnol^me  qu§, 
baJB  bie  anberen  Sottoereingftaoten  einen  ̂ anbelSüertrog  nid^t  länger 
ahkfimn  fönnten,  nad^bem  fie  foeben  einen  ganj  ibentifd^  ftipulierten 
angenommen  I)otten^  ©iefer  33orfrf)lag  ̂ otteba^er  au6)  jur  Jolge,  ba§ 

allmä^lid^  faft  alle  Bottoereinöftaaten  noc^  im  3a^re  1865  i§re  3u= 
ftimmung  erflärten  unb  ber  SSertrag  am  31.  ©ej^ember  unterjeid^net 
roerben  fonnte.  ®ie  klagen  Öfterreid^S,  bie  fein  ©efanbter  bei  ber 

Vreufeifc^en  9tegierung  er^ob,  roeil  ein  ̂ anbel^üertrag  groifd^en  bem 

BoIIoerein  unb  ̂ italien  nad^teitige  g^olgen  für  Öfterretd^  ̂ aU,  roie^ 
^i^marcE  entfd^ieben  jurücf,  inbem  er  antwortete,  ̂ reu^en  !önne 

nic^t  bie  materiellen  i^'itereffen  2)eutfd^lanbg  rein  politifd^en  9fiüdf= 

fid^ten  opfern^.  Sismardf  roar  tben  ju  ̂longeffionen  auf  bem  ©ebiete 
ber  ̂ anbel^politif  nur  bereit,  wenn  er  babur($  auf  bem  ©ebiete 
ber  ̂ oliti!  roirtüd^e  SSorteile  errang,  ̂ ier  fonnte  e§  aber  für 

^^reufeen  nur  üorteilliaft  fein,  Dfterreid^S  ©influfe  auf  ben  3olloerein 
weiter  ju  fd^roäd^en  unb  bie  Sejietiungen  ju  beffen  ©egner  p  möglic^ft 
freunbfc^aftlid^en  ju  mad^en.  SJiit  bem  2lbfc^luB  beg  ̂ anbel§= 

oertrageg  graifd^en  3ottDerein  unb  Italien  errang  ̂ reufeen  fomit 
uid)t  nur  einen  ̂ anbel^polttifd^en,  fonbern  aud^  einen  politifd^en 
@rfolg,  ber  fic§  batb  in  ber  engen  ̂ Ittianj  groifd^en  Italien  unb 
^reu§en  jeigte.  ®a§  mar  im  roefentlic^en  bem  entfd^iebenen  @in= 
greifen  33i^marcfg  ju  oerbanfen. 

ein  gro§eg  ̂ ntereffe  liegte  Siämarrf   für  ̂ reufeeng  f)anbel§= 

politifc^eS  3Ser^ältni§  ju  9fiu§tanb  unb  er  oerfud^te  aUe^,  bie  gegen= 

1  ©t)6er  IV,  6.  222. 
2  ©taatäarc^io  X,  ©.  295. 
3  ©benba  X,  ©.  296. 
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fettigen  ioonbetgbejieEiungen  beffer  ju  geftalten.  äßenn  it)m  ba§  ju= 
näc^ft  nuc  ju  einem  gong  geringen  ̂ eil  gelang,  [o  log  boS  an  ben 

nnfftänbigen  ̂ ^erf)ä(tni[fen,  bie  bamatg  in  Sinfelanb  in  roirtfdiaft' 
lid^er  33ejief)ung  t)errf(^ten.  ̂ ro^  ber  Sanernbefreiung,  tro$  mond^er 

n)irtf(^aft(i(^er  g^ortfd^ritte  gegen  @nbe  ber  50  er  ̂ a^re  unb  3lnfang 
ber  60  er  ̂ a^v^r  tro^  ber  3otti^6formen  von  1857  unb  fpäter  ber= 

jenigen  oon  1867,  roeld^ie  auf  Intrieb  einer  fid^  aßmä^Ud^  bai:fn' 
bre^enben  freiEiänblerifd^en  Seroegung  unter  ben  großen  abiigen 
ßanbtoirten  eine  9teil)e  oon  SoHermä^igungen  hvaä)Un,  mar  bod^, 

oor  allem  raeil  bie  ruffifd^e  §ot)e  58ureaufratie  au§  mad^tpolitifd^en 
©rünben  bie  ̂ errfd^aft  aud^  in  roirtfc^aftlid^en  fingen  fid)  nid^t 
entreißen  laffen  tooHte,  faftifdl)  alles  unoeränbert  geblieben,  reid^te 

jebenfallS  nid^t  im  entfernteften  an  bie  rafd^en  unb  grofjen  roirt= 
fd^aftlid^en  j^ortfd^ritte  in  SBefteuropa  beran.  Dbtoo^l  bie  Söfung 

biefer  t)anbelgpolitif(^en  3lufgabe,  nämli(^  bie  Sefferung  ber  jolI= 
»ereinälänbifd^en  33e§ie^ungen  ju  SiuBlanb,  nur  roenig  3lugfid^t  batte, 

fe^te  fid^  S3i§mard  bod^  mit  unermüblid^em  @ifer  bafür  ein.  Sßie 

in  ber  ̂ olitif,  fo  raoHte  er  anä)  in  ber  ̂ anbelSpolitif  freunbf($aft= 
lid^e  unb  fefte  33esiel)ungen  aufredet  erhalten,  um  üietteic^t  auf  bem 
Söege  befferer  toirtfdiaftlid^er  3Serl)ältniffc  ju  ftabilen  politifd^en  §u 

gelangen. 
5ßon  Slnfang  an  bidt  bal)er  SiSmard  eine  oertrogömä^ige 

Siegelung  ber  ̂ anbeUpotitifd^en  ̂ cjiel^ungen  ju  9tuBlanb  für  burc^* 
au§>  TOÜnfd^enSroert  unb  toar  audb  fürS  erfte  oon  ibrer  2Jiöglid^feit 

überzeugt.  ®o§u  oeranlofet  tourbe  er  f(^on  im  3of)re  1863  burd^ 
Petitionen  oerfd^iebener  preufeifd^er  Äaufmanuf d^often ,  bie  eine 
^erabfe^ung  ber  ruffifdben  Sötte  unb  eine  j^örberung  beS  33er!ebr§ 
mit  9?u6lanb  erftrebten.  33i§mardE  antwortete  barauf,  ba^  es,  roie 

fc^on  frül)er,  aud^  je^t  nocb  fein  3iel  fei,  auf  eine  33efferung  ber 

^onbet§<  unb  ©rengoerliältniffe  an  ber  ruffifd^en  ©renge  ̂ inju* 
wirfen  ̂   Salb  barauf  fnüpfte  Si§mardE  Unter^anblungen  beSroegen 
ttu^  er  mufete  aber  balb  erfennen,  raie  gro^e  ©d^roierigfeiten  oon 

ruffifdl)er  ©eite  feinen  äiemü^ungen  entgegengeftettt  würben,  ©inmal 
maren  bie  juftänbigen  S8et)örben  oiel  §u  fd^ioerfättig,  anberfeitS 
baoon  feineSroegS  überzeugt,  bafe  foldbe  ̂ ßer^anbtungen  im  ̂ ntereffe 

9fiuBlanb§  lagen.  3llg  i|m  im  näd^ften  ̂ a^re  oom  2lu§fd)u&  beä 
Seutfdben  ̂ anbelStageS  eine  ©enffd^rift  betreffenb  ben  2lbfd^lu§  eine^ 

1  ©taatäanaetger  1863,  ©.  410. 
8  5ProD.=Äorrefp.  »om  22.  Suü  1863. 
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jQanbeI§=  unb  Bottüertrageö  Sroifd^en  3ottöerein  unb  ̂ Hufelanb  ü6er= 
reid^t  rourbe,  ermutigte  ̂ M^niard  nid^t  nur  beffen  2lbfi(^t,  2)eputierte 

nod)  Petersburg  ju  fenben,  roelrfie  bie  öffentliche  3)?einung  bort  auf* 
flären  unb  ben  3Beg  jur  öertragSniäfeigen  9tegetung  ber  beiberfeitigen 
^anbetgbejiet)ungen  ber  S^egierung  ebnen  fottten,  fonbern  ergriff  aud^ 

felbft  bie  3i"itiQtiüe  gu  neuen  3?eri)anbhingen  mit  9^u|Ianb^  @in= 
mal  attackierte  er  ber  preufeifd^en  ©efanbtfd^aft  in  Petersburg  einen 
mit  fommersieHen  3Serl)ältniffen  überliaupt  unb  namentlid^  mit  ben 

l)anbelSpolitifd^en  Regierungen  ju  Stufetanb  üertrouten  Slgenten, 
roelc^er  nur  bie  3lufgabe  l)atte,  bie  einfluBreid^en  Seute  beS  ̂ ofe§ 
unb  ber  Diplomatie  oon  ber  ̂ iic^tigfeit  ber  preuBifd^en  unb  ben 
fd^äblid^en  ?^olgen  ber  ruffifd)en  IjanbelSpolitifd^en  ̂ ringipien  ju 
überzeugen  unb  ben  ̂ Serfe^r  ju  ben  ̂ er^ältniffen  ju  führen,  bie 
ben  politifd^en  Sejiel)ungen  entfprarf)en.  3^or  allem  aber  liefe  er 

felbft  einen  ̂ anbetSüertrogSentrourf  aufarbeiten,  um  ba§  frf)n)er= 
fällige  3Serfal)ren  ber  ruffifd^en  Seprben,  ba§  nu^lofe  ̂ m=  unb 

^erfenben  oon  ©enffd^riften  gu  umgel)en^.  ̂ n  aibgeorbneten^aufe 
üon  neuem  raegen  ber  |)anbel§be§ie|ungen  gu  S^tufelanb  interpelliert, 
fproc^  er  roieber  ben  SBunfd^  nad^  lebhafterer  ©ntroidflung  berfelben 

au§  unb  mal)nte  §ur  ©ebulb.  „®ie  S^ieform  eines  feit  Sal)rjet)nten 
eingealterten  fe^lerljaften  9Jierfantilft)ftemS  ift  nic^t  fo  rafd^  auSgu» 
führen  unb  roirb  namentlid^  bei  ben  eigentümlichen  ©inriditungen 

beS  ruffifdben  '3iQi(S)e§>  unb  ber  ruffifrf)en  SSerraaltungen  üiel  roeniger 
fd^neE,  als  in  oielen  onberen  ßänbern  fid)  entroicfeln^."  2llS  i^m 
balb  barauf  ©raf  3|enpli|  ben  SSertragSentrourf  oorlegte,  roeld^er 

im  roefentlid^en  eine  gan§  attmäJ^lid^e  33erminberung  ber  3ölle  t)or= 
fd^lug,  rotes  RiSmard,  ju  roeitgel)enben  ̂ ongeffionen  bereit,  ben 
^anbelSminifter  an,  ben  ©ntrourf,  namentlid^  bei  33emeffung  ber 

Bötte,  fo  einjurid^ten,  bafe  mit  einiger  SBa^rfd^einlid^feit  bei  ber 

ruffifdien  S^iegierung  ouf  bie  ainna^me  beSfelben  gered^net  werben 
fönne.  2lber  bie  R^erl)anblungen  Ratten  aud^  bieSmal  roieber  feinen 

©rfolg  unb  rourben  balb  abgebrod^en  *. 
Dbroot)l  noc^  3lnfang  1867  SiSmarcf  oon  neuem  bie  un= 

befriebigenbe  Sage  beS  @renjoerfet)rS  mit  S^tufelonb  bebauerte^,  gab 
er  bod^  nid^t  bie  Hoffnung  auf,   mit  ber  ruffifd^en  9tegierung   ju 

^  5ßof dringet-,  25ofumcnte  II,  ©.  52  3Inm. 
2  ®6enba  II,  ©.  53. 
3  21.  9t.  oom  7.  2lpnr  1865. 
*  ̂ ofc^inger,  2)o!umente  II,  ©.  54. 
■^  21.  SR.  oom  25.  gebruar  1867. 
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einem  ©iuüerftänbniS  ju  gelangen  unb  bie  niemals  obgebrod^enen 

unb  je^t  löte  ̂ ^  glaubte,  nid^t  auSfic^tSlofeu  33erl)anbluugen  jum 

getoünfc^ten  ̂ uk  gu  führen  ̂   inbem  er  burd^  raeitere  2luff(ärung 
unb  bereitroilligeS  ©ntgegenfonimen  bie  ruffifd^e  ̂ Regierung  ber 

f^'reilianbelgpolittf  ber  SBeftmäd^te  geneigter  ntad^te.  ̂ iSmard  mod^te 
feinen  ©in^ufe  bol)in  geltenb,  ba^  fd^on  im  ̂ erbft  oon  neuem  33er' 
lianblungen  mit  9tufelanb  eröffnet  roerben  fonnten,  unb  er  äußerte 

fic^  barüber  junäd^ft  fel)r  juöerfic^tlic^:  „SBenn  ber  ̂ err  33orrebner 
barin  S^ed^t  ̂ ätte,  bafe  bei  ben  5ßerl)anblungen  in  ̂ eter^burg  je^t 
nid)tg  l)erau§!ommen  rairb,  fo  mürbe  id^  bog  aufrid^tig  bebauern, 

jebenfallS  aber  gef(^iel;t  üon  unferer  ©eite  oüe^,  roa§  gefc^el)en  !ann, 

bamit  etroal  f)erausfomme^."  3lber  auc^  bie^mal  blieben  bie  $ßer- 
l)anb(ungen  nur  ein  2lnfa^  oI)ne  jebeS  Ergebnis  unb  Si^marct  fd^eint 
nun  üon  ber  öorläufigen  S(u«fid^t§lofig!eit  ber  2Bieberaufnat)mc  ber 

33er^anblungcn  überzeugt  geroefen  §u  fein,  ©amit  fanben  bie  33er= 

l^anblungen  mit  Sftufelanb  gur  Sefferung  ber  beiberfeitigen  ̂ anbele= 
bejie^ungen  einen  üorläufigen  2lbfdöluB. 

VI. 

3}iit  bem  Sot)re  1867  trat  nid^t  nur  in  ber  ̂ onbelgpoliti! 
^reu^eng  eine  3Banblung  ein,  baburd)  baB  mit  ber  Umgeftaltung 

be§  3ottt)erein§  in  ein  .Sollparlament  bie  l)anbel§politifd^en  g^ragen 
üon  nun  an  üom  beutfd^en  ̂ ntereffenftanbpunfte  gelöft  mürben, 

fonbern  aud^  Si^mardg  Slnteilnabme  an  ber  beutfd^en  ̂ onbeU^ 
politif  mürbe  eine  roefentlid^  anbere  unb  infofern  eine  entfd^ieb euere, 
ai§>  er  je^t  nid^t  mel)r  in  feinen  @ntfd^lüffen  oon  mel)r  ober  meniger 
miberftrebenben  ̂ ad^miniftern  abhängig  mar,  fonbern  alg  mit  ooller 
$ßerantroortlid^{eit  unb  na^eju  unbegrenzter  3So(Imac^t  auägeftotteter 

Itaugler  beg  Slorbbeutfd^en  Sunbeg  auc^  in  roirtfd^aftlic^en  ?^ragen 
freie  ̂ anb  erbiett.  ©eine  Slnteilna^me  rourbe  §roar  je^t  weber 

umfangreid^er,  nod^  materiell  bebeutunggooller  alg  in  früheren  3ö^^ß"/ 

einmal  roeit  i^n  bie  großen  politifd^en  g^ragen  ju  feljr  in  2lnfprud^ 
nahmen,  anberfeitS  roeil  er  p  ber  ©efd^äftgfü^rung  S)elbrüdfg, 
ber  ̂ um  ̂ räfibenten  beS  öunbegfanjleramteg  ernannt  roorben  mar, 

immer  mel)r  SSertrauen  geroann.  ©o  griff  er  auä)  in  ben  näd)ften 
ge^n  ̂ a\)ven  in  ben  ©ang  ber  ̂ anbelgpolitif  nur  ein,  roo  eg  golt, 
grofee  Slufgaben    ju   löfen  ober  burdb  ©rfolge   auf   ilirem  ©ebiete 

1  2(.  m.  üom  25.  I^ebruar  1867. 
2  3t.  m.  vom  9.  2)e5em6er  1867. 
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potitifd^e  5ßortettc  ju  (jcioinncn.  formell  f)at  freilid^  33i3mQr(f  üon 
nun  an  bie  33erantn)ortung  auöfd^üe^lid^. 

,3"iöd^ft  ift  511  unterfuc^en,  rote  Si^mardf  bie  Unifleftoltung  be§ 
3oIIt)erein§,  bie  im  roefentlid^en  fein  3ßer!  allein  ift,  burdjgefütirt 

f)at.  ̂ n  ben  ̂ riebengoerträgen  von  18ö(3  mit  ben  fübbeutf(i)en 
©taaten  Eiatte  fid^  SiSmarcf  eine  fed^^monattid^e  Mnbigung  beg 

3ottoerein$  Dorbel)a(ten.  Um  eine  f(^nelle  ©inigung  über  bie  9teform 

beg  Sottoßifßin^  ̂ erbeijufütiren,  t)attc  er  biefe  ̂ ünbigung  für  not= 

roenbig  getialten.  Unterbeffen  ̂ atte  fid)  ber  ̂ fJorbbeutfd^e  Sunb 
bereite  fonftituiert  unb  bamit  mar  politifd^  bie  fogenannte.  9Kainlinie 

in  ̂ raft  getreten.  S)a6  biefe  politifd^e  ©d^ranfe  errid)tet  würbe, 
TOar  burd;aug  im  ©innc  ber  fübbeutfd^en  ©taoten,  meldte  no(^  immer 

fürd^teten,  uon  ber  Übermod^t  ̂ reu§en§  abforbiert  ju  werben.  Un» 
erträgtid^  aber  märe  bie  9)iainlinie  ber  Seoölferung  ber  fübbeutfd^en 

<Btaatm  geworben,  roenn  fid^  biefelbe  plö^Iid^  in  eine  ßottgfenge  um= 
gewanbelt  ̂ ätte.  S3ilmarcE,  roeld^er  biefe  üor^errfd^enbe  (Stimmung 
in  ©übbeutfd)tanb  fannte,  benu^te  fie,  um  feine  ̂ läne  in  üollem 

Umfange  burd^^ufütiren  unb  wenn  auä)  xiä)tüä)  md)  nid^t  bie 
poUtift^e,  fo  bod^  bie  rairtfd^aftlidje  Hegemonie  ̂ reufeenS  in  ganj 
©eutfd^lanb  burd^sufe^en. 

2lnfang§  beabfid^tigten  bie  fübbeutfd^en  ̂ Regierungen,  fid)  ju 
einem  felbftänbigen  Bofloerein  jufammenjufd^liefeen.  SiSmard  äußerte 
fid^  über  einen  foId)en  ̂ (an  nid^t  unfreunblid^  unb  oer()ieB  ibnen, 
bafe  fie  fogor  feinen  befreunbeteren  9?ad^barn  aU  ben  9iorbbeutfd^en 

3oIIoerein  (laben  mürben  ̂   @r  tat  ba§,  meil  er  rou§te,  ba^  ein 
fübbeutfd^er  3ottt)erein  nid^t  burd^füt)rbar  mar.  ©e^l^alb  mar  oud^ 

unter  ber  fübbeutfd^en  Seoölferung  wenig  9Zeigung  t)or{)anben,  \xä) 

wirtfd^aftlic^  üom  S^lorben  gu  trennen,  benn  ba§  wäre  eine  3JiaJ3regel 
gewefen,  bie  ber  9iorbbeutfd)e  S3unb  mit  feinen  30  9)iittionen  @in= 
wo^nern  fe^r  wol)!,  aber  feineSwegS  bie  Qnbuftrien  ber  fübbeutfdjen 

Staaten  {)ätten  ertragen  fönnen.  ®ie  fübbeutfd^en  9ftegierungen  fa^en 
aud)  balb  bie  Unmöglid^feit  it)ve§>  33ort)abeng  ein  unb  gaben  e§>  auf. 

^fJun  waren  fie  qber,  ba  e§  einen  anberen  2öeg  nid^t  gob,  öon  üorn= 
t)erein  geneigter,  auf  bie  oon  ̂ reufeen  ju  mod^enben  33orfd}(äge  ein» 
juget)en. 

Si^mard  benü^te  fogleid)  bie  fli'^ft^Ö^  (Situation,  um  bie  $Ber» 
t)anblungen  in  ̂ hi§  ju  bringen,  ̂ em  ©rofetierjog  oon  Saben 
fd^rieb  er  oertrauUd^,  ba^  ber  Eintritt  oon  3?ertretern   fübbeutfd^er 

1  5H.  5H.  »om  2.  aWärj  1867, 
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3ftegierungen  in  ben  SunbeSrot  unb  üon  fübbeutfrfien  Slbgeorbneten  in 
ben  yiorbbeutfd^en  ?Rtiö)§>tac^  unb  foraeit  bie  SSerraonblung  beSfetben  in 

ein  Soflparloment  ai§>  eine  erfte  nöljere  SSerbinbung  t)on  Slorb  unb  ©üb  • 
geeignet  fei,  eine  tüeitere  Bufontmenfd^üefeung  auf  anberen  ©ebieten 

oorsubereiten  K  ̂ n  meniger  beftimmten  ©rlaffen,  weil  biefelben  nur 
einen  Sluetoufd;  ber  ©ebanfen  einleiten  fotiten,  informierte  33igmar(f 

bie  preufeifd^en  ©efonbten  bei  ben  fübbeutfd^en  9fiegierungen  über 
feine  bieöbegüglici^en  3lbfid^ten,  bomit  fie  benfelben  in  Unterlialtungen 
feine  ©ebonfen  mitteilten  unb  in  ©rfol^rung  brächten,  roie  fie  über 

bie  9ftegelung  ber  Boßoerein^oertiältniffe  badeten.  Über  bie  Slrt  ber 
ateform  fprod^  er  fid^  nur  gonj  atigemein  oug:  „®amit  ijt  bie 

aJlöglic^feit  geboten,  bie  3oQoerp(tniffe  neu  unb  entfprec^enb  ju 
orbnen.  ®em  33unbe  fott  bie  33eauffid^tigung  unb  ©efe^gebung  in 

3ott=  unb  ̂ anbetSangelegen^eiten  jufte^n.  @§  tritt  nun  bie  g^rage 
Quf,  roie  bie  Stellung  ber  fübbeutfc^en  Staaten  liierju  aufjufaffen 
unb  SU  regeln  fein  wirb.  aJiir  fi^eint,  baB  bie  Söfung  in  ber  S3ilbung 
eineg  ̂ ottportamentS  ju  finben  fein  bürfte,  an  raetc^em  fid^  bie  füb^ 
beutfd^en  ©tonten  ju  beteiligen  ̂ oben  toürben  ober  in  ber  ̂ nU 

fenbung  t)on  2lbgeorbneten  ad  hoc,  fobolb  3oll=  unb  ̂ anbelg* 

angelegen^eiten  im  Sf^eid^^tage  jur  S3erQtung  fommen^." 
3um  erften  9Kate  öffentlid^  fprad^  fid^  Si^marcf  genauer  im 

^f^eicb^tage  be^  S^orbbeutfc^en  Sunbe^  bei  ber  Beratung  ber  3Ser= 
faffung  barüber  ba^tn  am,  bafe  jebeS  ̂ ortbeftelien  bei  BolIoereinS 

in  feinem  bil^ertgen  Umfange  „organifd^e  ©inrid^tungen"  gur  a^or- 
oitSfe^ung  ̂ ahz.  Skc^bem  er  weiter  barauf  liingeroiefen ,  bafe  bie 

3ottintereffen  jugleid^  bie  l)öc^ften  politifd^en  Sebenlintereffen  bar- 
ftetlen,  fuör  er  fort:  „2llfo  ift  e§  fd^roer  ju  glauben,  baB  fold^e 
gemeinfame  Organe  ber  ©efe^gebung,  roenn  fie  einmal  gefd^affen, 
fic^  ber  3lufgabe  ent^iel^en  fönnten,  aud^  bie  meiften  ber  übrigen 

2;itel  ber  materiellen  2Bol)lfat)rt,  fo  raie  mand^er  formellen  @efe|= 
gebung,  über  ̂ roseBroefen  ufto.  attmä^lid^  fid^  anzueignen  unb  aud^ 

borüber  gemeinfame  SBeftimmungen  für  ganj  S)eutfc^lanb  l)erbeiäu= 

füliren  ̂ . " 33alb  aber  jeigte  fid^,  bafe  bie  fübbeutfc^en  ©taaten  tro^  1866 
nod^  immer  in  ben  2lnfd^auungen  ber  3eit  be§  alten  Sunbel  lebten. 

3n  ben  ©rraiberungen  üerroarfen  ilire  Sfiegierungen  bie  SSorfd^läge 

*  |>ol^ entölte,  SDenfroürbtgfeiten  I,  S.  205. 

2  ̂ ofc^inger,  2)ofumente  II,  ©.  95/96. 
3  3^.  dt.  Dom  11.  mävi  1867. 
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Si^mordfö,  nomenttid^  roeil  —  ma§>  von  Sariern  gettenb  qcmad^t 
TOurbe  —  man  in  Berlin  bie  realen  ̂ Jicd^toer^äÜniffe  nod^  ignoriert 
i)abe.  Sefonber^  ber  bagrifdien  9ftegierung  unb  befonberg  bem  ̂ önig 

Subroig,  „ber  für  ©ouöeränität  fd^roärmte"  ̂   blieb  bie  gemeinfame 
ßolloertretung  in  ber  üon  SiSmard  oorgefd^togenen  2lrt  ein  nner-- 

tröglirfier  @eban!e.  Um  eine  fold^e  abguroenben,  arbeitete  g^ürft 
^o^enlol^e,  bamaliger  bat)rifc^er  3Jlinifterpräfibent,  eine  2)enf[dörift 

au§  ̂ ,  worin  er  audf)  ben  übrigen  fübbeutfc^en  Staaten,  benen  er  fie 
mitteilte,  empfahl,  ben  3ottoerein  mit  bem  9^orbbeutf(^en  53nnbe 

burd^  einen  r)ölferrerf)tlid^en  3[^ertrag,  ber  bie  fübbeutfd^en  Staaten 

als  fouüeräne  Staaten  neben  ben  9?orbbeutfd^en  33unb  [teilte,  fort* 

jufe|en. 
SDiefer  SSorfd^lag  fanb  aber  fofort  ben  beftigften  SBiberftonb 

SiömarcfS.  @r  erflärte  am  14.  ajlai  1867,  bafe  er  einem  fold^en 

33unbe  nie  juftimmen  roerbe^.  ®r  roünfdje  jroar  für§  erfte  einen 
weiteren  33unb,  jugleid^  als  ©runblage  für  bie  Erneuerung  beS  3oß= 

oereinS.  SBenn  aber  ni(^t  für  33unb  roie  ̂ oHoerein  eine  g'orm  ein^ 
fod^er  ̂ efd^lufefaffung  über  gemeinfame,  nid^t  immer  lange  oorauS- 
5uiel)enbe  3lngelegenl)eiten  gefunben  roerbe,  mürbe  er  lieber  auf  33unb 

unb  3oUoerein  mit  bem  ©üben  ober  mit  ben  Staaten,  bie  grunb= 

fä^lid^  roiberftrebten ,  öerjid^ten*.  ̂ n  gleichem  Sinne  äußerte  fid^ 
SiSmard  in  einem  Sd^reiben  oom  17.  a}?ai  an  ben  preu^ifd^en 
©efanbten  in  Saben  in  betreff  ber  3ottönöelegenl)eiten.  @r  lel)nt 

eS  ah,  fic^  auf  ein  3?er|ältni§  einäulaffen,  roelc^eS  für  eine  gemein= 

fame  ̂ Kaferegel  aufeer  bem  Sefd^lufe  beS  S^leid^Stagg  norf)  bie  ̂ u- 
ftimmung  oon  ac^t  fübbeutfd^en  Staaten  erforbern  unb  einer  jeben 

Don  le^teren  praftif($  ein  $ßeto  geben  mürbe,  ̂ er  einzige  3JiobuS 

einer  gemeinfomen  3olIgefe^gebung,  fo  fprad^  er  ie|t  feine  ̂ orberung 
offen  unb  entfcl)ieben  au^,  fei  eine  ©rroeiterung  beS  ̂ unbeSratS  unb 
beS  dieiä)ätaQ^  ju  Organen  beS  3ottt)erein§  burd^  bie  Xei{m\)mt 
öon  fübbeutfd^en  SSertretern.  ^Tiarauf  traten  bie  fübbeutfd^en 

Dftegierungen  in  neue  SSerlianblungen  untereinanber,  um  i^r  Spejial=^ 
abfommen  oom  6.  ̂ ai,  bag  fie  unter  fid^  abgefd^loffen  Ratten,  ju 

mobifijieren  unb  eine  ©runbtage  ju  33er^anblungen  mit  bem  9fiorb= 

beutfd^en  Sunbe  ju  fd^affen^.     SiSmardE   lag   aber   oiel  an  einer 

*  93crn^atbi,  2luä  bem  £e6en  2;i^eobor  o.  Sern^arbiö  VIII,  6.  26. 

2  .t>o^enIol^e,  SDenfroürbigfeiten  I,  ©.  217. 

^  ̂ ofc^inger,  3)ofumente  II,  ©.  9.5. 
*  (S5enba  II,  ©.  96. 

^  $o^enIo§e,  2)en!n)ürbiflfeiten  I,  ©.  244. 
3o^rbud6  XXXIV  3,  t)xS(i-  ö-  ©^moner.  12 
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f(j^netten  Söfung  her  Bottoerein^angelegenl^cit  unb  er  fd^tug  beSl^atb 

ben  fübbeutfd^en  (Btaaten  eine  ̂ onferenj  öon  9}hniftern  in  Berlin 

oorS  um  über  bie  Sfiefonftruftion  be§  Soßoerein^  unb  bie  bamit 

jufammen^ängenben  g^rogen  ju  beraten,  tiefer  33orfc^Iag  fanb  um* 
fomet)r  balb  oHfeitige  3"ftiwtmung,  aU  ̂ i^morcE  ft^  für  je^t  mit 

ber  Siegelung  ber  3ottt>erein§angeIegen{)eiten  jufrieben  geben  unb  auf 
eine  notionale  ©inigung  mit  bem  ©üben  folange  oerjid^ten  roottte, 

al§>  e§  bie  fübbeutfd^en  Staaten  nid^t  au^brücEUd^  üertangten  2. 
33iömar(f  befd^ränfte  fid^  be§f)alb  auf  biefeg  Programm,  roeil  er 
einerfeitS  Dflerreicö  nic^t  allju  fe{)r  »erleben  roolltc,  Dor  allem  aber 

roeil  er  bie  ©mpfinbtid^feit  3^ranfreid;g  fd^onen  unb  fo  einen  fd^on 
bro^enben  ̂ rieg  oermeiben  roollte. 

3n  ber  9J?inifterfonferenj ,  bie  am  3.  Quni  1867  in  33erlin 

ftattfanb,  eröffnete  Si^mardf  fetbft  bie  5ßerl)anblungen  mit  einem 

!urjen  SSortrag  ̂ .  2ll§  barauf  ber  boprifd^e  ̂ Jtinifterpröfibent  Sofien- 
Iot)e  mitteilte,  bafe  ein  ̂ oßparlament  für  bie  fübbeutfd^en  Staaten 

nid^t  annebmbar  fei,  erflärte  er,  bafe  biefe  ̂ fJid^tonna^me  bie  3luf= 
löfung  be§  3ottt)erein§  fein  werbe;  benn  ̂ reufeen  fei  auf  feinen 
%a\i  geroittt,  öon  bem  ̂ lane  eine§  3ottpar(ament§  abjugel)en.  ©egen 
iebe  befonbere  ßoHoerfammlung,  bie  ̂ olienlo^e  barauf  in  Jßorfd^tag 
brad^te,  erflärte  fid^  SiSmarcE  ganj  entfd^ieben,  roeil  barin  bie  @efal)r 
einer  2luflöfung  be§  D^orbbeutfd^en  S3unbeg  liege  unb  er  biefen  nid^t 
bem  3ottüßi^ßi»^  jutiebe  opfern  wolle.  @r  gab  offen  ju  erfennen,  baJB 

ber  preu§ifd^en  S^tegierung  gar  nid^t  oiel  am  ©intritt  fübbeutfdier 
2lbgeorbneter  liege.  ®o  fie  §umeift  entroeber  ber  fat^olifd^en  Partei 

ober  ben  ®emo!raten  angel^ören  würben,  mürbe  '^reu§en  im  3fieid^§= 
tag  nur  in  SSerlegenl^eit  fommen.  ©d^liefelid^  betonte  SBi^mard  nod^, 

bafe  bie  fübbeutfd^en  9tegierungen ,  roenn  fie  gemeinfd^aftlid^e  @in^ 
ric^tungen  wollten,  aud^  auf  Steile  i^rer  ©elbftänbigfeit  oergicöten 

müßten*.  33aben,  SSürttemberg  unb  brei  2:age  fpäter  aud^  Reffen, 
er!tärten  fid^  fofort  bereit,  einen  ̂ räliminaroertrag  im  ©inne  ber 

preu^ifd^en  SSorfd^läge  ju  unterzeichnen,  g^ürft  ̂ obenlolie  bagegen 
erflärte,  obwoj^l  er  nid^t  mel)r  baran  gweifelte,  ba^  SiSmarcf  e^er 
ben  3olIt)erein  at^  ba§  beutfdie  3oflpQi^tQi"ßnt  aufgeben  würbe,  bafe 

bie  ba^rifd^e  S^tegierung  ben  ̂ räliminaroertrag  nur  a[§>  preu^ifd^en 
33orfd^lag  betrad^ten  fönne.    Sagern  unter^anbelte  aber  weiter  unb 

^  ̂ ol^enlo^e,  Senftuürbigfeiten  I,  O.  237. 
2  ©benba  I,  @.  236. 

3  ©benba  I,  ©.  245. 

*  @6enba  I,  ©.  246. 
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nQd)bcm  eg  nod^  einige  f leine  5ßortei(e  errei($t  t)Qtte,  Qah  e§  oud^ 

ben  SBiberftanb  auf  unb  roiüigte  in  bie  @inrid;tung  be§  „^oH- 

porloments"  ein,  eine  33eäeid^nung,  bie  bei  ben  nQcf)trögli(^en  3Ser= 
^anblungen  giüifd^en  SiSmord  «nb  bem  boprifd^en  ©efanbten  STouf^ 

firc^en  am  14.  ̂ iuni  oereinbart  rourbe'.  S)ie  Statififotionen  be§ 
befinitiüen  ̂ oUr>evein§>vextxaQZ^  fanben  „uneingefd^rönft  unb  sine 

clausula"  am  8.  '^uii  1867  burd^  bie  33ertreter  oller  ©taaten  ftott. 
2)ie  loefentUd^en  g^ortfd^ritte  biefeö  neuen  ̂ ottoerein^,  bejfen 

3uftQnbefommen  im  tüejentli^en  ber  fulanten  2lrt  ju  oerbanfen  loar, 
roie  33i^mQr(f  bie  ©efd^äfte  betrieb  ̂   beftanben  barin,  bQ§  ba§  freie 

®infprud)gred^t  ber  einjetnen  Boffoereingfiooten  Qufget)oben  rourbe, 
bofe  an  ©teile  ber  fd^roerfälligen  ©eneralfonferengen ,  roo  oft  0  big 

10  ajionate  refultatlo^  oertianbelt  rourbe,  ein  ̂ oÜ^nn^egrat  trat, 

olS  einl^eitlid^e  S^iepräfentation  ber  Sfiegierung,  roo  ̂ reufeen  ben 
SSorfi^  fül)rte  unb  bie  Stimmen  nad^  einem  ibeeüen  33ert)ältniffe 

oerteilt  rooren,  unb  bafe  oor  allem  eine  33ertretung  be^  gefamten 

beutfd^en  SSolfeS  gefd^affen  rourbe,  bo§  aus  allgemeiner  3öal)I  |er= 
gel^enbe  3öllpcirlament. 

33i§mardE  liatte  ben  3olIoerein  nur  als  fo  enge  SSerbinbung  oon 

Storb^  unb  ©übbeutfd^lanb  abfd^liefeen  roollen,  roeil  er  i^offte,  bafe 
baS  militärifd)e  unb  roirtfd^aftlid^e  33onb,  roaS  nun  alle  beutfd^en 

©taaten  umfd^lofe,  \\d)  allmäljlid^  auf  bie  rein  politifd^en  SSer^ält-- 
niffe  auebelinen  unb  fo  ein  Übergang  gur  nationalen  ©inigung 
fein  roerbe.  S)aS  ßoHparlament  erfd^ien  gleid^fam  als  ber  Körper, 
bem  nur  nod^  ber  ©eift,  bie  SebenSfraft  gegeben  gu  roerben  brandete. 

'iRod)  roar  eS  eine  „nüd^terne  langroeilige  —  aber  nü^lid^e  —  ̂ ä^U 
unb  9lec^enmaf d^ine"  ̂  ,  öon  ber  man  oeräd^tlid^  fprad^.  2lber  roie 
fc^neU  fonnte  einmal  ber  2lugenblid  fommen,  roo  baS  3oflparlament, 

eine  S8ertretung  beS  gangen  beutfd)en  $ßol!eS,  bei  unerroartetem  2luf= 
flammen  nationaler  Segeifterung  fic^  entfd^loB,  bie  ©d^ranfen  nieber- 
gureifeen,  bie  feine  5lompeteng  begrengten,  unb  fid^  in  eine  politifd^e 

'Vertretung  gong  2)eutfd^lonbS  umguroanbeln.  3lud^  ̂ iSmord  hoffte 
anfongS,  biefeS  ̂ i^l  wü  ber  @infe^ung  eines  beutfd^en  goUporlamentS 
gu  erreichen.  2Benn  fid^  biefe  ©rroortungen  nid^t  erfüttt  ̂ oben,  fo 
liegt  ber  ̂ ouptgrunb  bofür  borin,  bafe  boS  3oflporloment  oon 
t)ornl)erein  in  feiner  freien  SebenSbetötigung  gehemmt  rourbe,  einmal 

|»o^entol^e,  2)en!n>ürbigfeiten  I,  ©.  248. 
«ern^arbi,  2luä  bem  Se5en  ufro.  VIII,  ©.  26. 

33am6evger,  SBertraulid^e  Sriefe  auä  bem  „^ollparlament  1868. 
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burd^    polüifd^e  Sflüdfid^ten,    bann  ober  auä)  burd§  ftQat^red^t(i(|e 
93efd^ränfungen. 

3unäd^ft  rooren  e0  poUtifd^e  Urfad^en,  bie  t)erf)inberten ,  bafe 

ba§  3oßporlatnent  feine  eigentlid^e  Slufgobe,  bie  poUtifd^e  (Sinigung 

attmäE)lid^  J)er6eisufüf)ren,  nid^t  erfüllen  fonnte.  S)urd^  bie  glönsen* 
ben  (Srfolge  ̂ reu§eng  in  unb  na^  bem  Kriege  von  1866,  burd^ 

baö  ©d^eitern  aller  33erfud^e  S^lapoleonS,  für  ̂ reuBenS  ̂ Jtad^tüer- 
grö^erung  fid^  am  linfen  9tf)einufer  auf  ̂ eutfd^tanbs  Soften  ju  ent^ 
fd^äbigen,  enblidö  burd^  ben  offenfid^tlid^en  aJii|erfotg  ber  fran^öfifd^en 
Diplomatie  in  ber  lujemburgifd^en  ?^rage,  füllten  fid^  bie  ̂ ranjjofen 
in  it)rem  9^ationalgefü|l  fo  »erlebt,  mar  i§re  ©timmung  Deutfd^lanb 
gegenüber  eine  fo  erbitterte  unb  überl)i^te  geworben,  bafe  fie  in 
jebem  äßad^Stum  ̂ reu^enS  eine  Slnmafeung,  in  ber  ©inigung 
®eutfd()lanb§  eine  nationale  föefal)r  unb  eine  perfönlidbe  33eleibigung 

fa^en.  ©elbft  ben  33erbleib  beg  ©ro^tierjogtumS  Su^emburg  im 

3ottoerein  fud^te  mon  §u  hintertreiben.  SiSmardf  fonnte  nur  burd^ 

einen  entfd^iebenen  SBiberfprud^  bie  franjöfifd^e  9lnmafeung  jurüdf« 

weifen,  bafe  bie  g^ortbauer  biefer  rein  fommerjietten  SSerbinbung  in 
^ranfreid^  eine  geroiffe  S3eunrul)igung  unterhatten  werbet  Die 
©ereijt^eit  eines  2:;eile§  ber  ̂ ranjofen  ging  fogar  foroeit,  ba§  fie 
ou§  ber  2lnna{)me  ber  Slbreffe  be§  3ottpartament§  an  ben  ̂ önig 

einen  casus  belli  machen  wollten^.  Die  SSorgänge  unb  SSer|anb= 
lungen  im  SottP^^^öment  mürben  beS^alb  ol^ne  Bw'ßiff^  ßinc"  9ö"8 

anberen  SSerlauf  genommen  f)ahen,  roenn  nid^t  bie  in  g'ranfreid^ 
üortierrfd^enbe  Sluffaffungöroeife  ber  Dinge  einen  fül)lbaren  DrucE 

ausgeübt  t)ätte.  33i§marcf  mufete,  ba  er  einen  ̂ rieg  mit  ̂ vantxü^ 
fo  lange  al§>  möglid^  oermeiben  mollte,  bie  3lufnal)me  ber  fübbeutfd^en 
Staaten  ai§>  feineSraegä  oon  ̂ reu^en  erftrebteS  S^el  l)inftellen  unb 

bieä  bamit  begrünbcn,  bafe  man  im  Sf^orbbeutfdjen  Sfteid^Stage  roeber 
bie  9fiabi!alen  nod^  Ultramontanen  be§  ©übenS  gebrauchen  fönne. 
{^reili(^  tat  er  baS  nur,  foroeit  e§  bie  politifd^e  SSorfid^t  erforberlid^ 

mad)te.  3"  ̂^^^^  2tufnal)me  ber  fübbeutfd^en  Staaten  in  ben  S^orb^ 
beutfdien  Sunb  roar  er  felir  rool)l  bereit,  fobalb  bie  ̂ OZajorität  ber 

©übbeutf d^en  aus  bem  ©runbe  it)re§  ̂ liationatgefülils  erklärte,  eS 
fei  i^r  2BilIe,  fid^  bem  9^orbbeutfd^en  Sunbe  an§ufd^liefeen ,  unb  er 

benu^te  bie  ©etegenlieit ,  f^'^anfreid^  jujurufen,  ta^  ein  Slppell  an 
bie  %mä)t  in  beutfc^en  bergen  niemals  ein  (Sd^o  finbe.    2lber  ̂ iSmard 

^  ̂ of dringet-,  SDofumente  II,  <B.  97. 
^  3Serf)onbtungen  be§  ßoCtparlamentä  1868. 
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t)Qtte  bod^  fd^on  erfannt,  bafe  bie  politifd^e  ©inigung  SDeutfd^lanb^ 
niemals  auS  bcm  Sottpotloment  ̂ erüorge^en  fönne,  fonbern  eine 

SJiQd^tfrage  ber  3wfw"ft  fei-  ®ißfß  ̂ luffoffung  raurbe  bolb  allgemein 
unb  bie  fübbeutfi^en  2lbgeorbneten ,  benen  anfangt  eine  beutfd^e 

^olitif  roie  SBIei  in  ben  ©liebern  tag  unb  beren  ̂ ^räume  „mx- 

fd^Ieierte  ©efpenfter  angemaßter  Itompetenjen"  [d^redten,  fürd^teten 
nun  nid^tl  me()r  „oon  beutfd)er  ©in^eit  ju  |ören,  nid^t§  oon  Über= 
fd^reitung  be§  9)iainS;  fie  fdiauten  ooUftänbig  beruhigt  brein,  rofig 

auggefd^Iafen,  unb  brüdften  i()rcn  intimften  g^reunben  bie  §änbe  roie 
fieute,  bie  it)rer  <Baä)z  fidler  finb;  it)r  Säd^eln  ift  oon  ber  g^arbe 

beS  SBergifemeinnid^tS"  ̂   3Son  fold^en  Slbgeorbneten  roar  natürlid^ 
aud)  nid^t  ju  erroarten,  baß  fie  eine  tatfröftige  ̂ nitiatioe  jur 
Einigung  SDeutfdiIanbig  ergriffen. 

3lber  nod^  au^  einem  anberen  ©runbe  roar  bag  ̂ ottparlament 

in  feiner  SlftionSfraft  gel)emmt;  fein  ̂ ompetenjbereid^  felbft  in  roirt= 
fd^aftlid^en  ?^ragen  roar  ein  eng  begrenzter.  SDo§  Bottparlament 
^atte  nur  über  jollpolitifd^e  unb  i)anbel§politifd^e  ?Vragen  jn  beraten 

unb  S3efd^lu^  ju  faffen.  @§  mußte  ba^er  balb  ftörenb  ju  ̂^age 

treten,  baß  bie  ©efe^gebung  für  3ötte  nid^t  von  ber  gefamten  ©efe^- 
gebung,  jum  minbeften  nid^t  oon  ber  ̂ inanjroirtfd^aft  ju  trennen 

roar.  S)ag  l^atte  man  aud^  oon  2lnfang  an  gefüllt,  aber  roo^l 

burd^  ben  SBiberftanb  ber  fübbeutfd^en  Sfiegierungen  {)atte  Sigmare! 
im  3offoertrag  oom  8.  ̂ wH  1867  nur  burd^fe^en  fönnen,  baß  neben 

ben  3öIIen  nur  bie  roid^tigften  ©teuerobjefte  beS  inlänbifc^en  @e= 
roerbefleißeS  unb  ̂ onfumS  (©alj,  3wcfer,  Xahat,  SBein,  58ier, 
^ranntroein)  in  bie  3wftänbig!eit  ber  @efe|gebung  beS  3ottpartamentS 

Ijineingejogen  rourben.  2luS  überängftlic^em  ̂ artüuIoriSmuä  Ratten 
fid^  bie  ̂ Regierungen  nid^t  einmal  entfd^ließen  !önnen,  bem  3oII= 

Parlament  bie  g^eftfe^ung  aller  inbireften  Steuern  ju  übertragen; 
man  glaubte  bamit  bie  freie  SSerfügung  über  bie  allgemeinen  (gr= 
forberniffe  ber  Sanbegroo^lfa^rt,  bie  ?^rei^eit  alfo  ber  @inl)eit  ju 

opfern,  öamberger  fagt  barüber^:  „SlnberfeitS  beftanb  freilid^  bei 
einer  großen  D^tei^e  oon  2lbgeorbneten  au8  politifd^en  ©rünben  bie 
2lbneigung,  neue  ©innobmequellen  ju  fd^affen,  benen  nid^t  abäquate 
.3luggaben  gegenüberftanben.  3Jlan  roagte  fid^  nid^t  über  bie  ©d^roeße 

ber  ̂ rinjipien  binauS,  bie  ̂ onfeguenjen  ber  ©ntfdbeibung  tatfäd^lid) 

auf  ein  3Jlinimum  befd^ränfenb."    Unb   als  bann  oom  3ott^"nbes= 

^  Samberfler,  Sertraulid^e  Briefe  ©.  78. 
^  (Sbenba  @.  65. 
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rot  bem  ̂ ottparlowent  bic  Slbönberung  beö  3ottt<i^if^/  ̂ i^  i"  feinen 
Äompetenjbereid^  I)inetnge^örte,  oorgetegt  rourbe,  ba  erklärte  e§  fid^ 
für  tnfompetent,  bie  S^arifreform  qI§  eine  Sod^e  ber  ©efe^gebung 
ju  beI)QnbeIn,  unb  raollte  biefelbe  auf  bem  2Bege  ber  ̂ anbeläoerträge 

beraerfftelligen.  S)Qg  ̂ iefe  olfo  im  ̂ rinjip  mä)\§>  anbereg,  aU  ba^ 
eine  ̂ orifänberung ,  bie  im  alten  ̂ ottoerein  nur  ber  3wftin^wung 
ber  3ottöereingftQQten  beburft  f)atte,  je^t  üon  ber  Sereitroitligfeit  ber 

oufeerbeutfd^en  Staaten  abpngig  gemad^t  raerben  follte. 
33i0marc!  felbft  t)at  einmal  bereits  im  ̂ alire  1868  in  ben  ©treit 

um  ben  i?ompeten§bereid^  bei  3ottpo^lQi«ent^  eingegriffen  unb  feinen 
ganjen  ©inftuB  bafür  eingefe^t,  jebem  SSerfud^,  benfelben  ju  bef d^ränfen, 
bie  2Iu§fid^t  auf  ©rfolg  ju  nehmen.  2ll§  ber  I)effifd^e  Seüotlmäd^tigte 
bei  3oßbunbe§ratg  bie  3uftänbigfeit  bei  3ottpa^^omentS  in  ber 

SBeinjotl*  unb  =fteuerfrage  beftritt,  gab  33ilmard  bie  einfädle  aber 
fd^Iagenbe  ©rflärung  ob,  baB  M§>  nur  bie  perföntid^e  3lnfic^t  eines 

einzelnen  9JtitgIiebeS  fei.  ©r  i^abz  prima  facie  gerabe  ben  entgegen- 
gefe^ten  (Sinbrud^  ^amit  fe|te  ober  bie  fübbeutfd^e  Dppofition 
erft  red^t  ein,  beftonb  auf  ber  üertrogSmöfeigen  Segrengung  ber 

^ompetenj  beS  3ottparlamentS  unb  Iet)nte  bat)er  olle  barüber  l)inouS= 
gefienben  (Srörterungen  ob.  ®a  roieS  33iSmardf  üon  neuem  borouf 

^in,  boB  ber  9^orbbunb  von  3lnfang  an  jebe  ̂ reffion  oermteben 
^obe,  ben  ©üben  gum  ©intritt  ju  beroegen.  „S)enn  fo  empreffiert, 
Toie  ©ie  meinen,  finb  roir  nid^t.  Geraten  ©ie  in  aller  9?u^e  bie 

3olIfac^en,  mir  benfen  nid^t  baron,  bie  ̂ ompeteng  biefeS  Parlamentes 

§u  erroeitern ,  ober  ebenf o  werben  mir  nid^t  geftotten ,  fie  ju  öer^ 

minbern^.' ^m  allgemeinen  wirb  man  fagen  fönnen,  fo  notroenbig  oud^ 

immer  fod^lid^  boS  ̂ ortbeftet)en  beS  3öflüereinS  rcor,  fo  gro§  auö) 
immer  in  begug  auf  bie  profttfd^e  ̂ Tötigfeit  in  ben  materiellen, 

oolfSroirtfd^oftlid^en  ?^ragen  bie  g^ortfd^ritte  gegen  früher  rooren, 
bie  großen,  ibeolen  ©rroortungen,  bie  boS  beutfd^e  33olf  unb  onfongS 
oud^  53iSmordE  baron  gefnüpft  l)atten,  bie  ̂ ot  bos  3ollparlament 
nid^t  erfüllt.  2)ie  Urfod^en  bofür  entfprangen  ouS  ber  SJlod^t  ber 
realen  ̂ ^otfod^en.  @S  roirb  bober  33iSmor(!  fein  SSorrourf  gemod^t 

raerben  bürfen,  bofe  feine  @rroortungen  nur  in  einem  befd^eibenen. 

^afee  in  Erfüllung  gingen.  3n  einer  3ßit/  ̂ o  ̂ Q^  politifd^e 
©tootenf^ftem  S)eutfd^lanbS  fidö  no^  in  einem  ungeorbneten,  lodferen 

'  ©96el  VII,  ©.  37. 
2  @6enba  VII,  ©.  40. 
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Überc^anggftabium  befanb,  fonnte  bo^  3ottparlQment  oiidö  nur  eine 

unoollfommene  ^nftitution  werben,  gteic^forn  eine  praftifd^e  33or* 
fc^ulc  gufünftiger  po^itifd^er  Betätigung  be§  gan5en  ©eutfc^Ioubg, 
unb  e^  roor  bes^alb  oietteid^t  be[fer,  bofe  bo^  3ottparIament  in  fhiger 

iDiäfeigung  e§  oermieb,  ben  Sogen  ju  fc^arf  ju  fpannen,  feinen 
Äompetenjbereid^  in  rafc^  auf  ba^  politifd^e  ©ebiet  auljube^nen. 

3)aburci^  aber,  bafe  Öi^mard  balb  ben  befd)ränften  3öert  beg  3ott= 
parlomentö  ertannte  unb  beö^alb  ben  Süben  vorläufig  fid^  felbft 
überliefe,  ftedte  er  mel)r  ober  weniger  bie  fübbeutfd^en  ̂ artifutariften 

blofe,  bie  namentlich  in  33a^ern  unb  ̂ IBürtteinberg  bie  Dberf)anb 
erhalten  Ratten,  legte  offenfid^tlid^  bar,  bafe  biefe  nid)tg  roottten  unb 

oermod^ten  al§  in  fpiefebürgerlid^em  ©tarrfinn  planlos  in  bie  3"- 

fünft  5U  fteuern  unb  jeigte  bamit,  roie  unoollfommen  biefer  oorüber* 
gel^enbc  3wfton^  "^Q^-  ©aburd^  erroad^te  allmä^lid^  ein  ftärfereä 
SSerantroortungSgefübl ,  ein  befferer,  eblerer,  roürbigerer  ©eift,  3Solf 

roie  Slbgeorbneten  würben  „ju  größerer  Betrachtung  großer  2lnge=^ 

legen^eiten"  erjogen.  „Solange  bie  ©reigniffe,"  fd^rieb  Bamberger 
bamalä  roeiter\  „langfam  bal)infliefeen,  roirb  bie  ̂ ätig!eit  beS  ̂ oü-- 
Parlaments  nur  Befd^eibeneS  leiften,  fommen  gerooltige  3ßiten,  roirb 

eS  fid^  rafd^  ju  ©eroaltigem  aufraffen  muffen.  Unb  fo  roirb  fd^ liefe  =^ 
lid^  ber  ©ebanfe  au  bie  Beftanblofigfeit  beS  oorlianbenen  ©efügcS 
roeit  überl)oben  oon  bem  ertiebenben  Beroufetfein,  bafe  ein  natürlid^er 

unb  bauernber  ̂ ern  geroonnen  ift,  an  ben  bie  ©eftalt  beS  S^teid^eS 
beutfd^er  3fiation  fid^  anfd^liefeen  roirb,  eine  (Stätte,  an  ber  roir 
fortan  unter  unferer  eigenen  Berantroortlic^feit,  baS  ift  auf  bem 

einjig  rid^tigen  2ßeg,  an  unferer  ©ntroidlung,  an  ber  ©rünbung 

unfereS  beutfd^en  Staates  arbeiten  fönnen!"  So  aber  baS  grofee 
nationole  ©inigungSroer!  oorbereitet  ju  laben,  ift  im  roefentlid^en 
BiSmardS  Berbienft. 

2ln  ben  Bert)anblungen  beS  3olIparlamentS  |at  fid^  BiSmarcf, 
je  melir  bie  potitifd^e  Bebeutung  beSfelben  jurücftrat,  um  fo  roeniger 
beteiligt.  2)a  in  biefer  3^it  BiSmarcf  immer  me^r  Bertrauen  jur 

©efd^äftSfül^rung  S)elbrücEs  geroann,  überliefe  er  biefem  faft  auS= 
fd^liefelid^  bie  2luSfül)rung  ber  oorliegenben  jollpolitifd^en  ©efd^äfte. 
^n  ber  Seffion  oon  1868  jroar  crfd^ien  BiSmarcE  nod^  met)rfad^ 

felbft  im  3ottparlamente,  geigte  fid^  aber  fe^r  jurüd^altenb.  ̂ m 

3olIbunbeSrat  füljrte  er  §unädE)ft  meift  felbft  ben  Borfi^,   griff  ent= 

Säamberger,  SSertraulid^e  93rtefe  S.  73,  74. 
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fd^eibenb  in  bie  Debatte  ein  unb  ftettte  felbft  Einträge  ̂   2lIImä|Ud) 

aber  trat  ̂ elbrücE  bei  ber  (Srlebigung  ber  §oUpolitif^en  Strogen 
^eroor.  ©iefer  eröffnete  1869  bog  Soüporlament ,  leitete  beffen 

©i^ungen  ebenfo  roie  bie  Beratungen  be§  3ottbunbegrat§  unb  ent= 
fd^ieb  felbft,  ot)ne  33i§mQr(f§  materielles  9Jiittt)irfen ,  aüe  wichtigen 

^anbelSpolitifd^en  ?^ragen^.  3lu(^  im  näc^ften  Qalire,  rao  auf  bem 
©ebiete  ber  ̂ anbelgpoliti!  faft  augf(^üe§(i(^  3ottf ragen  im  58orber- 
grunb  beS  ̂ ntereffeS  [teilen,  i)at  SiSmard  fel^r  roenig  eingegriffen. 
2Beld)e  ©rünbe  t)ötten  il^n  aud)  baju  beftimmen  foHen?  ©elbrücE 

fd()ien  alle  Strogen  ber  ̂ anbetSpotitif  mit  fad)lid^er  Übcrlegent)eit 
unb  riditigem  S3licf  für  bie  roirtfd;aftlid^  notroenbigen  9Jiafena^men 
aufs  befte  ju  löfen.  ®er  2Bot)lftanb  ©eutfd^lanbS  blühte  mächtig 

ouf,  unb  jeber  B^eifel  an  ber  9fli($tigfeit  beS  ̂ errfd^enben  ©pftemS 
lag  fern. 

VII. 

S)ie  l)anbel§politifd^en  3lufgaben  beS  umgeftalteten  3oßt)ereinS 

raaren  in  htn  näd^ften  ̂ i^i^ren  an  3ol)l  fel)r  befc^ränft  unb  an  33e= 
beutung  bei  weitem  nid^t  an  biejenigen  ber  »orangegangenen  ̂ a^re 
l^eranreid^enb.  ̂ ^ro^bem  l^at  SöiSmardf  me^rfoc^  einen  roefentlid^en 

3lnteil  an  ber  Söfung  berfelben.  3"^^ft  wor  eS  ber  ̂ anbelSüertrag 
mit  Öfterreid^,  ber  burd^  ben  ̂ rieg  1866  aufgehoben  raorben  roar, 
beffen  Erneuerung  aber  ba Ib  roieber  ju  erftreben  max. 

2llS  bie  öfterreic^ifd^e  Silegierung  balb  nad^  ben  MfolSburger 

3Ser|anblungen  ben  Söunfd^  auSfprad^,  mit  ̂ reufeen  wegen  Sftegelung 

ber  beiberfeitigen  ̂ anbetsbejielungen  in  5Berl)anblungen  ju  treten^, 
mar  e§  SiSmarcf,  ber  auf  eine  fd^nelle  9tegelung  beS  l)anbelS- 
politifd^en  33erpltniffeS  ju  Dfterreid^  brang,  roeit  er  eS  politifd^ 
infofern  für  ridlitig  l^ielt,  als  burd)  eine  ̂ anbelSpolitifc^e  ̂ ^reunbfd^aft 
bie  politifc^e  Spannung  auSgelöft  raurbe.  @S  fümmerte  il)n  babei 

wenig,  baB  bie  fübbeutfd^en  9tegierungen  biefen  befd^leunigten  ©c^ritt 
au^  ber  ̂ ^urd^t  ̂ reufeenS  erflärten,  Sägern  unb  Söürttemberg  könnten, 
nad^bem  bie  3ont)ereinSt)erträge  iebergeit  fünbbar  gemad^t  roaren, 

mit  Öfterreid^  über  i|ren  3ottönf^tii§  üer^anbeln  *.  ®ie  SSer^anb» 
lungen  mit  Öfterreid^  mußten  aber  fd^on  im  ?^ebruar  1867  junäd^ft 
mieber  abgebrod^en  werben,   roeil  ̂ reufeen   Öfterreid^S    gorberung, 

1  „SRationaljettung"  1868,  Wal 
2  (gbenba  1869,  'Max,  ̂ uni. 
=»  Staotgarc^tü  XIV,  ©.  299. 
*  Selbrücf  II,  ©.  386. 
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bie  SBeinjölIc  gu  ermöfeigen,  folange  nid^t  erfütten  fonnte,  ai§>  e§ 

tmd)  eine  folc^e  ̂ erabfegung  ̂ ronfreic^  jum  2lufgeben  eineg  ©onber^ 

fiaiibel^üertragä  mit  'iDledlenburg  beroegen  roollte.  ®ie  3Serl)anb: 
tungen  rourben  oorlöufig  folange  oertagt,  big  bie  Umftänbe  nid^t 
mef)r  oorliegen  würben,  raeldfie  ben  2luffd^ub  berfelbcn  notiocnbig 

genmd^t  l^atten^  Um  aber  bie  SBieberaufna^me  ber  SL^er^anblungen 
mit  Dfterreid^  §u  befrfileunigen,  na^m  er  felbft  bie  Seitung  ber  S^er- 

{)anblungen  mit  ̂ ranfreid)  in  bie  ̂ anb,  jeigte  ben  g^orberungen 
^ranfreid^g  gegenüber  ein  grofee^  ©ntgegenfommen  unb  fid^erte  fid^ 

babei  bie  biplomatifd^e  Unterftü^ung  Öfterrcid^^  in  ̂ ariS^  '^aä) 
ber  Siegelung  ber  äBeinjottfrage  rourben  bie  ̂ anbel0oertragg= 
öer()onblungen  mit  öfterreic^  roieber  oufgenommen.  2)a  t)ierbei 
feinerlei  ©d^roierigfeiten  ju  überroinben  roaren,  na^m  Si§mordf 
t)ieran  feinerlei  bireften  Slnteil  me^r. 

33ei  ben  3Sert)anblungen  betreffenb  bie  Söfung  "lUledElenburgS  oon 
bem  ̂ anbel^oertrag  mit  ̂ ranfreid^  beteiligte  fid^  33i§marcE  tebt)aft; 

e§  tag  i|m  oiel  baran,  bie  2lufnaf)me  ber  ©rofetierjogtümer  in  ben 

Sfiorbbcutfd^en  Sunb,  bie  beibe  tüünfd^ten,  ju  befdbleunigen  unb  roie 
fd^on  oben  bargelegt,  l)atte  er  fid^  bie  2Bein§oIIermäfeigung  be§l)alb 

als  9iepreffalie  gegen  g^ranfreid^  nod^  oorbe^alten.  58i§marcE  mar 
eg,  ber  juerft  in  einer  2)epefd^e  »om  26.  September  1867  ben 
preufeifd^en  ©efanbten  in  ̂ aris,  ©rafen  üon  ber  @ol^,  anroieS,  mit 

^ranfreid^  bie  SSer^anblungen  in  biefer  (Baä)e  auf juneljmen  ̂ ,  unb 
e§>  jeigte  fi(^  balb,  roie  rid^tig  eg  oon  il)m  geroefen  roor,  bie  ̂ öeinjott^ 
ermäBigung  oon  ber  Söfung  bei  ̂ anbelSoertrageS  abhängig  ju  mad^en, 

benn  ̂ ranfreic^,  baS  bie  33ebeutung  ber  <Ba^e  für  ̂ reu§en  er=^ 
!annte,  looHte  nur  burd^  befonbere  Äonjeffionen  üon  feiten  be§  ̂ o\i' 

üereini  feinen  SSorteil  aufgeben*.  SiSmardf  raar  ju  fold^en  junäd^ft 
nur  roenig  geneigt,  um  fo  roeniger,  al§  er  oon  ber  mafegebenben  öffent* 

lid^en  3Jieinung  barin  unterftü^t  würbe  ̂ .  ©d^tie^lid^  toollte  er  ober 

au§er  ber  (Sntlaffung  ̂ DiedflenburgS  au§  bem  58ertrage  mit  g^ranfreid^ 

feine  toeiteren  f^orberungen  [teilen  (27.  S^ooember  1867)".  2lnfang 
©ejember  übertrug  Silmarcf  bie  Seitung  ber  58er^anblungen  mit 
j^ranfreid^,  bie  in  33erlin  ftattfanben,  ©elbrüdf  unb  traf  nur  nod^  bie 

'  ©taatgavc^io  XIV,  @.  300. 
2  ®benba  XIV,  <B.  301. 

^  ©benbo  XIV,  ©.  301. 

*  @6enba  XIV,  ©.  302. 

^  ®benba  XIV,  ©.  304. 
6  (gbenba  XIV,  ©.  305. 
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Toic^tigen  ©ntfd^eibungen  felbft^  Obroo^l  er  ben  Sßunfc^  t)atte,  bic 
5ßerf)QnbIungen  ju  einem  fd^netlen  @nbe  ju  füt)ren,  ba  SKedtenbiirg 
jum  eintritt  in  ben  3oIIoerein  brängte,  fo  foi)  er  boc^  ein,  bafe  er  in 
bem  gegentöärtigen  ©tobium  ber  2lngelegeni)eit  üon  feiner  ©eite 
nid^t  me^r  ̂ ur  Sefd^teunigung  berfelben  beitragen  fonnte;  benn 

3^ranfreid^  iiatte  unterbeffen,  tro^bem  Dfterreid^  bei  ber  frangöfifd^en 
Sfiegierung  bofjin  üorftellig  geworben  war,  bafe  eö  bie  33erl)onbtungen 
mit  bem  Bo^oerein  o^ne  preufeifd^e  Sßeinfonjeffion  unb  obne  bie 
entfpred^enben  ©egenfonjeffionen  jum  3lbfd^luB  bringen  roürbe^  mut 
^^orberungen  geftellt,  bie  33i§mordE  nid^t  ju  erfüllen  gebadete.  @r 

lie§  be§t)Qtb  aud^  3lnfang  ̂ önuar  18G8  burd^  3!)elbrüdE  bem  fron» 
göfifd^en  ©efanbten  in  Berlin,  Söenebetti,  mitteilen,  bofe  er  bie  un- 

mefentlid^ie  g^orberung  betreff  SaumrooIIgetüebe  annel)me,  bofe  er  €§ 
aber  ablehne,  ouf  bie  übrigen  g^orberungen  (foffonnierteS  ©tobeifen 
mirb  geroö^nlid^em  gteid^geftettt,  für  ©teingut  unb  j^a;)ence  ein 

äßertjott  üon  lO^lo  erJ)oben)  einjugelen. 
©nblid^  §og  ?^ranfreid^  feine  j^orberungen  surücE  unb  am 

26.  3onuar  1868  tourben  jroifd^en  ÖiSmarcf  unb  Senebetti  gteid^» 

(autenbe  9'ioten  aulgetaufd^t,  burd^  roelrfie  eine  Überein!unft  etioa 
folgenben  3int)altl  abgefd^loffen  würbe:  SJtecflenburg  wirb  t)on  ben 
buxä)  ben  ̂ anbel^oertrag  t)on  1865  entftanbenen  $8erpflid^tungen 
oon  bem  3eitpunft  entbunben,  roo  ber  neue  ̂ anbelloertrag  ätöifd^en 
bem  BoIIoerein  unb  Öfterreid^  in  ̂ roft  tritt.  S)urd^  ben  SSertrag 

mit  Dfterreid^  loirb  im  BoHoerein  eine  @rmöfeigung  be^  SBeinjott^ 

auf  2^/3  ̂ aler  foroie  be§  QoUS'  ouf  leidste  SBaumrootlrooren  unb 

einige  anbere  ©egenftänbe  eintreten^.  2)amit  roar  bo§  ̂ inberniS 
befeitigt,  ba§  ben  ©intritt  aJiedlenburgg  in  ben  Sottoerein  unmöglid^ 
gemad^t  unb  ben  2lbfd^IuB  eine^  ̂ anbetSüertragö  mit  Öfterreid^ 
oerjögert  {)atte. 

©inen  roefentlid^en  2lntei(  ̂ at  audi)  ̂ i^mavd  an  ber  S^euregetung 
bei  lanbellpolitifd^en  3Sert)äItniffe§  §raifd^en  bem  neuen  ©eutfd^en 

9?eid^  unb  g^ronfreid^  beim  2lbfd^lufe  be§  j^ranffurter  ?^rieben§. 
33i§mard  toottte  anfangt  e§  erftreben,  ben  burd^  ben  ̂ rieg  auf; 
gei)obenen  ̂ onbelSoertrag  üom  2.  2tuguft  1862  einfach  für  bie  B^tt 

oon  15  ̂ a^ren  ju  üerlängern*,  ein  SerceiS  jugleid^  bafür,  ha^  ju 
biefer  Seit  S3igmardf  nod^  burd^oul  öon  ber  9ti(^tig!eit  ber  ̂ rinjipien, 

1  ©tootgard)tD  XIV,  ©.  306. 
2  ®6enba  XIV,  ©.  309. 
3  (gfeenba  XIV,  ©.  314. 
*  ̂ Pofd^tnger,  ©ofumente  U,  B.  156. 
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bie  in  ben  frei^änblerifrfien  SJieiftbegünftigung^^^ßerträgen  jur  2ln= 
loenbung  famen,  überzeugt  roar.  53igitiar(f  begte  jraor  oon  oorn- 
berein  B^'eifel,  ob  er  feine  j^orberung  roerbe  bnrc^fe^en  fönnen. 

%i)m§>  f)Qtte  i()m  fd^on  roötirenb  ber  ?^rieben§öer^Qnbtungen  in 

'-öerfoiHeS  mitgeteilt,  bafe  j^ranfreid^  genötigt  fein  roerbe,  ein  ftarfe§ 
?^inQnjjoIIft)ftem  einjnfüf)ren,  um  ba§  ©etb  roieber  im  Sonbe  onju^ 
bäufen^  3lnberfeit§  roollte  fid^  33i§marcf  an§>  biefem  ©runbe  bie 

9Jiöglid^feit  berootiren,  bei  fd^ifanöfer  Set)anblung  ber  beutfd^en 
^nbuftrie  bie  fronjöfifd^en  SBaren  burd^  t)of)e  QöÜz  t)om  beutfd^en 

^JOkrfte  QUgfc^Ue&en  ju  fönnen^.  ©d^liejslid^  I)te(t  er  eö  für  un= 
tunlid^,  im  internationalen  58erfe{)r  groifd^en  gro§en  Golfern  einen 

^anbel^oertrag  gu  einer  burc^  ̂ rieg  erfämpften  Sebingung  511 

mad^en,  „bie  ber  ©ouoeränität  eineö  großen  33oIfeg  unb  ber  33e= 

f^ränfung  feinet  ©efe^gebung^red^tel  auferlegt  roirb;"  be^^alb 
roollte  S3ilmardE  nun  ganj  auf  beftimmte  lianbel^politifc^e  SSerein- 
barungen  oerjid^ten.  ©d^lieBlid^  fam  bod^  noc^  eine  5ßereinborung 
juftanbe,  bie  bol)in  lautete,  bafe  bie  beutfc^e  ̂ Regierung  unb  bie 

franjöfifd^e  S^iegierung  ben  ©runbfa^  ber  gegenfeitigeii  33e^anblung 

auf  bem  g^ufee  ber  meiftbegünftigten  3^ation  il)ren  ̂ anbelöbejieliungen 
jugrunbe  legen  roürben*^.  2)iefe  aJiäfeigung  33i§mar(f^  fann  nid^t 
nur  aus  potitifd^en  ©rünben  gutgeljeifeen  roerben.  3"  ̂ f>^^ 

O^orberungen  Ratten  ba§  franjöfifd^e  S^iationalgefülil  oerle^en,  ben 
^rieben  früli^eitig  beeeinträd^tigen  muffen.  2lber  e§  jeigte  fid^  auä), 
bafe  j^ranfreid),  je  mel)r  im  Sanbe  eine  fdju^jöttnerifd^e  Strömung 
unter  bei  ̂ ü^rung  Sl)ierg  bie  Dbertianb  geroann,  immer  melir  banad; 

ftrebte,  aQe  frei^önblerifd^en  ̂ anbelgoerträge  ju  fünbigen  unb  au§> 
finan^politifd^en  9)lotioen  ju  einer  autonomen  3oÖ9efe^gebung  mit 

roefenttid^en  SoHerböliungen  überjugel)en.  ©in  erneuerter  ̂ anbelS- 
oertrag  auf  bem  ̂ ufee  ber  gegenfeitigen  3JJeiftbegünftigung  abäquat 
bemjenigen  oon  1862  roürbe  nur  gu  großen  Unftimmigfeiten  groifd^en 

^eutfd^lanb  unb  g^ranfreid^  gefülirt  |aben,  t)ätte  h^n  unoerfölin- 
lid^en  ̂ afe  ber  franjöfifd^en  ßl)auoiniften  nur  nod^  mel)r  angeftad^ett 
unb  bie  beiberfeitigen  ̂ anbelsbejieliungen  ju  ungeroiffen  gemad^t. 
©0  aber  roar,  felbft  roenn  ̂ ranfreid^  jum  ©d^u^jott  überging,  für 

^eutfd^lanb  für  immer  ba§  Sftedbt  gefiltert,  nid^t  fd^led^ter  ol§  bie 
übrigen  SJotionen  belianbelt  ju  roerben. 

'  ̂ ofc^inger,  2)ofumente  II,  @.  156. 
2  3t.  M.  00m  12.  3Wai  1871. 

'  9t.  3fJ.  00m  12.  «Kai  1871. 
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©ine  Seftimmung  im  2lrtifel  1 1  beg  g^ranffurter  33ertrQge§  roirb 
nid^t  unerroälint  bleiben  bürfen.  Q§>  tieifet  nämlich  im  britten  216= 
fd^nitt  beSfelben:  „^ebod^  finb  aufgenommen  oon  ber  üorgebad^ten 
bieget  bie  S3egünftigungen,  meldte  einer  ber  üertrogenben  ̂ eile  burd^ 
^anbet^oertröge  onberen  Sönbern  gemalert  ober  geroäl^ren  rairb  oI§ 

folgenben :  ©nglonb,  33elgien,  ̂ lieberlanb,  «Sc^raeig,  Öfterreic^,  dtu^-- 

lanb."  3lu0  biefer  ̂ (aufel  ift  ̂ iSmardf  ber  ̂ ortourf  gemod^t  morben, 
bofe  er  bamit  üon  oornt)erein  einen  mitteleuropäifd^en  ^oQ^erein 

unmöglid^  gemod^t  ̂ abe.  ̂ roftifc^  erflörte  Si^mardf  bie  @in- 
fd^ränfung  bamit :  „@§  rourbe  gemünfd^t,  ba^  e§  (b.  \).  ha§>  ̂ rinjip 

ber  9J?eiftbegünftigung)  nic^t  ju  oügemein  genommen  mürbe,  um  nid^t 
Verträge  mit  einzelnen  ©taaten,  bie  ber  JRepublif  befonberS  na^e 
[teilen  unb  i^rer  Äleinf)eit  ober  i^ren  ̂ anbet§bejief)ungen  nad^ 
roeniger  oon  Sebeutung  finb,  unmögUd)  ju  mad^en.  SSermutlid^ 
münfd^te  bie  franjöfifd^e  D^egierung  biefe  @infd^rän!ung  auä)  be^^alb, 

meil  ber  ̂ anbel^oertrag  nod)  länger  lauft,  alg  fie  mit  if)ren  3oII- 

reformen  ju  raarten  beabfid^tigte^".  tiefem  Sßunfd^e  fei  er  mit  biefer 
^laufet  entgegengefommen.  2Ba§  nun  bie  ̂ ^rage  eineg  mittel- 
europäifd^en  3ottt)erein§  anbetrifft,  fo  t)atte  33i§marcE  barauf  aller« 

bing0  feine  9ftüdfic^t  genommen,  ahzt  nur  roeit  er  fold^e  Seftrebungen 
für  Utopien  ̂ ielt,  an  il)re  a)Zögtid^!eit  nie  geglaubt  i)at.  ©inen 

fold^en  3ollbunb  mürben  —  in  biefem  ©inne  äußert  er  fid^  ein- 
maP  —  meber  bie  ̂ nbuftrien  ber  oerfd^iebenen  Sänber  ertragen, 
nodC)  mürben  baju  bie  mirtfd^aftlid^en  unb  finanziellen  58ebürfniffe 

gleid^förmig  genug  fein.  Sie  SSorbebingungen  baju  mären  jebenfattg 
ein  Isolier  Botttarif,  boS  märe  aber  eine  sroeite,  politifc^  gefä^rlid^e 

^ontinentalfperre,  gemeinfame  Steuern,  ba^  bebeute  aber  ̂ abaf= 
monopot  roie  in  ̂ ranfreid^,  gleid^artige  ̂ efteuerung  beö  ̂ udtx§', 
©aljeä,  Siereg,  Sranntroeing,  ein  ̂ ki,  ba§  fogar  im  3ottöerein  erft 

nad^  45  ̂ a^ren  erreicht  roorben  fei,  unb  gleid^eS  ®elbft)ftem.  Si^marif 

fal^  alfo  nur  ©d^roierig!eiten  über  ©d)roierigfeiten  bei  ber  2lug' 
fü^rung  eine^  mitteleuropäifd^en  3ottbunbe§  unb  man  roirb  i^m  nur 
in  allem  §uftimmen  fönnen.  ®er  ̂ lan  nm§  eine  Utopie  bleiben, 

fotange  bie  ä^ölfer  il)r  nationale^  ©elbftberouBtfein,  il)re  notionale 
3Solflroirtfd^aft  bel)aupten,  benn  ein  fold)er  3ollbunb  fann  nur  immer 
funktionieren,  raenn  fid^  bie  ©taaten  eineö  S^eilg  il)rer  ̂ ol)eit§rec^te 

freiroiUig  begeben.  SDaran  aber  fonnte  ein  SiSmardf  nid^t  glauben 
unb  ba§  tun  rooHte  er  nod^  oiel  roeniger! 

1  3t.  3t.  Dom  12.  mai  1871. 
2  a«atlefoDitä,  a)ie  3oüpolitif  ufro.,  ©.  831. 
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@§  bleibt  ober  nod^  roeiter  bie  j^roge  ju  erörtern,  ob  bei  3"= 
bidigung  ber  ̂ laufet  SiSmarcf  bie  Sebeutung  einer  jufünftigen 

Sotteinigung  mit  Öfterreid^  im  rid)tigen  Ma^e  eingefd^ägt  t)at.  ®a 
bie  3)Jeiftbegünftigung§!laufel  ebenfo  raie  ber  gonge  ̂ ^rieben^öertrog 

für  eroige  3^^*^"  ßi^t'  roürbe  g^ronfreirf)  an  otten  Öfterrcidb  ottein 
üon  ©eutfd^lonb  geroö^rten  3Sorteiten  2lntei(  \)aUn,  ol)ne  feine  eigenen 

Sd^u^jötte  aufzugeben.  SBiSmorc!  glaubte  nic^t,  bofe  biefe  a)Zöglic^= 
feit  praftifd^e  Sebeutung  erlangen  fönne;  benn  er  l^ielt  oudb  eine 
3otteinigung  mit  Öfterreid^  für  unmöglid^.  3ucrft  geroonn  bie 
^roge  einer  3otteinigung  jroifd^en  bem  ©eutfd^en  9ieid^e  unb 

Cfterreid^^Ungorn  proftifd^e  Sebeutung  im  ̂ ^lire  1879,  roo  noc^ 
3lbfdjlu§  ber  poUtifc^en  3lttion§  man  in  Greifen  ber  ̂ nbuftrietten 
bie  beiberfeitigen  .^önbeUbejielungen  burcb  eine  3ottein^u"9  öm 
beften  ju  regeln  meintet  SiSmord  mod^te  bei  feinem  2lufentt)ott 

in  3Bien  3wfi^ci^wn9en  nod)  biefer  9tid^tung  l^in^  ot)ne  fic^  ober  ben 
großen  ̂ inberniffen  ju  t)erfd)IieBen,  bie  biefem  ̂ ul  im  SBege  ftonben, 
umfome^r,  ai§>  mon  beiberfeit^  öiel  weniger  geneigt  geroorben  roor, 

au§  politifd)en  9Jlotioen  roirtfd^aftlid^e  Dpfer  ju  bringen.  @r  be- 
trod^tete  bamalö  eine  beibe  S^teid^e  umfoffenbe  3otteinigung  ol^ 
ibeoleg  3^^^^  u"^  wie^  eine  fold^e,  folonge  fie  oon  ̂ riooten  erftrebt 

lüurbe,  nid^t  gurüdf,  roeil  er  bie  ©timmung  im  58olfe  für  bie  politifd^e 
Slttionj  nid^t  abf^roöd^en  roottte;  er  betonte  ober  von  2lnfang  on, 
bofe  bie  33efeitigung  ber  roirtfd^oftlid^en  ©egenfä^e  fid^  nur  gonj 

attmä^lid)  roerbe  oottjieben  fönnen^.  3llg  ober  bie  öfterreic^ifd^e 
9tegierung  felbft  mit  bie§be§üglid^en  SSorfdblögen  an  xi^n  lierontrot, 

tel)nte  er  eg  unumrounben  ob,  ouf  fold^e  ̂ löne  einjugel^en*.  33ei 
ber  großen  33erfdf)iebenl^eit  ber  roirtfd^oftlid^en  3Serf)ältniffe  l^ielt  er 
eine  3otteinigung  nur  boju  ongeton,  „bog  unter  fd^roerer  ©eburt 

5um  Seben  gebrod^te  ̂ inb",  bie  politifd^e  2lttionä  ju  fd^öbigen^. 
2Bo§  ober  bie  Äloufel  beg  3lrtifell  11  im  g^ronf furter  3^riebenl=^ 
oertroge  anbetrifft,  fo  roor  man  bomolS  otterfeitS  ber  ?Pieinung, 
bofe  bie  Slegierungen  ber  beiben  ©tooten,  wenn  erft  einmal  bie 
moterietten  ©diroierigfeiten  überrounben  wären,  roo^l  imftonbe  fein 

würben,  irgenb  einen  befriebigenben  2tu§roeg  ju  finben*'. 

'  2;iebetnann,  ©ec^8  Sa^re  6H  i>er  3ftei(^§!anjlei  ©.334/83.5. 
2  ©benba  @.  349. 

=»  ̂ ofc^inger,  2)ofumente  I,  ©.  273. 
*  3ii"t"erntann,  ©efd^id^tc  b.  preuBif(i^=beutfcl^en  §anber§politif,  ©.151. 
^  2;iebemann,  ©.  358. 
«  @6enba  ©.  354. 
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3n  ben  näd^ften  ̂ iö^i^^n  dorrten  auf  bem  ©cbiete  ber  ̂ onbelg» 
politi!  nur  raenige  Slufgaben  ber  Söfung,  unb  Si^marrf  f)atk  raenig 
©elegenJieit,  in  ben  ©ang  berfelben  einzugreifen,  umfo  toeniger,  ai§> 

in  tüirtfd^aftüc^en  «fragen  fein  33ertrQuen  p  ber  g^ü^rung  ©elbrüc!^ 

in  biefer  Qdt  ununifd^ronft  roor.  ̂ oä)  |ielt  er  ben  ̂ ^reifianbet  für 
bie  beftel^enben  proftifd^en  SSerljöttniffe  für  riditig  unb  fegen^reid). 
SDie  beutfd^e  i^nbuftrie  unb  ber  beutfd^e  ̂ anbel  nal)men  einen  un= 
geahnten  ̂ luffc^roung.  2Bo  otte  ©taoten  ©uropag  meör  ober  raeniger 

frei^änblerifc^en  ̂ rin^ipien  anf)ingen  unb  babei  i^r  2Bot)Iftanb  flieg, 

mufete  fd^Iiefeli«^  aud^  il)m  jebe  fd^u^jöttnerifd^e  ̂ olitif  al§  ein  dtüä^ 
fd^ritt  in  ber  ©ntroicftung  be§  internationalen  33erfef)r0  erfd^einen. 
©0  ift  eg  anä)  erflärlid^,  roenn  53i^martf  je^t  ber  ̂ anbel^politif 

3^ranfreid^§ ,  ba§  in  rafd^em  SCempo  aüzw  voran  bem  ©d^u^jott  5U= 
eilte,  einen  (Stein  in  ben  2ßeg  ju  roQen  üerfud^te.  ®ie  Slngelegen? 

()eit,  in  welche  er  eingriff,  mar  fotgenbe^:  Dfterreid^  roar  aU  einzigem 
©taat  bie  3ufid^erung  ber  3lufE)ebung  be§  3=(aggengufd^lag§  geblieben. 
21I§  nun  ̂ ranfreid^  benfetben  toieber  einfüliren  rooHte,  beftanb 

Öfterreic^,  mit  D^lüdfid^t  auf  ©eutfd^lanb  ouf  Seibebattung  biefer 
SBegünftigun^ ,  an  roetd^er  bonn  aud^  biefe^  al§>  meiftbegünftigter 
@toat  teilnefimen  fonnte.  SiSmardf  benu^te  bie  ©elegenl^eit ,  um 
baju  Stellung  ju  nelimen.  Md^t  nur  au§  bem  fpejieHen  ©runbe, 
loeil  bie  53egünftigung  für  bie  beutfd^e  9teeberci  unb  ben  beutfd^en 

^anbel  oon  großer  33ebeutung  fei,  l)ob  er  ha§>  33orge^en  Öfterreid^^ 
lobenb  leroor.  2)er  Slble^nung  be§  franjöfifc^en  33erlangen§  fei  oor 
allem  be^lialb  ein  fo  l)ol)er  SBert  beizulegen,  toeil  Dfterreid^  bomit 

feinen  S3eruf  erfannt  l^abe,  ?^ranfreid^  nod^  auf  eine  Sflei^e  üon  $jal)ren 
oon  proteüioniftifd^em  9iücEfd^ritte  gurüdfjul) alten  unb  baburd^  nid^t 

nur  ben  auf  bem  freifinnigen  ̂ onoention^tarife  erroad^fenen  3Ser!el)rö= 
be^ie^ungen  auf  längere  3ßit  ben  Jortbeftanb  unb  bie  9Jtöglid^feit 
ber  gortenttoicflung  ju  geroäliren,  fonbern  au6)  Ijoffentlid^  ©uropa 
oor  iebem  ernften  Stüdffd^ritte  auf  biefem  ©ebiete  ju  behüten.  ̂ e\>tx 

noä)  fo  geringe  9ftüdffd^ritt  fei  tunlid^ft  gu  oer^inbern,  weil  fid^  an 

neue  ̂ 4[?erfel)r^fd^ranfen  neu  entfte^enbe  inbuftriette  ̂ Intereffen  anlehnen 
würben,  meldte  in  ber  9iüdfel)r  ju  einer  freifinnigen  ̂ anbel^politif 

eine  ©efö^rbung  il)rer  ©Eiftenj  erblichen  unb  baburd^  bem  äöiber^ 

ftanbe  gegen  biefelbe  neue  Gräfte  gufüliren  würben.  „@g  ift  bal)er", 
fo  fäl)rt  33i§mardE  in  biefem  ©rlafe  toörtlid^  fort,  „ein  gemeinfd^aft= 
lid^eg  S^tereffe  aller  europäifd^en  Staaten,   ba^  bie  in  ber  früljeren 

1  ̂ ßofd&inger,  ©ofuntente  II,  ©.  66/67. 
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@pod^e  von  ̂ xanhei(i)  gefd^loffenen  ̂ onbel^üerträge  folangc  il^re  Äraft 

beroä^ren,  bi§  ber  öffentlid^e  ©eift  '^xantmi^§>  bie  augenblicflid^e, 
bem  ©d^u^jod  (künftige  ©timmung  in  fid^  überrounben  {)at."  ©ofe 
aber  bie  öfterreidbifd^e  3flegierung  biefe  2lufgQbe  mit  flarem  33ücE 
erfannt  f)ahe,  fei  ein  &lüd  für  bie  ̂ anbel^poHtifd^e  ©ntroidflung 
@uropQ§. 

2lud)  je^t  nod^  näherte  er  ftd^  nid^t  ber  SJieinung,  bie  er  oier 

3a^re  fpäter  qu§  eigener  ©rfoEirung  unb  Kenntnis  ber  praftifd^en 

33er^ältniffe  fd^öpfte,  ba§  „tatfä(^lid^e  ©rfotge"  ber  beutfd^en  ̂ onbelS- 
poütif  feit  18G5  nid^t  jur  ©eite  ftanben^  @r  roar  be§f)alb  weiter 

befttebt,  neue  ̂ onbelSoerträge  absufd^tie^en.  3Sor  allem  oerfud^te  er 
bie  3Sert)anbIungen  mit  Slufelanb,  bie  im  ̂ a\)xe  1867  abgebrochen 
roorben  roaren,  roieber  aufjuneEimen.  Si^mardfg  2(nregungen  bei  ber 

ruffifd^en  9legierung  Ratten  jur  j^otge,  bafe  biefe  fid^  bereit  erftärte, 
mit  2)eutfd^lanb  einen  ©d^iffatirtsoertrag  objufd^UeBen  unb  ̂ roar  auf 

©runblage  eines  in  le^ter  S^it  oon  ©eutfd^Ianb  abgefd^toffenen 
©d^iffatirtSoertrageS ,  jeboc^  mit  SluSfd^lu^  ber  ̂ arifbeftimmungen. 
SiSmordf  I)ielt  e§  nid^t  für  jroeifelfiaf t ,  bafe  ber  3lbfd^Iufe  eineS 

©d^iffa^rtSoertrageS  aud^  in  einer  fold^en  Segrenjung  im  beutfd^en 
^ntereffe  liege,  unb  beantragte  am  10.  Januar  1873  eine  ©rmäd^tigung 

be§  "ipräfibiumä  bei  bem  33unbegrat,  um  raegen  eines  auf  ber  be= 
jeid^neten  ©runblage  obgufd^liefeenben  3SertrageS  mit  ber  ruffifd^en 

9legierung  in  3^er^anblung  ju  treten  2.  @r  red^tfertigte  babei  bie 
©infdbränfung  beS  absufd^üefeenben  SSertrageS  mit  einer  fd^on  frül)er 
funbgegebenen  2lnfic^t,  baB  eS  mi^tid^  fei,  auf  bem  ©ebiete  ber 

STarif fragen  auf  bie  ©ntfd^liefeungen  einer  fremben  S^iegierung  @in= 
M  äu  fud^en.  „lieber  ©taat,  namentlid^  aber  grofee  S^leid^e  ent= 
nehmen  it)re  3ottpolitif  i^ren  eigenen  Srabitionen,  it)rer  eigenen  33e' 

urteilung  ber  33ebürfniffc  biefeS  S^ieidieS  unb  i^reS  SßolfeS^."  Slber 
tro^  beS  n)eitgeE)enben  ©ntgegenfommenS  ^^iSmarcES,  tro|  ber  forg= 
fältigen  ©d^onung  unb  Sld^tung  oor  bem  ©etbftbeftimmungSred^te 
beS  9lad^barreid^S  fd^eiterten  aud)  bieSmal  roieber  bie  33erl)anblungen 

unb  ruhten  feitbem  ganj.  2)er  bauernbe  3JiifeerfoIg,  mit  3lu§lanb 
einen  .^anbelSDertrag  ab jufd^ liefen,  t)atte  bie  Urfac^e  attein  barin, 

bafe  bie  ruffifdie  S^tegierung  in  iebem  nod^  fo  bebeutungSlofen  2ln= 

fc^luB  an  baS  j^reiljanbelSoertragSfgftem  ein  T^urd^bred^en  ber  ̂ ol)en 

1  SR.  91.  Dom  12.  Februar  1879. 
2  „««attonalaeitung"  1873,  5^r.  126. 
3  SR.  9t.  Dom  9.  ̂ uni  1873. 
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©cä^u^joUfd^ronfen  fal),  mit  benen  9?uBtanb  auä)  "oamaU  umgeben 
xoav,  fie  raoQte  oud^  ten  ©c^ein  einer  g^reifianbellpoUti!  oermeiben. 

2ln  beu  übrigen  ̂ anbel^oerträgen ,  bie  in  biefen  Satiren  oom 

neuen  ©eutfd^en  S^teid^e  mit  anberen  Staaten  gefd^Ioffen  raurben, 
{)at  33i§mard  {einerlei  3Inteil.  ̂ ier  traf  er  nur  bie  formelle  @nt= 

fd^eibungj  bie  3ftegelung  ber  t)anbeIgpolitif(^en  SejieEiungen  ju  au§' 
TOärtigen  Staaten  überliefe  er  ganj  bem  ̂ räfibenten  ber  Sfleid^gfanjlei, 
©etbrücf.  S3i§mar(f  befd^ränfte  fid^  getoöEinlic^  barauf,  bem  9?eid^§= 
tage  von  neuen  ̂ anbelSüertrögen  eine  !ur§e  ©rflärung  ju  geben, 

ot)ne  „Sufeerungen  über  Details  ̂ "  §u  madien.  33ei  bem  3J6f(^Iufe 
bei  ̂ anbellüertragl  mit  Portugal  beteiligte  fid^  33i§mardf  über^ 
l)aupt  nid^t,  er  fam  nur  in  ber  üon  i|m  felbft  im  9?eid^§toge  oer= 
lefenen  Stlironrebe  üom  8.  2lpril  1872  furj  barauf  jurüdE,  inbem 

er  bie  Hoffnung  aulfprad^,  bafe  ber  ̂ anbell^  unb  ©d^iffa^rtl- 
oertrag  auf  bem  ̂ ufee  ber  meiftbegünftigten  3fiationen  „bie  ©runb- 
tage  für  bie  2lnfnüpfung  intimerer  unb  auSgebel^nterer  ̂ anbetl* 

üerbinbungen  jroifd^en  ©eutfd^lanb  unb  Portugal"  bilben  roerbe. 
2Iuc^  mit  bem  perfifd^en  ̂ anbell-  unb  g^reunbfd^aftSüertrag  t)at 
Sigmare!  l^öd^fteng  infofern  etn)a§  §u  tun,  ai§>  el  rao^l  auf  feine 

ainorbnung  gurürfgufü^ren  ift,  bafe  bie  beutfd^e  Sfiegierung  „bereit^ 

tüilligft"  auf  ben  2Bunfd^  be§  ©d^a^  oon  ̂ erfien,  einen  folc^en  58er= 
trag  abäufc^ liefen,  eingingt;  e§  lag  ii)m  i)ier  üiel  baran,  burd^ 
regere  wirtfd^aftlid^e  S3eäiet)ungen  ju  ̂erfien  aud^  bie  biplomatifd^en 
ju  ern3eitern. 

VIII. 

2ßie  in  ganj  5Deutfdblanb  in  biefer  3ßit  5)er  g^reifianbel  jur  un= 
umf darauf ten  ̂ errfc^aft  gelangt  war,  fo  i)atten  aud^  bei  33i§mordf 

immer  mel)r  bie  freil)änblerifd^en  3lnfd^auungen  bie  Dberl)anb  ge» 
toonnen,  folange  menigfteng  all  bie  rairtfc^aftlidie  Sage  eine  glänjenbe,. 

bie  1873  t)ereinbre(^enbe  roirtfd^aftlid^e  Ärifil  nur  eine  oorüber= 
get)enbe  ju  fein  fd^ien.  2lll  fic|  aber  bie  roirtfd^aftlic^c  ̂ rifil  ouf 
allen  ©ebieten  ber  33olflrcirtfc^oft  bemerfbar  machte,  all  Silmardf 

anberfeiti  fat),  wie  bie  ̂ ^rei^önbler  in  2)eutfc^lanb  iliren  abftraftcn 
Xi)eoxkn  unb  ̂ rinjipien  guliebe  nid^t  er!ennen  mottten ,  bafe  ber 

nationale  2ßol)lftanb  langfam  rüdfroärti  ging,  bafe  bie  beutfd^e  Qn- 
buftrie,  fd^u^lol  roie  fie  burc^  bie  frei^änblerifd^en  Bollreformen  ge» 

1  3fl.  31.  oom  20.  Sunt  1873. 
*  ©benba. 
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lüorbeu  roav,  mn  ber  Übermacht  ber  ou^Iänbifd^cn  ̂ »buftrie  bebro^t 

tourbe,  ba  oottäog  \\6),  roenn  aud^  junäd^ft  langfom,  eine  Umfef)r  in 
ben  rairtfc^afttid)en  2(nfid^ten  Si^marcfg.  3"nädE)ft  erfannte  er,  ba§ 

ber  {^reil)anbel  bod^  nid^t  fo  unbefd^ränft  bem  Sonbe  jum  33orteil 
flereid^tc,  unb  e§  ftiec^en  in  ii)m  bie  erften  Söebenfen  barüber  ouf,  ob 
ber  bisherige  ̂ ur§  ber  ̂ anbelSpolitif  ber  rid^tige  geroefen  fei.  S^^t, 

too  bie  S^iad^barftaaten,  ollen  ooron  ̂ ranfreid^,  gum  ©d^u^goHfriftent 

§urücE!eJ)rten,  trat  ein  roefentlic^er  3^ef)Ier  jutoge,  beffen  Urfad^en  in 
ben  ̂ orifreformen  ber  legten  je^n  Satire  logen.  9Jton  ̂ otte  ben 

au^roärtigen  ©tooten  fo  üiele  ßottbefreiungen  unb  ̂ ermöfeigungen 
geioä|rt,  ot)ne  oon  it)nen  ̂ ompenfotionen  ju  forbern  unb  f)otte  ftd^ 
fo  ibnen  rairtfd^oftlid^  gu  fe^^r  ouggeliefert.  3)arunter  oor  ollem 
litt  bie  beutfd^e  SSoHSroirtfc^oft. 

3um  erften  aJlole  bagegen  roonbte  fid^  33i^morcE  in  einem 

^romemorio  üom  13.  Dftober  1875  ̂   Dt)ne  fic^  über  bie  künftige 
beutfd^e  ̂ ottpoliti!  ougjufpred^en,  t)ielt  er  e§,  oorbetioltlid^  ber 
Beurteilung  ber  ©od^öerftönbigen,  für  ridjtig,  boB  gegenüber  ben 

©tooten,  roelc^  i^re  5:^orife  §um  ̂ lod^teile  ber  beutfc^en  3lu§ful^r  er= 

t)öi)ten,  nid^tS  onbere§  tunlid^  fei,  ol^  S^tepreffolien  gegen  itire 
^robufte  ̂   hierbei  rid^tete  er  feine  2lbfid^t,  ̂ ompfjötte  onjuroenben, 

junöd^ft  gegen  Italien,  bog  gum  2lbfd^lu§  eine§  ̂ onbel^oertrogg 
einen  S^orifentrourf  mit  betröd^tUd^en  @rl)ö^ungen  überreid^t  t)0tte. 

^iod^  fd^roerer  ober  l^otte  bie  beutfd^e  ̂ nbuftrie  unter  ber  n)ill!ür= 

lid^en  S8et)onblung  oon  feiten  g'ronfreid^g  ju  leiben.  33or  oHem  raor 
eg  bie  beutfd^e  ©ifeninbuftrie,  toeld^e  gegen  bie  frongöfifd^e  infofern 
nod^teilig  gefleUt  roor,  qI§  bie  frongöfifd^e  Regierung  ben  ejportierenben 
^lubuftriellen  eine  inbirefte  Slu^fu^rprämie  in  ben  aquits  ä  caution 

getoöl^rte.  ©d^on  im  3ol)re  18G9  l)otte  Silmordf  bie  SSertogung 
ber  geplanten  ̂ erobfe^ung  ber  ©ifenjöHe  beontrogt,  um  eine  fold^e 
als  33erl)anblung§mittel  mit  ber  frongöfifd^en  ̂ tegierung  roegen  be§ 

mifebröud^ liefen  ©riftem^  ber  titres  ä  caution  benu^en  §u  fönnen^. 

^  ̂ of dringet,  Sofumente  11,  ©.  203. 
2  SDa  biefeg  ̂ Promemoria  oon  Sotl^ar  33uc]^er  üerfa^t  ift,  fo  rotrb  man 

onnel^men  muffen,  bo§  feit  btefer  3"^  beffen  ©influft  benjenigen  ©elBcüdfö 

in  rairtfd^aftlicl^en  fragen  bei  93iämarrf  uerbrängte.  ̂ o^enlol^e  fd^reibt  in  feinen 

3:enfn)ürbigfeiten  barüber:  „3Wir  ging  auä  einjelnen  äluBerungen  (93iämarrfö) 

j^erüor,  ba§  Sudler,  roie  mir  baö  fd|on  befannt  roar,  ©influf;  auf  ben  3fieid^§= 
fanjler  ausübt.  Unb  eä  fd^eint,  bafi  eö  a3ud^er§  ©influ^  ift,  ber  il^n  ju  ber 

neuen  2öirtfd^aft§potitif  beftimmt  l^at." 
^  ̂ ofd^inger,  SiömardE  im  SBunbeärot  11,  @.  65. 

Sa^rbud^  XXXIV  3,  ̂ rSg.  b.  ©c^mDQer.  13 
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^e^t  im  ̂ aiire  1875  tnad^te  fid^  bie  nod^teilige  SBirfung  ber  aquits 
ä  caution  befonberS  füt)lbar.  ̂ iSmorcf  gab  be§f)a(b  an  ben  beutfd^en 

©efanbten  in  ̂ aris  ben  2tuftrog  barauf  t)insuroirfen,  ba§  bie  2lu§fuör= 

prömie  aufgei)oben  werbe,  anbernfallS  bie  beutfc^e  3fiegierung  genötigt 
fein  raerbe,  eine  bem  ©rtrag  biefer  Prämie  entfpred^enbe  2lbgabe  ju 
erfieben  ̂   33i§mar(f  bezweifelte  aber  oon  oorntierein,  bafe  mit  bloßen 

33orftettungen  ttma^  §u  erreid^en  fein  werbe,  ba  man  berartige 

©ro^ungen  im  2lu§tanbe  nid^t  für  Srnft  {)Qlte,  folange  im  9ieid^S- 
tage  feine  3)]e^rl)eit  bafür  §u  geroinnen  fei  ̂   0iod^  erftrebt  33i§mardf 
feine  eigentliche  ©d^u^politif.  9Zod^  f)ielt  er  im  ©egember  1876 

eine  3flebe,  bie  aU  eine  frei^änblerifc^e  gepriefen  rourbe^.  „^ä)  bin 
ber  Überjeugung,  baB  bie  ruffifd^e  Sftegierung  in  i^rer  3oÖPolitif 
auf  einem  ̂ i^rroege  fid^  befinbet,  oon  bem  fie  frül)er  ober  fpäter  roirb 

gurücffeliren  muffen*."  ©egen  ein  ̂ od^fd)u^jollfgftem  aber,  wie  e§ 
SftuBlanb  eingeführt  l)atte,  fa|  er  nur  nod^  einen  Sd^u^  in  einem 
^ampfjod  auf  ruffifd^e  2tu§ful)rartifel,  ber  ju  einem  beftimmten 

3toedf  unb  ju  einem  beftimmten  3^u|en  gelegentlid^  gebilligt  werbe  ̂ . 
@twa  auf  bem  ©ebiete  ber  ̂ olitif  bie  ̂ aditeile  gu  befeitigen,  ̂ ielt 
33i§mard  aber,  ber  fo  oft  ber  ̂ olitif  juliebe  wirtfc^aftlic^e 

^onseffionen  gemad^t  ̂ atte,  für  nid^t  angängig.  „SBottte  mau  ba§ 
wirtfcliaftlic^e  unb  politifc^e  ©ebiet  oermengen,  fo  würbe  man  ju 
Ungelieuerlid^feiten  fommen!  ®ie  politifd^en  3Serbältniffe  balancieren 

fid^  in  fid^*,  bie  33efämpfung  ber  wirtfd^aftlid^en  fonn  man  nur  auf 

wirtfd^aftlid^em  ©ebiet  fud^en!"  3Baa  alfo  Si^mardf  nun  §unäc^ft 
erftrebte,  ba§  wor  oor  aUem  bie§  3^^^/  oon  ber  f)eimifd^en  ̂ nbuftrie 

S3enad^teiligungen  abjuwenben,  weld^e  i^r  burd^  bie  Sott*  unb  (Steuer^ 
einrid^tungen  anberer  Staaten  bereitet  würben.  SDiefeS  3^^^  foUte 

anfangt  erftrebt  werben  bei  ber  beoorftel)enben  Erneuerung  ber 

^anbelgoerträge". 
3m  3a§re  1875,  wo  er  nod^  nid^t  oen  ©lauben  an  bie  wirtfd^aft* 

lic^e  Überlegenheit  ©elbrüdf^  oerloren  f)atte,  hoffte  er  norf),  bie 
gjiifeftänbe  burd^  ̂ onbelSoertröge  aug  bem  2Bege  räumen  ju  fönnen. 

2lber  fd^on  ein  ̂ a^r  fpäter,  nad^  ̂ elbrücfg  Stüdftritt  au§  ©efunb^eitS- 

»  «ßofd^inger,  Sofumente  I,  ©.  77. 
2  @benba  H,  ©.  239. 
3  ®6enba  I,  S.  115  2lnm. 
*  ®benbo  I,  ©.  113. 
6  @5enbo  I,  ©.  114. 
8  Sl^ronrebe  Dom  27.  Dftober  1875. 
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rücEfid^tcn,  roie  allgemein  beteuert  rourbe  S  in  SBirflid^feit  aber,  roeil 
er  füf)tte,  ba§  ber  ̂ anjter  neue  SBege  getien  roollte,  auf  benen  er 

i^m  an^  Überjeugung  nid^t  folgen  fonnte,  erwartete  Si^marcf  auä) 
von  einer  guten  ̂ anbel^oertragSpotitif  allein  nirf;t  met)r  ba§  ̂ eil. 

„3|c^  tjolte  eg  für  eine  3lufgabe",  fd^rieb  er  je^t,  „ba§  roir  burc^ 
eigene  ©efe^gebung  ben  beutf($en  ©rjeugniffen  bie  Sürgfd^aften  ge* 
n)ät)ren,  raeld^e  roir  in  bem  9Bof)lrüo[Ien  frember  Siegierungen  bei 

3luSfüi)rung  öon  ̂ anbetgoerträgen  nid^t  finben.  2Bir  muffen  ben 

©d)u^  ber  beutfd^en  ̂ ntereffen  lebiglid^  in  unferen  eigenen  3ott= 

einrid^tungen  fud^en!"^  ®arum  jog  er  fd^on  je^t  bie  Folgerung, 
bie  fortan  für  bie  beutfd^e  ̂ anbel^poütif  maBgebenb  rourbe.  „3>d^ 
glaube  batier,  bafe  roir  Uxmn  neuen  ̂ anbel^oertrog  abfd^liefeen 

bürfen,  roeld^er  irgenb  eine  g^effet  für  bie  freie  33eroegung  unferer 
ÖJefe^gebung  auf  bem  (Gebiete  ber  ̂ ^arife  beftetien  liefee  ober  neu 

j^erftedte,  mit  alleiniger  3lu§nol)me  natürlid^  ber  oertragämö^ig  be= 

ftet)enben  illaufel  ber  meiftbegünftigten  ̂ Ration  für  ̂ ranfreid^!" 
9^od^  fd^ärfer  fprid^t  er  biefe  2lnftd^t  einige  SBod^en  fpäter  aug, 

in  einem  (Scl)reiben  oom  17.  S^ioöember  1876^.  S^iac^bem  er  barauf 
l^ingeroiefen  l)at,  ba§  ba^  3Xu^lanb  bei  ber  2lu§füt)rung  ber  ̂ anbel^- 
oerträge  ni(^t  bie  gteid^e  ©eroiffenljaftigfeit  anroenbe,  roie  bie  beutfd)en 
Beamten,  fä|rt  er  fort:  „@g  ift  be^ljolb  meinet  ©rad^ten^  für  nn& 

nidbt  ratfam,  ̂ anbeläoerträge  ab§ufd^ liefen,  raeld^e  burd^  fefte 

fonoentionelle  2^arifpofttionen  ober  auf  onberem  SBege  ung  für  bie 

2)auer  be^  SSertrageg  bie  g^reitjeit  ber  ©efe^gebung  auf  bem  ©ebiete 
ber  3ötle  befd^ränfen.  9lur  in  biefer  ̂ ^rei^eit  unb  in  i^rer  rü(ffid^t§= 
lofen  33enu|ung  gegenüber  jeber  oon  un^  erfannten,  wenn  aud) 

iuriftifd^  nid^t  nad^roei^lid^en  33eteiligung  werben  roir  gegen  le^tere 

©d^u^  finben."  211^  fd^tie^tid)  aud^  bie  ̂ anbel^oertragäoerl^anblungen 
mit  öfterreic^  fd^eiterten,  ba  fd^lug  Sigmare!  offen  ben  2Beg  gur 
autonomen  ^anbel^politi!  ein. 

!Uiit  ber  rid^tigen  @rfenntni§  biefel  ̂ kU^  unb  feiner  fd^lie^lid^en 

®urd^füt)rung  auf  bem  gefamten  ©ebiete  ber  SBirtfd^aft^politi!  ooll; 
brad^te  SiSmarcf  jum  jroeiten  9Jiate  ein  grofeeS  nationales  2öer!, 
nid^t  minber  glän^enb,  oon  nid^t  geringerer  Sebeutung  aU  baS  erfte. 
Sin  ben  fed^jiger  ̂ ö^ren  l)atte  er  burd^  feine  energifd^e  3tealpolitif 
5Deutfd^lanb  jum  ©ipfel  politifd^er  3JJod^t  emporgehoben,  bog  beutfd^e 

1  ̂ roD.^eorrefp.  1876,  5Rr.  17  (26.  2Ipnr). 

2  ̂ofc^iiiger,  2)ofumente  II,  @.  241. 
»  ®benba  II,  ©.  247. 
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$ßo(f  oom  ̂ o^mo;)oUti§mug  sunt  9fiattonaU§mu§,  öon  ibealen  SCräumen 
jum  realen  ©(Raffen  gefüt)rt.  ̂ e^t  toar  er  boju  berufen,  eine 
nationale  SSirtfd^aftlpoIitif  einjuleiten,  bamit  2)eutfd)Ianb§  ̂ anbel 

unb  SEnituft^^i«  i>cn  2Beg  gu  roeifen  ju  pd^fter  33lüte,  fie  fräftig 
genug  ju  nta($en,  um  fid^  n)irtf(^aftU(^  bie  SBelt  erobern  gu  fönnen. 

®ama(§  raie  je^t  würbe  Si^martf  ber  g'ülirer  einer  getoaltigen  33e' 
roegung,  bamals  ber  politifd^en,  je^t  ber  wirtfc^aftlic^en.  Sangfam 

ooHjog  fid^  im  ßanbe  ber  Umfd^toung.  SDie  Stellung  ber  %xei' 
f)änb(er  n3urbe,  je  meiir  fie  it)re  <Bad)^  mit  offenfid^tlic^en  Irrtümern 
unb  abftraften  St^iieorien  üerteibigten,  immer  ̂ ülfslofer  unb  fd^raanfen« 
ber;  unb  in  bem  9Kafee  roie  bie  ̂ al)[  if)xex  ga{)nenflüd^tigen  juna^m, 

rünä)§>  auä)  bie  SBeroegung  ber  ©d^u^jöllner,  bie  ai§>  pd^fteg  ̂ id 
(Sd^u|  ber  nationalen  älrbeit  erflrebten.  Unb  S3i§mardl  fonnte  umfo 
fefter  bei  feinem  3iele,  eine  autonome  ̂ anbelSpolitif  burd^jufüliren 

unb  einen  mäßigen  ßoHfd^u^  für  bie  Snbuftrie  eingufüliren,  beprren, 
al§  er  babei  bie  unumrounbene  3wfii"ii^w"9  ̂ aifer  SBil^elmS  fanb. 

tiefer  ptte  in  einer  ̂ ronratsfi^ung  oom  2.  ©egember  1876  er= 

flärt^:  „3»d^  pbe  bie  ̂ erabfe^ung  ber  3ölle  immer  für  bebenflid^ 
geplten,  unb  nod^  in  le^ter  ©tunbe  be§  ̂ onfeils  bie  Sluflebung 

ber  (Sifenjölle  befömpft!  —  ̂ 6)  werbe  e§>  roo^l  nic^t  mep  erleben, 
aber  fid^erlid^  mein  S^ad^folger,  ba§  man  ju  bem  ©t)ftem  be§  ge» 

mäBigten  ©d^u^joHS  jurüdEfept!"  ©d^netter  al§  felbft  bie  ©in* 
geioeiliteften  a^nen  fonnten,  fe^te  SBi^marcE  unter  Entfaltung  feiner 
ganjen  überlegenen  @eifte§!raft  bie  großen  roirtfd^aftlid^en  9^eformen 
burd^,  bie  eine  nationale  Sßirtfd^aft^politif  forberte. 

1  2:iebemann,  ©.  102. 



ein  Silb  au§  bem  Settalter  bc§  beutfd^en  3Jlet!anttlt§mu§. 

UniberfaHltnuä  alS  geiftiger  Qnl^alt  beö  17.  ̂ ia^r^wnbert;  Seibnij 

ttipifd^ei-  Siepräfentant  biefeä  @eifte§  ©.  197,  —  Über  ben  oerfd^iebenen  ©inn 
be^  „äRcrfantiligmug*  ©.  199.  —  ©elb  oI«  2Rafefta6  reorer  politifc^er  2Rac^t 
©.  201.  —  2)ie  Sonbertntereffen  in  ber  beutfci^en  ©elbüerfaffung  @.  202.  — 
Seibntj  unb  ber  beutfd^e  ©belmetallbergbau,  ted^nifd^e  Qbeafe,  üoIBrairtfd^aftlid^e 

^roiefte  ©.  205.  —  35er  aiffo^^iationgebanfe  im  17.  3a^rl^unbert  <B.  211.  — 
9teunionen  unb  3!}ierfantiligmu§  im  SDienfte  ber  beutfd^en  ®efamtfultur  ©.  213. 

—  Semologifc^e  unb  bemograpl&ifd&e  JCenbenjen  Seibnijeng  ©.  215.  —  3)te 
5ßorittf  im  ©t)ftem  ber  SeiSniafd^en  ̂ J^ilofopl^ie  ©.  216.  —  Seibnij  alä 
JHenaiffancefigur  ©.  221. 

3Benn  e§  ertaubt  ift,  ben  GJeift  eines  3eitatter§  in  eine  ?^ormet 

ju  treffen,  fo  raerben  roir  roo^l  ba§  17.  3a|r|unbert  als  ba§ 
^olir^unbert  beS  UniüerfaliSmug  bejeid^nen  bürfen  unb  fud^en  roir 

nac§  einem  3ftepräfentanten,  ber  biefen  ©eift  om  beutlic^ften  oer* 
förpert,  bonn  roirb  ber  33Ii(f,  bie  ̂ Me  ber  ©eftotten  mufternb, 
immer  roieber  feftßeEialten  üon  bem  einjigortigen  ̂ §änomen:  @ott= 
frieb  2Bilt)elm  Seibnij,  von  bem  ©iberot,  bem  roir  in  ©ingen  ber 
©ele^rfomfeit  roie  ber  Wen)ä)li6)tdt  ein  Urteil  jutrauen  bürfen,  fogte, 
„bafe  2)eutfd)lanb  it)m  fooiet  Siu^m  üerbanfe,  aiä  ©ried^enlonb 
feinem  ̂ lato,  3lriftoteteg  unb  3lrdf)imebe§  jumal,  einem  SJionne,  ber 

mel^r  gelefen,  mef)r  ftubiert,  me^r  gebod;t  unb  gef (^rieben  ̂ abe  als 

je  ein  anberer  Tlm\ä)"  \  unb  ber  felbft  faft  mit  ben  gleid^en  SBorten 

^  Ser  grofee  ̂ Potgl^iftor  fc^reibt  in  bem  Slrtifel  „Leibnizianisme"  ber 
Encyclopedie  (Tome  XIX,  p.  791): 
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tote  bie  uttberfatfte  ©eftalt,  bie  ber  beutfd^e  ©eift  au§  fid^  erjeugt, 

i(^  ttteine  ©oetfieg  g^ouft,  nur  o^m  beffen  granbiofeS  ̂ at{)0§  oon  fid^ 
f (^reiben  burfte:  ic^  t)obe  titit  @ifer  ni(^t  ollem  ©efc^id^te  uttb 

bie  ntatfieittatifd^ett  Söiffenfd^Qften,  fonbern  ou^  bie  notürlid^e  ̂ ^eo* 

logie,  bie  ̂ wn^Pi^wbens  unb  ̂ t)itofop^ie  ftubiert  (Et  comme  j'ay 
etudiö  et  avec  soin  non  seulement  l'Histoire  et  les  Mathematiques, 
mais  aussi  la  theologie  naturelle,  la  jurisprudence  et  la  philo- 

sophie  ....)'  (V,  169). 
D6  biefe  ̂ nbioibuen  e§  finb,  meldte  Dtn  ©eift  einer  S^it  be* 

ftimmen  ober  ob  fie  felbft  al§  SBortfü^rer  unb  SBerfjeuge  einem  21II» 
gemeineren,  Slu^erinbioibuellen  bienen,  ift  eine  gefd^id^t§pf)i[ofopt)if(^e 

g^rage,  bie  mir  nic^t  gu  entfd^eiben  broud^en,  immer  aber  bleibt  bie 
tiefe  Übereinftimmung  §roifd^en  bem,  roog  in  ben  fü^renben  ©eiftern 

lebt,  it)ren  ©d^icEfalen  unb  ̂ eftrebungen  unb  bem,  roaS  in  it)rer 
3eit  überliaupt  roirffam  roirb,  ben  allgemeinen  Sebingungen  unb 
^enbenjen,  in  l)ol)em  ©robe  berounbern^raert. 

S)a§  17.  ̂ Q^i^^unbert,  bog  3ot)rl)unbert  Seibnijeng,  ift  ein  S'^iU 
alter  mit  ungemein  roeit  gefpanntem  ̂ orijont:  unit)er[ol  in  feiner 

^oliti!  unb  feiner  äöirtfd§aft§fül)rung  (^oloniolreid)e!),  unit)erfal  in 

feiner  S^^eologie  mie  in  feiner  S^iec^tglelire,  unb  begrünbet  ift  biefer 
Unioerfoli^mug  le^tlid^  in  ber  3bee  von  ber  Unioerfalität  ber  outo- 
nomen  menfd^lid^en  5ßernunft,  bie  fouoerön  lerrfd^t  im  9teid^e  be§ 

3öi§baren  unb  bie  junöd^ft  (gleid^fom  in  ber  g^reube,  fid^  felbft  ent= 
becft  gu  l)oben)  olleS  für  roi^bor  plt. 

Unb  Seibnij  ift  roie  fein  onberer  repröfentotit)  für  biefe0  ̂ eiU 
olter.  ©^on  fein  Seben^fd^icffol :  bie  2lrt,  roie  er,  au§>  bem  kleinen 

in§  ©rö§ere  ftrebenb,  oon  bem  SBiberftonb  ber  S^atfod^en  §urüdf= 
geftoBen  in  bie  Sefd^rönfung ,  ol^bolb  roieöer  in§  ©röfeefte  ̂ erouS 
fid^  Sot)n  brid^t,  unb  roie  jeber  3Bir!ung§frei§,  ben  er  fid^  fd^offt :  in 

Lorsqu'on  revient  sur  soi  et  qu'on  compare  les  petits  talens  qu'on  a 
regu,  avec  ceux  d'un  L^ibnitz,  on  est  tente  de  jeter  loins  les  livres,  et  d'aller 
raourir  tranquille  au  fond  de  quelque  recoin  ignorö  .  .  . 

Jamals  homme  peut-etre  n'a  autant  lu,  autant  etudiö,  plus  inMitö,  plus 
ecrit,  que  Leibnitz  ....  II  est  suprenant  que  l'Aliemagne,  ä  qui  cet  homme 
fait  lui  seul  autant  d'honneur  que  Piaton  Aristote  et  Archimede  ensemble 
en  fönt  ä  la  Grece,  n'ait  pas  encore  recueilli  ce  qui  est  sorti  de  sa  plume  (! !) 
—  ib.  p.  807. 

^  3i^  benu^e  J^ouptfäd^Ud^  bie  t)on  Dnno  MIopp  oeranftaltete  SCuggabe 
ber  Setbmjld^en  Sßerfe:  ®rfte  9ietl|e:  öiftorifd^'politifd^e  unb  ftaatätoiffenfd^aft* 

lid^e  Sffierfe.  11  33be.  .'oannoDer  1864 — 1884.  3)ie  römifd^e  Qi'i^et  bebeutet 
iebeSmal  bie  33anbnummer  biefer  SluSgabe. 
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SHoinj  unb  im  ̂ oriS  be§  ©oimen!önig§,  in  ̂ annooer  unb  in  SBien, 
in  Sonbon  ober  in  Berlin  fid^  al^botb  gu  eng  erroeift,  wie  unter 

bem  ©influB  ber  Suft  ber  ̂ öfe  —  unb  nur  von  itinen  ou^  voax 

bamatg  Sßirfung  unb  Stötigfeit  ing  @ro§e  möglid)  —  fein  ©Ijorofter 
fi($  änbert,  anpaßt,  wie  fein  SSorrot  an  3i^een  unerfd^öpflid),  feine 
SBittenSfraft  unb  33etätigunggluft  unbegrengt,  feine  ©ef)fd^ärfe  unb 

fein  ©treben  —  bo^  ̂ ennseid^en  be§  ©enieg  —  über  atte  ajiöglid^* 
feiten  feiner  B^it  i)inau§ragt,  \a  anä)  ber  geroiffe  3^9  oon  2lben= 
teuerlid^feit  ol^  reifenber  ̂ rojeftenmad^er  unb  2Be(tbeglü(fer  nic^t 

fcf)[t:  att  bie^  ift  üon  roa^r^oft  großartiger  ft)mbolif($er  ̂ ebeutung. 

3lber  e§  fott  t)ier  nid^t  ein  ß:^arafterbitb  SeibnijenS  ober  feines 
3eitalterg  ju  entroerfen  a\iä)  nur  oerfud^t  werben,  fonbern  wir  raotten 
nur  eine,  unb  jwar  oiel  oernad^läffigte  ©eite  feiner  33etätigung, 
feine  Seiftungen  aU  9^ationalöfonom  unb  SSirtfd^aftSpoUtifer  in§ 
2(uge  faffen  unb  geroinnen  babei  üielleid^t  ein  anfc^autid^eg  Silb  oon 

bem  3eitalter,  baS  man  roirtfd^aftgefc^id^tlid^  al§  ha§>  Beitalter  beg 
3J^er!antiliSmu§  ju  beseid)nen  pflegt.  2luf  ©eutfd^lanb  angercenbet, 
oerfte^t  man  mit  biefem  2Borte  geroöt)nlid^  bie  egoiftifd^e  ̂ olitif, 
infonber^eit  2Birtfd^aftpoUtif  ber  abfolutiftif d^en  ̂ leinftaaten ,  eine 

©umme  t)on  aJtajimen  über  bie  befte  3Birtfd^aftfüf)rung  be§  ©taateS, 

roobei  al§>  gut  biejenige  betrad^tet  roirb,  bie  bem  dürften  oiel  ein* 
bringt,  unb  ber  ©taat  felbft  roie  eine  S)omäne,  ein  3ientenfonbg,  ber 
möglid^ft  oiel  Überfdiüffe  ju  liefern  i)at. 

SDiefe  3lrt  oon  a)ierfantiligmu§  ift  ober  baS  ©egenteit  t)on  roirt* 
fd^aftlid^em  UniüerfaliSmug,  unb  infofern  beftünbe  alfo  ein  ̂ roiefpolt 
groifdien  bem,  roa§  roir  alg  ben  oügemeinen  ©eift  be§  17.  3af)r= 

^unbertä  beftimmt  ̂ aben  unb  bem,  ma§>  feine  2Birtfc^aft§potitif  au^-- 
mad^t.  Slber  eg  barf  gefragt  roerben,  ob  biefe  populäre  3lnf(^auung 
be§  a)?erfantili0mug  bie  rid^tige,  ob  fie  nic^t  oiet  gu  einfad^  unb 
für  TOiffenfd^aftlid^e  3wecEe  ungureic^enb  ift.  Sei  einer  tieferen  3lnalt)fe 

ber  geifteggef($id^tlid^en  unb  (fpe^iett)  roirtfd^aftgefc^id^ttic^en  ©trö* 
mungen  im  17.  Saf)rl^unbert  bürften  fid^  einige  Unterf<ieibungen  at§ 
notroenbig  erroeifen,  bie  bisher  nur,  roie  mir  fd^eint,  wegen  ber  engen 
Verflechtung  ber  bamaligen  äBirtfc^aftpoliti!  in  bie  allgemeine 
©taatenpolitif  (für  ©eutfd^knb  roenigftenS)  nid^t  genügenb  bemerft 
roorben  finb. 

9)ierfontiligmug  begeid^net  alfo  einmal  bie  9iormen  ber  äBirt= 

fd^af tprajis ,  ber  realen  SBirtfctjaftpoliti!  ab folutiftifd^er  prften, 
einen  öfonomifd^en  ̂ ^ürftenfpiegel  fopfagen,  aber  ̂ ier  bürfte  fid^  bie 
Unterfd^eibung  jroifd^en  einem  füftenlänöifd^en  3)lerfantili§mu§,  beffen 
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2^ppu§  ̂ ottanb  unb  ©ngtanb  finb,  öon  einem  binnenlänbifd^en,  bem 

franjöfifc^en  unb  beutfd^en,  qI§  nü^tic^  unb  bebeutung^üoH  t)erau§' 
ftetten.  ®ann  ober  be^eid^net  50^erfantitigmug  sroeiteng  ben  tJieore* 

tifd^en  Sef)rge!^ott,  bte  grunbfä^lic^e  gunbierung  btefer  2Btrtf(^aft= 
pragig  in  einem  3"fömment)ang  üon  Setirfö^en,  im  ©gftem  ber 

fomeraIiftif($en  ©toatSwiffenf d^af t ,  baS  freiüd^  weniger  eine  (Sojio= 
(ogie  ober  raiffenfd^aftlid^e  2lnalt)fe  ber  gefeUfd^oftlic^en  ̂ ^änomene, 
als  oielmel^r  eine  Xed^nologie  ber  SSerroaltung,  alfo  eine  9Zonn= 

raiffenfd^oft  bebeutet.  ®en  geiftigen  @ef)oIt  aber,  ben  ̂ onbs  an 
©ebanfen  unb  tfieoretifd^en  3lnf(^auungen  au§  biefem  ̂ obej  von 

Spiegeln  unb  SJtajimen  tierauSjubeftitlieren ,  erfd^eint  mir  nid^t  nur 
mögtid^,  fonbern  gerabeju  eine  notroenbige  unb  in  anberen  2öiffen§' 
gebieten  längft  gur  ©elbftüerftönblid^feit  geworbene  2lufgabe  ber 
fritifd^en  roiffenfd^aftUd^en  2lnalgfe^ 

Unb  f)ier  nun  rairb  e§  gut  fein,  eine  weitere  ©d^eibung  oorju* 
neE)men  äwifd^en  einem  tatfäd^tid^en  3JJerfantiU§mu§ ,  wie  er  fid^  in 
jebem  einzelnen  Sonbe  unb  ©taate  au§  ben  Eonfreten  33ebingungen 

unb  üor^anbenen  3Ser|äItniffen  ergab  unb  einem  barüber  f)inauS= 
greifenben  ibealen  9)ierfantiU§mug,  jroifd^en  bem  atfo,  roaä  ein  gürft 
roirflid^  tat  unb  rooHte  unb  bem,  roaS  er  nad^  2lnfd^auung  ber  Seften 
f)ätte  tun  muffen,  aber  nad^  Sage  ber  3J?itteI  nid^t  tun  fonnte  ober 

geringer  ©infid^t  wegen  nid^t  tun  roollte.  2)iefer  ibeale  ober  — 
wenn  man  raill  —  utopifd^e  9}ler!antili§mug  ift  aber  burd^auS  uni« 
üerfal  unb  übereinftimmenb  mit  ben  großen  bie  .S^it  beroegenben 

©trömungen  unb  pTenbcnsen,  unb  nun  ift  e§  an  bem,  an  Seibnij  ju 
geigen ,  raie  fein  ̂ iid  fürs  ©rofee  unb  @anje  fid^  mit  feinem  auf 

ba§  ̂ raftifd^e  unb  S^iü^Ud^e  gerid^teten  ©inn  oerbinbet  unb  in  ben 
2)ienft  ganj  beftimmter,  auf  realen  ̂ atfad^en  unb  gefd^id^tlid^ 
gegebenen  Sebingungen  ruEienber  ̂ läne  geftellt  rourbe. 

^Beginnen  n)ir  mit  bem,  womit  man  immer  wieber  ben  9)ier* 
fantili§mu§  ju  d^arafterifieren  pftegt:,  bem  ©treben  nad^  ®elb.  ®0 
ift  ebenfo  Har  wie  begannt,  bafe  ber  9}lerfantiU§mu§  überl^aupt  nid^t 

ober  nur  in  feiner  naioften  g^orm  ben  ©elbbefi^  als  abfolut  wün^ 
fd^enSwert  betrad^tet  l^at,  fonbern  üom  Slltertum  angefangen  bi§  in 

bie  neuefte  3eit  war  bie  Erweiterung  ber  ©taatSjwedfe  unb  =intereffen. 

1  35gr.  aufeer  ben  SlrBeiten  »on  ©d^moßer,  ̂ JJtard&et,  ©offa,  @.  Sefer  über  ben 
aRerlantiliämuö  je^t  and)  befonberä  Small,  The  Cameralists  (Sonbon  unb 

®l^icago  1909)  unb  meine  Sln^eige  biefeö  SBud^es  im  StrcJ^io  f.  (Soäialroiffenfc^aft, 
SBb.  30,  .g»eft  2. 
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bie  nur  mit  ̂ ülfe  ausgiebiger  ©elbmittel  oerroirfUd^t  roerben  fonnten, 

ber  ©runb,  roeefiolb  ber  ©elberioerb  oll  tiöd^fte  öfonomifd^e  ©taatS* 

ntojime  geforbert  würbe.  33on  jroei  'BeiUn  ̂ er  tritt  nun  im 
17.  3iot)r§unbert  ba§  ©elbroefen  in  ben  3Jiittelpunft  ber  ©i^fuffion: 
einmal  toegen  ber  allgemein  fül^tbaren  fojialen  ©inroirfungen  ber 

großen  ̂ reiSreoolution  beg  16.  unb  17.  Qatirliunbertg  unb  ber 

baran  fid)  aufd^lie^enben  S3eftrebungen  nad^  ein^eitlid^er  guter  Drb= 

nunfl  ber  ©elboerfaffung,  fobann  aber  ̂ otte  bie  allgemeine  ©taaten= 
politif  bem  33efi^  unb  ©rroerb  oon  @elb  al§  potitifd^em  3JJad^tmittet 

eine  überragenbe  33ebeutung  oerfc^afft,  bie  bann  eben  in  ber  merfan» 
tiliftifd^en  fielire  itiren  tl^eoretifd^en  9^ieberfd)lag  fonb.  ©rinnern 
mir  unö:  bag  17.  3iol)T{)unbert  fal^  bo§  ̂ Hingen  ber  3Jtäd^te  um 

einen  l)o^en  It'ampfpreig :  bie  ̂ errfd^af t  ber  Sßett.  ®ie  ©rroeiterung 
be§  europäifd^en  @efid^t§!reife§  infolge  ber  @ntbedEungen  beö  HS.  ̂ a\)X= 
{)unbertö  unb  bie  lebhaften  fommerjiellen  Se§iel)ungen  l)Otten  eine 
Sßiebergeburt  be§  imperialiftifd^en  ©ebanfeng  jur  e^olge,  bie  erfte  unb 
größte  feit  ben  Briten  ber  ̂ iömer,  unb  eben  im  17.  3töl)rl)unbert 

füllte  entfd^ieben  roerben  über  bie  S^eilung  nic^t  bloB  ©uropaS,  fon= 
bem  ber  ©rbe.  3n  biefen  SSettberoerb  ber  ©rofeen  fonnten  oon 

»orl^inein  nur  biejenigen  9Jiäd^te  eintreten,  bie  imftanbe  roaren,  gro§e 
fte^enbe  ̂ eere  lange  3eit  nid^t  blo^  im  eigenen  Sanbe,  fonbern  aud^ 

in  ber  g^rembe  ju  erl)alten  unb  ©ubfibien  ju  leiften. 
©iefer  ̂ ompf  ber  ©rofeen  um  bie  2ßeltl)errfd^aft  tft  —  unb 

t)orne|mlid^  in  3)eutfd^lonb  —  begleitet  üon  einem  9f?ingen  ber 
fleinen  SHäd^te  um  i^re  ©elbfterl)altung  unb  ©etbftänbigfeit,  befon* 
berg  auf  öfonomifc^em  ©ebiete,  al^  @rfa^  gewiffermafeen  für  bie 
poUtifd^e  3Jiod^t,  bie  i^nen  allmö|lid^  entrounben  rourbe.  3"  ött^n 
biefen,  roie  wir  fe^en,  ganj  beftimmten  politifd^en  B^oecEen  roar  ©elb 

nötig  unb  auS^  biefer  Situation  erflärt  fic^  baS  ̂oftulat  be§  9Jier= 
!antili§mu§,  ba^  e0  für  ben  ©taat  unb  ben  j^ürften  oor  allem  barauf 
anfomme,  fid^  @elb  ̂ u  fdfiaffen  unb  eS  im  Sanbe  §u  lialten,  unb 

bafe  bie  ©elbfülle  —  bie  retatiöe,  nid^t  abfolute  —  gerabeju  ai§> 
SSla^üah  für  bie  roeltpolitifd^e  Sebeutung  eineg  £anbe§  erflärt  rourbe. 
3^id^t  ha§>  xeiä)  fein,  fonbern  ba^  reid^er  fein  al^  onbere  unb  auä) 

nid^t  eigentlid^  biefen,  fonbern  ba§>  m  ä  d^  t  i  g  e  r  fein  ift  ba§  ̂ beal  ̂ : 

^  „©laubft  ®u  aber,  tüeil  bev  öerrfc^er  ntel^r  iöermögen  5eft^e  afg  ber 
Bürger,  beötüegen  f)abe  er  aud^  me^r  g^reuben,  fo  raiffe,  bieg  Derf)ält  [ic^  nid^t 
fo,  Simonibeä;  üielme^r  roie  e§  bie  SBettfämpfer  nid^t  freut,  roenn  fie  über 
Bürger  fiegen,  bie  nid^t  ii^re  Äunft  treiben,  fonbern  fie  fränft,  raenn  fie  il^ren 

3'Jebenbul^(ern  unterliegen,   fo   rairb   aud^   ber  ."öerrfd^er  nic^t  erfreut,  roenn  er 
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polttifd^e  ̂ a^t  beru^enb  auf  9teic^tum,  gemeffen  in  ©elb  bie  3^ee 
beg  tlieoretifd^en  aKerfontitiämug. 

9lun  aber  roar  5Deutf(^Ianb  für  bie  ©rö^e  ber  2lufgabe  unb  bie 

Seftimmung  ber  3cit  fdöted^t  gerüftet:  ba§  allgemeine  Sen)u§tfein 

ber  @inf)eit  fehlte  gerabe  auf  potitifc^em  unb  tüirtf(^aftli($em  ©e* 
biete,  2)eutfd^tanb  raar  feine  nationale  Söirtf d^aft^ein^eit ,  unb  bie 

Zerrüttung  be§  beutfd^en  ©elbroefenS  ift  foroo!^l  ©t)mptom  roie 

j^olge  baoon. 
®er  ganje  Unterf(^ieb  ̂ raifd^en  ber  mac^tüollen  unb  glängenben 

^lolle  %xantvz\ä)§>  unb  ber  befd^ämenben  Dt)nmac|t  ®eutfd^tanb§  liegt 
befci^loffen  unb  brü(ft  fi($  au§>  in  ber  unterfd^ieblid^en  ©elbüerfaffung 

bort  unb  l)ier,  baB  e§  bem  frangöfifd^en  Königtum  früligeitig  gelungen 
roar,  @inl^eit  unb  Drbnung  im  ©elbroefen,  b.  l).  in  ber  Verwaltung 

überhaupt  §u  fd^affen,  unb  bafe  ba^  gleid^e  Streben  ber  beutfd^en 
91eid^§gett)alt  immer  toieber  fel)lfd^lug. 

SSielfältig  unb  fe|r  oerfc^lungen  finb  bie  ̂ ntereffen,  bie  in  ber 

beutfc^en  ©elboerfaffung  fid^  burc^pfefeen  fud^ten  ol)ne  3fiüdfic^t  auf 
ha§>  Sntereffe  eineg  übergeorbneten  ©anjen,  unb  eben  roeil  e§  an 

bem  begriffe  unb  bem  33en)uBtfein  einer  nationalen  Söirtfd^aft^ein^eit 
unb  beren  eigenen,  bem  eingetnen  SBirtfd^aftsförper  übergeorbneten 
Sebürfniffen  in  ®eutfd^lanb  allzulange  fehlte,  erl)ebt  fid)  auc^  bie 

t^eoretifd^e  Sel)anblung  biefer  {fragen  in  ber  fel)r  auSgebelinten  jeit^ 

genöffifd^en  Siteratur,  unb  womit  bie  beutfd^e  9fiationalö!onomie 
rec^t  eigentlid^  ant)ebt,  über^upt  faum  ober  nur  feiten  über  ben 
ben  partikularen  ̂ ntereffenftanbpunft. 

53ei  feiner  unl)eimlic^en  g^ä^igfeit,  bie  üertoicEeltften  3«fammen« 
l)änge  in  ibre  einfad^ften  Komponenten  aufjulöfen,  fa^  Seibnij  ganj 
beutlid^,  raie  in  biefen  fragen  le^tlid^  ̂ ntereffen  gegen  ̂ ntereffen 

Mmpften  unb  feine  realiftifd^e  Se^anblung  biefer  fragen  ift  im 

Unterfd)ieb  etroa  ju  ber  abftraften,  „miffenfd^aftlic^en"  £odle§  fel)r  be* 
§ei($nenb.  2luf  ber  einen  (Seite  ftel)en  bie  bergroerfbefi^enben  ©tänbe, 
bie  ©ilberlänber,  toie  mir  fagen  motten,  bie  an  ber  6rl)altung  eines 

l)ol)en  ©ilberpreifeS  intereffiert  finb,  l)0c^,  nid^t  im  3Serl)ältni§  ju 

einer  geringl)altigen  SOlünje,  fonbern  von  großer  Kaufkraft  gegenüber 

bem  mittleren  ̂ rei§  atter  Sßaren.  ©ie  fonnten  überl)aupt  il^re 

Sergraer!§betriebe  nur  erlialten  unb  fortprobujieren,  roenn  ber  ©il* 
berpreis  nid^t  fo  tief  fanf,  bafe  er  bie  fteigenben  g^robuftiongfoften 

mef)v  alä  ber  93ürger  befi^t,  fonbern  betrübt,  roenn  er  rceniger  f)at  at§  anbere 

■öertfc^er:  benn  fte  betrad^tet  er  alä  feine  9tebenbut)ter  im  ̂ eic^tum."  (|)iero 
beä  3eenopl^on.) 
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mä)t  me^r  bedfte.  3|nen  gegenüber  fe{)en  roir  bie  bergroerüofen 
©tänbe,  bie  filberormeu  Sänber,  bie  ©über  foufen  muffen. 

(Sie  fud^en  ben  3Bert  beS  ©ilberö  511  ftürgen,  b.  t).  fie,  bie  i|rc 
aJJanufafturen  beffer  enttoidelt  Rotten,  oIS  bie  ©ilberlänber,  fu(^en 

q(§  „SnbuftrieftQQten"  i^re  Söoren  gu  möglic^ft  t)of)en  greifen  abju= 
fe^en.  ©ilberftaaten  finb  bie  öfterreid^ifd^en  Sänber,  i^urfad^fen, 

^rounfd^TOeig '  fiüneburg  unb  ©panien.  Seibnij  rät  jum  2lbfd^tufe 

einer  ̂ ntereffengemeinfdiaft  jtöifd^en  biefen  fiänbern  jur  2lufred^t= 
ert)attung  be§  ©ilberpreifeS,  tooS  fooiet  bebeutet,  aU  bofe  bie  ®et)at= 
oierung  ober  3Ibn)ürbigung  ber  beutfd^en  SKünjen  fiftiert  ober 

toenigftenS  begrenzt  raürbe.  ̂ n  biefe  ̂ "tereffengemeinfd^Qft  fei  aud^ 

©ponien  einjubejie^en,  mit  bem  3)eutf(^lQnb,  um  t§>  ber  franjöfifd^en 

^intereffenfppre  ju  entjiel^en,  eine  Sfiealunion  einget)en  fotle.  @r 
empftei)lt,  ben  münjbered^tigten  ©tänben  bie  9)tünj{)ot)eit,  bie  33e= 
ftimmung  über  ©d^rot  unb  ̂ orn  ber  SJiünjen  ju  nel^men  unb  ba§ 
SJlün^en  aug  finanjiellem  ©igennu^  ben  filberlofen  ©tänben  einfad^ 

p  üerbieten,  xoa§>  freilid^  fc^on  t)or{)er  raenig  genügt  fjatte. 

Slber  nid^t  nur  jroifd^en  ben  ©taaten  befte{)t  eine  Sntereffen* 
oerfcijieben^eit  ̂ infid^tlic^  beg  ©elbroefen^,  fonbern  auc^  innerptb 
berfelben  groifc^en  ben  öerfc^iebenen  ©rroerbSfloffen. 

^ier  fpi^te  fid^  bie  g^rage,  ob  gutes  ober  fd^Ied^teS  @etb,  ju 
einer  roirtfc^aftlid^en  3!J?Qc^tfrage  ju,  ob  nämlic^  bie  roirtfd^afttid^c 

unb  fosiole  ̂ ofition  ber  betreffenben  klaffe  eine  ©i^abloSl^altung  im 

greife  ber  3Baren  ermöglicbte  ober  nid^t.  „2)ie  foufteute  in  ̂ 'lürn^ 
berg,  Seipjig  uunb  onberen  ort{)en,  raie  id^  fef)e,  ̂ ahtn  eine  fonber= 
lid)  geJieime  potitic  barinn,  bo^  fie  e§>  gelten  ta^en  toie  e§  gef)et, 
unb  oIIert)onb  @elb  onnefimen,  boburd^  bie  fäuffer  an  fid^  jie{)en: 

l^ingegen  aber  bie  n)at)ren  uner{)ört  am  preis  fteigern  ober  an  ber 

güt^e  oerringern,  baburd^  bie  pretia  rerum,  jumal)l  in  biefen  obern 

quartieren,  über  alle  ma^en  erf)öf)et  roerben  .  .  .  ."  ̂ urmainj, 
baS  in  ̂ ^ranffurt  auf  gute  9Jiün§e  fef)e,  taufe  ©efo^r,  feinen  ̂ anbel 
an  Seipjig  unb  3fiürnberg  ju  oertieren,  toie  anberfeitS  ©c^lefien  burd^ 
2lbn)ürbigung  beS  potnifd^en  ©elbeä  feinen  ̂ anbel  an  S3reStau  unb 
bie  Dftfeelänber  üerloren  pt. 

2)er  ̂ änbler  alfo,  ber  in  ber  preise rftettung  fouoerän  ift,  finbet 

fid^  ebenfo  mit  fd^Iec^ter  roie  mit  guter  Söäl^rung  ah.  ̂ n  gleid^ 

öorteilt)after  Sage  befinben  fid§,  meint  Seibnij,  bie  künftigen  ̂ anb- 
toerfer,  bereu  Drganifation  monopolartig  roirfe ;  groeifelbaft  ift  fd^on 
bie  Sage  ber  33auern,  bie  Seibnij  einmal  ju  ben  33egünftigten  gäl)lt, 

bie  immer  oerfaufen  fönnen,  baS  anbere  3Kal  aber  su  ben  2^agetö^nern 
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unb  2lrbe{tern,  bie  immer  üerfaufen  muffen.  Sie  üon  SBätirungS* 
uerfd^Iec^terungen  am  l)ärteften  33etroffenen  finb,  obgefeiien  oon  ben 
©laubigem,  bie  auf  fefte  Sejüge  3Ingen)iefenen :  Beamte,  ©otbaten, 

S3er9(eute,  ©iener,  Sitentner,  biejenigen,  bie  ftd^  nac^  obrigfeitlid^en 
^ojen  rid^ten  muffen  unb  bie  Dbrigfeiten  fetbft,  bie  ni^t  in  ber 

Sage  finb,  bie  i^nen  juftetienben  ̂ ^^ronben  unb  ©ienfte  oerpltnig^ 
mä§ig  ju  eri)ö^en^ 

©0  alfo  roirb  für  Seibnij  bie  g^rage,  ob  gute§  ober  fd^Ie(^tel 
®elb  üorjujie^en ,  ja  bie  ?^rage,  ob  eine  ©elboerfaffung  gut  ober 
fd^Iec^t  fei,  über£)aupt  gu  einer  B^J^cfttiöBigf eitsfrage ,  bie  oon  Sanb 
ju  Sonb  üerfd^ieben  ju  entfd^eiben  ift,  „nad^bem  ne^mlid^  beffen 

(Sommersien  lauffen  .  .  .  ."  dasjenige  Sanb,  ba§  auf  SBarenbejug 
aug  ber  g^rembe  angeroiefen  ift,  fteigert  fein  ©elb  oergebeng  unb 
baljenige  Sanb,  ba§  Sßaren  ju  oerfaufen  t)at,  |anbelt  unftug,  ba§ 

frembe  ©elb  abguroürbigen.  —  gür  ba§  dtdä)  im  ganjen  empfiehlt 
er,  ba  ©eutfc^tanb  einftroeilen  nod^  mefir  2öaren  oom  2lu§lanb  p 

empfangen  al§  abzugeben  pbe:  Slufred^terpltung  ber  Sßäl^rung, 

^od^Eialtung  beg  @ilberpreife§  im  33ert)ältnig  ju  ben  Sßaren,  roomit 

*  3m  üörigen  bcftrettet  Seibnij  eine  2)i§löarmonie  ber  ̂ ntereffen  ber  @r= 
tocrbftänbe.  3ir§  1715  eine  ©d^rift  ber  jafobitifd&en  Partei  gegen  ba§  §ou§ 
^annooer  erfd^ien  (Avis  aux  proprietaires  Anglais),  worin  bem  2B^ig=9J?inifterium 
ber  2?orraurf  gemad^t  rairb,  ba^  e§  öanbel  unb  ©ercerbe  auf  Äoften  ber  ©runb* 

eigentümer  begünftige,  auf  bie  UnterbrüdEung  ber  Sfiationalfird^e  auägel^e,  bagegen 
bie  3=reibenfer  unb  3ltl^eiften  befd)ü^e,  ein  ftei^enbeä  öeer  errid^ten  motte  ufro., 
lief!  Seibnij  anontjm  eine  ©egenfd^rift  erfd^einen  unter  bem  3;itel:  Anti  Jacobite 

ou  faussetäs  de  l'Avie  auz  proprietaires  Anglais,  barin  er  bie  ©oKbarität  unb 
Harmonie  ber  Sntereffen  leiert:  La  culture  des  terres  est  la  base  de  la  grandeur 
de  la  nation,  et  comme  le  tronc  et  la  racine  de  Tarbre.  Mais  le  commerce 

et  les  manufactures  attirent  l'argent  de  dehors  et  enrichissent  le  royaume; 
ce  sont  comme  les  branches  de  l'arbre,  qui  le  rendent  fleurissant  et  fructifiant. 
L'un  a  besoin  de  l'autre;  les  gens,  qui  possedent  les  terres,  rendent  bien 
leurs  denr^es,  quand  le  commerce  est  fleurissant;  et  de  l'autre  c6t6  les  mar- 
chands  et  manufacturiers  sont  ä  leur  aise,  quand  vivres  abondent,  et  quand 
on  leur  fournit  chez  eux  de  bonnes  laines  et  d'autres  materiaux  du  commerce. 

Et  ceux,  qui  ont  acquis  du  bien  par  le  nögoce,  tachent  d'acquerir  des  terres, 
sachant  que  c'est  le  meilleur  moyen  d'ötablir  leurs  familles.  Les  taxes  doi- 
vent  etre  proportionnees  en  sorte  que  cette  harmonie  ne  soit  pas  troubl^e. 
Les  accises  chargent  les  manufacturiers,  et  les  impots  sur  les  immeubles  et 
rentes  tombent  plus  sur  les  proprietaires.  Les  accises  mises  sur  les  choses 

dont  on  a  besoin  portent  les  pauvres  au  travail  et  ä  I'industrie,  et  les  impo- 
sitions  sur  les  biens  portent  les  riches  ä  s'evertuer  pour  faire  valoir  leurs 
biens  et  ä  ne  se  point  endormir  sur  leurs  commoditös  (Leib,  opera,  ed.  577. 
Dutens  V,  577). 
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im  einflong  ift  fein  grofee§  roirtfd^oftgpolitifc^eg  Sbcol,  bog  bem 

feinet  großen  ©egner^,  beg  englifd^en  aJiünjroarbeinS  iReroton,  fo 
ganj  entgegengefe^t  ift:  ̂ eutfd^lonb  in  einen  alle  onberen  Staaten 
Überragenben  9Jianufafture£portftaat  umjuroanbeln.  3lber  er  ift  foroeit 

entfernt,  ben  (Srroerb  unb  Sefi^  oon  ©elb  fci^ted^tt)in  atg  oberfte 

3Jlajime  ber  ftaatlid^en  SBirtfd^aftgpolitif  ju  empfeEiIen,  bafe  er  r)iel= 

me^r  bie  ollgemeine  g^rage,  ma§>  beffer  fei:  ®elb  ober  Sparen  gu 
befi^en,  gugunften  ber  2Boren  entfd^eibet.  ©runbfä^lid^  fei  e^  beffer, 
etroaS  im  Sanbe  gu  bet)alten  aU  ̂ inau^gulaffen,  unb  ba§  9^ü|Iid^ere 

ift  bem  minber  9Zü|Iid^en  oorgujietien.  3öl)lrei(^e  33eoölferung ,  ge= 
nügenbe  Seben^mittel  unb  33orräte  boüon,  ̂ onfumtion^güter  unb 

J^apital,  Jßerteibigunggmittel  —  atteS  bieg  §ie|t  er  bem  ©elbe  cor. 
„9iur  allein  ift  ©über  nötig,  ©olbaten  unb  ̂ebiente  §u  untertiatten, 

f^reunbe  ju  geroinnen  unb  atteS  auf  ben  ̂ WotfaH  anjufc|affen ,  ob 

man  gleid^  gnoor  feinen  SSorrat  gefiabt." 
Seibniä  gelangte  gu  feinen  Slnfd^ouungen  über  ba^  beutfd^e 

(SJelbroefen  unb  feine  notroenbige  Sfteform  auf  groei  Sßegen:  einmal 
burc^  bie  Kenntnis  ber  aJiünjliteratur  feiner  3ßit,  ber  3eit  ber 
Kipper  unb  äßipper,  ba  bie  SJiünjarbitrage  oon  Sanb  ju  Sanb,  ja 
oon  Drt  ju  Drt  alg  ©rroerb^jroeig  blül)te,  fobann  aber  liauptfäd^lid^ 

burc^  feine  Sefd^öftigung  bei  ben  ̂ ar^er  ©ilberbergroerfen.  Unb 
äu  biefer  roieberum  fül^rte  if)n  feine  Übergeugung  oon  ber  über= 
ragenben  Sebeutung  beg  äßirtfc^aftlid^en  im  ©taatSleben,  bie  er 
gelegentlid^  in  einem  Briefe  auSbrüdt:  rem  oeconomicam  esse 

multo  maximam  civilis  scientiae  partem ,  eiusque  ignoratione 
aut  neglectu  Germaniam  perire,  bafe  bie  9^ationalöfonomie  weitauS 

ber  roic^tigfte  2:eil  ber  ©efettfd^aftgroiffenfc^aft  fei  unb  an  it)rer 

Unfenntnig  ober  SSernad^läffigung  ̂ eutfd^lanb  gugrunbe  ge^e.  2)ie 
S^ergroerfe  aber  bringen  einen  grofeen  ̂ eil  unferer  ©rträge  (fodinae 
autem  magnam  partem  faciunt  proventuum  nostrorum  V,  14) 

unb  finb,  folange  bie  ©teuerfraft  ber  Untertanen  erfd^öpft  unb  oom 
3luglanb  burdf)  ̂ anbel  wenig  ju  oerbienen  ift,  bie  befte  ̂ riegSfaffe 

für  ben  f^ürften  unb  bie  am  roenigften  get)äffige  ©rtraggquelle  (IV,  403). 

9^ur  jtoei  3)littel  gab  e§,  ba^  fal)  Seibnij  genau,  um  ben  el^r= 
TOürbigen  beutfc^en  ©ilberbergbau  am  Seben  §u  erl)alten  unb  gegen= 
über  ber  überfeeifd^en  ̂ onfurrenj  unb  ben  f(^äbti(^en  ̂ ra!ti!en  ber 
fisfalifcfien  ̂ ntereffen  fortgufül^ren :  roenn  eS  entroeber  gelang,  ben 
©ilberprei§  ju  leben  (rooju  aber  roenig  2lu0fid^t  beftanb)  ober  aber 

burd^  ted^nif(^e  Sfieuerungen  unb  33erbefferungen  bie  ̂ robuftiong^ 
foften  ju  oerringern  unb  bie  ̂ Rentabilität  be§  2lbbaueg  gu  erl^öfien. 
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©ein  praüifdöel  ©enie  füt)rte  i|n  mit  untrügtid^er  ©id^erl)eit  ben 

jtöeiten  —  allein  möglid^en  2Beg,  unb  fein  unbesroinglid^er  Dpti* 
mi^mu§  ̂ olf  i^m  über  oEe  entgegenfte^enben  ©c^toterigfeiten  {)inn)eg. 

^mmer  roor  e§  fein  ted;nif(^e§  ̂ bcol,  eine  fonftonte,  üon  atmofpt)ä' 
rifc^en  nnb  9Bitterung§Dert)ä(tniffen  unabf)ängige  2lntrieb§fraft  für 
mei^anifd^e  ̂ nflrumente  unb  9Jiof deinen  ju  finben:  „ftetS  roerenbeS 

unb  !öftlid)e§  g^euer  unb  beraegung  qI§  funbantent  afler  mec^anifc^en 

SBirfungen  ju  tioben",  unb  er  entfrfiieb  auä)  bie  Sn'eifel,  bie  felbft 
ben  9fiegen§bucger  Steid^ätag  bef d^äf tigten ,  ob  man  3}Zafd^inen  ein= 
fütiren  bürfe,  roetc^e  bie  menfd^Ud^e  2lrbeit  abfürgen  unb  mittels 
beren  ein  einziger  aJlenfc^  bie  3lr6eit  üieter  leiften  fann,  gerabe  mit 

Se§ug  auf  bie  Sergroerfe  unb  gegen  bie  ©timmung  ber  Sergleute 
unb  ber  aufgeftärteften  feiner  ̂ eitgenoffen  (j.  33.  S3ed^er§)  ba^in,  ba^ 
cg  ein  3Sorteil  ber  9Jtenfd^beit  ai§>  folc^er  fei,  wenn  fie  i^re  Sßlaä)t 

erl)ö^e,  bie  j^ät)igfeit  aber,  in  für§erer  3eit  me^r  unb  beffere  Strbeit 
mit  roeniger  Wl^^  unb  Soften  gu  leiften,  bebeute  unsmeifettiaft  eine 

(£rt)öf)ung  ber  S£llaä)t.  <Bo  uerfprad)  er  fid^  oiel  oon  feiner  ©rfinbung, 
an  ©teile  be§  äöafferg  ben  Sßinb  al§  motorifd^e  ̂ raft  jur  33en)älti- 
gung  ber  ©rubenroäffer  unb  §um  2lntrieb  ber  aJiafc^inen  auf  ben 
SBergraerfen  gu  öerroenben.  @r  fc^uf  fid^  auf  bem  ̂ arg  eine  offizielle 
©tettung  unb  fd)öpfte  aug  biefer  Öefd)äftigung  eine  plle  oon 
2lnregungen.  @r  erjötitt,  roie  er  in  ben  ajiu^eftunben  oerfd^iebene 
©tubien,  befonberg  9Jtatl)ematif  treibt,  weit  er  erfannt  ̂ at,  bafe  biefe 

gur  Söfung  Dieter  öfonomifc^er  unb  mtlitärifd^er  Probleme  befähigte; 

erinnern  roir  un§  überhaupt  baran,  bafe  ber  beutfdie  @belmeta(lberg== 
bau  als  bie  ättefte  beutfd^e  ©rofeinbuftrie  baS  SJtilieu  fd^uf,  in  bem 
bie  ebelften  beutfd^en  ©eifter  jur  @rleud^tung  !amen,  bie  mertooUften 

geiftigen  ©d^äfee  gcl^oben  mürben :  Sutt)er,  Slgricola,  Seibnij,  @oett)e 

unb  e§  fc^eint  mir  eine  tiefempfunbene  Söabr^eit,  bie  SfiooaUS  feinem 
S3ergmann  au§  Söljmen  in  ben  9Jtunb  legt,  baB  bie  ̂ Bergleute  unter» 
irbifc^en  ̂ ^elben  gteid^en,  bie  „in  bem  ernften,  ftitten  Umgang  mit 

ben  uralten  ̂ ^elfenföl^nen  ber  S^iatur,  in  il)ren  bun!eln,  munberbaren 
Kammern,  jum  @mpfängnig  liimmlifc^er  ©oben  unb  jur  freubigen 

@rl)ebung  über  bie  3Belt  unb  it)re  SebrängniS  au^gerüftet  mürben". 
g}|iBl)etIigfeiten  unb  ©treit  gmifd^en  bem  ̂ roponenten  Seibnij 

unb  ben  ̂ergbeamten  unb  ©eioerfen  festen  feinen  §9eftrebungen  ouf 
bem  ,^arj  ein  @nbe. 

Seibnigenä  montaniftifd^e  Unternel^mungen  finb  nur  eine  ̂ fiafe 
in  feinem  grofegebadl)ten  ̂ lane,  ©eutfd^lanb  n)irtf($aftlid^  ju  erneuern, 
an  iebem  fünfte  ein  neueS  Seben  t)on  pd^fter  SBetriebfamfeit  unb 
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^ntenfitot  ber  roirtfd^Qftlii^en  2lrbeit  entftefien  ju  laffen.  S)ag  ift 
\a  diarafteriftifd^  für  baS  Zeitalter  beg  SDZerfantiligmug  überhaupt, 
bafe  bie  religiöfe  ̂ ebenflic^teit,  bie  ber  oollen  Eingabe  on  ba^  äußere 

2ehen  über  bie  bloBe  9lotburft  be§  2)ofein§  i)inaü§>  anflebte,  nun- 
mel)r  überrounben  toor,  bofe  im  ©egenteil  ba§  2Birtfd^Qftli(^e  ©elbft» 
gtüecE  wirb  unb  otte  gefettfc^aftlid^en  ̂ roeäe  ju  roirtfd^aftüd^en  roerben, 
boB  innerhalb  ber  rationalen  ̂ been,  von  benen  bag  17.  ̂ atir^unbert 
erfüllt  ift,  ein  ̂ anöfonomi^mu^  feine  d^arafteriftifd^e  ©teile  be{)auptet. 
^n  einem  an  unb  für  fid^  projeftenreidjen  S^itölter  tebenb,  überftürjte 

fid^  Seibnij  förmlid^  in  ber  ̂ ülle  feiner  proftifd^en  Imagination  im 
©ntroerfen  oon  ̂ (änen,  bie  aber  alle,.  auS  einer  gemeinfamen,  fel)r 
foüben  ©runbonfdbauung  geboren,  fid^  eben  baburd^  unterfd^eiben 
fon)oI)t  üom  roiffenfd^aftlid^en  ©auüertum  ber  fa^renben  Slld^^miften, 
toic  aud^  oon  bem  ©diarffinn  eineg  ̂ {)omag  9Jiorug,  ber  feine 

^t)antafie  auf  ber  ö"fei  Utopien  fid)  ergel^en  tiefe,  wie  aud)  t)on  ber 

tl^eoretifd^en  ©ele^rfamfeit  eine^  Sobinug,  ber  juerft  oolf^roirtfd^aft^ 

lid^e  Probleme  raettroirtfd^aftlid^  betrad^tete.  ©etreu  feinem  @runb= 

fa^,  bei  allen  Unternehmungen  bie  „©uriofitaet"  mit  bem  „5Ru^en" 
(bem  eigenen  fon)o()l  ̂   roie  bem  allgemeinen),  gu  oerbinben,  roar  Seibnij 
fortroä^renb  in  gefd&äftiger  33en)egung,  oug  allen  Säubern  unb 
©egenben  5Reue!§  aufue^menb  unb  fortfpinuenb,  roobei  für  if)n  roieber 

jener  Unterfd^ieb  oon  anberen  gleich  intereffierten  Sßitgenoffen  be= 
Seid)nenb  ift,  loie  er  jebe  einzelne  loirtfd^aftlid^e  9Jiafeno{)me  in  einen 

großen  3ufammenl)ang  allgemeiner  unb  jroar  ftaat^politifd^er  ©ebanfen 
unb  bie  2Birtfd^aft^politif  als  gange  in  ben  S)ienft  ber  ©toatSpolitif 

ftellte.  @r  ̂ atte  feinerjeit  Subroig  XIV.  ben  diät  erteilt,  ben  l)oIIön* 

bifc^eu  ̂ anbel  in  Sg^pten  gu  treffen  unb  ben  ̂ lan  einer  ägt)ptifd^en 
(gfpebition  entioorfeu,  ber  fo  fet)r  bis  in  alle  ©ingell^eiten  bem  Unter- 

nehmen  Slapoleong  I.  gleid;t,  bafe  man  ernftUd^  geglaubt  ̂ at,  3^apo= 
leon  i)abe  bie  Seibnigfd^en  ©ntroürfe  gekannt  unb  barnad^  ge^anbelt  ̂  

^  JDiberot  erjäl&It  (a.  a.  D.  @.  795):  On  dit  qu'il  aimoit  l'argent;  il 
avoit  amasse  une  somme  considerable  qu'il  tenoit  cachee.  Ce  tresor,  apres 
l'avoir   tourmente    d'inquietudes   pendant   sa   vie,   fut   encore   funeste   ä    son 
h^ritiere   Cette   femme,  ä  l'aspect   de   cette   richesse,   fut  si  saisie  de 
joie,  qu'elle  en  mourut  subitement. 

2ln  anberer  SteHe  freilid^  fül^rt  er  il^n  at#  J^eroifd^eä  9JJufterbiIb  oor: 
les  femmes,  les  dignites,  les  richesses,  tous  les  biens  physiques  ne  pouvaient 
le  tenter  (ogl.  Oeuvres  completes  de  Diderot  par  Assezat,  tom.  XII,  p.  310 — 312). 

2  SBgl.  barüber  @.  @.  ©ul^rauer,  Äur  =  9Jiains  in  ber  @poc^e  Don  1672. 
2  SBbe.,  1839. 
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3=orton  aber  wax  bie  friebtic^e  ̂ riegfülirung  ©eutfc^tonbl  gegen 
O^ranfreid;,  bie  Überzeugung,  bo^  bie  politifdie  Hegemonie  g^ranfreid^S 
auf  feiner  ö!onomif($en  ©uprematie  berut)e,  unb  bie  Sfiioalität  jn)i= 
fdf)en  g^ranfreid^  unb  2)eutf{^Ianb  ouf  bem  n)irtf(^Qftli(j^en  <B6)laä)U 
felb  Qu^gefömpft  werben  muffe,  ein  ̂ auptjiet  feiner  Seftrebungen. 
3^od^  oom  ̂ orj  au^  tritt  Seibnij  in  SSerbinbung  mit  bem  Hamburger 
3lrjt  SBranb,  bem  ©rfinber  be§  ̂ ^ogpl)org  unb  fid^ert  ba§  ©e^eim^ 
ni0  jugunften  be§  ̂ erjogS  t)on  33raunfd^roeig.  ©urd^  S3rQnb  ober 
üietteid^t  fd^on  früher  oon  9J?Qin§  t)er  fam  fieibniä  in  33ejiel^ung  su 

Dr.  S3ed^er,  jenem  rielgeroonberten  unb  t)ielgefd^mä§ten  „33egrünber" 
beg  beutfd^en  3Jter!antili§mu§,  bemfelben,  ber  im  ©ienfte  ̂ axl  Sub«" 
roigg  üon  ber  ̂ falj  in  9Jtann^eim  unb  ̂ eibelberg  neue  9}ianufaf= 
turen  einführen  fottte  unb  beffen  ̂ been  unb  ̂ rojefte  eine  merfroür* 
bige  2tE)nlid^feit  mit  benen  £eibni§en§  aufroeifen,  oI)ne  bafe  gu  fogen 
roäre,  wer  ber  33eeinfluffenbe  unb  roer  ber  Seeinftufete  gemefen  fei^ 

»  3o^.  Qoac^im  93ec^er  (1625  ober  35—1682)  roar  1666  Seibarjt  beä  Äur« 
fürften  Don  9JJatnj,  fpäter  fameraliftifd^er  9tatge5er  am  ̂ fäljer  S»ofe,  ben  er 

toegen  eineg  mißlungenen  ?>erfuci^eg,  ein  perpetuuni  mobile  ju  fonftruieren, 

oerlaffen  mußte.  Über  feine  bireüen  Sejiei^ungen  ju  Seibnij  erfal^ren  mir  au§ 

©u^rauerg  Seibniä^SBiogrop^ie  (I,  198  ff.):  Seibniä  rourbe  1678  oom  öerjog 
oon  öannoDer  naä)  Hamburg  gefd^idt,  um  eine  berül^mte  naturraiffenfd^aftUci^e 
Sibliotl^ef  ansufaufen.  2)ort  fei  er  mit  Sedier  in  perfönlid^en  3Ser!el^r  getreten 

unb  l^abe  il^m  feine  Qbeen  über  bie  SSerbefferung  beä  SfRed^anigmug  beg  ̂ oft= 
rcagcng,  alfo  ein  Der!el^r§tec|nifcl^eg  ̂ rojeft,  mitgeteilt.  93ed)er  l^at  i^n  bann  in 

feiner  1683  erfd^ienenen  ©pottfd^rift:  9iärrifd^e  Söeiäl^eit  unb  roeife  'SfJarrl^eit 
alä  literarifd^en  3lbenteuerer  ;l^ingeftettt  unb  ifjn  (mit  £)Ut)geng,  bem  ©rftnber 

be§  ̂ ßenbels)  unter  feine  ̂ Jarren  gered^net.    2luf  ©.  147  biefer  ©c^rift  beißt  eä : 

„Seibnijenä  ̂ oftroagen  üon  .'ponnooer  nad^  Stmfterbam  in  fed^g  (Stunben 

JU  fabren. 
©iefer  Seibnij  ift  burd^  feine  Siteratur  befannt,  ein  fel^r  gelebrter  3Jiann, 

l^at  ba§  corpus  juris  rooHen  reformiren,  b^t  eine  eigene  ̂ l^ilofopl^ie  unb  anbere 

Singe  mel^r  getrieben,  aber  id^  weiß  nid^t,  rcer  il^n  ouf  biefen  ̂ oftroagen  gefegt, 

bODon  er  bod^  nid^t  abfteigen  roiU,  o|nerad^t  er  fd^on  etlid^  '^al)x  barouf  fi^t, 
ol^nerad^t  er  fiebet,  baß  ber  SOßagen  nid^t  fortgel^en  mitt,  mann  müßte  bann  be§ 

SOßeigelii,  ̂ rofefforis  ju  ̂ enOt  l^ölserne  ̂ ferb  baüor  fpannen,  ober  meine  in= 
oention  gebraud^en  eineä  SBagenä,  fonber  Sangroieb,  ba  ber  Äobel  sursum, 

deorsum,  retrorsum,  antrorsum,  dextrorsum,  sinistrorsum  geltet." 
Seibnij  erjäblte  fpäter  in  einem  ©riefe  an  ®rnft  Sluguft  ben  roirflid^en 

©ad^oerl^att :  „@r  ift  gegen  mid^  aufgebrad^t  geroefen,  roeil  icb  eine  geroiffe 

ald^^miftifd^e  ©aunerei,  bie  er  oorl^atte,  gel^inbert  l^abe."  (©ubrauer  I,  20.) 
2)aö  binberte  aber  nid^t,  baß  Seibnij  gelegentlicb  Sed^erä  große  Äennlniffe  unb 

praltifd^e  SCatentc  („er  l)at  oiel  gemußt,  mtemol^I  mel^r  auä  3fielation  guter  2lr* 
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93atb  barauf  oerbünbet  fid^  Scibnis  mit  ̂ o^.  3!)an.  trofft,  ber 
in  Sad^fen  ju  einer  3^^^/  ™o  w^^n  an  otleS  onbere  e^er  ol§  an 

lüirtfc^aftlid^e  UnterneE)mungen  großen  ©tile§  badete,  bie  3Bottmanu:= 
fa!tur  mit  großem  ©rfolge  beförberte,  oom  ©tänbetog  in  ©reiben 

ben  2luftrag  ert)ielt,  nad^  ̂ ottonb  unb  ©nglanb  §u  reifen,  bie  borti^ 
gen  @inri(^tungen  !ennen  gu  lernen  unb  gefd^idfte  2lrbeiter  nad^ 

(Sad^fen  mitzubringen.  aJiit  biefem  im  Sunbe  menbet  fid^  Seibnij 
an  ben  SKarfgrafen  ̂ ermann  oon  33aben,  ber  „nid^t  allein  beg  R.  9Jlt. 
in  ßonfibens  ftet)et,  fonbern  aud)  bei;  jebermann  ben  nal^men  eines 

Patrioten  unb  rei^t  beutfc^  gefinnten  dürften  ertialten",  um  if)n  für 
feine  SSorfd^Iöge  einer  energifd^en,  jielberouBt  gegen  g^ranfreid^  ge== 
rid^teten  SBirtfd^aftSpoIitif  §u  geroinnen :  bie  beutf(^en  dürften  mögen 

fid^  untereinanber  mit  bem  ̂ aifer  unb  Spanien  gu  einer  D^tealunion 
oerbinben,  granfreid^  ben  fpanifd^en  Seinroanb^onbet  abfc^neiben 

unb  ber  lapis  philosophicus  in  re  textoria  fei  gefunbeu.  SBeiter 

empfiet)It  er :  2(ufl)ebung  ber  SlugfulirjöIIe,  @infü{)rung  oon  3"ipoi^t' 

jöllen,  aufgenommen  auf  9fiol)ftoffe,  9'iei(^§fteuern  auf  auSlänbifd^e, 

befonberS  SujuSroaren,  33esug  ber  ©eroürje  aug  %9pten  über  ̂ ta-- 
lien,  ©rünbung  beutfd^er  Kolonien  im  fpanifd^en  3"^^^"  "f"'-  — 
®a§  nä(^fte  ̂ kl  roar  bie  ©rlangung  beS  2luftrag§:  „S)ie  ganje 
beutfdie  manufactur  unb  commercien  unb  bereu  batance  mit  ben 

auSlänbifc^en,  unb  fonberlid^  mit  Spanien  grünblid^  ju  unterfuc^en". 
(V,  XI  f.)  5E)ann  roieber  tritt  er  in  fd^riftlid^en  3SerfeI)r  mit  2Bit* 

f)elm  III.  oon  ©roBbritonnien,  fefet  if)m  ben  ̂ iu^en  unb  bie  Sittig^ 
feit  priöilegierter  ̂ anbelsfompagnien  auSeinanber  unb  erfud^t  i^n, 

tiften   o(ä  auä  eigenem  ©runbe")   anerfannte.    Sgl.  :)iofd^er,   ©efd^idite   ber 
S^iationalöfonomtf  in  2)eutfc^ranb,  1874,  ©.  270  ff. 

Sine  innigere  geiftige  Jßerraanbtfd^aft  alä  ju  SSed^er  l^at  Seibnij  mit  einem 

anberen  Äameratiften  feiner  Qdt:  Subroig  58eit  Don  Sedenborff  (1626—1692), 
beffen  l^eute  nodE)  re(igion§gefd)id^tlicl^  bebeutfame§  Söerf:  Commentarius  histo- 
ricus  et  apologeticus  de  Lutheranismo  von  Seibnis  fel^r  laut  gepriefen  roirb, 
unb  jroar  gerabe  besl^alb,  roeil  eä  nid^t  von  einem  2:^eorogen,  fonbern  oon 

einem  Staatsmann  gefd^rieben  ift  (C'est  pourquoy  un  Politique  verse  sans  les 
affaires,  sgavant  ä  merveille,  et  qui  a  la  commodite  des  archives  estoit  plus 

propre  ä  un  tel  ouvrage,  ogl.  3f{ommeI,  Seibnij'  Sriefroed^fel  mit  bem  Sanb- 
grafen  ©ruft  oon  JHtieinfelä  II,  296/97).  ©edenborff  ift  aber  sugteid^  „ber 

2Ibam  Smitl^  beä  ßameraliömuS".  3>n  feinen  beiben  fojialroiffenfd^aftlic^en 
aßerfen:  35er  3;eutfc^e  dürften  ©taat  (1655)  unb  ber  ©firiften  =  ©taat  (1685) 
ft)ftematifierte  er  bie  poUtifd^  =  öfonomifd^en  Erfahrungen  feiner  Qdt,  nur  bafi 
fid^  bei  il^m,  bem  fonferwatioen  ©taatämann,  baS  fojiale  Softem  auf  ̂ riftlid^= 
religiöfem  §intergrunbe  aufbaut,  raä^renb  Seibnij  feine  Se^ren  ̂ )l^ilofopl^ifd^  in 
einer  großartigen  Äulturanfd)auung  oeranferte  unb  oertiefte. 

3Q^rbucfi  XXXIV  3,  ■firSfl.  b.  ScßmoUer.  14 



210  2trt^ur©ala.  [1122 

um  ber  fron^öfifd^en  33or^errfd^oft  auf  bem  SBeltmorft  einen  tob- 
Itd^en  ©d)Iag  ju  oerfe^en,  für  fid^  unb  feinen  gJartner  trofft  um 

bog  ̂ rioileg  ber  Sranntroeineräeugung  unb  be^  'i)an'oeU  au§i  ̂ udex, 
beffen  ̂ robuüion  ©nglanb  !ontrolIiert.  SDiefer  überfeeifd^e  Sronnt- 
n)ein{)anbe(  roerbe  au^er  ber  ©d^äbigung  ?^ran!rei($g  bie  ̂ ultioie^ 
rung  ©übamerifaS  unb  bie  ̂ Verbreitung  beg  ̂ roteftanti^mu^  ebenbort 

jur  3^oIge  i)aben,  beffen  ̂ ropaganba  unb  anberen  frommen  ̂ votden 
er  V4  be§  ©efd^äftäertrageS  ju  raibmen  oerfprad^.  S)ann  erfud^t 

er  ben  ̂ aifer  üon  2)eutfd^lQnb  um  Übertaffung  eineg  g^elbeg  in 
Ungarn,  barauf  Sflübfamen  §ur  Ölgeroinnung  gu  bauen,  womit  er 
bie  Äer^enbeleud^tung  3Bien§,  bie  jäl^rlic^  20000  B^ntner  Unfd^Iitt 
brandet,  erfe^en  unb  bem  9JiangeI  an  Unf(^Iitt  bei  ben  33ergn)erfen 

abt)elfen  roitt  (VI,  24 f.).  Unb  fo  get)t  el  weiter:  balb  ift  e§  ber 

Sßeiu^anbel  nad^  ̂ odanb  unb  bie  Dftfeelänber ,  bonn  mieber  ber 

3lnbau  ber  Kartoffel,  bie  St^abaffpinnerei  (raobei  100%  gu  üerbienen 

feien),  bie  er  beförbert,  balb  bie  fpegielle  Siebliaberei  ber  B^it,  bie 

©eibenraupenjud^t  unb  ©eibenmanufa!tur,  bie  er  nid^t  mübe  rairb 

gu  empfehlen,  bi§  feine  bie^bejüglid^en  SSorf erläge  in  Sranbenburg* 
^reufeen  auf  frud^tbaren,  ober  üielmet)r  unfrud^tbaren  33oben  fallen, 

am  meiften  aber  erwartet  er  oon  ber  Seinroanbmanufaftur.  g^Iad^g  unb 
ißanf  feien  bie  beutfc^e  ©eibe,  bie  man  aber  nid^t  unoerarbeitet  an^ 
bem  Sanbe  laffen,  fonbern  möglic^ft  fein  »erarbeiten  muffe.  Hnbere 

©eroerbe  feien  ftäbtifdie  unb  borum  ben  Sefdiränfungen  ber  @en)erbe= 

gefe^gebung  untertoorfen,  bie  Seinroanbmanufaftur  aber  fei  aU  Iänb= 
lic^eg  ̂ anbtoerf  frei  unb  über  ba§  gange  fianb  fid^  erftrecfenb.  2)er 
2lbfa^  oon  S^e^titmanufaften  fei  abfolut  fidler  unb  roie  bareS  ©elb 

§u  betrachten,  burd^  ben  Seinraanbf)anbet  jietie  g^ronfreic^  einen  großen 
Xeit  beg  fpanifd^en  ©elbeS  unb  ber  peruanifc^en  ©ilberflotten  an 

fid^.  ®a  aber  ber  Sanbmann  ben  2lbfa^  ber  SBaren  nid;t  felbft 

beforgen  !önne,  mürbe  ber  ©taat  i^m  bie  Söare  abnehmen  unb  i{)m 
nadb  2lb5ug  ber  öffentlid^en  Saften  barel  ©etb  in  bie  ̂ anb  geben. 
SBenn  je^t  ber  ©taat  oom  Sauern  bare§  @elb  oerlange,  i)ahe  biefer 

ein  geroiffeS  3fted)t  §u  fagen,  er  l^abe  feines  unb  @elb  mad^fe  nid^t 
auf  feinem  Soben,  ber  ̂ Btaat  muffe  alfo  felbft  für  bie  ©teuerfä^ig= 
!eit  ber  2eüte  burd^  ©d^affung  neuer,  ergiebiger  ©rroerbSquetten 

forgen.  — 
2)ag  17.  3al)r^unbert  ift  oon  ebenfo  ftarfen  organifierenben  raie 

beftruftioen  Gräften  bel)errfd^t;  eS  ift  gang  erfüllt  oon  bem  Streben 

unb  bem  ©ud^en  nad^  bem  „©emeinfamen",  maS  ajtenfd^en,  ä^ölfer, 
^Religionen  oerbinbet  unb  ai§>  raeld^eS  fid^   lefetlid^   eine  unioerfale 
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©eiftigfeit  tieraugftettte :  ̂ opernifug  f)Qtte  f($on  im  16.  ̂ oi^rl^unbcrt 
eine  SBelttnünje,  ̂ o^.  33obinug  ein  ein^eitlid^eS  SBeltmünägeroid^t 
mit  fonftantem  3Bertt)ert)ältni§  ber  ©betmetalle  poftuliert.  S)egcarte§ 

{)atte  gelegentlid^  ben  ©ebonfen  einer  Unioerfalfprad^e  angebeutet 

unb  Öeibnis  empfal;!,  um  bol  teufen  jum  S^ied^nen,  ba§  ̂ inben 
ber  2Ba^rt)eit  ju  einem  ̂ tec^enejempel  gu  mod^en,  feine  „caracte- 

ristique"  genannte  Unioerfalfd^rift.  ^enem  ©treben  n)of)nte  eine 
affojiatioe  ilraft  innc,  bie  ben  Slffojiationggebanfen  §u  ben  leitenben 

^been  be§  3iöt)r^unbert§  mad^te.  Rien  plus  fort  que  la  societ^, 
fagt  Seibnij  unb  ein  anbermal:  eö  fd&einet  ba§  anjejo  ein  fecutum 

fei,  ba  man  ju  focietöten  luft  f)Ot  (VI,  217).  ®iefe  3fbee  fottte 

nun  ö!ononufd^=politif(|  öerioertet:  ̂ ompognien  §ur  @rforfd^ung 
unb  Sefiebelung  frember  Sänber,  9)Uffionen  jur  5ßerbreitung  be^ 

„:)ernünftigen"  ©laubenS,  big  nad^  ©£)ina  forporatiüe  Unternetimungen 
atter  2lrt  fottten  in  ©eutfd^tanb  unb  üon  ©eutfd^lanb  au§  gefülirt 

werben  unb  alle  biefe  (Sozietäten  unb  3Jtonaben  mit  ben  monnig- 
faltigften  3roecEen  it)re  geiftige  ©in^eit,  ibeale  ©pi^e  unb  befrud^tenbe 

Duette  in  einer  ©ojietät  ber  2ßiffenfd^aften  —  unb  jroar  ber  praftifd^ 
oerroertbaren  —  finben,  bie  in  SSerbinbung  mit  einer  2lrt  ted^nifd^em 
ajiufeum  gebadet  roar.  ̂ ie  Drganifation  atter  roiffenfd^aftlic^en, 
fünftterifd^en  unb  roirtfd^aftlid^en  Stäligfeit  fottte  in  ben  jDienft  einer 
SBeltfultur  geftettt  roerben,  bereu  Segriff  ai§>  einer  über  bie  notionole 

Kultur  {)inaugge^enben,  er  üietteid^t  am  groBartigften  fon§ipiert  |at- 

©eine  pd^fte  ̂ raft  unb  Seiftunggfä^igfeit  aber  fottte  ber  3lffojiotiong' 
gebanfe  betoä^ren,  inbem  er  an  baSfenige  Sebenggebiet  t)erauggebrad^t 

rourbe,  burd;  beffen  ©paltung  ber  tieffte  dti^  in  ber  beutfd^en  @e= 
famtfuttur  entftanben  mar,  ba§  religiöfe^ 

Um  ben  inneren  ©inn  biefer  Seftrebungen  ju  üerfte{)en,  mufe 

nmn  fid^  ben  politifd^=!ulturetten  Bwftönb  ̂ Deutfd^IanbS  in  jener  S^it 

oergegenraärtigen.  ®er  2Beftfä(ifd)e  g'riebe  liatte  bie  ©ouoerönität 
ber  Sanbegl)erren  anerfannt,  bamit  mor  ©eutfd^lanb  ju  bem  ge« 
tüorben,  voa§>  9kpoIeon  einft  oon  Italien  fogte:  ein  geograpf)ifd)er 

^Begriff,  tiefer  3wfiö'^^  ct^ß^  ifi  "w^  ßi"  ©^mptom  einer  fd^on 

früijer  einfe^enben  geiftigen  B^^fplitterung ,  feine  politifd^en  g^olgen 
finb  befannt.  ®er  äOjäl^rige  ̂ rieg  mar  jo  nid)t  wie  ber  lOOjätirige 

jtüifrfien  3^ran!reid^    unb  ©nglanb   ein   nationaler   unb    ptte  nic^t 

^  SSgl.  Setbnij  unb  Sanbgraf  ßrnft  Don  .?)effen=9i^einfelg.  ®in  ungebrutfter 
33riefroecl^fe(  über  religiöfe  unb  poUtifd^c  ©egenftänbe.  herausgegeben  oon 
e^r.  D.  SRommel.    2  »be.,  1847. 

U* 
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bie  SSirfungen  etneS  Kampfes  sroifi^en  gtoei  'Nationen,  bie  ftd^  gum 
33en)u6tfein  ifirer  eigenen  3"i>iütbualitQt  burd^ringen  unb  bie  alten 
feubalen  Qbeale  burd^  boS  neue  ber  ©olibarität  ber  nationalen 

^ntereffen  —  anä)  ber  roirtfd^aftliclen  —  erfe^en.  @g  galt  ja  nid^t, 
einen  äußeren  nationalen  ^einb  gu  befämpfen,  fonbern  nur  ba§ 
burd^  bie  ̂ Deformation ,  bie  guerft  an  ©tette  ber  allgemeinen  iürd^e 
ba0  ̂ erritorialÜrd^entum  gefegt  l^atte,  begonnene  Sßerf  ju  oollenben. 
®ie  S^ee  eines  gemeinfamen  3[?ater(anbe§  roar  oon  bem  unter  ber 

3)taSfe  ber  9teligion  Mmpfenben  partikularen  ̂ nt^i^effe  ber  ßanbeg= 
{)erren  »erbrängt.  ©eroife,  in  feiner  legten  @pod^e  tiatte  ber  ̂ rieg  mit 

9teIigion  nid^tS  mef)r  ju  tun,  roar  einfad^  ein  ©tüdfSj'piel  geworben, 
ju  bem  fid^  ber  mäd^tig  erraad^te  ©rroerbsfinn  be§  2lbelS  toie  be§ 

3Solfe§  bröngte,  immer  roieber  [taute  baS  58oI!,  ba§  nid)t§  ju  oer= 

lieren  t)atte,  getrieben  oon  ber  bloßen  Suft  am  3^ortunema(^en,  in 
ben  ̂ rieg  gurüd,  unb  e§  ift  ̂öd^ft  begeid^nenb  unb  fein  Swföß,  ba§ 

an  ber  SBenbe  sroeier  ßßttalter  äßallenftein  ftefit,  mit  bem  ̂ anug= 
gefid^t,  bem  Kriege  gugeraanbt  roie  bem  ©rroerb,  ßonbottiere  unb 

Unternet)mer  jugleid^,  bem  oielleid^t  gerabe  wegen  biefer  !DoppeI= 

ftellung  ̂ afob  33urcft)arbt  gelegentlid^  einmal  ba§  „©ämonifrfie", 
bag  l)eifet  bod^  n)ol)l  allgemein  B^oingenbe  unb  Überjeugenbe,  ob== 
fpridit.  SnS^if^ßtt  ttber  ift  ein  gelieimeS,  inoffijietteS  ©eutfd^lanb 
am  Söerfe  unb  arbeitet  an  ber  3Serfö^nung  ber  ©eifter  unb  ber 
3Sereinl)eitlid^ung  ber  losgetrennten  ©lieber;  S)id^ter,  ̂ l)ilofop^en, 
Suriften,  ©taatSmänner  erftreben  eine  ©olibarität  ber  ©eifter,  eine 

3Sereinl)eitlic^ung  ber  ©itte,  eine  ̂ onfolibation  ber  politifd^en  ̂ röfte, 

eine  ©ntraidflung  ber  3bee  unb  ber  Siebe  eines  gemeinfamen  3Sater= 
lanbeS,  benfen  ben  ©eban!en  einer  nationalen,  einer  beutfd^en 

©efamtfultur. 
Unb  barum  n)ol)l  appellieren  fie  an  bie  beiben  bie  ©tärfften 

binbenben  unb  organifierenben  SJiäd^te,  bie  eS  gibt:  S^eligion  unb 

äöirtfd^aft,  bie  ©olibarität  ber  geiftigen  unb  ber  materiellen  Snter= 
effen.  ©ie  follen  in  ben  SDienft  biefeS  ̂ bealS  gefpannt  roerben  unb 
il)re  fpntl^etifd^e  Äraft  beraäliren,  unb  im  alten  Imperium,  in  bem 

l)eiligen  römifc^en  9ieid^e  beutfd^er  Sfiation  bot  fid^  bie  g^orm,  inner» 
^alb  bereu  9teunion  unb  SJierfantiliSmuS  i^r  unififatorifd^eS  2Ber! 

üollbringen  foHten^ 

SDer  a^ieunion  ber  ftreitenben  ̂ onfeffionen ,  ber  religiöfeu  3luS= 

^   9Sgl.    fteHenroeif e :     Levy-Bruhl,    L'Allemagne    depuis    Leibniz, 
Paris  1890."  ,  J 
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fö^uung  ber  ̂ roteftonteu  mit  ber  römifd^^fotfiolifd^en  ̂ ird^c  jum 
^toedfe  ber  nationalen  9)kc3btert)öt)ung ,  jenem  jugleirf)  ibeal  roie 

politifd^^praftifd)  toertuotten  3^^^/  "^^  beffen  (Srfüdung  betenb  ber 
größte  @elet)rte  SDeutfd^IanbS  im  9ieformotiongjettalter,  3JJeland)tt)on, 

geftorben  toar,  roibmete  Seibnig  einen  Steil  [einer  reichen  Seben§= 
arbeit.  SDiefe^  ©treben  nad^  einer  3Serföl)nung  ber  5^onfeffionen  auf 

©runb  realeren,  oernünftigen ,  alle  üerbinbenben  ßl)riftentum0  roar 

übrigen^  nid^t  blofe  ein  frommer  SBunfd^  ber  (Seleirten  geblieben, 

fonbern  fd^eint  bod^  red^t  tief  in§  58olf  unb  ba§  allgemeine  Seroufet= 
fein  ber  ̂ ^xt  alg  ̂ beal  gebrungen  ju  fein:  läfet  ja  bod^  aud^  ber 
närrifd^e  ̂ "P^ler  in  @rimmell)aufen§  ©impliciug  ©impliciffimuS, 
ber  1668  gum  erftenmal  erfd^ien,  feinen  beutfd^en  gelben  gerabe 

biefe  3lu§fö^nung  aU  t)öd)fte  ̂ at  unb  (Segnung  üottbringen  (ügl. 

5.  Kapitel  beg  3.  Sud^e^).  ̂ l^iur  bie  atterroid^tigften  2^atfad^en 
fönnen  l^ier  erroölint  loerben.  2)ie  ̂ auptafteure  finb:  auf  ber  einen 
Seite  6l)riftopt)  9^ot)ag  t)on  ©pinola,  ©rjbifd^of  oon  2;ina  in  5lroatien, 
ber  mit  befonberer  33olImad^t  be^  ̂ aiferä  Seopolb  I.  unb  jugleic^, 
menn  an6)  nid^t  fo  offen  mit  unoerfennbarer  3"fiintmung  be§  ̂ apfteg 

3lnnojen5  XL  für  ben  ̂ tan  tätig  mar,  auf  ber  anberen  ©eitc  ber 
33ifcbof  benigne  Soffuet  oon  SJ^eauf,  ber,  ein  SBerfjeug  SubroigS  XIV., 
auä  roirtfd^aftlid^en  unb  politifd^en  ©rünben,  mie  mir  fd^eint,  bem 
^lane  latent  entgegenroirfte. 

3Jiit  beiben  3)Mnnern  tritt  Seibnij  in  SSerbinbung  unb  unterplt 

mit  ilinen  eine  fel^r  lebhafte  t^eologifd^^politifd^e  ^orrefponbenj, 
nid^t  oline  fic^  ber  roerftätigen  Unterftü^ung  einiger  oorne^mer 
franjöfifc^er  Samen  ju  bebienen.  ©pinola  t)atte  ein  ooEftänbige^ 
Programm  entworfen  unb  ben  9^u^en  ber  religiöfen  2lu§föl)nung  in 
baS  tiellfte,  uietteid^t  ein  attju^elleS  Cid^t  gerücft:  burd^  bie  ©inlieit 

auf  geiftig^retigiöfem  ©ebiete  pnburd^  gur  politifd^=n)irtfd^aftli(^en 
unb  bamit  jur  9JJad^t  ju  gelangen,  mar  ber  jugrunbeliegenbe  ©ebanfe. 

„Um  ben  beutfd^en  ?5^ürflen  gerieben  unb  ©id^erl)eit  gu  fd^affen," 
l)eifet  eg  in  bem  Programm  S  „finb  cor  allem  jroei,  ooneinanber 
trennbare  ̂ Kittet  nötig:  augmentum  potentiae  et  augmentum 

reunionis  animorum.  3)ie  9leid^§gefe^e  bieten  genügenbe  ©orantien, 
aber  bie  Seben^fraft  ber  ©eutfd^en  !ann  nur  ert)öl)t  toerben  burd^ 

SBaffen  unb  au^roärtigen  Raubet,  ber  fid^  oorne^mlid^  nad^  Dftinbien 
rid&tet.    (^lopp,  4,  ©.  XXXVI.) 

'  ̂uttt  3:;eil  rcörtlicf)  überetnftimmenb  mit  beä  Sifd^ofS  „'Jtod^os"  ̂ ro= 
gramm,  ba§  SBedöer  übernimmt  in  feinem  „5ßoI.  Sigcuvs"  1688,  <B.  964.  Sßgl. 
üon  ©rbberg  über  33ecl^er,  ©.  51/52. 
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©id^erer  lebt  roegen  ber  3?ereinigung  ber  Kantone  ein  ©d^toeijer 

33auer  al§>  ein  beutfd^er  ̂ ^ürft.  ̂ \6)t  burd^  bie  gtöBere  SKenge  ber 
Untertanen  ober  eine  Überfütte  neuer  S3obenprobufte  wirb  bie  SJ^ad^t 
»erme^rt,  fonbern  burd^  bie  ©rraerbung  oon  ©elb.  ©in  anbereg 

nömlid^  ift  e§>,  ju  ̂ oufe  in  j^ülle  gu  leben,  ein  anbereS,  ein  ̂ eer 
Qufeerl)alb  ber  ̂ eimat  erhalten  gu  fönnen.  @elb  toirb  erraorben 

burc^  33ergn)erfe,  burd^  äBaffengeiualt  (raag  ungered^t  ift)  unb 

^anbeP.  ,ßvim  größten  Xeil  fommt  e§  qu§  fremben  Sänbern,  in§» 
befonbere  Spanien. 

©ine  realere  geiftige  ©inl)eit  beftet)t  bann,  roenn  einer  bem 

anberen  S^ieid^tum  fd^offet,  e§>  fod  eine  ewige  ̂ anbeI§!onipagnie  ge* 
grünbet  werben;  bal  ift  ein  33anb,  ba§  bie  l^oHänbifd^en  ̂ aufleute 

in  ben  oerfdiiebenen  ©tobten  unb  ̂ f^ieberlaffungen  (sectis)  untrenn* 
bar  oereint. 

©tlid^e  beutfc^e  j^ürften  mögen  eine  Kompagnie  grünben,  nid^t 

ai§>  ̂ aufleute,  fonbern  aU  S3efd^ü^er  unb  33egrünber  ber  fauf- 

männifc^en  Unterneiimungen.  5Die  g^ürften  werben  fid^  ouf  ben 
beutfd^en  SBafferftra^en :  ̂iiiem,  Tlain,  ®onau,  @lbe,  Dber,  ̂ Beid^fel 
33er!el)r§erteid)terungen  fd^affen  burd^  gegenfeitige  33inbung  ber  3lb= 
gaben  unb  burd^  33eforgung  oon  ©rmäBigungen  bei  anberen  9teid^§= 
ftänben.  .  .  .  Sitte  ̂ Vereinbarungen  finb  §wifd^en  wenigen  9)läd^tigen 

berart  abjufd^liefeen,  baB  bie  9Jiafd^ine  trog  be§  3ßiberftanbe§  eines 

ober  be§  anberen  gut  funftioniert  ̂ .  3lu§lönber  finb  nidit  ju§ulaffen, 
wenn  ©eutfc^e  genügen.  2lnbernfatt§  fott  nad^  9Jtögtid^feit  frembeS 

©elb  aufgenommen  unb  in  ben  oerfd^iebenen  teilen  5Deutfd^lanb§ 
atte  SBaren  ju  günftigeren  greifen  rerfauft  werben  a(§  2(u§länber  eS 
oermöd^ten.  @ö  fotten  oor  attem  beutfd^e  ̂ äfen  benu|t  werben; 

®eutf(^Ianb  fott  in  ber  g^rembe  fein  @elb  anlegen,  fonbern  lieber 
ba§  frembe  ©elb  an  fid^  jiet)en.  ®ie  neue  inbif^e  Kompagnie  wirb 

Hamburg  a(§  ©Ibe-,  Dftenbe  alg  9t{)eint)afen  jur  $anb  f)oben.  (SS 
fott  eine  oftinbifd^e  ̂ anbelsfompagnie  eingerid^tet  werben,  bamit  bie 
©panier  bie  oftinbifd^en  SBaren  lieber  burd^  5Deutfd^e  als  anbere 

empfangen.  ®enn  in  Dftinbien  ift  ein  ̂ eroorrogenber  ̂ anbelsbetrieb, 
wäl)renb  in  SBeftinbien  nid^tS  als  j^elbarbeit  burd^  ein  paar  3iol)re 

getrieben  werben  fann,  unb  alsbatb  wirb  baS  ©rroorbene  oon 

^ottänbern  unb  anberen  l)inweggefül)rt. 

1  @in  ©a|,   ber  Sodfe  entnommen  fd^eint   (ogl.  ̂ Hofd^er,   S^^  englifd^en 
3SoIf§n)irtfc^aft§Ie^re,  @.  97). 

2  a)fonopo[iftt[cl^e    |)anbe(äfompagnien   mit   fiäfalifc^er    Beteiligung:    ein 
Sieblinggprojeft  SBed^erä. 
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f^üTc  ben  ©c^u^  foHen  bie  5laufteute  bem  dürften  einen  be* 

ftimmten  ©rtrogSteil  geben.  S^öHd^e^  ©<i)iff  lüirb  einen  mit  fürft= 
lid^er  2lutorität  beüeibeten  2)ire!tor  unb  fürftlic^e  ̂ ommipre  habtn. 

2)ie  dürften  werben  burd^  i^re  Seute  über  ben  ©tanb  biefer  ̂ om* 
pognie:  über  ̂ rieg  unb  (^rieben,  $ßerträge  unb  ©enoffen  unterrid^tet 

fein,  unb  bie  ̂ ireüoren  unb  ̂ ommipre  ben  SBorenöertrieb  beauf* 
fid^tigen. 

3Jiit  biefem  n)irtfd)aft^polititd^en  Programm  raurbe  bann  in 

©eutfd^lonb  für  bie  fird;Iid^e  Steunion  ̂ ropagonbo  getrieben.  @^ 

fd^eint,  bo^  roie  oormal^  bei  @ntftet)ung  ber  SfJef ormation ,  fo  aud^ 
je^t  roieber  beim  SSerfud^e  ber  S^ieunion,  bie  rairtfd^afttid^e  ©eite  bag 

breitere  ̂ ublifum  met)r  intereffierte  als  bie  tt)eo(ogifd()en  unb  reli=^ 
giöfen  Probleme,  bie  bamit  5ufammen{)ingen.  <So  5.  33.  äußerte  fid^ 

ber  'Stat  unb  Sürgermeifter  ber  ©tobt  Sfiürnberg  mit  feinem  2öorte 
über  bie  religiöfe  ©eite  be»  reunioniftifd)en  ̂ rogrammg,  wo^l  aber 

über  eine  ©rbfdiaftsfteuer  für  ben  .flaifer  gegen  bie  ̂ ^ürfen,  über  ha§> 

SluSftrömen  beutfd^en  ©elbeg  naä)  g^ronfreid^  unb  anberen  fiänbern 
für  aJJobeartifel,  enblid^  über  eine  33erbefferung  be§  beutfd^en  ̂ anb- 

roerfroefenS.  —  S)qB  ̂ ^ranfreid^  ftd^  für  bie  fo  gefaxte  ̂ bee  ber  fird^- 
lid^en  S^leunion  nirfit  begeiftern  fonnte,  leud^tet  of)ne  roeitereS  ein^ 

S^iid^t  mel^r  aU  bIo§e  ©rroätinung,  raenn  fie  oud^  ougfü^rlic^e 
Set)anblung  rerbienten,  fönnen  Seibnijenö  übrige,  roeitreic^enbe, 

fojiale  unb  fojiatpolitifd^e  2Ibf)anblungen  unb  ̂ lane  finben,  oon 
benen  im  Saufe  oon  §roei  Qa^rtiunberten  faft  feiner  unou^gefüf)rt 

blieb,  bie  ©ntroürfe  gu  33erfid^erungen  gegen  g^euer  unb  äBaffer, 
feine  iQinterbliebenenfürforge,  bereu  Soften  au§  einer  attgemeinen 

SBefoIbunggfteuer  gebedft  werben  follten,  feine  oerfd^iebenen  ̂ anf= 

projefte,  um  ben  Sflentnern  3lnlagemögtid^feiten,  ben  ̂ robujenten 

äöorenfrebit  ju  fd^affen,  insbefonbere  ̂   bie  33efürroortung  ber  5ßerfo^* 
ömter,  monti  di  pieta,  fein  ©eneralfrad^tpriüilegium,  b.  1^.  bie 
3Serftaatlid^ung  be§  ̂ ranSportroefen^,  feine  nad^  Sed^erfd^em  9Jtufter 

^  über  bie  friif)eren  ̂ Heunionsoerfuciöe  ogl.  inäbef.  ̂ aftor,  2)te  fii-c^= 
lid^en  SReunionsbeftrebungen  toä^renb  ber  Siegierung  Äarl^  V.    greiburg  1879. 

^  33gr.  aucf)  93  e  d^  e  r.  35te  montes  pietatis ,  ber  erfte  großartige  SJerfuc^ 
ber  Drgantfation  eineä  SSoIfäfrebitö  auf  d^riftlid^er  unb  [oktaler  ©runbtage, 
ftammen  auä  Italien,  oon  rao  fie  fid),  nad^bem  fie  bort  balb  ju  fferiforen 

Sanfen  geroorben  roaren,  nac^  Belgien,  2)eutf cfilanb ,  g^^anfreid^  Derbretteten. 

90lan  oerftefit  fe^r  gut,  baß  ber  3'Jeapolttaner  ©aliani,  bie  Sßirffontfeit  ber 

Banca  di  Napoli  Dor  2tugen,  nic^t  mübe  roirb,  biefe  (Einrichtung  feinet  fran}ö= 
fifc^en  {^reunben  anjupreifen. 



216  ^^*'^"*  ®"^*-  [1128 

entioorfenen  ̂ läne  eine§  ©eneralroerf^oufe^,  (Bw^tO  wnb  ̂ auf^Qufe§, 

jur  ©dioffung  oon  3lrbeit§c5elegent)eit  unb  alg  jentrole  @in=  unb  3Ser» 
faufgftette.  |)ier{)cr  gepren  aud;  feine  bemologifd^en  unb  ntat^emotifd^ 
begrünbeten  Unterführungen  über  bie  Seben^bouer  beg  ̂ Jtenfd^en,  p 
benen  er  burc^  ©ir  Sßilliam  ̂ etti)  ongeregt  raurbe,  feine  SSorfd^läge 

einer  oberften  ©efunbl^eitS^  unb  SJlebiginalbeprbe  unb  bie  ga^Ireic^en 
^läne  öon  ©efettfdjaften  gur  33eförberung  ber  ̂ entniffe  unb  @rjief)ung, 

feine  ©taat^tafeln  unb  Siegiftroturämter.  DI)ne  weitere^  ift  oer= 
ftänblid^,  baB  bem  ̂ UJotl^eniQtifer  Seibniä  bie  ©tatifti!  aU  ©runb= 
läge  einer  epften  ©ojiQltoiffenfd^aft  erfd^einen  mufete  unb  üieHeid^t 

nirgenbS  geigte  er  beutli(^er  unb  erftounlid^er,  roie  fel^r  er  roufete, 

roorouf  eg  in  ber  3Sot!§ir)irtf(^aft  anfomme,  al§>  in  ben  56  ̂ ^rogen, 
in  benen  er  ein  nod)  ̂ eute  nid^t  gonj  realifierte^  Programm  einer 

aügemeinen  Seüölferungg-,  ̂ robuftionS»  unb  ̂ onfumtion^ftotifti! 
entroorf,  roobei  er  root)!  auä)  oon  ̂ ett;)  beeinftu^t  raor. 

9^ur  eine  g^roge  noc^ :  bie  naä)  feinen  aUgemeinften  2lnfd§Quungen 
über  ben  ©toot  unb  ben  9Jiajimen  für  feine  politifd^e  33etötigung 

fott  f)ier  aufgeroorfen  werbend  ®iefe  j^roge  beantroorten  ^ei§t 

jugleid^  einen  n)i($tigen  SSerbinbungSfoben  gwifd^en  ber  pra!tifc|en, 
in^befonbere  ber  ̂ Koralpl^itofop^ie  Seibnigeng  unb  feiner  politifd^en 
2lrbeit  l)erftellen,  tüo^  umfo  wichtiger  ift,  qI§  man  gelegentlid^  in 

einem  beliaupteten  SJtongel  üon  $ßerbinbung  graifd^en  feiner  @ebanfen= 
unb  feiner  3lftion§fpf)äre  einen  9J?Qngel  feiner  ̂ f)ilofop^ie  erblidte. 
©0  tieifet  e§  in  einer  Sefprec^ung  feiner  ̂ Koralp^ilofop^ie  (ügl. 
S3enber  im  2lr^it)  für  ©efc|.  ber  ̂ t)i(ofop^ie  VI,  ©.  302);  „man 

üermifet  bei  einem  ©toatSmonne  unb  ̂ olitüer,  roie  fieibnij  eS  ge* 
raefen  ift,  mit  boppettem  33efremben  bie  33e§iel)ung  be§  fittlid^en 

^rojeffeg  auf  ba§  ©emeinfc^oftsleben  unb  bie  ©taatsbilbung.  ^a§> 
mag  fid^  jum  2;eil  au^  bem  jerfatirenen  Suftonbe  ber  europäifd^en 
©taaten  unb  inSbefonbere  be0  beutfd^en  Steid^eg  nod^  bem  SOjälirigen 

^rieg  erflären,  §um  ̂ ^eil  au§>  bem  inbioibnaliftifd^en  äßeltbürgertum, 
in  bem  nomentlid^  bie  ©eutfd^en  longe  B^it  einen  @rfa|  für  eine 

fünftige  nationale  ©taat^bilbung  gemotzt  l;aben  .  .  .  2lber  auSfd^tog» 
gebenb   ift   bod^   bie   perfonaliftifd^e   2;rabition   in   ber  moralifd^en 

fenfc^aft,  beren  Sejie^ungen  jum  poUtifd;en  unb  fosialen  Seben 

^  über  bie  Qbee  einer  d^riftlic^en  Stepubtif  unter  i^aifer  unb  ̂ apft  unb 
über  bie  SSorläufer  Seibniacnä,  in^bejonbere  ©ampaneUa,  ben  er  feinen  größten 
SSorgänger  genannt  t)at,  cgi.  aufeer  oben  genanntem  Sriefrcec^fel  2B.  Sd^üding, 
©ieDrganifation  ber  Sßelt,  1909,  jefet  auc^  ®.  Mud,  Sie  Seibnijfc^e  Staatä* 
ibee,  3sübingen  1909,  bag  ic|)  nid^t  me^v  berüdfid&tigen  konnte. 
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ber  3«it  QuBerft  geringfügig  roaren."  ®ie  folgenben  2lugfü()rungen 
werben  jeigen,  toie  untioltbor  biefe^  Urteil  ift,  wie  enge  öerfnüpft 
gerabe  bei  Seibnij  2)en!en  unb  2eben  unb  bog  eine  im  anbern  n)of)t 
üeronfert  ift. 

@g  ift  löd^ft  bejeidjnenb,  ba§  er  im  ©taote  baS  Slbbilb  ber 

göttlichen  Söeltregierung  fieE)t  ober  quc^  umge!et)rt,  öt)nlid^  roie 
^toto,  biefe  unter  bem  Silbe  eine§  ibeal  regierten  ©toote^  auffofet^ 

„^^  fürn)al)r,"  fagt  er  gelegentUd^ ,  „^alte  feft  an  bem  großen, 
foraof)!  metapt);)fifc^en  roie  morolifd^en  ̂ rinjip,  ba^  bie  Söelt  regiert 
wirb  üon  ber  benfbor  öoHfommenften  ̂ inteHigenj ,  raeStiotb  man  fie 
betrachten  mufe  toie  eine  Unioerfalmonard^ie,  beren  ̂ aupt  allmäd^tig 
ift  unb  oon  fouüenärer  SBei^^eit  unb  beren  Untertanen  alle  ©eifter 

finb,  b.  t).  atte  Söefen,  bie  ber  33ernunft  ober  ber  ©emeinfd^aft  ©otteg 
fällig  finb;  atteö  übrige  ift  nur  SSerfjeug  gum  ?Ru\)m  ©otte^  unb 

jur  ©lüdfeligfeit  ber  ©eifter,  infolgebeffen  ift  ba§  ganje  Uniüerfum 

für  bie  ©eifter  gef^affen,  fo  bafe  eg  ju  itirem  ©tü(f  fooiel  a(s^  mög- 
lid^  beitragen  !ann.  ̂ arau§  folge  ein  praftifd^e^  ̂ rinj^ip :  je  mel)r 

biefe  ©eifter  jum  diu^im  ©otte0  ober  mag  baSfelbe  ift  —  jum  ott* 
gemeinen  33eften  beitragen,  umfomelir  toerben  fie  on  biefem  33eften 
felbft  teill)aben. 

aJian  fid^ert  atfo  fein  perfönlid^e^  ©lud  in  ber  33efd^äftigung 
mit  berufen,  bie  bem  ollgemeinen  SBol^l  bienen.  ®iefe  rationaliftifd^e 
Sßerbinbung  §roifcl^en  allgemeinem  Sßo^l  inib  perfönlid^em  ©lud, 
oergleid^bar  ber  ftoifd^en  Se^re  pon  bem  eubämoniftifd^en  SBert  ber 
^ugenbübung,  ift  für  Seibnij  ci^arafteriftif($.  ̂ w^mer  mieber  betont 

er  al0  S^riebtraft  feiner  Seftrebungen  biefe§  allgemeine  2öol)l: 

nid^tg  ift  großer  ©eelen  würbiger  alg  bie  ©rfenntnis  unb  2lu§fül)rung 

beffen,  XDa§>  ba§  ©lud  ber  9)Zenfd^en  au^mad^t,  roa§>  bie  ©röfee 
©otteS  entl)üttt  unb  ung  mit  33erounberung  unb  Siebe  für  i|n 
erfüllt.  9^odt)  beutlic^er:  3<^  glaube,  bafe  ba0  größte  ©lüdf,  ba§ 
jemanb  in  öu^eren  fingen  ber  SBelt  ̂ aben  fann,  barin  befielet,  ba§ 

^  Sntereflant  wäre  ein  Sergleid^  ber  Seibntjfc^en  ©taatälel^re  mit  ber 
2)anteä,  ber,  ein  tool^töerroanbter  ©eift,  im  13.  ̂ ö^r^unbert  unter  äl^nlid^en  poli« 
tifdöen  SSerpltniffen  [d^rieb  unb  lebte.  S)ie  brei  d^araüeriftifd^en  9JJomente  ber 
potitifd^en  Sage  QtaUenö  im  13.  Safir^unbert  roieberfjolen  fic^  im  17.  für 
©eutfd^Ianb:  1.  S)ie  aufteimenbe  Waä)t  ber  italienifd^en  ©täbte  (je^t  ber  Xerri^ 
torien),  2.  bie  außerorbentUd^e  ftaatlid^e  ̂ erfpÜtterung  unb  3.  bie  ©manjipation 
Qtalienä  oon  Äaifer  unb  9leid^. 

2luf  biefe  ̂ ^nlid^feit  ber  polttifd^en  ÄonfteUation  roeift  t)in  Srgce  in 
feinem  Holy  Roman  Empire. 
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(SJemetntool)!  jum  eigenen  gu  mod^en,  benn  bann  ̂ at  er  @ott  felbft 
in  feinen  ̂ "tereffen.  SBeiter:  ic^  ̂ aite  e0  für  eine  eroige  aJlajime, 
boB  ba§  allgemeine  2Bol^l  audö  ba§  fpejielle  2ßot)I  atter  berjenigen 
ift,  bie  fid^  banac^  richten.  Sin  bie  ̂ urfürftin  ©opf)ie  fd^reibt  er 

gelegentlid^ :  3Jiein  ̂ rinjip  ift,  für  ba§  allgemeine  Sefte  ju  ar* 
bellen,  ot)ne  mid^  barum  ju  lümmern,  ob  mir  jemanb  S)an!  bafür 

roeife.  ̂ di)  glaube,  bie§  bebeutet,  bie  @ottl)eit  nad^alimen,  bie  für 
bal  2Bol)l  be§  UniüerfumS  ©orge  trägt,  ob  eg  nun  bie  SJJenfd^en 
anerfennen  ober  ni(^t. 

2Borin  beftel)t  nun  aber  nad^  Seibnij  ba§  allgemeine  2Bo^t? 
©oroeit  e§  üon  ung  abl)öngt,  in  ber  33eförberung  ber  menfd^lid^en 
3Sottfommenl)eit  in  jeber  Sejiel)ung  (racheminement  ä  la  perfection 

des  hommes)^  Um  in  2Bal)rl)eit  jum  &lnd  ber  3)tenf^en  beiju^ 

tragen,  mu§  man  it)ren  SSerftanb  aufflören  (eclaiser  l'entendement), 
muB  i^ren  SBitten  feftigen  in  ber  Übung  ber  ̂ ugenb,  b.  ̂ .  in  ber 

@erool)n^eit,  nad^  SSernunft  ju  l)anbeln  (^ugenb  =  ©ercol^nl^eit, 
oernunftgemäB  SU  ̂ anbeln).  Um  ben  SSerftanb  aufjuüären,  bebarf 
e§  ber  SSeroottfommnung  ber  ̂ unft  gu  ben!en,  b.  l).  ber  Urteilformen 

unb  ber  (Srfinbung  ber  roa^ren  Sogif  al^  ber  Duelle  aller  @r* 
fenntnig. 

®a§  größte  unb  roirffomfte  aJJittel,  um  bo§  allgemeine  ©lücf 

ber  9Jienfd^en  burd^  Slufflärung,  burd^  Einleitung  §um  ©uten  unb 

Befreiung  oon  9f?ad^teilen  ju  oermeliren,  roäre,  roenn  el  gelänge, 
gro§e  ?^ürften  unb  il)re  erften  a}Jinifter  §u  Überreben,  oufeerorbentlid^e 
Slnftrengungen  gur  Sicherung  fo  |o^er  ©üter  ju  mad^en  unb  bie 
©egenroart  3Sorteile  genießen  ju  laffen,  bie  fonft  erft  einer  fpäten 

^fiad^fommenfd^aft  üorbelialten  bleiben  roürben^. 

^  Äonfequenj  feiner  ÄoSmoIogie  unb  Stl^eologte:  nid^tä  in  biefer  ober  jener 
äüelt  ift  ol^ne  unenblid^e  folgen,  aßeö  aber  im  Übergang  jur  9}oHfommenl§eit 

begriffen  (»gl.  Seffingö  3lbl^anblung:  Setbnij  von  ben  eroigen  ©trafen,  1770). 

^  Sßo^in  bie  ̂ ügellofigfeit  beä  2)enfenä,  ber  Sllangel  an  ©emeinfinn,  ber 
praltifd^e  @goi§mu§  ber  öerrfd^enben  fül^ren  muffe  —  jur  aEgemeinen  SteüO« 

tution  —  fagt  :yeibniä  üorau^.    SSgt.  Nouveaux  Essais  ...  4.  Saud),  Aap.  16: 

„'^d)  finbe  fogar,  baf;  äl^nlid^e  9)?einungen,  roie  fie  fic^  nad^  unb  nad^  in 
ba§  ®emüt  ber  SJMnner  ber  üornel^men  SBelt,  roeld^e  bie  anberen  regieren  unb 

oon  benen  bie  ©efd^äfte  abl^angen,  unb  in  bie  gangbaren  ©d^riften  einfd^Ieid^en, 

alle  2)inge  ju  ber  allgemeinen  Steüolution,  mit  ber  ©uropa  bebrol^t  ift,  cor« 
bereiten  unb  bamit  enbigen,  baö  ju  jerftören,  roaä  nod)  in  ber  3BeIt  oon  ben 

eblen  ©efinnungen  ber  ©ried^en  unb  3iömer  übrig  ift,  roetd^e  bie  2kbe  jum 

SSaterlanb  unb  jur  öffentlid^e»  3Gßof)lfa^rt  unb  bie  Sorge  für  bie  3"f""ft 

bem  ©lücf  unb   felbft  bem  Seben  oorjogen.    ̂ ene  public  spirits,   roie  bie  (Sng= 



jjg-j^i  ütibnii  als  Säolfßtoirt.  219 

^m  aber  ift  biefeS  rationaliftifd^e  ̂ beal,  ha§>  fid^  fo  unioerfal 

gebärbet,  bod^  raieber  efüufio.  ©ci()on  barin  fprid^t  fic^  baS  au^, 
bofe  bie  3Be(t  unb  iöre  ©üter  geroiffermaBen  jur  Romaine  ber 

„tnteHigenjbegabten"  2Befen  gemad)t  werben.  3"  biefen  aber  fd^eint 
Seibnij  ben  „gemeinen  9Jiann"  nid^t  ju  red^nen,  ben  er  nid^t  anberS 
ju  befc^reiben  roeife,  „ai§>  bafe  er  biejenigen  begriffe,  beren  gemütf) 
mit  nid^tg  anberg  al^  gebandfen  iJirer  9^al)rung  eingenommen,  bie  fid^ 

niemo^ll  Rotier  fc^roingen  unb  foroenig  fid^  einbitben  fönnen,  maS 
bie  begierbe  gu  roiffen  ober  bie  gemütt)§  Suft  oor  ein  bing  fep,  olä 

ein  taubgebotirener  oon  einem  ̂ errlid^en  ßoncert  su  urtl;eilen  oer^ 
mag.  2)iefe  Seute  finb  ot)ne  erregung  unb  feuer;  e0  fd^eint  fie 

fer)en  groor  an§i  ber  Slbamifc^en  erbe  gemacht,  attein  ber  ©eift  be§ 

Sebenö  fet)  itinen  nid)t  eingebtofen  morben."  ©ie  leben  in  ben  %aQ 
flinein  unb  gel)en  ifiren  ©d^ritt  fort  roie  ba§  $8iet),  fie  benfen  nid^t 

weiter  aU  fie  fet)en  unb  t)Qffen  alle,  bie  fid^  über  i{)r  S^ioeau  er= 
f)eben.  ...  3"  biefem  Bw'eifel  an  ber  3iüiIifation§föf)igfeit  eines 
grofeen  Teiles  beS  3Sol!e§  fpüren  wir  beutUd^  bie  fd^roeren  ©d^atten, 
bie  ber  30  jäiirige  ̂ rieg  über  bie  beutf d^e  ©efellfd^aft  gebreitet  tiatte. 

länber  fie  nennen,  nel^men  auBerorbentlid^  ab  unb  finb  nid^t  me{)r  in  ber  SWobe ; 
unb  fie  rcerben  nod^  mel^r  aufl^ören,  raenn  fie  nid^t  mel^r  burd^  bie  rid^tig«? 
©ittentel^re  unb  bie  raal^re  3ieIigion,  rceld^e  bie  natürlid^e  SSernunft  felbft  un§ 
lel^rt,  unterftü^t  fein  werben.  Sie  93eften  oon  entgegengefe^tem  ®l^arafter, 
roeld^er  ju  ̂errfd)en  beginnt,  l^oben  fein  anbereä  ̂ Prinjip  mel^r  alä  ba§,  raaä  fie 
boä  ber  @^re  nennen.  3lber  bo§  3eic^£"  ̂ ^^  el^renl^aften  9Jtonne§  unb  be§ 

9)ianne§  oon  ©i^re  bei  i^nen  ift  allein,  feine  S^iieberträd^tigfeit,  roie  fie  biefelbe 
»erftel^en,  ju  begel^en.  Unb  rcenn  jemanb  für  bie  ©röfee  ober  ou§  ©igenfinn 
©tröme  93lute§  oergöffe,  roenn  er  alle§  fopfüber  ftürste,  fo  roürbe  man  ba§  für 
nid^tä  redjnen,  unb  ein  antifer  öeroftrat  ober  ein  35on  Quan  ber  Dper  roürbe 

alä  .v>elb  gelten.  9Wan  fpottet  ganj  laut  über  bie  Siebe  jum  SSoterlanbe,  man 
»ertad^t  biejenigen,  rcetd^e  für  baä  öffentlid^e  SBo^l  forgen,  unb  roenn  irgenbein 
2Bo^[gefinnter  oon  bem  fprid^t,  raaö  au§  ber  91ad[)fommenfd^aft  raerben  foßte, 
fo  antiDortet  man:  Äommt  Qeit,  fommt  9lat.  Slber  fold^en  Seuten  tonnte 
roiberfol^ren ,  bafe  fie  felbft  bie  Übel  erproben,  meldte  fie  anberen  aufbel^alten 
raäl^nen.  Sßenn  man  je^t  nod^  oon  biefer  epibemifd^en  @eifte§franf^eit,  beren 
fd^Ummen  SBirfungen  fid^tbar  ju  raerben  beginnen,  fid^  l^eiUe,  fo  tonnte  jenen 
Übeln  oielleid^t  nod^  oorgebeugt  roerben,  aber  roenn  fie  immer  mel^r  roäd^ft,  fo 
roirb  bie  33orfel^ung  bie  SJenfd^en  burd^  bie  Steoolution  felbft,  bie  barauä 
entftel^en  mufe,  ftrafenb  beffern,  benn  roaä  aud^  gefdöel^en  möge,  fo  roirb  ftetä 
alleä  am  @nbe  ber  3fied^nung  fid^  jum  beften  roenben,  roenn  fd^on  bieä  nid^t 

ol^ne  3üd)tigung  berer,  roeldE)e  burd^  il^re  fd^limmen  .*panblungen  felbft  ium  Outen 
beigetragen  l^aben,  gefd^el^en  barf  unb  fann."  (Überfe^ung  o.  ®.  ©d^aarfd^mibt.) 
Sluf  biefe  ©teile  l)ot  -öerber  in  ben  Briefen  jur  Seförberung  ber  Humanität 

aufmerffam  gemad^t:  „2lud)  Seibniä  unter  ben  ̂ ropj^eten?" 
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unb  ̂ ier  ift  ber  $unft,  roo  eine  folgenbe  3cit  neue  ©ebonfenc^änge 
anfe^te  unb  §ur  Steife  brad^te^ 

1  3n  biefer  Slnfd^auung  liegt  nun  freilid^  nid^tä  fpejtfifd^  2)eutfci^eä.  Sag 
„93oIf"  alä  ©ubjeft  —  fo  möc{)te  man  fagen  —  ift  üfeerl^aupt  erft  eine  ®nt^ 
berfung  ober  juminbeft  eine  SBieberentbecfung  ber  franjöfifd^en  9tet)o(ution  unb 
ber  üorange^enben  Siteratur.  S)aä  jeigt  fid^  namentlid^  in  ber  5?unft.  33on 
ber  franjöfifclen  flaffifd^en  J^ragöbie,  bie  nur  eine  burd^ouö  abelige  unb  t)or= 
ne^me  SOßett  fennt,  ganj  ju  fd^raeigen,  ift  feI6ft  bei  bem  beften  SlJenjd^enfenner, 
©l^afefpeare,  baö  SSoIf  —  nidE)t  fo  fel^r  rceil  er  eä  nid^t,  al§  oielmel^r  roeil  er 
eä  ju  gut  fannte  —  faum  me^r  al§  baä  liebe  Sßiel^.  6r  ift  jroar  nid^t,  raie 
2:olftoi  unb  ©i^ara  meinen,  ber  Sßortfül^rer  einer  eEftufioen  feubalen  2lbelspartei, 
bennodE)  finb  bie  l^öd^ften  Dualitäten,  bie  er  im  SSolf  unb  bem  unteren  Seben 
finbet,  eine  geraiffe  t)umoriftifd^e  @l^rborfeit  unb  l^ingebungöDoHe  SCreue.  Unb 
felbft  22alt  SBI^itmann,  ber  berounbernb  ju  ©l^aro  aufblidft,  fonftatiert:  the 
great  poems,  Shakspere  included,  are  poisonous  to  the  idea  of  the  pride  and 
dignity  of  the  common  people,  the  lifeblood  of  democracy.  Unb  ein  anber= 
mal:  The  low  characters,  mechanics,  even  the  loyal  henchmen  —  all  in  them- 
selves  nothing  —  serve  as  capital  foils  to  the  aristocracy  (t)g(.  W.  Whitman, 
Democratic  Vistas). 

SSejeic^nenb  unb  üon  aßgemein  f^mptomatifd^em  ^ntereffe  fd^einen  mir 
bie  Semer!ungen  über  ben  SlJoöfauer  Slbel  unb  bie  misera  contribuens  plebs, 
bie  ein  paar  ̂ al^rjel^nte  fpäter,  1750,  Äatl^arina  IL  pon  ̂ Hu^Ianb  in  il^ren 
2)iemoiren  fd^reibt: 

„N'obeissant  pour  ainsi  dire  qu'ä  leurs  caprices  et  leurs  fantaisies  (ils) 
eludent  toutes  les  loix  ou  las  exöcutent  mal,  et  par  15  se  preparent  ä  ne 
Jamals  apprendre  ä  Commander  ou  ä  devenir  tyrans.  La  disposition  k  la 

tyrannie  se  cultive  lä-bas  plus  qu'en  Heu  de  la  terre  habitee;  eile  s'inculpe 
des  Tage  le  plus  tendre  par  la  cruaute  avec  laquelle  les  enfans  voyent  que 

leurs  parens  en'  agissent  avec  leurs  domestiques,  car  quelle  est  la  maison, 
dans  laquelle  il  n'y  aye  des  carcans,  des  chaines,  des  fouets  ou  tels  autres 
Instruments  pour  martiriser  au  sujet  de  la  moindre  faute  ceux,  que  la  nature 
a  place  dans  cette  malheureuse  classe,  qui  ne  saurait  sans  crime  rompre  ses 

fers.  A  peine  ose-t-on  dire  qu'ils  sont  hommes  tout  comme  nous ,  et  quand 
je  les  dis  moi-meme,  c'est  au  risque  de  me  voir  jetter  des  pierres ;  que  n'aye 
je  pas  ene  ä  souflfrir  de  la  voix  d'un  public  incarne  et  cruel,  lorsque  dans  la 
commission  des  loix  on  commenga  ä,  agiter  quelque  question  relative  ä  cet 
objet,  et  que  le  vulgaire  noble,  dont  le  nombre  etoit  infiniment  plus  grand 

que  je  ne  l'aurois  jamais  ose  supposer,  parce  que  j'estimois  trop  des  gens 
qui  m'entouroient  journellement,  commen(?a  ä  se  douter  que  ces  questions 

pourroient  amener  quelque  amelioration  dans  l'etat  present  des  cultivateurs ; 
n'avons  nous  pas  vue  jusqu'au  c-te  Alexandre  Sergeiwitsch  Strogonoff,  l'homme 
le  plus  moux  et  au  fond  le  plus  humain,  qui  pousse  la  bonte  de  coeur  jusqu'ä 
Tabus,  cet-homme  lä,  dis-je,  n'at'il  pas  soutenu  avec  fureur  et  passion  la 
cause  de  la  servitude,  que  la  tournure  de  son  coeur  devoit  dementir.  Ce 

n'est  pas  ä  moi  au  reste  ä  decider,   si  son   role   etoit   celui   d'un  inspire  ou 
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Seibnij  erörtert  getegenttid^  bie  O^rage,  roorum  e§  in  ̂ eutfd^Ionb 
3um  Unterf($tebe  oon  Italien,  ̂ xantxeiä),  ©ngtonb  nici^t  ju  einer 

^tenoiffance  gefomnien  fei.  ®ie  jol^treid^en  Kriege,  ber  9)Zangel  einer 
allgemeinen  ̂ Quptftabt  olS  ber  tonongebenben  ̂ ^»trQle  be§  guten 

©efd^marfg,  bie  JteligionSfpattung  mit  if)ren  ?^o(gen  für  ©rjie^ung 
unb  ßeben,  ungenügenbe  ?^örberung  ber  {)ot)en  Seftrebungen  burd^ 

3^ürften  unb  ©önner,  ferner  bie  ©eringfd^ö^ung  beutfdjen  @eifte§ 
unb  beutfd^er  ©prad^e  burd^  bie  ®elet)rten  feien  ebenfooiete  ©rünbe, 

roorum  ©eutfc^lanb,  bem  gu  feinem  ©lücf  nic^t§  fel^Ie  ol§  ber 

2Bifle  —  ing  Hintertreffen  geraten  fei.  3ßir  aber  bürfen  n)ot)l  in 

Seibnij  felbft  bie  fpäte,  aber  ebetfte  33Iüte  beutfd^er  Sftenaiffance  unb 
beutfd^en  Humanismus  erblicEen,  in  it)m,  bcffen  gan§e  ©efte  etroaS 
com  9tenaiffancemenfd^en  unb  faft  nid^tS  oom  flaffifd^en  beutfdben 
@e(et)rten  ̂ at,  ber  gon§  lebenbige  ©nergie,  2lftit)ität,  SBeÜmann 

mar,  beffen  ©taatSauffaffung  italienifd^e  fü£)Ie  SSerftänbigfeit  mit 
beutfd^er  ̂ nne^tid^feit  öereinigt  unb   ber   in   bem  Übermaß   feiner 

celui  d'uii  lache,  mais  je  cite  cet  exemple  comme  un  de  ceux,  qui  m'a  parut 
le  plus  frappant. 

Tout  ce  qu'on  peut  dire,  c'est  que  s'il  pechoit  lui,  c'etoit  au  moins  avec 
connoissance  de  cause,  et  combien  n'y  en  avoit-il  pas  que  le  prejug^  et 
rintöret  mal  entendu  guidoit.  Je  crois  qu'il  n'y  avoit  pas  vingt  personnes 
qui  pensässent  alors  sur  cet  article  avec  humanite  et  comme  des  hommes. 
Or,  en  1750,  il  y  en  avoit  assurement  encore  moins,  et  je  pense  que  peu  des 

gens  en  Russie  en  se  doutoient  meme  qu'il  y  eut  pour  les  domestiques 
un  autre  etat  que  celui  de  la  servitude.  CO^HHEHW  HMnEBATPHUBI 

EKATEEHHEI  II.  (©.  169/170.)  .«oerauögegeben  oon  ber  gJeteräburfler  2tfa- 
bemie  ber  SQStffenfd^aften,  2  Sbe.,  1907  (auö)  roieber^olt  beutfd)). 

3Wan  roeife,  tvie  Siberot,  ber  ju  Äatf)arina,  üon  ber  er  oerfic^ert,  fie  be= 
fä§e  bie  Seele  eineä  33rutu§  in  ber  ©eftalt  einer  ̂ teopotra,  in  einem  ä^nlid^en 
2ßerprtnig  ftanb  wie  Dörfer  Seibnij  ju  ̂ eter  bem  ©rofeen,  bei  il^r  für  bie 
©manäipation  ber  Seibeigenen  eintrat,  bie  er  im  ̂ intereffe  beä  Sßol^tftanbeä,  ber 
Silbung  unb  3"^""!*  Stufetanbg  für  nötig  l^ielt. 

2)en  ̂ ortfd^ritt  üom  17.  äum  18.  3a^rf)unbert  fann  man  ermeffen,  roenn 
man  etroa  bie  2lugfprücf)e  Seibnijenä  mit  ber  üon  ©oet^e  im  SBert^er  geäußerten 
Slnfid^t  oergleic^t: 

„Seute  Don  einigem  ©tanb  roerben  fid^  immer  in  falter  ©ntfernung  oom 
gemeinen  SSoIfe  galten,  aB  glaubten  fie  burd^  3lnnä^erung  ju  oerlieren;  unb 
bann  gibtg  g^lüc^tlinge  unb  üble  SpafjDÖgel,  bie  fic^  j^erabjulaffen  fd^einen,  um 
il^ren  Übermut  bem  armen  SSolfe  befto  empfinblidjer  ju  mad^en. 

^6)  raeife  n)ol)l,  baß  mir  nicl)t  gleich  finb,  nodE)  gleich  fein  lönnen;  aber 
id^  l^alte  bafür,  baß  ber,  ber  nötig  au  ̂ aben  glaubt  oom  fogenannten  ̂ öbel  fid^ 
3U  entfernen,  um  ben  Diefpeft  ju  erhalten,  ebenfo  tabel^aft  ift  at§  ein  {feiger, 

ber  fi(^  oor  feinem  geinbe  oerbirgt,  meil  er  ju  unterliegen  fürd^tet." 
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^apagitäten  bol  perföntid^e  Sebenlibeal  her  italienifd^en  Sf^enaiffonce, 
ben  uomo  universale  in  ft($  oerförpert,  ber  Seon  33attiftQ  2llberti§ 

9Jiajime:  ber  3JJenfd^  ift  für  bie  ̂ Cötigfeit  flefd^affen,  ba§  ift  fein 

^toedE,  S^iu^en  ju  bringen  feine  Seftimmung  nol)e§u  toörttic^  teilt, 
mtnn  er  fagt:  eg  ift  nid^t  nötig  ju  leben,  roo^l  aber  ift  nötig  ju 

arbeiten  unb  feine  ̂ flid^t  JU  tun  (il  n'est  pas  necessaire  qu'on  vive, 
mais  il  est  necessaire  qu'on  travaille  et  qu'on  fasse  son  devoir). 

Unb  roenn  wir  i^n  al§>  $ßertreter  beutfd^er  9tenaiffonce  in  2ln= 

fprud^  net)men,  fo  fiat  biefeg  3Bort  für  un§  eine  tiefere,  fojufagen 
met)r  elementare  33ebeutung  otö  für  bie  glücflid^en  3Sö(fer,  bie  mit 

biefem  5Ramen  bie  ©ipfetleiftungen,  ju  benen  fie  fid^  emporfd^raangen, 

bejeid^nen.  '3)enn  thcn  einem  ©eifte  roie  Seibni§  ift  e^  §u  banfen,  ba^ 
2)eutfd^lanb  nad^  bem  S^ieberbrud^  feiner  Kultur  im  30iät)rigen 
Kriege  eine  SSiebergeburt  im  eigenttid^ften  ©inne  beS  2Borte§  erlebte, 
unb  bamalg  bie  ̂ ebingungen  gefd^affen  rcurben  für  alle§,  raal  e§> 

im  18.  unb  19.  ̂ at)rl)unbert  ©ro^eS  unb  ©ute^  geleiftet  fiat. 
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I.    ̂ med  unb  ©d^töierigfcit  ber  Unter fuciiung. 

2)er  aJiarji^muS  ̂ at  ein  5ä|eS  Seben.  ©d^on  oft  ift  er  tot 

gefogt  unb  in  ber  ©ünberede  oerfd^orrt  roorben.  2lber  er  lebt  raeiter 
unb  beroeift  feine  ̂ roft  burc^  bie  3ot)I  unb  ben  ©ifer  feiner  jünger 
unb  noc^  mef)r  burd^  feinen  offenen  ober  füllen  ©inftufe  auf  bo§ 

allgemeine  ©enfen  ber  ©egenroort,  auf  bie  3Biffenfd^aft,  auf  bie  poIi= 
tifdjen  unb  fojialen  ̂ ömpfe  unb  ©egenfö^e.  ©r  ift  nid^t  nur  ba§ 
©;)mbol,  bag  oerftonbene  ober  unoerftanbene  @(auben§befenntni§ 

einer  Bewegung,  bie  bie  9Jloffen  mit  unroiberfte^lid^er  ©eroalt  fort= 

gurei^en  fdlieint  unb  unfer  ftaatlid^eg  Seben  mit  feinen  Partei* 
gruppierungen  oon  ©runb  ou§  üerroanbelt,  nid^t  nur  eine  öu^ere 
9Jiad^t:  2Bir  empfinben  i^n  aU  ein  ©tüdE  unfereS  eigenen  SDafein§ 
unb  als  ein  ©lement  unfereS  ©enfenS,  mit  bem  roir  un§>  geiftig 
auSeinanberfe^en  muffen  unb  mit  bem  roir  uns  nid^t  roie  mit  einem 

frembartigen  ©toffe  einer  2luBenroelt  abfinben.  ©onft  roürbe  fid^ 
nid^t  jebe  5DorftelIung  be§  9JiarjiSmuS  in  eine  guftimmenbe  ober 
ablel)nenbe  ̂ ritif  üerroanbeln.  ®arin  liegt  ein  beutlid^er  SeroeiS, 

bafe  er  me^r  ift  aU  ber  ©egenftanb  eines  tl)eoretif d^en  unb  gefd^id^t= 
lid^en  3"t6reffeS:  @r  nötigt  ©enfen  unb  SBolIen  jur  ̂ arteinalime 

mit  ber  ̂ raft  einer  gegenroärtigen  X^atfad^e,  bie  unfer  eigenes  inne* 
res  ßeben  in  i^ren  SBirfungSfreiS  jiel)t. 

©elbft  bie  2ßiffenfd)aft,  bie  fii^  grunbfä^lid^  frei  oon  ben  ©trö* 
mungen  beS  STageS  lialten  roitt  unb  in  ber  unbefongenen  ©rfenntniS 

ber  SBirflid^feit  il)re  2lufgabe  fielet,  beroa^rt  bem  9J?arjiSmuS  gegen= 
über  nic^t  bie  !ü^le  9ieutralität ,  bie  i^ren  ©tanbpunft  über  ben 

©rfd^einungen  nimmt.  %üv  fie  ift  ber  30tarfiSmuS  nid^t  ein  ̂ l)äno= 
men  roie  onbere,  baS  fie  oon  i^rer  freien  ̂ öl)e  auS  mit  ungetrübtem 
33lidfe  betracl)tete.  @r  beeinflußt  unmittelbar  if)X  eigenes  ©enfen 

unb  ift  in  ilire  33etrad^tungSroeife  unb  i{)re  3tnfd)auungSformen  ein= 

gegangen.  S)aS  gefielet  fie  ein,  f)äufig  offen,  nod^  l)äufiger  ftillfd^roei- 
genb  ober  unroillfürlid^  gerabe  burdb  bie  9Ket^obe  ber  öerfappten 

^olemü,  bie  ben  g^einb  nid^t  nennt,  roeil  fie  feine  unlieimlid^e  9JJad^t 
im  eigenen  3"«^^^"  fü^lt  unb  bod^  öufeerlic^  nic^t  jugeben  roill, 

baß  er  über  i^re  ©renge  gebrod^en  ift  unb  auf  il)n  il)re  Slidfe  ge* 
rid^tet  finb. 

3n  ber  ejoften  ©rforfd^ung  ber  einzelnen  ̂ pnomene,  in  bie 
fid^  bie  2Bir!lic^feit  auflöft,  beftel)t  bie  ©tärfe  ber  ©inselroiffenfd^aften 
in  ber  ©egenroart,  roä^renb  fie  bie  grunbfä^lid^e  @ntfd^eibung  ber 
^ auf alitätsf rage  ber  ̂ l)ilofopl)ie  überloffen.    SDemnad^  fennjeid^net 
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bic  2lrt  unb  SBeife,  wie  fie  bie  einzelnen  Xat)a6)tn  ju  begreifen 

fud^en,  ifiren  ©eift.  3Birb  nun  bog  morfiftifd^e  materioliftif^e  Üau- 
folität^prinäip  in  ben  allgemeinen  ̂ orbemerfungen  prücEgeroiefen, 
ober  bei  ber  ©rflärung  ber  ̂ otfod^en  felbft  aufgenommen  unb  giuar 
im  ©inne  einer  wefentlid^en ,  geftaltenben  Urfad^e,  fo  offenbort  fic^ 

an  entfd^eibenber  ©teile  ber  ©influfe  beg  ̂ arjiSmug.  Sßeld^en  ©in-- 
brudf  foll  ein  33annfprud^  gegen  bie  materialiftifd^e ,  öfonomiftifc^e 

©efd^id^tgtfieorie  mod^en,  menn  gleid^jeitig  bie  ©eftalt  ber  mittel^ 
alterlid^en  ̂ irc^e  famt  ifirer  ̂ ird^enibee  unb  bem  öogmatifc^en 
SHroerf,  auf  ba^  fie  fid^  ftü|t,  aug  bem  roirtfd^aftlid^en  2lufbau  ber 
mittelaüerlid^en  ©efeHfd^aft  abgeleitet  roirb?  S)ag  bebeutet  meör 

aU  ber  üblid^e  ©emeinpla^,  mit  bem  man  ber  Kernfrage  auSju* 

meid^en  liebt:  „SBirtfd^aftlidöe  ©rünbe  roirfen  aud^  mit".  2)enn 
werben  ©rünbe  fombiniert,  fo  ift  ber  ber  entfd^eibenbe  unb  c^araf= 
teriftifc^e,  ber  in  einer  ̂ ette  oon  ©rfd^einungen  bem  Dbjefte  feine 
reale,  gefc^id^tlid^  roirffame  unb  erfennbore  ©eftatt  gibt. 

5Der  aJiar^igmu^  bel)auptet  ben  ©eift  ber  mobernen  SBiffenfd^aft 

offen  unb  un^roeibeutig  augjufpred^en  im  ©egenfa^e  gegen  bie  ̂ alb-- 
l)eit  unb  Unflarl)eit,  bie  baS  SBefen  be§  eigenen  ®en!eng  oerfennt 

ober  üerfc^leiert.  @r  gibt  eine  beutlid^e,  folgerid^tige  Slntroort  auf 

bie  Äaufalität^frage,  bie  3lntroort  beg  aJtaterialiSmu^.  ©en  attge* 
meinen  ©runbfa|  will  er  mit  ber  ©injelerüärung  in  ©inflang  fe^en, 

unb  inbem  er  oHe  äßiffenfd^af ten ,  ̂Raturtoiffenf d^af t ,  ©ojioltoiffen^ 

fd^aft,  ©efd^id^te,  6rfenntni§lel)re  §u  einer  einlieitlid^en  2Beltanfd^au= 
ung  oerbinbet,  ben  ©uali^muS  be^  SDenfenS  befeitigen  unb  bie  @in== 
^eit  ber  @r!enntni^  ̂ erftellen.  3Jiit  ber  2;|eorie  oereinigt  er  fein 

praftifd^e^  ̂ rinjip,  ben  ©ojiali^mug.  @r  leitet  e§>  au§>  ber  erfenn< 
baren  SBirflid^feit  nad^  ben  ©efe^en  gefd^ic^tlid^er  unb  bialeftifd^er 

Sfiottoenbigfeit  ah  unb  oerfprid^t  e§>  oon  biefer  fidleren  ©runblage  au§> 
in  ber  2Selt  ju  werroirflid^en.  3Jie()r  !ann  man  nid^t  oerlangen. 

Seiftet  eine  Sel)re  fo  ©rofee^,  bann  öerbient  fie  ©runbgefe^  ber  roiffen= 
f($aftlid^en  ©rfenntnig,  ja  allgemeines  ©laubenSbefenntniS  ju  werben, 
©ie  gu  oerfte^en,  wäre  fidler  eine  Slufgabe,  bie  beä  ©d^weifeeS  ber 
@be(n  wert  ift. 

?5^reilid)  ganj  leid)t  unb  einfad^  fd^eint  bie  3lufgabe  nid^t  ju  fein, 
©eleu  wir  unS  ben  3JiarEigmu§  notier  an,  fo  ftel)en  wir  oor  einer 
2Bilbnig  mit  Iabt)rintl)ifd)en  ©ängen  unb  bunflen  Qi^pfaben.  Unb 
biefe  Sßilbnig  ift  buri^wad^fen  unb  überwurfiert  oon  einem  jweiten, 

nod^  bid^teren  ©eftrüpp.  ®enn  einem  fold^en  gleid^t  bie  Literatur, 
bie  aus  bem  SJlarjiSmuS  unb  über  it)n  üppig  in§  ̂ raut  fd^iefet  mit 

3iaf)r6ud6  XXXIV  3,  ̂ räß.  b.  ̂ äjmoKix.  15 
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U;ren  jafiUofen  ©treitfrogen ,  Äontroöerfen ,  Problemen,  3flätfetn, 
2Biberfprü($en.  @ibt  e§  boc^  eine  förmliche  9)iQrjroiffenfd)aft,  p^ilo= 
fopt)ifd^e,  öfonomifd^e  unb  p^itofopt)tfc^  =  öfonomifd^e  ©tifteme  be^ 
ajiargiömug,  eine  aJiarj^Duettenfunbe,  Äritü,  ©jegefe,  ©ogmatif,  um 

nid^t  ju  fagen  2::i^eoIogie. 
^iele^fabfinber  bieten  fic^  un§  olg  ̂ ü^rer  burd^  bie  äBilbniS 

an.  3lber  nod^bem  fte  ung  hierauf,  f)erab  unb  quer  unb  !rumm  ge* 
füJ)rt  fiaben,  finben  roir,  bofe  rair  nirfit  oiel  !lüger  geworben  ftnb. 
@g  bleibt  un§  alfo  nid^t^  übrig  aU  felbft  bie  3Ijt  §ur  ̂ anb  p 

net)men  unb  gu  oerfuc^en,  mit  feften  Rieben  ba§  ©eftrüpp  su  lid^ten. 

S)ie  2lrbeit  mag  müEifelig  fein.  ®od^  frifd^  hinein  unb  oJ)ne  SSanfen! 

2)ag  ©eftrüpp  birgt  man(^e  eble  g^rud^t,  unb  burd)  boS  ̂ albbunfel 
beg  tüirren  ©eäfte^  fd^eint  ha§>  ©onnenlidit  ber  SSa^rEieit  ju  fpielen. 

Unb  nun  bie  9)Jet^obe!  (Sine  folc^e  muffen  roir  l^aben  unb  e§ 
mufe  bie  richtige  fein,  äöieber  roirb  un^  eine  gonje  2Iu§roai)l  öon 

©d^lüffeln  jur  Pforte  ber  SSa^r^eit  geboten.  2Bä{)len  roir  nid^t  ben 

rid^tigen,  bann  roirb  un§>  bog  Stör  oor  ber  S^lafe  jugemad^t.  ®enn 
bie  3Jtet^obe  \)at  eine  ©igenfd^aft  mit  jebem  ©d)(üffet  gemein:  Man 

tann  bie  ̂ üre  mit  i^m  auf-  unb  jufd) liefen.  Unb  bod^  tann  man 

bie  rid^tige  3Jlet|obe  erft  am  @nbe  be^  ©ange^,  an  i^rem  9f{efultate, 
erfennen.  2Bie  roerben  roir  alfo  »erfahren,  um  unferen  äBa^r^eit§= 
trieb  befriebigt  ju  fe^en,  ung  ̂ lar^eit  über  ben  ©egenftanb  unb 
über  unfere  eigenen  @eban!en  ju  üerfd^affen  unb  beg  ©toffeS  ̂ err 

gu  roerben?  S)od^  melleid^t  ift  e§>  beffer,  ben  Pluralis  majestatis, 

burd^  ben  ha§>  S)enfen  ber  ̂ nbioibuoUtät  entfteibet  unb  oon  t)orn= 
herein  mit  bem  9Jiontel  ber  3lIIgemeingüttigfeit  gefd^müdft  roirb, 
fallen  §u  taffen  gugunften  einer  perfönüdien  2lu§fprad^e  mit  bem 
SJJargi^mug,  ber  ja  mit  ben  Slnfprüd^en  einer  lebenbigen  9Jtad^t  oor 

unferem  ©eifte  fte^t.  ̂ d^  ben!e,  ba§  3Serfat)ren  wirb  beftimmt  nid^t 
bur(^  eine  metf)oboIogifd^e  9legel,  fonbern  burd^  bie  befonberen 
©d^roierigfeiten  beg  Dbjefte^  unb  burd^  ba§  ̂ ßerpltnis,  in  bem  bie 

©eele  ju  if)m  fte^t  fraft  feiner  eigenartigen  S^iatur,  nod^  e^e  ba^ 
©enfen  mit  ber  ©onbe  ber  SBiffenfd^aft  an  it)n  t)erantritt. 

3ßorin  befielt  junödift  bie  befonbere  ©d^roierigfeit  beg  ©egen= 
ftanbeg?  ©ben  in  feiner  oerroorrenen  ©eftalt.  Um  bie  urfprünglid^e 
£et)re  l)at  fic^  ein  SBuft  oon  SBorten  unb  ©ebanfen  ange{)äuft,  unter 
bem  ber  einfädle  Äern  ber  Set)re  oerfd^roinbet.  SJtarj  roar  ein  fe|r 
geiftooder  tüiann:  er  liefe  mancherlei  ©inbrüdle  auf  fid^  roirfen  unb 

fprad^  Dielet  au§>,  roa0  mit  feinem  f^iftematifd^en  ©enfen  nid^t^  ju 

tun  t)atte.    ©ein  g^reunb  ©ngel^  roar  fe^r  belefen  unb  bilbungl= 

I 



1  logl  ©inn  unb  SBert  beS  9Jlarjt8mu8.  227 

bebürfttg.  @r  oermetirte  ben  ©d^o^  ber  marjiftijd^eu  ©elefirfamfeit, 
weil  er  mit  ber  SSiffenfd^aft  fortfd^reiten  unb  bie  3lIIgemeinflü(tigfett 

ber  St^eorie  burd^  it)re  SSielfeitigfeit  unb  unioerfole  Slnroenbbarfett 
beroeifen  raottte.  5Die  ©pigonen,  jünger  unb  ©eftenfiäupter  t)äuften 

weiteren  ©toff  auf.  S)ie  3lfribie  ber  3JlarjpI)itologen  unb  ber  ©cf)arf= 
finn  feiner  2lu§Ieger,  ber  fid^  auf  ein  reid^eö  Urfunbenniaterial  unb 

auf  einjehie  Drafelfprüd^e  roarf,  ̂ at  eine  neue  trübe  ©c^irfit  auf* 
getragen. 

Sßer  bie  Set)re  in  it)rer  urfprünglid)en ,  reinen  unb  einfad^en 

©eftalt  erfennen  roiH,  mufe  biefen  ©toff  fid^ten  unb  fäubern.  ©ie 

ift  ein  eigenartiges  2Ber!  beS  eigenartigen  ©eifteg,  beffen  Stempel 

fie  trägt,  ©ie  ift  alfo  mit  9)Zarj'  perfönlid^em  ®en!en  oerraad^fen. 
3lnberfeitö  aber  fonbert  fie  fid^  bod)  löieber  oon  ber  ̂ erfönlic^feit  unb 

oerfd^miljt  nid)t  ganj  mit  bem  Elemente,  ba§  ben  3"fottßn  ̂ ^^^^ 
inbioibueüen  ©d)idffal§  unb  i^rer  Sßillfür  entfprang.  ̂ ebe  mäd^tige 

gefc^id)tlid^e  ©rfc^einung  fü^rt  ein  ®afein  für  fid^,  fo  ba^  fie  felb= 
ftänbig  baftel^t  unb  baä  2Ber!  nid)t  oöUig  in  bem  3)ieifter  oufge^t. 
®ie  ©runblage  ber  Unterfu(^ung  muffen  bie  ft)ftemotif(^en  äBerfe,  boS 

5lapital  unb  ba§  fommuniftifdöe  3Jtanifeft,  bilben;  fie  enthalten  bie 

^leorie  in  i^rer  auSgebilbeten  ©eftatt  unb  laffen  fid^  a(§  aut^entifd^e 
Urfunben  betrad^ten.  ©agegen  barf  ber  gewaltige  ©toB  öon  33riefen, 

üeinen  ©d^riften,  3ßitung§artifeln,  ber  inSKarj'  literarifdiem  S^ad^laffe 
aufgel)äuft  mirb,  nur  mit  SSorfid^t  benu^t  werben.  9Jiit  ifinen  operiert 
bie  ajtarjgete^rfamfeit  mit  5ßorliebe.  2lber  gerabe  in  i^nen  fpieleu 
bie  jufättigen  9)iomente  eine  grofee  Stolle,  ©ie  bilben  eine  fe§r 

ertragreirfie  ?^unbftätte  oon  fogenannten  „unroiberleglid^en  ̂ eroeifen", 
bie  fid^  auf  bie  9lutorität  perföntidier  ̂ ufeerungen  oon  Max^  unb 

(gngetS  berufen  fönnen.  ̂ nheä  bie  ®en!er  finb  nic^t  immer  bie  ju» 
oerläffigften  SluSleger  it)rer  Se^re  unb  bie  firf)erften  S^UQ^"  ̂ ^)^^^ 
SebenS  unb  ©nttoicflungSgangeg.  ©ie  oerfennen  jumeilen  bie  ©enefiS 

itirer  @eban!en  ober  fud^en  fie  beraubt  ober  unberoufet  in  einen  3«- 
fammen^ang  einjugliebern  unb  in  ein  Sid^t  §u  fe^en,  bie  i^re  9^ot= 
wenbigfeit  betoeifen  follen  unb  i^ren  Urheber  aU  ben  3Jlann  beS 

©d^icffalS  erfd^einen  taffen.  ̂ n  ''Mavf  ̂ ropt)eten=  ober  aJieffiaSrode 
l^atten  fid^  SJ^arj  unb  ©ngelS  fo  ̂ ineingebad^t,  bafe  fie  förmlid^ 
©pefutationen  über  fid^  felbft  aufteilten  unb  anfingen  i^re  eigenen 

©oangelien  ju  fclireiben.  @in  toenig  ©oangelienfritif  ift  bemgegen* 
über  am  ̂ la^e. 

^fiäberu  mir  un§>  naä)  biefem  quettenJritifdien  5ßorbel)alte  ber 
mar jiftif dien  ©emeinbe,  fo  mirb  un§  munberbar  gu  9)iute,  faft  raie 

15* 
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ben  Seuten  in  Sß^wfölem,  aU  ber  Xaq  ber  ̂ finoiften  erfüllet  raar. 

S^ergleid^e  mit  bem  Ur(^riftentum  finb  \a  bei  ben  3Jlarjiften  fe^r 
beliebt.  2ßir  fiören  3Jienfd^en  in  3""9^"  i^^^en  unb  in  feltfamen, 

efoterifc^en  2Borten  ben!en.  3lber  bomit  t)ört  auc^  bie  ̂ ^nlid^feit 
auf.  S)enn  bie  Seute  in  ̂ erufolem  oerftanben,  roaS  fie  f)örten,  unb 

toir  oerftetien  gunäd^ft  nid^t^.  3ßer  lange  genug  im  ̂ annfreife  ber 
ÖJemeinbe  ober  im  Seferfreife  ber  neuen  3ßit  bleibt,  geroölint  fid^  bie 

©prad^e  an.  ̂ Jtögtid^erraeife  üerftel)t  er  fie  immer  nod^  nid^t,  ober 

bog  fd^abet  nid^tg.  @r  fü^lt,  bafe  fie  ©inbrudE  mad^t  unb  at)nt 

einen  großen  ̂ n^ölt. 
Maxie  mar  ein  3Jieifter  in  ber  ̂ unft  ber  flaren,  gebanfeuüoUen 

©prad^e,  unb  ein  aJieifter  in  ber  ̂ unft  be§  3""9^"i^e^ßn^-  ®^  »ß^* 
ftanb  eö,  tieffinnige  Ö^een  in  get)altoolIen  SBorten  auSjufprec^en,  unb 
er  oerftanb  eg,  burd^  fd^iHernbe  Drofelfprüd^e  über  ©d^toädöen  beg 

©ebanfenö  unb  brüd^ige  ©teilen  feinet  ©t)ftemg  ̂ inroegjuleiten. 

9)iand^e  feiner  ©pigonen  unb  S^^ad^alimer  bagegen  fd^einen  gan§  in 
eine  leere  ̂ iefe  §u  oerfinfen:  bie  platte  SSerftänbigfeit  raed^felt  bei 
il)nen  ah  mit  orpl)ifd^er  2Beigl)eit  in  t)egelianifd^em  Stile:  „®a§ 

31ttgemeine  ift  mit  ̂ efonber^eit  fc^raonger  unb  bie  33efonber]^eit  mit 

Sailgemeinl^eit".  SSerftelje  id^  fold^e  @rgüffe  fojialbemofratifd^^prole- 
tarifc^er  50i^ftif  nod^  raeniger  aU  bie  befonbere  „fojialbemofratifc^» 

proletarifd^e  Sogif",  bie  ein  üon  ben  ©d^ull)äuptern  förmlid^  aner= 
fannter  „3lrbeiterpl)ilofop^"  in  einem  SBerfe  barfteüt  unb  in  mel^reren 
anberen  anroenbet,  fo  mufe  bog  an  ber  mangell)aften  gefettfd^aftlid^en 

ober  ö!onomif(^en  Unterlage  meinet  5[)en!eug  liegen:  „®er  arme 
3lann  l)at  ein  fleinbürgerlid^eg  ober  am  (Snbe  gar  groBfapitaliftifd^eS 

@et)irn",  plt  man  mir  t)or.  S^  barf  mid^  jeboc^  burc^  bie  2ln= 
nal)me,  bafe  jum  3Serftänbni§  ein  befonbereS  ̂ loffenberoufetfein,  eine 
beftimmte  öfonomifc^e  5Di§pofition  unb  ®mpfänglidl)feit  beg  (Seiftet 

nötig  ift,  ebenforoenig  irre  mad^en  loffen,  wie  burd^  bie  5Dun!ell)eit 
unb  abftrafte  2lbfonberlic^!eit  ber  ©prac^e.  ̂ ä)  mufe  oerfud^en,  ben 

g}larji§mu§  §u  Urningen  mir  9fiebe  unb  31ntn)ort  ju  flehen  barüber, 
mag  er  fid^  bei  feinen  SBorten  unb  Segriffen  eigentlid^  ben!t  unb  mir 

in  gemeinoerftänblid^er  ©prod^e  33efc^eib  §u  geben. 

2ßir  laffen  alfo  bie  gemeine,  allen  ©efellfd^aft^flaffen  oerftanb- 
lic^e  Sogi!  auf  ben  ̂ arjiSmug  Io§.  ©i|t  biefe  nun  einem  feiner 
SSertreter  mit  unbequemen  ̂ Folgerungen  am  ©enid,  bann  fe^en  wir 

i^n  oft  einen  ©eitenfprung  ma(^en:  „2ßie  raerbe  id^  fo  etroaS  be= 
l^aupten?  ©o  etroaä  !ann  aJJarj  nid^t  fagen;  an  mel)reren  ©teilen 

oerroa^rt  er  fid^   au^brüdflirf)  gegen  eine  fold^e  i^onfeguenj".    Slber 
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auf  ®ure  2ßt(Ifür  fommt  e§  bobei  gar  ni^t  an.  ̂ ier  gilt  ein  3)iüffen. 
@uer  ©enfen  ge{)ört  ®ud)  nid)t  me§r  attein  an.  ®enn  e§  bcanfprud^t 
oUc^emeingüItig  unb  jroingenb  gu  fein.  2lu(^  ber  ÜJicringmuS  mufe 

fid)  bequemen  bie  ̂ onfequenjen  feiner  33e^auptungen  unb  ̂ ßorau^* 

fe^ungen  anguerfennen.  ̂ ann  er  bog  ni($t,  bann  muB  er  fie  umge* 
ftalten  ober  auf  fie  »erjid^ten. 

SJiöglid^ertoeife  gelingt  e0  fo,  ba§  rootjre  2Befen  be§  3)iarp0ttiug, 

feine  gefd^id)tlic^e  33ebeutung  unb  feinen  2Bert  für  bie  ©rfenntniö 
ber  fojialen  unb  gefd^id^tlid^en  SBelt  gu  oerftet)en  unb  ju  roürbigen. 

SSielleid^t  finben  lüir  in  it)m  ein  unentbef)rtidöe§  Sßerfgeug  beg  (pilo- 
oocpEiv,  be^  ©ud^eng  nad^  ber  2Bat)rl^eit,  ber  ©rflärung  ber  (Srfd^ei» 
nungen  unb  il)re^  ̂ wf^iwmenliangeg  unb  eineg  auf  biefer  @r!enntni§ 
aufgebauten  SBotten^  unb  ̂ anbeln^.  ̂ lar^eit  über  fein  Sßefen  ift 
ber  einzige  gangbare  3öeg  ju  einer  ̂ ritif.  ©od  fie  roertöott  fein, 

bann  muB  fie  it)ren  ßJegenftanb  in  fc^arfen  Umriffen  oor  fid^  t)aben 
unb  barf  firf)  nid^t  gegen  einen  oerfd^ioommenen  ©d^atten  ober  ein 

fetbftgejimmerteä  ©ebilbe  p^antaftifd^er  SBidfür  rid)ten.  9Bir  wollen 

un^  mit  unferer  ̂ ritit  nid^t  etroa  nur  ba§  S^tec^t  erfaufen,  nnä  mit 
bem  ̂ arEi0mu§  p  befd^äftigen.  @r  ift  einmal  ein  ©lement  unfereS 

roiffenfd^aftlid^en  ®enfen§  geworben,  ̂ illfo  wirb  bie  ̂ riti!  am  rairf- 
famften  fein  unb  un§>  felbft  einen  pofitioen  (Srtrag  bieten,  bie  nid^t 
oon  aufeen  in  ber  ̂ orm  entgegengefe^ter  33el)auptungen  an  bie 

5i;i)eorie  l)erangetragen  wirb,  fonbern  fid^  auS  i^r  felbft  entroicfelt. 

2)ag  ift  ber  2öeg,  auf  bem  bag  2)enfen  über  fid^  felbft  l^inaug  fort* 
fd^reitet  unb  in  fortfd^reitenber  ©rfenntniS  bo^  (Sefe^  finbet,  au^ 

bem  bie  @egenfä|e  fid^  entroicfeln  unb  in  bem  fie  roieber  it)re  @in= 
f)eit  finben. 

II.    SDie  roiffenf c^aftlid^en  Elemente  beg  9Jlarji§mu§. 

3Ba0  ift  ber  gjtarji^mul?  „3llg  2;§eorie  ift  er  eine  (St)nt|efe 

au§  ̂ egel,  j^euerbac^  unb  bem  englif d&  =  frangöfif d^en  Siberali^mu^ 

unb  ©ojialiSmug".  SDie  2lntn)ort  läfet  fid^  pren.  3Jtön  !ann  eine 
Seigre  erflären,  inbem  man  i^re  Silbung^elemente  angibt.  3"be§ 
bie  ©rflärung  ift,  obit)ol)l  fie  bie  ̂ ^orm  einer  erfd^öpfenben  Definition 

trägt,  roeber  genau  nod^  ftar.  ©ie  regt  eine  gan§e  S^iei^e  oon 
fragen  unb  Sebenfen  an. 

2Bie  wirfte  ber  Sinflufe  ber  aufgejälilten  geiftigen  g^aftorenV 
^egel,  j^euerbad^,  englifrfie  unb  frangöfifdie  ©ojialiften  unb  bie 

^öupter  ber  engUfd^en  ftaffifd^en  S^iationalöfonomie  »ermittelten 
SSlaxi  3>^een,  SlnfdiauungSformen  unb  3Jtett)oben,  bie  il)n  befälligten. 
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©ebanfen,  bie  aü§>  beu  politifd^en  unb  rairtfc^oftlid^en  3wftänben 

leröorroiid^fen,  oon  bert  9)Jaffen  bunfel  empfunben,  oon  einer  eigen^ 
artigen  ̂ erfönlic^feit,  toie  Maxie  roar,  aufgenommen  unb  burd^bad^t 
würben,  bialeftifd^e,  tlieoretifd^  begrünbete  ©eftatt  ju  geben  unb  fie 

in  eine  SBettanf($auung  unb  ben  3wionimenl)ang  n)i[fenfd)aftlid^er 
entrcidlung  nad^  ber  üoIfgroirtfc^oftUdien  unb  ptiilofop^ifc^en  ©eite 

eingugliebern.  S)enn  bie  Originalität  unb  ber  naturroüd^fige  Ux-- 
fprung  be§  3)Iarji§mu§  aug  einer  mächtigen  gefd^ic^tUd^en  Se^ 
TOegung  barf  burd^  eine  bogmengefd^id^tlid^e  ©rflärung  nic^t  üer^ 
bunfelt  werben. 

3n  raeld^em  3Sert)äItniffe  ftet)en  biefe  oerfd^iebenen  ©lemente  in 

bcm  fertigen  ©^ifteme  jueinanber?  SBeld^e^  l)at  bie  güt)rung  über* 
nommen  unb  bie  anbern  fid^  bienftbar  gemacht  ober  feinem  eigenen 

SBefen  angepaßt?  Unb  babei  muffen  wir  gunäd^ft  au§  ben  weiten 

33egriffen :  englif c^  =  franjöfif c^er  Siberali^mnö  unb  ©osioIi^muS, 

bie  febr  mannigfad^e  ©rfd^einungen  unb  3^een  umfaffen,  bog  ent= 
fd;eibenbe  3Jioment  l^erauSnetimen ,  ben  (Sinflufe  aiticarboS,  ber  o{)ne 
3weifet  am  tiefften  auf  Max^  wirfte  unb  innerhalb  be§  englifd^en 
£iberaU§mu§  wiffenfd^aftUd^  eine  befonbere  Stellung  einnimmt. 

3eitlid^  üoran  fte^t  ber  (Sinftufe  ̂ egelg.  2Ba§  ift  nun  ber  ©inn 

t)on  ̂ ege(§  ̂ ^ilofop^ie?  2Ba«  oerbanü  i^x  3Karg,  id^  meine  nid^t 

an  allgemeinen  geiftigen  Slnregungen  unb  wirffamen  wiffenfd^aft= 
liefen  ̂ unftmitteln ,  fonbcrn  id^  meine,  voa§i  oerbanft  ifir  ber 

aJiarsigmug  aU  fertiget  ©pftem  an  inJiattUc^  beftimmten  SSor- 
ftellungen,  ̂ Begriffen  unb  ̂ been? 

Tegels  ̂ fiilofopbie  ift  weber  ein  ©piel  mit  2lbftra!tionen  nod^ 
eine  pl)antaftifd^e  ©efc^ic^te  ober  aJipt^ologie  bej  SBeltüernunft.  ©ie 

ift  ein  SSerfudi  be§  S)enfen§,  fid^  felbft  gu  begreifen  in  feinem  ge- 

fd^id^tUdben  ©ein  unb  SBerben  unb  oon  bem  aU  notwenbig  empfun* 
benen  ®enfen  aug  bie  2ßirflid^!eit  gu  t)erftef)en.  2)o§  ©enfen  ift 

nid^t  eine  ̂ orm,  bie  frei  über  einem  33ewuBtfeingin]^aIt  fd^webt 
ober  in  ber  fid^  ein  abfoIute§,  abftrafteg  3^  fßi"^  ©ebanfen  unb 
3wedfe  nad^  einem  ibm  innewof)nenben  ©efe^e  ber  9^otwenbigfeit 
fd^afft,  bag  ©enfen  ift  mit  feinem  3n()atte  oerwad^fen,  e§  ift  felbft 

fd^on  ̂nbalt,  gefd^id^tlidl)  bebingter,  wed^felnber,  fid^  entwidelnber 

Snl)alt.  ©rfennen  unb  äBoHen  finb  feine  für  fid^  befte^enben  formen 
ober  Gräfte,  fonbern  ber  ©ebanfe  ift  ftet^  ein  Segriff  unb  bag 
SBoUen  ein  3wedl.  SBeil  ®en!en  unb  Söotlen  alg  formen  i^rcg 

Sn^alteg  befielen,  laffen  fie  fic^  nid^t  all  ̂ unftionen  einel  Qnbi- 
öibuumg  p^i;fiologifd^  ober  pft)d^ologifc^  begreifen,  fonbern  gtiebern 
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fid^  in  einen  umfoffenben  gefd^id^tüd^en  Swfötnmen^ang  ein.  9Beit 

ba§  Senfen  felbft  fd^on  ̂ in^^lt  ift,  wirb  bie  SBirüid^feit  nur  er» 
griffen  burc^  einen  ̂ i^tialt,  ber  fd^on  bo  ift  unb  fie  geftaltet,  unb 
biefe  ̂ atjad^e  fann  burd)  feine  fogenonnte  Slbftraftion  eliminiert 
TOerben.  „9iid^t  bo^  Sred^en  beä  ©trot)!^,  fonbern  ber  ©tra^I  felbft, 
rooburd^  bie  2Bal)r§eit  ung  berül;rt,  roürbe  burd^  biefe  Elimination 

befcitigt." ©erobe  für  bie  ©rfenntni^  ber  gefcl)id)tlid^en  unb  fojiolen  Söelt 
leud^tet  bie  Sebeutung  biefeg  ©ebanfengonge^  ein.  2ßir  muffen  it)n 
etn)Q0  weiterführen  unb  il)n  babei  allerbingg,  um  ben  roirffornen 

^ern  oon  §egeU  '^heen  gu  erfaffen,  unferer  3lnfd^auung§roeife 
anjupaffen  fud^en.  S)ag  ̂ enfen  ift  3^ortfd;reiten  ju  einem  Biete,  gu 
einem  Seroufetfein,  ba§  bog  Söefen  ber  SSernunft  rein  barftettt.  ®er 

2Beg  jur  raiffenfd^oftlid^en  ©rfenntnig  ift  felbft  fdtion  SBiffenfd^oft. 
2luf  biefem  3ßege  gibt  ba§>  Seraufetfein  fid^  felbft  ben  3)?afeftQb  ber 
3Sal)r^eit  ober  9Jotroenbigfeit ,  ol)ne  il)n  oon  au^en  §u  bolen.  @r 

entfprid^t  bemnodl)  ftets  ber  ©tufe,  bie  ha§>  ©rfennen  erreid^t  ̂ ot. 

SDa§  ®enfen  ift  ©treben  nac^  objeftioer  58ernünftigfeit  unb  2111- 
gemeingültigfeit,  unb  e§>  finbet  biefe  33ernünftigfeit  nur  in  ber 
Übereinftimmung  mit  ber  SBirflic^feit  unb  Slotroenbigfeit.  ®ie 

roa^rliQfte  Sßirflid^feit  ift  ̂ f^otroenbigfeit.  ̂ nbem  ba§  ̂ enfen  fid^ 
mit  einem  realen,  gefd^irf)tlid^en  Qnl^alte  ein§  fül)lt,  tritt  an  bie 

©teile  beg  abftraften,  unrool)ren  ̂ nbioibualiSmug  ber  3lufflärung 
ober  einer  ̂ l)ilofop^ie ,  bie  bie  2Belt  üon  einem  obfoluten  S^  «w^ 
fonftruiert  unb  bem  ftarren  ̂ Dogmatismus  ber  fubjeftioen  ©elbft= 

gemifelieit  oerfäHt,  ber  raa^re,  lebenSoolIe  ̂ "bioibualiSmuS  ber  ge» 
fd^idltlid^en  2Birflic^feit ,  ber  fid^  mit  ber  3Belt  ein§  fü^lt,  fie  fid^ 

im  teufen  ju  eigen  mad^t,  in  iljren  S^lätfeln  baS  @el)eimniS  feineS 
eigenen  SBefenS,  in  i^rer  ©efd^id^te  fein  2ehtn  fiel)t  unb  anberfeitS 

ben  (Seift  ju  ben  9fiealitäten  ber  äßelt  l)inleitet,  bie  nur  al§  3n= 
begriff  einer  nernünftigen  ©rfenntniS  SBirftid^feit  liaben,  unb  in 
benen  ber  ©eift  fic^  felbft  roieberfinbet. 

Sn  ber  2luffaffung  beS  SSer^ältniffeS  beS  begrifflid^en  2)en!enS 

jur  aSirflic^feit  ftöfet  ̂ egel  mit  unferer  3lnfd^auungSn)eife  fo  ju» 
fammen,  ba§  mir  bie  ̂ ^iefe  beS  ©egenfa^eS  füllen:  „3)ie  ©elbft* 

beroegung  be§  Begriffs  ift  feine  9ftealifierung",  ober  bie  SBelt,  baS 
roa^rliaft  ©eienbe  ift  bie  SSerroirflid^ung  beS  Begriffs.  ®iefe  unS 

fo  frembartig  anmutenbe  ^bee  ift  nid^tS  weiter  als  ber  natürlid^e 
SluSbrucl  ber  ©runbibee,  ber  2luSbrucf  beS  ©elbftberoufetfeinS  beS 

^enfenS.     ̂ ^ür   baS  ©enfen   entl)ält   erft   ber  33egriff    baS  toalire 
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©ein.  9Bir!lic^feit  ertanc^en  bte  ©egenftänbe  ber  3luBenit)elt  für  ba§ 

S)enfen  erft  ai§>  ©ebanfen,  inbem  ]ie  fid^  olfo  oon  bem  ©efe^e  be§ 
©enfeng,  ber  SSernunft  ergreifen  loffen.  ©onft  raürben  fte  bem 

©eifte  aU  frembe,  unjugänglid^e  2Bett  gegenüberfte^en.  Unb  ba§ 
gilt  nid^t  nur  üon  ben  einzelnen  ̂ {)änomenen,  fonbern  oon  ber 

Xotaiiiät,  ber  ©efamt^eit  ber  ©rfd^einungen  ber  natürlid^en,  ber  ge= 
fc^id^tlid^en,  ber  fittlic^en  2öelt.  2ßei(  ber  33egriff  bie  ?^orm  be^ 

®enfen§  ift,  fo  ift  er  53eroegung,  Sfiefultat  einer  oergongenen  ®nt= 

roicflung,  Urfad^e  eineg  neuen  j^^ortfd^rittä.  ̂ nbem  er  fid^  fort= 
bilbet,  ̂ ebt  er  fid^  ouf,  unb  bem  entfprid^t  bie  33en)egung  be§ 
(5ein§.  SlHeg  ©ein  ift  ein  SBerben;  e§  roirb  a[§>  SBirüic^feit  nur 

empfunben  burd^  feinen  ©egenfo^  §u  anbern  g^ormen  be§  ©eing, 
bie  fid^  in  ber  gefd^id^tlid^en  ©ntraidflung  oerbrängen  unb  ablöfen 
unb  bod^  üoüe  3ÖQt)rf)eit  unb  SSernunft  finb. 

Md^t  nur  bie  ©efc^id^te,  fonbern  bie  SBett  felbft,  als  ©enfen 
unb  ai§>  ©rfd^einung,  roirb  fo  ein  eroiger,  gefe^mäfeiger  QnU 

widElunggprogefe ,  in  bem  jebe  ©tufe  §ugleid^  notraenbig  unb  vex- 
gönglid)  ift.  ®ag  fd^eint  eine  (Erneuerung  ber  Se^re  com  eroigen 

^luffe  aller  S)inge,  beS  Trdvra  qeI  ̂ eraflitS,  ju  fein  unb  bie  2luf== 
löfung  alleg  ©eing,  bem  mit  ber  33el)arrlid^feit  ber  ©runbbegriff 

feines  SBefenS  entjogen  roirb,  unb  ba  ber  ̂ rojeB  swnöd^ft  als 

geiftiger  SSorgang  empfunben  unb  gebadet  ift,  bie  3^i^ftörung  ber 
§eftigfeit  aller  ̂ been  unb  ̂ medt,  ber  ©etbftgeroife^eit  beS  ©enfenS 
unb  beS  @roig!eitSgefül)lS  ber  2ßn^rl)eit  §u  bebeuten.  @in  ̂ Begriff, 

ber  '^eute  ein  notroenbiger  Seftanbteil  beS  '^enhn§  ift,  toirb  morgen 
in  bem  eroigen  ?5^luffe  beS  3BerbenS  burd^  fein  eigenes  ©egenteil 
aufgel)oben. 

^nbeS  ̂ egel  raiH  oielmel^r  bie  S^atfad^e  beS  SBec^felS  beS  ®en!= 
inl^atteS  mit  bem  ©efe^e  ber  3Sernunftnotroenbig!eit  oerfö^nen  unb 
baburc^  bie  ©in^eit  oon  ̂ ni)ait  unb  notroenbiger  ̂ orm  beS  ©enfenS 

^erftetten.  ®aS  geiftige  Unioerfum  miß  er  auS  feiner  „©ottoer* 

laffenl)eit",  ber  ̂ errfc^aft  beS  ̂ n^a\i§>  unb  ber  inbioibuellen  SBillfür 
erlöfen,  unb  in  ber  ©eftatt  ber  $ßernunftnotroenbigfeit  ber  2Belt 

i^ren  ©Ott  unb  i^r  ©otteSgefül)l  jurücEgeben.  S^re  ̂ ^änomene 

tragen  in  bem  2lugenblicfe  it)reS  ©afeinS  als  notroeubige  Sflefultate 
einer  nottoenbigen  ®ntroidElung  ben  6l)arafter  ber  äöirflid^feit  unb 

oernünftiger  unb  fittlic^er  2öat)rl)eit,  unb  im  älugenblidfe  i^reS  ̂ a-- 
feinS  erliegen  fie  bem  gleichen  ©efe^e  beS  SBerbenS,  bem  fie  i|re 

©eftalt  unb  i^r  SBefen  oerbanfen.  ̂ n  i^nen  ringt  fic^  bie  3Ser- 

nunft  gur  @rfd)einung  unb  pm  ©elbftberou§tfein  burd^,  unb  biefer 
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^rogeB  ift  al§>  oernünftiqer  ̂ rojefe  nur  bcnfbar  in  ber  j^orm  einer 

ftufenroeifen  2lnnöt)erung  an  ein  ̂ öd^fteg  ̂ id  unb  eine  le|te  unbe= 
bingte  ©rfenntni^,  bie  beöl^alb  oon  3lnbeginn  an  in  jeber  fd^einbar 
unoodfontmenen  $^afe  be§  ®en!en§  unb  ber  ©efd^ic^te  lebt  unb 

rairft.  ®ie  ©egenfä^e  treten  auäeinonber,  um  in  eine  pf)ere  ®in= 
^eit  überzugeben.  ®a§  ©ein  ift  ein  2ßerben,  unb  ha§>  SBerben  bog 

©ein.  ®er  ©ntroirflung^projefe  beg  ©enfen^  unb  be^  ©eins  ift 

wettgefd^id^ttid^e  aBirflid)feit,  er  ift  bie  Entfaltung  ber  Sf^ealität  ber 
natürlid^en  unb  gefettfd^aftUd^en  2Belt,  fo,  roie  fie  fid^  im  ®enfen 

barfteHen  mufe.  2)er  fefte  unb  notroenbige  3"fon^ii^ß"^ong  mit 
biefem  ̂ rojeffe,  in  bem  bog  ©ein  boS  fd^Qttent)Qfte  SBefen  ber 
blofeen  ©jiftenj  oerliert,  ift  ber  ©runb  ber  SSergänglid^feit  unb  beg 

abfoluten  9fied^teg  jeber  ©tufe  beS  ̂ kroufefeinS  unb  ber  öu^eren 

SBirflid^feit.  Sebe=  ̂ f)Qfe  ift  Slugbrutf  unb  fü^lt  fid^  ai§>  SluebrudE 
eineg  allgemeinen  SSernunftgefe^eg ,  ba§  fid^  für  ben  ©eift  nur  in 

fonfreten,  rocd^felnben,  gegenfä^lid^en  ©rfd^einungen  oerwirftid^t  unb 
nur  in  i^nen  bem  (Reifte  ein  reales,  inlialtSüotteS  S)afein  gibt. 

SDie  Snbioibualität  beS  ©eelenlebenS,  bie  mit  ber  ̂ orm  unb 

(Srfd^einungSroeife  beS  ®enfenS  gegeben  ift,  boS  ©elbftberou^tfein 
ber  ̂ erföntid^feit  einerfeitS,  bie  bunte  9)?annigfaltigfeit  beS  fonfreten 

gefd^id^tlid^en  SebenS  unb  ber  ̂ iftorifd^en  2öir!lid^feit  anberfeitS 
finb  bie  ©paaren,  in  benen  bie  SBeltüernunft  it)re  ̂ errfd^aft  be^ 

roeifen  mufe.  SDiefe,  bie  3Jiannigfaltigfeit  beS  gefd^id^tlid^en  2BerbenS, 

läfet  ftd^  nid^t  unmittelbar  au§  ber  SfJotroenbigfeit  ober  ber  3Belt* 
oernunft  in  il)rer  abfoluten  vernünftigen  2lllgemein^eit  ableiten. 

®er  „SSolfSgeift"  tritt  als  unentbel)rlid)eS  B^'if'^^iiölieb  graifd^en 
ben  2Belt=  ober  3)tenfd)^eitSgeift  unb  bie  ̂ iftorifd^e  3Birflid^!eit.  ̂ n 
ben  ©rfd^einungen  beS  33olfSlebenS  legt  baS  attgemeine  @efe|  ben 

6l)arafter  abfoluter  logifd^er  ©tarrl)eit  ah,  weil  eS  ein  ®efe^  beS 

SebenS  ift,  ol)ne  ben  ßliarafter  gefd^id^tlid^er  S^otroenbigfeit  unb  be= 
bingter  SSernünftigfeit  ober  S^^^clmäBigfeit  p  oerlieren. 

^Der  33olfSgeift  ift  bie  33red)ung  beS  aJJenfd^lieitSgeifteS.  3luS 
bem  SSotfSgeifte  toad^fen  aüe  befonberen  ̂ u§erungen  beS  5ßolfSlebenS 

lerüor:  ©itte,  9led^t,  ©taat,  5lunft,  9teligion,  3Siffenfd^aft  in  itirer 
©oppelnatur  als  ̂ htm  unb  pofitiöe  ©eftaltungen ,  unb  fie  bleiben 
mit  bem  2tWn  beS  übergeorbneten  Organismus  oerbunben,  roie  bk 
9tebe  mit  bem  SSeinftodf.  5Die  SebenSäufeerungen  beS  SSolfSlebenS 

get)ord^en  einem  notroenbigen  ©efe^e.  ©ie  finb  nid^t  raiHfürlid^ : 
©ie  raerben  beraufet  ober  unberaufet  als  üernünftig  empfunben  unb 

tragen  ben  ©tempel  t)on  ̂ been,  oon  einer  geiftigen  ©rfaffung  unb 
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©eftoltung  her  SBirfUd^feit  an  fid^  ober  üerroirfUc^en  fic^  oielmeiir 

nur  in  biefer  geiftigen  ©eftolt.  ©ie  ift  eg,  bie  boö  S^ed^t  jum 

9fted^te,  unb  üor  ödem  ben  ©taot  jum  ©taote,  jum  Slu^brucEe  be§ 
nationalen  S3en)uBtfein§  mod^t.  ©emnac^  nehmen  fie  teil  an  ber 
oernünftigen  9iatur  be§  allgemeinen  ©efe^el. 

S)ie  ̂ erfönlid^feit  l)at  ein  unmittelbare^  3Serll)öltni§  gu  ber 

SSeltoernunft,  mierao^l  fid^  §tt)ifd^en  fie  unb  bo§  allgemeine  SebenS« 
gefel  ber  SSolf^geift  fd^iebt.  SDiefer  gibt  ber  ̂ erfönlid^feit,  it)rem 
S)enfen,  il)ren  ̂ \)ezn  unb  ̂ xoedzn  it)re  gefd^id^tlid^e  33eftimmtt)eit 
unb  mit  i^r  bie  3ßirfunggfäl)ig!eit.  ®er  lebenbige  3uf<^i^t"6nt)ang, 
in  bem  bie  ̂ erfönlid^feit  mit  bem  SSolfSgeifte  fte^t,  ift  bie  Urfac^e 

il^rer  ̂ raft  unb  il)re  ©d^ranfe.  ̂ nt)olt  unb  ̂ iid^tung  empföngt 
bag  inbioibuelle  2)enfen  unb  ©d^affen  auö  bem  SSolf^leben,  an^  ben 

Sfbeen,  Siö^cEc"  w"b  ©inrid^tungen,  in  benen  biefeiS  fidt;  äußert.  3l6er 
in  ber  ©eele  oerfnüpft  fid^  biefer  ̂ n^alt  mit  bem  eroigen  allgemeinen 
©efe^e,  ba§  in  ber  ̂ erfönlid^feit  unmittelbar  roir!t  unb  oon  bem 

i^r  Seroufetfein  abt)ängig  ift  unb  fid^  abl)ängig  fül)lt.  ̂ n  biefer 

unmittelbaren  Sßejie^ung,  bie  in  religiöfem  ©eroanbe  al§  unmittel= 
bares  $ßerl)öltni§  ber  ©eete  ju  ©ott  erfc^eint,  rourjelt  ©onberrec^t 
unb  ©elbftänbigfeit  ber  ̂ nbioibualiät.  S)ie  ̂ erfönlid^feit  fü^lt  fic^ 

als  3:;räger  eines  allgemeinen,  mit  il)r  oerroad^fenen  ©efe^eS  unb  als 
SSerfjeug  einer  beftimmten,  gefd^i^tlid^en  9^otroenbig!eit ;  fie  befielt 
für  fid^  unb  bod^  roieber  als  ©lieb  beS  5ßol!SorganiSmuS.  ®iefe 

SDoppelfeitigfeit  ift  bie  Duette  il^rer  ©tärfe  unb  beS  ed^ten,  be* 
fd^eibenen  ©tolgeS.  ®aS  33erou§tfein,  als  yjlann  ber  ©tunbe  ju 

geftalten,  roaS  ein  33ol!  empfanb,  l)offte  unb  beburfte  unb  jugleid^ 
in  fic^  bie  t)öd^fte  3lufgabe  ber  aJlenfd^^eit  ju  oerförpern,  roor  immer 
^enngeid^en  unb  Sebingung  roeltgefd^id^tli(^er  ©röfee. 

®er  SSerfud^  beS  SenfenS,  fid^  unb  fein  SBefen  oon  fid^  felbft 

aus  gu  begreifen,  fd^eiterte.  3ft  ̂ oS  inbioibuette  SDenfen  nur  bie 
©rfd^einungSform  einer  attgemeinen  SBeltoernunf t ,  bann  oerflüd^tigt 
fi(^  bie  2l!tioität  beS  inbioibuetten  ©eifteS  ju  einer  bloßen  j^orm. 
Sin  il)re  ©tette  tritt  baS  ©efü^l  ber  2lbpngigfeit  oon  einem  ®ein, 

baS  ber  ̂ Bernunft  unb  bem  3wedle  mit  felbftänbiger  S^iealität  gegen= 
überftet)t  unb  fie  bel)errfd^t,  o^ne  33ernunft  unb  ̂ mcd  ju  fein,  ̂ er 

33egriff  becft  fid^  nid^t  mit  ben  33orftettungen,  in  benen  fid^  ber  un» 
mittelbare  ©inbrutf  ber  realen  2lufeenroelt  nieberfd^lägt.  2)ie  Über* 
einflimmung  oon  begriff  unb  SBirflid^feit  ift  baS  3^«^  ̂ ^^  SBiffenS. 
Slber  bie  innere  notroenbige  33eäief)ung,  bie  jroifd^en  bem  ̂ eroufetfein 

unb  bem  objeftioen  ©ein  obrooltet,   fann  nid^t  oom  SBeroujätfein, 
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fonbern  mufe  oon  bem  ©ein  au^  gefud^t  tüerben,  in  boä  baS  ̂ e= 
roufetfein  qIö  Qbt)än9ige  SBirfung.  eingebettet  ift.  2)u§  ift  bie 

materiatiftifc^e  Umfel)r  oon  ̂ ege(§  ̂ f)itofopl)ie,  ber  ©ebonfe,  ber 

Ü)?Qrj  mit  ber  ̂ raft  eineg  olg  notraenbig  empfunbenen  2ljiom§  ent- 

gegentrat. ©Q§  gefd^iditlic^  wirtforne  ©enfen  ift  nid^t  bog  9f?efuttat 
unferer  S^ernunft  ober  einer  md)  i^rer  Sinologie  gebac^ten  SBelt« 

oernunft,  fonbern  ba§  SfJefultot  be§  materiellen  SBerbeng,  beffen 
inneres  @efe|  bie  S^oturnotmenbigfeit  ift,  bie  aUeS  ©ein  unb  Sterben, 
förperlic^eä  unb  geiftigeS  umfrf)IieBt.  ®iefe  SBirüid^feit  unb  3loU 

roenbigfeit  roirb  im  gefci^i($tlic^en  unb  gefedfc^aftlid^en  2then  roir!* 
fam  al§>  ̂ robuftion  beS  materietten  2ihen^.  ®e§l)atb  liegt  t)ier  bie 

(e^te  Urfadie  aüer  gefd^id^tlid&en  ©rfd^einungen  unb  be§  ®enfen§ 

felbft  als  einer  gefc^ic^tlid^en  ©rfd^einung.  Sie  öfonomifd^e  @rfennt= 
ni§  roirb  bie  ©runbtoge  ber  SBiffenfd^aft,  foroeit  i^r  ©egenftanb  ba§ 
©efedfc^aftSteben  mit  allen  feinen  Sufeerungen  ift.  S|r  roic^tigfter 
^ortfc^ritt  ift  bie  ©rfenntnil  biefer  Xat^aä)e  unb  il^re  2(ufgabe  bie 

notroenbige  Umbilbung  ber  öfonomifd^en  33egriffe,  bie  ai§>  ba§  D^iefultat 
ber  bisherigen  ©ntroicftung  nur  ein  ©lieb  in  ber  Äette  beS  Sßer» 
ben§  finb. 

®er  Xag  non  S)amaSfu§,  ber  ben  ibeologifd^en  ©auluS  in 

einen  materialiftifd^en  5J3auIuS  üerroonbelte,  rourbe  nid^t  burd^  3^euer= 
bacE)  t)eraufgefü^rt,  roie  @nge(§  in  feinen  biograpl)ifd^en  ©pefulationen 

beliauptet.  ̂ JJJarj  oerbanft  ̂ euerbad^  einen  bebeutenben  unb  geift« 
üotten  ©ebanfen.  3lber  in  feinem  ©pfteme  fpielt  biefer  nur  bie  9f?otte 
einer  fonftruftioen  ̂ ülfsibee,  bie  bem  9Jiateriali§muS  über  eine 

©d^roierigfeit  i)inroeg^ilft  ober  i^n  barüber  ̂ inroegtäufd^t.  SBorin  be-- 
fte^t  biefe©c^roierigfeit?  ®ie  materielle  33eroegung  ift  bie  einjige  roalire 
Urfad^e;  fie  erjeugt  aber  neben  fid^  unb  über  fic^  ein  ©ebanfenbilb, 

in  bem  il)re  eigentliche  S^Jatur  für  ba§  menfd^lid^e  33eTOuBtfein  oöttig 
oerfd)roinbet.  2)ie  SBirflic^feit  üergeiftigt  fid^  in  einem  2lbbilbe,  baS 
bie  2Bir!lid^!eit  in  i^r  ©egenteil  oerfe^rt.  ̂ n  ber  ©otteSibee  trat 

j^euerbact)  ein  folc^eS  irreales  unb  bod^  notroenbigeS  9ftefultat  ber 
materiellen  2ßirflic^!eit  entgegen.  @r  erklärt  eS  auS  einer  notroen* 

bigen  ©elbfttäufd^ung  ber  3Jtenfd^en,  bie  bie  33ejiel)ungen,  oon  benen 
fie  il)r  Seben  abl)ängig  füt)len,  olS  felbftänbige  Sßefen^eit  betrachten 

muffen,  roeil  fic^  boS  ©efübl  ber  2lbl)ängigfeit  oon  einem  objeftioen, 
über  bem  menfd^lid)en  S)enfen  unb  SSoUen  fte^enben  ©efe^e  ber 
3öirflidf)feit  ju  ber  SSorftettung  eines  aufeer  bem  ajlenfd^en  roirfenben 

äöefenS  oerbid^ten  mu^.  ®iefe  Setrad^tung  überträgt  3)Mrj:  auf  bie 

gefellfd^aftlid^e  äßelt.    3luc^  in  i^r  gibt  eS  ein  folfd^eS  33en)uBtfein, 
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einen  „g^etifd^i^mug",  ber  bog  n)Ql)re@efe|  ber  ö!onomtf($en  S^eraegung, 
bQ§  ßJefe^  ber  SBertbübung  burd)  bie  2trbeit,  oöHig  üerjerrt  unb 
bie§  S^'^i^^i'^^  S"  einem  wirffamen  %aUox  beg  gefettfc^oftlic^en  2)enfen)o 
unb  Sebenä  mad)t.  S)ag  ̂ lapitot  ift  ein  fold^e^  @ö|enbilb,  in  bem 

bie  ̂ atfod^en  be§  gefellfc^aftüd^en  SebenS,  bie  33ejiet)ungen  be§  ©igen^ 
tümerö  ber  ̂ robiiftion^mittel  ju  ben  2lrbeitern,  ba§  gefettfd^aftlid^e 

33er^ä(tni0  ber  ̂ errfd^oft  unb  3lb^ängigfeit  ein  felbftftänbigeg,  fu6= 

ftontielleS  "^Dofein  für  ben  SRenfd^en  unb  feine  33orftettungen  ge= 
roinnen,  fo  bo^  bie  einen  bog  Kapital  felbft  aU  tüotiltätigeS  3Befen 
anbeten,  bie  onbern  e§  aU  bämonifc^e,  un|eiIüoIIe  ©eraatt  fürd^ten. 

^n  2BQl)rt)eit  mar  ber  ©runb  oon  9)?arj'  ©efinnungSroed^fel 

nid^t  ein  zufälliger,  literorifd^er  ©inbrud.  ^arg'  politifd^er  9tabi» 
fali^niuS  roor  nid^t  nur  boftrinär  unb  fritifd^;  er  war  jugleid^ 
öfonomifd^  unb  realiftifd^.  ̂ a§  füfirte  i^n  über  bie  Steformibeen 

ber  franjöfifd^en  ©o§ialiften  ̂ inauS  §u  bem  9ieali§mug  ber  üafftfd^en 

S'iationalöfonomie,  namentlid)  ̂ u  9iicarbo.  ̂ n  feinem  ©gfteme  fonb 
er  ein  fertiget,  t^eoretifd)e§  Slbbilb  ber  gefeEfd^oftlid^en,  ö!onomif(^en 
SBirflid^feit  unb  ber  33orfte(Iungen  ber  fopitatiftif d^en  SSelt,  ba§ 

toegen  feines  fd^arf  ausgeprägten  begrifftid^en  6t)arafter§  feinem 
perfönlid^en  SDenfen  fongenial  mar  unb  fid^  Tegels  33egrippE)iIofop^ie 
näfierte. 

^ier  brandete  SJJarj  ben  9J?ateriali0mu§  nid^t  lange  ju  fud^en. 
@r  fanb  i^n  oor  als  S^atfad^e,  in  ber  ©eftalt,  in  ber  er  in  einer 

fo§iaIen  ̂ |eorie  üerraenbbar  ift,  als  öfonomifd^^gefellfd^aftlid^e  2ln= 

fd)auungSform.  3)en  ©rfd^einungen  beS  gefellf(^aftlic^en  unb  ge= 
fd^id^tUd^en  fiebenS  gegenüber  oerfagt  ber  metapbgfifd^e  unb  natur= 

roiffenfd^aftlid^e  ■i)}iateriaIiSmuS.  5Der  SSirbel  ber  2ltome  unb  ber 
3Jied^aniSmuS  ber  förperlid;en  33en)egung  fte^t  in  gor  feiner  33e§ie^ung 

ju  bem  gefd^id^tlid^en  unb  gefettfd^aftlid^en  ©ein  unb  äßerben.  Ur* 
fad^e  unb  SBirfung  bebingen  einanber;  fie  muffen  alfo  irgenbroo 

S3erü|rung§punfte  t)aben,  fonft  fallen  fie  auSeinanber.  ^rin§ip  beS 

gefc^id^tlid^en  Si^erbenS  fann  bie  materielle  33en)egung  nur  fein  in 
ber  ©eftalt  ber  öfonomifd^en  ̂ robuEtion,  burd^  bie  baS  gefettfd^aftlid^e 

Seben  erft  möglid^  roirb  unb  bie  beS^alb  baS  le^te  unentbe{)rlid)e  ©efe| 

ber  geftaltenben  -Jiotroenbigfeit  in  fidj  trägt.  SlUerbingS  l)atte  bie 
flaffifd)e  9lationalöfonomie  bie  3^rage  nad^  bem  S^er^ältniS  oon 
©toff  unb  ©eift  in  ber  gefettfd^aftlid^en  Sßelt,  oon  öfonomifd^er 

9Bir!Iid)feit  unb  ftaatlid^er  ober  red^tlid^er  Drganifation  beS  33olfS- 
lebenS  nid^t  offen  unb  grunbfä^üd^  geftellt.  2lber  beantwortet  t)atte 
fie  fie  mit  ber  ganjen  SBud^t  tatfäd^Iidier   unb   ̂ aih   unberoufeter 
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SSorfleflungen  in  iiiaterioliftifd^em  ©inne.  ©ie  t)atte  fie  beantroortet 

burd^  ii)X  eigenes  geiftigeS  SBefen.  ©ie  fpiegelt  bie  fopitoUftifd^e 

^robuftionöioeife  roiber;  eine  anbere  liegt  aufeerfiolb  i^reS  3^or= 
fteflunggf reifet.  9)Zit  biefen  ̂ robuftion^üorfteüungen  finb  it)r  un= 
mittelbar  bie  inbioibuellen  ©ebanfen  unb  3tt)e(fe,  bie  9fted^tSinftitutionen, 
bie  StaotSform,  ja  felbft  bie  gefeUfd^aftlid^e  ̂ nbifferenj  afler  retis 
giöfen  58orftettungen  gegeben,  roie  fie  bie  fapitoliftifd^e  ©efeUfd^aft 
d^arafterifiercn.  SDie  3lbl)ängigfeit  be§  perfönlic^en  SBittenS,  beg 
©taatSroittenS  unb  be§  ̂ ied^teS  von  ber  ötonomifd^en  SSirflid^feit 

unb  9^otn)enbigfeit  ftet)t  ii)v  fo  feft,  baB  il)r  ber  ©ebanfe  on  bie 

a)?ögü(^feit  ber  Unabt)ängigfeit  unb  felbftönbigen  ©eflaltungSfraft 

freier,  oon  ber  n)irtfd^afttid^en  Sf^ealität  getöfter  ̂ roede  überl^aupt 
!aum  fommt. 

9Karj  oerbonft  ̂ egel  nid^t  nur  bie  pt)itofop^ifd^e  ©(^utung, 
bie  i|n  über  einen  ro^eti  ©mpiriSmuS  ̂ inauS^ebt,  nidöt  nur  bie 

g^affung  ber  Probleme  unb  ein  gef(j^id^tg=p^iIofop{)ifdöe§  ©d^ema: 

§n)ei  beftimmte  fad^Ud^e  ̂ ßorfteHungen,  bie  ̂ egelS  ̂ ^{)itofopt)ie  nid^t 
neu  gefd^affen,  aber  gu  einem  roertoollen  3)Uttet  umgeftaltet  i)atte, 

bie  ̂ atfad^en  ber  geiftigen  ober  gefd^ic^ttid^en  unb  nad^  if)rer  iäna' 
logie  ber  natürlid^en  2Belt  gu  orbnen  unb  ju  üerfnüpfen,  ju  erklären 
unb  5U  rechtfertigen,  leben  mit  if)xex  geiftigen  ©eftaltungSfraft  im 
a)iarji§mu§  fort.  S)ie  eine  ift  ber  Segriff  ber  ©ntmicflung  im 

©inne  eines  gefe^mäfeigen  3^ortf(^ritt§  unb  eineS  notroenbigen  3«' 
fammenbangS  oon  SDenfen  unb  materiellem,  oon  ©efd^id^te  unb  natura 
lid^em  ©ein  unb  SBerben,  unb  bie  anbere  ift  bie  ̂ \)et  beS  $8oIfSgeifteS. 

g^reitid^  raurbe  baS  romantifd^e  ̂ t)ontom  bi§  §ur  Unfenntlid^feit 
entfteUt,  aU  e§  bie  ©eftalt  eines  öfonomifd^  bebingten  ©efeüfd^afts* 
beroufetfeinS  annel)men  unb  in  biefer  SJletamorp^ofe  ber  Unterbau 

für  alle  geiftigen  Sufeerungen  beS  menfd^lic^en  ©emeinlebenS  in  S^ted^t, 
©itte,  9?eIigion,  SBiffenfd^aft  abgeben  follte. 

^nbem  biefe  33egriffe  auf  einen  materiatiftifd^en  Soben  gefteHt 

rourben,  erl^ielten  fie  einen  it)rem  urfprüngtid^en  3Befen  entgegen^ 
gefegten  3"^ölt.  ©ie  würben  bie  ©d^ablone,  in  bie  bie  materia= 
üftif(^en  ©ebonfen  l^ineinraud^fen ,  um  fie  ju  gerbredben.  25a  ber 
^n^aii  ben  ©barafter  beS  ©enfenS  beftimmt,  trat  an  bie  ©teile  ber 

geiftigen  33ern)anbtfd^aft  ein  tiefer  ©egenfa^  üon  9Jiarr  unb  ̂ egel. 

Slber  bie  g^ormen  beS  ©enfenS  rairften  nad^  in  ber  Slrt,  wie  bie  SSernunft 

ibre  g^ragen  an  bie  2Bir!Udbfeit  ricbtete.  ®er  ̂ n^ött,  ber  bie  ©d^ablone 
ausfüllte,  SfiicarboS  öfonomifd^eS  SegriffSft)ftem,  oerlor  feine  fonfer= 
oatioe  ©tarrbeit,  inbem  er  fidb  mit  bem  ©ntroicElungSgebanfen  üerbanb. 
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3ft  bie  3Jiaterie  ber  ©runb  beS  SBerbenl  unb  ©ein^,  bann 

fann  fie  i^x  ©efe^  nid^t  oon  einer  über  it)r  fte|enben  3Sernunft  er= 
l^alten,  fonbern  mufe  e^  in  iiä)  trogen,  ̂ n  ber  gefellfd^aftlidien 
2Belt  ift  bieg  @efe|  ber  9Jie($ani§mug  ber  öfonomifd^en  33en)egung 
unb  bie  9^ottt)enbigfeit  ber  ̂ robuftion.  ̂ er  SJied^ani^muS  roirb 

nid^t  einem  formlosen  ©toffe  entnommen,  ©er  a)iarji§mu§,  n)ie  er 

in  SJiorj'  ftiftematifd^en  SBerfen  üorüegt,  gibt  fi(^  nid^t  aU  UnioerfaI= 
ö!onomie,  fonbern  fteHt  fid^  auf  einen  fonfreten,  gefeUfd^oftlid^en  unb 

gefd^id^tlid^en  Soben.  @r  raitt  bie  SeroegungSgefe^e  ber  fapitaliftifd)en 
©efellfd^aft  barftetten  unb  it)re  notrocnbige  ©ntraitftung  befd^reiben. 

®iefe  ©ntrairflung  ift  nid)t§  onbere^  a{§>  bie  ©ntfoltung  ber  fapita- 
liftifd)en  ̂ robuftion.  ̂ [)v  SBefen  unb  itir  33egriff  »erlangt  eine 
beftänbige  ©rtoeiterung  ber  ̂ robuftion,  roeil  fonft  bie  ©elbftoerwertung 
beS  5lapital§,  in  beffen  Söefen  bie  ̂ robuftion  eineö  Überfd^uffeS 

über  feine  eigene  jeraeilige  SBertmaffe  liegt,  unmöglid^  wäre,  ©o 
entfaltet  ba§  .Kapital  alle  ̂ robuftiofröfte  bi§>  ju  ber  ©c^ranfe,  bie 

e§  felbft  burd^  feine  @igentum§orbnung  ber  SebenSenergie  ber  @e« 
feUfd^aft  fe^t,  h\§>  biefe  bie  ©d^ranfen  fprengt  unb  an  bie  ©teile 
ber  alten  üollenbeten  unb  erfd^öpften  ̂ robuftiongroeife  eine  neue  fe^t. 

®ie  ©ntmidElung  be§  33etoufetfeing  folgt  bem  realen  ̂ rojeffe. 

2)a  bie  flaffifd^e  9iationalöfonomie  ha§>  ©elbftbefenntni^  ber  !api= 
taliftifd^en  bürgerlid^en  ©efellfd^aft  ift,  ha§>  mit  S^otroenbigfeit  aü§> 
bcn  realen,  ö!onomifd^en  5ßerl)ältniffen  l)eraustt)ud()l ,  fo  beftel)t  bie 
geiftige  ©ntroidElung  in  ber  Entfaltung  ber  begriffe  ber  flaffifd^en 

9ftationatö!onomie ,  bie  eine  notroenbige  @ntn)icllung§ftufe  barfteüt. 
©er  gefe^mäfeige  ̂ rogefe  be§  2)en!en§  fann  i|re  33egriffe  unb  Sln^ 
fd^auunggformen  gar  nid)t  umgeben,  meil  fie  ein  notroenbigeö  ©lieb 
ber  Äette  geiftiger  SSorgänge  finb,  in  benen  bie  reole  ©ntraidflung 

fid)  im  S3en)uBtfein  fpiegelt.  Tlan  barf  fie  nid^t  aU  S^rtum  t)er= 
urteilen.  33ielmel}r  märe  eine  oorjeitige  fojialiftifdfie  ̂ ritif  ein 
3rrtum.  2lber  je^t  finb  fie  oon  bem  ©trome  be§  2Berben§  ü6erl)olt 

unb  erftarren  gu  leeren,  opologetifd^en  g'ormeln.  ̂ iarg  roitt  ber 
©olmetfc^  ber  realen  ©ntroidlung  bleiben:  33on  i^r  getragen,  benft 

er  bie  Segriffe  ber  flaffifd^en  S^ationalöfonomie,  roie  fie  bei  S^iicarbo 
aU  ooHenbeter  unb  tro^bem  erftarrter  2lugbrud  bes  fapitaliftifcöen 

33en)uBtfein§  üorliegen,  mit  ber  äugten  ?^olgeri(^tig!eit  ̂ u  @nbe. 
^nbem  er  bie  in  il)nen  liegenben  SBiberfprüd^e  bialeftifd^  entroidfelt 

unb  fritifd^  gum  Öerou^tfein  bringt,  erroecEt  er  fie  ju  neuem  fieben 
unb  roirb  ber  Interpret  eineS  nod^  unflaren,  raerbenben  Sen)u§tfein0, 

baS  fid^  gegen  bie  alten  ?yormen  be^  ©enfeng  erliebt,  raie  bie  road^fenben 
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^robuftiofräfte  fid^  qegen  bie  fopitoUftifd^e  ©eftalt  ber  ̂ robuftion 

erl^eben.  2)qö  ift  ber  geiftic^e  SSorgang,  ber  ben  Übergang  ju  einem 
neuen  ©ein,  einem  neuen  gefett)d)aftlid)en  3wftö'ibe  begleitet.  9Zur 

bog  fonn  ber  ©inn  öon  SÖiari'  „bioleftifd^em  aJZoterialismug"  fein. 
^n  oerroanbter  Sßeife  ooUjog  fid^  bie  materia(iftifd;e  3)ieta= 

^morpl)ofe  beä  S3olf^geifte^.  3ft  bie  ̂ -jJrobuftion  bie  ©runblage  be^ 
©emeinlebeng,  bann  pafet  fid^  i^r  hai  ̂ rinjip  ber  fo^ialen  ©in^eit 

an.  3ln  bie  ©tefle  beg  ̂ oitt§>,  in  bem  fid^  bie  geiftige  ober  red^t= 
lid^e  unb  ftootlid^e  @in^eit  ausprägt,  tritt  bie  öfonomifd^  begrünbetc 

(Sint)eit,  bie  ©efellfd^aft,  an  bie  ©tette  be^  33olfggeifteg  üa^  @efea= 
fd^aft^beroufetfein.  3lur  aug  it)m  lä^t  fid^  bie  ©in^eit  beä  geiftigen 

2ihen§>  einer  ©efellfd^aft,  foroeit  fie  im  S^ied^te  unb  ber  ̂ Religion  er= 
.  fd^eint,  materialiftifd^  erflören.  3i"beg  nic^t  bie  @in(jeit,  fonbern 

©egcnfä^e  unb  ̂ ömpfe  geftalten  bog  gefd^id^tlidt)e  Seben.  S)ie[e 

©egenfä^e  fann  eine  öfonomiftifd^e  (Sefettfd^aft^Ie^re  nur  alä  klaffen« 
gegenfä^e  oerfte^en.  ©ie  finb  eö,  bie  bag  33eroufetfein  geftalten. 

®ie  gefd)id^tlid^e  JHoße,  bie  in  ̂ eget^  SBeltbilbe  bie  93ol!«geifter 
fpielen,  fällt  bemnad^  bem  illaffenberoufetfein  3U.  ©^  ift  ber  roa^re 
@rbe  be^  33olfögeifteg.  2öie  bag  tnbioibueUe  ©afein  von  ben 
Älaffenoer^ältniffen  abfängt,  fo  ift  baö  inbioibuette  2)enfen  mit 

feinen  SSorfteflungen  unb  ̂ voedm  in  ba§  Jllaffenberoufetfein  ein» 

gebettet,  ̂ n  ben  fonfreten  gefd^id^tüd^en  3wftönben  fann  nur  in= 

fofern  oon  einer  (Sint)eit  be^  ©efeüfd^aftäberoufetfeinS  bie  ̂ Jtebe  fein, 
aU  bag  S)en!en  ber  f)errfd;enben  klaffe  ma^gebenben  ©inftuB  ̂ at. 
©ag  ift  eine  äußere  3Jiad^teinIjeit ,  bie  nur  fo  longe  bauert,  al^  bie 

3lnfprü(^e  unb  bag  dte^t  ber  (;errfd^enben  5^Ioffe  ben  ̂ robuftion^= 
t)ert)ältniffen  entfpredEien.  3)ag  roatire  ©efedfd^aft^beroufetfein  nimmt 

bcg^alb  bie  ©tellung  ber  ̂ egelfd^en  äßeltoernunft  ein,  bie  fid^  ge* 
fc^id)tlic^  entfaltet,  ̂ n  ber  ̂ robuftion  finbet  bie  ©efettfc^aft  i^r 

fiebcn  unb  i^re  ©inlieit.  2)ie  ̂ robuhion  erfolgt  in  ber  g^orm  ber 
Sßertbilbung.  2)ag  ̂ rinjip  ber  SBertbilbung  fpric^t  bie  Slrbeitg» 
n)erttl)eorie  au^ :  bie  Slrbeit  f c^afft  ben  3Bert  unb  reguliert  bie 

SBertoerpltniffe.  S)ag  Slrbeit^raertgefe^  ift  bemnad^  ba§  ©runb* 
gefe^  be^  gefd^id)tlidjen  unb  ö!onomifd^en  Sebeng;  e^  fprid^t  bie 
latente  ©ialeftif  aller  SBertbegie^ungen  aug.  Stuf  ilim  baut  fid^  bag 

©efettfc^aftgberoufetfein  mit  bem  jentralen  SBertbegriffe  auf.  ©nt^ 

toidtelt  fid)  eine  ̂ robuftionS^  unb  ©efeUf c^af tSorbnung ,  in  ber  fid^ 
baö  ©efefe  ber  SBertbilbung  rein  unb  ol)ne  äßiberfprüc^e  oerroirflid^t, 

bann  tjat  bie  2)iale!tif  ber  öfonomifc^en  ̂ iotroenbigfeit  il)r  ̂ iü  er= 

reid^t:  bie  ©in^eit  ift  ̂ergeftellt;  ba^  tlaffenberoufetfein  gel)t  in  bem 
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©efettfd^oftgbetüuBtfetn  ouf,  weil  in  einer  gefd^id^tlid^en  g^olge  üon 
@ntn)i(f(ung§ftufen  bie  Harmonie  von  ̂ n\)a{t  unb  ?Vorm  oollenbet 
tüurbe. 

9Jtan  fiet)t,  wie  fic^  im  ©piegel  ber  moterialiftifdien ,  öfo- 

nomiftif($en  ©efeUfd^oft^Ietire  bas'Silb  ber  ̂ egelfd^en  Segriffe  in umgefel)rter  Sage  molt  unb  bod)  feine  urfprünglid^en  3üge  nid^t 
üerliert.  3)er  SluSgangöpunft  beg  ®en!eng,  ber  Stanbpun!t  be§ 

©ubjefte^  jum  Dbjeft  war  mit  ber  moteriotiftifd^en  SBenbung 

feineäroegS  oöllig  oerfd^oben.  ®ie  ©inl^eit  oon  33egriff  unb  realer 
©ntroicEtung ,  üon  S)enfen  unb  öfonomifd^er  Seraegung  bleibt  bie 
SSorau^fe^ung  ber  materialiftifd^en  SDialeftit  9Bie  fid^  bie  moteriette 

sBeraegung  in  ber  j^^orm  oon  ̂ voeden  unb  SBittenöoften  äußert,  fo 
wirb  bog  reale  ©ein,  in  ha§>  fid^  ba§  SBerben  in  bem  eroigen  @nt= 
roicElungSprojeffe  immer  aufS  neue  üerroanbelt,  erfennbar  in  ber  ©eftalt 

üon  ötonomifd^en  33egriffen  unb  Sfied^t^ibeen.  S)urc^  fie  erfaßt  bag 
2)enfen  bie  2ßir!tid^feit,  roeil  fie  if)r  aböquateg  ̂ tefultat  finb.  „®a§ 

Sfiad^benfen  über  bie  g^ormen  be§  menfd^tid^en  SebenS,  alfo  aud^  i^re 
roiffenfd^aftUd^e  3lnalt)fi§  fd^Iägt  einen  ber  mirfUc^en  ©ntrotdflung 

entgegengefe^ten  SBeg  ein.  @g  beginnt  post  festum  unb  mit  ben 

fertigen  Sflefuttaten  be§  @ntroicfIung^pro?;effe§."  ©emnad^  muB  fid^ 
im  Segriffe  ba§  äßefen  ber  ®inge  entJiüIIen.  ̂ n  ber  bialeftifd^en 

Entfaltung  beg  Segrip  roiebert)olt  fic^  ber  2öeg  ber  realen  @nt= 
roicflung,  unb  bie  gleid^e  ̂ ongruenj  liatte  ̂ egel  auä)  behauptet. 

'^m  tann  er  ber  bialeftifd^en  ©nttoidflung  bie  g^ü^rung  übertaffen, 
roät)renb  ber  9}?ateriali0mu§  fid^  nid^t  treu  bleibt,  toenn  er  in  feinen 

fosialiftifd^en  ̂ Folgerungen  ber  aßirfUc^feit  ooraneilt  unö  ber  3uf""ft 
burd^  bie  Vernunft  i^re  ©eftalt  oorjeid^net.  Maxi  fie^t  in  ber 

(5iefd^i(^te  nid^t  bie  S^tealifierung  eines  abfoluten  Segrip.  SDer 
Segriff,  ben  er  fid^  entfalten  läfet,  ift  eine  gefd^i^tUd^  in  ber 

©eftalt  einer  öfonomif d^en  Kategorie  gegebene  Qbee:  ber  SBert^ 
begriff,  ber  ben  2lu§gang§puntt  unb  bie  jentrate  SorfteÜung  ber 

ftaffifd)en  bürgerlid^en  S^ationolöfonomie  bilbet,  ber  SlrbeitSroert- 
begriff.  Sei  9^icarbo  fanb  er  aud)  bereits  ben  inneren  ©egenfa^ 

unb  SBiberfprud^  auSgefprod^en,  ben  er  felbft  bann  bis  in  bie 
©lemente  beS  ©tiftemS,  burd^  ben  SebenSprojefe  ber  !apitaliftifrf)en 
©efellfd^aft  unb  burd^  bie  ̂ ^ategorien  iljrer  X^eovk  in  feinen 

logifc^en  Folgerungen  unb  praftifd^en  SBirfungen  oerfotgt  unb  beffen 

©ntfaltung  bie  (§in|eit  ber  !apita liftif d^en  ©efettfdiaft  unb  bie  @in= 
l)eit  it)reS  ®en!enS  fprengen  foll,  um  ganj  im  ©inne  ̂ egelS  eine 

^öbere  ©intieit  oorgubereiten.    ©S  ift  ber  ©egenfa^  üon  @ebraud^S= 
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Toert  unb  %au^^mat,  toie  Jticorbo  if)n  fafet,  aü  3lntagomämu§  oon 

9fieid)tum  unb  2Bert.  „2)er  35>ert  t)ängt  ab  üon  ber  ©d^roierigfcit 

ber  ̂ robuftton",  b.  t).  oon  ber  Spannung  jroifd^en  Sebürfniffen 
unb  ©ebraud^Sroerten ,  „ber  Sfteid^tum  ber  @efettfd)Qft  von  ber 

£ei(i^tigfett  ber  ̂ robuftion",  olfo  üon  ber  3luf{)e6ung  biefer 
Spannung.  2Bät)renb  bie  ̂ robuttion  ftc^  aU  2Bertbi(bung  oolljielit, 

i^x  Btt^edf  unb  ber  ̂ n^alt  beg  D^ieidjtumg  Sßert  ift,  roirft  anberfeiti 
ber  3Bert,  fofern  fid^  in  i^m  bie  a)k(^t  beg  fapitoliftifc^en  @igen= 
tum§  barftettt,  ber  ©ntroicflung  ber  gefellfd^aftlid^en  ̂ robuftion  unb 
be§  gefellfd^aftlid^en  9tei(^tum§  entgegen,  unb  ber  reale  Untergrunb 

biefe§  begrifflichen  ©egenfa^eS  ift  ber  Buftonb  ber  fapitaliftifd^en 

©efeHfd^oft  mit  il)rem  inbiüibualifierten  9fiei($tum  unb  it)rem  ajiaffen^^ 
elenbe.  ®ag  ift  nic^t  rne^r  al^  bie  ̂ interpretotion  gegebener  3Sor= 

fteHungen  unb  ̂ atfad^en.  3lber  fobalb  SJiorg  oerfud^t,  ben  2ßiber= 
fprud)  pofitit)  ju  löfen  unb  in  bem  ©ojialigmuä  unb  bem  fojia^ 
liftifd^en  Söertbegriff  bie  l)öl)ere  ©in^eit,  in  ber  ber  SlntagoniSmuS 
aufgebt,  su  entroicfeln,  mutet  er  bem  an  bie  2Bir!li($feit  gebunbenen 

S)enfen  be^  9)kterialiömu§  eine  3lufgabe  ju,  bie  feine  Ä'raft  über* 
fteigt. 

^n  einem  neupt)ilofopt)if(^en  ̂ ^rgon  liei^t  SJJarg  „ber  materia= 

liftifd^  umgefippte  ̂ egel".  ®amit  ift  er  für  ben  ©piefebürger,  ber 
ror  ̂ egelg  ̂ l)ilofopl)ie  ein  trabitionellel  ©rauen  empfinbet,  olme 

irgenb  etroag  oon  ii)X  gu  toiffen ,  abgetan.  2ßer  fid^ ,  o^ne  einem 

großen  3)en!er  bag  Unred^t  ber  SSerftänbniglofigfeit  §u  tun,  fritifd^ 

mit-;  ber  ©efd^id^te  be^  roiffenfd^aftlid^en  5Denfen§  au§einanberfe^en 
tüill,  mufe  fic^  fragen,  ob  bie  materialiftifd^e  Sßenbung  bie  ©d^n)ierig= 
feiten  befeitigte,  an  benen  ber  SSerfud^  fd^eiterte,  bie  SSelt  oom  Se= 

griffe  an§>  ju  erklären. 

3unäd^ft  forberten  beibe,  .^egel  unb  SSRax^,  ben  gleid^en  rooljl- 
feilen  ©pott  l)eraug:  ̂ euer  muBte  feine  ̂ l)ilofopt)ie  für  bie  le|te, 
^öc^fte  3Jianifeftation  ber  SBeltoernunft,  unb  biefer  fein  öfonomif(^e§ 

©t)ftem  für  bie  enbgültige  unb  be^liatb  entu)idEtunggunfäl)ige  SBirfung 

ber  materiellen  33ett)egung  erflören.  ̂ nbeS  ift  bieg  eine  notrcenbige 
Sttufion  ber  3Sernunft,  bie  einmal  nid^t  au^  i^rer  ̂ aut  fal)ren  fann. 

®ag  ©efübl,  ba§  le^te  entfd^eibenbe  2Bort  gefprod^en  unb  bag 

©enfen  ju  einer  unbebingten  Sfiotroenbigfeit  gefülirt  §u  l)aben,  ift 
bie  ̂ orm  ber  (£elbftgen)i§l)eit  unb  be^  3Ba^rl)eitgben)u§tfein§  felbft 
für  ben  ©feptifer,  ber,  wenn  er  bie  ©rfennbarfeit  ber  9Belt  leugnet, 

für  biefeg  fein  enbgültigeS  Urteil  unbebingte  ©etüifelieit  oertangt.  ̂ n 
einer  ®ntroi(flung§pl)ilofopl)ie  mu^  fid^  biefer  2öal)rt)eitggefül)t  aU 

3af)r6udö  XXXIV  3,  ̂ rgfl.  b.  ©cfemoaer.  16 
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gefij^tdjttic^e  ©elbftbeurteilung  äufeern.  ©ein  objefttöe§  9?ec^t  !ann 
kftretten,  wer  auf  einer  früheren  ©tufe  ber  ®rfenntni§  fritifd^ 

roeiterbauen  toitt,  aber  nid^t  feine  fubjeftioe  ̂ Jotroenbigfeit  unb  8e= 
red^tigung. 

S^ic^t  auf  bie  ̂ erfon  unb  it)re  unüermeibtid^en  3ittufionen, 

fonbern  auf  bie  UnooIIfommenl)eiten  ber  Setrad^tunglroeife  fommt 
eS  an.  3luf  ilirem  ©ntroidtung^gange  gerät  ̂ egel§  Söeltüernunft 

mit  fid^  felbft  in  SSiberfprud^.  3)enn  gteidfiseitig  ftel^en  einanber 

üerfc^iebene  ̂ been,  monnigfac^e  SSötfer  unb  SSoIf^geifter  mit  roiber* 

fpred^enben  SebenSöuBerungen  unb  innertiatb  eineä  3Sotfe§  ©egen» 
fä^e  unb  gegenfä^tid^e  QnbiDibuoIitäten  gegenüber.  3öo  bleibt  ba 

bie  @in^eit  bei  ©ntroicftungSprojeffeS  ber  Vernunft  unb  ilirel  uni* 
oerfalen  ©efe^eS?  ̂ egel  löfte  bie  ©d^roierigfeit  §ugunften  ber  tat= 
fäd^lid^en  Wlaä)t,  bei  pofitioen  ?ftt6)U§>  unb  ber  legitimen  ©eroalten. 

3n  ieber  ©pod^e  ift  ein  ()errfd^enbe§  $ßolf  unb  fein  33oIfggeift  33er- 
roirflid^ung  beg  2öe(tgeifte§  unb  ̂ ^räger  ber  roettgefd^id^tlid^en  @nt* 

roidiung.  9leben  iJ)m  roerben  ade  onbern  SSölfer  jur  9led^t*  unb 
SebeutungSlofigfeit  »erurteilt.  ̂ n  bem  pofitiüen  Sfted^te  unb  ben 
legitimen  ©eroalten  fteüt  fid^  bal  reale  ©ein  unb  SBerben  bar. 

^ür  fie  gilt  bal  SBort:  „©ie  finb  oernünftig,  roeil  fie  finb." 
®aB  bieä  ein  oerjroeifelter  2lugroeg  ift,  bebarf  faum  einel  J8e= 

roeifel.  SBerben  unb  ©ein  löfet  fidö  ben  unterliegenben  ̂ öölfern 

unb  ben  reoolutionären  Gräften  unb  3^een  im  ©rnfte  nid^t  ah' 
ftreiten.  ®a  fie  oon  ber  glei(^en  ©mpfinbung  il)re§  die^U^  unb 
il)rer  3Sernünftigfeit  getragen  finb  roie  i|r  ©egner,  fo  roirb  ba§ 

fubjeftioe  Kriterium  ber  SSal)rl^eit  oufge^oben  unb  bie  SSernunft 

burd^  bie  blofee  S^atfäd^lid^feit  enttl^ront.  S)ie  Sel)re  oon  ber 
^bentität  üon  33ernunft  unb  ©ein  roirb  §ur  reinen  2ßill!ür.  ©ie 
fann  fid^  nur  Reifen,  inbem  fie  unterfd^eibet  jroifc^en  ©pftenj  unb 

2öir!lid^feit,  b.  t).  notroenbigem  ©ein,  unb  bamit  bie  S^iotroenbigfeit 
be§  erfa^runglmäfeigen  ©einl  unb  bie  ©inl^eit  be§  ̂ aufalgefe^eä 

befeitigt.  ©ie  muB  geile  S^riebe  ber  SBeltentroidflung ,  ein  unroirf; 

lid^el  ober  lialbroirflid^eS  ©ein,  eine  oernunftlofe  3?ernunft  !on- 
ftruieren.  2)abei  foll  aber  bie  Söelt  oom  ®enfen  unb  ber  5ßernunft 
aus  oerftanben  roerben.  ®ie  93ernunft  läfet  fid^  nid^t  fommanbieren. 

©0  jeigt  ber  ©a^  „roaS  ift,  ift  oernünftig"  ein  ©efid^t,  ba§  feinem 
fonferüatioen  Urlieber  feltfam  genug  oorfommen  mu^te.  (Srjeugt 

ein  pofitioeg,  gefd^id^tlid^  begrünbete§  9^ed^t  nic^t  me§r  ba§  33erouBt= 
fein  ber  SSernünftigfeit,  bann  ift  bieg  ein  beutlid^eg  ©gmptom,  bafe 
fein  wahres  ©ein  unb  mit  il)m  bag  9ted^t  feinet  äußeren  Seftanbeg 
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fd^i'jinbet  unb  eg  nur  aU  mumientiafte  ̂ ülle  im  2öiberfprud^e  mit 
bem  realeren  2^hin  fortbauert. 

®er  realiftifc^e  9iQbifali^mu§  ber  materioliftifdien  S)ialefttf  509 

biefe  g^olgerung.  Slber  ber  totfäd^lid^en  3)knnigfa(tigfeit  be^  ge; 
fd^irf)tlid}en  unb  beö  inbioibuetten  Sebenä  ftanb  er  nid^t  minber 

pIfloS  gegenüber,  ©ein  einf)eitlid^eg  öfonomifd^e^  ©ntroidflungls 

gefe^  t)ermo($te  biefe  bunten  g^ormen  be§  ®Q|ein0,  burd^  bie  bie 
öfonomifd^en  i^räfte  erft  i^re  beftimmte  ©eftalt  unb  SBirfung^roeife 

er{)Qlten,  nid^t  ju  er!(ären.  (Sine  eint)eitlid^e  Urfadie  erforbert  ein= 
^eitlic^e  2Birfungen.  2Benn  Waxic  gelegentlid^  öon  ben  ©inftüffen 
ber  9taffe  ober  be§  SSol!stum0  rebet,  fo  tüitt  er  ben  @inreben  ber 

gefd^id^tlid^en  ©rfo^rung  suüorfommen  unb  i{)nen  bie  ©pi^e  abbred^en. 

^n  SBirflic^feit  gibt  er  bamit  bie  (Sin^eit  be§  öfonomiftifd^en  ̂ oufal* 
prinjipg  prei§. 

2Bie  firf)  biefem  baS  gefd^id^tlid^e  Seben  tro^  ber  ©eroolt  ber 
öfonomifd^en  Urfodien  entgie^t,  fo  fann  oud^  boiS  inbioibuefle 

©enfen,  roie  fe^r  eä  aud^  feine  2lb^ängigfeit  oon  ben  öfonomifd^en 

SBebingungen  be§  gefellfd^oftUd^en  unb  pcrfönlid)en  fiebenö  empfinbet, 
ba§  ©efü^l  ber  ©etbftänbigfeit  be§  Urteile  nid^t  in  fid^  ouetilgen. 
®ie  S^ealitQt  be^  inbioibueQen  2)enfeng  bleibt  bie  le|te,  unmittelbar 

getoiffe  Siealitöt,  bie  eg  für  ben  ©eift  gibt.  SJlorj'  bioIeftifdieS 

©ntroidflunglgefe^  fie^t  in  ber  begrifflid^en  3SoII!ommen^eit  un'o 
®urd^firf)tigfeit  einer  5ßorftettung  ben  3lnfang  ifirer  fritifc^en  2luf= 
löfung;  e§  unterroirft  ben  ̂ n^ialt  be§  SeroufetfeinS  bem  abfoluten 
2lnfprud^e  eine§  SSernunftgefe^eio ,  ba§  bem  toittfürlidien  ©piel  Der 
moterieHen  öfonomifd^en  Gräfte  mit  iljren  einanber  bebingenben 

©egenfä^en  bie  fiogif  beg  perfönlid^en  fubjeftioen  ®enfen§  unb  bie 

g^orberung  bioteftifd^er  ©in^eit  gegenüberftellt.  ®ie§  fubjeftioe, 

inbioibueHe  ©lement  haftet  felbft  bem  centralen  S3egriff  oon  9)iorj' 
öfonomifd^em  ©i)ftem  unlösbar  an,  roie  fe^r  er  i^m  aud^  einen 

öfonomifc^  materiellen  3«^olt  ju  geben  fud()t.  ®enn  mit  bem  2Sert= 
begriff  ift  eine  unmittelbare  33e5iel;ung  auf  ba§  fubjeftioe,  inbioibuelle 
Urteil  gegeben,  unö  roer  ba^  grunblegenbe  ö!onomifd^e  33er|ältni§, 
ba§  5ßerl)ältni§  ber  9lrbeit  gu  ben  gefettfc^aftlic^en  ©ebraud^^gütern, 
als  Sßert  auffaßt,  ber  fd^iebt  biefeS  geiftige,  fubjeftioe  ©lement  in 
ben  3J?ittelpunft  ber  öfonomifc^en  Seroegung,  felbft  roenn  er  ben 

SSertbegriff  ju  materialifieren  oorgibt. 
S)a§  SSerbältniS  ber  SBirflid^feit  gu  bem  ©ubjeft  unb  feinem 

oernünftigen  ©enfen  bleibt  ba§  Problem,  baö  toeber  ba0  materia* 
tiftifc^e  nod^  ba§  ibealiftifd^e  ̂ oftutat  glatt  unb  rein  löfte. 

16* 
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^am  man  Tegels  SBettüernunft  mit  oerfänglid^en  fragen: 
roarum  fie  bei  if)rer  Entfaltung  fo  fonberbore,  üernunftroibrige 
Umroege  mad^e?  ober  in  roel^em  3uftanbe  fie  fid^  befunben  i)ahe, 
als  fie  fid^  in  ber  in  partes  sectio  unb  ä^nüd^en  realen  ̂ nftitutionen 
oerrvirftid^te?,  fo  ftonb  fie  ̂ iemlid^  ratloS  ba  unb  mufete  fid^  mit 
2lulf(üd^ten  fietfen.  33ernunft  fottte  SSernunft  bleiben,  ©ic  !ann  in 

it)rer  gefd^i^tlid^en  Sfteatifierung  nid^tS  fd^Ied}tJ)in  Unoernünftigeä 

ober  Unfittlid^eS  enttiatten.  ©otd^e  neugierige  g'ragen  !ann  fid^ 

9Jiarj'  9Jtaterie  ober  materielle  SßirfUd^feit  einfad^  oerbitten.  ̂ d^ 
Witt  fie  felbft  reben  laffen.  ®aB  bie  9Jtaterie  eines  bialeftifdöen 
3JlateriaIiSmuS  bialeftifd^  ben!t  unb  fprid^t,  ift  !ein  Söunber;  unb 
fo  roirb  fie  felbft  am  beften  geigen,  mie  fid^  ba§  roiffenfd^aftUd^c 

^rinjip  beS  9)iarjiSmuS  gegen  Warf  S)en!en  erl)ebt. 
„3d^  bin,  xoa§>  id6  bin,  bie  SHaterie.  2lIfo  ̂ abz  id^  weiter  feine 

^flid^t  als  wirfüd^  ju  fein.  Segt  man  an  mid^  ben  aJtaBftab  ber 
$Bernunft,  bann  ift  baS  gerobe  fo,  als  ob  baS  @i  bie  ̂ enne  fritifieren 

moUte." 
„®aS  mitt  id^  ja  gerabe  gar  nii^t,"  bemerft  befd^eiben  baS 

margiftifd^e  @i.  „^^c^  mitt  nur  mit  ®ir  übereinftimmen ,  unb  baS 
tue  id^  als  S)ein  nottoenbigeS  ©rjeugnis  burc^  mein  SBerben  unb 

©ein  ganj  oon  felbft.  ̂ n  biefer  Übereinftimmung  mit  ber  not= 
toenbigen  realen  ©ntroic^Iung  befielet  bie  33ernunft.  2lIfo  bin  id^ 

»ernünftig  unb  j^mecfmäBig." 
„2BaS  ®u  ®ir  nid^t  oIIe§  einbilbeft,  mein  tiebeSßi!"  erroibert 

bie  SJtaterie.  „9Hein  SBefen  ift  baS  äßerben.  3<^  entroicEIe  mid^ 

beftänbig,  o^ne  S^taft  unb  Stulpe.  ®aS  oernünftige  berouBte  3)en!en 
aber  ri(^tet  fid^  auf  bie  S^iefultote  ber  ©nttoidflung  ober  ift  t)ielme{)r 

felbft  x\)v  S^tefuttat  unb  l^inft  bemnad^  immer  t)inter  ber  gegenroörtigen 
SöirfUd^feit  l^er:  befanntlid^  folgt  bie  SBirfung  ber  Ürfad^e.  ©ift 
2)u  ha,  bann  ift  bie  ̂ enne,  bie  ®id^  gelegt  l)at,  m(^t  me^r  ba; 
fie  ift  eine  anbere  getoorben,  unb  baS  ift  bann  bie  toirflid^e  ̂ enne. 
2llfo  ift  ©eine  Übereinftimmung  mit  ber  äöirflid^feit  ein  fd^öner 

^raum.  SDu  fommft,  roie  jebe  ̂ ^eorie,  post  festum;  roälirenb  id^ 
f ortf d^reite ,  bleibft  ®u  ftel)en.  S)u  bift  nid^t  me^r  ber  SluSbrutf 

ber  3öir!lic^!eit  unb  alfo  ni(^t  oernünftig  in  ©einem  ©inne." 

„2lber  »on  ̂ egel  lernte  td^  bod^  .  .  .  ."  toill  ber  ajJarjiSmuS 
eintoenben.  „2ld^  maS  ̂ egel!"  fä^rt  bie  9Jlaterie  bajroifd^en,  „^egel 
ift  ein  @i,  baS  id^  frül)er  einmal  gelegt  i)ahe,  als  iä)  felbft  nod& 
jünger  unb  ibeologifd^er  loar.  9}Ut  bem  Sllter  änbert  fid^  baS.  ̂ CQti 

fagte  aHerbingS:  toaS  roirflid^  ift,  ift  uernünftig  unb  red^t,  unb  in 
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feinem  3J{unbe  I)Qtte  boS  einen  guten  (Sinn.  3)enn  bie  SBirflid^feit 
roar  für  i^n  bie  Entfaltung  ber  SSernunft  ober  be§  ©eifiel:  ade 

bie  gro§en  ̂ teolitäten  be§  gefc^id^tlid^en  unb  gefettfd^aftlid^en  SebenS, 

Drganifation  ber  ̂ oüSroirtfc^oft,  dteä)t,  S^ieligion,  (Staat  erfüllen 
i^r  äl^efen  erft  unb  raerben  ba§,  roaS  fie  finb  unb  aU  roa^  fie  lüirfen, 
erft,  inbem  fie  in  bie  (Spöäre  be^  ©eifteö  eingetien,  fo  ba^  in  il^nen 
ber  ©eift  in  realer  ©eftalt  erfd^eint.  2)u  bilbeft  ®ir  ein,  ben  @e» 
bauten  umfetiren  ju  fönnen:  ̂ ie  33ernuuft  ift  ba§  geiftige  Olbbilb 
einer  in  ftetem  2Berben  begriffenen  2Bir!Iic^!eit,  bereu  d^arafteriftifd^e 

©igenfc^aft  bie  ift,  nid^t  (Seift  unb  ui(^t  SSernunft  ju  fein.  ̂ nbeS 
man  fann  eine  ̂ t)eorie  nid^t  einfad^  ouf  ben  ̂ opf  fteden.  %üx  2)id^ 
gilt:  9Bag  üernünftig,  roo^  beroufeteS  ®enfen  geroorben  ift,  bal  ift 

nid^t  mel^r  rairflid^;  e§>  ift  von  feiner  Urfad^e  überl^olt  unb  roa^ 
roirflid^  ift,  bo§  ift  norf)  nid^t  oernünftig.  5Da8  folgt  au§  ©einen 
eigenen  SBorten,  mein  armeö  marjiftifi^eg  ©i.  ajiad^e  nur  nid^t  ein 

fo  euttäufc^teg  ©efid^t!  ̂ ux  ©ntfd^öbigung  t)aft  ®u  bie  ̂ Iart)eit 

be§  33en)u§tfein§." 
„^egel  al^nte  für  bie  reine  Xt)eorie  biefen  Bwfowwenfiang,  raenn 

er  fagte :  ai§>  ©ebanfe  ber  SBett  erf d^eint  bie  ̂ ^itofopl^ie  erft  in  ber 
3eit,  nad)bem  bie  SBirfüd^feit  it)ren  SBilbung^projefe  ooHenbet  £)at. 

SDann  ift  e§  gu  fpät  für  it)re  ̂ i^eale.  Unb  er  fügt  ein  SSort  ̂ inju, 
ba§  2)ir  unb  ben  S)einigen  rieHeidit  auf  bie  (Seele  fd^Iägt:  SSenn 
bie  ̂ |iIofopt)ie  i^r  @rau  in  ©rau  malt,  bann  ift  eine  ©eftalt  be^ 

£eben§  alt  geroorben  unb  mit  ©rau  in  ©rau  läfet  fie  fid^  nid^t  »er* 

jungen,  fonbern  nur  ernennen." 
„®enn  2)u  mufet  S:)ir  bie  weiteren  g^olgen  ©eine§  ®r!enntnig= 

pringips  flar  mad^en.  2)u  fagft:  2)ie  ©efd^id^te  ̂ at  i^r  befonbere0 
©efe^;  bie  ©efd^ic^te  mad^en  roir  felbft  unb  babei  benfft  ®u,  vox 
allem  maditeft  2)u  fie.  2Bie  fann  mein  ̂ riefter  fo  etroa^  bel)aupten? 

S)ie  ©efd^id^te  mad^e  ic^,  unb  babei  befümmere  id^  mid^  ̂ erjlid^  raenig 

um  @ure  ̂ been  unb  ̂ xoide." 
„Sd^on  Sodfe  unb  einige  anbere  3Birflid^leitgpl^itofopl)en  fugten 

bag  gleid^e:  S)ie  ©efd^i(^te  mad^en  roir  felbft.  ®abei  badeten  fie 

an  bie  2lugnü^ung  empirifd^,  geroo^nl)eit3möBig  gegebener  3nfon^tt^en= 
pnge.  @rfal)rung  unb  ©erool)nl)eit  roar  \i)x  ©efe^.  ̂ ^x  ©efid^t^» 
!reig  reidite  nid^t  über  il)re  enge,  bürgerlid^e,  englifd^e  3Belt  l)inaug, 
in  ber  fid^  ba§  Seben  in  lauter  9Bieber|olungen  abfpielte.  ®ag 

roar  i^re  SBett  unb  oon  il)rer  5ßortrefflid^!eit  unb  9iotroenbigfeit 
roaren  fie  überzeugt.  ®u  bagegen  fielft  in  ber  ©efd^id^te  ben  Unter^ 

gang  beS  2llten,  ba§  SBerben  beS  9'ieuen." 
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„2luc^  t)ier  oerläuft  ber  geiftige  ̂ rojefe  ber  realen  ©nttoirflung 

entgegengehest.  S)ie  Urfa($en  get)en  ben  g^olgen  oorau^.  2lber  für 
bog  ̂eroufetfetn  fommen  §uerft  bie  S^olgen  jum  33orfc^ein  unb  bie 
Urfad^en  q(§  Urfad^en  erft,  roenn  fie  i|re  reale  3ßir!ung  getan  f)aben. 
Unb  ba§  trifft  bie  SnJßcEfe^wng  mit  einem  töblidjen  ©d^tage,  fobalb 

man  ben  engen  ̂ reiä  geit)ol^nt)eit§mä§iger  3"fommenpnge  über= 

fc^reitet.  Unter  bem  ©inbrucfe  ber  g^olgen  erroad^t  ba§  9^ad^benfen 
unb  bie  beraubte  3w'ßcffßSu"9-  ®ei^  ̂ mtd  ift  bie  o^nmäd^tige 

S'teaftion  gegen  bie  2öirfti(^feit.  @r  fommt  ju  fpät.  ©inb  bie 

2;atfad^en  ba,  fo  fann  fie  fein  ©ebet,  fein  j^^lel^en,  feine  Xat  me^v 
rüdfgängig  madfien.  ®em  menfd^lid^en  ©eifte  bleibt  nid^t^  anbere§, 

aU  fie  ju  erflären  unb  fie  in  i^rer  burd^  ibre  ̂ atfäd^lid^feit  ge- 
gebenen  ̂ Jotroenbigfeit  ju  begreifen  unb  nid^t  in  ber  äöeife  ber 

t)t)pot^etifcben  @efd^id^tgf(^reibung  mit  SBenn  unb  Slber  ber  @nt» 
raitflung  nod^  nad^tröglid;  SSorfd^riften  §u  mad^en.  ®a0  entfprid^t 
©einer  eigenen  ©efd^id^täouffaffung,  ber  ©eine  ©egner  oergebenS  bie 
©d^öpferfraft  ber  ̂ erfönlid^feit  unb  be§  ̂ xoed§i  entgegenftellen. 
®enn  bie  actio  contraria,  bie  ©egenfrage:  warum  ift  e§  benn  fo 
unb  mä)t  anberS?  warum  J)errfd^t  eine  ©runbbefi^üerteitung,  bie  ber 

fojialen  SSernunft  roiberfprid^t  ?  oerbittet  fid^  bie  ̂ erfönlid^feit.  ©a 
werben  fie  auf  einmol  ade  9J?ar£iften.  äBer  oermag  etroaS,  Reifet 

e§  bann,  gegen  bie  ©eroalt  ber  ungeroollten  2;atfad)en  ber  ̂ iftorifd^en 

©ntroidftung  ?" 
„D'Jücffc^auenb  fönnen  bie  a)ienfd^en  bie  ©efc^id^te  aufbauen; 

bie  3Birftic^feit ,  bie  it)r  eigene^  2ihen  umfc^lie^t,  ha§>  SBefen  ber 
eigenen  ©egenroart,  ba§  il^re  B^Jede  beftimmen  müfete,  erfennen  fie 

fo  wenig,  wie  ber  einzelne  9)Jenfd^  fein  eigenes  leibtid^eS  unb  geiftige§ 
innere  burd^fd^aut.  ̂ jmmer  überfefien  fie  baS  ©enfforn  im  2ldEer, 

au§  bem  ber  gewaltige  33aum  erwäd^ft.  Über  bie  wol)ren  S3ewegung§= 
fräfte  ber  Qnt,  bie  ̂ eime  be§  werbenben  2ehm§>  täufd^en  fie  fid^  unb 

wäl)renb  fie  im  unflaren  ©efül^le  ilirer  ̂ linb^eit  nad^  einer  @el)eim- 
gefc^id^te  olg  bem  waliren  ̂ erne  ber  politifd^en  SSorgänge  fud^en, 
l^aftet  it)r  33lidE  immer  nur  an  ber  2lu§enfeite  be§  gef(^ic^tlid^en 
SebenS  i^rer  ©egenwart.  ©o  oerfannte  SacituS  ba§  wafire  SBefen 

ber  römifd^en  ̂ aifergefd^id^te  unb  ben  Seben§=  unb  SilbungSprojefe, 
ber  unter  ber  Dberftäd^e  fpiette,  unb  fo  gingen  bie  ©egenwart^» 
^iftorifer  mit  gleid^gültiger  $ßerftönbni§lofigfeit  an  ber  fogialiftifd^en 
33ewegung  oorüber,  bi§  bie  SSelt  in  oeränberter  ©eftalt  öor  ibnen 

ftanb.'" 
„2)ie  f^olgen  entfpred^en  ben  gewollten  Si^^dfen  nid^t.  ®ie  Sefire 
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ift  erotg  rote  bie  SBeltgefd^id^te.  3)ie  ̂ (nftitutionen  töten  bie  ̂ been, 
bie  fic  oerroirflid^en  fotten.  S)a§  fcfiretbt  bie  ©efd^id^te  ber  d^rifttid^en 

^ircfien  mit  unou^löfd^lic^en  3^9^"  i"  ̂ ^^  ©ebäd^tnig  ber  aJ?enfd^^eit. 

3öe(d^e  Don  aßen  jerftörte  nic^t  fetbft  bie  3^ee,  auf  bie  fie  fid)  m- 

fprünglid^  berief,  bie  S^ee  ber  freien,  non  aUtn  beengenben  g^ormen 
gelöften  ©otteS--  unb  SJienf dienüebe  ?  2)ie  Df)nmQ(^t  be§  B^JecEeg, 
ber  ©egenfo^  üon  ̂ xotd  unb  j^olge  ift  bog  tragifc^e  3Sert)ängnig 

ber  größten  ̂ erfönlid^feiten  ber  Sßeltgefd^id^te.  SBarb  ifinen  nid^t 
ein  frütjer  Xoh  befd^ieben,  erlebten  fie  bie  33erbinbung  i{)rer  ̂ been 

mit  ber  SBirflid^feit,  bonn  enbeten  fie  im  @efüJ)Ie  ber  ©ottoerlaffen« 

^eit,  »erbittert  unb  oer§roeifelt." 
„®aB  fid^  ber  Qxoed  oerfpätet,  tef)rt  bie  ©rfobrung  immer  auf§ 

neue.  ©(^lägt  bie  ̂ ^ueräbrunft  üd^terlol^  empor,  bann  fangen  bie 
©taatemänner  an,  eifrig  in  bie  flammen  ju  fpri^en.  ®as  gümmenbe 
?yeuer  beachten  fie  nid^t.  33ei  fotd^en  ©ebanfen  roirb  ®ir  roo^l  ein 

roenig  fdfiroül,  ̂ u  armeö  3JJenfd^enfinb  ?  Slber  eg  ift  nid^t  fo  fd^limm. 

^6)  \)aht  bafür  ©elbfttäufd^ungen  unb  ̂ dufionen.  g'reilid^  nid)t  für 
®id(),  mein  getreuer  9J?ar£igmu§ ;  ®u  muBt  ®id)  fügen.  SDenn  ic^, 

bie  blinbe  SfJotroenbigfeit  unb  2Bir!tid^feit  bin  bie  ©ottlieit,  bie  ®u 

anbeteft  unb  oon  3lngefid^t  §u  2lngefid^t  feE)en  roiUft." 

III.  ®er  3}?arji§mu§  al§>  gef d^id^ttid^eä  ̂ t)änomen. 

®er  3)iarjilmu^  ift  nid^t  nur  ein  roiffenfd^aftlid^eS  ©t)ftem,  ba§ 

t)eterogene  @(emente  §u  einer  @inf)eit  jufammensufaffen  fui^t  unb 
gerabe  begt)o(b  tro^  ber  ©eroanbtl^eit  feiner  Steuerleute  ber  flippe 
gutreibt,  bie  bie  ̂ rebigt  ber  SBirfIirf)!eit  beleud^tet.  @r  ift  oor 

oHem  ein  gefd^id^tlid^eS  ̂ t)änomen  unb  §roar  ein  gefd^id)tlid^e§ 

^t)önomen  ber  ©egenroart  §unäd^ft  in  bem  ©inne,  in  bem  jebe  @r« 
fd^einung  be^  geiftigen  unb  gefellfd^aftlidien  Seben§  ein  fold^e^  ift. 

3nbe§  für  ben  9)^arp^mu0  t)at  bie  gefd^id^tlidtie  Sf^otraenbigfeit 
nod)  eine  befonbere  Söebeutung.  @0  ift  bie  einzige,  bie  er  anerfennt, 
unb  allein  an§)  x^x  fann  er  be§t)alb  fein  eigene^  9ted^t  ableiten.  S)ie 

©mpfinbung  biole!tifd)er  Iogifd)er  DIotroenbigfeit  ift  für  if)n  nur  bie 
fubjeftioe,  geiftige  ̂ orm,  in  bie  firf)  bie  objeftioe,  reole  Slotroenbigfeit 
im  menfd^lid^en  Serou^tfein  fteibet,  atfo  nid^t  met)r  al§  eine  geiftige 

^otgeerfdbeinung.  %üx  bag  33erouBtfein  ift  fein  eigener  3i"^ölt 
in  einem  beftimmten  2lugenblidfe  ber  (Sntroidlung  ba§  notroenbige 

3ftefultat  be§  ©ntroidflungeprojeffe^,  unb  in  it)rem  fubjeftioen  ©pieget= 

bilbe  erfdjeint  biefe  Sfiotroenbigfeit  aU  logifd^eö  @efe|.  öilbet  fid^ 
ber  9)iorjigmu§  bobei  ein,  bem  ©efe^e  ber  $Bergängtid)feit  alles  ge= 
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toorbenen  ©eins  ju  entgelien,  bie  gefc^ic^tUd^e  Sebiiigtfieit  suglei(i§ 

ju  erfütten  unb  ju  überrotnben,  ein  enbgüItigeS  ̂ ^änomen  unb  üoII= 

lommeneS  ©rjeugniS  ber  ©ntroidftung  §u  fein,  fo  ift  biefe  ©elbft- 
töufd^ung  bie  unoermeiblid^e  ̂ e{)rfeite  be§  ©efü^ts  ber  9^ottt)enbig= 
!eit,  ber  natürlid^e  2lu§bru(f  eineS  (ebenbigen  S)afein§,  boS  nur  feine 

eigene  SBirflid^feit  erlebt. 

9)iit  biefer  gefc^id)tli($en  3=unbamentierung  feines  d{ed)U^  unb 
feiner  SBafirl^eit  nähert  fid^  ber  äRarjiSmuS  ben  58or!ämpfern  beS 
t)iftorifd)en  dieä)te^,  n)ie  tief  anä)  bie  ̂ tuft  fein  mag,  bie  beibe  in 

il^ren  praftifd^en  unb  tl^eorctifc^en  ̂ Folgerungen  trennt.  ®ie  ©egner 
ftreiten  über  ben  S^i^alt  unb  haS)  SBefen  ber  ©ntroidflung,  nid^t  über 

bie  ©ntiridflungötQtfad^e  unb  il)re  begrünbenbe  5!roft.  ̂ n  ben  über» 

lieferten  red^tlid^en  unb  ftaatlirfien  g^ormen  felien  bie  einen  ha§>  not= 
raenbige,  bauernbe  Stefultat,  in  ben  reoolutionären  3^een  tuitlfürlid^e 

unl)iftorifd^e  ©eroalten;  in  jenen  erblicfen  bie  anbern  bie  ntorfc^* 

geworbene  ̂ üHe  eines  SebenS,  baS  baS  roalire  Ergebnis  beS  @nt= 
roicflungSprojeffeS  ift  unb  bie  alten  formen  gerbrid^t  fraft  feiner 
ftärferen  SBirflid^feit. 

©ntgegengefe^te  ̂ eroufetfeinSformen  ftel^en  nebeneinanber  mit 

ununterfc^eibbarer  Sfiealität  unb  werben  oon  bem  gleid^en  33eTOuBt» 
fein  geiftiger  S^otroenDigfeit  getragen.  3"  roeld^en  lebt  nun  bie  roalire 

SBirf lid^feit ,  bie  i^rem  Präger  unb  Interpreten  bie  '^}a<i)t  unb  baS 
Siedit  gibt,  auS  ber  9tüftfammer  ber  gefd^id^tlidien  ®ntroi(flungSlel)re 
bie  SBaffen  ber  Äriti!  unb  ber  ̂ Regation  §u  l)olen  unb  baS  überlebte 

©afein  unb  baS  irrefü^renbe  ®enfen  feines  ©d^einlebenS  p  &e= 
rauben  ?  2öo  finben  roir  baS  Kriterium,  baS  baS  falf d^e  33erouBtf ein 

oom  roal)ren  unterfd^eibet ,  roenn  ber  ©d^ein  beS  ©afeinS  unb  baS 

fubjeftioe  2öa^rl)eitSgefül)l  ber  logifd^en  S^Jotroenbigfeit  unS  im  ©tid^e 
laffen  unb  wir  baS  enbgültige  Urteil  ber  überlegenen  ©tärfe  unb 
S)auer  nid^t  abroarten  rooUen? 

Sft  bie  ©efd^id^te  mit  i^ren  realen  Urfac^en  unb  geiftigen 

SBirfungen,  roie  ber  a)iarEiSmuS  lel)rt,  ein  gefe^möfeiger  ©ntroidHungS^ 
projefe,  bann  ift  atteS  gefd^id^tlic^e  äßerben  bebingt  unb  aUeS  S)enfen 
bebingt ;  eS  ift  ftetS  ein  S)en!en  oon  3]orauSfe|ungen  auS,  unb  in  biefen 

3SorauSfefeungen  erfd^einen  bie  realen  Sebingungen  ber  oorangelienben 
©ntroidllungSftufe  in  geiftiger  begrifflidier  ©eftalt.  Slbfolute  ̂ oU 

roenbigfeit  erl)alten  3:;atfad^en  unb  Segriffe,  Sebingungen  unb  23orauS» 

fe^ungen  nur  burd^  ibren  3wfömmenl)ang  mit  bem  gefamten  @nt- 
roidflungSgange,  ber  in  feiner  S^otalitöt  bie  2Bir!lid^feit  unb  bemnad^ 
bie  9^otroenbigfeit  felber  ift.    3"  ̂ ^ni  gefefemöfeigen  3»föwi"^ß"t)fl"9 
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von  ©eiifen  unb  realem  2Berben  liegt  bie  einjige  ̂ ürgfd^aft  ber 

3ÖQl)r^eit.  2)ie  2lnQlt)fe  ber  notraenbigen  Segriffe  unb  ifirer  not= 
roenbigen  3Serfettung  erfdiliefet  bie  3Birflid^!eit.  „^n  fold^en  all* 
gemeinen  Unterfud^ungen  roirb  immer  üorau^gefe^t,  bafe  bie  roirfUd^en 

33erl)ältniffe  if)rem  Segriffe  entfpred^en."  3)aS  empirifd^e  9)Jateriol 
bient  boju,  biQle!tif($e  3öQl)r^eiten  ju  beftätigen,  ben  3Beg,  ben 

bie  9tatur  bei  ber  Silbung  ber  notroenbigen  SorfteHungen  unroiU- 
fürtid^  einfd^lägt,  nod)  einmal  betoufet  rücEroärtä  gu  »erfolgen  unb 

fo  ben  an  bie  ©d^ule  ber  @rfat)rung  geroötinten  Serftanb  ju  über* 

geugen. 
S)er  ©nttüicftungggang  mufe  ein  fontinuierlid^er  fein  unb  ben 

^atatteli^mu^  oon  realen  unb  geiftigen  ̂ atfad^en  barfteHen:  !üpita= 
liftifd^e  ©efeUfd^aft  unb  ftaffifd^e  9^ationalöfonomie ,  fommuniftifc^e 

©efellfd^oft  unb  SJtarfi^mu^  ift  bie  öfonomifd)  geiftige  ̂ ette,  bie  ben 

9Jiarfi3mu0  in  ba0  ©efüge  jufammenl)ängenber  Sfiotroenbigfeiten  unb 
SSat)rl)eiten  eingliebert.  ®amit  ift  für  bog  Serftänbnii^  unb  für  bie 

Äritif  beg  3JJarji§mug  ber  Soben  jurüdgeroonnen,  auf  bejn  er  fte^t, 
unb  ben  il)m  feine  eigene  gefrf)id^tlic^e  ©elbftbeurteilung  antoeifen 

müBte.  9^id^t  3)?arp,  roenigftenS  nid^t  in  ben  f^ftematifdien  2Berfen, 

in  benen  bie  ̂ larl^eit  feinet  ©eifte^  ber  Sielroifferei  fiegreid^  roiber' 
ftanb,  roo^l  aber  bie  ©elelirten  be§  9)iarfi§mu§  oerbunfclten  ben 

3ufammen^ang,  inbem  fie  nad^  bem  Sorbitbe  be^  ̂ Jiaturrec^tg  ilirer 

ße^re  eine  in  ber  urfprünglid^en  3^atur  ber  9}Zenfd^en  liegenbe  ge= 
fd^id;tlirf)e  Safi§  gaben,  eine  Srüdfe  oon  einem  angeblid^en  Ur» 
fommunilmuö  gu  il)rem  ©o§ialigmu§  fd^lugen  unb  fo  Slnfang  unb 
QntQ  ber  @efd^id)te,  Urfprung  unb  roalire  Seftimmung  ber  3J?enfd^^eit 

gu  oer!nüpfen  fud^ten.  ®abei  Ratten  fie  bie  ©enugtuung,  fid^  auf 

bie  atterneueften  unb  eyafteften  S^tefultate  einer  ejaften  ̂ iffenfd^aft 
unb  auf  ̂ anbgreiflid^e  materielle  3ßW9"tffß/  Änod^en  unb  3öer!äeug- 
refte,  berufen  gu  fönnen,  unb  bei  ben  „fidleren  unroiberleglid^en 

9tefultaten"  ber  SSiffenfd^aft  vox  jeber  toirffamen,  erfa^rungämöBigen 
Kontrolle  fidler  ju  fein.  SBorauf  berul^t  benn  aber  eigentlid^  bie 

genaue  Sefanntfd^aft  mit  ber  präl)iftorifd^en  9fiecl)t§orbnung  ? 
Unb  raoüt  3^r  red^t  inä  ̂ iimre  gel^n, 

§abt  3^r  baoon,  ̂ ^v  müfit  eä  grab'  gefielen, 
©ODtel  als  Don  öerrn  Sd^roerbtleinä  Sob  fleroufit. 

2)ie  ilette,  in  bie  ber  9)krji§mug  fid^  eingliebert,  oerfe^t  il)n 

in  einen  fonfreten  gefd^id^tlid)en  3wfommenl)ang.  2)ie  reale  ©runb» 
läge  ber  flaffifc^en  S^ationalöfonomie,  bie  9}Zarj  al§  ©elbftbefenntnig 

ber  fapitaliftifd^en  (Sefellfd^aft  oerwertet,  ift  fein  allgemeiner  ttipifd^er 
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Kapitalismus,  ©inen  fotd^en  gibt  eS  in  biefcr  3öelt  fonfrcter  @r= 

fd&einungen  nidit.  3)ie  flaffifd^e  9fiationalö!onomie  ift  felbft  ein  ge* 
fc^i(^tIid^eS  ̂ länomen;  fie  ift  eine  Xoä)kx  beS  ©mpiriSmuS,  bie  bie 

Sfiefultate  ber  ©rfafirung  in  ein  ©t)ftem  t)on  Gegriffen  unb  2ln= 
fc^auungSformen  umraanbette.  ®ie  abftrafte  ©d^ale  oerf)üIIt  it)r 

n)at)reS  SSefen.  ©ie  ift  baS  £inb  einer  beftintmten  3eit,  einer  be* 
ftimmten  3Sol!Sgefd)id)te,  einer  beftimmten  t)iftorif^en  Söirf lid^f eit : 

ber  englifc^en  ©efeflfd^aft  beS  18.  unb  19.  3a{)rt)unbertS.  tiefer 
fonfrete  gefd^id^tUi^e  3"ftonb  ift  bemnad^  ha§>  Dbjeft,  ba§  9Jiarj 

burd^  baS  Segripfgftem  ber  flaffifd^en  9^ationolöfonomie  erfaßt. 
SDer  3nföi^ni6n^öng  mit  biefer  tiiftorifd^en  SBirflid^feit  gab  feiner 
^beorie  tro^  il)rer  bialeftifd^en  ©eftatt  ein  ©lement  unfieimtid^er 
realer  SSatir^eit  bei  ibrer  SSanberung  mit  auf  ben  2Beg.  S)enn  ba§ 
2eben  ift  bei  aller  SSerfd^iebenbeit  ber  fonfreten  3wftänbe  bem  Seben 
nät)er  oerroanbt  aU  bie  2Ibftraftion. 

3n  bem  3"ftönb  ©nglanbs  fiet)t  9)krj  einen  tt)pifd^en  3wftonb, 

eine  notto^nbige  fojiale  ©ntroicf (ungsp^afe :  ©nglanb  ift  baS  fort-- 
gefd^rittene  Sanb,  ba§  aUixi  SSölfern  ibr  äufünftigeS  ©dbidffal  offen» 
bort.  3ltterbingS  ift  ber  Kapitalismus  eine  uniüerfale  ©rfd^einung 
unb  in  ber  ©teid^artigfeit  ber  gefettfd^aftlid^en  SBirfungen  beS  Kapitals 

oerrät  fid^  bie  organifdbe  3Serroanbtfd^aft  ber  rerfd^iebenen  33ol!S- 
mirtfdbaften.  2tber  überall  trifft  er  jufammen  mit  einem  eigenartigen 

SSoüSleben,  baS  in  S^led^t,  ©itte,  fittlid^en  2lnfdbauungen  feine  be* 
fonberen  3üge  trägt,  bem  Ergebnis  beS  SSolfSdbarafterS  unb  ber 

3SolfSgefd^ic^te.  ©rft  bie  2öedl)fetrair!ung  beiber  ?^aftoren  ergibt  bie 
ö!onomifd^e  unb  gefellfc^aftlid^e  SBirflid^feit,  unb  ̂ ier  finbet  bie  Sel)re 
t)on  ber  2lllgemeingültigfeit  öfonomifd^er  ©ntroitflungSgefe^e  unb  ber 
33  orbilb  lieb  feit  ©nglanbS,  bie  ber  Liberalismus  feinem  fojialiftifd^en 

©tiefünbe  oermac^te,  eine  ©renje,  bie  bie  ̂ nternationalität  beS  3Ser* 
fe^rS  ju  nerroifd^en  brol)t,  aber  feineSroegS  niebergen) orfen  f)at 

3)afe  3)Zar£  bie  gefc^id^tlidben  Sebingungen  eines  SSolfSlebenS 
nidbt  in  ilirer  fonfreten  l^iftorifd^en  5tatfädölid&feit  roürbigte,  mar  eine 

3=olge  feiner  bogmatifd^en  33efangenl)eit.  SDaB  ber  9JJarjiSmuS,  ob* 
mo^l  er  auf  einem  beftimmten  gefd^id^tlid^en  Soben  ftanb,  baS  Sitb 

biefer  3ßir!lid^feit  mit  ber  Kraft  ber  @inf eitigfeit ,  aber  gerabe  beS= 
f)alb  unoollftönbig  unb  oerjerrt  wiebergab,  raar  feine  fiiftorifd^e  Un= 
n)at)rll)eit.  ̂ ie  flaffifdbe  S^ationalöfonomie  ift  nic^t  ber  oottftönbige 

abäguate  3luSbrucf  beS  ̂ enfenS  einer  ©podbe  geroefen,  unb  bie  eng- 
tifdbe  ©efellfd^aft  in  il)rer  roirflid^en  ©eftalt  ift  nic^t  ber  oollenbete 

Si^puS  einer  fapitaliftifd^en  ©efeUfdbaft  geroefen,  bie  alle  l)eterogencn 
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©(emente  au§>  ii)rem  Scben  ouSgefd^ieben  |ätte.  S)einnad^  mufe  ber 
©ebonfe  einer  fufjeffioeu  ©d^id^tung  tripifd^er  ©efettfc^aft^orbnungen 

unb  33en)ufetfein§formen,  auf  ben  fid^  ber  9Jiar;rigmug  ftü^t,  raefent^ 
lid^  eingefdEiränft  roerben. 

^ä)  f)ahi  ben  ©ebonfen  frü{)er  auSgefprod^en  unb  ju  beraeifen 

oerfuc^t^  ©ine  SSieberl^olung  ber  ̂ eroeife  würbe  mef)r  dlanm  »er- 
langen, olg  mir  sur  SSerfügung  ftef)t.  2)ie  93?Qrjforf^ung  beod^tet 

ben  ©ebanfen  nid^t;  tro^  ifireg  33ienenjlei§e§  bleibt  fie  bisweilen  auf 
abgefägten  ̂ ften  fi^en. 

®o§  gefeUfd^aftlid^e  2)enfen  trug  feinen  üöüig  ein{)eitlid^en 
ßf)arofter.  ̂ n  oerfd^iebener  ©cftalt  beftanben  ftarfe  fostaliftifd^e 

Unterftrömuugen ,  bie  fo  gut  ju  ben  33eftanbteilen  be§  33etou§tfein0 
ber  3ßit  gehörten  wie  bie  fiegreid^e  X^eoxk,  wenn  i{)nen  aud^  bic 
f)errfd^enben  klaffen  bie  3lufnal^me  in  ben  Tempel  unb  2l|nenfaal 

ber  aBiffenfd^aft  oerfagten.  2lud^  ber  roirflid^e  ©efeEfd^oft^Suftanb 
©ngtanbg  enthielt  Elemente,  bie  in  eine  fapitaliftifc^e  3tein!ultur 

nic^t  I)ineinpaBten.  S)ie  engtifd^e  2lrmen=  unb  3lrbeitergefe^ge6ung 
liefe,  roie  fet)r  fie  oud^  ocrfümmerte,  bie  ̂ bee  be§  ftoatlidien  fojiolen 

©c^u^es;  nid)t  oöllig  abfterben  unb  l^emmte  bie  Söirffamfeit  be§ 

fapitaliftifc^en  Sol)n=  unb  Seüölferung^gefe^eg. 
S)ag  jroeite  ber  ©lemente,  bie  bie  @inl)eit  ber  fapitaliftifd^en 

9ftec^tg:  unb  ©efeUfd^oft^orbnung  jerfe^ten,  roar  ba§  SDafein  einer 
befonberen  ©runbrente  unb  namentlid^  bie  ̂ Totfad^e  eines  befonberen 

©runbrentengefefeeg  unb  eineS  ontagoniftifd^en  58ert)ältniffe§  ?5n)ifd)en 
©runbrente  unb  i^opitalginS.  ̂ ene§,  ba§>  ®afein  einer  befonberen 

©runbrente,  liefee  fid^  felbft  bei  einer  obfoluten  ̂ errfd^aft  beS  fopi= 

taliftifd^en  ©i)ftem§  au§  ber  fapitaliftifd^en  SSerroenbung  beg  ©runb* 
eigentumS  erflären.  3lber  bafe  bie  ©runbrente  fid^  noc^  einem  ©efe^ 

bilbet  unb  entroidelt,  ba§  ber  fapitaliftifd^en  SBertbilbung  entgegen« 

gefegt  ift,  ift  ein  9ftätfel,  ba§  bie  flaffifc^e  S^ationalöfonomie  befd^reibt, 
ot)ne  e§  nad^  it)ren  fonftigen  @r!lärung§prinjipien  löfen  ju  fönnen, 
unb  ein  SetüeiS,  bofe  ba§  Kapital  auf  eine  ©d^ran!e  feiner  3Jtad^t 

ftiefe.  33ei  bem  ̂ ad^tfpfteme  bemächtigte  fid^  baS  ilapital  aUerbingä 
ber  agrarifd^en  ̂ robuftion,  unb  weil  Wax^  ©nglanb  als  ba§  ßonb 

beS  oollenbeten  Kapitalismus  betrad^tet,  fiel)t  er  barin  ben  2lbfd^lu§ 
ber  fapitaliftifc^en  ©efellfd^aftSorbnung.  2lber  baS  Kapital  bemäd^* 
tigte  fid^  nic^t  ber  ©runbeigentumSbilbung  unb  bie  ©runbrente  ent= 

fpringt   nid^t   ber   roertbilbenben  Kraft  ber  in  Kapital  umgefe|ten 

5ßreu^i|c^e  ̂ o^rbüc^er,  93b.  124,  ©.  227  ff. 
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2lr6eit,  fonbern  einer  ber  fapitaliftifd^en  ̂ robuftion  gegenüber  nego« 

tioen  Urfad^e.  ®ie  @ebunbenl)eit  unb  <Btaxx^dt  ber  engltf($en 
©runbeigentumSorbnung,  bie  bem  formellen  dieä)U  jum  SCro^e  bnrd) 

bie  gefettfcöaftlid^e  ©itte  feftge{)atten  rourbe,  ragte  in  bie  betoeglid^e 

fopitalifüfd^e  ©igentumSbilbung  hinein,  ©ie  groang  boS  ̂ robu!tion§- 
fopital,  fid^  bie  9)iöglid^!eit  ber  agrarifd^en  ̂ robuftion  burd^  eine 

TOod^fenbe  Sfientenjotilung  ju  erfoufen  unb  üerliinberte  bie  SSerroanb* 
lung  ber  Sobenfroft  in  ©runbfapitale,  bie  fid^  ber  allgemeinen 

^apitalberoegung  angefd^Ioffen  Ratten. 

®a§  S^ed^t  ift  bie  äußere  ?5^orm  ber  ©efellfd^aftSorbnung.  Siefe 
wirb  in  itirem  9fted^te  erfennbor  unb  roirffam.  ®ie  üaffifd^e  9^ationaI= 
öfonomie  befd^reibt  nid^t  nur  eine  ̂ robuftionSroeife ;  fie  ift  nid&t 

ba§,  TOofür  fie  fid^  felbft  ausgibt.  3n  2ßir!lid^feit  ift  fie  jugleid^ 
bie  UrEunbe  eines  SieditSjuftanbeS  unb  muB  al§>  fotd^e  »erftanben 
werben,  aU  Urfunbe  eines  Stec^teS  nid^t  nad^  feinen  formellen, 

juriftifd^en  S3eftimmungen,  fonbern  nad^  feiner  materiellen  2ßirfung§= 

roeife,  burd^  bie  eS  bie  g^orm  feines  eigenen  ö!onomif(^en  ̂ ntialteS 
rairb.  ©ie  befd^reibt  bie  öfonomifd^  red)tlid^e  2BirfIi(^feit  unb  bie 

SBet^feltoirfung,  bie  jroif^en  ben  (SinfommenSarten  ber  bürgerlid^en 

©efettfd^aft,  SIrbeitSlotin,  ÄapitaljinS,  ©runbrente  unb  ber  fapita« 
liftifd^en  ̂ robu!tion  unb  Söertbilbung  befte()t.  ®aS  SBefen  beS 

9ied^teS,  baS  t)ier  in  feiner  rcirtfd^aftlid^en  2luSprägung  als  öfono- 

mifd^e  SBirflid^feit  unb  S^iotroenbigfeit  erfd^eint,  ift  ein  jroiefpättigeS  : 

®er  formellen  3^reil)eit  beS  SnbioibualroillenS ,  bem  jebe  ̂ nitiatioe 
überlaffen  wirb,  fte{)t  gegenüber  feine  ©ebunben^eit  burd^  baS  fapita= 
liftifd^  auSgeftaltete  ©igentumSred^t,  baS  bem  3BilIen  feinen  Qn^att, 

feinen  ̂ voed  unb  bie  ©renken  feiner  rec^tlid^  toirffamen  SeraegungS* 
frei^eit  fe^t.  2)er  formellen  j^reibeit  ber  fapitoliftifd^en  ©igentumS' 
bilbung  fielet  bie  ©ebunben^eit  beS  ©runbeigentumS  gegenüber,  bie 
bei  ber  raad^fenben  Spannung  jraifd^en  93obenertrag  unb  33ebürfniffen 
ben  Sßertüberfc^uB  unb  bamit  ben  Sßertertrag  beS  Kapitals  in  immer 

engere  ©d^ronfen  fd^lie^t.  Söeil  bie  formelle  ̂ ^^reibeit  beS  perfön« 
li(^en  SBillenS  unb  beS  ©igentumSred^teS  geroalirt  blieb,  fteUte  fid^ 
bem  S3en)u^tfein  ber  flaffifd^en  S^ationalöfonomie  beibeS  mö)t  als 

Unoollfommenl)eit  ober  SSiberfprud^  beS  9ftec^teS,  fonbern  als  not* 
raenbige  Sßirfung  öfonomifd^er  ©efe^e  bar. 

©ine  9tea!tion  gegen  biefen  boppelten  5ßiberfprud^  erfolgte  im 
^•nnern  beS  englifd^en  ̂ ied^teS  in  jroeifad^er  Stid^tung:  ©d^u^  ber 

^erfönlic^feit  unb  beS  eigentumSlofen ,  perfönlid^en  9tedl)tSn)illenS 

mar  baS  Sfted^tSpringip ,  baS  bie  geroerffd^aftlid^e  Bewegung  §u  üer= 
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roirftid^en  jud^te.  Befreiung  ber  (onbrairlfd^aftlid^en  ^robuftion 

unb  beg  ogrorifd^en  Sefi^rec^tS  oon  ben  ̂ effeln  ber  ftorren  ©runb-- 
eicientumöorbnunj]  unb  ber  Übermod)t  be0  burd^  fie  geftü^ten  @runb= 
rentenonfprud^^  roor  ba§  ̂ ul  beg  SlgrorrabifaliSmu^. 

aJcQri'  erlebte  bie  Slnfönge  ber  englifd^en  9lrbeiterberoegung  unb 
^obrifgefe^gebung.  @r  ernannte  i^re  Sebeutung  für  bag  gefamte 
33olfö[eben  unb  feine  gefd^id^tlid^e  ©ntroicEIung  mit  ber  ©id^ertieit 
eines  33eobod^terS ,  ber  oon  oufeen  an  bie  @rfd)einungen  fierantritt 
unb  fic^  bod^  innerlich  von  i^nen  ergriffen  füblt,  weil  er  in  it)nen 

bie  2Bir!famfeit  eines  allgemeinen  @efe|eS  ju  erfennen  glaubt. 

'^an  tonnte  be§t)alb  in  bem  9)JarriSmuS  eine  9lu§legung  ber  realen 
@ntn)i(flung  fel)en,  bereu  ̂ enbengen  er  in  einem  3ufwnftSbilbe  toibers 
fpiegelt,  bei  bem  fic^  bem  ©eifte  beS  ©t)ftemS  gemäfe  bie  9luSbeutung 

ber  äöirflid^feit  aU  bialeftifd^e  ̂ onfequens  gegebener  ̂ Begriffe  bar= 
ftellt.  ̂ n  biefem  ©inne  befäfee  bann  ber  9)krjiSmuS  eine  tiefe 

gefd^icl)tlid^e  2öat)rl)eit.  ̂ nbeS  tro^bem  raurbe  er  in  ©ngtanb  feine 

gefc^idlitlid^e  SJiad^t.  S^iic^t  in  il)m  fanb  ber  engtifd^c  9ftabifali§mu§ 
feine  geiftige  ©runblage,  als  er  baS  Sfied^t  umjugeftatten  fud^te. 
S3ielmel)r  lebten  in  ber  9^eubilbung  beS  3ftec^teS  erftarrte  ©runbfä^e 

beS  gef cl)id^tlic^en ,  ftaatlid^en  S^ied^teS  auf,  bie  ©d^u^gebanfen  beS 
elifabettieifd^en  3trbeiterrec^teS  unb  bie  ̂ bee  ber  ̂ reifieit  be§  @runb= 
eigentumS  in  einer  ©eftalt,  bie  ben  oeränberten  toirtfd^aftlid^en  3Ser= 

^ältniffen  Sied^nung  trug  unb  jugleidt;  baS  pd^fte  j5^ormalprin§ip  beS 
englifc^en  9?ed^teS,  ben  @runbfa|  ber  ̂ rioatinitiatioe,  toalirte.  (Sie 
ging  nic^t,  roie  bie  marjiftifdöe  ̂ egelianifd^e  ©ialefti!  üerlongte,  t)on 
einer  (Snttöicflung  beS  Kapitalismus  unb  feines  33egriffSft)ftemS  auS, 

bie  in  il)rer  pi^ften  5ßolIenbung  reol  unb  logifd^  in  il)r  ©egenteil 
umgefdilagen  toören,  fonbern  fie  fnüpft  an  ein  pofitiüeS,  liiflorifd^eS 

©lement  an,  baS  neben  ben  ö!onomifd6=red^tlidöen  2Bir!ungen  beS 
Kapitalismus  beftanb,  burc^  il^u  jurüdfgebrängt  aber  burd^  feine  (folgen 
mit  neuer  SebenSfraft  erfüllt  mürbe,  liefen  3wfommenll)ang  ber 

notionalen  Sfted^tSentmidElung  oerfannte  unb  beftritt  ber  9Jiorji§muS, 
unb  fo  bü^te  er  bie  gefd^id^tlid^e  2Bal^rl)eit  ein. 

3la^  ©eutfd^tanb  §urüdüerpflanjt  mürbe  ber  ̂ RarjiSmuS  eine 
gefc^id^tliclie  9)lad)t.  Slber  babei  oerroanbelte  fid^  fein  2Befen.  SBä^renb 
er  fortfuhr,  fid^  als  2;i)eorie  ber  freien  @efellfcl)aftSentroidElung  ju 
gebärben,  oerbanb  er  fic^  mit  ftaatsfojialiftifc^en  ©ebanfen.  2luS 
it)nen  §og  er  feine  Kraft,  mod^te  fid^  anä)  Wlaxic  mit  ̂ anb  unb  ̂ n^ 
bagegen  roeliren.  2)ie  @eban!en  unb  Hoffnungen  ber  ̂ iaffen,  bie 
ben  3)tarjiSmuS  auf  il)re  ̂ a^m  fd^reiben,  rid^ten  fid^  in  ®eutfrf)lanb 
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auf  ben  (Staat  unb  feine  organifatorifd^e  ̂ ätigfeit.  ®ie  mar^iftifd^e 
Partei  ift  eine  politifd^e  ̂ ortei  getoorben:  ben  gewerf fc^aftlid^en 
3ufammenfd)Iufe  gliebert  fie  in  ben  politifd^en  ̂ ampf  ein. 

SDer  fojiale  ̂ eruf  be§  ©taateö,  feine  (Sd^ulpflic^t,  feine  ̂ err^ 
f d^aft  über  ben  öfonomifd^en  ©toff,  ba§  finb  bie  wirffamen  ©ebanfen 

bess  beutfc^en  ©ojiali§mu§.  ©ie  entt)alten  ha§>  gefd^id)lid)e  ©lement, 

haä  iebe  grofee  Seroegung,  wie  unl)iftorifd^  fie  firf)  aud^  gebärben 

mag,  in  fidE)  birgt.  2)enn  fie  rour^eln  in  ben  ©inrid^tungen  unb 
ber  ̂ bee  be^  beutfd^en  ©taate^,  lüie  er  fid^  im  preufeifd^en  ©taate 

oerroirüid^t  t)atte.  2Benn  ber  beutfdie  ©ojiali^muS,  inbem  er  fid^ 

an  eine  Set)re  anlehnte,  ber  er  bie  fd^ärfften  äöaffen  feiner  öfono= 
mifd^en  5lritif  üerbanfte,  mahnte,  bieg  gefd^id^tUd^e  ©lement  abgeftreift 
ju  ̂ aben,  fo  ift  ha§>  eine  ©elbfttäufd^ung.  ©eine  pofitiöen  ©ebanfen 

roac^fen  nid)t  ̂ eröor  aug  ber  ̂ affioität  ober  fogialen  ©elbftöer* 
neinung  beg  ©taate§,  bie  in  it)r  eigene^  ©egenteil  umfc^lüge.  ©ie 
nätirten  fid^  an  ben  9ied^tggebanfen,  bie,  mod^te  fie  aud^  ber  beroufete 
©taat^raillen  eine  3eit  lang  oergeffen,  in  htn  ̂ nftitutionen  fortlebten, 
bie  ha§>  inbioibuette  3)afein  mit  gan§  anberer  Äraft  an  ben  ©taat 

banben,  ai§>  eS  ba^  englifdie  9te(^t  je  üermod)te.  ̂ n  bem  ©ojialig= 
mug  roirft  eine  ©taat^ibee  unb  biefe  orientiert  fic^  nid^t  an  bem 

S3ilbe  ber  2lrbeitg=  unb  33etriebgorganifation  einer  g^abrif,  fonbern 
an  ber  33orftettung  üon  ber  organifatorifc^en  unb  red^tbilbenben 

^ätigfeit  be§  ©taateg.  äßer  mitt  bie  Gräfte  unb  3"foi"ttienpnge 

oerfolgen,  bie  bem  9)tenfd^en  unbeiDufet,  unter  ber  Dberf(äd)e  oer* 

borgen  bie  3fiec^t§ibeen  geftalten,  fo  baB  fie  einerfeitS  ein  ©räeugni^ 
beS  pofitiöen  9ted^te§  finb  unb  anberfeit^  an  bie  3fiec^t§tatfad^en 
itiren  !ritifc^en  9)?aBftab  legen? 

9Jiar£  l^atte  ben  ©taat  oerloren,  im  ̂ erjen  üieHeic^t  nie  einen 

folc^en  befeffen.  2lud^  bie  ̂ JD^affen,  bie  it)m  folgten,  glaubten  i§n 
verloren  ju  ̂ aben,  toeil  fie  in  il)rem  Seben  feine  ©d^u^geroalt  nid^t 

meljr  ju  finben  oermoc^ten.  2lber  fie  fud^ten  i^n,  toeil  fie  il)n  nid^t 
entbel)ren  fonnten.  äßenn  fie  i^n  fud^ten,  fo  fd^raebte  i^nen  baä 
33ilb  eines  ©ebanfenftaateS  üor.  ®aB  in  biefem  ©ebanfenftaate  ein 

©tücf  i|re§  realen,  gefd^id^tlid^en  ©taateS  auferftanb  unb  nad^  neuen 
©eftaltunggformen  rang,  ahnten  fie  nid^t,  unb  roenn  fie  eS  ahnten, 
rourbe  bie  3ll)nung  gerftört  burd^  bie  ungefd^id()tlid^e  ̂ ritif  ber 

Slpoftel,  benen  fie  folgten,  unb  bie  nid^t  minber  ungefc^id^tlidlie 
Slpologetif  ber  33ertreter  ber  l)iftorif d^en  9ied^t§fd^ule,  bie  in  ben 

enormen  beg  Sled^teg  fein  äBefen  fal)en.  2)er  ©ebanfe  einer  ftaotS« 
fojialiftifd^en  Umbilbung  beS  Sted^teg}  bebeutet  eine  diüäkf)x  gu  un^ 
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roirffam  geroorbenen  3ted^t§prinjipien  in  einer  SBeife,  bie  i^ncn  bie 
^errfd^aft  über  ben  oeränberten  öfonomifd^en  ̂ n\)ait  beö  dieä)kä 
fid^ert.  Unb  babei  raenbet  fid^  ber  ©toatssfosialiömug  mit  innerer 

9iotn)enbigfeit  bem  roirflid^en  ©taöte  ju.  @r  !ann  feinen  neuen 
(Staat  fd)affen,  roie  eine  Sei)re  meint,  für  bie  ber  ©taat  Drgan  unb 
®efd)öpf  ber  ©efellfi^aft  ift.  2)enn  eine  fd^öpferifc^e  Xat,  roie  er 
fie  von  feinem  ©taate  oerlongt,  fann  er  nur  öon  einem  realen,  unb 

nid^t  öon  einem  gufünftigen  SSefen  erwarten. 
@^e  ̂ laxx  bie  beutfdie  SBiffenfd^aft  oeräd^ttid^  über  93orb  roarf, 

rüt)mte  er  ben  ̂ been  ber  beutfd^en  ̂ t)ilofopf)ie ,  alfo  ̂ ^ic^te^  unb 

^egelö  ftaatsfosialiftifd^en  ©ebanfen,  nad^,  fie  feien  ber  öfonomifd^en 
©ntroidflung  oorauggeeitt.  SDiefe^  Urteil  roiberfprid^t  offenbor  feiner 

materialiftifd^en  @rfenntniölel)re.  SJiary  bemerfte  nid^t,  ba§  in  jener 
ftaatgfojialiftifc^en  Silieorie  bie  oerborgene  äßirflid^feit,  ber  fojialiftifd^e 
ei^arafter  be§  alten  preu^ifd^en  ©taateg,  fein  wabreS  äßefen  jum 
33orfd^ein  !am.  9Beil  e§  in  einer  B^it  ber  Sluflöfung  unb  SSerfalle^ 
be^  alten  Drgani^mug  oerbunfelt  würbe  unb  an  ber  Dberfläd^e  beg 
ftaatlid^en  SebenS  oerfc^wanb,  gerabe  be§l)alb  erfd^ien  e§  in  ber 
ibealen,  geiftigen  $ütte,  in  ber  fic^  bie  äu&ere  Dlinmoc^t  unb  innere 
^raft  einee  9ied^t§ibee  jeigt.  S)a§  ift  ba§  Sanb,  ba§  bie  beutfdie 

©taat§pl)ilofopljie  in  jener  großen  B^it  ber  SBiffenfd^aft  tro^  i^rer 

politifd^en  ̂ affioität  mit  ber  ftaatlic^en  2Birflic^feit  oerbanb. 

SSir  wollten  ben  9)krEi§mu^  begreifen  al^  gefrf)id)tlid^e^  ̂ pno= 
men,  b.  ̂ .  bie  3Irt  unb  SBeife  üerftelien,  wie  er  fid^  in  ben  Bufawi^ens 
l)ang  geiftiger  ©rfd^einungen  eingliebert.  SDaS  2ehen  felbft,  baö  i|n 

unt>  feine  SBirfung^fä^igfeit  oerftänblid^  mad^t,  bargufteHen,  über= 
fd^ritte  bie  ©renjen  unferer  3lufgabe.  ®abei  ftellte  fid^  ̂ erauS:  @r 
gel)ört  ju  ben  Silbung^elementen  ber  ©egenwart,  be^  ©ogiali^mu^, 
ber  §u  il)rem  ©ein  unb  S3ewuBtfein  gehört,  unfere^  eigenen  auä 

nationalen  unb  allgemeinen  33eftanbteilen  wunberbar  gemifd^ten  ©a^ 
feinö.  6r  ift  ein  wid^tigeg  ©lement,  aber  bod)  nid^t  me^r  al§>  ein 
2;eil  bee  i^n  umfd^tiefeenben  Seben^,  ba§  er  nic^t  erfd^öpft  unb  nid^t 

be^errfd^t.  ©erabe  bie  pofitioen  j^aftoren  be§  S^ted^tSbewu^tfeinS 
unb  ber  oom  So^ialigmug  beinftuBten  3'led)t§bilbung ,  gefd^id^tlid^ 
begrünbete  nationale  9led)t^ibeen ,  bie  bie  Kontinuität  beg  dteä)t^' 
lebeng  in  fid^  tragen,  wenn  aud^  bie  ©rfennbarfeit  unb  baS  33ewufet- 
fein  beg  äußeren  l)iftorifd^en  3ufammen^angg  bei  il^rem  organifd^en 
fortleben  oerloren  gelten,  fd^iebt  er  bei  ©eite,  wö^renb  er  fid^  il)nen 
unbewußt  unb  unfreiwillig  ampaUf  fobalb  er  in  eine  praftifd^e 

SBirffamfeit  unb  ein  gefd^id^tlid^e§  ©afein  eintritt,    ©o  beweift  er, 
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tüierooJil  er  ot§  2Bir!U(f)!eit§t^eone  auftritt,  bte  Irrealität  feiner 

33orau^fe|ungen  unb  bie  überlegene  Stealität  jener  pofitiüen  Seben§=^ 

demente,  ̂ on  it)nen  au§>  oottjie^t  fid^  bie  S^ieaftion  gegen  ben  5^api= 
taliSmuS  iinb  bie  Gieftaltung  be§  Kapitalismus  fetbft,  t)on  beffen 

Unioerfalität  ber  9Jiargi§muS  ausgebt,  ©ie  finb  ha§>  Stefultat  eines 

beftimmten  gefd^ic^tUd^en  SebenS,  einer  9iec^tSgefc^id^te,  bereu  ̂ ev 

lauf  fi(^  nid^t  an§>  einem  allgemeinen  öfonomifd^en  ©efe^e  fon- 
ftruieren  läfet :  ̂ n  ©eutfd^Ianb,  bem  Saube  beS  fraftüollen  preu^ifd^en 
©taatSorganiSmuS,  ift  eS  bie  Qbee  ber  organifatorifi^en  2lufgabe 
unb  SeiftungSfä{)igfeit  beS  ©taateS,  in  ©nglanb  ber  ©runbfa^  ber 
^rioatinitiatioe  mit  einer  fubfibiären  ftaatlii^en  ©efe^gebung,  baS 
notraenbige  ©rgebniS  ber  ©tärfe  beS  ?fie6)te§i  unb  ber  ©c^n)ä(^e  ber 

ftaatlid^en  Drgane,  in  g^ranfreid^,  voo  ein  3ftegierungSft)ftem  nad^  bem 
anberen,  baS  föniglid^e,  faiferlid^e,  republifanifc^e  abrairtfd^aftete, 

of)ne  ben  2lrbeitern  bie  fojiale  ©rlöfung  ju  bringen,  unb  baS  3Ser^ 
trauen  in  ben  ©taatSme^aniSmuS  in  eine  (StaatSüerjmeiflung  aus- 

läuft, ber  @eban!e,  ot)ne  politifc^e  ̂ teformen  burd^  bie  Kämpfe 

be§entralifterter  2Irbeiterorganifationen  ben  Unternet)mern  bie  ̂ err= 
fd^aft  unb  ben  ©enujs  beS  Kapitals  auS  ber  ̂ anb  ju  n)inben\ 

IV.    SDer  marjiftifd^e  SJiaterialiSmuS. 

©er  SJtargiSmuS  ift  nid;t  nur  wegen  feiner  roiffenfd^afttid^en 

unb  gefd^id^ttid^en  ©enefiS,  fonbern  in  feinem  eigenen  abgefd^Ioffenen 
geiftigen  Sßefen  ein  jufammengefe^teS  ©ebitbe:  er  oereinigt  mit 

einer  materialiftifd^en  @runbanf(^auung  unb  einer  eigenartigen  3IuS= 
prägung  beS  (Sozialismus  bie  Sefire,  bafe  beibe  in  einem  notroenbigen 
3ufammenl)ang  ftel^en.  prüfen  mir  nun  bie  einsetnen  Seftanbteile 
unb  it)r  5ßert)ältniS. 

2ßie  fteHt  fid^  ber  3JlarfiSmuS  junäd^ft  ju  ben  trabitionetten 
Set)ren  ber  materiatiftifd^en  ̂ f)iIofop^ie ,  gu  bem  metl)apl^t)fifd^en, 
etE)ifd^en  unb  pfpd^ologifc^en  9)JateriaIiSmuS  ?  @r  mu^te  iJ)re 
2ljiome  aufnelimen  als  allgemeine,  unentbe^rlid^e  SSorauSfe^ungen 
feiner  materialiftif d^en  @ef c^id^tStl)eorie ;  aber  ableiten  lä§t  fie  fid^ 
aus  il)nen  nid^t;  fein  lebenbiger  innerer  3wföntmenl)ang  beftel)t. 
©ie  finb  pl)ilofopl)ifd^e  ©ubfonftruftionen,  burd^  bie  ber  fertige,  auf 
ber  ©runblage  ber  !lafftfd^en  9^ationalöfonomie  aufgefülirte  S3au  mit 
einem  allgemeinen  ̂ Prinjipe  t)eran!ert  mürbe. 

^  ®a§  ift  ba§  SBefen  beä  fogenannten  @t)nbifaligmu§,   ber  fid^  in  ̂ ^vant- 
reid^  ein  roeiteg  g-elb  geraonnen  i)at 
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SJtorE'  unb  @nget§'  metapf)t)fifd^er  ̂ ^tateriaü^mu^  6eftef)t  in 
einem  ©piele  mit  ben  SBorten  ©ein  unb  2Roterie.  ®ie  beiben  8e= 
griffe  toerben  ibentifijiert.  ̂ omit  ift  bog  3lfiom  geroonnen:  @g 
gibt  fein  ©ein  aufeer  ber  ̂ Jiaterie.  2ll^bann  roirb  bie  Materie  aller 

©toffIid;feit  entfleibet  unb  in  ben  btjnamifd^en  S3egriff  ber  gefe^= 
mäßigen  ̂ Bewegung  fo  aufgelöft,  ba§  felbft  ba^  ftofflid^e  ©ubftrat 
ber  gefe^mäfeigen  Seroegung  [id^  üerf(üd)tigt. 

^er  ett)ifd^e  STtoteriali^mug  oerfünbete  bie  ̂ errfd^oft  be§  inbi« 
oibuellen  @igennu^e§.  ̂ \)n  entttiront  ber  9J?arji§mul,  um  an  feine 

©teile  ba§  Älaffenberoufetfein  ober  ben  ̂ laffeneigennu^  ju  fe^en, 
unb  groar  nid^t  fo,  bafe  er  nad^  bem  ©ebanfengonge  ber  liberalen, 

inbiüibupliftifc^en  2lnfd^auung  bie  inbiüibuellen  ^m^de  fic^  unter 
bem  3!)ructe  gleid^artiger  ̂ ntereffen  ju  ̂ laffenjroeclen  oereinigen 

liefee.  3Sielmet)r  erfd^eint  baä  ̂ loffenberoufetfein  unb  ber  ̂ laffen= 

jroedl  als  ba§  erfte  unmittelbare  Siefultat  ber  öfonomifd^en  33e^ 
roegung,  bie  bog  ̂ l^riebrab  ber  ©efc^id^te  bilbet.  2)ae  inbioibueHe 
®enfen  unb  SBoHen  roirb  oon  il)m  bel)errfd()t  felbft  im  3Biberfprud^e 
mit  rein  perfönlid^en  ̂ ntereffen  unb  gel)t  an§>  il)m  ̂ erüor.  @g  roirb 

alfo  Söerfjeug  unb  @ef(^öpf  einer  allgemeinen  3K'^<^fc^w"9 ;  in  ber 
©eftalt  beS  proletarifd^en  ̂ loffenberou^tfeinö  oerf^miljt  er  fogar  mit 
einem  rein  menfd^lidl)en  S^^de,  ber  ben  ©igennu^  ber  klaffen 

fd^liefelid^  überroinbet.  (B^hm  fid^  bie  Slpoftel  beg  aJiarji^muS  bie 
3}iiene,  über  hen  33egriff  gut  unb  böfe  erl)aben  ju  fein  unb  fte  mit 
materialiftifd^er  ©elaffenlieit  al§  relatioe  2lu§brüdle  ö!onomifd^er 

^ntereffen  o^ne  abfoluten  fittlid^en  ̂ nlialt  ju  oerroenben,  fo  ift  bag 
nur  ©diein:  ®enn  im  näcl)ften  3lugenblicfe  laffen  fie  felbft  im 

Kampfe  mit  il)ren  ©egnern  atte  2^öne  fittlid^er  ©ntrüftung  fpielen. 

2)ie  Söorte  tun  e§  nid^t  —  fie  laffen  fi^  oermeiben  — ,  fonbern  bie 
SSorftellungen. 

®ie  materialiftifdie  ̂ f^c^ologie  ber  ̂ Jiarjiften  lä^t  fid^  nur  mit 

einiger  fronte  bel)anbeln.  ©ie  oertaufd^en  ba§  Sßort  ©eift  mit  bem 
äßorte  ̂ opf,  unb  fo  ift  baä  materialiftifd)e  ©efid^t  geroa^rt.  ®er 

^opf  funftioniert  bann  genou  fo,  roie  bei  ben  ̂ beologen  ber  ©eift; 

\a  er  beträgt  fid^  faft  noc^  fclbftänbiger  unb  geiftiger.  „@r  probu* 

giert"  —  bog  flingt  immerhin  nod^  öfonomiftifd^  — ,  „er  l)at  ̂ been", 
bie  mit  ber  SBirflid^feit  gar  nid^t  übereinjuftimmen  braud^en,  „er 

fd^iefet  Söde"  —  eigentlid^  müfete  eö  bod^  t)eiBen,  „ba§  ©ein  fd^ie§t 
bie  33öcle"  — ;  er  lä^t  fic^  reüolutionieren,  unb  jroar  burd^  9?eben. 
2)em  a)laterialiften  läge  ber  Stu^brudl  ©e^irn  näl)er,  aber  ba§  l^at 

feine  53ebenfen.    ®er  ̂ opf  ̂ at  burd^  lange  fprad^lic^e  @eroof)nl)eit 
3  aT)rbud)  XXXIV  3,  titSg.  ö.  ©d^moüer.  17 
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ein  tnetapl^ortf(^e§  SSefen  angenommen.  @r  roiberfe^t  fid^  feiner 

©piritualifierung,  feiner  SSergeiftigung  nid^t  unb  erlaubt  jugleic^  bem 
ed^ten  3)kterialiften ,  fic^  ben  ©eift  als  runbtic^eä,  förperlic^e^ 

SBefen  mit  einer  l^arten  ©d^ale  unb  einem  gaflertartigen  ̂ n^alte 

oorjuftellen. 
©inen  fold^en  SJiateriati^mug  t)eute  noc^  miberlegen,  Reifet  ©ulen 

nad)  2lt|en  tragen.  ®r  fetbft  beraeift  ftänbig  bie  UnooUjieparfeit 
feiner  SSorfteüungen ,  feine  roiffenfd^afttid^e  Unjulänglid^feit ,  feine 
Unfä^igfeit,  bie  STotfad^en  ber  natürüd^en  unb  ber  geiftigen  SBelt 
ju  erüären.  3Ser  ben  3Jtarji§mug  au§  it)m  ableitet,  jerftört  ben 

j^ortfd^ritt,  ben  bie  materiatiftifd^e  @efd^id^t§tel)re  ̂ egel  oerbanft,  bie 

®r!enntnig,  bafe  ber  ̂ n^alt  be§  2)enfen§  fid^  in  feinem  gefd^id^t- 

lid^en  ©elialte  unb  3ufommen^ange  niemals  au§>  ber  g'unftion 
inbioibuetter  förpertid^er  Organe  erklären  täfet,  bie  ©rfenntni^  alfo, 

an  ber  bie  inbioibualiftifd^e  ̂ l)ilofop^ie  unb  mit  il)r  ber  inbit)ibua= 
Uftifc^e  aJiaterialigmuS  fd^eiterte.  ®enn  ber  Sn^alt  be^  ̂ enfeng 
mac^t  bag  äBefen  be»  SDenfcnä  au§  unb  biefer  ift  nur  üerftänblic^ 

in  feinem  gefd^id^tlic^en  unb  gefettfd^aftlid^en  3"fownten|ange. 

Qnbeg  ber  ̂ JJiaterialiSmuS  ift  nid^t  nur  eine  raiffenfi^aftlid^e 
Si^eorie.  @r  berührt  ben  ©tauben  unb  bie  9ietigion,  bie  tieffte 

geiftige  SebenSöu^erung  be§  9)^enfc^en,  be§  $8olfeg  nnh  ber  ©efell^ 
fd^aft,  unb  biefer  3wfawment)ang  öerfd^affte  einer  Se^re,  bie  bie 
SSernunft  nid^t  ju  befriebigen  oermag,  eine  Seben^fraft,  an  ber  fid^ 
felbft  bie  geioaltige  religion§p^i(ofopt)ifrf)e  ©ebanfenarbeit  be§ 
3}iittelalter§  umfonft  mübe  rang.  Slug  feinen  natürlid^en  SBurjeln 
fpriefet  ber  3Jiateriali^mug  immer  roieber  tieroor.  S)enn  er  ift  ber 

rairffamfte  2tu§brudE  ber  3fteügiongIofig!eit  ober  be0  3ltt)ei§mug,  unb 
fo  !ann  er  ju  einem  fanatifd^en  ©tauben  werben.  S)er  ©ebanfe  an 
bie  a^ac^t  beg  Unred^tä  unb  be§  ©lenbe^  ift  feine  Duelle.  2luf 

feine  innere  @rfat)rung  mag  fid^  ber  ©löubige  berufen;  auf  feine 
innere  ©rfa^rung  beruft  fid^  oud^  ber  ©otte^Ieugner.  Tanta  stat 

praeditus  culpa  mundus,  fo  bemeift  fd^on  Sufrej  feinen  Matexia-- 
li^muS,  roenn  er  bie  ©otteSibee  mit  ber  :Öeibenfd^aft  fittlid^er 

©mpörung,  mit  einem  roaliren  @rlöfungggefü|le  oon  fic^  abfd^üttelt: 
Keffer  feinen  ©Ott  al^  einen  ©Ott,  ber  ba§  alles  gefd^e^en  läfet. 
SDer  ̂ antt)ei§mu§  oermod^te  bie  bangen  Bw'ßifßl  ber  ©eele  nid^t  ju 
bannen,  roenn  er  feiner  ©ott^eit  bie  pdjfte  Stealität,  bie  el  für  bog 
menfd^lid^e  ©enfen  gibt,  bie  9tealität  ber  ̂ erfönlid^feit ,  nat)m  unb 

©Ott  unb  bie  ̂ ^iatur  in  eins  fe|te.  ̂ ilber  bie  S^iatur  ift  fein  ©Ott 
unb  feine  SSernunft,  unb  ber  ©Ott  beS  ̂ ant^eiSmuS  bebarf  oud^ 

I 
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ber  ̂ leobife,  bie  if)m  ba§  @efe|  feiner  eigenen  ̂ fiotroenbigfeit  ju 
öen)Ql)ren  fd^eint   unb   bod^  für  ba^  menf($lici^e  @mpfinben  oerfagt. 

©er  Sltöei^mu^  fann  ein  roeitoerbreiteter  ©efeüfd^oft^g taube 

fein.  31U  fold^er  ift  er  eng  mit  fojialen  3wftönben  fterrood^fen. 

3JiQn  möd^te  fogen,  er  ift  bie  9?eligion  ber  S3eräroeif(ung  unb  3teftg= 
nation,  ein  ̂ enn§ei(^en  bc§  ̂ ßerfotteS  eines  fßoiUkhtn^.  9iur 

ertoedt  bie  gleid^e  ̂ ^atfod^e,  bie  @laubeu  unb  Hoffnung  jerftört,  bie 

'^ad)t  be§  ©tenbl,  ber  ©ünbe  unb  beg  Unreditä,  ©tauben  unb 
Hoffnung  ju  neuem  Seben.  ®enn  ̂ offnungSlofigfeit  unb  ftumpfe 
Ergebung  in  bie  SBirflid^feit  ift  unertröglid^  für  ben  ̂ Jtenfd^en  unb 
für  ein  SSoIf,  fie  ift  ein  ©timptom  be§  2lbfter6eng,  unb  in  biefer 

3^otn)enbigfeit  beS  ©laubenS  liegt  bie  eroige  3[^erjüngungSfäI)igfeit 
ber  9)ienfd)f)eit. 

$EBäre  ber  9)krfi§mu§  nid^tg  weiter  aU  eine  roiffenfd^aftlid^e 

Xiieoxie,  al§>  ein  33erfu(^,  bie  fojiate  unb  gefd^id)tUd^e  SBelt  gu  üer« 

ftet)en,  bann  müfete  er  fic^  ouf  ben  ©tanbpunft  füt)Ier  2öiffenf(^oft= 
lidlfeit  ftetten.  ̂ ier  roöre  feine  ©tätte  für  eine  leibcnfdbaftlid^e 

SfieligionSfeinbfd^aft.  @r  müfete  bie  ̂ ßorftellungen ,  an  bie  fid^  bie 
religiöfe  ©mpfinbung  in  it)rer  heutigen  gefd^icbtlid^en  ©eftatt  an= 
Iet)nt,  bie  ©otteSibee  unb  ben  Unfterblid^feitSgtauben,  unterfud^en 
unb  oerftetien  roie  anbere  ©rfd^einungen ,  al§  Seftanbteile ,  öieHeid^t 
aU  notroenbige  Seftanbteile  ber  3SorftelIunggroe(t,  aU  ©lieber  in  ber 

Äette  gefd^id^tlid^er  ̂ ^änomene  unb  Urfad^en,  aU  mäd^tige,  einf(u§» 
reid^e  ̂ been.  €)h  i^nen  aber  bie  2SirfIid)!eit  entfprid^t,  ba§  liegt 
au§cr^alb  beS  Sereid^g  ber  2Biffenfd^aft.  ®enn  SBiffenfd^aft  ift  bie 
@rflärung  ber  erkennbaren  2öirflid^feit  agg  erfennbaren  Urfad^en, 

unb  ilir  S^ieid^  fällt  mit  bem  Greife  möglid^er  ©rfa^rung  jufammen. 
2lber  ber  9J?arji§mu§  ift  ein  proftifd^eS  ̂ rinjip  unb  eine  äBett=^ 

anfd^auung.  ©eS^alb  ftel)t  er  nid^t  über  ber  gefedfdöaftlid^en  3BeIt 
unb  bem  inbioibuellen  ©eelenteben,  fonbern  mitten  in  it)nen,  unb  bie 

(Smpfinbungen  unb  3SorftelIungen ,  bie  bort  roirfen,  finb  33lut  von 

feinem  Sölute.  21I§  gefd^ii^tUd^e  ̂ atfad^e  unb  geiftige  '^ffla^t  E)ot 
er  nichts  gemein  mit  bem  tatenfd^euen,  epifuräifd^en  äRaterialiSmuS 
einer  atterSfc^road^en  ̂ tit  politifd^er  ©rmattung.  ©eine  SBurjeln 

liegen  nid^t  in  ber  peffimiftifd^en  Sftefignation.  @r  tritt  auf  bie 
©eite  ber  Hoffnung  unb  beg  ©laubeng,  be§  fojialen  SebenS  unb 

nid^t  be§  ̂ Tobeg,  ber  gefd^id^ttic^en  ̂ ageSanfid^t  unb  nidf)t  ber  ̂ Rad^t- 
anfid^t.  S)ie  Hoffnung  auf  bie  Su^^u^^ft  unb  bie  SBeltoerjüngung  ift 
fein  ©^imbot.  ©eine  9teligion§lofigfeit  unb  fein  SJiaterialiSmuS  ift 

ein  5ßermäd^tnig  ber  3lufflärung,  ber  2lu§brudl  beS  ̂ affe0  gegen  ben 
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3l6erglQuben  imb  ber  {5^etnbf(^Qft  gegen  bie  mit  ber  bürgerlichen 

©efettfc^oft  t)ern)Q($i"ene  i^iri^e,  beren  Tlaä)t  an  i{)ren  geiftigen 
SBurgeln  getroffen  werben  foll,  eine  fird^enpolitifc^e  ®o!trin,  ge= 

wiffermafeen  bie  ̂ el^rfeite  unb  ba§  negotiöe  ©rgebniS  ber  33er-' 
foppetung  oon  ©toot  unb  tird^e,  ©efeüfd^aft  unb  ̂ Hetigion.  2)iefe§ 

negotiöe  bogmatifd^e  @rbe  rairb  it)m  perl^ängniSoott.  @r  ift  ein 
feltfoineS,  raiberfprud^ootleS  ,3^^ttßi^9ßf<^öpf,  ein  glauben^Iofer 
^beoliSrnnS,  ber  ben  SBatin  befämpft  unb  babei  mit  eigener  ̂ anb 
ben  ©(ouben  gerftört,  b.  f).  bie  geiftige  ̂ roft,  mit  beren  ̂ ülfe  er 

fid^  felbft  unb  feine  Hoffnungen  in  ber  SBelt  burd^fe^en  lüiH.  S)enn 
feine  i^riti!  entleert  nid^t  nur  bie  Silber  unb  3SorfteQungen,  burd^ 

bie  ©louben  unb  Hoffnung  fi(^  einer  für  ba§  inbioibuette  Üthen  unb 

33erau6tfein  mirffamen  SfteQlität  oerfid^ern.  @r  oerfd^üttet  bie  Duette 
ber  ©mpfinbungen,  bie  er  in^  ̂ elb  ruft.  SBä^renb  er  ben  9J?enf d^en, 
fein  S)afein  unb  ®enfen  auf  bie  moteriette  Söirfti^feit  oerroeift, 
iöft  er  ba§  inbioibuette  Seben,  baä  für  ben  9}ienfcöen  bie  |öd^fte 

2Birflid^!eit  bleibt,  pon  ber  Sufwi^ft^^offnunf?  lo^  ""^  ̂ ^ifet  jroifd^en 

bem  perföntid^en  unb  bem  gefellfd)aftli($en ,  attgemeinen  3wf""ft^= 
gtouben  bie  tiefe  ̂ luft  auf,  bie  bie  religiöfe  33erfnüpfung  be§  inbi= 
pibuetten  unb  be§  9JJenfd^l)eit§ibeQle§  in  ber  ßaadeia  zcov  ovqavcov, 
im  ©otte^reid^e  ju  fd^liefeen  fud^te.  ©eS^olb  ergeben  fic^  in  feinem 
eigenen  Innern  einerfeitS  bie  ibealiftifd^en  ©d^märmer,  bie  nid^t 

Qufpren  !önnen,  auf  ben  ©anb  ber  materioliftifc^en  STlieorie  ju 

bauen  unb  fo  niemals  jur  ©inl^eit  unb  ©id^erlieit  beS  ®enfeng  ge= 

langen,  unb  onberfeitS  bie  Sftealiften,  bie  in  ilirem  ̂ öd^ften  3iele  ein 
trügerifd^eg  ©d^attenfpiel  ber  SJJaterie  felien  mü§ten  unb  fid^  unb 
anbere  über  bie  roalire  9iatur  it)rer  2Seltanfd^auung  nur  in  ber 

Seibenfc^aft  be§  ilampfeS  täufd^en  !önnen. 

@ine  ernfttjafte  roiffenfd^aftlic^e  9lnfd^auung  bleibt  ber  3Jlate* 
rialiimuS  tro^bem.  ©eine  ©tär!e  ift  bie  Eingabe  an  bie  9^otn)enbig= 
feit  unb  i^r  ©efe^,  ba§  bem  ©eifte  in  ber  Unioerfalitöt  ber  5Ratur 
unb  ber  ̂ ^aturnotraenbigfeit  mit  ber  ̂ Jiajeftät  eineS  abfoluten 

Herrfd^aftSanfpruc^eS  entgegentritt.  3^»«  untermirft  fid)  ber  9Jiate= 
rialiSmuS,  inbem  er  bie  ©intjeit  be§  Äaufalgefe^eS  anerkennt  wxiQ 

jebe  ©rflörungSroeife  perroirft,  bie  bie  ©renken  ber  Sf^oturnotmenbig* 
feit  überf(^reitet.  ©o  fann  ber  9)^ateriali§mu§  SluSbrucf  rücffid^tS* 
lofer  tpiffenfc^aftlid^er  äßalirlieitSliebe  fein  unb  brandet  in  feinen 
praftifd^en  folgen  nid^t  ju  matt^erjiger  ̂ Tatenfd^eu  ju  führen. 

®enn  bie  Eingabe  on  ba§  ©efe^  fann  Eingabe  an  bie  9^ottt)enbig= 
feit  ber  SraecEe  werben.    ®amit  ift  fie  ein  fraftooller  ©runbfag  be§ 
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J^onbeln^,  ber  einem  oHgemeinen  ©efe^e  im  SßoHeu  ber  3J?enfc^en 
einen  5C{)ron  errichtet,  feine  ̂ m^äe  ber  rot)en  perfönlid^en  SBillfür 

entjietit,  fein  ̂ anbeln  einer  fortfd^reitenben  (gntroidlung  bienftbar 

mad^t  unb  in  ber  g^orm  einel  Urteils  über  eine  Xat'\ad)e  ein  C^jebot 
augfprid^t.  2)aS  ift  ni(^t§  anbereS  q(§  bie  ©eelenftimmuncj,  bie  fid; 
auf  einer  t^eoretifcb  entgegengefe^ten  ©runbloge,  ber  Eingabe  an 
eine  ̂ i^ee  auäfprid^t. 

2ll§  wiffenfd^oftlic^ee  ̂ oftulat  |at  bog  materialiftifd^e  @r- 
ftärungSprinjip  fein  gute§  Sfled;!.  ©ollen  alle  @rf(^einungen  in  ben 
3iifammenl)ang  ber  ̂ ^aturnotroenbigfeit  eingegliebert  unb  bie  @in= 
t)eit  be§  5^aufalgefe^e§  geroa^rt  raerben,  bann  mufe  man  fte  oon  ber 
einen  Urfad^e  auS  erflären,  beren  faufale  ̂ raft  fid^  mit  ber  ©eroalt 

einer  fid^tboren  ̂ atfai^e  bem  ®enfen  aufbrängt  unb  bei  ber  üor= 
aufgefegten  ©infieit  beS  ̂ aufalgefe^eS  anbere  enbgültige  Urfad^en 

auSfd^IieBt.  ®ie  materialiftifd^e  (^Jefc^id^tStleorie  ift  eine  2Beiter= 
bilbung  unb  folgerid^tige  Slnroenbung  biefeS  ©runbfa^eS  be§  roiffen= 
fd^aftlid^en  3Jtateriali§mug.  SBitt  er  bie  ©in^eit  be§  ̂ aufalgefe^eg 
aufrechterhalten,  bann  barf  er  öor  ber  @efd^id)te  unb  bem  ©efeH* 
fd^aftsleben  nid^t  ̂ alt  mad^en.  ̂ aB  er  bie§  bisher  getan  i^ahe, 
ha§>  ift  ber  ̂ ortourf,  ben  SHarj  gegen  ben  früf)eren  aJlaterialigmuS 

rid^tet  unb  burc^  ben  er  bie  Sebeutung  feiner  eigenen  roiffenfc^aft- 
lid^en  Xat  xn§>  red)te  Sid^t  fe^en  will. 

3)er  3?orn)urf  ift  nid^t  geredet.  SJiaterialiftifd^e  9fied^tltf)eorien 
taud^ten  ftets  auf,  roenn  materialiftifd^e  ©ebanfen  bie  ©tärfe  einer 

SBeltanfd^auung  gewannen,  \a  auf  bem  33oben  ber  öfonomiftifd^en 

%'i)tovk  müBte  man  fie  unb  nid^t  bie  materialiftifd^e  3Jietap{)t)fi!  alg 
erfteS  ̂ robuft  ber  primören  gefellf(^aftüc^en  Urfad^en  betrad^ten. 

©ie  bilben  einen  raefentlid^en  SBeftanbteil  ber  ©opt)iftif^  unb  ber 
epifuräifd^en  Set)re  unb  finb  ber  ̂ ern  oon  ̂ obbeS  ̂ l^i(ofopf)ie. 

©ine  materialiftifd^e  3fied^t§=  unb  ©taat§Iet)re  trögt  ftet§  eine  mate^ 
rialiftifdie  ©efd^id^tSt^eorie  in  fid^.  2)enn  ©taat  unb  die^t  finb 

gefd^id^tlid^e  ©ebilbe,  unb  wer  it)r  Söefen  erftärt,  mu§  ii)ren  Ur* 

fprung  unb  i^re  33itbung  befd^reiben.  S)ie  materialiftifd^e  9ied^t3- 
unb  @efd^id)t§auffaffung  na^m  an  ber  allgemeinen  ©ntroidlung  be§ 

SJtaterialiSmuS  teil,  unb  in  2ßat)rf)eit  liegt  '^Otaxf  Stärfe  barin,  ba§ 
er  in  feiner  ©efd^id^tsttieorie  biefe  SBanblung  beS  3J?aterialigmuä 
mitma^U. 

SBirb   baS  allgemeine  ß5efe^  ber   9Zaturnotu)enbigfeit  auf  ba§ 

^  SSgl.  baä  erfte  33utf)  üon  ̂ (atons  noXi-teia. 
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gefc^t(^tlic^e  unb  gefettfdbaftt^e  2then  angeraonbt,  bann  üeränbert 
e§  feine  ©rfd^etnungSform  unb  feine  SBirfungSroeife. 

®ie  ̂ JiQturforfd^ung  betrachtet  ben  @ingetmenfd)en,  ben  3)ienfd^en 

als  inbioibuellen  DrganiSmug.  2)ie  SBieber^otung  biefeS  DrganigimuS 

bilbet  bie  ©attung.  S)ie  unmittelbaren  Sejietiungen  beg  ©injet^ 
menf(^en  in  feinem  geiftigen  unb  Ieiblid)en  Seben  jur  ̂ Ratur  bauern 
aud)  im  @efellfd^aft§§uftanbe  fort  unb  burd^freugen  bie  SBirfungen 

beS  fosialen,  gefd^id^tlid^  geftatteten  3ufönii"ß»l)Q"9^-  ®iß  3JJenfd^en 
bleiben  inbioibuelle  SJlenfc^en,  bie  in  i^rem  SCun  unb  ßeiben  ber 

inbioibueUen  menfd^Iid^en  9iatur  ge^ord^en  unb  von  ben  SebenSgefe^en 

ber  organifd^en  9fiatur  abpngen.  2ßirb  nun  ba§  attgemetne  9iatur= 
gefe^  ouf  bie  gefetlfd^aftlid^en  ̂ f)änomene  angemanbt,  bann  mufe  fid^ 
bie  9iatur  geraiffermafeen  fosiatifieren.  SDie  Jiaturnotroenbigfeit  mufe 

bie  3^orm  ber  gefeflfi^aftlid^en  unb  gefd^id^tlid^en  S^iotroenbigfeit  an- 
nefimen.  ®enn  nur  in  ber  ©eftalt  beg  naturnotroenbigen  SebenS  ber 

©efettfd^aft  !ann  bie  Statur  ben  ©rüärungSgrunb  abgeben  für  bie 

gefd^id^tlid^en  unb  fojiaten  ̂ t)önomene  in  itirer  boppelten  ©rfd^einungS- 

Toeife  aU  gefellfd^aftUd^e  @inrid^tungen  unb  'sCatfad^en  be§  SerouBt- 
feinS.  Swif^^ßii  ̂ ^ßfß  unb  bie  med^anifd^en  ober  organifd^en  ©efe^e 

ber  3ftatur  tritt  eine  9Jiad^t,  bie  nid^t  mel^r  einfädle  S^iatur  ift,  fonbern 
geftaltetc  Statur.  Söirb  bamit  ber  alte  S)uali§mu§,  ber  bie  Unioer= 
falität  ber  9latur  unb  bie  ©inlieit  ber  ©rfenntniS  jerri^,  erneuert? 
Stein,  mu§  bie  naturaUftif(^e  ̂ t)eorie  antworten.  ®ie  naturred^ttid^e 

Se^re  unterfd^ieb  aUerbingS  jroifd^en  ifolierten  Staturmenfd^en  unb 
SJienfdöen  im  ©efellf d^aft^äuftanbe ,  unb  eine  neuere  SCI^eorie  behält 
ben  Unterfd^ieb  bei  nur  in  erfenntni§tl)eoretifd^er  glitte,  inbem  fie 
it)n  au§^  bem  Dbjefte  tierauS  in  bie  mett)oboIogifd^  üorgefd^riebene 

Setrad^tungSroeife  oerlegt:  bie  ©ojialtüiffenfd^aft  betrad^tet  bie  ©r, 

fddeinungen  be§  SebenS  nic^t  fo,  tt)ie  fie  aug  ben  Staturtrieben  ber 

SOtenfd^en  ̂ eroorgefien ,  fonbern  fo,  roie  fie  aü§>  beftimmten,  red^tUd^ 

georbneten  3Sert)äÜniffen  IjerauSmad^fen.  3lber  bie  Unterf(^eibung  ift 
fünftUd^,  ein  ©rjeugniS  ber  ̂ l)antafie  unb  äi5itt!ür,  roie  ber  ifolierten 

Snbioibuen  be§  Staturred^tg.  S)ie  red^tlid^  georbneten  33er^ältniffe 

werben  gerabe  burd^  menfd^Ud^e  Staturtriebe  gefd^affen.  ®iefe  roirfen 
in  ber  ©efdiic^te  ̂ eute  roie  in  ber  fogenannten  Urgefd^id^te.  ̂ n  ber 

gegenwärtigen  gefettf(^aftUdE)en,  reditlic^en  Drbnung  it)rer  SebenS* 
bebingungen  geigt  fid^  bie  roafjre  menfd^Iid^e  Statur  !(arer  aU  in  ben 

problematifcEien  ©eban!en  ̂ t)pot§etifd)er  S^iaturmenf c^en ,  mag  man 
biefen  nun  au§  ben  faum  erfennbaren  S^rieben  ber  ̂ apuaS  ober 

ben  ̂ t)antafiegeftalten  präf)iftorifd^er  3lutoritciten   einen   greifbaren 



-I^iycl  Sinn  uiib  SHJert  be§  9!Jlarst8jnu8.  263 

3nf)att  anbid^ten.  ®er  3Jienfc^  bcr  tt)irfli($en  ©rfa^rung  ift  in  feinem 

«eben,  ̂ enfen  unb  äBotlen  auf  bog  gefeHfd^aftüci^e  ©emeinleben  an= 

geraiefen,  felbft  ein  ©efd^öpf  ber  gefellfd^aftUd^en  3Ser{)ältniffe.  ®iefe 
finb  bie  (^olge  ber  notürlid^en  33ebinßungen ,  in  bie  baö  2^h^n  unb 

bie  ©efc^id^te  ber  3Jtenf(^en  tiineingeftedt  ift,  unb  fo  fd^ liefet  fid)  bie 
^ette.  ®ie  ̂ Jad)t,  bie  graifc^en  bie  ̂ kturnotraenbigfeit  unb  ba§ 
menfd)lid)e  ©efettfc^aftsleben  tritt,  ift  ba§  burd)  bie  Umftänbe,  unter 

benen  el  rairft,  geftaltete  Sfiaturgefel- 
?5^reilici^  roirb  babei  bem  aJtenfd^en  eine  befonbere  9?Qtur  ju= 

gef(^rieben.  2)a§  ift  aber  nur  ba0  allgemeine  Stätfel  ber  9}iannig= 
faltigfeit  beg  2ehm^.  2)ie  3^aturnotn)enbig!eit  felbft  roirb  baburd^ 

nid)t  berülirt.  @in  unerbittliche^  ̂ liaturgebot  regelt  bie  33eüölferungg= 
beroegung  unb  mit  i{)r  baö  ßeben  ber  ©efeüfd^aft  unb  baö  oon  biefem 
umfd)loffene  inbioibueHe  ©afein:  ber  fdiranfenlofe  SSerme^rung^trieb 
ift  eine  S^aturtatfad^e,  unb  bie  befd^ränfte  ̂ robuftiofraft  beö  33oben§ 

ift  eine  stoeite  S^aturtatfad^e.  ®ie  Spannung  stüifd^en  beiben  wirft 

auf  ein  notwenbige^  33ert)ältni^  üon  2lrbeitglol)n  unb  Sebenömittel= 
preig  ̂ in,  burcb  ba§  ber  2lrbeitglol)n  on  bie  ©renje  ber  unentbel)r= 
liclien  ©ubfiftenjmittel  gebrängt  roirb,  weil  bie  Senölferung  bie 

Seben^mittelfd^ranfen  nid[)t  überfd^reiten  barf  unb  fann.  ©ie  gleid^e 

Spannung  fd^afft  für  ben  ©igentümer  ber  befd^ränften  ̂ robuftiofraft 
eine  ©runbrente,  unb  bie  9Jlöglid^feit,  ba^  ilapital  §um  Slnfauf  einer 

©runbrente  ju  oerroenben,  erzeugt  ben  ̂ apitaljin^.  2)a§  ©efe^,  bog 
t)ier  roirft,  ift  ba§  gleiche,  bem  alle§  organifd^e  Seben  unterraorfen 

ift:  i^m  entfpringt  ber  mefentlid^e  öfonomifd^e  S"^ölt  ber  großen 

3fted^t§inftitutionen  ber  ©efellfd^aft,  bie  bie  notraenbige  g^orm  biefeS 
3inl)alte§  finb. 

9Bir  \)aben  ung  auf  ben  33oben  ber  allgemeinen  9]aturnotn)enbig= 

feit  geftellt;  aber  t)ier  ftoden  wir.  3öir  finb  nid^t  bei  Wax^  an^ 
gelangt,  fonbern  bei  9Jialtl)u0.  ®en  roiffenfd^aftlid^en  ilern  feiner 
Sel)ren  l)aben  unfere  ̂ Folgerungen  ̂ eraulgefd^ält.  @r  roagte  eö,  ber 
3^atur  in  i^r  eroig  gleic^f örmigeg ,  erbarmung§lofe§  9lngefid)t  ju 

fel)en.  ®a§  üermoc^te  Maxie  nid^t.  @r  ̂ ätte  bamit  feinen  ßu^unft^^ 
Hoffnungen  ein  @rab  gegraben,  ©eg^alb  »erlangte  er  für  bie  3Jienfd^en 
ein  anbereS  S^erme^rungägefe^  al§  für  bie  übrigen  organifd^en  2Befen. 

3t)r  gefellfd^aftlid^  geregelte^  Seben  ftettt  er  über  ben  normalen  ̂ iatur^ 

Sufammenliang.  ®r  roirb  burd^  ben  '^ni)ait  feinet  eigenen  33ercu§t= 
fein§,  burd^  ba§  aU  notroenbig  empfunbene  ̂ ki  oon  bem  ̂ oben  eine§ 

naturroiffenfc^aftlidlien  "JJiaterialigmu^  oerbrängt,  unb  inbem  feine 
^Xt)eorie  in  einen  gefellfd^aftlic^en  ©upranaturali^muä  umjufd^lagen 
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beginnt  bro^t  il^m  bie  ©inl^eit  feiner  Söettonfd^ammg  ju  fd^rainben. 
©eine  materialiftifd^e  ©efd^id^t^t^eorie  geftaltet,  um  ba§  materia^ 

liftifd^e  2ljiom  ju  retten,  ben  .Segriff  ber  aJiiiterie  um;  fie  folgt  bem 
aSonbel  be§  pt)i(ofopt)if d^en  ©ubftonjbegriffe» :  bie  3)iQterie  ift  ein 

^er^ättnig  oon  Gräften,  Sercegung,  gefe^mä^igeS  2Berben,  @nt= 

Tüidlung.  9iii(^t  ein  ftarrer  ©toff,  nid^t  ber  eroig  gleid^e  tierifd)e 
©elbfter|attunggtrieb ,  roie  ber  alte  naioe  9)^oterioli§mug  lehrte, 

inbem  er  in  ben  roec^felnben  ©eftalten  nur  ein  ©piet  ber  ̂ ^ormen 
eineg  in  feinem  3Befen  unoeränberlid^en  ̂ n^alteS  fof),  geftaltet  ba§ 
gefettfd^aftlid^e  ©ein,  fonbern  bie  ̂ robuftion  be§  gefettfd^aftlic^en 

Seben§  felbft.  3"  biefem  ̂ robii!tion§projeffe  ootl§ief)t  fid^  ber  SebenS- 
proge§  ber  ©efettfc^oft.  ®ie  SebenSenergie  ber  ©efellfd^aft  betätigt 

fid^  in  einem  gefe^mäfeigen  ©ntroidflungSpro^effe,  beffen  5^erlQuf  he= 
ftimmt  roirb  burdb  bie  unter  bem  3)rucfe  ber  D^otroenbigfeit  erfolgenbe 
S3en)ättigung  unb  2lugnu|ung  ber  natürlichen  ̂ robuftiüfräfte  in 

einer  9led^t§orbnung.  ®er  gefellfd^aftlid^e  ̂ ^robuftion^projefe  faßt  ju^ 
fammen  mit  ber  unter  roec^felnben  g^ormen  organifierten  gefeüfd^aft- 
lid^en  2lrbeit,  unb  erfd^eint  ol^  2Bert==  unb  @igentum<3bilbung. 

S)er  gefeUfd^aftlic^e  3"föinmenfd^lufe  jum  3roedEe  ber  gemein^ 

famen  ̂ robuftion  be§  Seben§  ift  otfo  bie  naturnotroenbige  g^orm  ber 
menfd^Iid^en  ©ntroicEIung ,  gemifferma^en  ba§  biologifd^e  ©runbgefe^ 
ber  ©efd^id^te.  Offenbar  bleibt  ba^  3Serl)ältni^  oerroicfett,  unb  ber 

3ufammenl)ang  jroifc^en  ber  allgemeinen  SRaturnotroenbigfeit  unb 
einer  beftimmten  ©eftalt  be§  gefettfd^aftlid^en  Sebenö  ift  nod^  nid^t 

burd^fid)tig.  Unfer  Äaufalitätsbebürfni§  ift  nid^t  befriebigt;  mir 
muffen  weiter  jurüdfge^en  auf  einfache  ̂ atfat^en  unb  ©efe^e. 

5)ie  Urfad^en,  bie  bo§  2ehen  geftalten,  liegen  in  feinen  natür- 
lid^en  Sebingungen.  3Bir  nel)men  bie  ®r!lärung  an,  roieroolil  babei 
bie  2;atfad^e  be^  SebenS  unb  ber  ©ntroidflung  felbft  oline  weitere 
2lbteitung  üorau§gefe^t  roirb.  Slber  roeld^eg  finb  bie  Sebingungen 

unb  Urfac^en  beg  gefellfd^aftlid^en  Sebeng  unb  ber  gefc^id^tlid^en  @nt= 
roidflung,  alfo  bie  legten  ©rünbe  einer  materialiftifd^en  ©ojialroiffen^ 
fc^aft?  ®er  ̂ JiargilmuS  roirb  unficber:  „®ie  9^aturfröfte  felbft  atä 

33ebingungen  bei  organifd^en  Sebeng  unb  al§  Sebenlenergien  organifdjer 

SBefen."  3"bel  an§>  i|nen  läfet  fid^  gerabe  ba§,  xoa§>  erklärt  roerben 
foü,  bie  ©igenart  ber  menfd^lid^en  gefd^id^tlid^en  (Sntroidlung,  nid^t 

ableiten;  fie  »erlangt  eine  befonbere  Sl^riebf raf t ,  „St^ed^nif  unb  @r» 

finbungen".  Sllfo  ©cl)öpfungen  unb  ̂ Taten  bei  inbioibuellen  ©eifteS? 
®a§  !ann  ber  9)?aterialilmug  im  ©rnfte  nic^t  bel)aupten.  „S)ie 

grunblegenben  fojialen  Kategorien  mit  ilirem  öfonomifc^en  Qnlialte 
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unb  i^rer  red^tlid^en  3=orm,  2lr6eit§teilunq,  ©igentum,  gejeUfd^oftUd^er 

ß^arafter  ber  ̂ robuftion  unb  ̂ inbiöibualität  ber  33ebürfniffe."  2)ie 
2lntn)ort  je^toorouS,  mag  fieerflören  foll:  aU  gefeüfd^ofttid^e  Kategorien 

ftnb  QÜe  btefe  3L?er|Qltm[fe  nur  benfOar  innerhalb  eineö  gefettfd^oft^ 
lirfieu  Organigmu^.  3lu§  i^rem  uatürlid^en  unb  ftofflid^en  Snl)Q{te, 

33ebürfnifyen  unb  ̂ Kitteln  gu  i^rer  Sefriebigung,  laffen  fie  fid^  nid^t 
üoQftönbtg  ableiten.  9Bie  raeit  man  \k  in  it)re  ©lemente  jerlegen 
mag,  fie  erfd^einen  immer  in  einer  ̂ orm,  bie  ben  3itti)o^t  gefta(tet 

unb  i()m  feinen  fojialen  unb  gefrf)id)tli(^en  6f)arafter  gibt.  ®ieö 

fpej^ififd^e  ®(ement  ift  ber  eigentlid^e  ©egenftanb  ber  Unterfud^ung. 
®o  lonbet  ber  3)iorji«muS  bod^  roieber  an  ber  SSerboppelung 

ber  Äaufalreif)en ,  an  i^rer  Leitung  in  eine  natürliche  unb  gefett= 
fd^aftlid^  gefd^id^tlic^e  Sßelt.  @r  roöre  bereit,  fid^  bamit  abjufinben. 
2lber  je^t  flopft  ber  ̂ Jiateriali^mug  on  bie  ̂ üre  unb  pröfentiert 

feinen  ©d^ein.  SDer  "»^aft  mit  i|m  mar  teuer  erfauft.  @r  foftet  ber 
marjiftifd^en  ©efd^id^tö=  unb  @efe(lfd()aftgle^re  i^re  ©eele.  ©ie  möd^te 
it)n  gerne  auö  it)rem  ©emad^e  entlaffen,  aber  fie  fetbft  §eid^nete  auf 

bie  ©dtiroette  bie  ©inl^eit  beö  Kaufalgefe|e^  unb  barüber  fommt  ber 

@aft,  ben  fie  bet)erbergte,  nid^t  l^inroeg:  er  oerlangt  bie  ©rflärung 
aller  @rfdl)einungen  an§>  einer  einljeitlid^en  Urfad^e,  junäd^ft  alfo  bie 
©rflärung  beS  gefettf^aftlid^  unb  gefd^id^tlid^  bebingten  ®enfen§  au§' 
ber  2;ätigfeit  beg  natürlid^en,  förperlid^en  Organ»  be§  ©eifte^,  beg 

@el)irng.  ©in  @efettfdl)aftggel)irn  gibt  e§  ebenforoenig  wie  ein  2öelt= 

ge^irn.  3Ba§  {)ilft  bem  3Jtar£i0mu§  nun  bie  (Sinfid^t,  ha'^  ber  3inf)alt 
be§  2)enfen§,  b.  t).  ber  toefentlid^e  Kern  beg  33en)uBtfein§  ba^  9tefultat 

gefd^id^tlic^er  unb  gefettfd^aftlid^er  Urfad)en  ift  unb  ba^  ba^  aJieffer 
beg  ̂ ^t)fiologen  bie  ©efd^id^te  nid^t  aü§,  bem  ̂ irne  f)erau§fd^neiben 

!ann.  ̂ er  3)}ateriaülmug  nötigt  ̂ Diarj  unb  feine  ̂ ü'iGcr  ju  einer 
^anbgreif lid^en  2lbfurbität :  bie  ©truüur  be§  ©e^irn^  änbert  fid^  mit 

ben  gefd^id^ttid^en  unb  gefellfd^aftlidlien  5ßert)ältniffen,  unb  biefe  Hb-- 
furbität  ift  überbie^  jn)ecllog.  S)enn  burd^  jene  2lnnal)me  roirb  \a 
ha^  förperlid^e  Drgan  be^  ®enfen§  felbft  einer  unförperlid^en  Urfad^e 
unterroorfen. 

Unb  biefer  Slbfurbität  muB  eine  jroeite  folgen,  unb  fie  trifft  ben 

öfonomifdl)en  3)Uttelpunft  ber  ̂ |eorie.  ®ie  Drganifation  ber  ̂ ro* 
buftion  unb  ba§  t)on  ber  ̂ robuftion^orbnung  abl)ängige  S3egriff§= 

ft)ftem  toirb  auf  eine  le^te  einfädle  S^atfad^e  unb  einen  legten  ein- 
fachen 33egriff  jurüdf geführt,  bie  SBerttatfad^e  unb  ben  SBertbegriff. 

©c^on  in  biefem  feinem  ©lemente  offenbart  fid^  bie  oerroidfelte  Statur 

bei  gefellfdliaftlic^en  Organismus.    3"   '^^^  urfprünglid^en  Sßefen 



266  '^">'^  Säget.  ^11-^^ 

be§  2Berte§  gehört  einerfeits  bie  33ejie^ung  gu  bem  nienfc^üdfien 

inbioibuellen  Urteile  unb  bem  inbioibueüen  9ied^te  —  benn  2Bert  in 
öfonomifd^em  ©inue,  unterfd^ieben  oom  ©ebrauc^^iuerte,  ift  nur  benf' 

bar  qI§  3«^oIt  eineg  (Sigentuntv^  ober  Sefi^red^teS;  o^ne  ein  foId^eS 

loürbe  ber  9Bert  jerPiefeen  —  unb  anberfeit^  bie  Sejietiung  gu  ber 

@efQmtt)eit  ber  gefeUfd^oftUd^en  ̂ ^robuftion  unb  if)rer  Drbnung,  bie 
jtd^  in  ber  materiellen  9!ed^t5orbnung  üerroirflid^t.  2)er  9Bert  ift 
notroenbig  STeil  einel  2Sertft)ftem§ ,  unb  burd^  ben  Söertd^arafter 

roirb  ber  ©injelroert  unb  ber  3"|olt  bes  ©injelred^te'j  mit  bem 
öfonomifd^en  ©efamtleben  ber  ©efeUfd^aft  üerfnüpft.  ̂ n  ber  @r= 
!enntni§  biefeS  3iifömmenl)ang§  liegt  bie  ©törfe  unb  9Bal)rl)eit  ber 

marjiftifd;en  SBertle^re,  roenn  fie  ben  2Bert  ol^  bgnamifd^e^  3Ser= 

^ältniö  auffaßt,  il)n  an  bie  2lrbeit,  bie  roid^tigfte  öfonomifd^e  Seben§= 
äufeerung  beg  einjelnen  unb  ber  ©efeQfd^aft,  fnüpft  unb  feine  fojialen 

SBirfungen  mit  ben  Sßanblungen  ber  gefeüfd^aftlid^en  2lrbeit§= 
organifation  unb  ber  Stettung  bes  einzelnen  in  i|r  cerbinbet.  Söirb 

ein  Segriff  ©runblage  ber  (Sojialtoiffenfd&aft,  ber  einerfeite  ein 
bpnamifd^eg  5ßer^ältnig  barfteUt  unb  anberfeitS  nur  als  Urteil  ober 

geiftige  S^atfad^e  befielet,  fo  ift  ba§  bo§  ©egenteil  öon  -DiateriolilmuS. 
Um  i§m  einen  ftofflid^en  ̂ n|alt  §u  geben  uub  baS  S)ogma  gu  retten, 

täfet  9)?arr  ben  2Bert  ber  ̂ ^affe  ber  oerbraud^ten  ̂ irn=  unb  3ieröen= 
fubftanj  entfpred^en  unb  fe^t  bamit  an  bie  ©teile  ber  ©rfenntniö 

eines  3ufon^"iß"^^"9^  ci"^  unoerftänblid^e  bogmatifd^e  g^ormel. 
^ro^  aller  Sebenfen  oergid^tet  ber  9)Jarj:iSmu§  nid^t  auf  fein 

©rflärungSprin^ip.  ®ie  ©rfd^einungen  muffen  auf  eine  le^te,  abfolute 
Urfad^e  prücEgefü^rt  werben.  5DaS  ift  für  i^n  ber  ©rfftein  einer 

n)iffenfc^aftlid)en  Sßeltanfd^auung.  2)ie  materiellen  S^atfad^en  unb 
©efe^e  finb  bie  einzigen,  bie  eine  üöllig  unbeftreitbare  9tealität  unb 
9?otn)enbig!eit  befi^en.  3m  gefd^id^tlid^en  unb  gefellfc^aftlic^en  Seben 

erfd^eint  bie  ̂ !|3robuftion  biefeS  SebenS  al0  bie  le^te  ̂ Iflotioenbigfeit, 
unb  fie  ift  ein  materieller,  öfonomifd^er  SBorgang.  Slbleitung  auS  einer 
unbeftreitbaren  2Birflid^!eit  unb  einer  mit  unbebingter  ©id^er^eit 

roirfenben  SZotroenbigfeit  ift  bie  3lufgabe  roiffenfd^aftli^er  @rfenntniS. 
tiefer  ©runbfa^  erhält  eine  praftifd^e  SBenbung:  unfere  ̂ xoede 
road^fen  auS  ber  2Birflic^!eit  ̂ eröor  unb  muffen  in  bieS  (StroaS,  in 
bie  2Belt  ber  öfonomif d^en  S^atfod^en  l)ineingebaut  toerben,  roenn  fie 

gefd)icl)tlid^e  9fiealität  unb  2BirfungSfä|ig!eit  geroinnen  foHen. 

©0  aufgefaßt,  ift  bie  materialiftifd^e  ©efd^ic^tStt)eorie  ein  (Sx-- 
flärungSprinj^ip  ober  eine  9Haj:ime  ber  ©rfenntniS,  bie  ber  Söiffen* 
fd^aft  ein  ̂ id  ftedft  unb  eine  3Infd^auungSform  gibt.    5Die  2lufgabe 
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ift  unenblid^.  35ie  3Biffenjc^aft  cjeljört  ju  beu  ̂ tnbern  bcö  ilo^og 
unb  ber  TUvia,  ber  ̂ ülle  unb  ber  3trmut;  bie  Unenblid)feit  beö 
©trebenS  unb  bog  ©efü^I  ber  Segrenjtfieit  unb  33ebinc3tt)eit  ber 

9?e)ultate  finb  if)r  Seben^element.  ®ie  ̂ t)änomene  ber  geiftigen,  gefett* 
fdjaftlid^en  unb  gefc^id^tlid^en  2BeIt  treten  un^  oon  felbft  entgegen. 
Unfer  teufen  jaubert  fie  nid)t  ̂ eroor  unb  unfere  Bn^ecEje^ung  fd^afft 
fie  nid^t.  2Bir  fönnen  ntdjt  mel)r  tun,  olg  fie  unterfud;en  unb  if)nen 

unfere  '^vötdt  unb  9Jiittel  onpaffen.  ®abei  mag  bann  bie  niaterio- 
(iftifd^e  ̂ 3}(afime  bie  3lntüenbbarfeit  unb  bog  innere  9tec^t  i{)re§ 
^Qufatpringipö  erproben.  9lur  boburd^  t)ält  fie  fid^  bie  ̂ iöglid;!eit 
ber  Selbftfritif  unb  ber  ©rfenutniS  i^rer  eigenen  ©d^ranfen  offen, 

©erüftet  mit  biefer  gä^igfeit  ber  ̂ ritif,  mag  fie  an  bie  ©rfd^einungen 

f)erantreten ,  pnäd^ft  an  bie  2:atfad^en  bei  ̂ tec^tee  unb  bie  9?ed^tl= 
ibeen.  2)enn  bafe  l^ier  ein  enger  3ufotnment)ang  mit  ber  öfonomifdben 

2Birf(id^feit  befiehlt,  leud^tet  ein.  (Sagt  man,  aUe  Sted^tloorfteHungeji 
bei  £apitaliften  unb  bei  3lrbeiterö  eriialten  it)ren  roirffamen  ̂ n^aXi 

burd)  bie  ©teüung,  bie  ̂ apitalift  unb  3lrbeiter  im  ̂ robuftiongprogeffe 

einnei)men,  fo  füllen  roir  feften  33oben  unter  ben  ̂ ü§en.  g^reilid^, 
ieber  ©d^ritt,  ben  toir  weiter  in  bie  geiftige  SBelt  hineintun,  loirb 

fd^tüieriger.  W.axi  felbft  befa^  ©eift  unb  ©efc^mad  genug,  t)or  einer 
materialiftifd^en  Sft^etif  unb  einer  öfonomiftifc^en  ©rflärung  ber 

Söelt  bei  ©d^önen  gu  roarnen.  ©agu  geljörte  ̂ obbel  ̂ anbfefter 

3)}aterialilmu§,  ber  ©d^ön^eit  furjer^anb  all  liope  of  much  issue 

befinierte,  ober  bie  ©efc^madlofigfeit  ber  ©d^ulmeifter  bei  9)lar£il= 

mul,  bie  an  Seffing  unb  ©dritter  ben  9}Ja§ftab  bei  Älaffenbenju^t^ 
feini  legen. 

2luf  biefem  SBcge  n)irb  man  überall  einen  unaufgeflärten  9f?eft 
finben,  unb  graar  gerabe  in  bem  befonberen  SBefen  ber  ©rfd^einungen, 

alfo  gerabe  in  bem,  worin  fid^  bal  9ted^t  oon  einem  öfonomifd^en 

3Sorgange  unterfc^eibet,  fo  bafe  biefer  nid)t  felbft  bal  3fied^t,  fonbern 
Urfad^e  ober  3nl)alt  einel  9ftec^tel  ift.  2)ell)alb  foHte  man  nid^t  fo 
tun,  all  ob  bie  materiatiftifd^e  ©rflärunglroeife  burd^gefüt)rt  unb 

empirif^e  2Ba|rl)eit  fei.  ®aburd^  l)ört  fie  auf,  hxauösihax  all  er= 
fenntnilprinjip  §u  fein  unb  rairb  gum  ®ogma.  finben  bie  ©ogmatüer 
bei  3KarEilmul  unaulgefüllte  Süden  jroifd^en  it)rem  öfonomifd^en 
Unterbau  unb  bem  ibeellen  Dberbau,  bann  füllen  fie  fie  mit  allerlei 

ibeologifc^en  ̂ raifc^engliebern  a\x§>  unb  fügen  apobiftifd^  tiinju:  „aber 

in  le^ter  35nftans  finb  el  bod^  öfonomifd^e  Urfa($en."  2)iefe  le^te 
^nftanj  ift  bie  ©(^ilblröte,  bie  ben  ßlef anten  trägt,  auf  bem  bie 
Sßelt  rut)t. 
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3Jtögli(^ertt)eife  würbe  Maxie  felbft  fogen:  „©§  roäre  benfbar,  bo^ 
©ie  oielleid^t  ungefäJ)r  auf  bem  rid^tigen  2Bege  gu  meinem  mai)ven 

33erftänbn{0  finb."  Söeiter  pflegte  er  in  feinem  Sobe  feiten  ju  ge^en. 
„Unb  ber  ©ngels,"  fönnte  ein  (Bebonfenmarj,  eine  ̂ nfarnation  be§ 
toiffenfd^aftlid^en  Hernes  be^  SJIarjiSmug,  ̂ ingufügen,  „ja,  ber  roar 

ein  guter  STcenfd^,  roie  il)n  einer  feiner  neueften  Siograp^en  nennt. 
S)er  be^anbelt  oUeö,  iüq^  al§>  ©rfenntniäprinjip  unb  3lnfd^Quung§form 

©inn  i)at,  qI§  l)anbgreiflid)e  SBirflic^feit.  @r  beteuerte  jroar  ba§ 
Gegenteil,  tro^bem  leitete  er  ben  marjiftifd;en  3)lateriali§mu§  in  ben 

geroö^nlid^en ,  naturroiffenfd^aftltd^en  3J?aterialilmu§  über.  ®o  be* 

^anbelte  er  anä)  bie  mQr£iftif($=^egelfd^e  ©nttoidflunggformel,  toonad^ 
bie  realen  ßuftönbe  unb  bie  ̂ Begriffe  fic^  fortbilben,  inbem  fie  jur 
äufeerften  ̂ onfequenj  fortgeführt  on  i^re  ©(^ran!en  ftofeen  unb  in 
eine  l)öl)ere  ©in^eit  burd^  ©elbftnegotion  übergeben,  ai§>  reale  XaU 
fac^e,  alg  abgefür^te  ©arftellung  be§  rairflid^en  ©efd^id^tSoerlauf^ 
unb  alg  e^afteg  naturroiffenfc^aftlid^eg  Stefultat.  @r  erklärte  allen 

©ruftet  eine  @rbfd)i(^t  für  bie  Sfiegation  einer  S^egation,  nämlid^  für 

bie  SfJegation  einer  üorangeljenben  ©rbfd^ii^t,  bie  nun  il)rerfeit§  roieber 
it)re  Unterlage  negiert,  unb  fo  üerfälirt  er  aud^  mit  ber  ©efd^id^te. 

9Jiand^e  meiner  5Darfteller  folgten  feinen  ©puren.  ̂ <i)  liefe  mir  bag 
gefallen,  machte  e§  aü6)  n)ol)l  felbft  einmal  mit.  3Jian  mufe  bie 

9)ienfd^en  nelimen  raie  fie  finb,  unb  fie  finb  ganatiter  ber  erfal)rung§» 

mäßigen  2Birflid^feit.  ̂ ^anatifer  l)aben  33ifionen.  ̂ i)xe  ̂ rinjipien 

unb  ̂ hi^n  erfd^einen  il)nen  in  leibl^aftiger  förperlid^er  ©eftalt." 

V.    ®er  mar^iftifd^e  ©ojiali^mug. 

3öie  e§  mancberlei  3lrten  üon  9Jiateriali§mu§  gibt,  fo  gibt  e0 

aud^  mand^erlei  2lrten  üon  ©ogiali^muS.  ©ogialiSmuS  in  marjiftifc^em 
©inne  ift  ber  ©egenfa^  ober  bie  9?egation  be§  5!opitali§mug ,  unb 

jroar  eine  pofitioe  SfJegation  im  ©inne  Tegels,  eine  foldie  alfo,  bie 
ber  ̂ apitali^muö  tatfäc^lid^  unb  begrifflich  fd^on  in  fid^  trägt  unb 
au§>  fid^  entroirfelt. 

®ie  Definition  be^  marjiftifd^en  ©ojialigmug  birgt  eine  9iei^e 

weiterer  j^ragen  in  fid^:  SBaS  oerfte^t  Wlax^  unter  i^apitali^mus  ? 
2Borin  liegt  bie  ©elbftauflöfung  unb  ber  innere  SBiberfprud^ ,  ber 
mit  feinem  SBefen  unb  33egriffe  gegeben  ift,  mit  i^m  mäd^ft  unb,  jur 

t)olIen  ©tär!e  entroicfelt,  il)n  jerftört  ?  —  Unb  roeld^e^  ift  bie  pofitioe 
:8öfung  unb  3luf^ebung  biefeS  2Biberfprud)§,  bie  fid^  im  ©ojiali^muö 
oottjieljt  ? 

®er  Kapitalismus   ift   eine   beftimmte  gefd^id^tlid^e  ?^orm  ber 
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3Sern)ir!Ii($ung  be§  allgemeinen  ©efe^eg  ber  ̂ robuftion  unb  SBert- 
bilbung,  eineä  ©efefeel,  baS  gilt,  feitbem  ber  2:auf(i^n)ert  an  bie 

©teile  be§  ©ebrauc^^roerteä  trat  unb  bie  primitioen  gefettfd^oftlid^en 

Suftänbe  überrounben  finb:  2Bert  unb  2BertDerl)ältniffe  toerben  ge= 

fd^offen  burd^  bie  jur  Sfteprobuftion  eineä  2Berte§  erforberlid)en 

airbeitgmengen.  ̂ n  ber  fapitaliftifd)en  ©efettfd^aft  uofl^ie^t  fid^  ̂ ro-- 
bu!tion  unb  äßertfd^öpfung  unter  ber  ̂ errfd^aft  unb  gugunften  be§ 
Äopitol^,  b.  t).  ber  Eigentümer  ber  fod^lid^en  ̂ robuftionämittel. 
2)iefe  ergroingen  Slrbeit  über  bie  §ur  Dteprobuftion  unb  ̂ ^ortpflonjung 
ber  3lrbeitgfraft  notroenbige  3lrbeit  ̂ tnau§.  3)ag  ift  bie  3Jiebrorbeit 
ober  ber  ̂ He^rraert.  @r  nimmt  bie  ©eftolt  eineg  über  ben  @rfo^ 

ber  ̂ robuf tion^f often ,  b.  ̂ .  be§  3lufroQnbe^  oon  Äopitol  l)inau^= 
ge^enben  neuen  äßerte^  an  unb  fann  fid^  bemnad^  nur  oerroirflid^en, 

inbem  ber  äßertertrag  be§  Äapitol^,  alfo  bie  SHelirarbeit ,  beftänbig 

au§gebel)nt  roirb.  SDenn  boS  ̂ opital  mu^  road^fen,  roeil  bo§  SlrbeitS- 
refultat,  [oroeit  e0  nid^t  oerjelirt  roirb,  fic^  in  Kapital  üerroanbelt. 
®er  ajtefirroert  fpaltet  fic^  in  ilopitalging  unb  ©runbrente.  ®er 

Serfatt  ber  ©efettfc^oft  in  ©runblierren,  ̂ opitaleigentümer  unb  befi^= 
lofe  3Xrbeiter,  bie  Strennung  be§  2Irbeiter§  üom  (Eigentum  an  ben 

^robu!tiongmitteln  ift  bie  red^tlic^e  S3ebingung  unb  fojiale  ̂ ^orm 
ber  fopitoliftifc^en  ̂ robu!tion§roeife.  ^a§>  ̂ opitol  ftrebt  nad^  einer 

fteten  Steigerung  ber  ̂ robuftioit,  burd^  fie  allein  fid^ert  e^  feine 

©elbftüermelrung  unb  ©elbftüerroertung.  ©§  fuc^t  atte  ̂ robuftionS* 
fröfte  in  möglid^ftem  Umfange  gu  entfalten,  unb  biefe  Stenbenj  fül^rt 
5U  einem  ̂ ufammenftofee  mit  feinem  näc^ften  befd^ränften,  aber  ebenfo 
notroenbigen  ̂ voeäe,  bie  2lrbeit  burd^  2Iu§bel)nung  ber  unbegalilten 
3)fel)rarbeit  auszubeuten.  S)aio  ilapitol  fenft  ben  SlrbeitSlo^n,  alfo  bie 

5ßerbraud;§fäl)igfeit ,  baburd^  oerengert  e§  bie  aJJöglid^feit,  bie  ̂ ro- 
buftion  in  einem  ber  gefteigerten  ̂ robuftiofraft  entfpred^enben  Um= 
fange  ju  oergröBern  ober  fortjufe^en  unb  §roar  mit  jeber  33erftärfung 

beS  Kapitals  in  »erftärftem  aJtaBe.  ̂ robuftionS*  unb  Eigentum^' 
orbnung,  bie  groei  @rfc^einung§formen  ber  gef eHf d^aftlid^en  ©ntroicElung, 

bie  fid^  wie  ̂ nl^alt  unb  ?5^orm  ̂ ueinanber  »erhalten  muffen,  roirfen 
einanber  entgegen.  ®er  ̂ Kapitalismus ,  in  bem  fi(^  bie  abfolute 
^robuftiüfraft  ber  ©efettfd^oft  unb  anberfeits  bie  ©igentumSmad^t 
entfaltete,  roirb  ju  einer  ©d^ranfe  feiner  eigenen  ©ntroidtung  unb  ber 

SebenSenergie  ber  ©efellfd^aft.  @r  muB  ben  gleid^en  Gräften  erliegen, 
bie  il)n  fcbufen  unb  bie  in  einer  neuen  ©efeUfd^aftSorbnung  fortleben, 

^n  bem  ©ojialiSmuS  fotten  bemnad^  bie  Gräfte  unb  Segriffe 

fortroirfen,  bie  Öeben  unb  Seroufetfein  ber  fapitoliftifc^en  ̂ robuf= 
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tiongftufe  geftatten,  nur  in  einer  t)ott!ommeneren ,  ifirer  eigenen 

Seiftunglfät)igfeit  angemeffenen  2Beife.  2Bie  oollsie^t  ber  tJJJarjiSmuS 
eine  fold^e  fo^ioliftifd^e  Uinbilbung  be§  öfonomif d^en  Segripft)ftemg  ? 
2)ie  2lntn)ort  Quf  bie  ̂ rage  läfet  fid^  auf  befcfiränftem  diaum  nur 

in  allgemeinen  Umriffen  geben,  ©ie  berüt)rt  \x6)  mit  ber  g^rage  nad^ 
ben  pofitioen,  gefd^id)tlid^en  ©tementen  be^  3J?arji§mu§  unb  liefee 

fid^  nur  löfen  im  3wföwmen|ange  mit  einer  biftorifd^en  Unterfud^ung 
unb  2lnal^[e  be§  2Befen§  be§  ©ojiali§mu§. 

3n  jeber  ©efeUfd^aft^orbnung  bilbet  nad^  ber  marjiftifd^en 

5Cf)eorie  bie  2trbeit  ben  Söert.  ©ie  fpetft  ben  ©trom  ber  2Bert- 
bilbung,  au§  bem  2lrbeit§(o|n,  ̂ apitatjing  unb  ©runbrente  gefd^öpft 

werben.  Sßürben  biefe  öfonomif d^  =  red^ttid^en  5^ategorien  in  ber 
fojialiftifd^en  ©efettfd^oft  fortbefteJ)en ,  beren  ©eftatt  wir  nod^  bem 

(SrfenntniSprinjipe  be§  biateftifd^en  9)Iateriati§mu§  burd^  bie  begriffe 
[iä)t  (SntroidElung  ber  mit  ben  Segriffen  unb  ̂ atfad^en  gegebenen 

S^iotmenbigfeit  ju  finben  fud^en,  unb  in  roetd^er  g^orm  nnb  2ßirfung§= 
meife  mürben  fie  fic^  erl)alten? 

3unäd^ft  bie  ©runbrente.  33on  it)r  gelten  mir  an§>  wegen  ber 

33ebeutung,  bie  fie  in  ber  ricarbo=marjiftifd^en  2:f)eorie  ̂ at.  3"  ̂ ^^ 

oerförpert  fid^  bie  S'totToenbigf eit ,  bie  gugteid^  SBebingung,  Urfad^e 
unb  ©d^ranfe  beö  gefeUfd^aftlid^en  SebenS  ift.  tiefer  muB  e§  fid; 

anpaffen  unb  baburd)  erplt  e§  feine  ©eftalt.  SBürbe  bie  ©runb= 
rente  in  einer  fojialiftifd^en  ©efettfd^aft  üerfd^roinben,  beren  ̂ robu!= 
tionSorbnung  aü§>  ber  fapitaliftifd^en  leroorroäc^ft?  9Zein,  antwortet 
bie  ftaffifd^e  5r§eorie^  SDenn  33obenertrag  unb  2lrbeit,  ©runbrente 
unb  2trbeit§prei§  finb  feine  felbftänbigen  SBefen,  beren  jebe^  fid^ 
befonberS  betrad^ten  unb  t)on  bem  anbern  lo^löfen  lie^e,  fonbern  fie 

bebingen  einanber  unb  ftet)en  in  notwenbigen  Sejiel^ungen.  ®ie 
^robuftion  fann  fid^  nur  entwideln,  inbem  fie  eine  wad^fcnbe 
2lrbeit§menge  in  Bewegung  fe|t.  ®iefe  fann  nur  erbalten  werben 
burd^  eine  Steigerung  ber  Sebengmittelprobuf tion ,  bie  immer 
fd^wieriger  wirb  unb  be§t)alb  größeren  relatioen  2lrbeit§aufwanb 
üerlangt.  ®er  Lebensmittelpreis  ift  einlieitlid)  unb  wirb  beftimmt 

burd^  bie  ̂ robuftions=  ober  SlrbeitSfoften  ber  für  ben  33ebarf  unen= 
be^rlid^en  Lebensmittel,  bie  unter  ben  ungünftigften  Sebingungen, 

alfo  mit  bem  größten  'ilufwanbe  an  Soften  ober  Strbeit  probujiert 
werben.    SDer  ̂ reiS  ber  Lebensmittel,  bie  unter  befferen  Sebingungen 

^  25te  folgenben  ©ä^e  bieten  feine  pf)iro(ogi|cl^  genaue  Sarfteßung,  fonbern 
foUeii  ben  ©eift  ber  Xijeoxk  raiebergeben. 
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ergeugt  roerben,  entplt  bemnad^  einen  i{)re  ̂ robuüion^foften  über* 
fteigenben  Seftonbteil  oon  rood^fenber  ©röfee.  ̂ n  i{)m  oerrairftid&t 
fid)  ber  üerfd)iebene  ©rtrog  ber  in  ber  Sanbtoirtfd^aft  ongeroanbten 

Slrbeit  in  ©eftalt  einer  mit  ben  ©runbftüden  oertüarfifenben  ®ifferen= 
tiolrente,  beren  33etrog  june^men  mufe.  2)er  ̂ reig  ber  3lrbeit  ift 
ebenfalls  einlieitlid^  ober  ftrebt  nod^  einem  eint)eittid^en  ̂ Riüeau.  (Sr 

tt)irb  geregelt  burd^  feine  untere  ©renge,  b.  f).  burd^  ben  j^oftenouf- 
monb,  ben  bie  unter  ben  ungünftigften  Sebingungen  probugierten, 

unentbefirtid^en  Seben^mittel  trogen  fönnen  ober  burd^  bie  not== 

TOenbigen  S^teprobuftion^foften  ber  2lrbeit,  gebadet  a\§>  3lrbeit§aufit)anb. 
®ag  ©runbrentengefe^  ift  alfo  nur  bie  ̂e^rfeite  ber  S^otroenbigfeit, 
bie  ben  3lrbeit^preig  regelt.  ®er  ̂ rei§  ber  Sebengmittel,  bie  unter 

günftigeren  33ebingungen  probujiert  werben,  überfteigt  i^ren  ̂ ro* 
buftion^foftenpreis.  2lnberfeit§  fann  ber  3lrbeitgprei§  ben  Setrag 
nid^t  überfteigen,  ben  bie  unter  ben  ungünftigen  Sebingungen 
arbeitenbe  Seben^mittelprobuftion  aufbringen  fann ;  benn  fonft  müfete 

fie  eingeftettt  werben.  5Demnad^  entfielt  im  Sebengmittelpreife  ein 
freiem  ©tement,  ha§:  fid^  nid^t  in  3lrbeit§prei§  oertoanbeln  fann, 
fonbern  gur  ©runbrente  werben  mufe,  ob  eS  ©runb^errn  gibt 
ober  nid^t. 

Mavf  ©runbrententl)eorie  ift  nid^t  nur  eine  äufeerlid^e  ilombi» 
notion  einer  abfotuten  ©runbrente  mit  einer  ©ifferentialrente.  @r 

nimmt  eine  abfotute  S^iente,  eine  Sftente  oon  jebem  bebauten  ©runb* 
ftüdfe  an ;  fie  ift  bie  2lbgabe,  bie  ber  33obeneigentümer  bafür  forbert, 

bafe  er  fein  ©igentum  ber  ̂ robuftion  öffnet.  3lber  aud^  für  3Jiar£ 

bleibt  bie  Srtrag»bifferenj  üerfd^iebener  ©runbftüdfe,  b.  t).  ba§  vtX' 
fd^iebene  33ert)ältnig  oon  aufgeraanbter  3lrbeit  unb  ̂ robuftionS« 
ertragen,  beren  ̂ rei§  unb  SBert  einanber  tro|  ber  33erfd^iebent)eit 

ber  ̂ robuftion^foften  gleid^  bleiben,  weil  fid^  in  |ebem  Quantum  bie 
gleid^e  ̂ Jtotroenbigfeit  ber  ©rtialtung  ber  Slrbeit  unb  be§  SebenS  ber 

©efettfd^aft  barfteHt,  bie  natürlid^e  ©runblage  ber  ©runbrente.  ®ie 
©ifferentiatrente  gibt  ber  ©runbrente  it)ren  road^fenben  öfonomifd^en 

Snt)att  unb  bie  abfolute  (SigentumSrente  ift  nur  ein  3ufc^tag  ju 

ber  ©ifferentialrente.  S^iennt  aJiarj  bann  toieber  bie  ©runbrente  ben 
öfonomifd^en  2lu§brucf  be^  ©igentumg,  fo  ift  ba§  ein  SBiberfprud^, 

ber  ben  natürlid^en  Urfprung  ber  S^lente  oerbedEt  unb  fie  in  eine 

oergänglid^e  gefdtjid^tlic^  -  reditlic^e  Kategorie  tjermanbelt.  S"  2Birf* 
tid^feit  erfd^eint  gerabe  in  ber  ©ifferentiolrente  eine  abfolute,  au2> 
ben  natürlid^en  Sebingungen  beS  Sebenä  ̂ eroorraad^fenbe  ©runbrente, 

eine  ©d^ranfe    nic^t    nur    ber    fapitaliftifd^en  ̂ robuftion  —  oom 
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^apitotauftoanbe  fioben  reit  bei  ber  ©orftellung  ber  X^eoxk  abgc- 

fe^en  — ,  fonbern  be§  auf  3lrbeit  begrünbeten  Sebeng  ber  ©efeUfd^oft. 
SDag  ©runbeigentum  fo,  roie  CiS  fidi  gefd)id^tUd^  geftaltet  ̂ at,  errid^tet 

biefe  ©d^ranfe  uid^t,  fonbern  oerengt  fie  nur.  S)ie  gefd)id^tli(^= 
red^tlid^en  B^xanUn  be§  Sebenö  fönnen  .nur  t)iftorifd^e  formen  ber 
natürlid^en  ©(^ron!en  fein,  fonft  fiele  @ef($ic^te  unb  9Zotur  unb  mit 
i{)nen  bie  materiaüftifd^e  ̂ ^eorie  ou^einanber.  Sßürbe  bei  ber 

gleichen  ©ntroidlung  bo^  ilapital  oerf ditoinben ?  „So,"  erroibert 
bie  inbiüibuoliftifd^e  £et)re,  „benn  bei  einer  2luft)ebung  be§  inbioi« 
bueHen  ̂ apitaleigentumg  prt  jeber  2tntrieb  §ur  ̂ opitalonfiäufung 

auf."  „Sa  unb  nein/'  antraortet  ber  ©osiali^muS;  „baä  2Bort 
Kapital  enthält  üerfdjiebene  Segriffe,  bie  nur  in  einer  üorübergelienben, 

gefd^ic^ttid^en  @nttöicElung§p|afe,  ber  ©pod^e  be§  Äapitali^ntug,  §U' 
fammenfatten.  IJapital  ift  einerfeitS  bie  ®efamtJ)eit  ber  burd^  2lrbeit 

tiergefteHten  fad)lid^en  ̂ robuftion^mittel  unb  bie  burd^  bie  WöQli^^-- 
feit  ber  Teilung,  SSerlöngerung  unb  Konzentration  ber  ̂ robuftiou 
gefteigerte  ̂ robuftiofraft  ber  3lrbeit  unb  anberfeit§  fapitaliftifc^e 

©igentum^niad^t.  5Diefe  oerfd^roinbet,  jene  bleibt,  \a  in  biefent  ©inne 
al&  gefteigerte  ̂ robuftiofraft  entfoltet  ba§  Kapital  erft  bann  feine 

ganje  Kraft,  roenn  e§  fid)  nid^t  mel^r  alg  inbioibualifierte  @igentum§= 

ntadlit  felbft  öfonomifd^e  ©d^ranfen  fe^t." 
3llfo  muB  Kapital  in  ber  3wfwnft^96fßttf<i)oft  foßöi^  i«  ftärferem 

9)caBe  al§>  früher  aHumuliert  raerben.  S)emnad^  muB  auc^  3Ke|r= 
arbeit,  b.  ̂ .  über  bie  ©rlialtunggfoften  ber  inbioibueüen  2lrbeit 

l)inaugget)enbe  3lrbeit  geleiftet  werben.  S)enn  Kapital  ift  aufgeliäufte 

2lrbeit,  unb  auf  ber  ̂ pfle^rarbeit  beruht  bie  9Jiöglid^feit  feiner  3lffu= 
mulation. 

®ie  öfonomifd^en  Kategorien,  ©runbrente,  Kapital,  2lrbeit§erfa^ 

unb  3Jiel)rarbeit  bauern  in  ber  fojialifierten  ©efettfd^aft  be^  3}iarEi§' 
ntu§  fort.  ®a§  ift  eine  Konfequenj,  bie  mit  feinem  Slu^gangSpunfte 
gegeben  ift:  ®r  oerfd^roeigt  fie  ober  fuc^t  fie  burc^  33erroal)rungen 
unb  SBortfautelen  ju  befeitigen,  aber  er  oermag  fie  nic^t  oon  ber 

^anb  gu  Toeifen.  Kapitaljini,  ©runbrente  unb  3lrbeit§lol)n  bleiben 

bei  jeber  ̂ robuftion,  bei  ber  öobenfraft,  Kapital  unb  Slrbeit  ju^ 
fammenrairfen. 

3ßa§  fic^  bei  ber  oorau§gefe|ten  Umbilbung  ber  ©efeÜfd^aftl- 
orbnung  önbert,  ift  feineSraegg  bie  ̂ robuftionltoeife  mit  itiren  öfono= 

mifd)en  gaftoren,  fonbern  i^re  red)tli(^e  g^orm  unb  2Birfung§n)eife, 
bie  @igentuml=  unb  nid)t  bie  ̂ robuftionlorbnung.  2)ie  S^otraenbig^ 
feit  bei  (Sigentumg  unb  be§  @igentum§red^te§  beftreitet  ber  ©ojialilmug 
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nid^t.  ©ie  fällt  äufammen  mit  bcm  ® afein  oon  Sfled^t^perfönlid^- 

feiten  unb  fubjeftiüen  S^ted^tgonfprüd^en :  fie  fotßt  aug  ber  ̂ nbi* 
oibuQÜtät  ber  Sebürfniffe  neben  ber  Segrenjttieit  ber  Sefriebig«ngg= 
mittel  unb  au^  ber  2;Qtfad^e,  bofe  bie  SSeröottfommnung  ber  ̂ ro^ 
buftiongmittel  einen  Überfd^ufe  über  ben  §ur  @rl)altung  ber  Slrbeit 
unentbe^rlid^en  (Srtrog  jugleid^  notroenbig  mad^t  unb  ermöglid^t. 

©ine  2lrt  be§  ©igentumS  ober  ©infommen^  ift  burc^  ba§ 
ßeben^gefe^  ber  ©efeUfc^aft  feftgelegt  in  jeber  ©efeafd^aft^form.  ^er 

2lrbeitgprei§  ober  2lrbeitglo|n  ift  ber  3lugbrud  einer  öfonomifc^en 

Sfiotroenbigfeit.  2luf  bie  2lrbeiter  mufe  ber  2lnteil  an  bem  gefeilt 
fd^Qfttid^en  ̂ robuftionSertrage  fatten,  ber  bie  ©r^altung  unb  SSer-- 
mel)rung  ber  2lrbeit  gen)ä{)rleiftet ,  unb  biefer  9lnteit  am  ̂ ro» 
buftion^ertrag  mufe  fid^  auf  bie  einjetnen  3lrbeiter  fo  oerteikn,  ta^ 
bie  @rnät)rung  jeber  einzelnen  für  bie  gefeüfd^aftlid^e  ̂ robuftion 

unentbelirlid^en  3lrbeitg!raft  burd^  ben  ©urd^fd^nittölo^n  gefid^ert  ift. 
33on  toeld^en  f^aftoren  bie  tatfäd^Ud^e  ̂ öt)e  be§  2o\)m§>  im  einjelnen 
^alle  abt)ängt,  brandet  ̂ ier  nid^t  unterfud^t  gu  roerben. 

®ie  ̂ robuftion  ergibt,  raie  roir  fo^en,  notioenbig  einen  2Bert= 

ertrag,  ber  über  bie  ̂ Jieprobuftion^foften  ber  3lrbeit  l)inaugge^t, 
einerfeitä  in  ber  ©ifferentialrentc  unb  anberfeitS  in  ber  für  bie 

^^Probuftion  felbft  unentbetjrtid^en  ̂ Ulefirarbeit ,  ganj  abgefel^en  oon 
ber  3Jiet)rorbeit,  bie  für  unabroei^bare ,  gemeinfame,  gefeUfc^aftlid^e 
Sebürfniffe  geteiftet  werben  mu§.  Unter  roeffen  iQerrfd^aft  unb  in 

roelc^ie  äßiHen^fpIiäre  föHt  nun  biefer  9)Jet)rertrag ,  ber  nid^t  burd^ 
bie  öfonomifc^e  ̂ Rotroenbigfeit  ben  2lrbeitern  jugeraiefen  mirb?  @g 

ift  flar,  bafe  bieg  eine  entfd^eibenbe  3^rage  ift,  wenn  bie  ©ntroicElung 
fid^  in  ber  ̂ orm  einer  9ied^tgenttöidf(ung  oott§ie|t.  S)er  ©ogioli^mug 
unb  befonDerg  ber  3Jiarjigmug  roeid^t  einer  2lntraort  ou§,  inbem  er 

jebe  Steigerung  be§  2öertertroge§  aU  Steigerung  ber  ̂ robuf tiüfraft 
ber  2lrbeit  betrachtet.  (S^  ift  if)m  gelungen,  biefen  Segriff  in  ber 

©prad^=  unb  2)enfn)eife  ber  9^ationalö!onomie  fo  einzubürgern,  ba§ 

er  mit  feinen  ̂ ^olgen  faft  ol)ne  fritifc^e  Prüfung  aufgenommen 
wirb.  Ser  3lnfprud^  auf  ben  9)iel^rertrag  ber  ̂ robu!tion  erfd^eint 
bann,  meil  er  aU  2lrbeit§ertrag  auftritt,  al§  öfonomif(^  begrünbeteS 

Sf^ed^t  ber  2lrbeiter. 
^nbeS  gerabe  auf  bem  Soben  ber  margiftifd^en  5tl)eorie  begegnet 

bog  Sljiom  oon  ber  ̂ robuftiofraft  unb  ber  augfd^lie§Iid^en  ̂ ro= 
buftiofraft  ber  3lrbeit  befonberen  S3ebenEen.  3Bie  jebe  i^raft  beö  ge= 
fellfct;aftlid^en  Seben§  oerroirflid^t  fid^  bie  ̂ robuftiofraft  nur  in 

einem  fteten  @ntn)i(f lungSprojeffe.    ®ie  2lrbeit,  bie  2Bert  fd^afft  unb 
Saörbuc^  XXXIV  3,  ̂ rSg.  ö.  ©(ömoUer.  18 
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mi^t,  fa^t  ̂ Jlarj  aU  abftraüe,  nod^  bem  B^ttmafe  gemeffene  2lr6eit; 
nur  in  biefer  ©eftalt  ift  fie  für  feine  bemofratifd^en  3lnfd^auungen 
braud^bar.  2l6er  ein  s^itlid^  beftimmteö,  mat^ematifd^  begrenztes 
3lrbeit§quQntum  ift  überhaupt  nid^t  entraicf (ungSfät)ig ;  e§  bleibt, 

TOog  eS  ift.  Sllfo  Hegt  bie  @ntn)i(f (ung  ber  ̂ robuftiofroft  unb  ba* 
mit  bie  ̂ robuftiofraft  felbft  in  ben  ted^nifd^en  unb  gefeUfd^oftlid^ 
öfonomifd^en  SSer^ältniffen,  in  bie  baS  matliemotifd^e,  be§  rairftid^en 

Snl^altS  entfleibete  3lrbeit§maB  ober  ̂ geraid^t  ̂ ineingeftellt  ift.  ©ie 
entrairfeln  fid^  nnb  teilen  ber  Strbeit  bie  ̂ robuftiofroft  ober 

Seiftunggfäl^igfeit  mit,  bie  ber  SojittUgmug  i|r  oinbijiert.  2lt§ 
reoler  ̂ robuftionSfoftor  rairb  bie  2lrbeit  bagegen  bem  unerbittlid^en 
©efe^e  ber  SBertbilbung  unterroorfen,  nad^  bem  jebe  Steigerung  ber 

^robuftiüfraft,  alfo  jebe  2lrbeit§erfparung,  junäd^ft  SlrbeitSentroertung 
bebeutet. 

Kapitalismus  unb  ©ojialiSmuS  finb  9ied^tSfgfteme  unb  nur  als 

fold^e  oerftänblid^.  2)er  Übergang  oon  bem  einen  jum  anbern  muB 

fid^  in  eine  S^led^tSentroidflung  eingtiebern,  bie  bie  befte^enben  9fled^tS= 
ibeen  umbilbet,  fo  roie  bie  öfonomifd^e  ©ntraidflung  nid^t  eine  neue 

SBelt  fd^affen  foll,  fonbern  bie  realen  3ufiänbe  unb  33en)egungS!räfte 
weiter  entroirfelt.  ©benfo  roie  ber  marjiftifd^e  ©ogialiSmuS  fid^  in 

eine  ö!onomifd)e,  jufammenfiöngenbe  ©ntroidflunq  eingliebert,  mufe 
er  fid)  in  eine  fontinuierlid^e  Sted^tSentroidtung  einfügen.  SDenn  er 

fann  ben  ©trom  beS  gefd^ii^tlid^en  SebenS,  ber  i^n  felbft  umfd^ liefet, 
nid^t  unterbred^en  roollen,  fonbern  nur  roeiterleiten.  S)aB  babei  bem 

Sfied^te  bie  Stolle  ber  geftaltenben  ̂ orm  unb  ̂ iftorif($  roirffamen  Ur* 
fad^e  sufällt,  baS  fprid^t  3)iarj  felbft  ouS,  faft  unroitlfürlid^,  mit  ber 

unberoufeten  unb  unfreiroilligen  ̂ n^onfequenj,  bie  bie  roa\)xen  Äon= 
fequengen  eines  nid^t  jur  öollen  Ktarlieit  entfalteten,  burd^  feine 

eigene  @ntftel)ung  gebunbenen  ©enfenS  üerrät,  in  feiner  gefd^id^t' 
lidlien  3lbleitung  beS  Kapitalismus  unb  feiner  ©rflärung  ber  fojialen 
2Bir!ungSroeife  beS  Kapitals:  „^ie  urfprünglid^e  2lffumulation  beS 

ilapitalS"  —  baS  fann  nur  bebeuten  ber  9Jtad^t  beS  Eigentums* 
rediteS  —  „ift  ftatt  l^iftorifd^eS  ̂ Refultat  ̂ iftorifd^e  ©runblage  ber 

fpegififd^  fapitatiftifd^en  ̂ robuftion."  „®aS  Kapital  ift  ein  Sted^tS- 
titel  auf  su!ünftige  ̂ robuftion  ber  ©efettfd^aft,  baS  Siecht,  frembe, 

unbega^lte  2lrbeit  ober  il)r  ̂ robuft  fid^  anjueignen."  2BaS  oon  bem 
Urfprung  einer  ÖJefettfc^aftSorbnung  unb  bem  äBefen  ibrer  tppifd^en 
^nftitutionen  gilt,  mufe  auf  ben  ̂ ro^efe  il)rer  Umbilbung  angeroanbt 
werben. 

2luf   bie   entfd^eibenbe  3^rage,   roer  ̂ Träger   ober   ©ubjeft  beS 
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Sfied^teg  auf  ben  Überfd^ufe  beg  ̂ robuftionSertroge^  über  bie  2lrbeitg= 
foften  ber  ̂ robuftion  toerben  unb  rocffen  SBillen  bie  2lrbeit  organt^ 

fieren  foll,  gibt  ber  margiftifc^e  ©ojiaUSmuö  eine  un!tare  3Introort. 
er  fprid^t  balb  t)on  ber  ©efettf d^oft ,  balb  oon  ben  affoäüerten 

^robujenten,  of)ne  ju  entfd^eiben,  ob  bie  ©efeHfi^aft  bie  ©umme  ber 
^nbiüibuen  ober  eine  ftaotlid^  organifierte  ©efellfd^aft  ift  unb  ot)ne 
oud^  nur  eine  üerftänblid^e  2lnbeutung  über  bog  roirffame  33anb  ber 

Sttffojiotion  ju  machen.  2)ie  Slntroort,  bie  er  fc^ulbig  bleibt,  gibt 
ba§  gef(^id^tlid^e  Seben,  mit  bem  fid^  bie  morsiftifd^e  i^riti!  be^ 
^apitali^mug  üerbinbet,  roenn  e§  ein  l)iftorifd^  roirffameg  ©afein 

gewinnt,  unb  wie  roir  bereite  fallen,  gibt  er  feine  2lntn)ort  am  ben 
Qbeen  unb  bem  ©eifte  einer  nationalen  9ted^t§entn)icE(ung  f)erou§. 
5Der  engüfd^e  Dtabifali^mug  flellte  bem  arbeit^tofen  ̂ errenred^te  be§ 

©runb-'  unb  ̂ apitaleigentumS  ben  2lnfprud^  ber  ̂ robujenten,  ber 

Slrbeitergenoffenfd^aft  unb  ber  ̂ äd^ter  unb  x\)v  inbiöibuelleg  9fted^t 
gegenüber,  ber  beutfd^e  ©ojialiSmug  fe^t  an  bie  ©teile  biefer 

9ied^tlibee  unroiQfürlid^  baS  S^led^t  be§  ©taateg  unb  ber  ftaotlid^ 
organifierten  ̂ robuftionSgemeinfd^af t ,  bie  hm  dte6)t  be0  einjetnen 

in  il)r  ©efamtred^t  eingliebert.  ®ie  geraattige  fojialiftifd^e  Drgani- 
fation  ber  beutfd^en  3lrbeiteroerfidöerung  mit  i^rem  ftaatlid^en, 

öffentlid^=red^tlid^en  6|ara!ter  beroeift  bie  reale  ̂ raft  biefer  3ted^t§' 
tenbenj. 

S)er  Dptimiämul  ber  liberalen  9^ationaIö!onomen  enbet  in  einem 
faum  oerfc^Ieierten  ̂ effimi^mug.  3^re  befte  2ßett  roar  nur  bie 
befte  innertialb  unjerftörbarer ,  naturnotroenbiger  ©c^ranfen:  bie 

ejpanfion  be§  Kapitals  unb  ber  j^ortfd^ritt  ber  ̂ robuftion  ift  t)er= 
bunben  mit  einer  SSerfd^led^terung  ber  ßebenSbebingungen  ber 
menfdjlid^en  ©efettfd^aft,  weil  bie  ̂ robuftion  ber  SebenSmittel  für 

bie  jufö^lid^e  3lrbeit  immer  fd^raieriger  wirb.  ®ag  5?apitat,  on 
beffen  2ßirffam!eit  bie  ̂ robuüion  unb  if)r  gortfd^ritt  gefnüpft  ift, 

ift  eingeüemmt  jroifd^en  bie  ̂ ^iottüenbigfeit,  bie  2lrbeit  ju  ernäliren, 
unb  bie  it)r  forrefponbierenbe  S^ottoenbigfeit ,  eine  ©runbrente  ju 

5ot)ten.  ©0  wirb  fein  ©jpanfion^raum  immer  enger.  ®er  Profit 

l)at  bie  natürlid^e  STenbenj,  ju  fatten,  roeit  beim  ̂ ^ortfd^ritt  ber  @e= 
fettfd^aft  bie  notraenbige  gufä|lid^e  9)Zenge  üon  Sebenömitteln  burd^ 
Opfer  üon  immer  me^r  2lrbeit  geroonnen  mirb,  bi§  bie  Slffumulation 

oon  Kapital  jum  ©tittftanb  fommt.  3)a§  ift  ba§  organifd^e  SebenS* 
unb  @ntn)ic!lungggefe^ ,  ba§  burd)  tec^nifd^e  ©rrungenfd^aften  unb 
burd^  bie  2luäbel^nung  be§  58er!e^rg  in  feinen  SBirfungen  getiemmt, 
aber  nid^t  aufgel^oben  toerben  !ann. 

18* 
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©en  Optimismus  eines  (SojioIiSmuS,  her  öon  bem  ©tauben  an 

eine  fd^ronfenlofe  (Steigerung  ber  lonbroirtfc^aftlici^en  ^robuftion 
ouSging,  ocrmod^te  eine  materialiftifd^e  Siieorie  ntdöt  su  teilen. 
S)enn  bie  S^otroenbigfeit,  an§>  ber  fte  baS  8e6en  unb  feine  ©eftaltung 

erüärt,  ift  nid^tS  anbereS  als  bie  natürtid^e  33ef(^rän!tf)eit  ber  öe* 
bingungen  beS  SDafeinS.  9)krj  geftaltet  alfo  bie  Sefire  SticarboS 

um,  aber  ben  ̂ onfequenjen  i^rer  ©runbibeen  !onn  er  ntd^t  ent= 

get)en:  infolge  beS  9JlonopolS  beS  ©runbeigentumS  roirb  ber  2Bert=^ 
überfd^u^  ber  2lgrifutturprobufte  über  i^ren  ̂ robuftionSpreiS  ju 
einem  beftimmenben  9Jloment  i{)reS  allgemeinen  ̂ arftpreifeS,  unb  fo 

werben  alle  greife  über  il^re  notraenbige  ̂ öl^e  gefteigert,  meil  ber 
3Jlar!tpreiS  ber  SebenSmittel  ein  ̂ oftenelement  aller  2lrbeitSprobufte 

ift.  3>"  biefem  glatte  ift  nid^t  bie  SSerteueruug  beS  ̂ robufteS  Ur= 
fad^e  ber  diente,  fonbern  bie  diente  Urfad^e  ber  33erteuerung  beS 

^robufteS.  2)ie  Sfiotroenbigfeit ,  eine  3lbgabe  an  ben  ©runbeigen* 

ttimer  in  ber  g^orm  ber  ©runbrente  unb  eine  3lbgabe  an  ben  Kapital* 

eigentümer  in  ber  g^orm  beS  ̂ apital^infeS  §u  probu§ieren,  tiemmt 
bie  SSertoanblung  atter  Kapitale  in  ̂ robuftiofapitale ,  oerfürgt  ben 
SlrbeitSlol^n  unb  oerraanbelt  für  ben  2lrbeiter  alle  2lrbeit,  auc^  bie, 

bereu  ©rjeugnis  für  bie  ©efeUfc^aft  einen  Überfd^u^toert  barfteHt, 

in  notroenbige  2lrbeit.  SBirb  bie  gefd^id^ttid^^red^tlid^e  ©(^ronfe  he- 
feitigt,  fo  ift  für  bie  ©efeflfd^aft  ein  neuer  ̂ robuftionSfpielraum 

gewonnen  unb  ein  ̂ elb  freier  inbioibueller  ̂ Beteiligung  gefd^affen. 
3lber  bie  ©renje  ift  nur  jurüdfgef droben,  nid^t  aufgel)oben,  unb  bie 

pt)t)fifd^e  SebenSenergie  ber  ©ef ellf d^aft ,  fügen  bie  3lpologeten  beS 

Eigentums  l^inju,  toirb  nid^t  fäumen,  ben  Spielraum,  hen  fie  ge= 
TOonnen  ̂ at,  auszufüllen,  ©o  rairb  fid^  bolb  bie  ganje  ̂ robuftion 
in  nottoenbige  ̂ robuftion  oerroanbeln  unb  bie  le^te  9)iögli(^feit 

freier  inbioibueller  23etätigung,  bie  burd^  ©runb=  unb  ̂ apitaleigen- 
tum  offen  gelialten  rourbe,  oerfd^roinben. 

®ie  2;atfad^en  beftimmen  bie  ©eftatt  beS  SebenS  unb  feine 

©nttoidflung.  @inen  anbern  ©tanbpunft  !ann  eine  3Birflid^feitStl)eorie 

nid^t  einnehmen.  ®ie  Xatfad^en,  bie  ben  öfonomifc^en  ©toff  in  bem 

gefd^id^tlid^en  entroidflungSprojeffe  geftalten,  finb  Sfied^tSeinrid^tungen 
unb  3fle(^tSüorftellungen.  SSeil  ©runbeigentum  unb  ̂ apitoleigentum 
befielt,  mufe  ©runbrente  unb  ÄapitalsinS  lierauSgeroirtfd^aftet  werben 

ober  bie  ̂ robuftion  ftodft.  ©ine  9ied^tSorbnung ,  bie  nur  2lrbeitS= 
einfommen  guliefee,  üeränberte  ben  D^ed^tStitel  beS  ©igentumS,  roöre 

aber  feineSraegS  ber  rec^tlid^e  2luSbrudE  beS  oorauSgefe^ten  öfo- 
nomifc^en  ©efe^eS,  bafe  aller  ̂ robuftionSertrag  2lrbeitSertrag  ift. 
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2)ie  ©cgenfä^e,  bie  ber  SJiarjiSmug  öfonomifci^e  aintagoni^men  nennt, 
tragen  ben  6t)arafter  entgegefe^ter  9iecl^tgibeen.  Sßitt  ber  3JlQrjigmu0 

feinen  eigenen  ©runbfä^en  gemäfe  bem  ̂ iftorifd^en  (gntroicflnngg^ 
projeffe  mit  Seraufetfein  folgen,  bann  muB  er  fid^  bem  gefd^ic^tlid^en 
fieben,  bem  jene  Sted^t^oorfteHungen  entfprangen,  anpaffen  nnb  barf 

in  ben  fojiaüftifd^en  ©ebanfen,  bie  er  a(g  ̂ iotroenbigfeit  empfinbet, 

nur  eine  gefd^id^tlic^  entftanbene  3Jiai'ime  beg  2Bitten§  ober  ber 
3roe(ffe^ung  fe()en,  bie  if)m  einen  aJiaBftab  beg  Urteile  unb  be§ 
3SerI)alten§  gegenüber  ben  S^atfad^en  eine§  @ntroi(fIung§proseffeg 
gibt,  ber  fi($  unab()ängig  oom  menfc^li($en  SßoIIen  unb  Urteil  nad^ 
feinen  eigenen  ©efefeen  t)olIsiet)t.  33eanfpruc^t  ber  materialiftifd^e 
©ojiali^mug  aber,  bie  gwi^unft  ju  propl^eseien  unb  ein  geiftigeg 
Slbbilb  einer  jufünftigen  2ßir!üd)feit  ju  fein,  bann  wirb  er  feinen 

eigenen  @rfenntniggrunbfä|en  untreu,  nad^  benen  ba^  geiftige 

Sflefultat  ber  SBirflid^feit  unmöglid^  feine  eigene  Urfa(^e  antizipieren 
!ann.  ®enn  Sßirfüd^feit  ift  ber  ̂ apitaligmug,  unb  ber  ©ojialiSmuS 

foll  als  SBirflid^feit  erft  erfd^einen.  g^olgert  3Jtar£  aug  Segriffen 
unb  il)rer  bialeftifd^en  2lu0legung  eine  juEünftige  S^teaütät,  bann  ift 

'oa§>  ein  ontologifd^er  SeroeiS  für  baS  2)afein  bei  3w^"nftlftoateä 
nad^  ber  fd^olaftifd^en  aJiet^obe  SlnfelmS. 

SDemnad^  tut  aJtarj  ba§  gleid^e,  roie  anbere  ©terblid^e:  @r  „ent* 

äuBert  fid^  felbft",  b.  1^.  er  ftellt  etroag,  roal  in  il^m  lebt,  unb  jroar 
aU  ©rjeugnil  eine§  ©egenfa^eS  jroifd^en  ber  realen,  gefeHfd^afttid^en 
Slu^enroett  unb  feinem  ©enfen  unb  ©treben,  all  objeftioel  SSefen 

au^er  fid^.  Dh  man  biefel  Söefen  räumlich  über  fid^  in  ben 

iQimmel  ober  jeitlid^  in  bie  3ufu"ft  oerfe^t,  bal  mad^t  mo^l  faum 
einen  Unterfd^ieb.  5DaB  bal  gerobe  bem  9Kann  bei  aufgeflärten 

33en)uBtfeinl,  bem  Dr.  ̂ auftul  Wav^,  ber  ben  @rbenfol)n  fd^on  ah' 
geftreift  l)atte,  begegnen  muB,  ift  fd^limm.  5Die  2öir!lid^!eit  ̂ at 
alfo  aud^  il)n  nod^  am  ©ängelbanbe,  unb  fo  mac^t  fie  el  immer, 
©ie  mu^  felbft  ein  ibeologif^el  SBefen  fein  ober  fie  fpielt  mit  il)ren 
©efd^öpfen  SSerftecfen  unb  treibt  bal  ©piel  immer  wieber  unb  fo 

lange,  bafe  fid^  unfere  Singen  nod^  blinb  nad^  il)r  fud^en  unb  fid^ 
nid^t  einbilben  foUen,  fie  ju  finben  ober  gefunben  ju  ̂oben. 

(25er  jtoeite  Seil  unb  ©d^Iufe  be§  3luffa^e§  folgt  im  näd^ften  öefte.) 





^ie  OtnHett^öeröer  ßcinenittHuftrle  tttiH  i^rc 

(Sine  ©tubie  jur  (Sntftef)ung  von  ̂ nbuftrien  auSeinanber. 

93on 

-Öeittj  ̂ ott^off  =  ®üffelborf. 

I.  ©ntrottfluttfl  ber  Seineninbuftrie :  Jlöfterei,  ©pinnerei,  2Bebevei,  Sleic^e 

S.  279.  —  II.  .v>ülf§=  ober  3Jebeninbuftrien :  SBäfc^e,  fRöJ^mafd^inen,  ®ifen=  unb 

aKafc^ineninbuftrie;  ^fa^rräber,  ga^rrabbeftanbteile  ©.  285.  —  III.  (Bv^ap 

inbuftrien:  ©eibe,  ̂ lüfc^,  3iflarren,  Äiftcn  ©.  288.  —  IV.  ©efamtbilb  ©.  290. 

3u  ber  nomentlid^  von  ̂ rof.  2llfreb  2Beber  betriebenen  Unter* 
fud^ung  über  bie  ©rünbe,  bie  ben  ©tonbort  ber  oerfd^iebenen 

^nbuftrien  beftimmen,  fott  ba^  folgenbe  einen  fleinen  33eitrag  liefern. 
®enn  eine  enbgültige  3lntn)ort  auf  biefe  j^roge  unb  einen  praftifd^en 
©eiöinn  für  bie  SBirtfc^aft^politi!  an^  biefer  2lntröort  rairb  man 
nur  au§  einer  3)etaihinterfud^ung  geroinnen,  bie  erforfd^t,  roarum 

gerobe  an  beftimmten  ©teilen  ©eutfd^IanbS  beftimmte  ©eroerbejroeige 
entftanben  unb  groB  geroorben  finb.  ®rei  ©ruppen  oon  ©rünben 
roirb  man  oor  attem  finben :  ®er  näd^ftliegenbe  ift  ba^  ̂ ort)onbenfein 

natürlid^er  33orteile,  roie  Sobenfd&ä^e,  SSerfe^rSbebingungen  u.  bergt. 
S)iefer  roar  frül^er  roo^l  burd^auö  üorl^errfd^enb  unb  ift  aud^  lieute 
nod^  mo^gebenb  für  eine  9teit)e  oon  ̂ nbufirien,  bie  auf  (Seroinnung 

ober  SSerroertung  oon  fd^roer  transportablen  9laturerjeugniffen  an= 
geroiefen  finb.  ̂ m  @egenfa|e  bagu  finben  roir  aber  {)eute  au^  oiete 
(Sinjelbetriebe  unb  ̂ n^wfti^ißö'^iippe"  Q"  ̂ tä^en,  an  benen  roir  feine 
roirtfd^aftlidf)en  (Srünbe  bafür  entbecfen  fönnen.  SSielfad^  !ann  man 

oon  einem  „anfälligen"  5ßor!ommen  fpred^en.  33ielfad^  aber  ift  eS 
§u  erüären  au§  ber  (Seroerbegefd^id^te,  au^  33e3iet)ungen  ju  älteren 

©eroerben  u.  bgl.  (SJerabe  biefe  ©ruppe  ber  t)iftorifd^en  ©rünbe 
fd^eint  mir  für  (Sinjelforfd^ungen  befonberS  geeignet    unb  für  bie 
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©rfennntniS    ber    rairtfd^oftlid^en    ©truftur    S)eutf(^lQnb§    toid^tig 

ju  fein. 
S)a0  im  folgenben  ju  befianbelnbe  ©ebiet  ift  befonber§ 

intereffant,  weil  man  üerfd^iebene  SSorgänge  mit  otter  ®eutttc^!eit 

nad^ioeifen  tarn.  I.  ®ie  allmähliche  (Sntfoltung  einer  ̂ nbnftrie,  bie 

gunäd^ft  nur  befummle  Steile  ou§  ber  geroerblid^en  3Serarbeitung 
eines  9?o^floffe§  übernahm,  bo§  übrige  anberen  ©egenben  ober  bem 
^onfumenten  überloffenb,  bie  bann  ober  noc^  unb  m6)  alle  biefe 
2lrbeit  an  fid^  gog.  II.  ®ie  (Sntroidlung  oon  ̂ ülfS^  ober  9Zeben« 

inbuftrien,  bie  bonn  bie  aJJutter  überflügelten.  III.  ®ie  (Sntftel^ung 
neuer  Qnbuftrien  al§  @rfa^  für  bie  ältere  bei  niebergel^enber 
^onjunftur. 

I. 

2)ie  ©roffd^aft  9?0üengberg  in  Sßeftfaten,  bie  1609  an  ben 
bronbenburgifd^en  Staat  fiel  unb  fid^  im  roefenttid^en  mit  ben 
heutigen  Greifen  ̂ erforb,  QaUe,  SBielefelb  ©tobt  unb  Sonb  bedft, 

mürbe  oom  großen  ̂ urfürften  mit  SSorliebe  „fein  ©pinn^  unb 

Sinnenlänbd^en"  genannt,  ̂ er  S^lome  mar  oottouf  beredötigt,  benn 
e§  beftonb  bort  eine  berortig  umfongreid^e  unb  intenfire  Seinen  = 
inbuftrie,  bo^  bie  geroerblid^e  ©ntroidflung  beS  legten  ̂ o^rliunberts 
bort  n)ol)l  eine  SSeränberung  ber  3lrbeit§metl)oben,  ber  Drgonifotion 
unb  ber  ̂ robuftioität,  nid^t  ober  eine  3Sermel)rung  ber  geroerblic^en 

2lrbeit  bringen  fonnte.  S)ie  ̂ nbuftrie  mar  bobenftönbig,  fie  beruhte 
auf  ber  SSerorbeitung  be§  ein^eimifd^en  ̂ laä))e§>  unb  »erbonfte  il)re 
©ntroitflung  natürlid^er  ©unft:  ber  oorjügtid^en  Geeignetheit  be§ 

leidsten,  fonbigen  SobenS  jur  ©eminnung  feinen  ©pinn^^lod^feS. 
Söie  olle  getoerbtidie  2:ätigfeit,  trat  oud^  biefe  juerft  ol§  ̂ ouSroerf 
auf,  b.  1^.  nod^  33üd^er§  Terminologie  „aU  2lrbeit  im  ̂ oufe  für 

bal  ̂ au§  au§>  felbftergeugten  9tot)ftoffen".  3"  einer  lo^r^unbert^ 
longen  (Sntroidflung,  bie  mir  noc^  giemlid^  genau  oerfolgen  fönnen, 

l^oben  fid^  nun  einzelne  ̂ eile  biefeS  ̂ robuftionSprojeffeS  üon  ber  ̂ au^' 
roirtfc^oft  loSgelöft  unb  ju  felbftänbigen  ©eroerben  ouSgebilbet. 

2)ie  gemerblid^e  SSerorbeitung  be§  j^'lod^feS  gerfällt  in  fünf 
©tufen : 

1.  Zubereitung  ber  ©pinnfofer, 
2.  ©Pinnen, 
3.  Soeben, 

4.  Söleid^en,  3=ärben,  2lppretieren, 
5.  SSerorbeitung  gu  SBäfd^e  u.  bgl. 
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9Son  biefen  ©tufen  ̂ ot  bic  erfte  in  9fiat)en§berg  (überfiaupt  in 
3BeftfaIen)  feine  fetbftänbige  ©tellung  gewonnen.  2)ie  ja^lreid^en 

einzelnen  33erri(^tungen,  bie  sur  @r§eugung  einer  fpinnboren  ?^afer 

nottoenbig  finb,  unb  bie  f)eute  ebenfo  roie  oor  ̂ a^r^unberten  au^^ 

gefüt)rt  tüerben  muffen:  S^tiffeln,  9iöften,  33re(j^en,  Socfen,  Stibben, 
^ed^eln,  rourben  früf)er  entroeber  im  §Qufe  be^  §8auern,  ber  ben 

glad^ö  sog  ober  im  ̂ aufe  beg  Spinner^  beforgt.  ,^eute  üerorbeiten 
bie  med^anifc^en  ©pinnereien  foft  nur  auswärtigen  %ia6)ä,  ben  fie 

in  einem  roeit  oorbereiteten  3uftanbe  bejie^en.  ®ie  te^te  3"&ßteitung, 
ba§  ̂ ed^eln  beforgen  fie  felbft.  2Böf)renb  in  ©d^lefien  einige  größere 

f5^lad)gröftereien  im  legten  ̂ al^rtiunbert  entftonben  finb,  gab  eS 
in  9?aüengberg  niematS  etrooS  berartigeS.  5Die  ©eroerbejäl^tungen 

meifen  im  ganzen  9tegierungSbe§irfe  3)tinben  an  g^Iad^Sröft* 
anftalten  nad^: 

3a^r         Hauptbetriebe     5«ebenbetrie6e     ̂ l'J^Xetdeben" 
1875  —  1       .  — 
1882  4  6  21 
1895  6  2  14 

1907  _  _  _ 

7)k  4  rooengbergifd^en  Greife  jaulten  1895  nur  3  Hauptbetriebe 

mit  8  ̂ erfonen  unb  2  Dfiebenbetriebe.  1907  finb  au^  biefe  oer* 

fd^rounben. 
^ie  ©pinnerei  roar  lange  3ßit  ber  oortierrfd^enbe  unb  bi§ 

ing  19.  3<J^^^w"^6rt  t)inein  ber  roic^tigfte  ̂ eil  ber  Seineninbuftrie. 

9Jian  fann  fd^ä^en,  ha^  im  18.  Sal)rt)unbert  gegen  20000  ©pinn= 
räber  in  ber  ©raffd^aft  gu  gemerblid^en  3iöedfen  tätig  geiüefen  finb. 
33ei  einer  ̂ oiU^aljl  oon  !napp  80000  ©eeten  bebeutet  ba§.  baB 

faum  in  einem  ̂ aufe  fein  S^tab  gefd^nurrt  f)aben  fann.  ®ie 
©pinnerei  ju  ©rtüerb^sraedfen  mar  l^auptfäd^Iid^  bäuerlid^e  S^eben- 
befd^äftigung  jur  2luSfülIung  ber  arbeitslofen  ©tunben  unb  ber 
2Binterruf)e.  @rft  im  18.  ̂ o^i^tiun^^^t  entftanben  mit  ber  bid^teren 

33efieblung  be§  Sanbeö  gal^Ireid^e  g^amitien,  bie  ibre  ©jiftenj  oor« 
miegenb  auf  ba§  ©pinnrab  grünbeten  ©oroeit  ba§  ©am  nid^t  im 
Sanbe  weiter  oerarbeitet  rourbe  (unb  ba§  mar  um  1600  fidler  nur 
ber  fleinere  ̂ eit),  rourbe  e§  na^  bem  Sergifd^en  unb  nad^  ̂ ottanb 
oerfanbt.  3llö  bie  Sßeberei  im  Sanbe  fid§  entroicfelte  unb  größeren 

33ebarf  l)atte,  übte  ba§  auf  bie  ©pinnerei  einen  fo  bebeutenben 
(SinfluB,  bafe  tro^bem  ber  ©jport  ganj  gewaltig  ftieg.  @r  betrug 

um  1720  runb  50000  Xaler  jä^rlid^,  im  2luggange  beS  ̂ ai)V' 

^unbertä   aber   300—350  000  3:alcr.     3w9teid^  oofljog  fid^  unter 
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bem  @inf[uffe  ber  fid^  enttoicEetnben  ^einraeberet  eine  roefentlid^e 
^nbcrung  in  ber  ̂ robuftion.  ̂ m  17.  ̂ atiriiunbert  tüor  ba§ 
^Qupterjeugnig  bag  fogenonnte  3Jtaltgarn  ober  9Jia(jgarn,  ein 
grobes  ©efpinft,  ba^  au^  jebem  j^lac^fe  gewonnen  werben 
fonnte,  feiner  forgfältigen  SSorbereitung  ber  g^ofer  unb  feiner 
befonberen  ©pinnfertigfeit  beburfte.  ®S  rourbe  gu  rollen  unb  bunten 
Seinen,  §u  halbleinen  unb  üor  ollem  ju  33Qnbn)oren  oerorbeitet. 
SCro^bem  feine  ̂ erfteHung  unb  3luSful^r  ftänbig  ftieg,  rourbe  el  im 
18.  3cif)rf)unbert  überflügelt  oon  bem  für  Steid)Ieinen  benötigten 
feineren  fogenannten  SSoflgorn,  bog  nur  an§>  beftem  ?^lQd^fe  mit 
forgfättiger  5ßorbereitung  unb  nur  oon  geübten  ©pinnern  f)er* 
geftellt  rourbe. 

5Der  gefomte  ©pinntof)n,  ber  auf  ben  20000  Stäbern  oerbient 
(roenn  auä)  natürlid^  nid^t  immer  bar  anSthe^aiilt)  rourbe,  mufe  über 
eine  ̂ albe  3HiIIion  diäter  jätirlid^  betragen  l)aben  ober  etroa  30  bi§ 
40  2^aler  auf  bie  fünfföpftge  g^amilie  im  ®urd^f($nitt.  9Jian  fann 
fid^  ausmalen,  roa«  e§>  für  ein  foIc^eS  Sänbd^en  bebeutete,  al§  im 
jroeiten  SSiertel  beS  19.  3at)r|unbert§  33aumroo(Ie  unh  ©pinnmafd^ine 
öon  ©ngtanb  ber  mit  überlegener  ̂ onfurrenj  bereinbrad^en.  ®ie 
^anbfpinnerei  ift  auggeftorben,  aber  au§  ber  ©pinnernot  ber  oierjiger 
Satire  entftanben  med^anifd^e  ©pinnereien,  bie  eine  angefe^ene 

©tellung  in  ber  beutfd^en  3ni>wftrie  behaupten,  tro^bem  ber  3=lod^§= 
bau  faft  erlofd^en  ift,  bie  ©pinnereien  auf  ruffifdl)e  unb  belgifd^e 
(aud^  irifd^e)  S^ioliftoffe,  auf  Slrbeiter  aus  Dftbeutf erlaub  angeroiefen 
finb  unb  aufeer  bem  bequemen  3)iarfte  in  ber  lieimif ctien  SSeberei 

feinerlei  befonbere  ̂ robuftionS-  ober  SßerfelirSoorteile  befi^en.  2)ie 
©eroerbejälilung  oon  1907  weift  in  ben  4  Greifen  5  Hauptbetriebe 

ber  ̂ lad)§i'  unb  ̂ anffpinnerei  mit  1952  ̂ erfonen  (unb  1  3ute= 
fpinnerei  mit  151  ̂ erfonen)  nad^. 

5Die  Seinenweberei,  ber  33ielefelb  feit  jweit)unbert  S^^liren 
aßettruf  oerbanft,  ift  wefentlid^  jünger  al§>  bie  ©pinnerei.  2ll§  baS 
Staoengberger  Sanb  an  bie  ̂ otienjollern  fiel,  beftanb  bie  SBeberei 
l)auptfädt)licb  in  ber  ̂ erfteHung  eines  groben,  fclimalen  &^xü^h^§>, 
ta§>  man  Söwenb  nannte,  jum  eigenen  33ebarfe  oerwenbete  unb 
burd^  oSnabrüdfifd&e,  bremifd^e  unb  ̂ oUänbifd^e  ̂ änbler  abfegte. 
^üx  ben  fiöroenbmarft  ^at  9ftaoenSberg  nie  eine  bebeutenbe  9iolle 
gefpielt,  fonbern  ift  oon  DSnabrücf  abliängig  geblieben.  5Die  2ln= 
fertigung  feiner  ̂ leid^leinen  foll  angeblid^  oon  nieberlönbifd^en 
Sßebern  eingefülirt  fein.  SLUel  roal)rfd;einlid^er  ift,  ba&  nieber^ 
länbifdöe  ober  anbere  Äaufteute  ben  SlnftoB  ju  ber  neuen  ̂ nbuftrie 
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gegeben  t)a6en.  ©ie  ift  t)erau§gen)Qd)fen  ouS  ber  eingebürgerten 
^etnfpinnerei  unb  i)at  firf)  ftetö  an  beroä^rte  ̂ ßorbilber  in  ber 
kaä)bax)d)a\t  ongefd^loffen.  2)ie  feine,  bid^te  Seinroonb,  auf  ber 
()eute  no6)  S3ielefelb^  33ebeutung  in  erfter  Sinie  berut)t,  ift  erft  im 

beginne,  bie  ©ebilbroeberei  erft  im  SluSgange  beg  18.  3ö()'^t)unbert§ 

eingeführt  roorben. 

2lud^  bie  :^einenn)eberei  f)at  im  19.  3»a^t{)unbert  eine  ̂ rife  unb 

eine  Umroanbtung  burd^mad^en  muffen.  5Der  @rfa^  ber  ̂ ouginbuftrie 
burd^  bie  ̂ abrif  infolge  ber  33erbrängung  be§  ̂ anbn)ebftut)lg  burd^ 

ben  Äroftftul)!  ift  ober  oiet  langfomer  unb  fc^merjlofer  üor  fid^  ge= 
gangen  olS  in  ber  ©pinnerei.  @r  ift  fieute  nod^  nid^t  gonj  ab' 
gefd^loffen.  5Die  folgenbe  Überfid^t  geigt  ober,  rate  fet)r  audö  im 
legten  3at)rjel^nt  bie  3^^^  ber  felbftänbigen  2Beber  gefd^rounben  ift. 
^n  ben  4  Greifen  toaren 

3«5r  »«„p,6etrU6e     .Irtenbelriebe     «».«iüb™"       Ste 1895  559  185  2737  ? 
1907  112  31  1220  964 

2)0  bie  Sffegierung  unter  ber  ̂ errfd^aft  be^  a)ierfantiti^mu§ 
jebe  3lu§fu{)r  oon  ̂ olbfobrifaten  mit  Sebauern  faf),  \)at  fie  im 
18.  ;3at)r{)unbert  nid^t  nur  bie  Seinenmeberei  ju  förbern,  fonbern 

baneben  oud^  nod^  onbere  ©eroerbe  §ur  ̂ Verarbeitung  be§  ©efpinfte^ 

gu  roecfen  gefud^t.  •j'iad^bem  bie  Seprben  »ergeblic^  öffentlid^e  2luf= 
forberungen  gur  2lnIoge  oon  ©arnbleid^en  erlaffen  fiatten,  oud^  bie 
©rünbung  einer  2lftiengefettfd^aft  gu  biefem  S^zäe  gefd^eitert  mar, 

ftiftete  ber  i^önig  ̂ riebrid^  2Bil|etm  II.  20000  ̂ aler  gur  Slnlagc 
einer  3tt)irnfabri!  unb  ©arnbleid^e  beibeS  nad^  ©Iberfelber 

SJtufter.  SDo0  ̂ nftitut  mürbe  eingerid^tet,  fonnte  aber  nid^t  gebeilien, 

unb  bie  g^onbS  mürben  nod^  einem  ̂ afirge^nte  (1799)  anberen  3toedEeu 
überraiefen.  3lIIerbing§  mar  bie  ̂ ext  ungünftig  megen  ber  ̂ riegg* 

rairren  3^ran!reic^§,  be§  raid^tigften  2lbne{)mer§.  3lber  auffattenb  ift 
e§  boc^,  boB  ̂ a^rl^unberte  lang  rot)eg  ©arn  in  33eträgen  oon 
met)reren  100000  Malern  iä|rli(^  nad^  ©Iberfelb  oerfauft  rourbe, 
of)ne  bafe  eg  gelang  (ober  aud^  nur  mieberf)ott  ernftlid^  oerfud^t 

rourbe),  bie  ©Iberfetber  ̂ nbuftrie  nod^  Sftooengberg  gu  oerpftanjen. 
®enn  aud§  bie  S3anbmirferei  ift  über  einen  gefd^eiterten  SSerfud^ 

in  ber  SJiitte  be§  18.  ̂ at)rf)unbertl  nid^t  f)inau§  gekommen,  ̂ d^ 
möd^te  ben  ̂ auptgrunb  bafür  in  bem  9)tange(  an  Kapital  fef)en. 

5Die  ©arnpnbler  roaren  faft  alle  oon  ben  auSroörtigen  j^aufleuten 

abpngig,  oon  benen  fie  $ßorfc^üffe  erJ)ietten.    ®ie  Sielefelber  ̂ auf= 
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leute  aber  Ratten  alle  oerfügbaren  9Jiittet  im  Seinenßefd)äfte,  "oa^» 
wegen  be§  langsamen  Umfd^tageg  fel^r  oiel  Kapital  erforberte  unb 

meift  guten  ©eroinn  abroarf.  ̂ n  Sielefelb  allein  rourbe  im  2lug= 
gange  beS  18.  $5al)r§unbert§  jäfirlid^  für  eine  9)Mion  Staler  roi)e§ 

Seinen  eingekauft  unb  ba§  @elb  hxau^te  1  —  2  ̂ atire  jum  Umlauf, 
^eute  befi^en  bie  ©pinnereien  auä)  ©arnbleid^en  unb  3wirnereien; 

felbftänbige  33etriebe  bafür  ejiftieren  nid^t. 
2lu($  ba§  ̂ Serebtungggeroerbe,  Seinenbleid^e  unb  3lppretur, 

ift  nur  langfam  bem  Sebürfniffe  ber  road^fenben  Qnbuftrie  gefolgt. 

%xo1^  ber  Iebt)afteften  S8emüt)ungen  ber  9?egierung  ̂ at  e§  bem  Se* 
barfe  niemals  oollftänbig  genügt.  @egen  @nbe  be§  17.  ̂ a^r^unbertä 
gab  e^  bei  33ielefelb  einige  üeine  geraerbSmäfeige  Sleid^ereien,  bie 

gegen  Solm,  t)auptfäd§li($  für  bie  ̂ änbler,  ha§>  deinen  zubereiteten. 
2lber  ber  größte  ̂ eil  ber  neuen,  oerbefferten  Seinen  muBte  nad^ 

Sft^eba,  Sippftabt,  2Barenborf  ober  ̂ arlem  gur  Sleid^e  gefanbt 
raerben.  2)ie  ©ntroidlung  ber  SIeidöinbuftrie  mu§  au§f(^UeBlid^ 

ouf  ha§>  £onto  ber  S^tegierung  gefegt  toerben,  ba  bie  Qntereffenten 
au^  3J?angel  an  Kapital  unb  ted^nifd^en  ̂ enntniffen,  au§  ̂ equemlid^* 
feit  ober  au§>  anberen  ©rünben  nid^t  boju  §u  bewegen  waren,  ©egen 
fd^arfen  Sßiberftanb  ber  i^aufleute  unb  ber  SBefi^er  ber  älteren 

33leid^en  würben  im  18.  3a^i^l)U"^ßi^t  ̂ wt<^  „9tegierung§befel)le", 
mit  ©taatgüorfd^üffen,  3Jionopolen  unb  ̂ annred^ten  grofee  Sleid^en, 

junäd^ft  nad^  SBarenborfer,  bann  nad^  l)ollänbifd^er,  fpäter  auä) 
naä)  irifd^er  Slrt  eingerid^tet.  ©ie  l^aben  fid^  bewäl)rt  unb  §u  bem 

2lufblü|en  ber  ̂ nbuftrie  gegen  ©nbe  be^  18.  3ö^i^|w"bert§  bei* 
getragen  ̂   ®a§  19.  igo^r^unbert  l)at  natürlidö  33eränberungen  ber 
^ed^nif  gebrad^t,  aber  an  bem  frül^eren  3uftan^e  nid^tS  geönbert, 
bafe  im  allgemeinen  ba§  raoen^bergifd^e  Seinen  auf  einbeimifd^en 
^leid^en  feine  SluMiftung  erplt  unb  ba^  nur  gewiffe  feinfte  ©orten 

(je^t  für  ̂ errenwäfcfie)  auf  auSlönbifd^e  §8leid^en  Qe^t  ̂ rlanb)  ge= 
fanbt  werben.  2)ie  legten  @ewerbe§ä§lungen  geigen  fotgenbe^  33ilb 
in  ben  4  ISreifen: 

3««.         ̂ aumu«ie    5!eKn6eWe5.     «Xltu'™"        Wete 
1895  13  2  468  ? 

1907  9  —  499  460 

^  SlugfüJ^rlid^  i)abt  ic^  über  bie  ̂ nbuftrie  berid^tet  im  ̂ ai)ve§Uxi^te  1900 
beg  Siftorifd^en  3Sereinä  äu  Sielefetb:  „2)ie  Seinenteggen  in  ber  ©raffd^aft 

Staoenfeurg"  unb  in  ber  bemnäc^ft  bei  Saupp  (2;übingen)  erfc^einenben  „©efd^ic^te 
ber  Sielefelber  Seineninbuftrie". 
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II. 

S)er  le^te  jelbftänbige  S^^^Q  ̂ '^^  Seineninbuftrie  ift  in  ben 
Seiten  roirtfcftaftlid^er  unb  politijd^er  ̂ rifen  um  bie  3Jiitte  be8 

19.  Sa|r()unbert§  geboren  tüorben:  ®ie  SBäf  c^einbuftrie.  ©ie 
fpringt  noc^  ber  Älaffififation  unferer  ©eroerbeftatiftif  qu§  bem 

S^tafimen  ber  ̂ ejtilinbuftrie  ̂ eraug,  bilbet  einen  ̂ eil  ber  SefleibungS- 
inbuftrie  unb  eröffnet  ben  arteigen  berjenigen  neuen  3i"buftrien,  bic 
QuS  bem  Qlten  ßeinengeroerbe  geboren  finb.  ®en  2lnftoB  jur  3Iuf= 

na^me  ber  SSäfc^eoerfertigung,  bie  bi^tier  <Ba6)t  be^  3Serbraud^er§ 
roar,  unb  bie  in  ben  üierjigcr  3ot)ren  in  Berlin  fid^  ju  einem 
©eroerbe  ju  bitben  begann,  |ot  gn)eifeIIo§  bie  ungünftige  Sage  ber 
Spinnerei  unb  SBeberei  gegeben.  3^r  rafd^eö  2lufbtü|en  üerban!t 
bie  junge  ̂ n^wftnß  ber  ̂ Rätimaf^ine.  3lug  ber  3ot)t  biefer 
ÜJtafd^inen  ift  am  beften  bie  ©ntroicElung  ju  erjetien.  @§  gab  in 
Sielefelb 

1860  1866 

3flä^mafcf)inen.   .   .      150  450 
airbeiterinnen.   .   .      600  ? 

in  ber  benachbarten  ©tabt  ̂ erforb: 
^Kä^maf deinen.    .   .      —  ?  70  400 

Sm  Safire  1905  |atte  Sielefelb  83  äßäfd^efabrifen  unb  3Ber!= 

ftätten  mit  2533  2lrbeitern  (§u  benen  nod^  ja^Ireid^e  ̂ eim= 

arbeiterinnen  famen),  ̂ erforb  37  2ßäfc|e'  unb  ̂ onfeftionäfabrifen. 

S)ie  afteid^Sgetoerbeftatifti!  unterfd^eibet  1907  pm  erften  aJtate  bie 
2Bäfd^efonfe!tion  üon  ber  ̂ leiberfonfeftion  unb  weift  für  jene 
folgenbe  3ö^ten  auf: 

Ä«B         ianvmrUU  5l*„beWe6e  "»^^ZtM^n  ÄS .»perforb            6                        1                        407  357 
.'oalle  im          —                     —                      —  — 
Sielefelb  Stabt  .   .        83                     —                     3293  2663 

«anb    .   .          3                     —                          6  3 

S(u§  ber  SBäfc^einbuftrie  fierau^geroad^fen  ift  bie  Sfnbuftrie  i^re§ 

^auptt)elfer§ ,  ber  9flät)ntaf  c^ine.  3luf  ©runb  ber  erften  33e= 
fteflungen  Sielefelber  Unternetimer  auf  S3erliner  Stäl^mafd^inen  er- 

öffnete @nbe  ber  fünfziger  3>at)re  ein  3Jted^anifer  bie  erfte  SBerfftatt 
für  9ieparatur  unb  Sau  fotd^er  9Jtafd^inen.  1862  entftanb  bie  erfte 
größere  ̂ abrü.  9luf  (^runb  be§  ftarfen  unb  regelmö^igen  örtlid^en 
S3ebarf§  entroicfette  fid^  bie  ̂ n^uftne  lebhaft.   1874  gab  e^  brei  grofee 
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unb  fed^l  fteine  ̂ abrifen,  beten  3af)re§probu!tion  15  000  9Jlaf deinen 
im  2Berte  von  einer  9)tiIIion  XaUv  betrug.  1885  fd^ä^te  man  bie 
S3ie(efelbei:  ̂ robuftion  auf  ein  Bß'fltttel  ber  gefamten  beutfd^en, 
1903  ben  q^robuftion^raert  auf  17  gjiittionen  3Jiarf.  S)ie  ̂ nbuftrie 
ift  oollftänbig  in  ber  ©tabt  33ielefelb  fon§entriert  unb  geigt  nad^  ben 
©eroerbegä^lungen  folgenben  33eftanb: 

Sa^         ̂ aumin^U    >.e6e„Mne6e     «^Sltji.ben"       «e«" 
1895  8  1  1024  ? 
1907  3  1  1597  1475 

®er  ftäbtifd^e  33erid^t  für  1905  tceift  fieben  g^obrifen  mit  in§= 
gefamt  6116  2lrbeitern  nad^.  S)ie  Unterfd^iebe  erüären  fid^  baraug, 
baB  alle  g^abrifen  fid^  nid^t  auf  bie  ̂ erftellung  x)on  9^ä|mafd^inen 
befd^ränfen,  fonbern  feit  1886  bie  Fabrikation  oon  g^al^rräbern,  teil* 
meife  aud^  von  Slutomobilen ,  SJiotoren  ufm.  aufgenommen  ̂ aben. 
®enn  bie  5Räf)mafc^ineninbuftrie  bebeutet  jugleid^  ben  Urfprung  ber 
t)eute  üielfeitigen  9JJafd^ineninbuftrie  93ielefelbö  unb  bamit 
überl^aupt  ber  ©rofeeif  eninbuftrie.  @ine  getoiffe  dtoUe  \)at  ba§ 
©ifen  im  geroerblid^en  Seben  ber  ©tobt  immer  gefpiett.  ©d^on  im 

16.  3a{)rt)unbert  toerben  il^re  „!unftfertigen  ©d^miebe"  gerüfimt  unb 
im  18.  Sa^rl^unbert  finb  für  einige  taufenb  STaler  jälrlid^  @ifen= 

erjeugniffe  „ing  2lu§Ianb  bebitiert".  Slber  babei  blieb  es,  unb  aud^ 
bie  ©enjerbejälEiIung  t)on  1849  roeift  nur  unbebeutenbe  ^robuftion 
für  örtUd^en  ̂ ebarf  in  ̂ anbraerfSmäjsigen  Kleinbetrieben  nad§.  ̂ n 
ben  t)ier  raoenlbergif d^en  Greifen  gab  e§: 

l^anbraerfe  3Jieifter         ©eplfen 
©robfc^miebe    197  141 
©c^Ioffer    71  62 
9flab=  unb  ©teEmac^er    94  17 
SBagenbauer    2  — 
3Küt)Ien6auer    5  3 

S8Iatt=  unb  ©efcl^irrmad)er    ...  8  1 

^nftrumentenmad^er    —  — 

gabrüen  Slnftalten  2lr6eiter 
©c^Ieifmü^len          2  ? 

©ifcnroerfe        —  — 
©ifen^  unb  Slec^raarenfabrifen    .        2  4 

3im  nöc^ften  ̂ o^^^je^nte  fefete  bann  bie  SKafd^inenfabrüation 
ein,  junäd^ft  mit  bem  33ebarf  für  bie  Seineninbuftrie,  bie  feit  1850 
med^onifd^en  S3etrieb  einführte:  ©ampfmafd^inen ,  9}laf deinen  für 
©pinnerei,  SBeberei,  Sleid^erei,  9^öf)mafd^inen,    2)aran  fd^loffen  fid^ 
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bann  ©inrid^tungen  für  onbere  ©eroerbe:  9Jiüt)len,  SDrurfereien, 

3etnentfabrifen,  au^  Sanbroirtfd^aft.  ®inem  gegebenen  Seborf  ent= 
fpro^)  aud^  bie  ̂ erfteUung  von  aJlotoren  oder  3Irt,  äßerfseugmafc^inen, 

^rangmiffionen.  ©qju  famen  bann  nod^  Srücfenbau,  g^abrifation 
üon  33rü(fenTOagen,  ̂ umproerfen  ufro.  ©leid^jeitig  entroicfelten  fid^ 

©ifengieBereien ,  ileffelf d^mieben ,  eine  ©ofometerbauonftalt,  g^obrifen 
für  ̂ erbe  unb  ©elbf d^ränfe ,  SHetoötüren ,  gezogene  ©efä^e,  j^eilen, 
2lrmQturen,  Sled^raaren,  ©to^tmatro^en,  ©ifenmöbet  uftü.  ®ie  Qa\)l 

ber  in  ben  Hauptbetrieben  für  ©ifengeroinnung  unb  ©ifenbereitung 

(III  a  2,  b  3;  V  c  1,  2)  tätigen  ̂ erfonen  betrug  nad^  ber  ('»Jeroerbe- 
jä^lung : 

1882  186  boDon  in  Sielefelb  ©tobt  unb  Sanb  131 
1895  419  ==  »  .  «  «  332 
1907   1338  -,-.',  ,        ,        .      1282 

^ie  3Jiafd^inenfabrifation  (VI,  a)  geigt  folgenbe  3ß^Ißn- 

3a^r Hauptbetriebe 5teben6etrie5e 
^erfonen 

baoon  Slrbeiter 
1895 54 5 4110 ? 

1907 
60 

2 4283 3840 

33on  befonberer  Sebeutung  ift  bie  ̂ erftettung  con  ??a^rr aber n, 

bie  ted^nifd^  mit  ber  3^öl)maf^inenfabrifotion  eng  öerroonbt  ift,  fid^ 
überall  im  2lnfd)lu^  Qin  biefe  entroicfelt  bot,  unb  1905  in  fieben 
S3ielef eiber  ̂ abrüen  betrieben  rourbe.  ®ie  ©etoerbeftatifti!  öon  1907 

%oS)\\.  in  ben  üier  Greifen  neun  Hauptbetriebe  mit  1340  ̂ erfonen 
(barunter  1237  Slrbeitern)  unb  oier  S^ebenbetriebe.  3lu§  i^r  erioud^g 

in  jüngfter  '^zxi  roieber  eine  neue  felbftänbige  ̂ "^wftnc*  bie  ©r* 
jeugung  oon  3^  a  l)  r  r  a  b  b  e  ft  a  n  b  t  e  i  t  e  n.  33ie(efelb  ̂ at  eine  g^abrif 
für  metattene,  oier  für  leberne  3u&ebörteile.  5Daburd^  ̂ at  bie  Seber« 
inbuftrie  eine  intertofale  33ebeutung  geroonnen.  ®enn  roenn  o,\x6;) 

fd^on  im  SJlittelatter  ©erberei  in  S^laoen^berg  gerühmt  toirb  unb  bie 

©raffd^aft  1788  einen  „©jport"  oon  Scber  unb  Seberroaren  nad^ 
S'iorbtoeftbeutfd^tanb  im  SBerte  oon  8500  dualem  {)atte,  fo  |anbelte 
e§  fid§  bod^  um  ganj  unbebeutenbe  ^leinprobuftion.  9^0(^  1849 

§ä^lte  man  3  Sobmüf)Ien  mit  3  Slrbeitern,  12  ©erber  mit  45  ©e= 
fetten,  39  ©attler  unb  3tiemcr  mit  19  ©efetten.  1905  bagegen 

befc^äftigten-  attein  bie  oier  3^a§rrabfattel=  unb  ̂ tafd^enfabrifen  ber 
©tabt  Sielefelb  780  Slrbeiter  unb  man  fc^ä^t,  ba§  auf  biefen  %\o.% 

neun  B^^^ntet  ber  gefamten  beutfc^en  ̂ robuftion  biefeS  ©pejial^ 
artüels  entfatten. 
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III. 

^oben  bie  im  oorigen  genannten  ©eroerbe  fid^  :pofitit)  aü§>  ber 
Seineninbuftrie  unb  iJ)rem  33ebarfe  enttoicfelt,  fo  finb  nun  nod^  einige 

anbere  bebeutenbe  ©eroerbe  §u  erroät)nen,  bie  umgefel^rt,  fojufagen 
negatio  au§>  berfelben  alten  ̂ nbuftrie  tieroorgegangen  finb,  inbem 
fie  bei  i^rem  Mebergange  an  i^re  ©tette  traten,  um  Kapital  unb 

2lrbeit0!räfte  ju  nü|en  unb  einer  S^iotlage  ber  Seüölferung  §u  fteuern. 
S)a§  gilt  in  erfter  Sinie  üon  ber  ©eibeninbuftrie.  ®er 

erfte  33eric^t  ber  33ielefelber  ̂ anbel^fammer  (1851)  befagt  barüber: 
„2ll§  oor  etwa  fünf  i^ö'^'^ß"  unfere  Seinen  immer  me^r  von  allen 

gro§en  9JJärften  üerbrängt  würben,  unb  feine  2tu§ftd^t  bafür  toar, 
bofe  unfere  ßottgefe^gebung  balb  fold^e  SSeränberungen  erleiben  würbe, 

welche  bie  ©rridbtung  oon  9J?afcl)inenfpinnerei  jur  g^olge  l^aben 
mußten,  entfd^loB  fic^  eine§  unferer  erften  Seineroanbl^äufer ,  eine 
9Jianufaftur  oon  ©eibentoaren  §u  etablieren.  S^äd^ft  ben  trüben 
2lugfi(^ten  für  ba§  Seinengefd^äft  gab  bie  ©rroögung  SSeranlaffung 

gu  bem  ©tabliffement ,  ba§  l)ier  ein  Überfd^ufe  oon  guten  SSebern 

angetroffen  toirb  unb  bie  2lrbeit§lö^ne  l^ier  ungleid^  niebriger  ftetien 

toie  in  ber  benad^barten  Sft^einprooinj."  Sie  3ftegierung  unterftü^te 
baS  Unternehmen,  unb  toa§  alle  S3emü^ungen  unb  3Serorbnungen 

?^riebrid^§  be§  ©rofeen  in  guter  3eit  nid^t  erreicht  Ratten,  ba§  gelang 
je^t  beim  ©arnieberliegen  beg  SeinengetoerbeS.  ®ie  ©eibenioeberei 
entwicfelte  fid^  lebhaft.     @§  gab 

im  ̂ al^re        SSerleger        öanbtüebftü^Ie 
1851  3  180 
1856  6  600 
1860  11  1000 

SSie  fid^  fd^on  aü§>  ber  @ntftel)ung§gef(^id^te  ergibt,  roax  bie 
SBeberei  gan§  oortoiegenb  länblid^eS  ̂ auSgetoerbe.  1882  rourbe  bie 
erfte  med^anifd^e  Sßeberei  gebaut  unb  im  näd^ften  2iOl)'^Set)nte  toar 

bereits  bie  3ol)l  ber  me^anifc^en  2Bebftül)le  größer  aU  bie  ber 

^anbftüble.  '^aä)  ber  Sfteid^Sftatiftif  waren  in  ben  oier  Greifen  mit 
ber  ©eibenmeberei  befd^äftigt: 

1882   1895   1907 
1296  1358  1261  ̂ erfonen.. 

Ser  9flü(fgang  ber  ̂ erfonenjal^l  jeigt  bie  weitere  93erbrängung 
ber  ̂ auSinbuftrie  mit  ̂ anbftül)ten  burd^  bie  med^anifd^e  ̂ abrif. 
SBäl^renb  1895  reid^Iid^  ein  drittel  ber  ̂ erfonen  auf  bie  mec^anifd^e 
SBeberei  entfiel,  bürfen  wir  bie  1907  gegätilten  1109  2lrbeiter  i^r 

faft  ganj  jured^nen.    ©ie  oerteilen  fid^  auf  brei  ̂ abrifen. 
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©eibenfpinnerei  ßibt  e§>  in  ataoengberg  ntd^t.  dagegen  ̂ at  fid^ 
im  2lnfd^Iu^  an  bie  SBeberei  einige  SBereblungSinbuftrie  entroirfett, 
fo  bo§  bie  ©eibeninbuftrie  nod^  ber  testen  ©eroerbegä^tung  folgenbeS 
©efamtbilb  geigt: 

.'pauptbetriebe    9Jeben5etrie6e    ^erfonen    baoon  Slrbeiter 
©eibenfpinnerei.   ...         —  1  —  — 
2öc6erei          100  21  1261  1109 

g^ärberei  ufro    1  —  52  46 

^t  äfinUd^er  SBeife  ift  fur§  borauf  au6)  bie  ̂ lüf  d^inbuftrie 

aU  tänblid^eS  ̂ au^geroerbe  gur  2lugnu^ung  ber  ©efc^icEUd^feit  be^ 
fd^äftigungSlofer  Seinenroeber  entftonben.  ®ie  ̂ lüfc^roeberei ,  bie 
teilraeife  mit  ber  ̂ erftellung  t)on  ̂ öbetbomoft  an^  SBoIIe,  ̂ albfeibe 

unb  ©eibe  üerbunben  ift,  rourbe  junäd^ft  genau  fo  raie  bie  Seinen* 
roeberei  im  ̂ ßerlog^fiifteme  betrieben.  ®ie  3Qt)l  ber  totigen  ̂ anb* 
raebftütjle  betrug: 

1858  1862  1865  1882  1895 

50-60  200  275  f.  ̂ tüfc^  7—800  gegen  2000. 
47  f.  Samoft 

3n  biefem  ̂ a^vt  entftonb  bie  erfte  med^anifd^e  SBeberei.  Sie  i^on* 

furrenj  beg  ̂ raftftul^teS  roor  fo  überlegen,  ba^  bie  »erlog^ma^ige 
ipanbraeberei  foft  röüig  oerfc^rounben  ift,  roä^renb  bie  oor^onbenen 

350  mec^onifd^en  ©tü^le  met)r  leiften,  aU  frül^er  bie  2000  ̂ anb* 

ftü^te.  Jöielefetb  ift  too^l  bas5  roid^tigfte  ̂ robu!tion^gebiet  SDeutfd^» 
lonbä  für  ̂ Tiöbelplüfc^  getoorben.  2)ie  ©eroerbeftotifti!  trennt  bie 

^(üfd^inbuftrie  nid;t  oom  übrigen  SBottengeraerbe,  bod^  !önnen  biefe/ 
3aI)Ien  aU  mo^gebenb  angefetien  roerben,  ba  e^  im  übrigen  eine 

er^eblid^e  SBottinbuftrie  (aufeer  einer  2;eppid^fabri!)  im  S3ejir!e  nid^t 
gibt.    1907  roaren  t)orl)onben: 

Hauptbetriebe  S'lebenbetriebe  ^erfonen  baüon  Slrbetter 
SBoaberettung  ....          3                      —                  142  129 
äBeberei    2  —  115  95 

3:eppic^fabrifation   .   .  1  —  104  92 
Färberei  ufio    1  —  1  .         — 

S3 au mro olle  wirb  in  erf)eblid^em  9Kafee  fowot)!  in  ber  Seinen= 

tüie  ©eiben*  unb  SSottinbuftrie  mit  »erarbeitet,  ©ine  felbftänbige 
33aumn)olIinbuftrie  t)at  fid^  aber  ni^t  in  nennenswertem  Solare  ent= 
roicfelt.  Sie  raoenSbergifd^en  Unternetjmer  ̂ ahen  fid^  eben  ftetS 
ouf  einzelne  ̂ nbuftriejroeige  unb  ©pejialitöten  befd^ränft,  biefe  aber 
mit  äufeerfter  ©nergie  oorroärtg  gebracht. 

©ine  bem  S^ejtilgeroerbe  ferntiegenbe  ̂ nbuftrie  ift  nod^  ju 
nennen,  bie   aud^   ber  ©pinnernot   i^re  ©ntfte{)ung  »erbanft:   bie 

afotirBut^  XXXIV  3,  5r§g.  ü.  Sd^moUer.  19 
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Sigarreninbufttie.  ®a§  S^abofgeioerbe  an  fid^  ift  älter,  bie 

bebeutenbfte  33ie(efelber  ̂ ^irmo  batiert  öon  1783,  aber  erft  al§>  im 
gtueiten  33iertel  be§  19.  3o^r{)unbert§  toegen  be§  9iü(Jgan9e§  ber 
iänbtid^en  ©pinnerei  unb  Der  ßeinroanbroeberei  roeite  Greife  üon 

3lrmut  bebroJ)t  waren,  aU  ber  oon  ber  ̂ tegierung  unterftü^te  33er= 
fud^,  burd^  bie  ©infül^rung  üon  ©trofifled^terei  @rfa^  ju 
fd^affen,  mißlang,  ba  lourbe  bie  3igoi^i^ßttföbrifation  ber  9^etter  unb 
erlaubte,  bie  bid^te  33eoölferung  namentUd^  ber  Greife  ̂ erforb  unb 

SübbedEe  (ber  groBenteilS  oud^  raoen^bergifd^eg  ©ebiet  umfaßt)  ju 

erhalten  unb  weiter  ju  oermetiren.  ®a  ber  ilrei§  ̂ erforb  mit 
ßübbecfe  unb  3)linben  ein  eintieitlid^eS  SSirtfd^oftSgebiet  für  biefe 

Snbuftrie  bilbet,  beSraegen  aud^  jum  ̂ eile  bem  ̂ anbet^fammerbejirfe 
3}Unben  zugeteilt  ift,  empfietitt  eg  fid^,  bie  ©ntroidflung  für  bie  fed^S 

Greife  in  3o^Ien  ju  geben,  ©ort  waren  1849  t)ort)anben :  22  STabaf^ 

fpinner  unb  3igorrenmod^er  mit  205  @e{)ütfen  unb  45  Xahat'-  unb 
3igarrenfabrifen  mit  1115  3lrbeitern.  SDiefen  runb  1400  ̂ erfonen 
gegenüber  waren  in  ben  Hauptbetrieben  ber  Sabafinbuftrie  tätig: 

1882   1895   1907 
6715      12  359     19  234  5ßei[onen 

(unter   biefen   14593  Slrbeiter).     9^ad^    ben  9tegiftern  ber  S3eruf§= 
genoffenfd^aft  waren  in  ben  brei  ̂ auptfreifen 

1889      1898   1907 

199  393  590  SBetriebe  oorl^onben. 

S^atürlid^  t)at  bie  3igo^^ßninbuftrie  mit  ifirem  ftarfen  33ebarfe 
nad^  2lugftattung  auf  oerfd^iebene  anbere  ©ewerbe,  fo  befonberS 

Rapier-,  ̂ olj»  unb  grapl^ifd^e  ̂ nbuftrien  be§  Sejirfe^  förbernb  ge* 
wirft.  S^lamentlid^  ̂ at  fid^  eine  eigene  3igoi^tenHften fabrüation 
entwicEelt,  bie  1852  ben  erften  Setrieb  in  50iinben  eröffnete  unb  bort 
bis  auf  16  ̂ Betriebe  mit  600  3lrbeitern  ftieg. 

IV. 

@§  würbe  §u  weit  füfiren,  wollten  wir  aud^  bie  mittelbaren 
@inwir!ungen  ber  ;3"buftrien  aufeinanber  bx§>  in  alle  @injetl)eiten 

»erfolgen.  ®a«  ©efagte  genügt  aw^  wol^l  ooHauf,  um  ju  jeigen, 
wie  eine  alteingebürgerte  ̂ nbuftrie  burd^  il^ren  33ebarf  unb  burd^ 

it)r  wed^felnbeg  ©d^idEfal  3lnftoB  unb  9flid^tung  für  eine  oielfeitige 
grofegewerblid^e  ©ntwicElung  eineS  öejir!e§  gibt.  S3etrad^ten  wir 
ba§  heutige  ̂ iaüenSberger  ©ebiet,  fo  liaben  wir  ein  oöllig  oeränberteä 
S3ilb  gegenüber  bem   18.  3al)rl)unbert.     3lud^   bamalS  beftanb   ein 
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rege^  geroerblid^e^  Seben  neben  ber  ©pinnerei  unb  SSeberei.  ©troa 

2000  ̂ onbroerfer  rooren  unter  einer  Seüölferung  üon  80  000  ©eelen 
tötig.  2lber  luenn  löir  ouc^  annehmen,  bafe  susüglid^  ber  @et)iUfen 
unb  ber  in  nid^t  iianbraerförnäfeigen  ©eroerben  tätigen  bie  ̂ ai)l  ber 

im  ©eroerbe  befd^äftigten  ̂ erfonen  3000  betragen  fiaben  mag,  fo 
üerf d^roinbet  biefe  ̂ a^l  bod^  oor  ben  oielleid^t  25  000  ̂ erfonen,  bie 

im  Seinengeroerbe  tätig  waren  unb  ber  ©raffd^aft  ben  einzigartigen 

etiarafter  beg  „(Spinn»  unb  Sinnenlänbd^eng"  gaben,  ipeute  ift  boä 
33ilb  oiel  bunter,  ̂ a^  ber  ©tatifti!  von  1907  gab  e§>  in  ben  öier 
Greifen  jufammen: 

©eroerbegruppe  |)aupt6etrie5c    SRebenbetriebe    5ßer[onen 

III.  SBerflbau,  ©alinen    3  —  115 

IV.  etei'ne  unb  ©rben    213  14  3110 V.  2«etaUDerarbeitung    449  24  3  713 
VI.  gjiafc^inen  unb  ̂ nftrumente    .  281  31  7  756 
VII.  e^emifdöe  Snbuftrie    45  1  505 

VIII.  £euct)tftoffe,  ©eifen  ufro.  ...  23  5  310 
IX.  3;eEtianbuftrie    401  65  7  569 
X.  «ßapierinbuftrie    84  4  1023 
XL  iieberinbuftrie    171  15  1182 
XII.  ibolt  u.  ©c^ni^ftoffe    ....  1080  175  5421 

XIII.  9{o^rung§mitteI    3650  289  18  664 
XIV.  Sefleibungögeroerbe    4031  199  11 122 
XV.  SRetnigungägeraerbe    381  28  1030 
XVI.  33augen)erbe    922  163  6  504 

XVII.  «ßol^grapfiifc^e  ©etoerbe       .   .            75                      2                   526 
XVIII.  f ünftrerifc^e  ©eroerbe    ....  17   2   28 

äufammen      11826  1017  68  578 

©e|t  man  bie  ̂ erfonenjat)ten  ber  Seineninbuftrie  im  engeren 

©inne,  nämlid^  ber  ̂ lad^l=  unb  ̂ anf  =  ©pinnerei,  =2Beberei  unb 
=33(eid^erei  ba^u  in  33ergleid^:  126  31  3671, 
fo  ift  ber  jotilenmäBige  SInteit  biefer  alten  ̂ n^wfii^ie  tim  heutigen 

©eroerbeleben  rec^t  befc^eiben;  nur  reid^tid^  5"/o  ber  geroerbtätigen 
^erfonen  befd^äftigt  fie  gegen  80 — 90  "/o  früher-  2lber  ba§  ̂ ex^älU 
ni§  roirb  raefentlid^  anber^,  roenn  man  auf  ben  SBert  ber  ein§elnen 

3af)len  eingebt.  2Bag  an  Seineninbuftrie  ge§äf)tt  ift,  finb  faft  auö= 

fd^liefelid^  „gabrifen"  mit  med^anifdier  ̂ raft.  ©oroeit  nod^  Iänb= 
üd^e  ̂ auäroeberei  beftef)t,  ift  fie  oon  ber  ©ommerftatifti!  !anm  erfaßt 

TOorben.  5Rod^  immer  gibt  Seinen  unb  3Säfd^e  ber  ©tabt  33ielefelb 

it)ren  roid^tigften  ßt)arafterjug.  ©oroeit  anbere  ©ruppen  gleid^ioertig 
baneben  getreten  finb  (V,  VI,  XIV),  ftel)en  fie  in  mel)r  ober  minber 

engem  3«fötttmen^ange  mit  bem  Seinengeioerbe,  finb  au§  it)m  ̂ eraug= 
geroad^fen. 

19- 





©um  ©attfmefett  ©rofeftrltÄttitiett^  \ 
58on 

Snl^altäoerseid^ntä. 

®inleitung  ©.  293.  —  ®ie  @oIbfc^mtebbanfer§  ©.  294.  —  Sie  ©rünbung 
ber  93anf  üon  ©nglanb  ©.  295.  —  Jiiebergang  ber  93anferä  ©.  296.  —  ®rün= 
bung  oon  Sanfen  mit  mel^r  a[§  fec|g  SCeill^abern  unb  il^re  ©ntoidflung  ©.  297. 

—  2)ie  fcc^§  ©ruppen  ber  SDepofitenbanfen  ©.  298.  —  2)ie  SDlerd^ant  =  Sanferä, 
bie  Foreign  anb  ©otonial  Sanfä  unb  bie  reinen  g^rembbanfen  <B.  300.  —  Sie 
SCätigfeit  ber  Sepofitenbanfen  @.  301.  —  ©ffeiften^onbel  unb  33anffrebit 
©.  304.  —  2)a§  ®rünbung§gefcl^äft  ber  SOJerd^ont  *  33anfers,  ber  ginancial 
eompanieä  unb  ber  Sudfet=©l^op  Äeeperg  ©.  307.  —  ©d^lufe  ®.  309. 

3)ie  geiüerb^mäfetge  33ermitttung  §Tüt[d^en  ̂ rebitgebern  unb 

^rebitnelmern  üben  oorjuggroeife  bie  mobernen  (5Jrofeban!en  au§. 
SDq^  finb  jene  mäd^tigen  ©ebitbe,  bie  gleich  ©ougapporoten  ba^ 
brac^Iiegenbe  ©elb  aul  ben  2^reforg  ber  Slapttoliften,  au§  ben 

^^ortemonnoieä  ber  fleinen  ̂ Rentner  unb  oug  ben  forgfältig  ge* 
n)ät)lten  SSerftetfen  ber  fleinften  ©porer  fieroorlocfen,  um  bann  bie 

gefammelten  ©eiber  nod^  33eborf  unb  Sßürbigfeit   ben  gemein*  unb 

^  gür  ben  oorliegenben  2luffa|  finb  l^auptfäd^licl^  6enu^t  roorben: 
©bgar  3off6,  Saä  englifc^e  »anfroefen,  1904. 
oon  Summ,  S)ie  ©teEung  ber  9iotenbaniEen  in  ber  SSolfäroirtfd^aft,  1909. 
pon  ̂ l^iUppooici^,  ©runbrife  ber  poUtifd^en  Öfonomie,  1908. 
pon  ©demolier,    ©fijje    einer    ̂ inaniQe^(i)i<i)tc   von  f^ranfreid^,    Dfterreid^, 

©ngtanb  unb  ̂ reu^en,  1909. 

Slbolf  3Beber,  Sepofitenbant'en  unb  ©pefulationäbanten,  1902. 
The  Bankers  Magazine,  Sonbon  1907,  1908,  1909. 
The  Bankers  Magazine,  9ien)  ̂ orf  1909. 
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prbatn)irtf(^oftü(^en  Unternehmungen  jur  SBerfügung  ju  ftetten,  fo 
bie  ©efamtroirtfd^aft  befrud^tenb  unb  ju  immer  oolüommenerer  (BnU 
toidelung  bringenb.  9)iit  ber  mirtfd^aftlid^en  (SntraicEümg  fc^reitet 
anä)  bie  3(rbeitgteilung  im  ̂ onfgemerbe  fort,  foba§  t)eute  bie 
33anfen  too^t  naä)  oier  großen  ©ruppen  unterfd^ieben  raerben 
fönnen.  ̂ ^otenbanfen,  ̂ mmobitiarfrebitbanfen,  ©pefulation^bonfen 

unb  SDepofitenbanfen.  Un§  raerben  |eute  nur  bie  beiben  legten 
©ruppen,  bie  ©pefulation^banfen  unb  S)epofitenbanfen,  roeld^e  in 

©eutfc^lanb  im  ©egenfa^  ̂ u  ©nglanb  nic^t  getrennt  finb,  be* 

fd^äftigen. 
2Bie  in  ©ried^enlonb  unb  in  bem  9tömerreid^e,  fo  beginnt  auä) 

in  ©nglonb  bol  Sanfgefd^öft  mit  bem  3)Mnjroed^feI,  mit  ber  2luf* 
beraaEirung  frember  ©eiber  unb  mit  ber  einfod^en  (ofalen  3öl)tw«g^= 
oermittlung.  2ßem  fein  treuer  5Diener  jur  33eroad^ung  feiner  ©d^ä^e 
äur  SSerfügung  ftanb,  ber  übergab  au^  raof)t  einem  befreunbeten 

Kaufmann,  ber  paffenbe  ̂ Röume  unb  eigenen  iletler  befafe,  feine 
SBertfod^en  §ur  2lufberoatjrung.  2IB  ober  jur  3^^^  be§  entfe^lid^en 

S3ürger!riege§  ber  roten  unb  raei^en  D^tofe,  jenes  erbitterten  llampfeS 
ber  ̂ öufer  Soncafter  unb  9)or!  alles  brunter  unb  brüber  ging,  ai§> 
Setirlinge  of)ne  raeitereS  i|ren  9)ieiftern  baoonliefen,  als  beroälirte 

3)iener  treulos  i^re  Ferren  oerlie^en  unb  ̂ u  ben  SBaffen  eilten,  fo* 
baB  in  jener  für  ©nglanb  fo  überaus  troftlofen  3eit  jebeS  SSertrauen 

gefd^rounben  fd^ien,  ba  war  eS  ganj  befonberS  fd^roierig,  einen  fid&eren 
2tufberaa{)rungSort  für  fein  ©elb  unb  feine  ©d^ä^e  §u  finben.  @S 
roar  ba^er  beinat)e  natürlid^,  ba^  man  in  biefer  9^ot  §u  bem  9)Zanne 

feine  Bwffw^t  nat)m,  üon  bem  man  bie  ©olb-  unt)  ©itberfad^en  er= 
i)a{Un  \)atU,  su  bem  ©olbfd^mieb.  ̂ ^m  rourbe  alleS  Sßertüolle  unb 
baS  unbenötigte  ©elb  gegen  Quittung  onoertraut.  Unb  biefe  Sitte 
oeraUgemeincrte  üä),  als  fic^  nad^  Überrainbung  jener  blutigen  ß^it 
^erouSftellte,  bafe  bie  ©olbfd^miebe  als  treue  ̂ üter  ber  ©d^ä^e  fid^ 

oortrefflidö  beraä^rt  Ratten.  3"  feiner  einfad^ften  ?^orm  roar  fomit 
baS  englifd^e  33ttnfgefd^äft  gefd^affen. 

3lnfönglid^  l)atten  bie  ©olbfd^miebbanferS  üietfad^  einen  fd^roeren 

©jiflengfampf  ju  führen,  rourben  fogar  puftg  aller  möglid^en  3Ser* 
bre(^en,  beS  Betruges,  beS  SSerratS,  beS  3)iün3oergel)enS  ufro.  be= 
fd^ulbigt;  bennod^  gßlcing  eS  il)nen  unb  jraar  Iiauptfäd^lid^  infolge 
beS  3Sol)lrootlenS,  beffen  fie  fid^  feitenS  ber  ̂ errfdier  unb  beS 

Parlamentes  erfreuten,  fid^  günftig  ju  entroirfeln.  SiS  jum  ßnbe 

beS  18.  3ial)rl)unbertS,  bem  33eginn  ber  inbuftriellen  fa,  waren 

bie  Könige  unb  bie  S^legierung  immer  fnapp  bal)inter,  fie  fogen  nid^t 
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nur  if)re  getreuen  Untertanen  anä,  fonbern  fie  roaren  aud^  bie 

ftänbigften  Sorger  bei  ben  ©olbfd^miebbanferä.  ^einrid^  III., 

©buarb  VI.  unb  bie  Königin  ©lifabetf)  gingen  fogor  foroeit  §u  t)er= 
langen,  bafe  bie  ©olbfd^miebe  e^  al§>  eine  befonbere  @unft  anfeilen 
tollten,  roenn  fie  bei  if)nen  borgten.  IJarl  I.  roar  burd^  lange 
j^ämpfe  mit  bem  Parlament  in  eine  finanziell  fritifd^e  Sage  geraten, 

fobafe  er  fi(^  in  einer  ungtüdEIid^en  ©tunbe  eine§  groben  33ertroueng- 

brud^eg  fd^ulbig  mad^te,  n)oburd[)  bie  ©ntroicEUmg  ber  @olbfd)inieb=' 
banferg  inbeS  günftig  beeinf[u§t  raurbe.  ̂ n  Sonbon  t)atte  fid^ 
nämlid^  bei  ten  Äaufleuten  bie  ©erao^ntieit  tierauSgebilbet,  baS 

nid^t  benötigte  ©elb  im  ̂ oroer  aufberaal^ren  ju  laffen  unb  biefe^ 

2)epot  —  ungefähr  30000  ̂   —  rourbe  oon  ̂ arl  I.  in  feiner  über- 
an^  mifelid^en  Sage  furjertianb  angegriffen.  S)urd^  biefe  f(^mö|Iid^e 
Xat  büfete  bie  ̂ rone  ein  gut  ̂ ^eil  i^re^  5ßertraueng  ein,  unb  ber 

^oroer  t)örte  pm  SSorteil  ber  ©olbfc[)miebbanferg  auf,  ein  2luf- 
beroal) rungSort  für  frembe  ©eiber  ju  fein.  5ßon  ba  ah  floffen  aud^ 
biefe  ©eiber  in  bie  2lufben)al)rung§ftätten  ber  ©olbfd^miebe,  roeld^e 
nun  immer  mel)r  anfingen,  nid^t  nur  ii)x  eigene^,  fonbern  aud^  anberer 

Seute  ©elb  ju  üerleit)en.  S^liefige  ©crainne  rourben  üon  il)nen  gemad)t. 

(Steuern  würben  i|nen  oerpfänbet  gegen  SSorfd)üffe  §u  12  big20°/o. 
2luf  ©belfteine,  auf  ̂ leinobien  unb  auf  anbere  ©id^erl)eiten  ein- 
fd^liefelid^  ©runbftücfe  gaben  fie  S)arlel)en  gegen  eine  3tn^oergütung 

oon  9  bis  10  "/o,  SBed^fel  bisfontierten  fie  ju  8"/o,  boc^  toaren  au^ 
©ä^e  oon  20  bi§  30*^/o  nichts  ©elteneS. 

Xro^  biefer  oerlocfenben  ©eroinne  mürben  bie  ©otbfd^mieb= 
banferS  immer  oorfid^tiger  mit  bem  SSerlei^en  oon  ©elb  an  bie 

Könige,  ̂ am  eg  bod)  immer  mieber  oor,  bafe  S^ad^fotger  be§ 
^errfd^erS  bie  ©d^ulboerbinblic^feiten  beS  33erftorbenen  nid^t  ober 

nur  bebingt  übernehmen  wollten.  Md^t  ber  ©taat  war  eä  bamalS, 
ber  borgte,  fonbern  ber  ̂ ürft  war  e§,  unb  feine  ©d^ulben  trugen 
bat)er  auc^  nur  einen  prioatred^tlidien  ßt)arafter.  ̂ n  it)rer  9^ot 

wanbten  fid^  bie  Könige  anii>  bann  wol)l  anS  SluSlanb,  fo  oorjugg» 
weife  nad)  Slntwerpen,  bem  bamaligen  3c"l^w"^  ̂ ^^  ©elboerfelirS. 

)öalb  aber  würben  aud^  bort  ©d^wierigfeiten  gemad^t.  'Ro^  einmal 
fd)oB  im  3a^re  1(392  ein  ©gnbifat,  beftel)enb  auS  ben  Ferren 

%.  e^itb,  Sofepl)  ̂ erne  unb  ©tep^an  @oang  ber  ̂ tegierung 
50  000  £  oor ;  im  f olgenben  ̂ a^re  aber  fonnte  bie  geringe  ©umme 
oon  nur  5  000  £  tamn  nod^  jufammengebrad^t  werben,  unb  fo 

fd^ritt  man  gur  ©rünbung  einer  33anf,   meldte  in  erfter  Sinie  ben 
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ßraecE  l^oben  follte,  bie  jerrütteten  ?^inon§en  be§  ̂ errfd^er§  ju  orbnen 
unb  ber  ̂ rone  in  Reiten  ber  9^ot  beisufte^en. 

©ine  Äommiffion  t)on  6  gjlitg liebern,  barunter  3  @oIbf(^mieb== 
banfer§,  §u  benen  fpäter  nod^  5  @olbf(^miebbanfer§  t)in§ufQmen, 
Töurbe  mit  ber  ©rünbung  beauftragt.  Unb  fo  entftanb  im 
3al^re  1694  ba§  berü^mtefte  Sanfinftitut  ber  SBelt,  bie  33an!  üon 

©nglanb,  eine  2lftiengefellfd^aft  mit  befc^ränfter  ̂ oftung  unb  mit 
bem  ̂ rioileg  ber  ̂ Notenausgabe.  SSon  i{)r  erraartete  man,  bafe  fie 

binnen  furjem  bie  oielen  fteinen,  jerftreut  rooEinenben  ©olbfd^mieb^^ 
banferS  oernid^ten  unb  ba§  gan^e  ©efd^äft  in  it)re  ̂ anb  bekommen 

mürbe.  ®odö  biefe  ©rraartung  traf  nic^t  ein.  5Die  San!  gemätirte 

ber  Sflegierung  für  bie  ii)r  erteilten  Sfted^te  ifir  Slftienf apitat  üon 

1 200  000  £  gegen  8  ̂\q  Binfen  als  S)arlet)en.  5ßon  üorn^erein 
würbe  fie  baburd^  mit  bem  ©efd^id  ber  Ärone  oSiiw  eng  oerfnüpft 
unb  ̂ at  ftd^  in  ber  j^olge  nie  me^r  gan§  frei  mad^en  fönnen,  ̂ umat 
fie  mit  immer  neuen  Kartellen  ber  Jtegierung  aushelfen  mu^te. 

Dbgteid^  ber  Seruf  ber  SanferS  bamats  faum  ein  ̂ at)rt)unbert 

alt  mar,  fo  l)atte  er  bod^  bereite  begonnen  fid^  ju  fpejialifieren. 
®§  gab  SanferS,  meldte  ben  33eruf  be§  ©olbfd^miebS  aufgegeben 
l)atten  unb  ©olbfc^miebe,  meldte  nie  SanferS  geworben  waren;  e§ 
gob  aber  oca^,  befonberS  auBerl)alb  SonbonS,  ̂ anferS,  bie  niemals 

©olbfd^miebe  gewefen  waren.  @S  gab  ferner  S3anferS,  bie  früher 
oietteid^t  nur  an  3Sie^^änbler  ®elb  üerlie^en  l)atten,  bamtt  biefe  in 

ben  ©tanb  gefegt  würben,  $ßiel^  aufjufaufen  unb  auf  bie  engtifdfien 
3Jiorfte  treiben  ̂ u  fönnen  unb  eS  gab  Käufers,  bie  felbft  einmal 

3Sie|l)änbler  gewefen  waren,  ©e^r  häufig  wud^S  fid^  au(^  baS  t)or= 
ne^mfte  ©efd^äft  eines  DrteS  §um  Sanfgefd^äft  auS,  ̂ umal  fid^  im 
Saufe  beS  18.  ̂ a^rliunberts  für  ̂ aufleute,  ̂ anbwerfer  unb  ̂ rioate 
allgemein  baS  33ebürfniS  ̂ erauSftettte,  einen  33an!er  §u  l)aben,  ber 

bare  Eingänge  in  ©mpfang  §u  nel)men  unb  etwaige  3Q^fwn9en  für 

ben  Sluftraggeber  ̂ u  leiften  liatte.  ̂ urd^  biefe  ©epflogenl)eit  ent^ 

ftanben  an  allen  Drten  Heine  S3an!gefd^äfte,  weld^e  häufig  nur  "barin 
beftanben,  baB  ber  ̂ n^ober  über  feine  %S\x,  baS  SBort  „San!"  fd^rieb. 
©ine  ungel;eure  l^onfurrenj  trat  jutage,  ba  jebermann  Käufer  werben 

wollte.  2lIIäu  leid^tfinnig  gob  man  ̂ rebit  unb  »erfud^te  aud^  ©e- 
fd^äfte  ju  mad^en,  für  bie  bie  eigenen  fleinen  5JJiittet  bei  weitem 

nid^t  auSreid^ten.  Sie  ©rünbung  oon  33an!en  mit  mel^r  als  6  ̂^eil* 
liabern  unb  fomit  mit  erlieblid^em  Kapital  war  infolge  beS  im 

3al)re  1708  ber  Sauf  oon  ©nglanb  erteilten  Freibriefes  nid^t  5u= 
läffig,  unb  fo  gefd^al)  eS,  bafe  oon  \it\\  jal)lreid^en  kleinen  33onferS 
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eine  ungefieuere  Qai)i  fiinroeggefegt  würbe,  als  jur  3cit  ber 

nopoleonifd^en  ̂ errfd&oft  ein  allgemeiner  ©efd^öft^rüdgong  eintrat. 

9iamenIofeg  @lenb  rourbe  über  @ng(anb  oerbreitet.  ®ie  S^olge  roar 

ber  SSunfci^  na^  Schaffung  fapitolfräftigerer  ̂ "ftitute,  bie  auS-- 
fd^lieBIid^  nur  ba^  reine  SDepofttengefd^öft  pflegen  möchten.  1826 
rourbe  groar  bie  ©rünbung  üon  33anEen  mit  me^r  als  6  ̂^eittiabern 
an  Orten,  n)el($e  minbeftenS  05  ̂ Keilen  von  Sonbon  entfernt  rooren, 
für  juläffig  erflärt,  aber  erft  im  ̂ a\)xe  1833  entftanben  bie  erften 

großen  ̂ epofitenbanfen  in  Sonbon,  nad^bem  ein  neuer  g^reibrief  an 
bie  Sonf  oon  ©nglanb  einroanbfrei  beftimmt  i^atU,  ba§  2lftien= 

gefellfd^aften  ol^ne  33ered^tigung,  Dfioten  auljugeben,  aud^  in  Sonbon 
unb  einem  Umfreife  oon  65  engtifd^en  3JJeilen  Sanfgefd^äfte  betreiben 

burften.  .Kleine  33efd^rän!ungen,  roeld^e  if)nen  auferlegt  rourben, 
fanben  inbeS  feine  33ead^tung,  fobaB  bie  bamats  entftanbenen  großen 

5Depofitenban!en,  roie  bie  Sonbon  &  SBeftminfter  =  33anf  (1833),  bie 
fionbon  ̂ oint  Stod^  33an!  (1836),  bie  Union  33an!  of  Sonbon  (1839) 

balb  feften  3=uß  faßten  unb  in  ber  j^olge  ju  ben  möc^tigen  ̂ nftituten 
rourben,  roeld^e  fie  nod^  l)eute  finb. 

3lnfänglid^  fd^ritt  bie  ©ntroidflung  biefer  ̂ onfurrenten  ber 

S3anf  oon  ©nglanb  infolge  oieter  ©rfd^roerungen  nur  fel^r  tangfam 

oorroärtS.  2Bar  e§  i^nen  beifpielSroeife  bod^  oerboten,  SBed^fel  ju 
afjeptieren  unb  ©eiftlid^e,  benen  eg  gefe^lid^  nid^t  geftattet  roor, 
©efd^äfte  ju  treiben,  alö  äJlitg lieber  §u  ̂ aben.  Slußerbem  waren 

fie  nod^  ßo-partnerfliipg,  b.  1^.  e§>  fel)lte  ilinen  bag  S^ted^t  einer 
iuriftifd^en  ̂ erfon  unb  il)re  3)litglieber  mußten  nod^  unbefd^ränft 
t)aften.  ̂ nm  3Sorteil  gereid^te  iljnen  aber  ein  im  ̂ a^xz  1845  er= 

gangeneS  ®efe^,  beffen  (Sntftel^ung  bem  befonberen  ©egner  jener 
3lftienbanfen,  ©ir  stöbert  ̂ eel,  oerbanft  roirb,  unb  na^  roetd^em 

bie  einteile  minbeftenS  100  J*  betragen  unb  auf  jebe  100  i^  roenigftenS 
50  i^  eingejaf)lt  roerben  mußten.  S^leugrünbungen  würben  bamit  er- 

l^eblid^-erfd^wert;  ben  befteJ)enben  33an!en  aber  eine  9)ZonopolftelIung 
eingeräumt,  ©eit  1862  bürfen  3lftiengefellfd^aften  mit  minbeftenS 
7  unb  Slftienbanfen  mit  minbefteng  10  ̂ eil^abern  al§>  ©efellfd^aften 

mit  befd^rän!ter  Haftung  gegrünbet  unb  feit  1879  fotd^e  mit  un« 
befd^ränfter  Haftung  in  ©efettfd^often  mit  befd^ränfter  Haftung  um* 
gewonbelt  werben. 

Sei  ber  ©rünbung  einer  9(ftienbanf  würbe  oon  ben  ̂ eitfiabern 

baS  9)lemoranbum  of  ?lffociation  unterfd^rieben,  ein  ©ofument, 

weld^eS  ben  S^iamen,  ©i^  unb  ̂ meä  ber  ©efeüfd^aft,  bie  §ö|e  beS 
2l!tien!apitat§,  ben  S^ennroert  ber  einzelnen  3l!tien  enthält  unb  an* 
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gibt,  ob  bie  ̂ oftung  timiteb  ober  unlimiteb  fein  foß.  ̂ ie  für 
©efd^äft^fü^rung  unb  ̂ Serioaltung  mafegebenben  SSorfd^riften  finb 
bie  2lrtic(e§  of  3lffociQtion.  2luf  ©runb  be§  SJ^emoronbum  unb  ber 
3lrticte0  of  2lffociQtion  wirb  bie  ©efettfd^oft  in§  ©efettfd^aft^regifter 

eingetragen    unb    ben    ©rünbern   ein    3ßW9"i^  borüber  auSgeftettt. 

S)Q§  ©efe^  oon  1879  »erlangt  ferner  bie  3lnfteIIung  oon 

Sfleoiforen  (2lubitor§)  unb  bie  SSeröffentlid^ung  be§  ̂ Q^^^^^obfc^luffe^ 
für  bie  2Iftienbanfen.  5Die  Saufen  t)atten  aber  oerftanben,  fic^  ge= 

fc^icEt  ben  g^orberungen  ber  B^it  anjupaffen,  unb  ()atten,  ba  fie  im 
©egenfa^  jur  S8an!  oon  ©nglanb  ̂ in^zn  für  Sareinlagen  oer* 
güteten,  eine  glänjenbe  ©nttoidtung. 

Um  biefe  ̂ eit  mad^ten  fidö  in  ©ro^ritannien  in  ber  ̂ auptfad^e 

§n)ei  ©ntroicftung^tenbenjen  bemerkbar,  einmal  not)m  bie  ̂ df)i  ber 

felbftänbigen  ©efd^äfte  sufe^enbS  ah  unb  ba§  anbere  '^al  na^m  bie 
3af)l  berg^ilialen  in  ftarfem  aJiafee  §u.  ̂ m  Satire  1878  gab  el  in 
©rofebritonnien  400  Sanfgefd^äfte,  1896  nur  nod^  295  unb  1907 

fogar  nur  nod^  182;  SanfbureauS  bagegen  toaren  1878  3554, 

1896  fd^on  5627  unb  1907  fogar  fc^on  7676  oortianben.  ̂ n  un^ 
gefäf)r  30  ̂ o^^en  f)atte  fid^  alfo  bie  ̂ a^i  ber  ̂ auptbureaug  um 
bie  ̂ ätfte  oon  400  auf  182  oerminbert,  bagegen  bie  ̂ a^l  ber 

g^itiaten  um  über  ba§  doppelte  oon  3554  auf  7676  oermef)rt 

unb  bie  größere  ̂ a^i  biefer  g^iliaten  ift  roieberum  oon  nur  einigen 
Toenigen  ©ro^banfen  abhängig,  ©o  gab  z§>  nämtid^  12  S3an!en, 
lebe  mit  mel^r  ai§>  100,  brei  Saufen,  jeöe  mit  mef)r  al§>  200  unb 

üier  Saufen,  jebe  mit  mef)r  aU  400  3=iliaten.  Kapital  anb  ßountieg' 
Sanf  |at  428,  Sarclat)  &  6o.  464,  Slo^b^  Sanf  560  unb  Sonbon 

(5it^  anb  9}iiblanb  Sanf  fogar  618  g^ilialen. 
3n  ber  ̂ auptfad^e  fönnen  ©epofitenbanfen  nad^  folgenben  ©efic^tg- 

punf  ten  unterf  d^ieben  roerben.  Sie  SonbonerSanfen,  toeld^e  im 
9Jtittetpunftbe§  @efd^äftggoerfeJ)r§  im  ©ienftebeS  ®ro§t)anbeIg  unb  ber 

^aute  finance  ai§>  ßitt)  Sanfg,  im  oorne^men  ariftofratifd^en  SBeften  al§> 

2Beftenb'Sanfg,  in  ben  Sororten  Sonbong  für  mittlere  klaffen  at§ 

©uburban  Sanfg  beftetien.  3"  '^'^^  ̂ ^^V  Sanf^  get)ören  bie  Sonbon  unb 
SBeftminfter  Sauf  unb  bie  Bonbon  ̂ oint  ©tocf  Sanf,  raeld^e  beibe  als 
9Jtufterbanfen  gelten  unb  Kommunen  unb  öffentlid^e  ̂ örperfd^aften 

ai§>  ̂ unben  \)ahen',  fie  beforgen  ben  2lnleii)ebienft  überfeeifd^er 
Staaten  unb  {)aben  eine  Slnja^t  ?^ilialen  in  Sonbon,  f)eute  fogor 
auc^  in  ber  ̂ rooinj.  Serfd^toinben  toerben  nad^  unb  nad^  bie 

3Beftenb  Sanfg,  ba  fie  oon  ben  6itr)  Sanfl  me|r  unb  mef)r  auf= 
genommen  toerben.    2llg  Vertreter  ber  ©uburban  SanfS  fann  man 
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bie  Sonbou  anb  ßount^  33anf,  bic  Sonbon  (SoutI)=3Beftern=33anf  unb 
bie  Sonbon  anb  ̂ rootnciQl»33anf  nennen.  SDiefe  )^ahm  guerft  erfannt, 
bo&  bie  Pflege  be§  !(einen  ©epofitengefd^äft^  mit  jatjtreid^en  fleinen 

g^iUoIen  befonberS  geroinnbringenb  fein  würbe.  ̂ f)xe  ©efd^äfte  finb 
in  ber  %at  jufefienbs  geroodifen  unb  bie  von  i\)mn  au^gefd^ütteten 
©iöibenben  gehören  §u  ben  beften. 

©ine  onbere  ©ruppe  üon  ©epofitenbonfen  finb  bie  Sonbon 

anb  ̂ roöinciol'33anfg,  bie  meiftenS  al§>  ̂ rooinjialbanfen 

gegrünbet;  üortrefflid^  orgonifiert,  burd^  2luffaugung  !(einerer  Son= 
boner  58an!en  ober  burd^  SSerlegung  itire^  ̂ anptbureauS  nad^  ßonbon 
fid^  am  Sonboner  ©elbmarft  unb  ßlearingfioug  ©eltung  oerfd^afften. 

©ine  britte  ©ruppe  finb  bie  ̂ rooingiatbanfen,  bie  teil§ 

in  ben  Slgrarbegirfen  im  fübtid^en  ©nglanb,  teil§  in  ben  ̂ nbuftrie^ 

gegenben  im  S^iorben  ©nglanb^  feften  5u§  gefaxt  |aben  unb  im 
Sonboner  ßlearinglaufe  oon  Sonboner  firmen  oertreten  roerben. 
©ie  ̂ aben  einen  t)erüorragenben  @inf(uB  auf  bie  ©ntroicEIung  ber 

©ifen-'  unb  .tobten- ,  ber  3ßotI=  unb  Saumtoottbiftrifte  geübt,  inbem 
fie  auf  @runb  genauefter  Informationen  fogar  mitteUofen,  wenn  nur 
tüchtigen  @efc^äft)Sleuten  Slanfofrebit  geroäfirten  unb  33orfd^üffe  in 

taufenber  Sfted^nung  erteilten.  Qt)re  ©id^erJ)eit  mu§te  naturgemäß 

barunter  leiben,  '^n  ben  2lgrargegenben  finb  fie  raeniger  roirffam 
geroefen,  ba  bie  Sanbrairtfd^aft  in  ber  ̂ auptfad^e  (angfriftigen  ̂ re* 
bit  öertangt,  unb  S)epofitenbanfen  mit  9iüdfid^t  auf  i^re  Siquibitöt 
unb  mit  S^üdffid^t  barauf,  ba§  fie  fetbft  nur  furgfriftigen  Ärebit 

nefimen,  aud)  nur  furjfriftigen  ̂ rebit  geben  fönnen.  ©ie  legen 
ba{)er  in  biefen  ©egenben  it)r  Hauptaugenmerk  barauf,  ©eiber  an 

fid^  ju  5iet)en  unb  bann  bie  gefammelten  ©c^ä^e  auf  bem  Sonboner 
©etbmar!t  nu^bringenb  gu  öerroenben. 

2llg  üierte  ©ruppe  finb  bie  ̂ rioatbanfierg  ju  nennen; 

il^re  g^irma  l^at  p(^ften§  \eä)§>  Steit^ober  unb  ift  bem  ̂ artnerf^ip 
San)  unterroorfen,  roirb  mithin  nic^t  gesroungen,  bie  Silanj  prüfen 

unb  üeröffentlid^en  ju  laffen.  ®ie  ̂ riüatbanÜerS  leiten  it)ren  Ur^ 
fprung  oon  ben  ©olbfc^mieben  l^er  unb  betreiben  fon)oI)t  in  Sonbon 

ai§>  auä)  in  ber  ̂ rooin§  bie  gteid^en  ©efd)äfte  roie  bie  bereits  ge- 
nannten oerfc^iebenen  ©ruppen  üon  ̂ oint  ©todf  SanfS ,  roetdie  bie 

meiften  ̂ rioatbanfierS ,  wenn  fie  ni(^t  fetbft  fid^  in  Slftienbanfen 
umroanbelten,  aufnalimen.  Unter  ben  ̂ rioatbanfierS,  bereu  einft  fo 

ftattlid^e  ̂ ai)l  t)eute  gan§  unbebeutenb  ift,  gibt  eS  j^irmen  roie 

e^ilb  &  ©0.  unb  ̂ oare  &  ßo.,  bie  atterbingS  300  Satire  unb 
barüber  befte{)en.    2lud^  bie  ̂ a^i  ber  (ofaten  ̂ oint  ©todf  fdanU 
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fc^rumpft  immer  mef)r  jufammen.  ®ie  reinen  Sonboner  Sanfen 

benu^en  jebe  ©elegen^eit,  um  reine  ̂ rooinjgefc^äfte  in  fi(^  auf§u== 
net)men,  unb  bie  (enteren  ftreben  me^r  unb  mei)r  banod),  burd^ 

Slmatgamotion  mit  Sonboner  g^irmen  ©influfe  am  bortigen  ̂ la^  ju 
bekommene 

2ll§  fünfte  ©ruppe  fommen  bie  ̂ rifd^en  33an!en,  meldte 

foft  au^fd^Iiefelic^  nur  ̂ oint  <Biod  ̂ anU  finb,  in  S3etra(^t.  ©ie 
loben  erfolgreidö  ben  3Bud^er  befämpft,  roenngteid^  fie  it)re  fonftigen 

Slufgaben  nid^t  aHjugut  erfüllten.  3"^  33efriebigung  be§  lönbtid^en 
^rebitö  l^aben  fid^  bo^er  ̂ rebitgenoffenfd^aften,  bie  fonft  in  ©nglanb 
menig  befonnt  finb,  bilben  fönnen.  ©ine  regere  ©ntroicftung  i)at 

fid^  im  irifd^en  Sanfroefen  im  allgemeinen  nid^t  bemer!bar  gemad^t.  — 
@anj  anberg  loieber  war  e§  mit  ber  fed^ften  ©ruppe  oon  ©epofiten* 

banfen,  mit  ben  fd^ottifd^en  Saufen.  ^t)nen  ifl  e§>  auä)  ge* 

lungen,  auf  bem  Sonboner  @elbmar!t  burd^  ©rünbungen  oon  Sflieber^ 
taffungen  in  Sonbon  eine  fidlere  ©tedung  gu  erringen  unb  ju 
bet)aupten.  ©ie  |aben  oon  Slnfang  an  ba§  ̂ rinjip  oerfotgt,  S^nfen 

auf  bie  erl^altenen  ©epofiten  §u  oergüten,  fie  finb  aud^  ber  8anb= 
roirtfd^aft  oon  befonberem  3^u^en  getoefen,  inbem  fie  fogar  bem 
fleinen  Sauer  S)ar(el^en  nacE)  SJiöglid^feit  oline  Unterpfanb  geioäE)rten. 

^rioatbanÜerg  l^aben  in  ©d^otttanb  nie  red^t  ̂ n^  faffen  fönnen,  ba 
bort  früf)jeitig  2lftienbanfen,  mit  benen  fie  nid^t  fonfurrieren  fonnten, 
gegrünbet  mürben,  bereits  1695  entftanb  bie  Sauf  of  ©cotlanb, 
unb  1747  bie  ̂ Rotiat  Sauf  of  ©cotlanb.  ?^rül)  fd^loffen  fid^  bie 

fd^ottifd^en  Saufen  feft  §ufammen,  einigten  fid^  auf  gemeinfame 
Seftimmungen  im  @efd^äft§oerfef)r  unb  mürben  fo  bie  unliebfamften 
i^onfurrenten  ber  engtifdien  Saufen. 

®ie  Hauptaufgabe  fämtlid^er  fed^S  ©ruppen  oon  ®epofiten= 
banfen  ift  bie  ̂ ftege  beS  fieimifd^en  ©efdöäft^,  mäl^renb  bag  aü§i' 
raörtige  ©efd^äft  oon  ben9Jierd)ant  =  Sanfer§  (Saring  SroS  unb 

9totl^fdE)ilb)  oon  ben  ̂ ^oreign  anb  kolonial  Sanf§  unb  oon 
ben  (^remb banfen,  b.  f).  oon  ben  9^ieberlaffungen  ber  au§Iänbi= 

fd^en  Saufen  in  Sonbon  beforgt  toirb.  ©einer  ganjen  DfJatur  nac^ 
ift  ber  ©nglänber  toenig  geeignet,  in  fremben  Säubern  ©efd^äfte  ju 
mad^en;  e§  finb  be§t)alb  auc|  pm  größten  ̂ eil  ©ingetoanberte,  bie 

in  Sonbon  ben  Serfud^  mad^en,  fid^  aU  -Öterc^ant-SanferS  im  2lu0' 
lanbe  gu  betätigen ;  fie  ähneln  am  erften  ben  beutf d)en  ©pef uIationg= 
banfen,  toibmen  fid^  in  ber  ̂ auptfad^e  ber  prioaten  (SmiffionS- 
unb  ©rüubertätigfeit,  bem  2ln=  unb  Serfauf  frember  2Bed^fet  foioie 

bem  2öed^felafjeptgefd^äft,  bem  ®ffeften=  unb  bem  Sßec^felarbitrage* 
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gef d;äf t,  oud^  bem  ̂ in^port  unb  ©^port  oon  ©belmetottcn ;  fic  orbeiten 
in  ber  ̂ miptfad^e  mit  eichenem  ©etbe. 

2Ba§  bie  ̂ ^oreign  anb  ßoloniol  San!^  betrifft,  fo  finb 
fie  mit  fieimifd^em  J^apitat  ai§>  felbftänbige  ̂ nftitute  in  ben  eng= 
üf(^en  Kolonien,  in  ̂ anaba,  ©übafrifo,  in  3"i>ißn  ""^  2luftralien 

gegrünbet  unb  t)Qben  in  ©übamerifa,  in  3)?ittelameri!a ,  in  ß^ina, 

in  ̂ apan,  in  ̂ erfien,  ICgtipten  unb  in  ber  Stürfei  if)re  5'iieber= 
Raffungen,  ©ie  bienen  ber  internationalen  ^o^IungSoermittlung  unb 

ber  O^örberung  be§  ̂ m^  unb  @jportg  von  SBoren,  ja,  fie  beforgen 
fogar  felbft  ben  3Ser!auf  ber  fremben  Sonbelerjeugniffe.  2lud^  ftoffen 

i§nen  reid^tii^e  SDepofitengelber  mit  ein=,  ̂ voeu  unb  breijäliriger 
^ünbigung  ju;  ha  ober  t)iermit  ha§>  englifd^e  ̂ ubtifum  befonber^ 
in  ben  neunziger  3af)ren  (1893)  feine  redete  ̂ reube  erlebte,  fo  mürbe 
e§  bomit  gurücftioltenber. 

(Seit  53eginn  ber  fiebriger  ̂ aljxe  fingen  fontinentate  j^irmen, 
benen  fpäter  firmen  onberer  kontinente  folgten,  an,  in  Sonbon 

3lgenturen,  meldte  bann  nod^  unb  nod^  oon  3i^^i9"t6^ßi' Raffungen 

obgelöft  mürben,  ju  l)alten.  ®iefe  reinen  ̂ rembbanfen  ge= 
mannen  attmäl)lid)  bebeutenben  ©influfe.  ̂ urd^  fie  trot  ba§  frembe 

Kapital  mit  bem  eint)eimifc^en  in  fc^arfe  ̂ onfurreng,  roorunter  in 
erfter  Sinie  bie  ajJerc^ant  33Qnferg  gu  leiben  liatten.  9Bar  bo(j^  bie 

Hauptaufgabe  biefer  g^rembbanfen  ber  Setrieb  üon  Sanfgefc^äften 
oder  2lrt,  ̂ ^^örberung  unb  (Srleic^terung  oon  Hanbel§be§iel)ungen 
jroifd^en  ben  lieimifd^en,  ben  anberen  europäifd^en  unb  überfeeif(^en 

9J?ärften,  in^befonbere  bie  geroinnbringenbe  Vermittlung  be§>  inter= 

nationalen  3at)lung§oerfet)rg.  ®urd^  fulante  S3ebingungen  unb  l)er^ 

oorragenbe  STüd^tigfeit  gelang  e^  befonberg  beutfc^en  ̂ ^lieberlaffungen, 
fid^  mädlitig  §u  entfalten,  ben  3Jlerd^ant  33anfer0  niclit  nur  i^re 
beutfc^en,  fonbern  aud^  i^re  englifc^en  ̂ unben  abjujagen,  ja,  gro^e 
©ummen  englifd^en  ̂ apitalg  ju  bittigem  3w§fuB  für  bie  beutfd^e 

3Solfsroirtfd^aft  nu^bar  gu  mad^en.  SDeutfd^e  j^inanjmed^fel  über= 
fd^raemmten  in  attgu  großen  3Jtengen  ben  Sonboner  (Selbmarft,  fo  bafe 
bie  33an!  oon  ©nglanb  aufhörte  fie  ju  bisfontieren.  Unb  aU  im 
3at)re  1902  bie  beutfd^en  33anfen  au§>  ber  l)errfd^enben  ̂ rifis  mit 

nur  geringen,  !aum  nennenSmerten  SSerluften  t)eroorgingen ,  mürbe, 
ber  9^eib  ber  englif(^en  33an!en  erneut  geroecft. 

3Son  ben  gefammelten  SDepofiten,  roeldie  in  bem  3Sereinigten 

.^önigreid^  fic^  auf  1000  gjiittionen  £  belaufen,  mirb  erfal)rung§- 
gemäB  nur  ein  geringer  2;eil  in  normalen  Reiten  bar  erl)oben, 

ba^er  finb  bie  S3an!en  in  ber  Sage,  ben  größeren  2;eil  ber  S)epo= 
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fiten,  ber  infolge  Umfd^reibung  unb  ilompenfation  ben  33anfen  bleibt, 
nu^bringenb  §u  oerroenben.  ®a§  toid^tigfte  biefer  ©efd^äfte  ift  bog 
5Dt§fontieren  t)on  SBed^feln;  eine  größere  ©id^er^eit  al§  bie 
3lnloge  oon  ©elb  in  guten  2Bedöfeln  lä^t  fid^  !aum  benfen.  Gilbet 

bie  ©runbloge  be§  2Bed)feI§  ein  perfeft  geroorbeneS  ©efd^äft  unb 
befinben  fid^  nod^  auf  ben  Söed^feln  einige  ©iranten,  bann  fann  bie 

Sauf  fd^on  mit  jiemUdöer  Seftimmt^eit  unb  infolge  ber  Strenge  be^ 

Sßed^fetrec^tg  barauf  red^nen,  baB  aud^  bie  Söed^felfumme  am  S3er= 
fatttage  pünftlid^  einget)t.  3"  ©nglanb  bienen  ̂ ur  3Sermittlung  bie 
Sittbrofer^;  fie  netimen  öon  ben  ®epofitenbon!en  ba§  üon  biefen 

nid^t  untergebrad^te  (Selb  gegen  niebrigen  ̂ iM  an  unb  jroar  o^ne 
^ünbigung  rüdf^ablbar  auf  S^erlangen  unb  raerben  baburd^  oft  an^ 
oorüberge^enber  ©elbnot  befreit,  ̂ alls  bagegen  bie  S)epofitenban!en 

im  SSerlauf  be§  2;oge§gefd^äft§  me^r  @elb  al0  fie  oorrötig  ̂ aben, 
braud^en  fottten,  fo  Reifen  ibnen  bie  SillbroferS  aug.  S)ur(^  9te^ 
bisfontierung  oon  SBed^feln  bei  ber  8an!  t)on  ©nglanb  finb  biefe 

in  ber  Sage,  ftetS  ©elb  befd^offen  ju  fönnen.  3l)re  eigenen  Sfieferoen 
bei  ber  S3onf  oon  ©nglanb  mürben  bie  2)epofitenbanfen  inbe§  nie 

angreifen,  allein  fd^on  auS^  jyurd^t,  il)ren  ©efd^äft^ruf  p  erfd^üttern. 
®a§  ©efc^äft  ber  ̂ iübroferg  gel)t  aber  oon  ̂ a^r  ju  i^olir 

immer  me^r  jurücE,  meil  in  ©nglanb  ber  SBed^felumlauf  überhaupt 

in  ftänbiger  2lbnal)me  begriffen  ift.  ®ie  SSerbrängung  ber  ̂ lein^ 
unb  9Jiittelbetriebe,  meldte  in  erfter  Sinie  ba§  äBed^felgefd^äft  pflegen, 

bie  ©infülirung  ber  ̂ ol^wns^öuroeifung  per  5^abel  finb  bie  ̂ aupt= 
grünbe,  baB  meniger  SBed^fet  ouSgefteHt  werben.  Tle^x  unb  mel)r 
tritt  aud^  an  bie  ©teile  be§  2Bed^fel§  ber  ©d^erf.  Qn  ©ngtanb  finb 
bie  S)i§!ontfä^e,  ha  ber  ̂ iHbrofer  an  bem  ©eroinn  teilnimmt,  natur» 
gemäB  bittiger  aU  in  SDeutfd^lanb,  wo  bie  Sßec^felmafler  fo  gut 
wie  fehlen. 

^fJäd^ft  bem  SDiSfontieren  oon  SSed^feln  betreiben  bie  ©epofttens 
banfen  al§  totd^tigfte§  ©efd^äft  ba^  Sombarbieren,  b.  ̂ .  ©etoäbrung 

oon  ©elb  gegen  g^auftpfanb,  in  ber  ̂ auptfad^e  gegen  SBertpapiere 
unb  Sßaren.  ©inb  bie  Sßertpapiere  leidet  reolifierbar ,  unb  roirb 

nidöt  ber  ganje  33etrag,  ben  ba§  ̂ ^fanb  wert  ift,  Eingegeben,  bann 
ift  gegen  ein  fold^eS  ©efd^äft  nichts  einjumenben.  9ltterbing§  treten 
aud^  Eier  9)?iBfiänbe  leroor,  inbem  hänfen  Sombarbgefd)äfte  mit 
Seuten  machen,  bie  mit  bem  entliehenen  @elb  meit  über  ibre  aJiittel 

Sßertpapiere  anfd)affen,  nur  in  ber  Hoffnung  auf  eine  balbige  5?ur§= 
fteigerung  ber  ©ffeften.  ̂ n  ©nglanb  ift  ein  3«=  ""^  Slbfd^reiben 
auf  benfelben  ̂ fanbfd^ein  nac^  belieben  wie   in  S)eutfd^lanb  nid^t 
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geftottet.  @rft  m^  oollftänbiger  2lbn)i(fhmg  beS  erften  Somborb-- 
gefd^äfts  tann  ein  anbereg  abgefd^ (offen  roerben.  3"fol9ebeffen  roirb 

ber  engltf($e  Kaufmann,  um  für  olle  grolle  gefid^ert  gu  fein,  immer 
ein  etn)Q§  reid^Iid^ereö  2)arlet)en  aufneiimen  qU  ber  beutfd^e  i^auf- 
mann  unb  n)irb  anä)  feine  9ftüdjQt)Iung  erft  bann  oornet)men,  roenn 
er  gewife  ift,  bafe  er  o()ne  ©arle^en  augfommt. 

^on  großer  Sebeutung  für  bie  ®epofitenban!en  roor  aiid^  einfl- 
mal^  bie  S3Qnf notenaulgobe ;  fie  ift  t)eute  nur  oon  fefunbärer  33e' 

beutung.  S)ie  @ntfle()ung  ber  Öonfnote  fü^rt  gurücf  auf  bie  @oIb= 
fd^miebban!erg. 

infolge  beg  großen  S8ertrauen§,  tüeld^e  biefe  überall  genoffen, 
würben  bie  oon  if)nen  über  t)inter(egte  ©eiber  erteilten  Duittungen 

burd^  einfad^eg  ©iro  übertragbar  gemad^t,  oon  jebermann  al§  bare 

3Jiünje  angenommen,  ©ie  manberten  fo,  ilire  SfiüdEfeitc  oft  mit  einer 
tongen  Steige  oon  S^iamen  bebedt,  oon  ̂ anb  ju  §anb,  inbem  ber 
etroa  erhobene  Setrag  furger^anb  obgefd^rieben  tourbe.  ©päter  gaben 
bie  (Solbfd^miebe  über  bie  erl)altenen  betröge  eine  gonge  Slngalil  oon 
Quittungen  an§>.  ©ie  würben  aber  aulgeftellt  über  f leine,  runbe 

^Beträge  unb  entl)ielten  ba^  SSerfpred^en ,  bafe  bem  ̂ fi^ober  eineg 

fotc^en  ©d^eineö  ber  barin  genannte  Setrag  auf  Serlangen  bar  auS* 
gejat)lt  werben  würbe.  ®iefe  Sanfer§=9?ote^,  wie  fie  genannt  würben, 
famen  nad^  unb  nad^  wo§l  auä)  infolge  ber  juneljmenben  ©elboer* 

fd^led^terung  immer  met)r  in  Slufna^me,  fanben  aber  i|re  erfte  ©in-- 
fd^rönfung  bei  ©rünbung  ber  San!  oon  ©nglanb.  @ine  ©efettf^aft 
mit  met)r  als  fed^§  S^eilliabern  burfte  feine  D^oten  ausgeben,  ̂ m 

^a^re  182G  würbe  au§erl)olb  SonbonS  bie  S^otenauSgabe  aud§  2lftien= 
banfen  geftattet,  unb  bal)er  fam  e§  auä)  wo|l,  bafe  in  ber  englifd^en 

^rooinj  ba§  ̂ fiotengefd^äft,  in  Sonbon  bagegen  "ttaä  ©epofitengefd^öft 
ba§  wid^tigere  paffioe  Sanfgefc^äft  gewefen  ift.  ©ine  allgemeine 

Spiegelung  in  ber  g^rage  ber  Sf^otenauSgabe  brachte  in  ©nglanb  bie 
^eelfd^e  3l!te  oom  ̂ a^re  1844  unb  in  ©d^ottlanb  bie  3lfte  oom 

Mte  1845. 
3u  jener  3eit  tiatten  in  ßnglanb  207  ̂ rioatbanfen,  72  ̂ oint 

©tocE  Saufen,  in  ©d^ottlanb  19  Saufen  unb  in  ̂ rlanb  6  ̂ oint 

©todE  Saufen  boä  9f?ed^t  ber  S'iotenauSgabe ;  ingwifi^en  t)aben  felir 
oiele  bieg  dieä)t  aufgegeben,  fo  bafe  l)eute  in  ©nglanb  nur  nod^ 
12  ̂ rioatbanfen  unb  11  ̂ oint  ©todf  SanfS,  in  ©d^ottlanb  8  Qoint 

©tocf  Sanf§  unb  in  ̂ rlanb  (3  ̂ oint  ©todl  Saufen  S^loten  ausgeben. 
3^r  gefamtes,  nid^t  metaUifd^  gebecEteS  J^ontingent  beträgt  28685  3341? 
unb    oon    biefer    ©umme    entfallen    auf    bie   Sanf    oon   ©nglanb 
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18  450000  £  unb  auf  bie  23  anbeten  englifd^en  33an!en  nur 

1 204  490  ̂ £.  3n  ©nglanb  fpielen  alfo  bie  ̂ rioatnotenbanfen  feine 
Siiotte  me^r.  ®ie  Oi^i  fc^ottifc£)en  hänfen  I)oben  nod^  ein  J^otenfon^ 
tingent  oon  2  676  350  £,  unb  bie  fed^S  irifc^en  Söanfen  ein  foId^eS 
oon  6354494  if. 

2ßa§  nun  weiter  bie  33örfenfommif fionSgef  i^äfte,  b.  f). 

bie  Sßermittlung  üon  Sin*  unb  3Ser!auf  oon  SSertpapieren  —  bem 
^ublifum  fel)tt  ja  meifteng  bie  genauere  ̂ enntnig  ber  ©ffeften  — 
betrifft,  fo  finben  roir,  ba§  ber  englifd^e  Sonfier  nid^t  Rapiere  in 

erfter  Sinie  be^  ̂ urSgeroinng  roegen  !auft,  nein,  er  tritt  all  unbe- 
fangener SSermittler  jroifd^en  5läufer  unb  ̂ erfäufer,  roäfirenb  ber 

beutfd^e  33an!ier  faft  immer  an  einer  ̂ Inja^  üon  Surfen  intereffiert 
ift,  fo  bafe  feine  unb  feiner  ̂ unben  ̂ ntereffen  leidet  follibieren 

fönnen.  3>"  ̂ Deutfd^Ianb  werben  bie  ̂ ommiffionggefdjäfte  auf  ©runb 

oon  ©efd^äftäbebingungen  in  ber  SSeife  abgefd^ (offen,  bafe  bem  San= 
üer  eine  3ln§a()Iung  geleiftet  ober  i()m  al§  einftraeilige  ©id^erfieit 
SBertpapiere  übergeben  werben.  S)ie  gefauften  SBertpapiere  bleiben 

bann  folange  im  SDepot  be§  SanüerS,  big  ber  gefd^ulbete  2Infaufg= 
betrag  gebecEt  ift.  ®er  ̂ unbe  fann  bis  bat)in  über  bie  gefauften 

Rapiere  nur  burd^  SSerfouf  beim  ̂ anfier  oerfügen;  auSgepnbigt 
in  natura  werben  fie  i{)m  nid^t.  ̂ ei  fallenben  Surfen  oerfangt  ber 
S3an!ier  feiner  eigenen  ©id^erfjeit  wegen  fogar  nod^  3^ac^fd^üffe  ober 

brängt  ben  ̂ unben  §um  3Serfauf,  ber  bann  nur  mit  33er(uft  o^x^^X' 

führen  ift.  g^ür  feine  SBemülungen  bei  3ln=  unb  $ßerfauf  oon  SBert^ 
papieren  erplt  ber  ̂ anüer  eine  oom  ̂ unben  %\x  jafilenbe  ̂ rooifion. 
33ei  9^eueinfüt)rungen  erhält  er  wol^l  aud^  nod^  oom  Herausgeber 
ber  ©ffeften  eine  3]ergütung,  ̂ onififation  genannt. 

3n  ©nglanb  ift  ber  eigentlid^e  ̂ ommiffionär  nid^t  ber  Sanfer, 

fonbern  ber  ©tocE  ̂   33rof er ,  an  ben  bie  2luf träge  oon  bem  33anfier 
gur  33eforgung  an  ber  33örfe  erft  weitergegeben  werben.  9}?itglieber 

ber  Sonboner  ̂ onbsbörfe,  ber  ©tocf=@f(^ange,  finb  nur  33rofer  unb 

Dealer  ober  Jobber.  ®er  Srofer  übernimmt  bie  oom  SBanfer  ge- 
fammelten  2lufträge  beS  ̂ ublifumS  jur  2lu§füt)rung  als  ̂ ommiffio- 

när.  ®er  S)ealer  bagegen  mad^t  feinerfeitä  nur  für  eigene  Sftec^nung 
©efd^äfte.  @r  l^at  bem  33rofer,  ba  er  nid^t  weife,  ob  berfelbe  faufen 
ober  oerfaufen  foH,  §wei  greife  §u  nennen,  einen,  ju  bem  er  9^e{)mer, 

unb  einen,  ju  bem  er  ©eber  ber  ©ffeften  ift.  9^ad^  ben  Sftegetn  ber 

©todf=@jd^ange  mufe  er  bann  §u  bem  angefagten  greife  bi§  %\\x  Höl)e 
oon  1000  y^  ben  gewünfditen  2ln»  bejw.  ä^erfauf  au^fü^ren,  ift 
fomit  gleid^fam  gezwungen,  möglid^ft  angcmeffene  greife  ju  nennen. 



1217]  ^'""  SSonttoefen  ©roSbtitonmenS.  BOS 

S)q  nun  ®eoter  fotooll  ol^  33rofer  nid^t  burd^  3lnnoncen  ̂ unben 

gu  (jeroinnen  oerfud^en  bürfen,  fo  finb  beiber  9^amen  bem  qrö^eren 
^ublifum  nid^t  befannt,  unb  fo  fommt  e0,  bafe  bie  ̂ unben  ben 

ifinen  natieftefienben  unb  befannten  ̂ onfer  mit  ber  3lu§füt)rung  tt)rer 
Drber  beauftragen ;  biefer  gibt  bann  f einerfeitS  bie  3tuf tröge  an  ben 
33rofer  weiter  unb  teilt  mit  if)m  aud|  bie  ̂ rooifion.  Slud^  t)ier  ift 
bie  Slrbeit^teilung,  wie  fie  in  ©eutfd^lanb  bei  ber  engen  SSerbinbung 

üon  (Sigen=  unb  ̂ ommiffion^^anbel  jum  3la^Uil  ber  ̂ unben  teiber 
nid^t  oeriüirflid^t  ift,  oorteil{)aft  burd^gefüf)rt. 

®ie  ©ffeften  felbft  fönnen  recognigeb  unb  unrecognijeb  ge^anbett 
toerben.  ®er  offijiette  ̂ ur^jettel  bringt  iJ)re  ̂ urfe  jebod^  nur,  menn 
t^  bem  Sörfenöorftanb  ongebrad^t  erfd^eint.  ©e^anbelt  rairb  aber 

an  ber  S3örfe  aüeg,  aud|  2lftien,  über  bie  faft  niemanb  irgenbroetd^e 
2Iugfunft  erteilen  fann  unb  fo  fommt  e§  oor.  bQ§  mond^e  ©liareS 

infolge  be§  2;reiben§  ber  ̂ romoter^  —  alfo  ber  ©rünber  —  ol^ne 
bafe  ein  ©runb  angegeben  werben  fönnte,  einen  enorm  l)o|en  ̂ ur^- 

ftanb  erlangen,  ©er  ̂ rad^  ift  bann  unauSbleiblid^.  ®ie  3Jiinen-= 
fpefulation  oon  1895  unb  1900  liefert  bafür  ein  braftifd^eS  Seifpiel. 

2Beniger  !rafe  finb  bie  Stu^artungen  begüglid^  ber  feftoerginilid^en 

Rapiere,  obn)ol)l  aud^  fie  unb  jroar  J^auptfäd^lid^  in  ejotifd^en  SBerten 
üorfommen.  ©eit  1873,  feit  33eftel^en  be§  ©ouncil  of  t|e  ßorporotion 

of  {Foreign  Sonb^olberg  lat  fid^  aud^  l)ier  mand^eS  gebeffert.  SDiefe 

^Bereinigung  l)at  eine  red^t  fegen^reid^e  SBirfung  gelobt,  ̂ m  ̂ n-- 
formation  oon  ̂ ntereffenten  gibt  fie  regelmäßig  mit  Unterftü^ung 
ber  Oiegierung  Serid^te  über  bie  ̂ rebitroürbigfeit  auSroörtiger 
©taaten  |eraug. 

^m  attgemeinen  »erurteilt  man  bie  fpefulatioe  ̂ ätigfeit  einer 
San!  mel^r  al^  bie  be0  ̂ ublifumS  unb  boc^  fann  eine  33anf  burd^ 

bie  ©pefulation  il)rer  ̂ unben  infolge  allju  roittfä^riger  ̂ rebit* 
geroälirung  in  eine  fe^r  fd^iefe  Sage  gebrad^t  werben.  3»ßbe  San! 
foHte  nacE)  Duantität  unb  Dualität  nur  ben  ̂ rebit  geroäliren,  ber 

if)r  felbft  bewilligt  wirb,  ©rpit  fie  ©epofiten  auf  langfriftige 

^ünbigung,  fo  !ann  fie  an^  (Selb  ouf  längere  ̂ rift  augleil)en,  ob- 
wol)l  ein  gewiffeS  ̂ iifüo  immerhin  aud^  bann  nid^t  gans  ̂ u  oer= 
meiben  ift.  9ftifi!o  muß  aber  aud^  wieber  getragen  werben,  wenn 
ba§  ©efd^äft  ©ewinn  bringen  foll.  Seiber  !ann  man  bei  fteigenber 
^onjun!tur  ftet§  bie  (Srfal)rung  mad^en,  baß  bie  San!en  mit  ber 

^rebiterteilung  nur  allgu  bereitwillig  finb,  bagegen  geigen  fie  bei 

allgemeinem  3tiebergange  t)äufig  wieber  attju  große  Sorfid^t,  mad^en 
©d^wierig!eiten  bei  ©efud^en  um  ®i§!ontierungen,  jo,  lel)nen  fold^e 
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o^ne  befonberen  ©runb  auä)  ganj  ab.  Unb  bieS  meiflen^  bonn  jum 

3laä)iexl  ber  $ßol!§tt)irtfd&aft.  ©agegen  bürfte  e§  !oum  ettooS  Se* 
benfUd^esJ  ̂ ahtn,  roenn  eine  S3anf  einem  ̂ unben,  beffen  SSerl^ältniffe 
fid^  flor  überfe^en  laffen,  im  33erpttnig  ju  feinem  nad^roeiöbaren 
S3ermögen  einen  33(anfo!rebit  einräumt,  ©benfo  fann  ber  2lf§eptfrebit 
einer  ©ro^banf  nur  oorteil^aft  roirfen,  wenn  beifpiet^raeife  beim 

internationalen  2ßoren[)anbel  bo§  Slfjept  ber  S3anf  ba§  Slfjept  be§ 

^aufmanng  oertritt,  ba  jroeifelgot)ne  bag  befannte  SBanfafjept  im 
internationalen  3Serfet)r  leidster  girfutiert  al§  ba^  eines  unbeifannten 
aber  nod^  fo  fotiben  Kaufmanns.  SBie  nad^teilig  eine  ungefunbe 
^rebitgeroäfirung  für  ein  Sanb  werben  fann,  ba§  jeigte  ber  ©turj  ber 
©igfontfirma  Doerenb,  ©ournet)  &  ßo.  im  ̂ al^re  1866,  baS  jeigte 

baS  ̂ alliffement  bei  erften  SlfjeptlaufeS  ber  SBelt,  S3aring  Srot^erS, 
im  ̂ a^re  1890.  SSenn  nun  aud^  bie  Saufen  bie  ̂ onfequenjen  aus 

ben  Ärifenjeiten  jogen,  fo  !ann  man  toot)!  faum  behaupten,  ba§ 

bo§  englifc^e  33an!n)efen  foUber  geworben  ift,  jumal  ba  baS  S)iS!ont= 
gefc^äft  bebeutenb  nad^gelaffen  l^at  unb  bie  i^onfurrenj  ber  93an!en 
untereinanber  immer  f(^ärfer  geworben  ift.  ̂ a,  bie  Saufen  finb 

l^eute  oft  genötigt,  ©i(|erf)eiten  anjunet^men,  raeld^e  fie  frül^er  nid^t 

beachteten,  eS  roirb  fogar  immer  me§r  üblid^,  felbft  Söaren  ju  Iom= 
barbieren,  aud^  bie  Slnlage  beS  überftüffigen  ÄoffenoorratS  in  ©ffeften 

greift  immer  me^r  um  fid^,  in  fteigenbem  9Jiafee  roenben  fie  33au= 
unternef)mern  itiren  ßrebit  ju  unb  net)men  unbebenWid^  3Serfic^erungS=^ 
poligen  als  ̂ fanb.  ̂ eroorgel^oben  mufe  jebod^  roerben,  bafe  bie 
englifd^en  Saufen  feiten  einen  größeren  ungebe(ften  ̂ rebit,  raie  bieS 
in  weitem  Umfang  in  ©eutfd^lanb  ber  ?^all  ift,  gen)äl)ren.  3^id^t 

fo  ganj  einroaubfrei  ift  bagegen  baS  2luSleil)en  oon  @elb  als  fort^ 
nig^tlp  £oau  an  bie  ©todbrofer.  @S  fommt  »or,  ba^  erftflaffige 

g^irmen  fogar  auf  9Kinenf§areS  @elb  oorgeftredft  unb  bem  ©todf= 
brofer  Rapiere  als  ©id^er^eit  l)ingegebeu  ̂ aben,  meiere  infolge 

il)rer  5ßermittlungStätigfeit  an  ber  Sörfe  fid^  n)of)l  in  il)ren  Rauben 
befanben  aber  nid^t  xi)v  ©igentum  maren.  ©erartige  gjii^ftänbe  im 

englifd^en  Sonfroefen  fönnen  unter  Umftänben  natürlid^  red^t  ge^ 
fä^rlid^  roerben.  2luc^  bei  beutfd^en  Saufen  liegt  bejüglid^  ber 
^rebitertciluug  mand^eS  im  Strgen.  SDaS  Slfjept  bient  leiber  nur 
allju  l)äuftg  ber  reinen  ©elbmad^erei,  roaS  befonberS  oerroerflid^  ift, 
roenn  bie  fo  erroorbenen  9Kittel  gur  auSgebet)nten  ©ffefteufpefulation 
SSerroenbung  finben.  ̂ m  übrigen  roirb  ̂ eutjutage  mit  Sanffrebit 
ron  oielen  ©efd^äftSleuten  in  einem  Umfange  gearbeitet,  ber  in 
feinem  33erpltniS  §u  ben  eigenen  9Kitteln  ftel)t,   unb   bod^   follte 
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^rebit   nur   jeittoeife  unb  groor  ergänjenb  in  2lnfprud^  genommen 
tüerbcn. 

SBerfen  wir  nod^  einen  S3li(f  auf  ba§  ©miffionäroefen.  Sotten 

tieimifd^e  2lnleif)en  tierauSgebrad^t  werben,  bann  tritt  aud^  bie  ®e* 
pofitenbon!  in  3lftion,  ober  roitt  ba^  2ln§tonb  eine  SInteifie  in  ©ng* 
lanb  fontral^ieren ,  bann  fann  bie§  nur  mit  ̂ ülfe  ber  3Jlerd^antg 

gefd^efien.  S)ur(^  i^re  58ermittlung  roerben  bie  fremblänbifd^en  Sin«» 
leif)en  entroeber  gegen  fefte  ̂ rooifion  an  ben  3Slavtt  gebrad^t  ober 
ju  einem  beftimmten  ̂ urfe  öon  ifinen  übernommen  unb  bonn  ju 

einem  l^öljeren  ̂ urfe  bem  ̂ ubtifum  angeboten,  ̂ n  biefem  ̂ otte 
Ijoben  bie  SKerd^ontS  ben  ©dboben,  wenn  eg  i^nen  nid^t  gelingt,  bie 

3tnlei^e  oorteilfiaft  abäuftoBen.  Sßon  ber  ©miffion  frember  2lnteiE)en 

I;Qlten  fid^  bie  englifd^en  SepofitenbQnfen  faft  nod^  ouSnatimglog 
fern.  9^id^t§befton)eniger  mu^  jugegeben  werben,  baB  itir  eigenes 

©ffeftenmateriot  in  ben  legten  Satiren  minberroertiger  geworben  ift. 

eg  ift  ̂ eule  nichts  3lufföttige§  meiir,  bo^  fid^  forool)!  3"i>"ftnc* 
Obligationen  a(§  aud^  3l!tien  bauernb  in  itirem  eigenen  S3eftanbe 
befinben.  Sluf  bie  ©miffion  oon  2lftien  aber  laffen  fie  fid^  oud^ 
{)eute  nod^  nic^t  ein.  2)ie  ©miffion  oon  3I!tien  fättt  mit  unter  ben 

tarnen  ©rünbertätigfeit  unb  unter  biefer  oerfte^t  man  nid^t 
attein  ein  Unternefimen  grünben  ober  fd^affen,  fonbern  aud^  einem 
beftetienben  Unternehmen  eine  anbere  Drganifationgform  geben.  3)ie 

j^inanjterung  befte^enber  Unternelimen  bringt  bem  ©rünber  meifteng 

einen  er^eblid^  größeren  ©eroinn  als  baS  Schaffen  eine!  neuen  Unter- 
nehmens, ^üx  bie  weitaus  größte  Qa\)l  von  Unternehmungen  wirb 

er{)eblid^  mef)r  Kapital,  als  ein  einzelnes  Unternetimen  befi^t,  ge= 

brandet.  ©eSl^alb  fd^reitet  man  aud^  §ur  ©rünbung  mn  2l!tien* 

gefettfd^aften.  ®er  2lftionär  hxand)t  in  ber  ©efettfd^aft  nid^t  mit= 
anarbeiten,  feine  Haftung  ift  nur  eine  befd^ränfte,  bie  3lftien  bieten 
im  attgemeinen  eine  t)öt)ere  5öer§infung  atS  feftoer§inSlid^e  SBerte 
unb  finb  für  gewö^nlid^  nid^t  attgu  fc^wer  unterzubringen.  Unb 
werben  einmal  größere  ©cE)wierig!eiten  oermutet,  bann  oerfud^en  bie 
©rünber  gegen  Ballung  einer  ̂ ommiffion  UnberwriterS  mit  ber 
SSerpflid^tung,  bie  nic^t  obgefe^ten  2lftien  felbft  äu  übernefimen,  ju 

gewinnen.  ®ie  UnberwriterS  bilben  gteid^fam  ein  ©arantiefonfor- 
tium  unb  ert)alten  ftatt  ber  5lommiffion  ebenfo  wie  ber  ©rünber 

I)äufig  @rünbera!tien.  2)a  aber  bie  in  nur  geringer  S(^l)i  auSge= 
gebenen  ©rünberaftien  meiftenS  eine  unoerfiältniSmälsig  i^ol^e  S)iöi= 
benbe  erlialten,  nämlid^  bie  ̂ älfte  beS  Betrages,  ber  »om  S^ein* 
gewinn  nad^  ̂ Ibjug  einer  für  bie  ̂ reference  unb  Drbinart)  ©|areS  feft 
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beftimmten  ©bibenbe  üerbteibt,  fo  roirb  bur(^  SSerteilung  »on 
©rünberaftien  natürlid^  bo§  ̂ ntereffe  be^  ̂ ublüumS  für  bie  3lftien 

ber  ©efeEfc^oft  in  Toeitem  Tta^e  tooc^gerufen.  künftige  Slrtüel  in 
ber  treffe  unb  in  Bsitfc^nfte"/  öffentliche  SSorträge  über  oorteil^aftc 

Slugfic^ten  beS  Unternefimen^  tun  ein  übrige^,  '^a,  man  oerfud^t 
auä)  n)of)l  l)o^fte^enbe  ̂ erfonen  gu  oeranlaffen,  ben  ̂ rofpeft  jii 
unterjeid^nen  ober  fe^t  oljne  toeitere^  9?omen  oon  ̂ lang  barunter. 

®ie  ouSfid^t^ootlften  ©rünbungSgefd^äfte  mad^en  f)eute  nod^ 

immer  bie  9)terc^antg ;  aber  aud^  eine  S^lei^e  oon  2lf tiengefettf cä^often, 

g^inancial  (Somponieg,  betreiben  fold^e  im  roeiteften  Umfange.  ®ie 
riskantere  ©rünbertätigfeit  rairb  aber  oon  ben  S3ucfetf|op  Keepers, 
bie  balb  bier  balb  bort  il^re  ©efd^äftsftellen  ̂ aben  unb  balb  unter 

biefem  balb  unter  jenem  S^iamen  auftaud^en,  ausgeübt.  Oft  finb 
bieg  ©efc^äfte  in  oorne^men  Käufern  mit  §at)Ireid^en  2lngeftettten, 
mit  einem  ©tobe  oon  9teifenben,  bie  mit  SSorliebe  nur  üeinere 

Seute  auffud^en,  um  biefe  burd^  alle  möglid^en  glänsenben  5ßer= 
fpred^ungen  jur  ̂ ergäbe  ifirer  ©rfparniffe  ju  oerlocfen.  ©inmal 
flingegeben,  fel)en  biefe  ßeute  il)r  (Selb  niemals  roieber.  Sei  fallenben 
Surfen  toerben  fofort  9lad^fd^üffe  geforbert  unb  bei  fteigenben  ift  oon 

ben  „©rünbern"  !ein  ©elb  gurücf^ubeEommen.  Man  roirb  mit  eitlen 
^erfpred^ungen  l^inge^olten  unb  mac^t  man  bann  ernfte  3lnftalten, 

bann  ftettt  fid^  t)eraug,  bafe  fie  ja^lungSunfä^ig  finb.  ®iefe  SudEet^ 
ft)op  Keepers,  ob  gro§  ober  flein,  finb  bie  geborenen  ©d^roinbelfirmen, 

fie  gepren  gu  ber  unterften  klaffe  berer,  bie  ©rünbergefd^äfte  mad^en. 

©ie  i)aUn  unenblid^  oiel  Unl^eil  angerid^tet  unb  aud^  unfer  SSater= 
lanb  l)at  i|nen  fd^on  gro§e  Opfer  gebrad^t.  3t«iniß^  w"^  immer 
roieber  mujs  nad^brüdflic^ft  oor  itinen  geroarnt  roerben. 

2lugroüd^fe  unb  SluSartungen  finb  nid^t  nur  ouf  bem  2;ätig= 
!eit§gebiete  ber  Sucfetfl)op  ̂ eeperä,  fonbern  aud^  auf  bem  ber 

^})ierd)ant§  unb  ber  ̂ ^inansgefeUfd^aften  feine  ©eltenl)eit.  ältterbingS 
föttt  e§  feinem  ©nglönber  ein,  biefe  Seute  ju  ben  SanferS  §u  rechnen. 
Sanfer  nennt  ber  (Snglänber  nur  ben,  ber  in  ber  ̂ auptfad^e  mit 

fremben  ©eibern  arbeitet,  unb  ba§  finb  in  erfter  Sinie  bie  ©e* 
pofitenbanfen.  Slber  aud^  bei  biefen  ift  nid^t  alleg  fo  glän§enb,  wie 
eg  fc^eint.  SSenn  eg  frül^er  allgemein  alö  9?egel  galt,  bafe  ba§ 

Kapital  unb  bie  3fleferoen  jufammen  minbeftenS  33  '^lo  ber  ̂ ßerbinb- 
lid^feiten  betragen  mußten,  fo  ift  biefe  IHegel  längft  oergeffen.  ̂ eute 

finb  S^apital  unb  Sf^eferoen  nur  nod^  13—14  "/o  ber  33erbinblid^feiten, 

unb  ber  ̂ affenbeftanb  27  ̂ lo  ber  ©epofitengelber.  ^affe  im  ©inne 
einer  englifd^en  ©epofitenbanf  ift  aber  nid^t  nur  baä  bare  ©elb  im 
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.^Qjfenbeplter,  fonbern  auä)  bie  3lotzn  ber  33anf  »on  ©nglanb,  ber 

SBarbetrag,  ben  jeber  ̂ anUv  bei  ber  Sanf  öon  ©nglonb  l^ält  unb 

ta^  auf  furge  g^riften  unb  auf  58erlangen  vüdia^lbav  an  söillbroferö 
unb  auf  ber  ©tod  ®jd)Qnge  ausgeliehene  ©elb.  ©ine  ©pejiaüfierung 
beS  ̂ oftenS  6af^  in  ben  Silanjbogen  ber  Saufen  lüirb  jur  größeren 

Ätar^eit  nad^  biefer  9iid^tung  t)in  mit  Sfled^t  angeftrebt.  3IuJ5erbem 
finb  maBgebenbe  Greife  eifrtgft  bemüht,  bafe  bie  S)epofitenbaufen  bei 

ber  ̂ ant  oon  ©uglanb  it)re  5Wefert)en  er{)öt)en,  um  fo  bie  ©tettung 
beS  3ent^oti"ftitwt^  5"  ftärfen.  2lber  bie  2)epofitenbanfen  tragen 

ei)er  baju  bei,  bie  ̂ errfc^aft  ber  ̂ ant  oon  (Snglanb  über  ben  @elb' 
marft  ju  erfd^üttern.  Sei  ber  pnef)menben  fc^arfen  ̂ onfurren§ 
unterbieten  fie  fid^  im  3Bed^felbi§!ontgefrf)äft  ftarf.  3ft  i^"en  boc^ 
bie  SSerroertung  ber  2)epofitenge(ber,  raie  SlopbS  San!  eS  in  i|rem 

legten  ©efc^äftSberid^t  augbrüdflic^  fonftatiert,  §u  IoJ)nenben  3in^' 
fö^en  faum  noc^  möglid^.  SBol^l  ober  übel  raerben  [ie  bober  über 

furj  ober  lang  it)r  ftarreö,  5ö()e§  gefti)alten  am  3llt{)ergebracl^ten  auf= 
geben  unb  \id)  ber  2;ötig!eit  unferer  @ffe!tenban!en  raol^l  nö^eru 
muffen,  ©eutfc^e  ©rünblic^feit  unb  beutfd^er  ̂ ki^  \)ahtn  biefe 

fd^nett  ju  glanjooller  ©ntroidttung  gebrad^t.  9>"  gefd^idfter  SBeife 

pben  unfere  Grebit§  mobilierS  il)re  getoaltigen  3JlitteI  ben  oer= 
fd^iebenen  B^^iö^n  ber  ̂ nbuftrie,  beg  ̂ anbels  unb  bei  ©eroerbeS 
pgefü^rt,  ilir  eigene^  9?ifi!o  über  roeite  ©ebiete  »erteilenb.  ̂ an 

fönnte  voo^l  fagen,  jebe  San!  ift  t)eute  if)re  eigene  Serfid^erungS^ 
anftalt.  @ine  gefe^tid^e  JWegelung  be§  SDepofitenban!n)efeng  roürbe 

ba^er  fid^erlic^  ber  SoüSroirtfd^aft  me!)r  fc^aben  als  nü|en.  Xüd^tige 
^iänner  mit  tiefem  Serantn)ortlid^!eit§gefü{)l  in  ber  Leitung  unfereS 
SanfroefenS  roerben  biefeS  nid^t  nur  auf  ber  einmal  bereite  erreichten 

^ö^e  ju  ert)alten,  fonbern  aud^  an  bie  ©pi^e  beS  San!roefeng  ber 
SBelt  5U  bringen  raiffen. 
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Sinl^altäDeräeidöntä. 
I.  ©inleitung.  1.  ̂ arlomentarifd^e  ©efd^id^te  ber  öeirnftättenfrage  in 

^^ranfretd^  ©.  311.  2.  5Diotit)terung  ber  .'peirnftöttengefe^geöung  ©.  313.  3.  Un= 
pfänbBarfeit  ber  ,'oeimftätte   ©.  316.   —   II.  ©rrid^tung   ber   öeimftätte. 
1.  Segriff  ber  öeimftätte  ©.  317.  2.  ööc^ftroert  ber  ̂ eimftätte  ©.  319. 
3.  Sßeld^e  ̂ erfonen  eine  öeiwftätte  errid^ten  lönnen  ©.  321.  4.  SOßertfteigerung 
ber  §eimftätte  ©.  322.  5.  ©d^u^  ber  Siedete  ©ritter  (©rrid^tung^formalitäten) 

©.823.—  III.  3lec^t  ber  öeimftätte.    1.  Segriff  ber  Unpfänb5ar!eit  ©.326. 
2.  SSeräu^erung  ber  ̂ eimftätte  ©.  328.  3.  ©d^u^  ber  Siedete  ber  ©i^efrau  unb 

ber  Äinber  ©.  329.  4.  äufeerfte  SDauer  beg  .'geimftättenregimeg  ©.  330.  — 
©d^Iufi.    SJorjüge  unb  3)?ängel  beä  |»eimftättengefe^eg  ©.  331. 

I.    ©ittleitttttg* 

1.  ®er  @runbgebQn!c  biefeS  ©efe^eS  ift  be!QnntU($  !ein  fron* 

jöfifd^er:  e§  ift  boS  norbamerifanifi^e  ̂ omefteab,  bog  tnan  t)at  nad)- 
atimen  rooHen.  @i(3^  tne^r  ober  roeniger  mit  ben  aug  ben  ̂ eimftätten» 
gefc^gebungen  t)on  ̂ epS,  Kalifornien  ufro.  gefd^öpften  S3eifpieten 
infpirierenb ,  legten  t)erf(^iebene  2lbgeorbnete  feit  1894  ber  Kammer 
(Siefe^entraürfe  üor,  bie  alle  auf  bie  ©infülirung  ber  ̂ eimftätte  in 

^ran!reid^  objielten. 
(So  trat  aU  erfter  ber  2lbg.  SöoeilU  am  16.  ̂ uni  1894  mit 

einem  ©ntmurfe  über  bie  „ßrrid^tung  t)on  unpfänbbaren  j^amilien* 

gutem"  l)ert)or,  nad^  raelci^em  ber  ̂ öc^ftroert  ber  ̂ Immobilien  6000  ̂ ^r. 
unb  ber  ber  gal)r|abe  2000  ̂ r.  nid^t  überfd^reiten  burfte^    Kurj 

*  „Loi  sur  la  Constitution  d'un  bien  de  famille  insaisissable  (Journal 
officiel  oom  13.  ̂ \xlx  1909). 

2  Doc.  pari,,  Chambre,  1884,  5Rr.  117,  ©.  939. 
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barauf  legte  ber  3lbg.  ̂ ubborb  einen  anbeten  ©ntrourf  öor,  ber 
bie  Unangreifborfeit  einer  .^eimftätte  im  2ßerte  big  ju  25000  ?^r. 
üorfa^  S  unb  ber  2(bg  £emire,  nic§t  jufrieben  bamit,  nur  bie  Un- 

angreifborfeit  ber  ̂ eimftätte  gu  fidlem,  üertang,te  feinerfeit^  für  bie= 

felbe  no($  gänjlid^e  Befreiung  oon  bireften  (Steuern  unb  Übertragung 

ot)ne  3w<in9^teitung  ̂ . 
3u  S3eginn  ber  beiben  folgenben  Segig taturperioben  (1898—1902 

unb  1902 — 1906)  beantragte  Semire  oon  neuem,  „in  f^ran!reic^  bie 
^eimftätte  einsufüEiren ,  um  allen  bie  @rraerbung,  ®rf)altung  unb 

erblid^e  Übertragung  be§  ̂ [eingrunbbefi^eg  ju  erleid^tern"  ̂ .  ̂ ^m 
folgte  1902  ber  2lbg.  ̂ iotlette,  ber,  üon  ber  @rn)ägung  au§= 
getienb,  ba^  ber  Semirefc^e  ©ntraurf,  welcher  bog  ̂ eimftättenred^t 

auf  bag  Söo^n^aug  bef($rän!te,  ungenügenb  fei,  ben  3Sorfd;Iag  mad^te, 
bie  teilroeife  Unpfänbbarfeit  beg  ©uteg  beg  felbftroirtfd^aftenben  @igen= 
tümerg  für  ̂ öd^fteng  2  ha  Sanb  big  jum  SBerte  oon  6000  ̂ r.  Durd^ 

einfädle  ©rgänjung  beg  2lrt.  592  ber  2.%£}.  p  organifieren  *. 
^o6)  in  bemfelben  Sot)re  legte  ber  3lbg.  aj^artin  einen  ©nt^ 

Tourf  oor,  ber,  bem  Seifpiete  S6oeiII^g  folgenb,  bie  Unpfänbbarfeit 

eineg  alg  ̂ ^amilientoolinung  biencnben  ̂ aufeg  ober  ̂ augteiteg  nebft 
benachbarter  Saubparjelle  oorfal),  toofern  ©ebäube  unb  ©runbftüdf 

£inen  SBert  oon  6000  g^r.  unb  bie  ̂ a^x^ahe  einen  fotd^en  oon 

2000  ̂ x.  nidöt  überfd^ritten ^.  ©er  2lbg.  Sebaubt)  blieb  in  einem 
anberen  ©ntraurfe  bei  biefer  legten  S^^a  ftel^en,  fteigerte  aber  ben 
^öd^ftroert  ber  Stttmobilien  bei  itirer  ©rrid^tung  alg  ̂ eimftätte  auf 
10  000  %x.\ 

©nblid^  unterbreitete  ber  Sanbroirtf d^aftgmintfter  am 

31.  3a"uar  1905  ber  Kammer  einen  mit  großer  (Sorgfalt  aug* 

gearbeiteten  ©nttourf  „über  bie  (Srrid^tung  unb  ©rlialtung  beg  un-- 

pfänbboren  jjamilienguteg",  welcher  ber  Prüfung  beg  ©taatgrateg 
üorgelegen  liatte  unb  oon  ben  oerfammelten  ©rften  ̂ räfibenten  ber 

2lppeIIationggeridE)te  beraten  toorben  roar''.  ®ie  Kammer  liefe  i^n 
inbeffen  unberücffid^tigt  unb  na^m  am  13.  3lpril  1906  ol)ne  2)ebatte 

einen  anberen,  einfad^eren  Xe^t  an,  ber  i|r  oon  ilirer  Sanbn)irtfd^aftg= 

1  Doc.  pari.,  Chambre,  1894,  3lx.   729,  ©.  1295. 
2  @5enba  1894,  31t.  848,  ©.  1173. 
3  ©benba  1898,  3ir.  101,  ©.  1261;  1902,  3lt.   18,  ©.  482. 
*  ©benba  1902,  5Rr.  486,  ©.  287. 
6  ®6enba  1902,  3lt.  541,  @.  1071. 
«  ®6enba  1902,  5lr.  658. 
'  ®benba  1905,  yit.  2214,  ©.  23. 
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fommiffton  oorgelegt  roorben  war.  SDie  mit  ber  Prüfung  biefcö  ̂ ^e^teä 

betraute  ©enatSfommiffion  arbeitete  in  Slnle^nung  an  ben  Sftegierung^- 
entrourf  einen  neuen  möglid^ft  oollftänbigen  ©ntrourf  auö,  ber  nad^ 

mehreren  Sefungen  im  Plenum  am  10.  ©ejember  1908,  28.  ̂ onuar 

uhb  4.  gebruar  1909  ̂   mit  einigen  2lbänberungen  bog  ©efe^  oom 
12.  ̂ uli  1909  getoorben  ift. 

2.  ©iefeg  @efe^  ift  bie  praftifd^e  ©d^luBfoIgerung  einer  üon  ber 

lanbroirtfd^aftüd^en  SSerroaltung  üeranftatteten  juriftifd^en  unb 
ö!onomifd^en  @rt)ebung  über  bie  Sage  be§  länblid^en 

©runbbefi^eö.  „3^rc  ©rgebniffe,"  tieifet  e§  in  ber  Segrünbung 
beg  9tegierunggtejte§ ,  „seigen,  ba§  einerfeitö  bie  Slntoenbung  be§ 
©runbfa^eg  ber  Unangreifbarfeit  auf  eine  Kategorie  oon  ̂ n^mobilien 

eine  unerläfelid^e  3)iaBregel  für  bie  @rt)altung  beg  ̂ (eingrunbbefi^eg 

in  geroiffen  ©egenben  ift,  unb  ba^  anberfeitS  2lnlafe  oorliegt,  bie 
erblid^e  Übertragung  biefeS  Sefi^eö  unb  feine  geitroeife  Unteilbarfeit 

burd^  ein  ©onbererbred^t  ju  erleichtern"  ̂ . 
a)  '^aä)  ben  3SeröffentIicf)ungen  beg  ̂ uftisminifteriumS  im  3lmt§' 

bfatt  über  bie  ̂ at^i  ber  gerid^ttid^en  33er!äufe  unb  ben  33etrag  ber 

©erid^t^foften  belief  fid^  ha§>  Jahresmittel  ber  gerid^tlid^en  J^t* 

mobilienoerfäufe  oon  1881-1885  auf  23927,  oon  1886  bi§ 

1890  erreid^te  eg  bie  ̂ Öd^ftja^I  oon  30425,  um  oon  1891—1895 
roieber  auf  27 108  ju  fallen.  S)iefer  9iüdfgang  oerfd^ärfte  fid^  nod^ 

oon  1896—1901,  wo  bie  ©urd^fd^nitt^sall  auf  23  863  fiel,  man 
barf  aber  aug  biefer  SSerminberung  ber  2lnja§l  ber  gerid^tlid^en 

Jmmobilienoerfäufe  nun  nid^t  ben  ©d^lu^  sieben,  bafe  fid^  bie  Sage 

be§  ©runbbefi^eS  gebeffert  l^abe,  bafe  bie  ̂ gpotl)e!engläubiger  leidster 
.^rebit  gen)äl)rten  ober  il^re  ©d^abloS^oltung  leidster  erhielten,  o^ne 

gegenüber  il)ren  ©c^ulbnern  ju  bem  legten  9)iittel  be§  3n'öngg= 

oerfaufeS  ju  fd^reiten.  „äBenn  man  bie  ©efamt^eit  ber  glätte  be- 

trad^tet,"  lefen  mir  in  ben  9J?otioen  be§  ̂ tegierungStejteg,  „bie  bur($ 
bie  jur  9iealifierung  beS  ̂ gpot^efarifd^en  ̂ fanbeS  erforberlid^en 

Formalitäten  ̂ erbeigefülirt  werben,  fo  löuft  in  ber  Xot  biefe  2lb= 
nal)me,  toeit  entfernt  baoon,  ein  günftigeg  3lnjeid^en  §u  fein,  barauf 

f)inaul,  äu  beroeifen,  bafe  ©laubiger  unb  ©d^ulbner  e§  in  il)rem 

Jntereffe  erachten,  jur  $ßermeibung  ber  befonberS  für  geringe  äBert^ 
gegenftänbe  oer^ältniSmä^ig  fe^r  ̂ o^en  ©eric^tsfoften  ben  SBert  ber 

^  Journal  offic.   (Debats,    Chambre),    11.  ©ejember  1908,    29.  ̂ »anußr, 
5.  5e5ruar  1909. 

2  Doc.  pari.,  Chambre,  1905,  3tx.  2214,  @.  26,  ©p.  2. 
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S3efi^ungen  lieber  fetbft  ju  realifieren,  als  fie  burd^  ba§  ©erid^t  t)er= 

foufen  ju  laffen^" 
3^iQd^  biefen  2lu§füt)rungen  ift  eS  otfo  in  erfter  Sinie  bie  3*101  = 

tage  beS  fleinen  ©ruubbefi^eS,  mit  ber  bie  neue  $eim* 
ftättengefe^gebung  ntotioiert  wirb.  2Bel($en  SSert  t)at  nun  biefeS 
2lrgument  nad^  ben  oben  angefül)rten  ftatiftifd^en  3oi^len?  Unfere^ 
©rad^tenS  nur  einen  fetir  bef d^ränften ,  ha  bod^  aul  biefen  3oI)ten 
raeber  erje^en  werben  fann,  roieoiele  geric^tlid^e  33er!äufe  auf  ben 
länblid)en  ©runbbefi^  entfielen,  nod^  in  welchem  SSerpItniS  ber 

!leinbäuerti(^e  nnb  fianborbeiter befi^  baran  beteiligt  waren, 
©enügenbe  Unterlagen  gerabe  über  biefen  legten  ̂ unft  wären  aber 

in  biefem  3ufanxmenl)onge  oon  großem,  ja  oon  entfc^eibenbem  3Bert. 
9Jlan  fann  alfo  fogen,  baB  bie  minifteriette  SeraeiSfü^rung  fid&  l)ier 

in  gang  allgemeinen  3lu§fü^rungen  ergel^t  unb  ben  ̂ ern  ber  3^rage 
gar  nid^t  berül^rt. 

b)  5Die  3^olge  biefer  galilreid^en  3roang€öollftrecfungen  beS  länb* 
lid^en  ©runbbefi^eS  ift  bie  oon  XaQ  ̂ uXaQ  fid^  oerfc^ärfenbe  3er  = 
ftreuung  be^  SanbüolfeS  unb  feine  2lbn)anberung  in  bie 

©tabt.  „SBegen  einer  geringen  ©umme,"  tiei^t  eS  in  ber  33e= 
grünbung  beS  3^egierung§entrourfeg  ioeiterl)in,  „oertreibt  man  eine 

g'amilie  t)on  ̂ au§>  unb  §of,  bie  ha§>  ̂ eimatSborf  oerläBt  unb  in 
ben  ©roBftäbten  oerfd^toinbet.  ®ie  ̂ Jietirjal^l  biefer  ?^amilien,  oer* 
armt  unb  unglüdflid^,  fet)ren  niemals  in  ein  5Dorf  jurüdf,  wo  fie 

früt)er  ein  2lnwefen  befafeen.  3)ie  le^te  3Sol!Själ)lung  l)at  gejeigt, 

baB  bie  SBeüölferung  ber  lanbwirtfd^aftlid^en  5DepartementS  unauf* 
prlid^  abgenommen  l)at,  unb  bafe  bie  Sanbftud^t  im  großen  unb 

ganjen  oon  1876 — 1901  ftärfer  gewefen  ift  al§  in  ben  oor^ergelienben 
^erioben.  ©eit  30  3öl)ren  §ief)en  bie  SSeroollfommnungen  unb 
9}iobifi!ationen  ber  9Jtafd^inen,  bie  Sßerlegungen  ber  ̂ nbuftrien,  bie 

S3equemlid^feiten  ber  ̂ ommunÜationSmittel,  bie  3SerwaltungS§entrali= 
fation,  ber  obligatorifd^e  äJZilitärbienft  eine  9Jienge  junger  Seute  in 
bie  ©tabt,  auf  ber  ©ud^e  nad^  einem  bequemeren,  weniger  eintönigen 
Seben  unb  nad^  einem  l)öl)eren  So|n.  2)ie  aJJel)rjal)l  weife  eS  nid^t 

ober  will  es  nid^t  wifftn,  bafe  baS  Seben  in  ben  ©rofeftäbten  ein 

befonbereS,  oft  fd^wierigeS,  immer  bewegtes  Seben  ift,  unb  bafe  eS 

befonbere  2luSbauer,  ?^inbigfeit  unb  ©efd^icflid^feit  erforbert.  2)ort 
ift  nur  ̂ la^  für  2mU,  bie  für  aße  fo§ialen  9)älieuS  auSgerüftet 
finb,  bie  aßen  ©(^wierigfeiten  §u  wiberftetien  unb  in  aßen  Sagen 

'  Doc.  pari.,  Chambre,  3Jr.  2214,  ©.  25,  ©palte  2. 
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\iä)  §u  l^elfen  roiffeu.  Unter  biefen  Bun^Qn^^rer»  finb  i>ie  meiften 

fräftig  genuci,  um  fid^  ben  neuen  3Ser|ältniffen  anjupaffen,  einige 
finb  gef(|icft  ober  g(ü(fli($  genug,  um  it)ren  äßeg  gu  mad^en,  aber 
anbete  roerben  nad^  töngerem  ober  Kirgerem  Slufent^alt  eine  leidste 
Seute  ber  ben  ©ro^ftöbten  eigentümlid^en  ̂ ranffieiten,  befonber^  ber 

2:u6erfuIofe^" 
Um  l)ier  2l6t)ülfe  ju  fdiaffen  unb  ba^  Übel  ber  Sanbf(u(^t  an 

feiner  Söurjet  ju  f äffen,  f)at  man  ba§  neue  ̂ eimftättengefe^  erlaffen. 

2ßie  üert)ält  e§  fid^  nun  mit  bem  2Irgument  ber  Sanb^ud^t  jur  Se* 
grünbung  biefeS  ©efe^eg?  2Bie  man  eben  gefe^en  ̂ at,  befielen  bie 
minifleriellen  2lu§fü()rungen  in  gonj  allgemeinen  33etrad^tungen  über 

bie  Jßanbflud^t.  ®ag  genügt  aber  in  biefem  3"fo"iwi6n^ßn9ß  "i<^t- 
3Bo§  man  ̂ ier  üor  allem  gern  miffen  möd^te,  ift  boc§  biefe^,  in 

roeld^em  $ßerf)ältni§  Kleinbauern  unb  grunbbefi^enbe  Sanbarbeiter 

einerfeit§  unb  einfädle  Sol)narbeiter  anberfeits  unter  biefen  3"' 
getoanberten  üertreten  finb.  SBären  barüber  genauere  3Jiitteilungen 
gemad)t,  fo  fönnte  man  töalirfd^einlid^  feftftellen,  boB  bie  ̂ auptmoffe 

oon  le^teren  geftettt  wirb.  SDiefe  werben  aber  oon  ber  neuen  @efe|» 
gebung  fo  gut  wie  nid^t  berütirt  unb  alfo  nadö  roie  oor  in  bie  @ro§= 
ftäbte  abtoanbern.  SDarauS  ift  ju  entnel)men,  bafe  baS  2lrgument  ber 

Sanbflud^t  gur  ̂ egrünbung  be§  i^eimftättengefe^e^  nur  in  befd^ränftem 
9JiaBe  oerroanbt  roerben  fann. 

©ei  bem  aber,  rote  ilim  roolle,  bie  behauptete  3w"a^ine  ber  2anb= 

findet  unb  bie  feftgeftellte  l)o^e  ̂ ai)i  ber  geri(^tlid^en  Immobilien* 

»erfäufe,  eine  Urfad^e  ber  erfteren,  genügen  ber  S^tegierung  ju  ber 
©d^luBfolgerung,  ba§  „ber  ©taat  3Jia§regeln  jum  <B(i)ü1^i  be§  fleinen 

länbli(^en  ©runbbefi^eS  ergreifen  muffe".  211^  bie  befte  ̂ Uiafereget 
l)ierfür  erfd^eint  it)r  eben,  roie  gefagt,  bie  „©rrid^tung  ber  unpfänb* 

baren  ̂ eimftätte".  ®tt§  ift  nad)  il)rer  Slnfid^t  „für  alle  bie,  roeld^e 
bie  länbli^en  5ßerl)ältniffe  unb  bie  ̂ roji0  ber  (5Jefcl)äfte  !ennen,  bie 

logifd^e  Söfung  beg  2lgrarproblem§". 
„3n  bie  frangöfifi^e  @efe|gebung  eingefül)rt,  roirb  eine  fotd^e 

©inrid^tung  eine  gro^e  feciale  Sebeutung  ̂ aben;  fie  roirb  bei  £eb= 

geiten  beS  g^amilienoater^  ber  3luflöfung  bei  Sefi^tuml  oorbeugen 
unb  nad^  feinem  ̂ obe  bie  (Srl^altung  belfelben  fi(^ern.  ©ie  roirb 
ein  ©ut  oon  einer  neuen,  geroiffermafeen  immotrifu Herten  9Jatur 

bitben,  beren  ©runbd^ara!ter  bie  Unpfänbbarfeit  ift  2". 

1  Doc.  pari.,  Chambre,  1905,  3tv.  2214,  ©.  25,  ©palte  8. 
2  @6enba  1905,  3lv.  2214,  ©.  25,  ©polte  3. 
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3.  3n  ber  Xat,  bie  Unpf änbbarfeit  ber  ̂ eimftätte  ift 

bog  @runb:pnn8tp  ber  erloffenen  ©efe^gebung.  ®enn  fie  oerfolgt 
ben  Btt^ß^r  ßi"  Sefi^minimum ,  fei  eg  nur  ba§  oon  ber  j^mniüe  be= 
too^nte  ̂ auä,  fei  e^  bog  3Bo^nl^Qu§  mit  ongrengenbem  ober  6enad^= 

bartem  ©runbftücf,  ber  ̂ fänbung  unb  StuangSooUftredung  ju  ent= 

gießen. 

3lber,  toenbet  mon  ein,  bie  Unpfänbborfeit  fielet  im  SBiber-- 
fprud^  gu  ben  2lrtifetn  2092  unb  2093  be§  ̂ ioitgefe^bud^eg,  md) 
benen  ber  ©d^ulbner  mit  feinem  ©efamtüermögen  l^aftet. 
^loeifellog,  aber  biefe  Slbroeid^ung,  erraibert  man,  ift  im  franjöfifci^en 
^ied^t  nid^tS  9^eueg.  ©ie  gefettt  fid^  §u  anberen  fc^on  beftei)enben 

unb   a[§>  burd^auS  billig  jugeloffenen  2lbroeid^ungen  oom  gemeinen 

@g  genügt,  ju  erinnern  an  bie  ben  ©taotibeamten,  Dffijieren, 

Unteroffizieren  unb  ©olbaten  bereitete  Stellung  in  bejug  ouf  it)re 

^efolbungen  unb  ̂ enfionen;  an  bie  ̂ eftimmungen  über  bie  2ln* 
geftettten  unb  Slrbeiter  t)on  ̂ rioatperfonen  für  i^re  ©eplter  ober 

2'ö^M,  fei  e§  burc^  bie  älteften,  fei  e^  burd^  eh^n  erlaffene  ©efe^e. 
3=aft  äße  klaffen  finb  in  g^ranfreic^  met)r  ober  roeniger  oon  ber 
^fänbung  aufgenommen.  2)ie  ein  gewaltiges  ̂ aoital  repräfentierenbe 

©taatSrente  ift  unpfönbbar  fraft  ber  ©efe^e  oom  8.  S'iioöfe  beg 
^af)xe§>  VI  unb  oom  28.  gloreal  beg  3at)reg  VII,  ein  SSorred^t,  ha§> 
feftgelegt  tourbe,  um  bie  ©ntroicEIung  beg  öffenttid^en  ̂ rebit§  ju 
förbern.  S)er  2lrt.  1981  be§  ̂ totlgefe^bud^eS  beftimmt,  baB  bie 
Sllter^rente  unter  geroiffen  ̂ ßorauSfe^ungen  unpfänbbar  erHört  werben 

fann.  S)er  2lrt.  581  ber  3ioilproje§orbnung  beftimmt,  bafe  bie  VLn-- 
pfänbbarfeit  fid^  auf  oermai^te  ober  gefc^enfte  ©elbfummen  ober 
3JiobiUargegenftänbe  erftredfen  !ann.  ̂ n  atten  biefen  ©efe^gebungen 
obfiegt  ba§  ̂ ringip:  Befreiung  beg  ©infommeng  beg  ©d^ulbnerS, 

TOetd^eg  ba0  ftrifte,  für  feine  ©piftenj  nötige  ajtinimum  bilbet.  ®a§ 

ift  einfad^  biefeS  bo§  gemeine  ©efe^  geraorbene  ̂ ^rinjip,  baS  ber 

©ntrourf  auf  bie  g'amilie  auSbeJmt,  um  i^r  baS  ̂ eim  gu  erfialten. 
Sie  S3ered^tigung  ber  Unpfänbbarfeit  ber  ̂ eimftötte  tann  ̂ iernod^ 

nid^t  beftritten  toerben,  oorauSgefe^t ,  bafe  S^ied^te  unb  Qntereffen 
^Dritter  geroal^rt  bleiben. 

Slufeerbem  !ann  bie  ©rrid^tung  ber  ̂ eimftätte  niemals  oerl)ängniS= 
ooll  für  ben^rebit  beS  Eigentümers  raerben,  weil  fie  fafultatio  ift 

unb  er  fein  (Eigentum  nur  nad^  reiflicher  Überlegung  bem  ̂ eimftätten? 
tec^t  unterwerfen  wirb.  3^un  aber  wirb  ber  3Bert  biefeS  ©uteS 

niemals  baS  gute  a)Uttel  beffen  überfd^reiten ,  roaS  lieute  nötig  ift 
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für  Unterhmft  unb  ©rnätirung  einer  ̂ omilie.  „@§  ift  fojufagen 

bo§  g^amilienfleib,  unb  raenn  ba§  ̂ leib  ber  ©injelperfon  unpfänbbar 

ift,  raarum  foll  e§  ba§  ber  ̂ ^omilie  nic^t  fein^?" 

II.    ̂ rtiditung  ber  .^eimftättc, 

1.  ©Q§  neue  ®efe|  fprid)t  beSl^alb  an  feiner  ©pi^e  ben  Ba^ 

aü§>,  ba&  im  ̂ ntereffe  jeber  j^omilie  ein  unpfänbbare^  ®ut  er= 

richtet  werben  fann,  ba§  ben  Steinen  ̂ eimftätte  („bien  de  famille") 
fül^ren  fott.  Unb  eg  fügt  tiinju,  bofe  Slu^lönber  von  feinen  $ßor= 
re(^ten  erft  (Sebroud^  mod^en  !önnen,  noc^bem  it)nen,  gemäB  2lrt.  13 

bei  3ioilgefe^6uc^el,  geftattet  töorben  ift,  ifiren  Söotinfi^  in  g^ronfreic^ 
ju  net)men  (2lrt.  1). 

®ine  ©runbfroge  bleibt  fjier  §u  löfen:  SBorin  beftet)t  bic 

^eimftätte?  ©ie  fonn  umf offen  ein  ̂ au^  ober  einen  obgefonberten 

^aulteil,  b.  1^.  ein  beftimmteS  @ut,  ein  ®ut  mit  feiner  eigenen 
^nbioibuolität,  5.  S.  ein  ober  ̂ raei  ©tocfroerfe  eineg  Kaufes  (2lrt.  2, 
2lbf.  1).  ©ie  fann  ni(^t  auf  einer  Sefi^ung  errid^tet  raerben,  bie 
met)reren  gef)ört  (3lrt.  4,  3lbf.  1).  ©ie  fann  aud^  umf  äffen  ein 
^auä  unb  gleid^jeitig  anfto^enbe  ober  bena6)haxU  Sänbereien,  bie 

genau  beftimmt  unb  fpesifijiert  fein  muffen,  5.  33.  fo  unb  fooiel 

Duabratmeter  Sanb  auf  ber  unb  ber  ©eite  biefeS  ober  jenes  (SJrunb= 
ftücfS  (9trt.  2,  2lbf.  1). 

®a§  ̂ au^  muB  oon  ber  ̂ ^amilie  beroo^nt  unb  bal  @runb- 
flücE  üon  if)r  bemirtfd^aftet  toerben.  Df)ne  biefe  Sebingung 
fönnte  ba§  gefterfte  Qxei  nid^t  erreid^t  werben  (2lrt.  2,  2lbf.  1). 
SBarum  aber  t)at  man  üorgefd^rieben,  ba^  bie  ̂ eimftätte  unter  allen 

Umftänben  ein  ̂ oug  enttialten  fott?  2)ie  2lbgeorbneten!ammer  ^atte 
urfprünglid^  ein  3lmenbement  angenommen,  nad^  beffen  SBortlaut 
bie  ̂ eimftätte  anä)  auf  einem  ©runbftüdfe  errid^tet  raerben  fonnte, 

ot)ne  baB  el  nötig  mar,  gleichzeitig  ein  ̂ au§  ober  ̂ auSteil  ju  be* 

fi^en.  S)er  ©enat  'i)at  biefe  33eftimmung  ab gete{)nt.  „®a  bem 
©efe^e  bie  ̂ bee  ber  ©rl^altung  bei  g^amiliennefteS  gugrunbe  liegt", 
IjeiBt  e§  pr  33egrünbung  biefel  abtel)nenben  SSotumS  in  bem  33erid^te 
ber  ©enatlfommiffion  ̂   „f 0  \)ah^n  rair  ben  3Sorf c^Iag  abgetel^nt,  nad^ 
toelc^em  ein  ai§>  ©igentum  befeffeneS  unb  felbft  beroirtfc^aftetel 
©runbftücE  ot)ne  ̂ au^  at§  ̂ eimftätte  errichtet  werben  fonnte.  ̂ ai)U 
reid^e  2lrbeiter  fangen  bamit  an,  ein  ©tücf  fianb  ju  erroerben,  au§ 

1  Doc.  pari.,  Chambre,  1902,  9tr.  18,  ©.  484,  @p.  1. 

2  Doc.  pari.,  S4nat,  1908,  31r.  272,  ®.  14,  ©p.  2. 
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bem  fie  einen  ©orten  moc^en  ober  oud^  einen  2l(fer,  ben  fie  be= 
pflanjen  ober  befäen.  gw^'^^tc"  oergröfeern  fie  biefeS  Bind  hmä) 
neue  ©rroerbungen,  unb  jc^tieBtid^  errid^ten  fie  ein  ̂ qu§  barauf, 
worin  fie  tt)oI)nen.  Solange  bQ§  Qan§>  nid^t  errichtet  unb  berootint 

ift,  fann  nid^t  bie  9ftebe  baoon  fein,  auf  bie  33efifeung,  von  ber  es 
fünftig  einen  ̂ eil  bitben  roirb,  bog  ̂ eimftättenrec^t  anjuroenben.  ®q§ 

®efe^  f)Qt  ni(^t  oll  ̂ ouptgroetf,  bie  fo  gemachten  ©rfparniffe  gu  oer= 

anloffen,  fo  üerbienftlid^  auä)  immer  bie  in  biefem  g^ürforgegeift  Quf= 
geroenbeten  SRü^en  fein  mögen.  ®aju  beftimmt,  bie  Unongreifbarfeit 
be§  ̂ eim§  ju  fidlem,  fann  e§>  nur  Stnroenbung  finben,  raenn  biefeS 

^eim  felbft  begrünbet  ift,  unb  man  fonn  ni^t  fagen,  boB  e§  üor^ 
lianben  fei,  raenn  man  e§  nur  mit  einem  einfachen  ©runbftüde  ju 

tun  ̂ at." 
®ie  3lrgumentotion  be§  ©enateg  läuft  alfo  barauf  l^inauS,  ba§ 

^eim  gu  fd^üfeen,  raenn  e§  errid^tet  ift.  S)ag  ift  rid^tig;  aber  man 

barf  nid;t  ba§  oom  ©efe^geber  »erfolgte  3^^^  öw^  ̂ em  2Iuge  oer* 
lieren,  ben  fleinen  länblic^en  ©runbbefi^  gu  fd^ü^en,  foraop 

im  S"tereffe  ber  j^amilie  ai§  auc^  im  allgemeinen  ̂ "tereffe. 
„^Run  aber  l^at  bo§  ©runbftüdf  be§  fleinen  £anbrairte0  für  fid^ 

allein  oft  ebenfooiel  2Bert  raie  fein  ̂ au^,  raenn  nid^t  einen  größeren. 
2ßag  ift  benn  in  Söirflid^feit  ba§  ̂ au§  be§  Kleinbauern?  ein 

rubimentäreS  ^äuSd^en,  oielfad^  nod§  mit  ©trot)  bebest,  mit  Seljm; 

raänben  aufgeführt  unb  faft  o^m  SSerfel^r^raert.  ®ie  ̂ ütte  ift  fo= 
jufagen  nid^t^;  rairb  ber  ̂ eft^er  fc^limmftenfatlS  ouSgetrieben,  fo 
fann  er  ofine  gro§e  Soften  fic^  ein  anbereS  ̂ äu^d^en  bauen.  2luf 

alle  %äUt  ̂ at  er  in  geraiffen  Dörfern  bie  2IugraaI)l  unter  ben  üer* 
laffenen  unb  ̂ errenlofen.  @§  tianbelt  fid^  alfo  für  ben  Kleinbauer 
nid^t  barum,  eine  SBo^nung  §u  finben,  fonbern  barum,  §u  leben  unb 
beS^alb  ift  e§  unerlä^lid^,  i§m  nid^t  ben  33efi^  feines  3Bol)n^oufe§, 
fonbern  feines  ̂ robuftionSmittelS,  beS  ©runb  unb  ̂ obenS,  ju 

garantieren.  SSerbient  er  fein  SBrot,  fo  finbet  er  auä)  fein  Unter* 

!ommen\" 
®iefe  aiuSfülirungen  beS  3lbg.  SSiollette,  bie  er  jur  Se-- 

grünbung  feines  ©efe^eSüorfc^tageS  gemad^t  ̂ at,  fd^einen  unS  im 
großen  unb  ganzen  baS  9?id^tige  ̂ u  treffen,  unb  rair  möd^ten  gu 
ilirer  3Serftär!ung  nod^  biefeS  2trgument  liinsufügen:  ®er  ©efe^geber 
liat  burc^  @efe|  oom  12.  Januar  1895  einen  ernftlid^en  ©d^ufe  beS 

SlrbeitStolineS  feftgelegt,    foraeit  biefer  £o^n  für  bie  ©jiftens  beS 

Doc.  pari.,  Chambre,  1902,  3tr.  486,  ©.  287. 
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3lrbeiterg  unb  feiner  ?^Qmitie  unerläfetid^  ift.  SßaS  nun  ober  bem 
9lrbeiter  rec^t  ift,  muB  bem  Kleinbauer  billig  fein.  ®^  wäre  alfo 

bittig  getoefen,  einen  <B6)n^  beffen  gefe^Ud^  feftjulegen,  ma^  für  ben 
Kleinbefi^  bem  2lrbeiterIof)n  entfprid^t.  9Ber  möd^te  aber  be(;aupten, 

bQ§  biefeS  ber  33efi^  be^  SSo^n^anfeg  fei,  bafe  baä  2ßo^nt)Qug  ein 
^robuftion^mittel  fei  unb  fein  unpfänbborer  öefi^  bie  ©jiftenj  einer 

g^omilie  fid^erftette?  (B^  ift  ein  cbenfo  ebler  raie  unroir!famer  ®e= 
banfe,  bem  Kleinbauern  bie  <Biä)tx^tii  ju  geben,  ba^  fein  ̂ oug  biö 
gu  einem  geroiffen  SBerte,  fagen  wir  8000  gr.,  nid^t  gepfönbet  merben 
barf.  3a,  für  eine  fold^e  ©umme  lauft  man  in  einem  f leinen 
®orfe  ein  fel^r  fd;öne§  ̂ au§,  faft  einen  |)errenfi^.  2Bag  fott  aber 
ber  Kleinbauer  ol^ne  ©runbbeft^  mit  einem  fold^en  ̂ au§i  anfongen? 
33on  bem  ̂ age  on,  roo  er  nid^t^  me|r  aU  fein  ̂ au^  befi^t,  wirb 

er  roa^rfd^einlid^ ,  ba  er  bod^  fd^merlid^  bei  feinen  SSerroanbten  ober 

Sefannten  Kned)t  ober  5tagelöt)ner  mirb  fein  motten,  oon  ber  gefe^= 
lid^  oorgefel^enen  SSeräu^erung^möglid^feit  &ehxauä)  mad^en  unb  nad^ 

ber  ©tabt  gießen,  mo  il)n  niemanb  lennt. 
3Bir  ftel)en  alfo  au§  atten  biefen  ©rünben  auf  bem  ©tanbpunft, 

bofe  bie  ̂ eimftätte  auf  einem  ©runbftücE  fottte  errid^tet  werben 
fönnen,  ol^ne  ba§  e§  nötig  märe,  gleichzeitig  ein  ̂ au§  ober  ̂ auSteil 

5u  befi^en. 
2.  ©ine  ber  l^eifelften  fragen,  bie  ber  ©efe^geber  su  löfen  liatte, 

mar  bie  be^  ̂ öd^ftroerteS  ber  ̂ eimftätte.  ^an  lonnte  nid^t 
attein  i|re  ©rö^e  berüclfid^tigen;  benn  biefe  !ann  nid^t  in  atten 
teilen  beö  Sanbe§  bie  gleiche  fein,  ba  bod^  ber  SBert  ber  Sefi^ungen 

oon  ©egenb  §u  ©egenb  fid^  änbert  unb  felbft  ein  gang  üerfcliiebener 

ift  je  nad^  bem  B^ft^nbe  ber  Kulturen  unb  ber  33ebeutung  ber  ©e* 

bäube.  Um  l)ier  ju  einer  attgemeinen  Dflegel  ju  gelangen,  gibt  e§> 
nur  ein  9Jiittel:  biefeS,  einen  beftimmten  ©elbroert  an§unel)men,  ben 

bie  ̂ eimftätte,  mag  fie  liegen,  too  fie  miß,  bei  i^rer  ©rrid^tung  ni(^t 
überfdireiten  barf.  ̂ n  ben  oerfc^iebenen  ber  2lbgeorbneten!ammer 

unterbreiteten  ©nttoürfen  fc^manfte  biefer  SBert  sroifd^en  8000  unb 

12000  '^v.  ®ie  ̂ Regierung  mar  bei  ber  erften  Qi^^v  ftel)en  geblieben; 
bie  2lbgeorbnetenfammer  ^atte  fie  gleid^fattg  angenommen,  unb  fie 
ift  in  bag  ©efe^  übergegangen. 

Sie  Sanbrairtfd^aftäfommiffion  ber  Kammer  |atte  it)re  @nt= 
fd^eibung  fo  begrünbet:  „3n  ̂ aril  ift  bie  ©umme  oon  8000  ̂ r. 

geringer  al§  bag  Kapital  be§  pd^ften  oon  ber  gJerfonal=  unb  Mo- 
biliarfteuer  aufgenommenen  9)iietjinfeg.  ̂ n  ben  meiften  ©täbten 
geftattet  fie  bie  ©rraerbung  eineg  ̂ aufeS  mit  einem  fleinen  ̂ ofraum 
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unb  auf  bem  Sanbe  ben  ̂ auf  eine§  ober  metirerer  ̂ eftor  Soben.  ®iefc 

3tffer  erfd^eint  anfelinti^  in  ben  Sanbgemeinben,  ahex  fie  ift  üiel= 

mef)r  gering  in  ben  g^abrifftäbten.  ©§  erfd^ien  oorteilfiofter,  fid^  an 
biefe  ©ini^eit^siffer  §u  polten,  alg  eine  je  nad^  ben  Orten  oeränber' 

(id^e  Stufenleiter  an§unef)men^"  „SSenn  bie  @rfal)rung  jeigt/' 
fügt  ber  S3eric^terftatter  ber  ©enotsfornmiffion  f)in§u,  „boB  biefe 

©umme  ungenügenb  ift,  fo  ift  e§  immer  nod^  Qext,  fie  ̂ inaufgu* 

fe|en  \" @g  ift  graeifelto^,  bo^  ber  ̂ öd^ftroert  üon  8000  ̂ r.  genügt, 

wenn  eS  fid^  nur  barum  i)onbelt,  etrooS  §ur  ©rfialtung  ber  grunb= 

befi^enben  Sanbarbeiter-  unb  ber  ©tettenbefifeerfamilien  gu  tun; 
bafe  er  aber  t)inauf gefegt  werben  mu^,  menn  mon  ben  2lnfprud^ 

ergebt,  auä)  für  ben  ©d^u^  ber  eigenttid^en  Sauernfamilien 

einzutreten. 
^Die  2lbgeorbneten!ammer  ^atte  fid^  nun  nid^t  barauf  bef(^rän!t, 

ben  ̂ öd^ftroert  ber  Immobilien  §u  regeln,  fie  l)otte  oud^  eine  S8e= 
ftimmung  über  bie  ̂ otirliabe  hinzugefügt,  beren  2Bert  2000  j^r. 
nid^t  überf(^reiten  follte.  2)er  S^egierung^entrourf  mar  ftumm  über 

biefen  ̂ unft.  ©inem  ©utad^ten  be§  ©taat^ratel  jufolge  |atte  bie 

Sflegierung  fid^  auf  ben  ©tanbpunft  gefteHt,  „bofe  eS  unmögtid^  roäre, 
in  ein  @efe^,  ba§  ein  Segünftigung^red^t  für  befonbere  Immobilien 

orgonifiert,  eine  Slbroeid^ung  oon  ben  Spiegeln  beö  Äon!urfe§  unb  ber 

3n)onggDoIIftrecEung  einzuführen.  Sflun  aber  §äl)It  ber  Slrt.  592  ber 
3.^.D.  bie  ©egenftänbe  auf,  bie  nid^t  gepfönbet  werben  !önnen ;  ber 
2lrt.  469  beg  ̂ .@.^.  prägifiert  bie  33ebingungen,  unter  benen  ber 

^onfur^fd^ulbner  bie  ̂ lüdfgabe  ber  für  il)n  unb  feine  g^amilie  uner= 
lofelid^en  ©egenftänbe  erlangen  !ann.  ̂ m  ̂ rinjip  ift  alfo  bie  ?^aE;r= 

^aht,  bie  als  ba§  ftreng  S^iottoenbige  gilt,  burd^  bie  l)eutige  ©efe|^ 
gebung  fd^on  gefd^ü^t,  unb  i^r  Eigentümer  fann  berfelben  nid^t 

beraubt  werben,  ©laubt  ber  ©efe^geber,  ba§  bie  in  ben  ©efe^- 
bürfiern  üorgefd^riebenen  2lugna^men  attju  befd^ränft  unb  infolgebeffen 

ungenügenb  finb,  fo  l)ot  er  bie  3fieform.  burd^  eine  Slbänberung  ber 
oorftel)enb  aufgefülirten  Slrtifel  §u  oerroirflid^en.  ©ie  l^at  bann  eine 
ollgemeine  Tragweite,  unb  alle  unglüdflid^en  ©d^ulbner  !önnen  fid^ 

auf  fie  berufen^." 3)ag  finb  bie  ©rünbe,  welche  bafür  geltenb  gemad^t  roorben 

finb,  bie  bie  %ai)v\)abt  betreffenben  SSorfd^läge  nid^t  in  baS  @efe^ 

1  Doc.  pari.,  Senat,  1908,  ©.  14,  ©p.  2. 
2  ©benba  1908,  5«.  272,  ©.  14,  ©p.  2. 
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Qufjunefjmen.  2Bir  finb  gleic^toof)!  bcr  aJieinunc;,  ba^  eg  bejfer 

geroefen  raäre,  eine  SluSno^me  oon  ber  ̂ fänbung  ber  für  ben  lanb- 
roirtfd^aftlid^en  33etrieb  unentbet)rU(^en  beroegli^en  ©ad)en  in  baS 

©efefe  eingufülren.  S)er  2lrt.  524  be§  3.©.^.  jältt  n)ot)t  in  be= 
fd^ränfenber  9Beife  bie  mit  bem  lanbtoirtfd^oftUd^en  33etriebe  t)cr= 
bunbenen  unpfönbbaren  ̂ Tiere,  ©erätfd^often  unb  SSorräte  auf:  bie 

^ouben,  eingel^egten  ̂ onind^en,  Sienen  unb  ̂ ifd^e  ber  S^eid^e;  bie 
3t(fergcräte,  ̂ reffen,  ̂ effel,  SDeftittierapparate,  Sßannen  unb  ?^äffer; 
ba§  ©trot)  unb  ben  Jünger.  3lber  eö  gibt  im  SSirtfd^oft^^ofe,  im 
©ttttte,  in  ber  ©d^eune  unb  im  ©d^uppen  beg  i^leinbefi^er^  nod) 

anbere  ̂ iere,  onbere  ©eröte  unb  anbere  ̂ ßorräte,  beren  ©r^oltung 

für  feinen  33etrieb  unerläBUd^  ift. 
3.  ̂ ag  @efe|  beftimmt  im  weitem  (3lrt.  3)  bie  ̂   er  fönen, 

roetd^e  eine  ̂ eimftätte  errid^ten  fönnen.  Um  biefeg  9^ed^t  p  befi^en, 

brandet  mon  nii^t  g^ranjofe  ju  fein.  @g  genügt,  bafe  man,  roie  fd^on 
gefagt,  bie  ©riaubnis  l^at,  feinen  3Bo^nfi|  in  ?^ran!reic^  ju  begrünben. 
2)ie  @rrid)tung  ber  ̂ eimftätte  ift  geftattet: 

a)  ben  »erheirateten  ^erfonen,  mögen  fie  ̂ inber  t)aben 
ober  nid^t;  ber  (Sl^emann  fonn  allein  für  feine  perfönlid^en  ©üter 
unb  bie  ber  ©emeinfd^aft  ̂ anbeln;  bie  (S^efrau  t)at  baöfetbe  die^t 
für  bie  ©üter,  beren  33ent)altung  i§r  t)orbeJ)alten  ift;  roaS  bie  ber 

6E)efrau  gel)örenben  ©üter  betrifft,  beren  SSertoaltung  bem  9Jionne 

suftebt,  fo  fann  biefer  fie  nur  mit  Buftimmung  ber  g^rou  bem  neuen 
dieä)t  unterftetten;  obfd^on  e§  fid^  nur  um  einen  3Sern)aItungSaft 
banbelt,  ift,  ba  bie  2BirEungen  ftd^  über  bie  @b^  f)inau§  oerlängern, 

e§  nötig,  ba^  bie  @t)efrau  it)re  3"fliw«^u»9  5"  einem  @efd)äfte 
gibt,  ha§>  aud^  i^re  3w^""ft  in  ernftlid^er  Sßeife  in  9)UtIeibenfd^aft 
sieben  fann; 

b)  bem  Überlebenben  ober  bem  gefd^iebenen  @l^e  = 
gatten,  raenn  minberjätirige  ̂ inber  »orlianben  finb;  er  fann  nur 
feine  perfönlid^en  ©üter  bem  ̂ eimftättenred^t  unterroerf en ; 

c)  bem  ©rofeoater  ober  ber  ©rofemutter  jugunften  oon 

CSnfeln,  bie  vatex'-  unb  mutterlofe  SBaifen  ober  fittlirf)  oerioabrloft 
finb;  beibe  finb,  roa§>  bie  ©üter  betrifft,  ben  oben  angegebenen,  auf 
bie  @t)egatten  Slnroenbung  finbenben  Siegeln  unterworfen,  unb  fie 
muffen  auJBerbem  i^re  ©nfel  aufgenommen  l^aben; 

d)  bem  33 at er  ober  ber^Jiutter,  o^ne  eE)elid)c  3lbfömmtinge, 
eines  natürlid^en  ober  eineg  aboptierten  ilinbeS. 

©er  3tegierunggentn)urf,  raie  ber  oon  ber  i^ammer  angenommene 

2;ejt  t)atten  nur  bie  ̂ erfonen  inS  2luge  gefaxt,  bie  eine  ̂ eimftötte 
aia:^rt)uc^  XXXIV  3,  t)r§g.  b.  S^moHer.  21 
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begrünben,  um  fid^  mit  ifiren  ̂ inbern  bafetbft  ein  Dbbod^  ju  fid^ern. 

Snbeffen  fommt  eg  pufig  cor,  ba^  jum  ßioecfe  ber  ©elbftänbig* 
mod^ung  eine§  jungen  SJianneS  ober  einer  S^od^ter  ©d^enfungen 

gemod^t  werben:  ein  SSenoonbter,  fogar  ein  g^rember  !onn  bog 

■Jicft  einer  g^omilie,  bie  im  ©ntfte^en  ift,  bereiten  unb  einem  ̂ aug^alt 
bie  ©tobilität  be§  ̂ eimi  fidlem  motten.  S)a§  ©efe^  ge^t  oon  bem 

©ebanfen  qu§,  bQ§  biefer  2Bof)Itäter  burd^  bie  feine  3=reigebig!eit 
feftftettenbe  ̂ anblung  bem  @ute,  ba§  er  t)ergibt,  ben  ßtiorafter  ber 
^eimftätte  fottte  aufprägen  fönnen.  ®a§  ift  nid)t§  anbereS  ai§>  eine 

g^orm  ber  ©d^enfung  ober  be§>  bebingten  3Sermäd^tniffe§.  ®ie  fo 
t)om  ©d^enfer  ober  2:;eflator  oottjogene  ©rrid^tung  oermeibet  ben 
ätöeiten  3l!t,  ben  bie  bebad^te  ̂ erfon  oeranlaffen  mü§te,  um  fid^  ben 

SSorteit  ber  Unpfönbborfeit  ju  fidlem;  ober  e§  ift  nid^t  nötig,  ha'^ 
bie  ̂ erfon,  ju  bereu  ©unften  bie  @rrid^tung  erfolgt,  bie  oom  @e 
fe^e  oerlangten  33ebingungen  erfüttt,  um  fetbft  baä  gefd^enfte  ober 

üermad^te  @ut  bem  neuen  3fted^t  unterftetten  §u  fönnen\ 
2Bir  glauben,  bofe  bog  neue  ®efe^  burd^  biefen  3ufa|  ̂ ß^ 

©enate^  geroonnen  f)at ;  aber  el  mürbe  fid^erlid^  nod^  me^r  geroonnen 
()aben,  wenn  eS  feftgelegt  {)ätte,  ba§  bie  ̂ eimftätte  oud^  t)on  bem 
einen  ober  anbern  ber  fünftigen  @t)egatten  in  i^rem  (S^eoertrog,  unb 

t)on  ber  @l)efrau  —  mit  3wftiwmung  be§  @f)emanneg  ober  ber  ©enet): 

migung  be3  ©erid^teg  —  auf  i^ren  eigenen,  i|rer  Sßerraaltung  nid)t 
t)orbet)aItenen  ©ütern  fottte  errid^tet  werben  fönnen. 

4.  @g  ift  oben  fd^on  bemerft  roorben,  bafe  bie  ̂ eimftätte  nid^t 
auf  einer  33efi|ung,  bie  meJireren  gehört,  errid^tet  werben  fann 

(2lrt.  4,  Slbf.  1).  @§  fann  aud^  oon  einer  g^amiüe  nidfit  me^r  ats 
eine  ̂ eimftätte  errid^tet  werben  (2lrt.  4,  3lbf.  2).  ®ie  ̂ ebeutung 

be§  äßorteg  „g^amitie"  ift  burd^  atte  SSorfd^riften  be§  ©efc^eS 
l^inreid^enb  präjifiert.  ©ie  finbet  burdiauS  nid)t,  wie  in  @rbfd^af^= 
fad^en,  auf  atte  SSerwanbten  h\§>  jum  12.  ©rabe  Slnwenbung.  ®tt§ 
©efe|  erbebt  nur  ben  Slnfprud^,  ben  f^amilienfierb  ju  fd^ü^en,  ift 

einzig  für  bie  erlaffen,  welche  ̂ iä)  um  i^n  fammeln  fotten.  SDie 

?5^amilie,  mit  ber  e§  fid^  bef^äftigt,  beftef)t  au^  ber  ̂ erfon,  weld^e 
bie  ̂ eimftätte  errid&tet,  ober  in  bereu  ̂ ntereffe  fie  errid^tet  worben 

ift,  it)rem  ©Regatten,  wenn  ein  fold^er  oorfianben  ift,  unb  i^ren 

Äinbern  ̂ . 
3Jian  ̂ ot  weiter  oben  gefelien,  ba§  ber  2Bert  ber  ̂ eimftätte. 

1  Doc.  pari.,  Senat,  1908,  5Rr.  272,  ©.  14,  ®p.  3. 
2  ©benba  1908,  3lv.  272,  ©.  15,  Sp.  1. 
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mit  ©infd^tufe  ber  SSiel^beftänbe  unb  ber  beftimmung^gemäfeen  ^m-- 
niobilien,  bei  il^rer  ©rridjtung  8000  ̂ r.  nid)t  überfd^reitcn  barf 

{2lrt.  2,  Slbf.  2).  3ft  er  niebriger,  fo  fonn  fie  auf  biefen  2Bert  ge^ 
brad^t  roerben  burd^  ©rroerbungen ,  bie  ben  nämlidjen  Sebingungen 

unb  g^ormalitöteu  wie  bie  ©rrid^tung  unterliegen  (2Irt.  4  3lbf.  3). 
3!)er  Sftegierung^entrourf  l)atte  bie  ©ren^e  ber  2Bertfteigerung 

ber  ̂ eimftätte  infolge  üon  ̂ J^etirroerten  auf  12  000  feftgefe^t.  ?^anb 
fi(^  biefer  SBert  überf (^ritten ,  fo  war  bie  2lufred^tert)oltung  ber 

^eimftätteneigenfd^aft  einer  entfpre(|enben  58erfteinerung  beS  ©uteS 
untergeorbuet.  2)ag  ©efefe  Ijat  biefe  33egrenjung  nid^t  übernommen, 
fonbern  beftimmt,  bafe  ber  $Borteil  ber  ©rrid^tung  ber  ̂ eimftötte  aU 
fold^e  geroo^rt  bleibt,  felbft  roenn  burd^  bie  alleinige  ̂ ^atfad^e  be§ 
nad^  i^rer  ©rrid^tung  erroorbenen  ̂ Kel^rroerteg  bie  ̂ i^ex  von  8000 

(ober  12000)  ̂ r.  fic^  überfd^ritten  finbet  (2lrt.  4,  2lbf.  4).  Ergibt 
fid)  bie  2ßertfteigerung  nid^t  anä  neuen  ©rroerbungen,  fo  ift  fie 
entroeber  burd^  3JteIiorationen  ober  äuföllige  ©reigniffe  entftanben. 
^Diefe  natürlid^en  ober  juföHigen  9Jie^rtoerte  finb  oon  üeränberlid^er 
SDauer. 

„Stgenbeine  Sefi^ung,"  fagt  mit  ̂ Red^t  ber  ©enat^berid^terftatter, 
„bie  ju  einer  geroiffen  3^it  einen  geroiffen  ̂ reig  t)atte,  ift  infolge 
künftiger  Umflänbe  um  ba§  doppelte  im  SBert  geftiegen  unb  fpäter 

unter  it)ren  erften  SBert  gefallen,  ©oll  man  im  3eitpun!t  ber  SBert« 
fteigerung  bie  Söefi^ung  teilen,  ben  unpfänbbar  gebliebenen  S^eil 
progreffio  oerminbern,  um  xf)n  bann  am  SCage  ber  2Bertoerminberung 
progreffiü  gu  oergröfeern?  2Ber  fiel)t  nid^t  bie  Unjuträglid^feiten 

biefer  unauf^örlid^en  ̂ nberungen  in  ber  9fle(^t§lage  unb  bem  33e=^ 
ftanbe  ber  ̂ eimftätte,  bie  SSerroicf lungen ,  meldte  bie  aufeinanber- 
folgenben  ©d^ä^ungen  be§  SBerteS  einer  Sefi^ung  nad^  fid^  jietien 

TOürben?  SDie  ©d^roierigfeiten  mären  nod^  größer  bei  einem  ̂ au§, 

ha§>  nid^t  geteilt  werben  fönnte,  unb  ba§  burd^  2lu§fül)rung  öffent= 
tid^er  2lrbeiten  in  ber  3flad^barfd^aft  eine  SBertfteigerung  erfal)ren 
t)ätte.  S)urd^  bie  Söeftimmung,  baB  bie  nad^  ber  (Srrid^tung  erlangte 

SBertfteigerung  ber  ̂ eimftätte  il)re  S^ied^tSlage  nid^t  reränbert,  werben 
alle  biefe  Äomplifationen  oermieben  unb  ber  Sefi^er  intereffiert, 

SIrbeiten  au^^ufüliren ,  meldte  bie  Unterhaltung  unb  33erbefferung 

feinet  ©ute§  fid^ern'." 
5.  ̂ a  ba§  ©rriditung^gefd^öft  nic^t  bem  gemeinen  S^ied^t 

unterliegt  unb  fc^roerraiegenbe  Sßirfungen  l)at,  fo  ift  eg  gur  @r  = 

1  Doc.  pari.,  Senat,  1908,  9lr.  272,  ©.  15,  ©p.  1. 
21 
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iialtung  ber  S^icd^te  S)ritter  mit  toirffamen  SSorfid^tömaBregetn 
umgeben. 

3ft  ber  ©egenftanb,  ber  bie  ̂ eimftätte  6t(ben  fott,  mit  einem 

SSorred^t  ober  einer  oertragSmäBigen  ober  gerid^tlid^en  ̂  t) p o 1 1) e f 
betoftet,  fo  mad^t  ber  33eftanb  einer  (Eintragung,  bie  biefeg  $8orred^t 

ober  biefe  ̂ ^potJ)e!  garantiert,  bie  @rri(|tung  ber  ̂ eimftätte  un- 
möglich (2lrt.  5,  2lbf.  1).  2)iefe  Söfung  allein  geftattet,  bafe  bie 

Unpfänbbarfeit  eine  fofortige,  oollftänbige  unb  enbgültige  ift.  ©ine 

g^rift  oon  sroei  SRonaten  ift  »orbel^alten ,  um  bie  ©introgung  in  ber 
2lbfi(^t  ju  beioirfen,  jeber  Überrafd^ung  unb  jebem  33etruge  üor* 

jubeugen. 
2Ba§  bie  gefe^lid^en  §i;pot^efen  betrifft,  fo  bilben  fie  für 

bie  ©rrid^tung  ber  ̂ eimftätte  fein  ̂ inberniS.  Sßor  2lblauf  ber  sroei* 
monatlid^en  ̂ rift  eingetragen,  bel)atten  fie  alle  SBirfungen;  fpäter 
eingetragen,  l)aben  fie  ben  SBert  einer  ©rl^altung^maferegel ;  aber  e§ 
fann  feine  SSollftrecfungSmaBregel  ergriffen  raerben,  folange  bie  §eim= 
ftätte  nitfit  eine  anbere  33eftimmung  ert)alten  l)at. 

®ie  (Srrid^tung  ber  ̂ eimftätte  ergibt  fic^  aug  einer  oor  einem 
3^otar  aufgenommenen  ©rflärung,  aug  einem  ̂ Teftament  ober  einer 

©d^enfung  (3lrt.  6,  Slbf.  1).  ®ie  ̂ ^rage  ber  aJtitroirfung  beg  S^iotar^ 
l)at  lebl)afte  ̂ ontrooerfen  l^eroorgerufen.  9Jian  f)at  roieber^olt  oor^ 
gef dalagen,  §ur  3Sereinfad^ung  be§  @rrid^tungSt)erfal)ren§  il)n  fatten 
ju  laffen  unb  ben  ©emeinbeoorftanb  mit  ber  33efugni§  au^juftatten, 

bie  ©rflärung  ju  empfangen.  S)ie  Sommer  t)atte  biefen  SBorfd^lag 

angenommen  unb  eine  in  brei  ©jemplaren  abgefaßte  ©rflärung  üor* 
gefelien,  tia^»  eine  für  ben  @rrid^ter,  ba§  anbere  für  ben  3Jiaire,  baS 
britte  für  ben  ̂ onferoator  ber  ̂ t)potl)efen.  3)er  (Senat  l)at  ba§  von 
ber  Stegierung  oorgefd^lagene  ©t)ftem  oorgejogen  unb  bie  a)Zitn)irfung 
eineg  ?Jotor§  oorgefd^rieben.  S)ie  ©rrid^tung  ber  ̂ eimftätte  fd^afft 

in  ber  %at  im  Eigentum  eine  2lu§nal)meftettung.  ^^ve  j^^olgen  finb 
ernfte.  @g  liegt  alfo  baran,  bafe  man  fic^  nur  in  oölliger  Ba^- 

fenntni^  entfd^eibet.  2lnberfeitg  ift  eö  nötig,  ba^  bie  a^terfitslage  be§ 
©uteg  eine  re^t  flare  fei,  bafe  ta^  (Eigentum  beSfelben  bem  Öe^ 

grünber  jufte^t.  5Der  ̂ JJotar  ift  unentbetirlid^  für  bie  S^Jad^forfd^ungen, 
Sfiad^prüfungen  ober  ̂ iatfd^läge,  bie  ein  fo  roid^tige^  (SJefd^äft  mit 
fid^  bringt,  ©elten  befi^en  bie  aJJaireS  bie  erforberlid^en  ̂ enntniffe, 
um  bie  itjrer  ̂ ßerroaltung  Unterftellten  über  bie  ̂ ^ragtoeite  eineS 

9ied^t§gefd^äfte§  aufpflären.  2)ie  S^otare  finb  geeigneter,  fid^  mit 

biefen  g^ragen  §u  befaffen. 
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®ie  (grrtd)tunggur!unbe  enttjölt  bie  etnget)cnbe  Scfd^rei 6 ung 
be§  @ute§,  mit  ber  ©d^ä^ung  be^  Sßerteö,  foroie  Dkmen,  SSornamen, 
^eruf  unb  2Bot)nort  be§  Segrünber^  unb  gegebenenfalls  be0 

öenefijiaten  ber  ©rrid^tung  (9Irt.  6,  3l6f.  2).  SBä^renb  2  9)bnoten 
lüirb  fie  in  ?^orm  eines  furjen  StuSjugg  unb  als  ̂ JJanuffript  o^ne 
(Send^tSfd^reiberprotpfolI  im  ̂ ^riebenSgerid^t  unb  on  ber  3)iairie  ber 

©emeinbe  angefd^tagen ,  rao  baS  ©ut  liegt  (3l6f.  3).  3lufeerbem 

tüirb  jroeimal,  in  einem  2lbftanb  oon  15  2:;agen,  eine  Sefonnt* 
mod^ung  im  SlmtSonjeiger  beS  ̂ Departements  eingerüdft.  ®anf 

biefer  ̂ ublijität  unb  banf  au<3^  ber  Formalität  ber  Eintragung  finb 
alle  ̂ ntereffenten  in  ber  Sage,  ju  erfahren,  ob  baS  @ut  i^reS 
©d^ulbnerS  bem  ßeimftättenred^t  unterftellt  ift  ober  nid^t. 

3luf  biefe  SBeife  ftnben  fid^  bie  Sted^te  aller  ©laubiger  gett)al)rt, 
bie  e§  oor  ber  @rrid)tung  ber  ̂ eimftätte  geraorben  finb.  2lllen  benen, 

hk  eine  ̂ gpotlief  auf  bem  ©ute  ftel^en  ̂ aben,  fte|t  eine  lange  ̂ rift 
üon  2  3Jtonaten  ju,  um  fid^  eintragen  ju  laffen,  unb  fobalb  biefeS 
gefd^el)en  ift,  verliert  bie  33egrünbung  ber  ̂ eimftätte  i^nen  gegenüber 

i^re  2ßirfungen.  2öaS  bie  nur  l)anbfd^riftlid^en  ©laubiger  an« 
langt,  fo  fönnen  fie  @infprud^  erl)eben,  unb  eS  ift  nid^t  möglid^,  fid^ 
barüber  l^inroegjufe^en. 

'^aä)  2lblauf  ber  ätoeimonatlid^en  grift  roirb  bie  ©rrid^tungS' 
urfunbe  mit  atten  SeroeiSftüdfen  bem  ̂ riebenSrid^ter  gur  33  e  = 
[tätig ung  unterbreitet  (2lrt.  7,  Slbf.  1).  2)ie  3)?ittpirfung  beS 
triebe nSrid^terS  unb  feine  Seftätigung  finb  ber  ©c^u^  dritter. 

®er  S^id^ter  oerfid^ert  fid^  felbft  ober  burd^  $ßermittlung  eines  <Baä)' 
oerftänbigen,  ba^  ber  2Bert  »on  8000  ̂ r.  nic^t  überfd^ritten  ift;  er 

prüft  hie  red^tlid^e  ©ad^lage  nad^  unb  forbert  bie  Bw^ücf^ie^ung 

ber  ©infprüd^e,  bie  oietteid^t  ert)oben  roorben  finb;  im  ̂ ^^alle  t)on 
©d^roierigfeiten  mit  ©infprud)  erl)ebenben  ©laubigem  fann  er  bem 
^amitienliaupt  eine  ?^rift  beroilligen,  bamit  fid^  biefeS  mit  feinen 
©laubigem  rerftänbigt  unb  bie  ©infprüd^e  jurüdlgejogen  raerben. 

2)er  ©efe^geber  t)at  eS  für  gut  befunben,  l)ier  eine  SSorfid^tS* 
ma^regel  oorjuf d^reiben :  eS  ift  bem  ̂ ^riebenSrid^ter  ber  S3ett)eiS  ju 

erbringen,  ba§  bie  ©ebäube  gegen  g^euerSgefafir  oerfidfiert  finb. 

3n  biefer  SBeife  finbet  fid^  bie  @r|altung  beS  f^^amilien^eimS  beffer 
garantiert. 

3im  Saufe  beS  9JionatS  nad^  ber  S3eftätigung  ift  baS  6rrid^tungS= 
gefd^äft,  bei  93ermeibung  feiner  9^id^tig!eit,  einzutragen  (2lrt.  9). 

S!)iefe  Eintragung  (ßrflärung,  ©d^enfung,  5teftament)  auf  bem 
^tipotl^efenamt  ift  auferlegt,  um  ©ritte  über  bie  mm  Sage   beS 
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"Sflanm^  gu  unterrid^ten,  mit  bem  fie  ein  ©efc^öft  abfc^liefeen  raotlen. 
Äein  QufeereS  Äennjeid^en,  feine  3inberung  im  33efi^  unb  in  ber  33e= 

roirtfd^Qftung    be§    ©uteS   roürbe   i^nen    bie   Unangreif6ar!eit   ent- 
t)üllen,  bie  e§  fünftig   genießt.    5Die  au§  ber  ©intragung  ftd^    er= 
gebenbe  öffentlid^feit  beg  ©intragung^gefc^äfteg  ift  uner(äßli(^. 

• 
III.    Mc<i)t  ber  crric^tctcti  ̂ eimftättc. 

1.  3)ie  Unpfänbbarfeit  ift  ber  ©runbd^arofter  ber  ̂ eim= 

ftötte,  unb  ber  Eigentümer  fonn  in  feinem  glatte  borauf  oerjid^ten. 
©ie  f(^Uefet  ein  ba^  SSerbot  ber  t)t)poti)efarif(^en  33etaftung  unb  be§ 
Sßerfauf^  auf  9iüdffauf:  ein  ©egenftanb,  ber  nid)t  gepfänbet  werben 

barf,  fott  nid^t  mit  ̂ t)pot^efen  befoftet  roerben  fönnen.  2)er  ©igen- 
ttimer  fonn  nid^t  an§>  bem  Sefi^e  feinet  ©uteS  entfernt  raerben  in= 
folge  von  3ö|tunggeinftellung  ober  gerid^tlid^er  Siquibation,  ebenfo» 
toenig  auf  ©runb  einer  ̂ fänbung.  2)ie  58erfat)ren  finb  oerfd^ieben, 
aber  bie  ©rgebniffe  finb  ibentifdb:  e§  ift  immer  ber  3tt'ong§oerfauf, 
ben  bag  ©efefe  oermeiben  roitt  (2lrt.  10,  2lbf.  1  unb  2). 

^ot  ber  3=rieben§rid^ter  oug  9Kangel  on  erforberlid^er  ©orgfalt 
bie  ©rrid^tung  einer  ̂ eimftätte  beftätigt,  o§ne  9flücffid^t  auf  eine 
Eintragung  ober  einen  (Sinfprud^,  fo  bleiben  bie  3ted^tc  be§  über= 
gangenen  ©löubigerS  unberührt;  l^at  biefer  feine  Siedete  t)orfd^rift§= 
mäfeig  ermatten,  fo  fann  er  nid§t  Dpfer  einer  ©ntfd^eibung  fein,  bie 
of)ne  fein  3wtun  unb  in  SSerle^ung  be§  3öortIaute§  be§  ©efe^e^ 

ergangen  ift. 
©od  nun  bie  Unpfänbbarfeit  eine  oollftänbig  e  fein?  ©ott 

fie  auf  bie  g'rüd^te,  raie  auf  ben  g^unbuS  Slnroenbung  finben?  S)er 
^auptbeftanbteir  ber  ̂ eimftötte  ift  bag  ̂ au^,  roeld^eS  bie  ̂ ^amitie 

beroo^nt;  e§  ift  faum  geeignet,  außer  bem  t)on  ber  ?^ami(ie  in  2ln* 
fprud^  genommenen  STeil  nod^  nennenlmerte  Erträge  ju  liefern, 

j^rüd^te  fonn  man  fid^  nur  für  ben  ©arten  unb  bie  jum  ̂ auä  ge- 
l^örenben  Sldfergrunbftüde  benfen;  aber  angefid^tg  i^xe§>  relatio  nidOt 
er l^eb ticken  2Berte§  finb  fie  für  bie  Familie  ebenfo  unentbe^rlid^  roie 

ba§  'i^a^  unb  bie  Sagerftätte.  ®er  ©efe^geber  ̂ at  beS^alb  erad^tet, 
baß  ber  ©d^u|  be§  ©efe^e^  ein  unooUftänbiger  märe,  roenn  er  fid^ 
auf  ben  ̂ unbul  befdiränfen  unb  bie  j^rüd;te  unter  ber  ©efa^r  ber 

^fänbung  laffen  mürbe. 

®er  Stegierunggentrourf  I)atte  inbe§  eine  9fleif)e  oon  2(ug  = 
nofimen  öorgefefien ,  bei  bereu  Eintritt  bie  g^fänbung  ber  ̂ rüd^te 
geftattet  mar,  fo,  baß  in  2Birf(id^feit  bie  Unpfänbbarfeit  ba^inter 

oerfd^roanb.    ̂ ie  ̂ fänbung  ber  ?^rüd^te  mar  in  ber  Xat  in  fotgen= 
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ben  glätten  geftattet:  1.  Lieferung  von  ©ubfiftenjmitteln  für  ben  33c» 
grünber  imb  feine  g'amiüe  toö{)renb  ber  testen  0  ̂ Jonate  feitenS 
ber  ©etailüerfäufer,  wie  Säder,  ̂ ^leifd^er  ufro.;  2.  3SerurteiIungen 

ju  ©trafen  unb  Soften  wegen  3ioil^eIifte  unb  ̂ i^it  *  ̂"öfibelüte, 

5ßerurteilungen  in  ̂ rimina^,  3w<^tpoU3ei=  unb  einfad^en  ̂ olijei^ 
fad^en  be^ufS  B^i^tung  ber  S3uBen,  3"^ü(Jerftattungen,  be§  ©d^abeng= 
erfa^e^  mit  ̂ in^tn  ufro. ;  3.  Unternetimerred^nungen  unb  2lrbeiter* 
Vö^m,  fofern  Unternel)mer  unb  9lrbeiter  für  ben  2Bieberaufbau  ober 
bie  2tu§befferung  ber  ©ebäube  in  2lnfprud)  genommen  morben  finb; 

4.  Beträge,  bie  gefd^ulbet  roerben  für  SefteClung  ber  ©runbflüde, 
für  lanbroirtfd^Qitlid^e  aJieliorationen ,  für  ben  Äouf  oon  33ici), 
3JiQf deinen  unb  ©eräten,  bie  für  bie  SSirtfd^oft  erf orber lid^  finb. 

3lngefid^t0  biefer  fo  jafilreic^en  Slu^na^men,  bie  eine  ̂ fänbung 

,^uliefeen,  fonnte  man  fid^  mit  Stecht  fragen,  ob  fte  nid)t  bie  3Bir!= 
famfeit  bei  neuen  dieä)te§  teilroeife  roieber  aufgeben  raürben.  3)er 

©efe^geber  ift  üon  ber  2lnfid^t  aulgegangen,  ba§,  roenn  ber  Familie 

tatfäc^lid)  ein  ̂ eim  gefidiert  unb  fie  loirffam  gegen  UnglücE  unb 
fc^led^te  ober  unglüdlid^e  SSertoaftung  i|rel  33orftanbel  gefc^ü|t 
roerben  foll,  man  fid^  fet)r  ftreng  l^infid^tlid^  bei  @runbfa|el  ber 

Unpfänbbarfeit  geigen  mu§.  ®ie  am  meiften  gered^tfertigten  2lul- 

na^men,  j.  33.  ber  '^aU  ber  ©ebäubeaulbefferung,  fönnen  gu  großen 
^JKifebräud^en  3lnlafe  geben:  unter  bem  2)edmantel  einel  geföQigen 
©utad^tenl  malfieren  fie  oft  rerbotene  3lnlet)en;  ber  33auer  fönnte 

ju  leidet  feine  3lnlel^en  {)inter  einem  ber  oom  @efe|  jum  S^tange  ber 
9lulnal)men  erhobenen  ©rünbe  oerbergen. 

S'tod^  bem  neuen  ©efe^  fönnen  bie  g^rüd^te  nur  gepfänbet 
roerben  für  bie  ßa^lunQ  1-  ber  ©d;u(ben,  bie  aul  5ßerurtei(ungen 

in  kriminal«,  3u<3^tpotgei-  unb  einfad^en  ̂ olijeifad^en  entfielen; 
2.  ber  (Steuern,  bie  auf  ber  ̂ eimflätte  laften,  unb  ber  3=euer= 
oerfic^erunglprämien ;  3.  ber  9fia|runglfd^ulben.  „@l  wäre  unfitt* 
iid),  bo^  jemanb  fid^  üoüftänbig  ber  ©rfüQung  ber  Unterl)altungg= 
pfti^t  entjiel^en  fönnte,  bie  ©eroiffen  unb  ©eje^  jugunften  feiner 
näc^ften  SSerroanbten  üorfd^reiben;  fo  geringfügig  feine  (Sinna^men 
aud^  fein  mögen,  fo  ift  bod^  ein  Si^eil  berfelben  benen  ju  firf)ern, 
roelc^en  er  eine  Unterf)a[tunglpenfion  ju  ̂ a\)kn  oerpflid^tet  ift;  oon 
biefer  ©anftion  entblößt,  ift  bie  SSerpftid^tung,  Sebenimittel  ju  liefern, 

bie  oiele  fieute  gu  umgeben  fud^en,  um  fie  auf  bie  ©emeinfd^aft  ah- 

roäljen,  nur  ein  (eerel  SB  ort  ̂ " 

1  Doc.  pari.,  Senat,  1908,  3lv.  272,  ©.  16,  ©p.  1. 
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2.  ®er  Eigentümer  fann  bie  ̂ eimftätte  gonj  ober  teilroeife 
tjeräufeern  ober  auf  i^re  Errichtung  o e r  j i d^  t e n  (3lrt.  11).  ®iefe§ 

3[^eräufeerung§red^t  \)at  lebtiafte  ̂ ontrooerfen  {)eroorgerufen.  3ßarum, 

hat  man  gefagt,  ein  unpfänbbare§  ©ut  begrünben,  menn  feine  3Ser= 
äufeerung  möglich  ift?  ®ie  9?eform  wirb  ein  ©d^lag  in§  SBaffer 
fein,  bie  Seute,  weld^e  fid^  @elb  üerf (Raffen  roollen,  werben  bie 
^eimftätte,  ba  fie  bod^  barauf  nid^t  borgen  fönnen,  oerfaufen,  unb 

bie  g^amilie  roirb  be§  <Bö)n1^e§i  be^  ©efe^e^  öertuftig  get)en. 
Xxo^  biefer  33eben!en  t)at  ber  ©efe^geber  bem  Eigentümer  boä 

S^ied^t  belaffen,  fein  ©ut  ju  oeräuBern  ober  auf  bie  ̂ eimftätteneigen^ 
fd^aft  be^felben  §u  oerjid^ten.  „3>n  unferer  3ßit,  too  bag  @runb= 
eigentum  infolge  ber  ©diaffung  einer  ̂ nbuftrie,  ber  3ln(oge  einer 
Eifenbafm  ptö^lid^  eine  beträd^tUd^e  SBertfteigerung  erfätirt,  raürbe 
bie  Unüeräu§erli^!eit  eine  unerträglid^e  3Sorfd^rift  fein,  ©ibt  eS 

nid^t  ja^Ireid^e  glätte ,  rao  bie  ̂ eimftätte  jroedEIo^  unb  fogar  läftig 
roirb,  5.  33.  wenn  bie  Eigentümer  alt  unb  ol^ne  9kd^fommen  finb, 
ober  roenn  fie  ein  gröfeere^  ̂ auS  erben  ober  oeranlaBt  finb,  ben 

Drt  ju  oerlaffen,  um  \^x  Srot  anber^roo  ̂ n  oerbienen,  ober  enbtid^, 

roenn  fie  eine  günftige  (Gelegenheit,  it)r  ̂ au§  ju  einem  fet)r  guten 
^reig  SU  oerfaufen,  roatirne^men?  SBorauf  e§  onfommt,  ift  biefer, 
bie  5ßeräuBerung  einer  Saune  unb  ber  Unüberlegtl^eit  be§  Söefi^erg 

äu  entjiel^en  unb  eine  i^ontrotte  ju  organifieren ,  roeld^e  ber  ̂ eim= 
ftätte  eine  relatioe  ©tabilität  fid^ert,  bie  mit  bem  roo^Iöerftanbenen 

^ntereffe  berjenigen  vereinbar  ift,  bie  ben  ©enu^  baoon  ̂ ahen"  ̂  
2Borin  beftet)t  biefe  Kontrolle?  Sßenn  bie  SSeräufeerung  ober 

ber  SSerjid^t  auf  ba§  ̂ eimftättenregime  im  Saufe  ber  Et)e  ftatt^at, 

ift  bie  3uftinimung  ber  Ehefrau  erforbertid^ ;  um  in  biefer  Se= 
giel^ung  i{)re  oolle  Unabpngigfeit  §u  fidlem,  ift  fie  üor  bem 

3^riebenMc^ter  ju  geben,  beffen  ©egenroart  oielleic^t  ben  ©rucE 
neutralifieren  roirb,  ben  ber  Efiemann  ouSpüben  oerfud^t  fein 

fönnte.  ̂ ie  ©ef d^äftstätigfeit  ber  EE)efrau  ift  ̂ier  eine  ooUftänbige : 
bie  Ehefrau  ift  auf  ben  nämlid^en  ̂ ^ufe  gefteüt,  roie  i^r  ̂ ann,  unb 
it)re  Steigerung  lä^mt  feine  Sibfid^ten.  ©ie  fann  i^re  3uftiwi""n9 

an  33ebingungen  fnüpfen,  roie  an  bie  einer  Erfe^ung  Der  ̂ eim- 
ftätte,  unb  ift  bered^tigt,    bie  ̂ luSfü^rung  berfelben  ju  überroad^en. 

3m  ̂ atte  ber  2luflöfung  ber  Ef)e,  roenn  minberjölrige  ̂ inber 

oort)anben  finb,  ift  bie  5ßeräu^erung  ober  ber  SSerjid^t  on  bie  ©e-- 
nel)migung  bei  g^amilienrateS  gebunben.  Er  barf  fie  nur  geben. 

1 
'  Doc.  pari.,  S^nat,  1908,  3lv.  272,  ®.  16,  Sp.  2. 
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Tuenn  er  bog  ©efc^äft  für  bic  3)Zinberiät)rißen  für  oorteil^aft  ptt. 

©eine  ©ntfci^eibung  ift  eine  enbgültige  (2lrt.  11).  ®iefe  Se^ 
ftimmuug  fid^ert  bie  2lufrec&teri)altung  ber  ©emeinfd^aft  über  ben 

Xoh  beg  einen  ber  ©Regatten  t)inau§ ;  bie  S^iid^tteilung  beftetit  weiter 
gum  ̂ u1^en  beö  überlebenben  ©Ijegatten  unb  ber  minberjä^rigen 
5?inber. 

3.  3ft  einer  ber  @t)egatten  geftorben  unb  finb  minberjäljrige 

i^inber  uor^anben,  fo  orbnet  im  3^atte  ber  @n  tei  gnung  ber 
^eimftätte  au§>  ©rünben  öffentlichen  9Zu^eng  ber  ̂ riebenSrid^ter  bie 

(Srlialtungg*  unb  @rfe|unggma§regeln  an,  roeld^e  er  für  notroenbig 
\)äit  (ätrt.  12). 

3im  j^otte  freiroittiger  @  r  f  c"^  u  n  g  einer  ̂ eimftätte  burd^  eine 
anbere  bleibt  bie  erfte  folange  beftel^en,  bis  bie  ©rrid^tung  ber  jtoeiten 
eine  enbgültige  ift  (3lrt.  13). 

3»m  i^alle  teitroeifer  ober  gönjüd^er  3etftörung  ber  ̂ eimftätte 

wirb  bie  Sßerfid^erunggentfd^äbigung  in  bie  ©taotsbepofitenfaffe  ein-- 
QmWf  "w  für  bie  3öiebert)erftettung  ber  ̂ eimftätte  beftimmt  §u 
bleiben,  unb  n)äl)renb  eines  ̂ a\)Xi^,  oom  S^oge  ber  (Sinjabtung  ber 

©ntfdfjäbigung  an  gered^net,  fann  fie  nid^t  ©egenftanb  einer  ̂ fänbung 
toerben.  ®ie  33erfid^erungSgefeIIfd^aften  fönnen  in  feinem  {^otte  für 

bie  Sflid^troiebertierftellung  ber  ̂ eimftätte  J)Qftbor  gemod^t  toerben 
(2lrt.  14). 

®Q§  9Zämlid^e  gilt  für  bie  infolge  einer  Enteignung  au§  ©rünben 

öffentlid^en  Dfiu^enS  geroäfirte  ©ntfd^äbigung.  2)ie  Ehefrau  fann 
»erlangen,  bafe  bie  5ßerfid^erungSs  ober  ©nteignungSentfd^äbigung  big 
3ur  ̂ ö|e  oon  8000  ̂ r.  in  ̂ tnmobiüen  ober  in  franjöfif d^er  ©taatS= 
rente  angelegt  roirb  (2Irt.  15). 

SDer  ̂ riebenSrid^ter  beftätigt  bie  ©rrid^tung  ber  ̂ eim* 

ftätte;  er  fü^rt  ben  33orfi^  im  ̂ J^amitienrat ,  er  nimmt  bie  3"== 
ftimmung  ber  ©fiefrau  jur  35eräu§erung  ober  jum  Jßerjid^t  auf  bie 

^eimftätte  entgegen.  3lber  biefe  ̂ anblungen  fönnen  ber  ̂ ritif 
unterliegen:  ©täubiger  fönnen  bel^aupten,  bafe  bie  ©rrid^tung  ber 

^eimftätte,  auf  bie  man  fid^  it)nen  gegenüber  beruft,  nid^t  oor« 

fd^riftSmä§ig  erfolgt  ift,  bafe  bie  erforberlid^en  ̂ Formalitäten  nidbt 
erfüttt  roorben  finb,  bafe  bie  ̂ eimftätte  burd^  bie  SBirfung  eines 

^ßerjid^tcS  ober  einer  33eräuBerung  aufgehört  l)at,  eine  fold^e  ju  fein. 

®ie  ©fiefrau,  bie  $8ertreter  ber  9Jiinberiäl)rigen  fönnen  bie  DrbnungS= 

mäfeigfeit  biefer  ©efd^äfte  beftreiten.  ̂ n  allen  biefen  glätten  ift  ber 
^riebenSrid^ter  nic^t  mel)r  juftänbig,  weil  eS  fid^  barum  ̂ anbelt, 

©igentumSfragen  unb  ̂ anblungen  ju  beurteilen,  an  benen  er  be= 
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teiligt  toar.  ®q§  ̂ i^i^Oßi^i^^t  entfd^eibet  bann  ben  ̂ aU,  raie  in 
fummarifd^er  ©od^e.  3ift  einer  ber  ©Regatten  geftorben,  fo  finb  bie 

@§efrau  unb  ber  gefe^Iic^e  $ßertreter  ber  3J?inberiä{)rigen  l^inju* 

SU§iet)en.  ®ie  @{)efrau  bebarf  feiner  ©rmäd^tigung ,  um  »or  @e= 
ri(^t  alle  bie  ̂ i^^)t^  auszuüben,  bie  i^r  bag  ©efe^  geroö^rt  (2lrt.  16). 

4.  2öeld^e§  ift  bie   äufeerfte  ®auer  beg  ̂ eimftättenreginteS ? 
a)  Sßag  ben  Überlebenben  ©liegatten  ol^ne  ̂ inber  betrifft, 

fo  fann  in  feinem  ̂ itereffe  bie  Unpfänbbarfeit  ber  ̂ eimftätte  fort= 
befleißen,  roenn  er  Eigentümer  berfelben  ift  (2lrt.  17).  @§  ftel)t  it)m 
übrigeng  frei,  auf  bie  ̂ eimftätte  at§  fold^e  §u  r)er§id^ten,  roenn  er 

barin  einen  33orteit  für  fid^  erblidt.  —  ̂ ft  er  aJJiteigentümer  unb 
beroolint  ba^  ̂ au§>,  fo  ift  er  befugt,  unter  2lu§f(^lu§  aller  @rben 

bie  oollftänbige  S^n^eifung  ber  ̂ eimftätte  gum  ©d^ä^ung^roert  ju 

üertangen  (3lrt.  19,  Slbf.  1). 
b)  ©inb  2lb!ömm(inge  t)orl)anben,  fo  finb  jroei  gäHe  ju 

betrachten:  entmeber  finb  bie  Slbfömmlinge  im  ̂ ^itpunft  be§  SCobe§ 

beg  @t)egatten,  ber  Eigentümer  ber  ̂ eimftätte  ift,  ooHjälrig  ober 
e§  finb  nod^  9Jiinberiä^rige  üorf)anben. 

aa)  ©inb  9JJinberjäf)rige  oorfianben  beim  2lbteben  beg  ©tie-- 
gatten,  ber  ©igeutümer  beg  ©an^en  ober  eineä  SCeileS  ber  ̂ eimftätte 

ift,  fo  fann  ber  ̂ riebenSrid^ter  auf  Slntrag  be§  Überlebenben  @I)e- 
gatten,  bei  SSormunbel  ober  einel  minberjälirigen  ̂ inbel  ober  enblid^ 

beS  g^amitienratel  bie  SSertängerung  ber  ©emeinfd^aft  bis  gur  5ßott= 
jä^rigfeit  bei  jüngften  ̂ inbeS  verfügen  unb  gegebenenfafll  ben 

Erben,  bie  t)olIiät)rig  finb  ober  werben,  unb  bie  2Bofinung  nid^t  be= 
nu^en,  eine  Entfd^äbigung  toegen  2luffd^ubg  ber  SCeilung  §ufpred^en 

(2lrt.  18). 

Sft  ber  2lntrag  auf  2tufred§ter^altung  ber  ©emeinfd^aft  abge= 
tüiefen  morben,  fo  entftef)t  für  ben  übertebenben  E()egatten,  ber 

ToenigftenS  für  bie  ̂ ölfte  3Jiiteigentümer  ift  unb  bal  ̂ an§>  berool^nt, 

bog  9ied)t,  bie  oottftänbige  Sww'ßifunö  "^^^  ̂ eimftätte  gu  üerlangen. 
®iefe§  SRed^t  entfielt  aud^  bei  Eintritt  ber  SSottjä^rigfeit  bei  jüng* 
ften  ̂ inbeg,  roenn  bie  ©emeinfc^aft  aufredet  ert)atten  TOorben  ift. 

®iefe§  ©^ftem  ift  ein  aHittelroeg  sroifd^en  bem  alten  S^ied^t,  bag 
bie  unbefd^ränfte  ©emeinfd^oftgoereinbarung  julie^,  unb  bem  3-©-^- 
(2lrt.  767  unb  815),   bog  fie  für  eine  fe^r  furje  3eit  gelten  töBt. 

bb)  ̂ eim  Slbleben  bei  Ehegatten,  ber  Eigentümer  ber  i0eim= 
ftätte  ift,  fönnen  neben  bem  übertebenben  ©atten  in  Ermangelung 

üon  aJiinberjö^rigen  oolljätirige  S^fgenbenten  ober  oud^  Stfjen* 
benten  unb  ©eitenoerroanbte  üorfianben  fein.    Unter  biefen  33oraug* 



12431  ^"^  fronaäflfdöe  ̂ eimpättenflefeft  bom  12.  3fuU  1909.  33I 

fe^ungen  ift  er,  lüenn  er  Guteigentümer  her  ̂ eimftätte  tft  unb  bo§ 
^Qitg  ben)of)nt,  befugt,  unter  2Iu§f($tuB  ber  ©rben  bie  oottftänbige 

3un)eifung  ber  ̂ eimftätte  jum  ©d^ä^unggroert  gu  oertongen,  wenn 
ber  Eintrag  auf  Slufred^terfialtung  ber  ©emeinfd^aft  abgeraiefen 
roorben  ift. 

S)q§  finb  bie  t)erf(|iebenen  Seftimmungen  be§  @efe^e§  oom 
12.  Suli  1909. 

@§  ift  junäd^ft  §n)eife[to§,  bafe  eg,  rein  ted^nifd^  betrad^tet,  eine 

bebeutenbe  Seiftung  bilbet  unb  in  ben  fotgenben  fünften  audö  foc^- 
tic^  burd^aug  ben  2lbfid^ten  ber  Url)eber  ber  5leform  entfprid^t: 

•  in  3eiten  lonbroirtfd^oftlid^er  ̂ rifen  ben  fteinen  33efi^er  gegen 

bie  geri($tli(^e  ̂ fänbung  gu  fd^ü^en,  bie  in  ben  meiften  glätten 
nur  bem  %i^iu^  unb  ben  ̂ uriften  gugute  fommt; 

ber  @f)efrQU  unb  ben  ̂ inbern  ein  Dbbad^  ju  fidlem  unb 

fie  gegen  UnglücE  unb  ungtücfUd^eä  ober  unoorfid^tigeS  SBirtfd^aften 

beS  ̂ ^'omilientiaupteg  ju  fdiü^en; 
nadt)  bem  ̂ obe  be^  ̂ eimftättenbegrünberg  ber  ̂ ^omilie  biefe0 

Dbbatf)   big  ju  bem  3ßttpun!t  ju  erhalten,  voo  nad^  ©intritt 

ber  SSoUjä^rigfeit  be§  jüngften  ̂ inbeg  e§  möglid^  ift,   eine  ben 
^ntereffen  aller  ©rben  angemeffene  Leitung  oorjunefimen. 

9)titt)in  fonn  e§  in  geraiffem  9Jio§e  groei  Übeln  oblielfen,  bie 
neben  onbern  ottgemeineren  Urfad)en  bagu  beitragen,  bie  ©ntüölferung 
be0  platten  SanbeS  ju  befdifeunigen: 

einmal  ber  3wang§t)ollftredfung,  raeld^e  bie  f^amilie 
auäeinanberreijgt ; 

fobann  ber  S^i^ftüdf  elung  beS  fteinen  ©runbbefi^eg,  meldte 
ben  9lüdEgang  ber  ©eburtSjiffer  fieroorruft  unb  ben  33efi^er  eineä 

für  ben  Seben^unter^alt  ungenügenben  ©runbftücEeS  entraurjelt. 

Slnberfeit^  aber  ift  eS  mo^l  ebenfo   sroeifellog,  baB  bag  ©efefe 

üollftänbiger  unb  rorbilblid^er  geworben  märe,  wenn  eg  beftimmt 

l^ätte : 
bafe  bie  ̂ eimftätte  ouf  einem  ©runbftüdf  errid^tet  werben 

!önnle,  ol;ne  ba§  eg  nötig  wäre,  ein  öau§  ober  ̂ auSteil  gu  befi^en ; 
bafe    ber   ̂ öd^ftwert    ber   ̂ eimftätte    bei    i^rer    ©rrid^tung 

8000  ̂ x.  überf(|reiten  fönnte; 

ba§  bie  für  eine  orbnunggmäfeige  SBewirtfd^aftung  erforber= 
lid^e  %af)xi)ahe  ebenfalls  bei;  ̂ fänbung  entzogen  wäre; 
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ba^  bie  ̂ eimftätte  oon  bem  einen  ober  onbern  ber  fünftigen 

@{)egatten  in  if)rem  @^eoertrog  unb  von  ber  ©lefrau  —  mit 
3uftimmung  be§  ©lemanneä  ober  ©enefimigung  be§  @eric^t§  — 
auf  i^ren  eigenen,  i^rer  SSenoaltung  nic^t  oorbefialtenen  ©ütern 
errid^tet  werben  fönnte; 

bal  bie  ©rrid^tung  ber  ̂ eimftätte  geroiffe  fi^falif  d^c  ̂rei» 
l^eiten  genießen  TOürbe. 



@in  ©ojialp^itofop^  auf  led^nifd^er  ©runblage. 

Snl^altöoer  jctel^niä. 

„Ar oft"  ©.  333—345.  2)ag  3eitorter  be§  ©ta^Iä  ©.  384.  2)a§  Scrfl* 
rocrf  unb  bie  fultureße  SBebeutung  ber  Äo^le  rairtfc^oftlid^,  politifd^,  tec^nifd^ 
betrad^tet  ©.  335.  ©belmetaüe  unb  Äulturgefd^id^te  ©.  336.  (gntroidlung  jur 
©rofeinbuftrie  unb  in  i^r  ©.  337.  Snbuftrieüe  (SntroidEIung  ber  3Ser.  ©tauten 
©.  338.  Sampf  unb  (Sleftriaität  ©.  338.  Seroufetfeinöänberungen  ©.  338. 
©rofjbetrieb  unb  ̂ anbroerf,  Stenbenj  unb  SBert  ber  Äon^entration  ©.  339. 
^errfd^aft  über  bog  SlWeer,  politifd^  unb  ted^nifd^  =  öfonomifd^  betrod^tet  ©.  339. 
Sebeutung  ber  Qnlonbfd^iffol^rt  unb  ber  äRoffenberoegungen  auf  bem  feften 
£anbc  ©.  340.  2;enbenäen  ber  omerüonifd^en  Sonb»  unb  ̂ oljrotrtfd^oft  ©.  341. 
Sßie^ftonb  unb  Seoölferunggjdl^l  ©.  341.  Urfod^e  ber  Unterernährung  ber 
unteren  Äloffen  ©.  342.  ©d^rcierigfeiten  ber  tnternotionalen  Äroftftottftif 
S.  342.  Äroftentfaltung  in  ben  Sßer.  ©toaten  ©.  343.  Äulturette  Sebeutung 
ber  2Bärme  ©.  344.  Seroertung  ber  ©od^en  unb  ber  ajienfd^en  ©.  344. 

Äulturoufgoben  unb  Äroftouänü^ung,  aJiof!  ber  Äroftüorröte  ©.  345.  — 
„©ojiole  m&dSfte"  ©.  346—348.  Steuer  olä  äBiffenfc^aftler  unb  5ßer|ön» 
lid^feit  ©.  346.  2)er  üoUenbete  2:ed^niäiämug  unb  bie  3teform  ber  £ebeng= 
fü^rung,  Sebengfreube  unb  ©oUboritöt.  Siele  ber  Äultur  ©.  347.  9iet)er§ 
Sebenägong  unb  ©d^offen  ©.  348. 

S)ie  folgenben  33lätter  bejroedfen,  einen  größeren  Seferfreig  auf 

einen  neueften  naturtoiffenfd^aftlid^en  ?^orf(|er  {linguroeifen,  ber  üol!S= 

1  Äroft.  Öfonomifd^e,  ted^nifd^e,  unb  futturge|d^id^tüc^e 
©tubien  über  bie  aJiod^tentfoltung  ber  ©tooten,  mit  257  Figuren. 

Seipjig  1908,  Söil^elm  ©ngelmonn.    8«.    XVI  u.  380  ©.    ̂ rei§:  ungeb.  6  2Kf. 
—  1910  erjcf)ien  ein  Sileubrucf. 

©ojiole   ̂ mäd^te.     21I§   ®rgänjung   ber  Slrbeit  über  „l^roft". 
—  a}ted^anifd^e,  tierifcbe  unb  meufd^lid^e  ©nergien,  mit  37  giguren. 

Seipäig  1909,  SBil^em  @ngeImonn.    S".    112  ©. 
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n)irtf(^aftli($en  unb  fo^talen  Problemen  auf  ©runb  feiner  norb» 

omerifonifd^en  9fieifen  mit  großer  ©nergie  natiegetreten  ift  unb  bie 
Dflefultote  oerfud^t  nid^t  bIo|  in  Sßorten,  fonbern  möglid^ft  auc^  in 
grop^ifd^er  ©arftettung  bem  ßefer  üorjufü^ren.  @g  gefc^ie^t  am 
beften  burc^  eine  3lnal^fe  feiner  beiben  angefülirten  Sßerfe. 

Sn  ber  Einleitung  be^  erften  Suc^e^  werben  bie  aJiet^oben 

ber  grap^ifd^en  2)arftettung  übertiaupt  unb  im  befonberen  bie  Se= 
beutung  ber  grap^ifd^en  2)arfteIIung  gegenüber  ftotiftifd^en  3o^Ien= 
reiben  eingel^enb  erläutert  unb  üor  2lugen  gefül)rt. 

2)er  erfte  2tbfd^nitt  („®ag  Beitolter  beg  ©ta^U") 
be|anbelt : 

1.  ®ie  überragenbe  33ebeutung  ber  ̂ "^wfi^ißn  ^e§ 
©ifeng  unb  ber^o^le  für  bie  9Jiad^töerl)ältniffe  ber  Staaten 
unferer  ̂ ext  gegenüber  ber  33ebeutung  ber  ̂ ejtilinbuftrie  für  bie 
^itte  beg  19.  ̂ alir^unberts. 

2.  2)ie  ̂ Jtad^toerfc^iebungen,  bie  burd^  bie  Überflüglung 

(SnglanbS  auf  bem  ©ebiet  ber  ©ifeninbuftrie  unb  ber  ̂ olilen* 
geroinnung  burd^  ©eutfd^lanb  unb  bie  ̂ bereinigten  Staaten  fic^  er= 
geben  ̂ aben  unb  ergeben  raerben. 

3.  ®ie  ©ifeninbuftrie  ber  ̂ Bereinigten  Staaten: 

9)Jafd^ineninbuftrie,  ^ütten^  unb  SSalsroerle  nad^  Slrbeiterja^l,  ̂ raft^ 

üerbraud),  ̂ ^robuftion^menge ,  ̂^^robuf tionSioert ,  .Kapitalanlage  unb 
S3e5iet)ungen  biefer  Kategorien.  —  ̂ od^ofenleiftungen  einft  unb  je^t 
in  ©uropa  unb  Slmerifa. 

4  2)ie  2lb^ängig!eit  aller  Stti>"ftii6n,  üornel)mli4)  ber 

amerifanif d^en  @ifen=  unb  ©laSinbuflrie,  öom  Stanbort  be^ 
^eijmateriaU:  S)ie  Qnbuftrien  roanbern  bei  (Srfd^öpfung  be§ 

von  if)nen  an  Drt  unb  ©tette  „»erarbeiteten"  9)iaterialg  roie  bei  ber 
be§  Heizmaterials  unb  geben  oon  einem  ̂ eijmaterial  jum  anbern 

über:  Slntlirajit  wirb  abgelöft  burd^  ̂ oU  unb 33raun!ol)le.  —  Slcferbau- 
ftaaten  fdjeiben  fid^  oon  Qnbuftrieftaoten. 

5.  SDie  ©d^toierigfeit,  au§>  ber  blofeen  3ol)lenftatiftif  bie 

Stolle  ber  Setriebe  oon  500—1000  mann  unb  oon  me|r  als  1000 
3Jiann  gu  erlennen,  fobalb  man  nid^t  genau  bie  S^enben^en  ber 
Äraftmaf deinen  heaä)Ut  unb  im  Sluge  l^at;  bei  ber  SnbienftfteHung 

ber  med^anifd^en  Kräfte  ift  bie  Kraftfteigerung  in  ben  ̂ Betrieben  oon 

500 — 1000  unb  oon  1000  unb  mel)r  33efd^äftigten  relatio  am  größten. 
2)iefe  ̂ atfad^e  wirb  im  SSerlauf  ber  Unterfud^ung  aufeer  für  bie 

(Sifen-  unb  Kol)leninbuftrie  für  oerfd^iebene  ̂ nbuftrien  beS  näheren 
betoiefen. 

I 
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6.  3)cn  Übergang  bcr  ©tfeninbuftrie  oon  ber  @u§eifen== 
inbuftric  jur  ©tol^lfobritation  unb  ben  fd^ liefe lid^en  ©ieg 

be§  ©taf)(g  a(g  ber  gebiegenften  ̂ orm  bee  (Sifeng  über  bie  anbern 

formen  biefeg  9}Zeta(I§  —  unb  aud^  über  ̂ otg  unb  ©tein.  —  2)a= 
mit  ift  oerfnüpft  eine  ©arftellung  ber  33ebeutung  ber 

^Betalte  überliaupt  unb  bc^  Bia\)H  in  ben  öerfd^ie  = 
benen  Äulturepod^en. 

7.  2)ie  ̂ Qtfad^e,  bafe  bie  roirtfd^af tlid^e  SJiod^t  ber 

SSereinigten  Staaten  nad^  aufeen  t)in  be^tialb  nid^t  fo  in  bie 

@rf Meinung  tritt,  roie  ba^  nac^  ben  ̂ i^txn  i^rer  2ßirtf(^oft  ju 

oermuten  roäre,  loeil  fie  nod^  genug  §u  tun  öaben,  ben  eigenen  S3e= 
barf  5u  bedfen,  unb  beS^alb  nid^t  imftanbe  finb,  in  allen  3'i^"ftne> 
^roeigen  ing  ©eroid^t  faHenbe  Überfd^üffe  abzugeben. 

8.  5Den  ©rjimport  unb  ba§  SSer^ältniS  üon  ̂ rei§ 

unb  9)tenge  in  ber  ©ifeninbuftrie. 

2)er  jroeite  .3lbfd^nitt,  „®ag  Sergroer!:  kulturelle 

^ebeutung  ber  ̂ ol^te",  betrad^tet  folgenbeö: 
1.  ®ie  allgemeine  S3ebeutung  ber  ̂ ol)le  für  bie 

fulturelle  ©ntraicf lung,  ba^  $8er|ältnig  ber  ̂ ol)le  nad^ 

Duantität  unb  2öert  ju  ben  SSorfommniffen  ber  9Jletatte,  bie  ßeben^* 
bauer  ber  SJletatt-  unb  ber  ̂ ol)lenbergrocrfe;  bie  Stabilität  beg 
Slderbaug,  ber  2ldferbauftaaten  unb  ber  Staaten  in  ber  ̂ dt  be^ 

2ldferbaug  gegenüber  ben  Sßanblungen  in  ber  ̂ "buftrie  unb  ben 
inbuftrietten  Säubern,  für  bie  ja  bie  Ro\)k  ein  SebenSelement  ift; 

bie  Sd^äbigungen  ber  33olf^entit)icEluug  unb  be§  3Solflbeftanbe0,  bie 
ber  Äol)lenejport  ai§>  ̂ rafteport  lierbeifül^ren  mufe,  namenllid^  in 
ßänbern,  bereu  i^o^leuöorrat  in  abfe^arer  3^*1  oerbraui^t  fein  wirb, 
TOie  in  ©nglanb ;  ben  @inftu§  ber  fteigenben  i^o^lenförberung  auf  bie 
©ntiöirflung  be§  33a|nbaug  unb  ber  Sd^iffa^rt. 

2.  S)en  Sergbau,  t)ornel)mlid^  ben  amerüanifd^en,  unb  groar 
unter  brei  @efid^t§pun!ten: 

I.   Unter  bem  roirtfd^aftlid^en  ©efid^t^punft.  ̂ ier  roerben 
t)eröorgel)oben: 
a)bie  33erfd6iebung  ber  2Bertöerl)ältniffe  üon 

^o^le,  Petroleum  unb  &a^,  ®olb  unb  Silber,  Steinen 
unb  @ifen=  unb  ̂ upfererjen; 

b)  bie  geograpl)ifd^e  3Serb reitung  ber9Jlinerale; 

bie  Urfad^en  ber  t)erfrf)iebencn  Unternel)mungg- 
formen  im  ©ebiet  beö  2lntl)rajit  (©rofebetrieb)  unb  im 
©ebiet  ber  raeftlid^en  Sd^roarjfolile  (Kleinbetrieb);  ber 

S3rennraert  ber  oerfdiiebenen  Ä'oljlenarten ; 
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c)  bie  ©c^roerpunJte  ber  3i"^uft^iß  (^ennf^loanien) ; 
d)  ber  ̂ raf toerbraud^  in  ben  33er9n)erfen  überl)aupt, 

unb  in  ifjnen  naä)  ben  »erfd^iebenen  ©röfeen  unb  33etriebg= 
formen  gegenüber  bem  in  ben  nnbern  großen  ̂ "^wftnen, 

ba§  3Ser()ä(tni§  (beg  SSad^Stum^)  ber  Slnroenbung  med^a= 
nifc^er  ̂ raft  gur  3lrbeiter§al^l; 

e)  bie  ©röfee  ber  Setriebe,  Qa^i  ber  Sefc^öftigten, 

Seiftung  unb  SeiftungSfteigerung  be^  ein  = 
§elnen  2lrbeiter§  in  ber  ̂ o^leninbuftrie  (mäßige 

3Sermet)rung  ber  9Jiannfd^oft,  bebeutenbe  Steigerung  ber 
medionifd^en  ̂ raft). 

IL  Unter  bem  @efid&t§punft  ber  3)?Qd)tt)erfc^ie6ung  unb 

Seiftunggfäl)igfeit  (infolge  ber  ©ntroidlung).  ?^eft= 

gefteHt  werben: 
ber  SftüiJgang  ©nglanbä;  ba§  3Ser^öltnig  ber  engtifd^en 

Kriegsflotte  ju  ber  Seiflung§fäl)ig!eit  ber  englifd^en  Colinen; 

bie  öfonomifc^e  Überlegenheit  ber  5ßereingten  Staaten  gegen* 
über  (gnglanb  unb  3)eutf c^lanb ,  roeil  fie  einen  größeren 
©efamtoerbraud^  ber  Ko^te  im  ̂ nlanbe  i)ahen  al§  jene 

Sänber;  bie  2lbpngig!eit  be§  Ko^lepreifeS  oon  ber  SluS' 
bilbung  be§  ̂ ßerfel^rgroefeng,  ber  Unterne^munglform  unb  ber 

Unternet)merorganifation ;  bie  ©efa^r  einer  B^rflüftung  ber 
Seoölferung  infolge  ber  rücffid^tSlofen  SluSbeutung  ber 
Kolilen  burd^  bie  2;ruftg;  bie  ©efatir  eineg  9tüdfgang§  ber 
@efamtleiftunggfäl)igfeit  (Krifen),  ber  Umroäläung  in 

ben  2lnfd^auungen  oom  ©taot  unb  bamit  ber  tatfäd^= 

lid^en  ©taatSumraäljung.  —  ®ie  SSerfd^iebung  ber  öto- 
nomifd^en  Kröfte  ber  Staaten  infolge  ber  gune^menben  2lug- 
beutung  ber  2Baffer!raft  wirb  t)ier  erörtert. 

III.  Unter    bem    ted^nifd^en    @efic^t§pun!te,    bem    ber 

möglid^ft  oollenbeten  3lu§beutung  ber  Sfiaturfräfte : 
a)  bie  3tugnü^ung§möglic^!eit  ber  Kohlenlager 

ift  eine  begrenzte  tro^  oUer  ̂ ^ortfd^ritte  ber  2:ed^nif  (ju 

groBe  liefen,  ju  gro^e  2lbbauräume,  @efat)r  be§  @in= 
fturjeS  ber  SDecfe); 

b)  bei  ber  ©nergieumroanblung  werben  immer  nod^  90  <^/o 
ber  in  ber  Ko^le  üor^anbenen  ©nergie  oerloren.  2:ro^ 
aller  SSerbefferungen  ber  ̂ Rafc^inen,  namentlid^  ber  Kef^el, 
beftel)t  immer  noc^  eine  aufeerorbentlid^  fül)lbare  ©renje 
ber  ©nergieaugnü^ung. 
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^m  britten  2lbfd^nitt,  her  „bic  ©betmetalte"  be* 
fjonbelt,  wirb  (liftorifd^  unb  jugleid^  pft)(^o(ogifd)  bie  Sebeutung  ber 
@belmetottprobu!tton  rote  bic  bßr  Sänber,  bie  ju  ben  fiei)rmeiftern 

ber  übrigen  geroorben  finb,  unterfud^t.  —  ©ö  roirb  gegeigt,  bafe  fd^on 
im  -jJiittelalter  roie  ̂ eute  in  3lmerifa  in  a\l^n  Greifen  ber  33c« 
Dölferung  immer  roieber  neue  SJlenfd^en  mit  Hoffnungen  auf  ©eroinn 

ben  33ergroer!en  neue  Kapitalien  §ufü{)rten,  tro^bem  eigentlid^  nid^t 
gefagt  roerben  fönne,  bafe  ber  Sergbau  auf  ©belmetaUe  burd^  feinen 

^robuftionlroert  bie  an  i^n  geroenbeten  ©eiber  übertreffe.  3lt»er  ber 

(Sbelmetattbergbau  roerbe  burd^  pf^ic^ologifd^e  'jprojeffe  ju  einer  2lrt 
©lüdf^fpiel  unb  lodfe  immer  roieber  bie  Seute,  if)r  @elb  if)m  liinju- 

geben.  ©ine  ganje  S^lei^e  ©pftenjen  müßten  erft  §ugrunbe  gc^cn, 
müßten  ii)X  ©etb  in  ben  S3etrieb  t)ineingeftecft  i)aben,  etie  fd^IieBtid^ 

ber  g^unb  fic^  beroö|re.  ®ann  aber  ergreife  bie  SJtenfd^en  bo§ 
(odEenbe  ©efpenft  unb  jroinge  fie  in  ben  unroirtli($ften  ©egenben  ju 
aufreibenber  2lrbeit,  oon  ber  nur  einige  roenige  roirflid^en  ©eroinn 

f)ätten.  2lber  felfenfeft  bleibe  ber  ©taube  ber  aJiaffen,  tro^  alles 

©d^roinbetS,  ben  bie  ©ingeroeititen  mit  ben  9I!tien  trieben  ...  — 
©d^on  im  jroeiten  2lbfd^nitt  ift  barauf  tiingeroiefen,  „ba§  bie  gro^e 

^3}laffe  ber  3)ienfd^en  fo  ünblid^  ift,  bie  'üJiittiarben  üon  ̂ o^^n--  unb 
©ifenrcerten  a(§  etroaS  2ttttöglid^e§  faum  ju  bead^ten,  roäfirenb  alle 

Leitungen  erregt  roerben,  roenn  an  einer  ©teile  ber  @rboberf(äd^e 

für  einige  ajiillionen  ©olb  gefunben  roirb"  (©.  56).  —  @g  roirb 
roeiter  ba§  9Ser|ättni§  von  ©olbmenge  unb  ©ilbermenge  gum  ©olb' 
roert  unb  ©ilberroert  unterfud^t  unb  bemerft,  ba§  infolge  ber 
2ßäl)rung§politi!,  bie  ha§>  ©olb  jur  SBä^rungggrunblage  näl^me,  bie 
einfid^t  in  bie  roirtfd^aftlid^e  ©ntroicElung  re^t  erfd^roert  roerbe,  roeil 

ber  SBertmo^tab,  bag  ©olb,  feinen  SBert  felbft  änbere  unb  „teurer" 
werbe. 

3m  oierten  3lbfc^nitt,  „Sie  ̂ nbuftrie  unb  ber 

Sßettberoerb  ber  ©roBmäd^te",  roirb  bie  ©ntroicllung  jur 
©rofeinbuftric  unb  bie  @ntroi(flung  ber  ©rofeinbuftrie 

felber  betrad^tet.  ̂ abei  fommen  im  3uföwmenl)ang  mit  ber  geroerb= 

liefen  @ntroicElung  bie  äßanblungen  in  ber  ©tellung  ber  „©ro§- 

mäd^te"  sur  33el)anblung  foroie  bie  tgpifd^en  ̂ liönomene  beim  Über= 
gang  be§  3lgrorftaate§  in  ben  ̂ inbuftrieftaat.  @§  roirb  bie  Kompli= 
äiertljcit  biefeS  Problems  gegeigt:  aud^  bie  einzelnen  ̂ eile  be§ 

Sanbeg  finb  unterfd^ieben  l)infid)tlid)  ber  ©tellung  im  roirtfd^aft= 

lid^en  ©ntroidf lungSprogeB ;  bie  tppif d^en  ̂ liönomene  be§  Übergang^ 
.  .  .  treten  gu  oerfd^iebenen  Reiten  in  ben  oerfd^iebenen  Sänberteilen 

afaf)r6ud6  XXXIV  3,  ftrSfl.  b.  ©cömoller.  22 
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auf.  S)e§  nät)eren  wirb  eint^egangen  ouf  bic  engtifd^e  S^ejtit^ 
i  n  b  u  ft  r  i  e ,  i|re  tec6ntf c^e  ©nttuidf tung,  if)re  Unterne^mungSformen, 
bag  $Bert)öItnig  be§  ̂ raftüerbraud^g  äur  Slrbeiterjof)! ,  ©gport  unb 

3nlQnb!onfum,  SBebeutung  ber  SBotte  unb  ber  SaumrooIIe  einft  itnb 

je^t,  ̂ anbbetrieb  unb  med^anif(^en  33etrieb,  Soften  be§  TlaUxiai§> 
unb  3ßerter^öt)ung  burc^  bie  2lrbeit. 

S)er  fünfte  Slbfc^nitt  beiianbett  bie^nbuftrie  ber  SS&r- 
einigten  Staaten,  unb  jroar  perft  bie  ©ntiüirflung  ber 
anteri!onifc^en33aumn)otlinbuftrie.  ^m  bie  amerifanifi^e 
^nbuftrie  im  allgemeinen  raie  für  bie  englifc^e  ̂ e^tilinbuftrie  ergibt 

fid^  ein  mäfeigeS  (Steigen  ber  Slrbeiterjat)!,  ein  ftarfeS  Steigen  ber 

^robu!tion§menge,  eine  langfame  ̂ rogreffion  be§  SBerteg  ber  $ro= 
buftion,  eine  Steigerung  be§  ̂ raftaufroonbel  unb  ber  Kapitalanlage, 
bie  beibe  minbeften^  im  gleid^en  Sd^ritt  mit  ber  Steigerung  ber 

^robuftion  arbeiten,  oielfac^  aber  ganj  bebeutenb  fd^neller.  S)a§ 

le^te  gilt  für  ©ifeninbuftrie ,  ̂otjinbuftrie,  Kot)legeit)innung.  — 
SDonn  roirb  bie  für  bie  9)lad^tüerf d^iebungen  in  ber  ameri  = 

fanifc^en  ̂ ejtilinbuftrie  raid^tige  3Serfd^iebung  ber  ̂ ro= 
bu!tion§ftanborte  üom  3^orben  (9}taffac^ufett0)  nad^  bem  Süben,  rom 

Süben  nad^  bem  Sübroeften  (Xe^a§>)  betrad^tet.  2)aran  fd^lie^t  fid^ 
eine  S)arftellung  be§  2öett!ampfe§  ber  ©efpinftf afern  in 

ber  futturgef d^id^tlid^en  ©ntraicf lung.  '>Raä)  einer  33e^ 
trad^tung  ber  ̂ apierinbuftrie  (^robuftion,  ̂ ol§oerbraud^,  3a^l 

ber  B^itungen)  !ommt  Onerier  auf  bie  Stellung  ber  3^rauen=  unb 
^inberarbeit  in  ber  fulturellen  ©ntroidflung  §u  fpred^en; 

ev  erörtert  neben  ben  3iffßi^"  hk'iex  2lrbeit§art  bie  Sd)äbigung  ber 
fommenben  ©efd^led^ter  burd^  fie.  @inget)enb  werben  bann  bie 
SSerteilung  unb  3Serfd)iebung  ber  inbuftriellen  2Jiad^t 

in  ben  SSereinigten  Staaten  oorgefül^rt,  bie  33ebeutung  ber  n)id^= 
tigften  Staaten  nad^  3i"^"fti^iß  ""^  Seiftung^fä^ißfeit  (9leit)  Sjorf, 
ipennfi)loanien ,  a)iaffac^ufett§,  Illinois),  ©iner  Setrad^tung  ber 
Seberinbuftrie  folgt  fdjliefelid^  bie  be^  3"9^  i"  ̂ iß  Stäbte 

unb  bie  ber  ftöbtifc^en  ̂ nbuftrie.  —  ®abei  fommt  ber  @egen= 
fa^  ber  Staaten  jutage,  bie  relatio  ftärfere  Seiftung§fät)igfeit  ber 

Stäbte  in  ber  ̂ robuftion  unb  bie  9fiea!tion  gegen  bie  3Ser  = 

fflaoung  beS  ©injetnen  burd^  bie  ©rofeftäbte:  3^ür  bie 
weiften  finb  bie  ̂ ßorteile  ber  Kraftfonjentration ,  ber  5Berfet)r§=  unb 
iöilbungämittel  illuforifd^,  ift  ber  SSerluft  be^  @igentumg  ein  enb= 
gültiger.  2)ag  a^enfc^enelenb  in  ben  ©rofeftäbten  ift  fo  groß,  ba^ 

feit  hen  neunziger  ̂ al^ren  fid^  ber  S^^uq  in  bie  Stäbte  üerminbert 
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(9?en)  9)orfl  2lnroad^fen  raiberfprid^t  btefer  @rfd^einung  nid^t).  ®ie 

(lxt\)  tüirb  gtöor  attmö^lid^  entoöüert,  einige  ©täbte  legen  ®arten= 

nnb  SBiefengürtel  an  —  aber  tro^  mand^er  Steformen  finb  bie  ̂ n-- 
ftänbe  in  ben  größten  ©tobten  nod^  von  unbefd^reiblid^em  (glenb. 

©in  entfd^eibenber  Umfd^roung  bürfte  gu  geroärtigen  fein  Toom^eit- 

alter  ber  @(ef  trijität,  bie  eine  beliebige  33erteilung  ber  Sf^otur- 
fräfte  ermöglid^t,  raäl^renb  unter  ber  ̂ errfd^aft  ber  ̂ ol;le  bie  9Jiaffen 
an  bie  ßagerftätten  gebunben  finb  unb  bort  sufammengebrängt  ober 

oielme^r  jufammengepferd^t  raerben.  3lber  auc^  oon  einer  33etüu§t  = 
fein^änberung,  bie  fid;  g.  33.  in  ber  @infüljrung  ber  Suma6)ä' 
fteuer,  in  ber  Slnpaffung  ber  ©efe^gebnng  an  bie  roal^ren  unb 
bleibenben  Sebürfniffe  äußern  wirb. 

SDer  (3.  2lbfd;nitt  („©rofebetrieb  unb  ̂ anbrcer!")  bringt 
1.  für  bie  ̂ auptlänber  eine  melir  jufammenfQffenbe  S3etrad^tung 
über  bie  wad^fenbe  33ebeutung  unb  9Jiad^t  ber  ©ro^betriebe  unb 

über  bie  3u^ücfbrängung  be§  ̂ anbroerfs  foroie  über  bie  Qxn^eV- 
faJtoren  biefe^  ©efd^e^en^;  2.  eine  fritifd^e  ̂ etrad^tung  ber 

Snbuftrieftatifti!  ber  SSereinigten  Staaten  für  bie  bebeut» 
famften  3"i>wftnen  unb  ä^öt^i«^  gufammenfaffenbe  eingaben  über  bie 
^ejiel)ung  ber  Slrbeitersatjl  jum  med^anifc^en  ̂ raftaufraanb,  ba^ 

3Serl)ältni§  oon  äRaterialau^gabe  unb  Soljn,  ̂ ferbeJraft  pro  Se= 
trieb  ufro.;  3.  eine  Erörterung  über  ben  tt)pifd^enS3erloufbe§ 

2lufftieg0  ber  Sänber  unb  über  bie  ©renjen  ber  ̂ on  = 
§entrotion:  „SBir  ̂ oben  bie  3^"ti^alifation  in  manchen  3it)eigen 
bereits  über  bie  öfonomifd^e  ©renje  getrieben,  bie  3wfu"ft  wirb 

geigen,  bafe  eine  mäßige  ©ejentralifation  beffere  S^iefultate  ergibt, 
unb  bafe  ber  ©taat  atte  Urfadlie  ̂ at,  bie  mittleren  Setriebe  gu 
fd^ü^en  gegen  bie  erbrüdenbe  äBud^t  ber  ̂ tiefen,  roeld^en  e§  fd^lie^lid^ 

nid^t  me^r  auf  bie  ̂ öl)e  ber  S^tente,  fonbern  auf  unbegrenzte  ̂ errfd^aft 

anfommt."  (©.  139.)  —  3lnfd^lieBenb  rairb  bie  Bu'^wnft  beS  ̂ anb* 
toer!^  überl)oupt  erörtert,  unb  babei  bal  gerabe  in  bejug  auf  ba§ 
^anbroerf  gänslidl)  ungeeignete  3Serfal)ren  ber  amerüonifd^en 
©eroerbeftatiftü. 

2)er  7.  2lbfd^nitt  betrad^tet  bie  Sebeutung  ber  ö!o» 
nomifd^en  ©d^raanfungen  unb  il^reS  seitlichen  2lu§gleid^g  für 

ben  ©injelnen,  bie  3Solfgn)irtfd;aft  unb  bie  SBeltrairtfd^aft  unb  jeigt 

ben  (Sinflufe  ber  Unternehmer»  begn).  3lrbeiterorganifationen  unb  ber 
©taoten  auf  bie  ©d^roanfungen. 

3m  8.  2lbfd^nitt  („S)ie  ̂ errfc^aft  über  ha§>  3J?eer"), 
wirb  befprodien  bie  ©ntroidlung  beS  SöettbeioerbeS  ber  brei  Sönber, 

22* 
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2Imeri!Q,  ©nglonb  unb  ©eutfd^tanb;  ber  Ofiüdfgang  3rmeriEa§  an 
ber  S3en)älttgung  feinet  3lit|en{)anbelö  burd^  eigene  ©d^iffe;  bo^ 
Sluffteigen  ©nglonb^  aU  ̂ rod^tbeförbererg  bi§  jur  2BeItmad)tfleIIung, 
fein  aHmä^lid^eS  SSerbröngtroerben  buri^  ©eutfc^Ianb;  bie  2lblöfung 
ber  ©egelfd^iffat)rt  burd^  bie  2)ampffd^iffa{)rt,  ber  ̂ oljfd^iffe  burd^ 

©ifen»  unb  ©ta^lfd^iffe;  bie  Seiftunggfät)igfeit  ber  ©(^iffe  einft  unb 
je^t;  ba§  33ert)ältnig  ber  aJ?Qnnf(^aft  pr  Seiftung  ber  ©d^iffe; 

fc^UeBIi^  bie  2:;enbenjen  ber  mobernen  ©c^iffal)rt  auf  Ärafterfparnig, 

9)lenfc^enerfparnig  —  b.  f).  ouf  größte  Öfonomie- 
2)er  9.  Slbfd^nitt  befaßt  fid^  mit  ber  ®d^iffat)rt  im  3i"  = 

lanbe:  ^n  ©nglanb  unb  3tmerifa  lange  unterfd^ä^t,  ja  öer* 
nad^Iäffigt,  raeit  fic^  ba§  ̂ ntereffe  ben  ©ifenbaönen  juraenbete,  in 
^^ranfreid^  unb  namenttid^  in  5Deutfd^Ianb  üom  ©taat  geförbert, 

naf)m  i^re  2ßid^tig!eit  unb  Seiftunglfäf)ig!eit  in  rafd^em  a)la§e  ju  — 
in  ©eutfd^Ianb  rafd^er  ai§>  bie  ber  @ifenbot)nen.  ©anj  befonberö  in 

ben  SSereinigten  Staaten  —  unb  oor  allem  am  3lufblüt)en  ßf)i!ago§ 
fomme  biefe  ̂ atfac^e  jum  3lu§brud  —  rcenbe  fid^  neuerbing§  baS 
^ntereffe  ben  Kanälen  §u. 

^er  10.  31  b f d^ n i 1 1  fd^itbert bießntroicftung  ber9J?affen  = 
beroegung  auf  bem  feften  Sanbe,  bie  Seraältigung  großer 

aJlaffen  einft  unb  je^t,  geigt,  wie  ber  33ergn)er!§betrieb  ber  3^örberungg= 
ted^ni!  übertiaupt  »orgearbeit  l^at,  unb  fü^rt  un§  bie  ÄrafterfparniS 
ber  mobernen  3ßit  gegenüber  ber  9Jienfd^ent)erfd^roenbung  frü{)erer 

3eiten  t)or.  —  Qn  3lmerifa  bräd^ten  srcar  bie  ted^nifi^en  g^ort^ 
fd^ritte  2tußerorbentIid^e§  gerabe  im  S3eroöltigen  riefiger  aiJaffen  §U' 
ftanbe,  aber  t)ietfa(^  roerbe  bort  Äraft  unb  MaUxial  oerfd^roenbet 

(roeil  e§  aU  ber  ©ipfel  be§  ?^ortfd)rittg  gelte,  überall  bie  3lrbcit 
ben  aJtafd^inen  ju  übertragen  unb  an  3}ienfd^en  ju  fparen).  ®ie 

9fiü(fftänbig!eit  ber  ̂ [bereinigten  ©taaten  im  Straßenbau,  in  ben  <Bä)n1^'' 
üorric^tungen  an  ber  @ifenbaI)nftrecEe,  bie  mit  einer  eigentümtid^en 
@eringf(^ä|ung  be^  9Jienfd^enmateriaI§  gufammenbängt,  roirb  auf 
anfd^aulid^e  Sßeife  erörtert.  SBageninbuftrie ,  Sßaggonfabrüation 
unb  Sofomotiobau  werben  in  i^rer  ©ntroidftung  oorgefü()rt.  SBir 

fet)en  bie  enorme  (Steigerung  il^rer  Seiftung§fäf)ig!eit,  bie  gegen= 

feitige  Seeinftuffung  üon  S'ibuftrie,  Sanbrairtfdiaft  unb  'i8af)n  ufro. 
^m  11.  Slbfc^nitt  fommen  ̂ robuftion  unb  ̂ raft  = 

aufTOanb  in  berSanbroirtfd^aft  §ur  Sprad^e.  3lug  bem  reid^= 
t)altigen  ̂ niialt  fann  nur  einiges  £)eroorget)oben  roerben:  S)a  bie 
^en beugen  ber  amerüanifd^en  Sanbmirtfd^aft  immer 

melir  baE)in  gefien,  bie  ̂ robuftion  im  eigenen  Sanbe 
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ju  oerbraud^en,  roirb  unf  ere  Sanbtotrtf  d^af  t  in  3u'fw"f  t 

„aufatmen"  fönnen.  ®ie  ©ntroicflung  ber  SanbroirtfcEiaft  in 
ben  einzelnen  ©taaten  ber  norbamerifanifd^en  9iepubU!  lä^t  fid^  fo 

pfammenfaffeii,  bafe  juerft  in  einer  3eit  beS  großen  9taubbau§  immer 
[teigenbe  ̂ robuftion^ergebniffe  erjiett  roerben,  bi§  ein  ftationärer 

betrieb  eingefe^t  i)at,  iinb  bafe  nun  in  einem  neu  in  2tngriff  ge= 
nommenen  ©taat  berfelbe  ̂ rogefe  fid^  üoßgie^t.  S)ie  SBerte  ber 

lanbn)irt[c^aftlid^en  ^robuftion  galten  in  2lmerifa  ber  ̂ nbuftrie^ 
probuftion  burd^auS  noc^  bie  2ßage  (je  ca.  0  9)ii(Iiarben  S)olIarö 
jäf)rlid^),  nur  bie  ungenaue  unb  unmeti)obifd^e  amerifanifd^e  ©tatiftif 

lä^t  2lmerifa  alö  einen  „überroiegenben"  Sn^"ft»^ißftoat  erfc^einen.  — 
^ür  bie  t)erfd)iebenen  Sauber  roirb  bie  ̂ ntenfität,  ber  Umfang  unb 
bie  33ebeutung  it)rer  Sanbroirtfd^aft  nad^  einigen  tt)pifd^en  ̂ J)änomenen, 
roie  l)ouptfäd^Iid^  naä)  ber  Slnroenbung  lanbroirtfd^aftlid^er  ©eräte 
unb  9Jiafd^inen,  betrad^tet.  @inge{)enb  raerben  bie  S^enbenj  ber 
amerifanifd^en  Sanbrairtfc^aft  unb  ber  ̂ ülf^geroerbe  §um  ©rofebetrieb, 

jur  Snbienftfteüung  immer  größerer  mec^anifd^er  ̂ röfte,  jur 

Steigerung  ber  Seiftunggfä^igfeit  pro  ̂ Arbeiter  —  unb  ba§  3Sorrüc!en 
ber  ßanbroirtfd^aft  nad^  bem  SBeften  unterfud^t.  2lud^  bie  aug« 
gteid^enbe  Sebeutung  beg  2Bettmar!te§  für  bie  ©etreibepreife 
unb  bie  Seben§§altung  tüirb  erörtert,  ©d^liefelid^  ift  bie  Iebf)afte 

©d^ilberung  ber  ̂ f;)d)oIogie  ber  amerifanifc^en  33eamten,  ber 

©pefulanten  aU  „^ultioierer"  beg  SanbeS,  unb  bie  ber  fojiaten 
Säffigfeit  unb  be§  ungenügenb  auggebilbeten  ?^reit)eit0begrip  be§ 
amerifanifd^en  ©taatS  unb  Sßolfeg  von  ̂ o|em  ̂ nt^t^cff^- 

5Der  12.  Slbfc^nitt  („3SieI)ftanb  unb  ̂ teif d^inbuftrie") 
tetrac^tet  bie  S^^txn  ber  oerfd^iebenen  SüergattungeU;  it)ren  Söert, 

i^r  ©eroid^t;  bie  3(^§Iß"  V^o  ©inroo^ner  ber  oerfd^iebenen  Sauber; 

ben  relatioen  Sfiüdfgang  be^  3Siet)ftanbe§  im  3Serg(eid^  jur  mad^fenben 

53et)ölferung ;  ben  g^leifd^fonfum  in  ben  oerfd^iebenen  Säubern;  baö 
a?er()ältnig  von  ejtenfioer  SBirtfd^oft  unb  intenfiüem  33etrieb;  bie 

9lu§nu^ung  ber  ̂ iere  ju  med^anifc^en  Seiftungen  unb  bergteic^en.  — 

91ngefd^Ioffen  ift  bie  ©arftettung  berg^orftroirtfd^aft  unb  beg 
^olsgeroerbeg  in  ben  SSereinigten  Staaten;  2ln  Qai)i  ber  oer- 
lüenbeten  med^anifd^en  Gräfte  erreid^t  biefe§  le^tere  faft  bie  ©ifen^ 

inbuftrie,  ber  Setrieb  ift  auf  bag  äufeerfte  mec^anifiert.  —  SDie  $ßer» 
einigten  Staaten  ̂ ahzn  eine  ungetieuerlid^e  9}?iBroirtfd^aft  mit  ben 

^oljfc^ä^en  if)re§  SanbeS  getrieben,  bie  fid^  in  abfe|barer  3eit  fd^mer 

<m  bem  ganjen  33olfe  rächen  roirb. 
^infic^ttic^  biefe^  Kapitels  toic  beS  folgenben  13.  2lbf  d^nittg 



342  ^'^""'''^  ̂ «^"''-  [1254 

„®ie9^Ql^rung  alSÖrunblage  ber  Qntmatif($en  ^raft" 
ift  in  ̂ ürge  ju  fogen:  ®ie  St^eorie  be^  ̂ ^ä^rtoerteg  ber  oerfc^icbenen 

9^a|rung§mtttel,  bie  if)nen  gugrunbe  liegt,  ift  ̂ eute  a[§>  über{)oIt  ju 

be§eid^nen.  ®ie  Siebigfc^e  ̂ ^fieorie  mit  ollen  iljren  gteid^gefinnten 

^fjad^folgerinnen  ift  bur($  (Srfatirung,  ©yperiment  unb  X^^eorie  int 
3nfammenn)irfen  aU  folfc^  feftgeftellt.  ®a§  fie  tro^bem  immer  nod^ 

^eute  bie  grofee  Spotte  fpielt,  ift  ja  bei  bem  nur  olImäEilid^en  ?^ort= 
fd^ritt  ber  Slnerfennung  neuer  Slnfid^ten  nid^t  ju  üerrounbern. 

Um  Quf  einige  ̂ atfod^en  raie  Unterernätirung  ber  ärmeren 
^(offe  ufro.  einjuget)en,  fo  ift  mit  9iet)er  §u  bemerfen :  S)e§l)Qlb  mu^ 
ber  2lrme  alles  teurer  bejatilen  ai§>  ber  33ermögenbc  unb  beS^oIb  {)Qben 

mir  eine  ungenügenbe,  ja  törichte  @rnät)rung§n)eife  ber  unteren  33olf§= 
freife,  weil  1.  unfere  fo  mie  fo  jämmerlid^e  33oIfgfd^ule  nod^  fünftlid^ 

nieberge^alten  rairb  in  if)rer  ©ntroidtung  burc^  bie  I;eutige  ̂ laffen^ 
^errfd^oft,  rceit  fie  beftimmten  3"tereffen  bienftbar  gemocht  unb  ba= 
mit  oerffloöt  roirb,  roeil  \\)xe  ̂ kk  nid^t  barin  gefud^t  rcerben,  ber 

^ugenb  gur  pd^ften  SeiftungSfätiigfeit  unb  SeiftungSfteigerung  ju 
oerl)eIfen;  raeit  2.  für  bie  ©olibarität  faum  ein  ̂ unfen  beS 

5ßerftänbniffe§  befte{)t  unb  infolgebeffen  einige  klaffen  unge^inbert 
unter  bem  ©ditogroort:  ©taatsintereffe,  3Baf)rung  unb  ©rtiattung 

bei  8eftet)enben  unb  bergleid^en  fic^  auf  Soften  ber  großen  9Jlaffe 
unb  ber  2lIIgemeinJ)eit  überhaupt  bereid^ern;  unb  meit  3.  baS 
potitifc^e  ̂ ntereffe  nur  bem  2lugenbIidE  gilt,  nid^t  aber  berbauernben 

SeiftungSfä^igfeit  unb  SeiftungSfteigerung  be§  ganjen  SSolfeS.  — 
^injujufügen  ift,  ba§  fid^  im  13.  2lbfd^nitt  eine  3wfommenftellung 
ber  Soften  für  bie  ̂ raft  oon  9Jienfd^,  ̂ ferb  unb 

3Jlafd^ine  befinbet,  bie  geigt,  bafe  bie  58erjinfung  ber  aufgeftettten 

9}?afd^inen  unb  bie  SluSlogen  für  ̂ ol)le  unbebeutenb  finb  im  3Ser* 
l)ältnig  §u  bem  biÜigften  9JJaterial,  mit  roeld^em  bie  animalifd^e 

^JJiaf(^ine  genährt  (gelieigt)  wirb. 
^er  14.  2lbf^nitt  belianbelt  bie  ©enufemittel  unb  oor= 

ne{)mli(^  bie  ̂ ulturgefd^i djte  beg2lt!o^ol§,  bie  QJ^engen 

be§  ̂ onfumg  unb  bie  befonberen  olfoliolifd^en  ©etränfe  in  ben  oer= 
fd^iebenen  Sönbern,  bei  ben  oerfd^iebenen  klaffen,  bie  3Serteilung  bei 

^onfuml  auf  bie  Seoölferung,  bie  SluSgaben  be§  2lrbeiterg  für  ben 

2;run!  —  unb  einiges  über  bie  Slbftincnjberoegung.  —  2Ba§  ©.  269 
generell  über  ben  fortlaufenben  @rfa^  eines  SteijmittelS  burd;  ein 

anbereS  gefagt  roirb,  ift  t)eute  burd^auS  nid^t  immer  jutreffenb,  unb 
ben  Sport  fo  ot)ne  roeitereS  mit  ©enufemitteln  mie  3^ee,  Kaffee  unb 

^obaf  ju  oergteid^en,  fül)rt  leidet  ju  ajliBoerftänbniffen. 
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®er  15.  Sabfd^nitt,  „3Jtafdjinen  unb  animate  Gräfte", 
erörtert  bie  ©rfiroierigfeiten,  bie  \)eutt  nod^  unb  eigentlich  überhaupt 

einer  giiöerläffigen  internationalen  ^  r  a  f  t  ft  a  t  i  ft  i !  im  äöege  fielen. 
3llg  Kraftquellen  fommen  eben  neben  ben  ajlafd^inen  eine  3)Jenge 
Seberoefen  in  Setrad^t,  bereu  Seiftung§fäl)igfeit  l)öc^ft  oariabel,  roeil 
öon  allen  möglid^en  Umftänben  abhängig  ift,  bei  benen  eine  Seroertung 

ilirer  Kraft  bejra.  Seiftung  oft  überhaupt  unmöglid^  ift.  SBeiter 

fann  man  intelligente  Seiftungen  nid^t  gut  mit  med^anifd^en  Seiftungen 

oergleid^en,  roeil  fie  oerfc^iebenen,  nid^t  auf  einen  aJiaBftab  ju 

bringenben  ©ebieten  anget)ören.  —  ̂ ^a^n  fommt,  baB  toeber 
3Jiafd^inen  noc^  Seberoefen  fontinuiertic^  Kraft  t)ergeben,  fonbern 

immer  nur  jeitraeife,  unb  bofe  e^  fd^raierig  ift,  ba^  3ßit'^o&  f"^  ̂^^ 
oerfd^iebenen  Kategorien  ber  Kraftquellen  rid^tig  anjufe^en.  äöeiter 
ift  bei  allen  9Jiafc|inen  unb  Seberoefen  bie  tote  Saft  gu  übertoinben, 
rooburd^  ein  erl)eblid^er  Kraftoerluft  eintritt.  2luBerbem  ge^t  burd^ 
ba§  jeitroeife  Seerlaufen  ber  3JJafdöinen  unb  für  bag  2lnlaffen  ein 

bebeutenber  Kraftaufmanb  oerloren.  —  ©iner  guoerläffigen  Kraft* 
ftatifti!  fielen  aud^  nod^  folgenbe  ̂ atfac^en  im  2ßege:  ̂ e  nad^  ber 

üerfd^iebenen  ©röfee  fe^en  bie  3Jiafd^inen  melir  ober  weniger  Kohlen' 
energie  in  med^anifd^  üerroenbbare  Kroft  um;  S)ompfmaf deinen, 
Dampfturbinen,  ©aSmafd^inen  ̂ aUn  alle  einen  anberen  @rab  ber 

Slugnü^ung  ber  ©nergie  be§  Srennftoffeg ;  neue  ̂ ppen  arbeiten 
öfonomifd^er  aU  alte  Xppen  ufra.  ©d&liefelid^  finb  bie  heutigen 
©tatiftifen  fo  ungenügenb  für  bie  Ermittlung  ber  Kroftquellen,  bafe 

fie  nur  wenig  oerraertbareS  9)iaterial  für  eine  internotionate  Kraft» 
ftatiftif  abgeben  mürben. 

Überhaupt  geigt  dieytv,  roie  ber  med^anifd^  unöfonomifd^e 
9Jienfd^  fic^  aflmät)lid^  oon  fid^  felber  al§  p|t)fifc|er  Kraftquelle 

unabhängig  mad^te  unb  burd^  bie  2;iergäl)mung,  bie  2lu§nü^ung  ber 

3Baffer!raft,  ber  Ko|te  ufro.  einen  fultureHen  g^ortfd^ritt  ermöglid^te. 
®ie  überall  eingeftreuten  fulturgefd|id^tlid|en  Statfad^en  unb  bie 

3at)lreicl)en  @efid^t§pun!te  für  ben  S3ergleid^  ber  oerfd^iebenen  Sauber 
in  bejug  auf  Kroftaufroanb  beleben  biefen  2lbfd^nitt  in  |ot)em  3JioBe. 

Der  16. 3lbf d^nitt,  „Kraftentfaltung  ber SSereinigten 

Staaten",  fül)rt  lauptfäd^lid^  für  2lmerifa  bie  ©ntraidflung  be§ 
.  3Serl)ältniffe§  oon  SBafferfraftmotoren  ju  Ko|le  *  Dampfmotoren 
üor;  geigt,  wie  feit  ben  60  er  Stiren  be§  19.  3oÖ^I«"bert§  bi§>  in 
unfere  ̂ age  linein  Die  Dampffraft  bie  Sßafferfraft  in  gunelmenbem 
9)iafee  überflügelte,  unb  roie  erft  |eute  mieber  bie  SBafferfraft  intenfioer 
SluSbeutung  anleimföllt ;  erörtert   ha§>  5Berl)öltnig  oon  Sßaffer!rcrft 
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unb  SDampffraft  für  bie  einzelnen  großen  ̂ nbuftrien;  I)ebt  bie  93e- 
beutung  ber  ©lefttisität  für  bie  beginnenbe  fultureüc  Umgeftaltung 
ber  Sänber  l^eroor  unb  jeigt  fd^tieBlic^,  tüie  bringenb  eine  Kontrolle 

ber  2lug6eutung  ber  S^oturfräfte  burd^  ben  <Btaat  ift. 
^ier  toerben  auä)  amerifonifd^e  Qnbuftrie  unb  Sonbroirtfd^Qft 

je  in  ber  ̂ otalitöt  i|rer  3lrbeiter/iQt)l  unb  ifirer  ̂ raftonroenbung 

gegenübergefteHt :  1900  waren  10  9J?iIIionen  Slrbeiter  in  berSonb* 
roirtfd^aft  befd^äftigt,  benen  inggefamt 

ca.  7—8  3JiilIioncn  PS  jur  3Serfügung  fteJien; 
„    6,1  SJiiHionen  Slrbeiter  in  ber  ̂ nbuftrie  mit 

„  14,0        „        PS. 
2luf  ben  ̂ opf  be§  3lrbeiter§  !ommen  atf o  in  ber  Sanbroirtfi^aft 

etwa  ̂ U  PS,  in  ber  ̂ nbuftrie  2,3  PS.  —  S^nn^ßi^^i"^  fo  erf($recftid^ 
ober  fo  gewaltig  roie  manche  ©c^riftftetter  fi(^  bie  Unterftü^ung  beg 
9Jtenfd^en  burd^  bie  ̂ ^ec^ni!  oorftetten,  ift  ba0  nod^  nid^t. 

3n  ber  Unterfud^ung  über  bie  t^ermifd^e  ©nergie 

(17.  Slbfd^nitt)  befprid^t  9flet)er  §ufammenfaffenb  bie  S  eben  tun  g 
ber  Sßärme  (be§  ?^euerg)  für  bie  ItulturentroicElung,  ba§ 
©treben  nad^  immer  befferer  SluSnü^ung  ber  äöärmefroftquellen  unb 

bie  ©renken,  bie  unferer  S^ed^nif  nod^  immer  borin  gefegt  finb.  @r 
muB  feftftetten,  ba^  anä)  öon  ber  auSnü^baren  ©nergie  ̂ eute  immer 

nod^  gewaltige  9)Jengen  oerfd^roenbet  werben  —  fei  e§  au§  reinem 
Unoerftanb  ober  au§  ̂ räg^eit.  S)ie  Söed^fclwirfung  oon 
9)tenfd^  unb  ̂ lima  wirb  in  einer  re(^t  intereffanten  S3el)anblung 

bargetan.  2lud^  l)ier  mu§  bie  Äurjfid^tigfeit  unb  ber  Unoerftanb  ber 

3Jienfc^en  l)erüorgel)oben  werben,  bie  bie  S^iatur  brauflog  ausbeuten, 
ot)ne  an  bie  Sw'^wJ^ft  S"  benfen  unb  bamit  an  il)re  eigne  ̂ a^' 
fommenfd^aft.  @ingel)enb  fommt  ber  äß  e  r  t  b  e  0  @  a  f  e  §  jur 

(Sprache,  fein  gune^menber  3Serbrauc^,  feine  beffere  Slu^nü^ung. 
S^iamentlid^  für  bie  33er.  Staaten,  in  benen  bie  ©aSprobuftion  wie 
ha§>  natürtid^e  &a§>  eine  l^eroorragenbe  9?olIe  fpielen,  wirb  näl)ere0 
mitgeteilt.  Qm  3wfommenl)ang  hiermit  fte^t  bie  ©arftellung  ber 

(gntwidlung  bei  Seteud^tunggwefenS.  —  9Jiit  ̂ i^onie  unb 
^opffd^üttetn  befpric^t  3fte^er  bie  ̂ älteinbuftrie,  bie  fid^  ja  einer 

fteigenben  33ebeutung  erfreut,  ̂ nx  3^leifd^fül)lung,  @ier!ül)lung  .  .  . 
gäbe  ber  3Jienfc^  bie  größten  (Summen  au§>,  aber  feine  eigne  2Bo|nung. 
im  ©ommer  unb  in  ben  STropen  überhaupt  ju  füllen  unb  fo  feine 

Seiftung§fät)ig!eit  §u  oergrö§ern,  baju  fönne  ber  äRenfd^  fid^  nid^t 
ouff(^wingen.  ©erabe  bie  3lmerifaner  bilbeten  bie  Äälteinbuftrie 
großartig  anS:  für  bie  Sebenlmittelfonferoierung ,  aber  ben  ganjen 
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Sommer  über  ftö^nten  fie  ob  ber  fürd^terlic^en  ̂ i^e  it)rer  9Sof)nungen, 
f)ätten  fie  unter  allen  möglichen  ̂ ronf Reiten  ju  (eiben,  oUe0  ba0 

aber  oeranlaffe  fie  nid)t,  fid^  ̂ ättemifc^unggrö()ren  in  bie  ioäufer 
jit  legen. 

3n  ber  %at  ift  e§  eigentümlid^,  rcie  fet)r  in  ber  3eit  ber  ̂ e($nif 
bie  ©d^ä^ung  ber  ©ac^en  unb  it)re  ©rtjaltung  berSd^ä^ung 

ber  9)lenfd^en  unb  it)rer  rairfÜd^en  Seben^fteigerung  oorange^t.  — 
®er  9Jienfd^  oergifet  oft  cor  lauter  fingen,  bie  er  erj^eugt,  fid^ 
felber. 

^n  bem  18.  Stbfd^nitt  („@jpIofit)e  Energie")  n)erben 
befprod^en:  bie  ©ntroidflung  ber  ©prengtec^nif  unb  bamit  bie  ber 

ilriegäroaffen ;  bie  potentielle  ©nergie  ber  ̂ rieg^{)eere ;  bie  Sebeutung 

ber  engl,  flotte  unb  ba§  Söettrüften  ber  $ßöl!er;  bie  Sebeutung 

unb  ber  2Bert  ber  2öettl)errfd^aft,  bie  ©d^roierigfeiten  i^rer  Se^auptung 

—  ber  immer  gunelimenbe  ©egenfa^  jroifd^en  ̂ utturaufgaben, 
bie  af tioe  unb  probuf tioe ©nergie  erf orbern,  unb  ̂ rieggrüftungen, 
bie  eine  2luf|äufung  potentieller  Energien  bebeuten. 

©er  19.  3lbf^nitt  („i^raf troellen")  geigt',  rate  weit  fid§ ber  SJienfd^  oon  ben  foSmifd^en  9?l^t)tt)men  (2:;ag  unb  9^ad^t,  3a|re0= 
geiten  .  .  .)  befreit  ̂ at,  wie  felir  feine  S^ätigfeit  eine  fontinuierlid^e, 
ftetige  geroorben  ift ;  jeigt  bie  aufeerorbentlid^en  3)iöglid^feiten,  bie  unS 

beoorfte^en,  roenn  erft  einmal  ba^  Sewufetfein  ber  9)Zenfd^en 
nid^t  mel^r  neben  bem  ©trom  ber  Gräfte  ftel)t  unb  ba  unb  bort  itim 

einen  2;eil  entnimmt,  fonbern  banad^  ftrebt,  bie  SCotolität  §u  erfaffen 
unb  fid^  nu^bar  ju  mad^en.  (Erläuterung  an  ber  ©ntroid^lung  ber 
SeleudötungSanlagen.)  äßalirl^aft  öfonomifd^  mürben  aber  bie  9^atur^ 
fräfte  erft  bann  auSgenü^t  werben  fönnen,  raenn  überall  im  fleinen 

wie  im  großen  ber  @eban!e  ber  ©olibarität  met)r  g^u§ 
faffen  mürbe  alg  §eute.  2lud^  bie  ©d^roanfungen  ber  menfd^lid^en 
Energie  roerben  befprod^en  unb  eg  mirb  l)ingen)iefen  auf  ben  Sßert 
iebeä  ©inselnen  roie  be§  ©taat^  für  biefen  ©d^ritt  gur  oollenbeten, 

n)al^rl)aft  öfonomifd^en  Slu^beutung  ber  S^laturfräfte.  9tet)er  finbet 
t)ier  fe^r  fräftige  2Borte  gegen  bie  SSerf d^roenbung ,  bie  fid^  \)mU 
oiele  ©taaten  mit  iliren  3J{enfd^en  gu  ©d^ulben  fommen  laffen. 

®er  20.,  ber  le^te  2lbfd^nttt  („2)er  ̂ raftoorrat  ber 

großen  Kultur ftoaten")  fajst  bie  ©rünbe  für  bie Un§ulänglid^feit 
ber  hx§i^ev  meift  üblid^en  ©tatiftüen  pfammen,  ftellt  bie  engtifd^e  unb 
franjöfifc^e  Qnbuftrie  ̂ infic^tlid^  5Dampffraft  einanber  gegenüber  unb 

bringt  einen  Seitrag  für  bie  3lrbeit§n)eife  einer  juoerlöffigen  ̂ raft- 
ftatiftif  an  ber  ̂ anb  beg  ̂ olilefonfumg  in  Englanb  aU  be0 
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3)loBftabe§  für  ben  ̂ raftaufroonb,  ber  wentgftenS  jeigt,  wie  irrig  e§ 

ift,  tebiglid)  naä)  ben  B^^tß«  "^er  ̂ ferbeftärfen  fefter  unb  beroeglid^er 
^afd^inen  fi(^  ein  S3ilb  be§  ̂ raftaufraonbe^  eine§  SSolfe^  gu  mod^en, 
obwohl  ollerbing^  auf  ©runb  be§  ̂ ot)le!onfum§  allein  ebenfotoenig 
eine  §uoertäffige  internationale  ^roftftatifti!  aufgebaut  roerben  !ann, 

Toie  dte\)ex  he§>  notieren  §eigt. 

©d;on  nac^  ber  Seftüre  biefeS  33u(^eg,  ot)ne  öerücffid^tigung 
be§  ©rgänäungäbanbeS,  lernt  man  ben  Sßerfaffer  fennen  als  einen 
3Jiann,  bem  e§  um  bie  grofee  ̂ ulturentraidtung  ber  9Jienf($^eit  ju 

tun  ift,  ber  mit  größter  S^eilnafime  fid^  in  ben  ©trom  ber  ted^nifc^^ 
fuItureEen  ?^ortfd^ritte  oertiefte,  um  gerabegu  au§  bem  3}litleben 

biefeS  ̂ rojeffeS  feine  ̂ enbengen  ju  erfaffen  unb  ben  ̂ unft,  an  bem 
er  felbft  mit  feiner  SIrbeit  einfe^en  fönne.  2)e§t)atb  tritt  er  im 

allgemeinen  mit  feiner  ̂ erfönlid)feit  fo  jurüd  unb  lä^t  nur  ge= 
(egentUd^,  ober  bann  fraftoott  unb  mit  gefteigerter  ©d^ilberungSgabe, 
un§  fet)en,  raie  er  f eiber  biefem  ©trom  gegenüberfteE)t ,  roaS  er  üon 

feiner  3fiic^tung  benft,  von  wo  au§  anjupacfen  i|m  am  bergen  liegt. 
üb  immer  bie  l)öd^fte  Überfid^tlid^feit  in  ber  ©arftettung  erreirf)t 

ift,  fann  mon  bejroeifeln.  ®ie  3"§oIt^o"9o£'e  mu^te  metirfadb  bie 

(55efid)t§pun!te  fd^ärfer  l)erau§arbeiten.  ©erabe  üom  ©efid^tSpunft 

be0  !ulturellen  g'ortfd^rittl  au§>  liätte  man  von  einem  fold^en  3ilanne 
wie  9fiet)er  gern  gefelien,  bafe  ba§  Sf^ad^^infen  beS  33en}uBtfein§  unferer 

3eit  l)inter  ben  ted^nifd^=n)irtfd^oftlid^en  ©rfd^einungen  fd^ärfer  vor-- 
gefül)rt  mürbe  —  aber  biefe  33emerfungen  foUen  baS  Sud^  !eine§= 

roegS  lierabfe^en  in  feinem  SSert  für  bie  ©rfaffung  ber  „^raft". 
3n  ber  ©rgänjung  §ur  2lrbeit  über  „^raft",  bie  fic^  ©ojiale 

9Ji  ä  ($  t  e  nennt,  tritt  bie  ̂ erfönlid^leit  be§  äJerfafferS  ftärfer  l^eroor, 
um  gu  unl  gu  fpred^en: 

®iefe  110  (Seiten  fann  man  nur  mit  ̂ reube  unb  @rt)ebung 
lefen.  2)ie  Setrad^tungen  über  ben  2lufbau  ber  Seüölferung ,  bie 
SBanberungen ;  ben  So^n  unb  bie  Seben0l)altung ;  bie  kämpfe  um 
beffere  Sebenöftettung ;  bie  großen  ©elbmäd^te,  5larteIIe  unb  S^ruftS; 

bie  perfönlid)en  ©nergien,  Einlage  unb  ©d^ulung  unb  fd^liefelid)  über 
nü|tid^e  ̂ raftentfaltung  al§  ©runblage  ber  ftoatlid^en  SJiad^t  unb 

bie  ©ypanfion  foroie  it)re  ©renjen  —  alle  biefe  Setrad^tungen  ftörfen 
unb  fräftigen  uns  ai§>  ̂ erfönlid^feit,  erpl)en  unfere  SebenSenergie 

unb  ben  ®rang  nad^  Söetötigung  in  ber  9tid;tung  be§  g^ortfc^rittS. 
S)ie  Unterfud^ung  fliegt  fd^nell  unb  lebhaft  ha^in,  fie  ert)ebt 
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ftd^  oft  ju  grojsem  ©c^toimße;  bie  3l6fd^nittc  über  bie  ̂ ruftS,  bte 
©d^ulreform  unb  ber  3Ippett  an  bie  ̂ at!raft  bc§  ©injelnen  öerfe^en 

gerabeju  in  ©ponnung. 
Um  nun  ouf  bie  ̂ auptfod^en  einjugelen,  fei  fotgenbe^  bemerft: 

3)ic  grunblegenbe  (SrfenntniS,  bie  einer  33efeitigung  ber  l^eutigen 
Übel  ber  Kultur  oorangeljen  mu§,  ift  bie,  bofe  eg  im  ©igenintereffe 

be§  ©taatg  liegt,  bie  Seiftungäfä^igfeit  otter  Gräfte  mögüd^ft  ju 

fteigcrn.  ©erobe  ber  ooltenbete  2:^ed^niäi§mug,  ba§  ©treben 

nadi)  möglid^ft  rationeller  33erroertung  aller  .Gräfte  —  unb  oornet)m= 
lid^  ber  menfd^Ud^en  Gräfte,  ber  perfönlic^en  Seiftungen  —  n)irb 
mef)r  al§>  bie  ̂ |rafen,  mit  benen  l^eute  bem  @goigmu§  ein  ̂ öntelc^en 

umgeböngt  wirb,  für  bie  g^ortfc^ritte  ber  Kultur  leiften.  S)er  ®e= 
fi(^t^pun!t  ber  ooUenbeten  ßw'cdroäBigfeit  wirb  ju 
einem  riditigen  ̂ reibeitlbegriff  füt)ren,  ber  bie  ̂ erfönlid^feit  oott 
anerfennt  unb  fie  fid^  ooH  auSroirfen  läfet. 

Überhaupt  ift  e§  an  ber  S^it/  ̂ oB  bie  9Kenfd^t)eit  aU  fotd^e 

unb  jeber  ©injelne  fic^  felbft  i^r  ©d^irffal  fd^mieben,  boB  fie  mit 
{)ö(^fter  Energie  unb  SSillenSfraft  bie  Sßett  jum  3lu§brurf  if)reS 

©eifteS  geflalten,  ba§  fie  über  ha§>  fd)T0öd^Ii^e  ̂ inne^men  be§  @e* 

gebenen  ̂ inraegfommen  unb  mit  fefter  Bwöcrfic^t  unb  freubiger  ̂ off== 
nung  in  ber  Suifunft  ©efilbe  fd^auen. 

©ine  mir!  lic^e  33efinnung  ber  SJienft^en  auf  fid^  felbft 
wirb  uns  über  aüe  ©ntartungSerfd^einungen  unferer  diafien  unb 

Kulturen  ̂ inroegbelfen.  ̂ k  Sl^ienfd^i^eit  mufe  it)r  Söeroufetfein  fo 
reoolutionieren,  ba§  Steigerung  ber  Seiftung§fäl)ig!eit  i|r  ̂ aupt= 
augenmerf  wirb,  ber  ©taat  fo,  ba^  er  in  ber  Steigerung  ber 

pft)d^ifd^'perfönlid^en  Sßerte  gegenüber  ber  ro^en  ̂ raft  unb 
ben  med^anifd^en  ̂ ülfSmitteln  feinen  S3etätigungggrunb  fielet.  S)em' 
entfprect)enb  muB  bie  ©  d^  u  l  e  f o  aulgeftaltet  werben,  ba^  ber  Seigrer 
feine  ̂ erfönlid^feit  auSnu^en  fann,  bafe  er  Mnftler  in  feinem  33eruf 
roirb,  ba§  ber  ©d^üler  einen  roirflid^  bleibenben  ©eroinn  für  fein 

Seben  unb  feine  innere  ©ntroidlung  baoonträgt.  ̂ z'öe§>  ©injelnen 
©nergie  aber  —  barauf  mad^t  dieyex  befonberö  nad^brüdtlic^  auf= 
merffam  —  ift  nötig,  bamit  eine  Sileform  ber  gefamten 
Seben§füt)rung  erreicht  roerbe.  i?einer  fann  on  ber  großen 
3trbeit  ber  ̂ ulturentraicflung  unb  9J?enfd^t)eit§erp^ung  entbehrt 
werben. 

9^ur  au§  bem  tiefen  ©ruft,  mit  bem  ber  ©injelne  feine  3lrbeit 
betrad)tet,  bie  raeittrogenbe  33ebeutung  feinet  33eifpiel§  erfennt, 

fann  fc^lie^lid^  jene  Seben Sfreube  jum  2lltgemcingut  toerben. 

ft 



34-8  SDßoIter  M^ne,   6.  Sieger.  [1260 

bie  ben  a)Zenfd^en  geigt  als  ein  freiet,  fid^  fetbft  beftimmenbeS  ©ebilbe, 
ba^  bie  ©tufe  ber  organifd^en  SRafc^ine  überrounben  t)at. 

2lu§  ber  ©rfenntniS  ber  ̂ ulturenttöi(f lung ,  ber  Äraft  be§ 
^injelnen  unb  bem  ©tteben  ber  organifierten  ©efettfd^aft,  be§ 

©taateS,  nad^  pd^fter  Seifturtg§fäöig!eit ,  tann  bie  ©olibarität 

ber  3Jlenfd^^eit  t)eroorge|en.  —  ̂i($t  bie  fd^ematifc^e  Ü6erna|me 
ber  ̂ robuftion  burd^  ben  ©taot  fann  un§  oon  ber  oerfflooenben 

SSlad)t  ber'^rufts,  ber  ilopitalmognaten  unb  ber  ̂ nbuftriebefpoten befreien,  ̂ eber  @in§elne  muB  oietmeE)r  on  feinem  Steile  betuuBt  an 

ber  Kultur  arbeiten.  SDann  erft  rairb  e§  auä)  bem  ©taat  gelingen, 
ber  Kartelle  unb  ber  S^ruftS  ̂ err  §u  raerben.  S)ann  wirb  ber 
©eift  ber  ©efe^e  ber  i^ulturentroidflung  entfpred^enb  fein  unb 
nid^t  roie  l)eute  in  weitem  2l6ftanb  |interl)erfried^en. 

®ann  werben  9}tenf d^lic^feit  unb  ?5reil)eit  nid^t  melir 

wie  lieute  ©d^lagroörter  fein,  fonbern  in  einem  l)öl)eren  2^h^n  oer* 
wirflic^t  unb  gum  3luSbrucf  gefommen  fein.  ®ann  wirb  ber©inn 

beS  SebenS  ernannt  fein  unb  in  freubigem  2lrbeiten  atter  fürein= 
fluber  rairb  eine  Sebenifreube  alle  aJlenfd^en  erfüllen,  beren  ©r^ 
reid)ung  un§  ̂ eute  nod^  raie  ein  ibealeS  Qki  ryox  bem  felinfüc^tigen 

Sluge  fd^roebt. 

^nbem  rair  ben  Sefer  nun  aufforbern,  bie  beiben  Sudler,  beren 
2lnalt)fe  n)ir  oerfud^ten,  felbft  in  bie  ̂ anh  gu  nel^men,  raollen  roir 

xi)m  nod)  furj  »erraten,  roeld)en  SebenSgong  ber  $ßerfaffer  hinter  fid^ 

l^at.  @r  ift  in  Sgppten  geboren  als  ber  ©o^n  beS  bamaligen  öfter; 
reid()if d;en  SeibarjteS  beS  ̂ l^ebioe ;  bie  erften  gelm  SebenSja^re  jebod^ 

i)at  er  bie  ©inbrüde  beS  ̂ t)ramibenlonbeS  mit  jener  uralten  Ä'ultur 
in  fid^  aufgenommen,  '^ann  l)at  er  in  3}Zünd^en  haSi  (S^mnafium 
befud^t,  fernerbin  ̂ ura  ftubiert  unb  in  SBien  ben  ©oftor  juris  ge- 
mod^t.  S)ann  felirte  er  aber  ju  feiner  Seibenfd^aft,  gu  ben  9latur« 

roiffenfd^aften  gurütf;  er  fd^rieb  bebeutfame  t^eoretifd^e  unb  e£peri=: 
mentelle  SBerfe  au§>  bem  (Sebiete  ber  ©eologie,  rourbe  ̂ rofeffor  auf 
biefem  ©ebiete.  Slber  baneben  oerfolgte  er  ftatiftifd^e  ©tubien,  l)umane 

unb  fojiale  g^ragen;  er  ift  ber  Drganifator  beS  mufterl^af ten  SSolfS» 
bibliot^efroefenS  in  SBien,  Dfterreid^,  ̂ öl)men  überlaupt  unb  erfte 
2lutorität  auf  biefem  ©ebiete. 



t\t  ̂ rettfeifrje  SBajlrei^t^rcfiiritt  tiott  1910 
auf  t)cm  §intetgrunbe  be§  ,^am^fe§  ghJtfi^en  ̂ öniQtunt 

unb  gßitbalttät. 

SJon 

©ttftat)  ©c^motter  =  Berlin. 

^nJ^altsoerseid^nig. 

I.  S)a§  preuBifd^e  Siunfertum  in  ©efc^id^te  unb  ©egenroart 

©.  349—358.  ©egenroörtige  Sage  (2lnfong  aWärj)  ber  inneren  ̂ ßoHtil  in  ̂ reu6en= 
25eutfc^(anb  ©.  349.  Sanbeäl^err  unb  Qunfer  in  5ßreu§en  üon  1415—1858 
©.  3.52.  SBiemard  unb  bie  ̂ unfer  <B.  354.  Üva  Saprioi  =  ̂o^enlo^e  ©.  355- 
2)er  l^eutige  iunferlid^e  Sinflufi  in  ber  ̂ Regierung  unb  feine  ©efal^ren;  bie 
politifc^e  (Srjiel^ung  beö  Qunfertumö  unb  ber  anberen  ̂ Parteien  ©.  356.  — 
II.  2)ie  preufeifd^e  SCßai^treci^tgreform  üon  1910,  il^r  galt  unb  bie 

Dfiotraenbigfeit  neuer  3teformen  <B.  359—367.  S)ie  por(amentarifd^en 
©cf)icffare  ber  SSorlage  Set^mann  |)oEroeg§  ©.  359.  ®ie  S'lotroenbigfeit  einer 
SBal^Irecl^täreform  in  ̂ reu^en:  Sic  (Stellung  Setl^ntannä  frül^er  unb  je^t  ©.  359, 

bie  3ur  ̂ ieform  sroingenben  Jlatfad^en  ©.  360.  2)ie  einzelnen  S^erbefferungö-- 
oorfc^läge  ber  SJegterung  unb  beren  SBürbigung  ©.  361.  93ernicl^tung  ber 
SetJ^mannfd^en  5ßläne  burdö  ben  Suiib  oon  Äonferüatioen  unb  Sent'^"'"  ®-  364. 
SSergeblic^er  SSermittlungöüerfud^  beä  öerrenl^aufeg  ©.  365.  .t>offnung  auf  eine 
SSerjüngung  unb  innere  Sßanbtung  beä  Qunfertumä  jugunften  einer  rul^igen 
(Entfaltung  preufiifc^=beutfd^er  SÄad^t  ©.  367. 

I. 

®{e  innere  Sage  ̂ reu^eng  tft  im  Slugenb Udfe  (Slnfang  Wlävi) 

mä)  bef)errj(^t  oom  Stüdftritt  be^  g^ürften  Sütoto,  von  ber  Sluf^ 
(öfung  be0  Slo(f§,  ba§  I)eiBt  be§  3wfotnmenn)irfen§  ber  fonfer= 
öQtiüen  unb  liberalen  Parteien  (o^ne  3^"*^«"^  «"^  (Sojialbemo= 
fraten)  unb  oon  ber  gegenfeitigen  Sßerärgerung  biefer  bürgerlid^en 
Parteigruppen  über  bie  Steid^gfinanjreform,  raeld^e  bie  ̂ onferoatioen 

mit  bem  36nt^wttt  unb  nid^t,  roie  e^  Sülora  geplant,  mit  ben  £ibe= 
ralen  juftanbe  brachten.  ®iefe  3Serärgerung  erfc^roert  je^t  nid^t  bloB 

bie  Stellung    beS    neuen  9Jiinifterpräfibcnten  ^errn  ü.  Setl^mann 
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^ollroeg,  fonbern  au^  bie  9Jiögli(^!eit ,  eine  lalbroegä  befriebigenbe 
Sleform  beS  2öot)Ireci^t§  jum  2lbgeorbneten{)aufe  burc^jufe^en.  ©ie  raäre 
aud^  Süloro,  wenn  ii)m  gegtüdt  roäre,  ben  33lo(f  §u  erhalten,  nid^t  leicht 

gefallen,  benn  bie  SKajorität  be§  §erren^aufe§  unb  be§  2lbgeorbneten-' 
l)aufe§  raiberftreben  jeber  bebeutenberen  ̂ nberung  be§  beftefienben 

fonferoatio^plntofrotifd^en  SBafilred^teg.  Sw^wer  raäre  bem  2tnfe{)en 
eine^  erprobten,  feit  ̂ eiin  3af)ren  oon  ©rfolg  ju  ©rfolg  fd^reitenben, 

eminent  fingen  unb  in  ber  33el^anblung  ber  ̂ orlamente  fet)r  ge- 
fd^idten  STaftiterS  oieHeid^t  el)er  bie  Überrebung  ober  Überrainbung 
be§  Sanbtogeg  gelungen;  meEeid^t  auc^  il)m  nic^t  ol)ne  einen 
^erren^auSfd^ub  unb  ol)ne  bie  9^euroal)l  ber  Slbgeorbneten  unter 

ftorfem  9flegierunggbrud.  %üx  feinen  9^a(^folger  ift  bie  ©inlöfnng 
biefeS  föniglic^en  SSerfpred^eng  boppelt  fd^roierig.  ®ag  SSerfpred^en 

raurbe  t)on  Süloro  im  3}Jinifterrate  nid^t  of)ne  ©d^roierig feiten  burd^= 
gefegt,  um  bie  liberalen  an  ben  Slocf  ju  feffetn,  um  gu  s^igen,  ba^ 
er  mit  bem  33lo(f  eine  geredete  ̂ arteiregierung  über  ben  Parteien  unb 

fojialen  klaffen  anftrebe.  ̂ h  er  weiter  gegangen  raäre,  aU  bie  je^ige 
befd^eibene  33orlage,  raeife  man  nic^t;  ̂ ätte  er  e§  getan,  raag  üieHeic^t 
benfbar  ift,  fo  ̂ätte  er  raal)rfd^einlid^  fein  B^el  nid^t  ol)ne  ernfte 
parlamentarifd^e  kämpfe  erreid^t. 

5Die  fonferoatioe  Partei  ift  su  liberalen  Äonjeffionen  l^eute 

weniger  bereit  al§>  oor  einem  ̂ ai)X^.  ©ie  l)at  gegenwärtig  ba§  @e= 
fü^l,  ben  3)iinifterpräfibenten,  ber  mit  einer  Sßa^lred^tsreform  eine 
^arte  gegen  fie  auSfpielte,  befeitigt  gu  l)aben;  fie  erwartet,  bafe  ber 

neue  ̂ inifter  il^r  gefügiger  fei.  3)ian  munfett,  ba§  fie  tioffe, 

i^ren  gefd^icften,  fingen  g^ü^rer  ̂ errn  o.  ̂ egbebranb  bolb  auf 
bem  3Jiinifterftu|l  o.  SJtoltfeg  fi^en  §u  fe|en.  3|re  ̂ olitif  in  ber 

Sfleid^Sfinangreform  war  biftiert  nid^t  fowolil  oon  ber  2lbneigung 
gegen  bie  ©rbfd^aft^fteuer,  al^  üon  ber  Erwartung,  bafe  fie  mit  bem 

Äampf  gegen  fie  unb  Sülow  if)re  ̂ arteigenoffen  beffer  sufammen^ 

fc^raeiBe  al^  burd^  groBgügige^  ©intreten  für  bie  3^inanjptäne  ber 
S3unbesregierungen.  ®a§  ift  ja  ber  bunfle  ̂ unft  aller  heutigen 
Parteileitungen  in  Staaten  of)ne  grofee  ̂ arteioergangen^eit  unb 

^arteibifjiplin:  jebe  Parteileitung  foll  für  bie  großen  Qvoeäe  be§ 
©taate^  fid^  einfe^en  unb  bod^  jugleid^  bie  Partei  §ufammen|alten, 

wag  fie  meift  nur  fann  burd^  S^Jad^giebigfeit  gegen  furjfid^tige  3Sellei= 
täten  unb  Älaffenintereffen  ber  ̂ arteigenoffen.  S)ie  liberalen  l)aben 

bei  ber  g^inangreform  in  äl)ntid^er  SBeife  gefünbigt.  Unfere  gefamten 
beutfd^en  Parteien  finb  noc^  ju  jung  unb  politifd^  ju  unerjogen,  um 

über  fold^e  <B6)roä6)i  f)inwegäufommen. 
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S)er  ie^ige  9)Jtmfterpräfibent  ift  ber  üon  Süloro  bcm  ̂ atfer 

üorgef d^tagene,  üom  Golfer  berufene  SfJac^foIger.  ®r  ift  roeitaug  ber 
befte  unb  fä^igfte  unter  ben  beim  ̂ anjtenüeci^fel  niöglid^en  i^anbi* 
baten.  @r  ift  ein  fonferoatiüer  S3eomter,  ober  fein  feubaler,  fein 

cjtrem  agrarifd^er ;  nod)  ben  ̂ robitionen  feiner  g^amilie  (fein  @rofe= 
üater  toar  ein  großer  ̂ ied^tötiiftorifer ,  33onner  ̂ rofeffor,  ̂ reunb 
9iiebuE)r§),  naä)  feiner  umfoffenben  raiffenfc^aftUd^en  Silbung  ift  er 
ein  ganj  moberner  9Jienf d^ ;  ein  ̂ ^ül^rer  ber  fübbeutfc^en  ̂ ßolf^partei 

fagte  ju  mir:  „^Hon  fonn  mit  it)m  reben,  man  fann  mit  i^m  untere 

l)anbeln."  3Bäre  er  ein  ̂ unfer,  fo  {)ötte  er  unter  irgenbroeld^em 
Jöorroanb  bie  2Bal^Ireform  oerfd^oben.  S)aB  er  fie  in  fo  f)omöo= 
patt)ifd^er  SSerbünnung  üortegte,  t)otte  id^  auii)  uidEit  erroartet.  ̂ ä) 
tiatte  ge{)offt,  er  roerbe  üerfudien,  ä^nlid^e  2Bege  ju  manbeln,  roie 
bie  im  gangen  fo  gelungene  fäd^fifd^e  Sieform.  2lber  barin  f)at  er 

red^t,  eine  fold^e  roeitergel)enbe  Sßorlage  roäre  §unäd^ft  glatt  in  beiben 

Käufern  burd^gefatten,  nur  eine  liberale  SJlinorität  be§  2lbgeorbneten= 
unb  ̂ erren^aufeg  märe  bafür  geroefen.  Unb  bann  mar  bie  weitere 

g^rage,  ob  er  ben  ̂ ompf  fortfe^en  unb  fiegen  roerbe?  ©elingt  bie 
jefeige  D^teform  in  bem  allerbingg  ungeroö^nlid^  befc^eibenen  Umfang, 
fo  ift  ber  ̂ u(3;)^n  roenigften»  angefd^nitten.  ©päter  fann  unb  roirb 
roeitereg  folgen. 

Setfimann  l)at  in  feiner  erften  großen  ©infü^rungSrebe  bie 

Stlternatioe  für  ̂ reu§en  fo  geftettt:  föniglid^e  Sfiegierung  über  ben 
Parteien  ober  parlamentarifd^e  9tegierung.  SiS  tief  in  ba§  Soger 

ber  gemäßigten  liberalen  unb  g^reifonferoatioen  t)ot  er  bamit  Steifet 
unb  2lc^fel5ucfen  l)eraufbefd^rooren.  ̂ d^  glaube  allerbingg,  fel)r  roeite 
Greife  ber  ©ebilbeten  unb  politifc^  ©ad^funbigen  geben  Setlimann 

rec^t,  boB  roir  |eute  nod^  nid^t  reif  für  eine  parlamentarifd^e 
9tegierung  feien,  bafe  unfere  Parteien  oorl)er  etroa^  ganj  anbere^ 
roerben  müßten;  ebenfooiele  glauben  überhaupt  nid^t  an  eine  nal^e 

Umbilbung  unferer  Parteien  jur  StegierimgSfätiigfeit ;  fie  fel;en, 
faUg  roir  berartige^  oerfuc^ten,  pnäd^ft  nur  eine  ̂ unferregierung 
unb,  roenn  biefe  üerbraud^t  ift,  ein  fojialbemofratifd^eg  (Speriment 

üor  fid^;  fie  glauben  bal)er,  eine  unparteiifd^e  föniglid^e  ̂ eamten= 

regierung  fei  bag  für  un§  junä^ft  unb  für  lange  ©egebene.  ̂ ilber 
roie  bem  aud^  fein  mag:  im  2lugenblicfe  l)anbelt  e§  fid^  barum,  ob 
Setl)mann  mit  feiner  S3erufung  auf  bag  fönig lidje  Stegiment  red^t 
^at  ober  feine  ©egner,  bie  im  je^igen  3wftonbe  nur  eine  ̂ untev 

regierung  unb  feine  föniglid^e  fet)en.  Qu  ganj  ©eutfd^lanb  roirb  bie 
^firafe  roieber^olt:    „^reußen  muß  oon  ber  ̂ errfd^aft  ber  f leinen 
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©ruppe  oftetbifd^er  ariftofratifd^er,  rürfftänbiger  ©roBgrunbbeft^er  be- 
freit toerben ;  ba§  fei  ber  S^oecf,  ba§  ̂ kl,  ha§>  bie  Sßa^Ireifftgreform 

ju  erfüllen  ̂ abe,  fonft  tauge  fie  nichts." 
3n  biefer  ̂ tirofe  ift  2Bo{)re§  unb  %a[\6)e^  raunberbor  gemifd^t 

unb  ju  einem  Knäuel  von  ©d^ieffjeiten  unb  ̂ albroQE)ri)eiten  pfammen:: 
gebunben.  ̂ (^  \)abt  nun  feit  fünfzig  ̂ a^ren  bie  fü{)renben  HJtänner 
biefeg  preuBifd^en  ̂ mfertumg  jiemlid^  nat)e  beoboc^tet,  iiahe  üiele, 

t)abe  it)re  5ßor§üge  unb  SJlängel  genauer  fennen  gelernt;  id^  bin  aber 
im  ©runbe  ein  fübbeutfd^er  liberaler  geblieben,  unb  mein  Urteil  ift 

roefentlidö  baoon  beftimmt,  bafe  id^  ben  großen  2^eil  meiner  raiffen^^ 

fd^aftlid^en  ©tubien  ber  preu^ifd^en  ̂ erfoffungS-  unb  3Sern)altung§= 
gefd^id^te  roibmete.  S)e§l)alb  glaube  id^  ein  objeftioeS  Urteil  in  biefer 

^rage  p  §aben. 
2)ie  ganje  preufeifd^e  innere  ©efd^id^te  oon  1415  bi§  leute  l^at 

il)ren  weitaus  roic^tigften  ̂ nf)alt  in  bem  Kampfe  ber  3)Jonard^ie  unb 

be§  oon  il)r  gefd^affenen  33eamtentum§  mit  bem  ̂ unfertum.  ©in 
^Teil  ber  Territorien,  an§^  benen  ber  ©taat  fid^  bilbete,  liatte  üon 

1400  bis  1700  faft  mel;r  bie  g^orm  ftänbifd^er  2lbelSrepubti!en,  als 

bie  monard^ifd^er  g^ürftentümer ,  roie  ja  faft  alle  Sänber  beS  euro= 
päifc^en  S^orboftenS,  mn  @nglonb,  ©!anbinat)ien  bis  Stufelanb, 

33ö^men,  Ungarn  ufro.  ©injelne  Sänber  rourben  ganj,  vok  ̂ olen, 

anbere  jeitroeife,  roie  ©d^roeben,  burd^  ein  furjfid^tig  *  egoiftifd^eS 
2lbelSregiment  oernid^tet  ober  §urü(fgen)orfen.  Sßieber  anbere  finb, 
roie  ©nglanb  unb  Ungarn,  mit  il)rer  2lbelSl)errfd^aft  emporgefommen. 
®S  l)ing  boDon  ah,  ob  ber  3lbel  beS  betreffenben  SanbeS  patriotifd^, 

roeitfid^tig,  politifd^  fäl)ig  mar  ober  nid^t,  ob  ein  fräftigeS,  großes 

^ürftengefd^led^t  mit  bem  Olbel  um  ben  3?orrang  fämpfte,  ob  bem 
§ürftentum  bie  ̂ ilbung  eines  tüchtigen  33eamtentumS  gelang,  ob 

unb  intüieroeit  bie  3lrifto!ratie  bie  9fiec^tS=  unb  ©teuergleid^l)eit  an= 
erfannte,  bie  großen  ̂ mter  im  l)ol)en  ©tile  ju  fül)ren  mel)r 
erftrebte,  als  bem  ©enufe,  bem  ̂ eft^,  bem  5!lein^errentum  auf  ber 

©d^otte,  ber  9JliBl)anblung  ber  ftäbtifd^en  ̂ "tßi^ßffß"  nad^gugelien. 
3n  33ranbenburg  waren  bie  ̂ olienjollern  mit  üieler  3)Jü^e,  mit 

§ülfe  fränfif(^er  unb  fäd^fifd^er  Sftitter,  @eiftli4)er  unb  Beamten  oon 
1411  bis  1640  foroeit  ̂ err  über  iliren  Slbel  geworben,  ba§  fie  bie 

^raft  l)atten,  fel)r  gegen  ben  SBunfd)  il)rer  |eimifd^en  ̂ nntev  ßleoe- 
9Jtarf,  DftpreuBen,  ̂ ommern  unb  3Jiagbeburg  ju  erwerben.  Unb 
mit  ̂ ülfe  biefer  Erwerbungen  l)aben  bann  ber  ©rofee  ̂ urfürft  unb 

g^riebric^  3ßil|elm  I.  bie  ©täube  unb  bie  3lbelSred^te  foweit  be= 
feitigt  unb  eingef darauf t ,  ba^  ber  9Kilitär*  unb  33eamtenftaat ,  ber 
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aufgeflärte  jentraltftifd^e  SDefpotiSmu^  über  bem  gu  33oben  gc^ 
roorfenen  ©tänbetum  möglid^  geworben  ift.  2)ie  toiberfpenftigen 

Sunferfatnilien  sroong  g^riebrid^  3öil|elm  1.,  i^re  ©öl)ne  Offijier 
werben  ju  loffen;  ben  ©c^ulenburgifd^en,  2llüen§(e6enfd^en  unb  Si§= 
mardfd^en  j^omilien  rotrft  er  in  feinem  St^eftoment  üor,  fie  feien  bie 
f(f)limmften  feiner  ungel^orfamen  3Saf allen,  bie  naä)  bem  ̂ onbominat 
ftrebten.  ©eine  D^ad^folger  ermat)nt  er,  i^nen  ben  Daumen  auf  bie 

2lugen  ̂ u  Italien  unb  mit  il)nen  nid^t  gut  umjugel^en.  3)ie  eiferne 
J)arte  ?^auft  be§  ©olbatenfönigS  l)at  ben  2lbet  fo  erjogen,  ba§  ̂ ei§t 
i^n  auf  ber  einen  ©eite  §u  paaren  getrieben,  auf  ber  anberen  in 

bem  ©ienfte  be^  ̂ eereS  unb  ber  SBerroaltung  fo  mit  ©taatSgefinnung 
erfüllt,  baB  nun  ̂ riebrid^  IL  bie  ©rofemad^t  mit  i{)rer  ̂ ülfe  I)er= 

fteßen  fonnte,  bajg  er  bem  3lbel  aud^  roieber  grofee  S^ied^te,  roie  bie 
Sanbrat^roa^l,  unbebenf lid^  einräumen  fonnte.  (Sr  fagte  befanntlid^ : 

e§  gebe  auf  ber  SBelt  roo^t  einen  reidieren,  aber  foum  treueren  unb 

topferern  2lbel;  „biefe  Sftaffe  ift  fo  gut,  bofe  fie  auf  jebe  SBeife  er= 

galten  raerben  mujg".  ®ie  oon  it)m  begonnene  33egünftigung  beS 
9lbe(§  liatte  jur  ?^oIge,  bafe  nad^  feinem  3::obe  bie  ̂ unfer  roieber  in 
bie  alte  ©teUung  ju  !ommen  fud^ten.  ©inigeö  erreiditen  fie  oud^. 

3lber  ber  einjige  ganj  liberofe  ilönig  ̂ reufeenS,  ̂ ^riebrid^  2ßil= 
t)elm  III.  (1797  bi§  1840),  rief  pm  ©d^merje  be§  oftelbifd^en 
2lbelg  bie  liberalen  aJJinifter,  ben  9^l)einlänber  ©tein  unb  ben 

^annooeraner  ̂ arbenberg,  unb  mit  i|nen  fd^uf  er  ben  bürgerlid^en 

Sfied^t^ftaat.  211^  aber  ̂ arbenberg  alter^fd^raad^  geworben  mar,  ge- 

lang e§  ber  feubalen  9fleaftion,  nid^t  blofe  bie  SSerfaffung  §u  l)inbern, 
fonbern  and)  eine  jeitgemäBe  3fteform  ber  £anbgemeinbe=  unb  ilreig« 
orbnung.  ©ie  fe^te  bie  ganj  feubal=reaftionäre  !rei§=  unb  pro- 

oinjialftänbifd^e  5ßerfaffung  (1823—28)  burd^,  bie  ba§  preufeifd^e 
SSerfaffungäleben  für  50  ̂ al)re  lat)m  legte,  bie  politifd^e  Silbung 

be§  9lbelg  ̂ inberte  unb  nur  beS^alb  ertröglid^  big  1872—75  blieb, 

weil  ba§  liberale  33eamtentum  (1823 — 28)  aU  ©egengetoid^t  gegen 
bie  falfd^e  ̂ rioilegierung  be§  Slbelg  bie  meitgeljenbfte  (Sinfd^rönfung 

ber  Sefugniffe  ber  5?reil;  unb  ̂ romnjialftänbe  burd^fefete.  ̂ reiö* 

unb  ̂ roöinsialftänbe  liatten  1823 — 72  in  ber  ̂ auptfod^e  fein  Se= 

fteuerunggred)t.  ©er  romantifd^  -  feubale  ©ol)n  g^riebrid^  SBit» 
l)elm§  III.,  griebrid^  SBilbelm  IV.,  mar  ganj  anberer  9Irt  at§  fein 

3Sater;  er  mar  ber  ed^te  ©d^üler  ber  romantifc^  =  feubalen  9?eaftion 

ber  9Jlarn)i|  ufm.  Unb  bocb  fonnte  er  nie  ben  '^nt  finben,  einem 
feiner  romantifc^en  g^reunbe  je  bie  3ü9ßt  ber  S^iegierung  angu^ 
oertrauen;  er  fat)   bo^   bi§   1848,    bafe   feine    liberalen  Beamten* 
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minifter,  raie  2lrmm  unb  33obelf d^raingl) ,  fäfiiger  feien,  ben  ©taot 

jii  regieren.  9)Mt  iEinen  l)at  er  bie  ftänbifd^e  58erfaffung  oon  1847 
beraten,  bie  im  gonjen  fein  perfönlic^fteä  2Berf  ift,  b.  E).  feinen 

p^antaftifd^en  ̂ ugen^ti^äumen  üon  1815—40  entfprid^t;  bie  SSerfoffung 
Toäre  üiel  beffer,  l)Qltborer  aufgefallen,  raenn  er  bem  diät  ber  9Jiinifter 

gefolgt  rcäre.  S)ie  Sfieoolution  oon  1848  |at  bem  Äönig  bann  eine 
liberale  33erfaffung  abgerungen,  aber  innerEialb  berfelben  fudite  er 
nun  in  jeber  Sejie{)ung  roieber  ben  2lbel  ju  beoorjugen.  ̂ urc^  eine 

2lrt  ©taatSftrei^  rourbe  ajlitte  bei  3a^re§  1849  bal  ®reiflaffen= 

tt)a|lft)ftem  auf  ben  dlat  ̂ anfemannS  ottvor)mt  —  ai§>  ̂ opie  au§  ber 
rtjeinifd^en  ©emeinbeoerfaffung.  @l  raar  immerhin  ben  bamaligen  33er= 
{)ättniffen  nid^t  unangemeffen;  e§  mar  eine  33rü(fe  oon  bem  feubat^ 

reoftionären  abfoluten  ©taate  jum  t)alb  bürgerlid^en,  t)alb  ariftofroti^^ 
fd^en  3Serfaffung§ftaate.  S)er  leitenbe  9Jänifter  ̂ riebrid^  2Bilt)elm§  IV. 

(oom  ̂ egember  1848  bil  1858),  3JJanteuffel ,  f)atU  ben  ̂ önig  ba- 
burd^  ju  ®on!e  oerpfIid)tet ,  baB  er  il)m  bie  ̂ rone  gerettet  ̂ atte. 
@g  mar  biefem  aber  je^t  ebenfo  fd^ioer,  mie  oor£)er  2trnim  unb 

S3obetfd^TOingt),  mit  bem  i^önig  auljufommen.  ^enn  9)^anteuffel 
mar  in  feinem  innerften  bergen  me^r  sentratiftifd^er  SBureaufrat  all 

j^^eubaler,  er  fam  balb  mit  ber  ̂ offamarida ,  ben  frommen  unb 
feubalen  ©eneralen  ber  Umgebung  bei  ̂ önigl  unb  bem  eytrem^ 
reaktionären  9)tinifter  bei  Innern  o.  äßeftpfial  fo  in  ©egenfa^,  ba§ 

el  1852  bil  1858  gteid)fam  jioei  9f{egierungen  in  33erlin  gab.  S)ie 
^rgerlid^feit  biefer  3wftönbe  mad^te  aul  bem  ftocffonferoatioen 

^ringen  oon  ̂ reu^en,  bem  fpäteren  Kaifer  3Bilf)elm,  faft  einen 
Siberalen.  S)ie  33eoorjugung  unfähiger  3lbUger  mar  1840  bil 

1857  fo  fd^limm  im  Dffijierf orpl ,  bafe  ber  ̂ elbmarfd^att  aJ?an= 
teuffei  mir  oft  er§äJ)Ite,  roie  er  1850  bil  1867  all  6E)ef  bei 
aHilitörfabinettl  bie  ätrmee  oon  if)nen  reinigen  mufete.  @r  fagte 

oft:  ®al  mar  meine  größte  politifd^e  2:;at,  oEjne  biefe  Steinigung 
mären  bie  ©iege  oon  1864,  1866  unb  1870  nid^t  erfolgt;  bal 

Dffigierforpl  loor  Slnfang  ber  fünfziger  3a|re  oiel  fd^Ied^ter  al§> 
1806. 

3m  ̂ aB  gegen  bie  liberale  ̂ arbenbergfd^e  ©efe^gebung,  im 

S3ann  ber  feubalen  9ftomanti!  ift  auä)  83ilmard  groB  gemorben. 
Slber  fein  9ieatilmul,  fein  politifd^el  ©enie  unb  feine  Erfahrungen 

in  3^ran!furt,  ̂ eterlburg  unb  ̂ aril  befreiten  i^n  balb  oon  ben 

feubalen  Stor^eiten  feiner  Swö^»^  «"^  feiner  fonferoatioen  j^^reunbe. 
9lod^bem  er  bie  ünblirf)  liberale  ©taatlauffaffung,  meldte  ̂ reu§enl 

aJiadjtftettung  burd^  33erfagung  ber  3Jtilitärreform  l)eben  rooHte,  burc^ 
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feine  ftarfe  innere  unb  äußere  ̂ olitif  überrounben  tiatte,  nac^bem  er 

^reufeen  brei  fd^öne  ̂ roüinjen  erroorben  unb  baS  ®eut[d^e  3^eid^  ge= 
grünbet  l)atte,  fat)  er  bie  ̂ ^otwenbigfeit  eineg  ̂ unbeö  ber  Ärone  mit 

bem  SiberoliSmug  ein  unb  regierte  1867  bi§  1878  im  ©eifte  ber  anti= 
feubaten  9ieform.  2)urd^  biefe  ̂ ot  f)ob  er  bie  ajJonard^ie  ju  einer 

^ö^e,  TOie  fie  fie  foum  im  od^tjelinten  3iat)r|unbert  gehabt;  er  fd^uf 

bamit  raieber  eine  ma^rliaft  föniglid^e  S^legierung  über  ben  ̂ orteien ; 
er  lotte  gleid)mä§iQ  über  bie  33elleitäten  beö  Siberaliömug  roie  be^ 

geubaliämug  ̂ err  ju  werben  geraupt,  ©in  ̂ eil  ber  ̂ wnfer,  üoron 

bie  „Äreujeitung",  erfporte  iE)m  bomalö  feine  nod^  fo  empfinblid^e 
©d^mä^ung.  @rft  olS  bie  liberalen  für  i|re  Unterftü^ung  ju  t)of)en 
^reig  forberten,  (ie§  er  aud^  fie  raieber  fallen  unb  regierte  nun 
roieber  (1879  biä  1890)  mit  3entrum  unb  ̂ lonferootioen.  Unb  in 

biefer  3fit  Iie§  er  leiber  ben  äRinifter  beg  Innern,  ̂ errn  o.  ̂ utt= 

famer,  über  bie  Ernennung  ber  fämtlid^en  Sanbräte,  9ftegierung§' 
präfibenten  unb  Dberpräfiöenten  fo  fc^alten,  bafe  ha§>  oon  1810  big 

1870  überroiegenb  liberale  ober  politifd^  inbifferente  Beamtentum 
eine  ftarf  feubolreaftionäre  9^id^tung  befam. 

©eine  SJiifeftimmung  aug  ber  ̂ ugenbjeit  gegen  liberale  @e^eim= 
röte  unb  9)tinifter  tiatte  it)n  nie  gan^  oerlaffen.  @r  l}at  ftet§  ba§ 

tüdfitige  preu§ifd^e  ̂ ot)e  33eamtentum  unterfd^ä^t;  er  traf  im 
9Jtinifterium  neben  fid^  nod^  ̂ a\)lxtiä)e  bornierte  liberale  ajiinifter 

unh  @el)eimräte,  bie  il;n  ärgerten.  ®a§  mar  aud)  eine  ber  Urfad^en, 

ha^  er  bie  beften  ̂ Beamten  feiner  B^^t  ni<^t  «t^  3)?inifterget)ülfen  gu 

geroinnen  oermoc^te.  Sabei  loar  fein  äöunfrf),  bie  übermäßig  ge-- 
fd)äftige,  in  atte§  fid)  mifd^enbe  Sureaufratie  burc^  ©elbftoerroaltung 

jurücfjubrängen ,  ganj  berechtigt.  e§  bleibt  ein  9ftu^me§titel  für 
il)n,  bafe  er  gri^  @ulenburg  ol^  9)iinifter  be§  Innern  unb  ©neift 
bie  großen  ©elbftüerroaltunggreformen  im  Greife  unb  in  ber  ̂ rooinj 
in  ben  fiebjiger  ̂ aliren  burd^füt)ren  liefe,  bafe  er  1872  nid^t  jögerte, 
ben  Söiberftanb  ber  feubalen  3teaftion  im  .^errenliauS  burd^  einen 

^airSfdjub  ju  bred^en.  2lber  roie  er  ba§  bod^  aud^  nur  sögernb  tat, 
fo  blieb  fein  SJiifetrauen  gegen  ba§  ältere  33eamtentum  ftetö  oor^ 
^onben  unb  blieb  ein  SSer^ängni^.  5Diefe§  3)iiBtrauen  l)at  it)n  baju 
»erführt,  in  ber  3eit  oon  1880  big  1890  eine  junferlid^e  Umbilbung 
ber  inneren  ̂ [^erroaltung  gu  geftatten,  bie  nun  nod^  oiele  3öl)re  nac^= 

roirfte  unb  roelc^e  bie  ̂ auptfd^ulb  big  auf  ben  heutigen  ̂ ag  baran 
trägt,  bafe  ber  ©laube  im  Sanbe  fid^  feftfe^te,  roir  l)ätten  in  ̂ reufeen 
ein  ̂ unferregiment. 

2)iefer  ©laube  roar  geroife  nid^t  ganj  o^ne  ©runb.    9Ber  bie 

23* 
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3nftru!tionen  ̂ uttfamerg  über  3lnnQf)me  üon  3legieruncj§referenbaren 
in  ber  inneren  ̂ Serrooltung,  über  bie  raeitere  Karriere  berfelben  ufro. 
!ennt  nnb  unparteiifd^  urteilt,  ift  erfüllt  öon  bem  ©d^aben,  ben  fie 

angeri(^tet  tjaben.  2lt§  ber  1890  mit  ßoprioi  eintretenbe  liberale 
SJiinifter  be§  9""^^"/  ̂ errfurtt),  nod^  jroei  S^^ren  abtrat,  jagte  er 

ju  SJiicfuet,  aug  beffen  9Kunbe  id^  e0  roeife,  er  t)abe  bie  feubale 

©liquenroirtfd)aft  tro^  aller  9)?üf)e  nid^t  befeitigen  fönnen.  ̂ o^en= 
(of)e  ̂ at  al§>  9Jiinifterpräfibent  gegenüber  ben  renitenten  feubolen 

ßanbräten  unb  SftegierungSpräfibenten  einmal  ben  ̂ lan  erroogen, 
einige  ©u^enb  Sanbräte  unb  ̂ räfibenten  auf  einmal  abjufe^en  unb 
feinen  ©ol)n  ju  biefem  3ro6cEe  5"!"  9)(inifter  be§  ̂ iii^i^"  S"  machen. 
@r  meinte,  er  fönnte  al^  großer  fübbeutfcEier  ©tanbe^lierr  ben  ̂ a^ 
be§  öftlid^en  2lbel§  rao^l  ertragen;  nac^  il)m  roerbe  nie  me{)r  ein 

preufeifc^er  3)änifterpräfibent  baju  ben  9Jtut  l)aben.  @r  fonnte  ben 

*$Ian  nid^t  burd^fe^en,  biefer  üerraanbelte  fid^  in  bie  2lu§erbienft= 
ftettung  einiger  33eamten,  bie  al§  2lbgeorbnete  gegen  ben  £anal  ge^ 
ftimmt  l)atten  unb  bafür  nad^  einigen  ̂ a|ren  eine  um  fo  glän§enbere 
Karriere  mad^ten.  ®afe  ̂ ol)enlol)e  biefen  ̂ lan  nidl)t  burd^füliren 
fonnte,  ift  tooI)1  bod^  ein  ©lücf.  ©elbft  ©d^roerin  l)ot  1858  big 

1859  als  9Jiinifter  be§  ̂ nnern  fid^  einer  ä^nlidlien  SJtaffenabfe^ung, 

roeld^e  bie  liberalen  forberten,  roiberfe^t.  SBir  fe^en  in  g^ranfreid^ 
bie  fd^limmen  folgen  beS  UmftanbeS,  bajs  jeber  ÜTcinifterroed^fel  einer 
fo  großen  3abl  ̂ räfe!ten  bie  ©tellung  foftet.  ©ine  langfame  in  ber 

©tille  fid^  ootljielienbe  SSeränberung,  roie  fie  aJtanteuffel  im  DffijierS^ 
forpS  t)ornal)m,  ift  oorjugie^en.  Unter  Umftänben  freilid;  ift  aud^ 

fold^e  ©eroaltfur  nid^t  §u  oermeiben. 

^d^  plaubere  t)ier  mit  bem  @rjäl)lten  einige  raeltfunbige  ©e- 
l)eimniffe  au§  bem  {)ol)en  Beamtentum  au§,  nid^t  au§>  Siebe  gu  fem 

fationellen  9^ad^rid^ten,  fonbern  nur  als  33en)ei§,  ba^  bie  oort)in 
erroät)ntcn  klagen  ni(^t  ganj  unbegrünbet  rooren.  ̂ d)  möd^te  aber 
ebenfo  fel)r  meine  Überzeugung  auSfpred^en,  ha^  e§  feit^er  üiel  beffer 

getüorben  ift.  ̂ ä)  fonnte  bie  ̂ erfonalreferenten  auS  bem  3}linifterium 
be§  3""^^»  nennen,  roeldlie  einft  bie  ©d^ulb  trugen,  aber  aud^  bie 

neueren,  bie  mit  jenen  ̂ uttfamerfd^en  ©runbfö^en  ganj  gebrod^en 
liaben.  Unb  beSf)alb  gehört  ̂ eute  ber  3Sorrourf  beS  preufeifd^en 

$5unferregimentS,  ber  oor  allem  gegen  bie  Sanbräte  fid^  rid^tet,  me§r 
ber  3Sergangenl)eit  aU  ber  ©egenroart  an. 

g^reilicb  t)aben  roir  im  Dften  nod^  ̂ eute  oiet  fonferoatioe  Sanb= 
rate  unb  ̂ tegierungSpräfibenten,  unb  mand^e  mögen  bem  Sunbe  ber 
Sanbrairte  nä^er  fielen  als  ber  9tegierung.    2lber  bafür  überwiegt 
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in  ben  mittleren  unb  SBeftproüinjen  ber  liberale  ober  neutrale 

e^arafter.  @ine  möglid^ft  gro&e  3o^t  ̂ Jiitglieber  ber  länblic^en 

3lriftofratie  aber  in  ben  ©toatö^  unb  ̂ eeregbienft  gu  jiefien,  ift 
rid^tig,  ift  ein  notroenbigeS  poUtifd^eg  @r3iet)ung»mittel  für  biefe 
2trifto!ratie.  5)enn  für  SDu^enbe,  jo  ̂ unberte  gilt,  tooS  neulid^  ein 
tio^er  preu^ifd^er  Söeamter  fagte:  2Bir  fommen  faft  alle  fonferoatio 
ins  9lmt  unb  nad^  jroei  ̂ a^ren  i)at  ün§>  bie  Sogif  ber  Statfodien 

liberal  gemacht.  SDie  ftaatäroiffenfd^aftUd^e  33ilbung  ber  Beamten 

ift  fe^r  im  SBad^fen.  ̂ n  ber  ©d^ule  ber  6elbftoerroaltung  —  im 
.Greife  unb  in  ber  ̂ rooin^  —  lernen  bie  33eamten  bie  oerfd^iebenen 
2>ntereffen  fennen,  lernen  abroögenb,  geredet  barüber  ju  fielen,  ̂ n 

geraiffem  ©inne  |at  bie  neue  ̂ roöinjial=  unb  ̂ reiSoerfaffung  aUerbingg 
bie  9Jtad^t  unb  ben  (SinfluB  be§  ̂ unfertumS  gefteigert,  aber  fie  l)at 

aud^  benförfolg  bebeutfamer  amtlid^er©dE)ulung  ber2lriftofratie  gel)abt. 
Unb  überatt  in  ber  ©elbftöerroaltung  fiel)t  ber  Quu!er  finge  liberale 
Sürgermeifter  neben  fid^,  mit  benen  er  ouSfommen,  paftieren  mu§. 

SJfögen  l)eute  nod^  ba  unb  bort  einfeitige  Qunfer  im  33eamtentum 

oorfommen  —  eine  ̂ unferberrfc^aft  i)ahzn  toir  nid^t.  9Jiänner  toie 
Setbmann,  S^irpi^,  2)elbrücf,  ©ernburg,  ©t)bon),  2Bermut^  finb  oon 
jebem  33erbad^teinfeitiger  ̂ unfertenbenjen  frei;  9)Zoltfe  mag  fouferöatio 
fein,  für  bie  3teform  ber  ©elbftoerroaltung  im  liberalen  ©inne  ̂ at 
er  oiel  ©timmung. 

äBaS  un§  alfo  not  tut,  ift  <B>^n1^  gegen  ben  9?üdffall  in  ̂ utt= 
famerf d^e  3eiten  unb  baju  ift  geraife  eine  mobernere  3ufammenfe^ung 
beg  2tbgeorbnetenl)aufe§  ern)ünfd()t,  eine  58erftärfung  ber  liberalen 

Elemente  foiüie  ber  ©ojialbemofraten.  ®ie  Silettung  oor  ben  @e= 
faljren  ber  ©ojialbemofratie  liegt  in  ftarfer  politif(^er  3Jtitarbeit 

i^rer  3=ül)rer.  5Die  teiltoeife  Sered^tigung  ber  ®emo!ratifierung 
unferer  äßa^ten  in  ©taat  unb  ©elbftoerroaltung  liegt  für  mid^  nid^t 

barin,  ha^  id^  bamit  fofort.ein  l)öl)ere§  Slioeau  biefer  33ertretungS= 
förper  fommen  fe^e,  fonbern  barin,  baB  man  l)eute  auf  bie  SDauer 

nic^t  gut  anberS  regieren  fann,  al§  burc^  ©rroedlung  politifd^er^ntereffen 
in  ben  breiten  ©d^id^ten  beä  $ßol!e§.  3JJit  ben  ̂ ntereffen,  mit  ber 

2;eilnal)me  an  ber  ©elbftoerroaltung,  mit  ber  ©rfüHung  politifd^er 
^flic^ten  raäd^ft  bann  aucb  bie  politifd^e  UrteilSfä^igfeit,  ber  politifd^e 

©inn,  bie  ©taatSgefinnung.  ®er  ©d^roerpunft  unfereg  politifct)en 

beutfd^en  SebenS  liegt  beute  im  Sfleid^e  unb  in  ben  ©elbftoenoaltungS* 
förpern.  Unb  gerabe  raeil  mir  im  didä)t  baö  allgemeine  ©timmred^t 
^aben,  tjalte  iä)  eS  für  gut,  menn  e§  im  ©taate  nidl)t  aucb  ̂ la^ 

greift.    3"  ben  SSereinigten  ©taaten  finben  fogar  bie  J^ongrefen)al)len 
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nic^t  r\ad)  gleichem  2Bat)(re(^t  ftott.  ®er  ?^Qnatt§mu§  ber  ®leid^= 
TitQd^erei  ift  überall  oom  Übel,  ©erotfe  t)Qt  e§  einjetne  ®c^n)ierin= 

feiten,  toenn  im  9?ei(^e  unb  im  ©taate  bie  9f?egierimgen  nid^t  ben 
gleid^en  9)Zajoritäten  gegenüberftet)en.  9lber  biefe  ©ditoierigfeiten 
finb  hoä)  nid)t  qII§u  gro^. 

Unfer  beutf(^er  Dften  ift  fo  grunboerfrfiieben  üom  ©übroeften, 

bafe  e§  fatfc^  fein  mu§,  itin  nad)  bem  SfJejept  oon  Soben,  2öürttem:= 
bcrg  unb  Reffen  regieren  ju  tooHen.  9Bir  muffen  un§>  qI§  33unbe§' 
ftaot  borauf  befd^ränfen,  bie  @int)eitli(^feit  für  ha§>  9^pttoenbige 

^erbct§ufüt)ren,  fonft  ober  58erfd^ieben!)eit  ju  bulben. 

^n  2ßeft=  unb  ©übbeutfd^lonb  ift  feine  erfieblic^e,  feine  einfluB= 
reid^e,  potitifd^  in§  ©eroidöt  fallenbe  ©runboriftofratie.  Unb  bie 
^opitolariftofrotie  I)Qt  nod^  in  feinem  Sonbe  ber  SBelt  grofee  politifdie 

^ftiditen  übernommen;  fie  erjeugt  nid^t  leidet  gro§e  politifd^e 

Polente.  ©eS^oIb  t)aben  bie  fübbeutfd^en  <Btaaten  unb  boS  toeft= 
tid^e  ̂ reufeen  eine  öiel  ftörfere  unb  reinere  33eQmten{)errfd^aft  unb 
SeomtenoHmad^t  oI§  ber  Dften.  ®§  ift  nid^t  ertoünfrfit,  aud^  im 

Dften  burd^  2lu§fd^attung  ber  ©runboriftofratie  ju  gan§  gleid^en 

SfJefuItQten  ju  fommen.  2)a§  3^ßl  cin^^  gefunben  ̂ olitif  fonn  nid^t 
fein,  unfere  öftlid^en  StittergutSbefi^er  au§  bem  Beamtentum,  bem 
^eere,  ber  ©elbftüerraattung  ju  vertreiben,  fonbern  nur,  fie  politifd^ 

auf  bie  ̂ öt)e  ju  t)eben,  bafe  fie  über  ben  engen  ̂ orijont  if)re§  9fiitter= 
gute^  unb  5lreifeg  fid^  ergeben.  Unb  ba§  gefd^ie^t  tieute  oielfad^. 
@iner  unferer  SJiagnaten  fagte  mir  unlängft:  3^om  18.  big  pm 

30.  9at)re  mar  id^  Dffijier  in  ̂ otsbam,  bann  mufete  id^  meine  ©üter 
übernet)men;  id^  l)ahe  blutwenig  gelernt;  meine  ©öl)ne  werben  ganj 

anberS  gelernt  fiaben.  Unb  ber  3J?ann  ̂ at  eine  gro^e  ftaat§n)iffen= 
fd^aftlid^e  Sibliotl^ef  je^t  nod^  im  2Uter  gefammelt. 

Änapp  l^at  einmal  barauf  fiingeroiefen,  bo§  ber  etma§>  befd^ränfte 

^orijont  üieler  unferer  ̂ i'^fer  mit  bem  großen  SSorgug  jufammen* 
t)ängt,  bafe  fie  feit  ̂ a^rl)unberten  in  {)arter  3lrbeit  auf  ber  ©d^olle 

fi^en  geblieben,  nid^t  in  ber  ©tabt  lebenbe  S^entenbejielier  geroorben 
finb,  mie  ber  2lbel  oieler  anberen  Sänber.  ®arin  liegt  eine  gro§e 

9Bat)r^eit.  SSiel  förperlid^e  ̂ raft,  ftarfe  ©nergie,  bobenftönbige 

®efunb{)eit,  unerfc^ütterli(^er  Patriotismus  ftedt  im  größeren  STeit 
biefeS  ̂ unfertumS.  @§  ift  ein  unentbehrliches  (Slement  ̂ reufeenS. 

SBidbtiger,  als  ba§  man  ben  Sündern  rafcf)  2Baf)lred^te  unb  SBaljl-- 
einflufe  nel^me,  ift,  ba§  Königtum  unb  gebilbeteS  ̂ Beamtentum  bie 
^errfd^aft  über  fie  bel)alte.  ̂ a^u  gel)ört  allerbingS  anä)  ein  liberaleres 
SBal)lre(f;t  als  toir  eS  |e|t  in  ̂ reu^en  l)aben.    ®ie  je^igen  kämpfe 
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werben  baju  beitragen,  bcm  fortgefd^ritteneren  ̂ eil  beg  ̂ u'iäf^^tumg 
bie  3lu(jen  borüber  ju  öffnen,  ba§  je  langer  fie  jeber  üernünftigen 

unb  bittigen  9^eform  roiberftreben,  befto  größere  ̂ onjeffionen  fie  ̂ u- 

le^t  mad)en  muffen.  ®ie  SBeig^eit  atter  S^leformpotitif  befiel)!  barin, 
bafe  man  nid^t  gu  fpät  fommt.  SItterbingg  auö)  barin,  ba^  man  im 
redeten  9Jioment  fommt.  £)b  ber  je^ige  SJioment  ganj  ber  ricEitige 
für  bag  ©eüngen  einer  preu^ifc^en  9BaI)Ired^t§form  toor,  fann  man 

besroeifeln. n. 

2)ie'  üorfte{)enben  Seilen  ̂ atte  id6  2lnfang  ̂ Jiärj  für  bie  Dfter^ 
nnmmer  ber  '^iltuen  j^reien  treffe  gcfc^rieben,  rao  fie  (27.  9)Mr§)  er= 
fc^ienen  finb.  5[Rannigfad^  aufgeforbert,  fie  ber  SSergeffen^eit  burd^ 
2BieberabbrucE  im  ̂ afirbud^  ju  entreißen,  tue  id)  bie§  hiermit,  füge 

aber  einige  SBorte  J^inju.  ®er  im  Wläx^  gefd^riebene  Slrtifel  ̂ atte 
ben  3w)^cf/  ̂ ^  einer  liberalen  3filwn9  ̂ ^^  liberalen  ̂ ublilum  bie 

©d^raierigfeit  ber  ̂ teform  im  je^igen  9Jiomente  ju  jeigen,  ba§  nid^t= 
prenfeifc^e  ̂ ublifnm  aufsuflören  barüber,  baB  ber  9Jiinifterpröfibent 
Setl)mann  ̂ ottmeg  jroar  im  3lugenblidf  feine  ert)ebli^e  9?eform 
burc^fe^en  fönne  (raie  bag  aud^  nid^t  feinem  2öefen  entfpräctie),  mie 
aber  bodf)  aud^  biefe  bef(^eibene  Sinberung  aU  Infang  einer  Sefferung 

SBert  ̂ aben  fönne,  unb  mie  mon  i|ren  innerften  Ä'ern  nur  üerftelie 
auf  bem  ̂ intergrunbe  be§  3tiÖrt)unberte  langen  ̂ ampfe^  um  bie 

^ßorberrfd^aft  jroifc^en  i^önigtum  unb  2lbel  in  ̂ reufeen. 

damals  l)atte  bie  erfte  Sefung  im  2lbgeorbnetenl)aufe  ftatt- 
gefunben,  bie  sroeite  ftanb  oor  ber  2;üre,  aber  man  überfal;  nod^ 

nirf)t  bie  gange  SCragif,  bie  fid^  an  ba^  raeitere  ©d^idfal  ber  SSorlage 
fnüpfen  werbe.  ©eitl)er  ̂ at  fid^  il)r  ̂ rei^lauf  oottenbet.  ®urcl)  ein 

^anbelSgefd^äft  ber  ̂ onferoatioen  mit  bem  Zentrum  mar  bie  3Sor= 
läge  ganj  raefentlid^  oerfd)led;tert  in§  §erren|au§  gefommen.  ̂ n 
i^m  fanb  fi(^  ber  linfe  ?^lügel  ber  ilonferüatiüen  unb  ber  redete  ber 

neuen  (liberalen)  g^raftion  §u  einer  geroife  anfechtbaren  Äorreftur 
gnfammen,  ron  ber  man  aber  l)offte,  fie  werbe  e§  ben  ̂ reifonferöatioen 

unb  Dfiotionalliberalen  im  2lbgeorbnetenl)aufe  ermöglid^en,  bem  fo 
geönberten  ©ntrourfe  juguftimmen.  ̂ ^  Ijatte  wegen  ̂ ranf^eit  an 

ben  erften  '^^hatUn  im  ̂ erreuljaufe  nid^t  teilnet)men  fönnen,  ftimmte 
jule^t  fc^weren  ̂ erjenS  bem  fo  burrf)  ben  !Äntrag  ©d^orlemer^  ah^ 
geönberten,  an  ba§  2lbgeorbnetenl)aug  gurücfge^enben  ©ntwurf  ju, 
um  wenigftenS  einen  fleinen  ©d^ritt  norwärtS  nid^t  ju  l)inbern.  ̂ ier 

ift  bie  S^öffu^Ö  ̂ ^^  ̂ errenl)aufe§  in  einem  ̂ ejenfabbat^  oon  neuen 



3(jQ  ©uftoö  ©djmolter.  [1272 

Slnträgen  unb  gegenfeitigen  SSorroürfen  begraben  toorben.  2lber 
umfonft  ift  ber  ̂ ampf  nid^t  geroefen.  Unb  eben  roeil  ber  Streit 
über  fürs  ober  long  roieber  beginnen  roirb,  möd^te  id^  ju  ber 
9tegierunggüorloge  unb  ber  ©teUung  ber  Parteien  ju  i^r  m6) 

einige  2Borte  ber  (Erläuterung  für  weitere  Greife  fiinjufügen. 
^d)  beginne  mit  ein  paar  ©ä^en  über  bie  SZotraenbigfeit  ber 

preufeifd^en  2Ba^lredt)t0reform.  ®ie  ©d^roäd^e  be§  9tegierunggftanb= 
punfte^  lag  mit  barin,  bafe  3'i^eifßt  entfielen  konnten,  ob  bie  ̂ rone 
unb  bie  9Jlinifter  bie  33orIage  gemad)t  t)atten,  bloB  um  ein  formale^ 

SSerfpred^en  einjulöfen,  bag  unter  anberen  SSorau^fe^ungen  gemad^t 
roorben  war.  ®ie  ̂ onferüatioen  lieben  e^  je^t,  j^ürft  Süloro  al§> 
ben  ©d^ulbigen  barjufteflen,  ber  feinen  Slodf  befeftigen  raollte,  bal)er 

lei^tfinnig  ein  Sßerfpred^en  ber  ̂ rone  oeranlafet  l^abe.  ®ie  „.^reuj- 

jeitung"  fc^reibt:  „2)ie  Siquibotion  ift  beenbet,  bie  neue  ̂ irma  mufe 
jeigen,  ma§>  fie  roill."  2)a§  foll  l)ei§en:  eine  neue  ̂ tegierung  ift  an 
ba§  2Bort  ber  alten  nid^t  melir  gebunben.  ®a§  ift  ein  <Ba^,  ben  ein 
S^lieoretifer  ber  parlamentarifd^en  ^liegierungSroeife  frfireiben  burfte, 

aber  nid^t  ein  SSerteibiger  be§  .^önigtum§.  ®ie  „5lreu§seitung" 
»erriet  mit  biefen  Sßorten,  bafe  il)r  nid)t  foroolil  bie  ̂ önigli^e 

3ftegierung,  al§>  ber  @influ§  ber  ̂ onferöatioen  am  ̂ erjen  liegt. 
Qn  3ßir!lic^feit  |at  freilid^  ̂ ett)mann  ̂ ollroeg  nod^  oor  roenigen 

3al)ren  jebe  S^ieformbebürftigfeit  be§  preu^ifd^en  2Ba^lred^tg  geleugnet, 
unb  feine  (Sinfül)rung^rebe  !lang  faft  .ebenfo  fel^r  roie  eine  5ßer= 

teibigung  beg  beftelienben  al^  roie  eine  33etonung  ber  Sfiotraenbigfeit 
ber  ̂ nberung.  Unb  bod)  ift  fidler  ein  fo  ernfter  gemiffenliafter 

(Staatsmann,  roie  er,  liente  oon  biefer  überzeugt  unb  roirb  ben 
SSerfud^  roieberliolen.  Sßarum?  Sßeil  ̂ reufeen  als  Staat  mit  bem 
reaftionärften  3Bal)lred^t  ©uropaS  auf  bie  ®auer  bie  grö^efte  politifd^e 

©efa^r  läuft,  mit  bem  2Bal)lrec^t,  roobei  nur  32,8  "/o  ber  2Bäl)ler 
§ur  2öal)lurne  §u  bringen  finb. 

3iebe  3Serfaffung  brandet  bie  3uftimmung,  bie  innere  S^eilnalime 

ber  großen  ̂ Jiajorität  beS  3Solfe§;  fein  Sf^ec^t  ber  ̂ rone,  ber 
Sflegierung  ift  ouf  bie  2)auer  lialtbar,  roenn  nid^t  ber  größere  2^eil 
ber  Bürger  innerlidb,  mit  ̂ erj  unb  ©eift  auf  ilirer  Seite  ift.  Über 

2lugenblidfSberoegungen  !ann  jebe  ftarle  unb  finge  9tegierung  ̂ err 
werben;  feine  fann  bauernb  ber  3«fti»iwii"9.  beS  SeifattS  ber  großen 
SJJajorität  ber  9?egierten  entbeliren.  ®ie  bemofratifd^e  Strömung 

unferer  Seit  mag  §u  einem  erbeb lid^en  3:;eil  überS  Qid  fd^ie§en,  fie 
ift  eine  9Jiad^t,  ber  man  geroiffe  i^onjeffionen  mad^en  muB,  roeil  fie 
einen  fel)r  bered)tigten  ̂ ern  ̂ at.     S)aS    ©reiflaffenroa^lrec^t   fe^t 
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82,3  •'/o  ber  ®ä^(er  in  bie  britte  ̂ lojfe  unb  erflört  fie  fo  für  eine 
quantite  negligeable.  ®ie  poUtif($e  Silbunfl  bleibt  bamit  gurücf; 
ein  2:eil  ber  33ürger  üerfällt  in  politifd^en  ©tnmpffinn,  ein  anberer 

l^ätt  fid^  für  oerle^t,  rairb  ejtrenien  Parteien  jugetrieben.  ®a§ 

preu^ifd^e  Ätaffentüo^Ired^t  ftet)t  nic^t  fo  fe^r  weit  üon  bem  franjö^ 
ftfd)en  2Bat)lred^t  ab,  bog  1830  unb  1848  gur  9?eüolution  füf)rte, 
unb  ebenforoeng  oom  englifd^en,  bo0  1832,  1867  erft  ju  ben  großen 

2BQt)Ireformen  führte.  SBer  biefe  großen  ̂ iftorifc^=politifc^en  XaU 
fod^cn  oerfennt,  ift  blinb;  roer  an  oerantraortlid^er  ©teile  üerfünbet, 

bog  t)eutige  preu^ifc^e  2BQl)(red^t  fei  üollenbet  gut,  mad^t  fic^  mit* 
oerontroortlid^  für  fünftige  grofee  ̂ ataftrop^en.  2Ber  fagt,  eg  ̂ obe 

1849—  1900  gut  geroirft,  eS  l^abe  ebenfogut  fortfc^rittlic^e  aU 
fonferüatiöe  ober  mittetparteiüd^e  SJtQJoritäten  geliefert,  bel)auptet 
nur  einen  5teil  ber  2öa^rl)eit,  aber  nidjt  bie  gange ;  er  bel)auptet  einen 

3Sorjug,  ber  rool)!  in  ber  33ergongen^eit  beftanb,  l)eute  unter  gang  oer- 
änberten  33erl)öltniffen  nid^t  me^r  befteljt.  2lud^  raer  bie  ©infü^rung 
be§  9teicf)gtag§n)al)lredE)tg  für  ̂ reufeen  befämpft,  wie  id^,  mufe,  toenn  er 

über  l)iftorif d^e  Silbung  oerfügt,  eine  ntaBoolIe  Sfteform  be§  ©reif laffen= 
fpftemS  loünfd^en. 

3Iuf  biefen  ©tonbpunft  'i)at  fid^  bie  preu&ifd^e  9iegierung  gefteHt, 
unb  man  mufe  Süloro  toie  Setf)mann  banfen,  ba§  fie  fo  oiel  SBeitblidf 

unb  3)hit  Ratten,  ©afe  gunäd^ft  beibe  Käufer  be§  SanbtagS  grofee 
©d^roierigfeiten  mad^en  werben,  raor  flar.  S)e§l)alb  fonnte  man  nur 

mit  befd^eibenen  3Sorf dalägen  fommen;  man  burfte  nid^t  gleid^  ben 

gangen  ̂ od^brucf,  über  ben  eine  ■'Hegierung  nur  im  öuBerften  j^all 
üerfügen   fann,  anroenben.    2Ba§  befd^lofe  ba§   ©taatäminifterium? 

SDie  9?egierung  ̂ atte  oor  gang  furger  B^it  bie  ̂ ai)i  ber  3Baf)t'- 
freife  um  ge|n  üermef)rt,  um  bie  fd)limmften  ̂ ^e^ler  ber  befte{)enben 

SBa^lfreigeinteilung  gu  befeitigen.  ®iefe  grage,  fo  fe^r  fie  weiterer 
^nberung  bebarf,  je^t  mit  angufaffen,  wäre  unpolitifd^  geroefen,  t)ötte 
bie  gange  3lftion  unenblid^  erfd^roert,  noc^  oielme^r  bie  Seibenfdiaften 

^eraufbefd^rooren.  ©ie  mufe  aud^  angefaßt  werben,  aber  getrennt  oon 
bem  SBa^lgefe^. 

3m  übrigen  wottte  fie  organifc^  »erfahren,  b.  f).  möglid^ft  am 

befte^enben  ©gftem,  b.  t).  an  ber  SBafierung  be§  2Bal)lred^t§  auf  bie 

©teuergal)luug  ber  2öäl)ler,  an  ber  gleid^en  ̂ ^5erteilung  ber  2Bal)l* 
redete  an  brei  klaffen,  bereu  jebe  gleid^oiel  ©teuern  ga^lt,  fefttjalten: 
e^  ift  ba§  ©t)ftem,  ba§  ben  ̂ auptfteuerga^lern,  benen  ber  erften 

i^laffe,  ein  20 — 100-  unb  mel)rfact)e^ ,  ben  Sßöl^lern  ber  mittleren 
3lbteilung  wenigften§  ein  boppelte^  h\§>  fünffad^eS  2ßal)lred^t,  wie 
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benen  ber  brüten  2lbteitung  gibt.  S)a§  ©^ftem  tritt  bo  in  feiner 
©igenart  am  beutlid^ften  l^eroor,  wo  in  ber  erften  2lbteilung  nur  ein 

bis  jroei,  in  ber  jraeiten  nur  10 — 20,  in  ber  brüten  2lbteilung 
80 — 150  SBöiiter  finb.  ̂ m  Dften  erfd^eint  eg  no($  l)eute  al§>  ba§ 

notürtid^e  —  einige  fogen  ba§  gottgeroottte  —  ©riftem,  ba^  ber 
@ut§f)err  allein  fo  oiet  ©influfe  ̂ ah^,  roie  feine  fämtlic^en  33auern 

in  ber  jioeiten,  feine  ̂ agelöj)ner  in  ber  britten  2lbteitung.  ®en 
3Serteibigern  biefeä  ̂ ußoi^^^  erfd^eint  fd^on  öa§  ©inrürfen  be§ 

Pfarrers  ober  einiger  ©rofebouern,  in  bie  erfte,  einiger  2;agelöt)ner 

in  bie  graeite  Slbteitung  al§  falfd^,  ungered^t.  ®ie  fonferüotiü- 
feubalen  SSerteibiger  be§  ©t)ftem§  t)aben  fid;  bie  STfieorie  §urec^t 

gemod^t:  e§  garantiere  eine  gefunbe  9)iitteIftanbgpo{iti! ;  benn  bie 
jtoeite  3lbteilung,  in  ber  ber  SOhttelftanb  ftimme  (in  ber  Stabt  bie 
ßeute  mit  ttvoa  3000  Wt  ©infommen,  auf  bem  Sanbe  bie  mit  etroa 

1400  3Ji!.),  gebe  entroeber  burd^  Betritt  nad^  oben  ober  nac^  unten 
ben  3lu§fd^Iog.  ®iefe  Slrgumentation  wäre  bod^  nur  richtig,  raenn 

alle  2öal)lbered^tigten  gteid^mä^ig  jur  SSa^l  fömen;  e§  pflegen  ober 
meift  in  ber  britten  3lbteilung  nur  lüenige,  in  ber  jroeiten  ein  S^eil, 
in  ber  erften  faft  aüe  abjuftimmen;  fo  gibt  überroiegenb  bie  erfte 
unb  nid^t  bie  stoeite  2lbteilung  ben  2lu§fd^tag.  @§  befte{)en  je^t 

4115  33e§ir!e  mit  1-2  SBä^lern  erfter  klaffe. 
%{§>  beabfid^tigte  SJlilberung  biefeS  ©gftemS  l;atte  bie  3^egierung 

jraei  Tt)i(^tige  2tnberungen  üorgefd^lagen :  1.  bie  3)lainmierung,  b.  i). 

bie  9^id^tanre(^nung  ber  Steuern  über  5000  aJif.  unb  2.  bie  33er= 
fe^ung  einer  Slngat)!  ©teuerja^ler  oon  ber  britten  in  bie  jroeite,  unb 

oon  ber  §Toeiten  in  bie  erfte  Slbteilung  auf  ©runb  beftimmter  @igen= 
fd^aften  ber  Silbung,  ber  ©rfatirung,  ber  Betätigung  im  öffentlid^en 
Seben.  ®amit  foUte  bie  erfte  unb  groeite  SBä^Ierabteitung  eine 

TOefentlid^  reichere  unb  toeniger  einfeitige  Sefe^ung  erl^alten.  '^a6) 
ber  ©tatiftif  t)anbelte  e§  fid^  bei  ber  SJJajimierung  um  13000  rcid^e 

f)ierburd)  betroffene  SBäbler,  bie  {)auptfäd^Ii(^  in  einer  2lnjal^I  ftäbti- 
fc^er  2Bat)l!reife  burc^  biefe  ©c^ranfe  ettoaS  eingef darauf t ,  anbern 
2Bä|(ern  einen  etroaS  gröfeern  2öat)leinftu§  geben  fottten. 

2tuBerbem  t;atte  bie  9tegierung  bie  Befeitigung  ber  inbireften 
3Baf)l  oorgefd^tagen:  ha§>  ©efe^  oon  1849  t)atte  entfpred^enb  ben 

bamaligen  33ilbung§--  unb  5ßerfe^rgoeri)äItniffen  bie  Urn)ät)(er  an 
i^rem  2Bot)nort  SBo^tmänner  n)äJ)len  §u  laffen  oerorbnet,  bie  bann  ge* 
meinfam  in  freier  3Beife,  als  SSertrauenSmänner  ber  SBä|terfd^aft, 

fic^  über  einen  2lbgeorbneten  einigen  fottten.  ̂ d^  f)ahe  feit  1864 
piete  preuBifc^e  SBa^Ien  als  Urn)ä{)ler  unb  9Baf)Imann  mitgemad^t: 
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bie  SBo^Imänner  finb  fieute  puppen  in  ber  ̂ anb  ber  potitifd^eu 

^arteten,  bie  bei  it)rer  9önf)l  auf  einen  öon  ber  Partei  beftimmten 

Äanbiboten  oerpflic^tet  roerben.  'Die  ©inrii^tung  {)ot  nun  bie  O^otge, 
bei  ben  Urroöfilern  bo^  ̂ ntereffe  gu  minbern;  om  fünftic^en  3lbge' 
orbneten  bat  jeber  ein  Qntereffe,  am  geroäblten  SBobltnann  foft 
niemonb:  olfo  gei)t  man  nid^t  jur  2öttf)t.  Wxt  9te(i)t  betonte 

a}linifter  üon  Woith,  eine  roefentlitfie  Belebung  be§  politifd^en  ̂ nUx- 

effeg  unb  eine  gans  anbete  ©id)erung  ber  j^'üfitung  jroifd^en  bem  SSolfe 
unb  ber  SSolfSoertretung  werbe  eintreten.  Die  fonfercatioen  ©egner 

bie)er  33eftimmung  wollen  teils  biefe  33elebunp  nid)t,  teilö  gehören 

fie  ©egenben  unb  SSerfe^rSöerbältniffen  an,  roo  ̂ eute  nod^  bie  ̂ u- 

ftänbe  nid^t  üiet  onberS  finb  aU  1849,  wo  beS()alb  ba§  Stt'i)«^^"'- 
glieb  groifdien  Urn)ät)Ier  unb  2lbgeorbnetem  üielfac^  nod^  angezeigt 
ift.  Dafe  mit  ber  ̂ efeitigung  ber  inbireften,  ber  @infüt)rung  ber 
bireften  3ßai)t  bie  politifd^e  2lgitation  zunimmt,  ift  rid^tig.  Dag 
fürchtet  man  big  in  bie  mittleren  Parteien  {)inein.  Man  überfiebt 

nur,  bafe  o^ne  2(gitation  aud)  bog  poütif(^e  ̂ ntereffe  unb  33ers 
ftänbnig  nicbt  roadifen  fann.  3l[§  ic^  mit  bem  ̂ räftbent  fablet) 

oon  ber  amerifanifcben  3)ate=Uniüerfität  einmal  bie  ©d^attenfeiten 
ber  bortigen  Demofratie  befprad)  unb  er  bie  grojgen  3Jiifeftänbe 
ber  beifpiellog  erregten  ̂ räfibentcnraa^l  gugab,  fügte  er  bei:  Unb 
bodb  ift  biefe  3lufrüttelung  in  einem  freien  Sanbe  nötig.  iUur  biefe 
3Igitation  bringt  ing  ganje  9Sol!  big  in  bie  unterften  iltaffen 

Sntereffe  unb  ̂ erftänbnig  für  bie  SSerfaffung,  für  bie  großen  f^ragcn 
beg  Sonbeg.    @g  ift  unglaublid;,  raag  bie  £eute  babei  lernen. 

^atte  bie  S^tegierung  bei  bem  3ugeftönbnig  ber  bireften  2ßabl 
fo  ein  groBeg  geitgemä^eg  ©ntgcgenfommen  gezeigt,  fo  lel)nte  bagegen 
ber  ©ntrourf  bie  toidbtigfte  ?^orberung  beg  Siberaligmug  unb  beg 
3entrumg,  bie  get)eime  2Ba|l,  ah  unb  blieb  bei  ber  öffentlid^en 

Stimmabgabe,  um  nur  nid^t  ̂ u  weit  oom  beftebenben  9ted^t  fid)  ju  ent* 
fernen,  um  jebenfattg  bie  ̂ onferoatioen  gu  befriebigen,  auf  bie  bie 

Sftegierung  mit  ibrem  ©ntrourf  am  fidberften  red^nete.  3"  ber 
^orberung  ber  öffentlid^en  Stimmabgabe  liegt  fidler  ein  geroiffer 

oornebmer  ̂ bealigmug:  wer  ̂ JBablrei^te  augübt,  foll  and)  ben  9)iut 
feiner  Überjeugung  boben.  Slnberfeitg  ift  im  tiefften  Kämmerlein 
ber  2lnl)änger  ber  öffentlicben  Sßabl  natürlidb  bie  Hoffnung  lebenbig, 
unb  fie  gibt  ben  2lugfd;lag,  ba^  bie  ariftofratifd;en  l)errfcbenben 

Greife  fo  beffer  bie  ?^üt)rung  bebalten.  Die  „gottgeroottten"  2lb= 
bangigfeiten  foHen  rairfen,  nid;t  burdb  bag  fünftlid^e  9}Uttel  ber  ge= 
beimen  3ßabl  befeitigt  roerben.   Unb  bocb  i)at  bie  neuere  ©efe|gebung 
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gemeinte  2Bal^ten  für  bie  Sanbgemeinben,  bie  Kreistage,  bie  ̂ roüingiol^ 
lanbtoge  auä)  in  ̂ reu^en  angeorbnet.  ®er  ̂ beali^mu^,  ber  öffent= 
Itd^e  SBol^l  forbert,  ift  gän§li^  unrealiftifc^,  er  ü6erf(^ä^t  bie  9JIög= 
lic^!eit  mann{)after  freier  ©timmabgabe,  er  unterfd^ä^t  ben  unl^eit^^ 
üollen  Terror  ber  ̂ ortei-  unb  Slrbeiterfüfirer,  ber  roöEilenben  ̂ iinben 
auf  bie  ©efd^öftSleute,  ber  2lrbeitgeber  auf  it)re  Seute  ufro.  SDie 

l^eutigen  pft)d^ologifc^en  unb  fo^ialen  ̂ Berl^öltniffe  forbern  bie  ge^ 
l^eime  2Ba{)l,  gorontieren  mit  ber  geheimen  2Baf)l  nidöt  bloB  freie 

©ntfd^lieBungen,  fonbern  quc^  vernünftigere.  SDie  englifc^en  @en)er!= 
oereine  l)oben,  feit  fie  über  alle  wichtigen  fragen  jebe§  äRitglieb 

fd^riftlid^,  atfo  geheim,  gu  ̂ aufe  abftimmen  laffen,  eine  gute  unb 

üernünftige  Seitung  befommen,  raä{)renb  bie  frü^iere  öffentlid^e  '^b' 
ftimmung  in  ber  ̂ ßerfammlung  unter  bem  2)ru(f  ber  Demagogen 
überroiegenb  un{)eiIüoIIe  ̂ ef(^lüffe  geitigte. 

2luf  ade  übrigen  fünfte  ber  SSortoge,  bie  in  jroeiter  Sinie 

ftel^en,  ntu§  iä)  mir  —  ber  ̂ ürge  wegen  —  oerfagen,  einjuge^en. 
SJZon  ttjirb  oon  jebem  eigentlichen  ̂ arteiftanbpunft  au0  an  ber 

3tegierung§t)orrage  mand^eS  auSjufe^en  finben;  man  wirb  leidet 
tobein  !önnen,  ba§  bie  Jtegierung  nidöt  burd^  ftärfere  23earbeitung  unb 

Seeinffuffung  ber  ̂ arteifülirer  i{)rem  ̂ lane  eine  J^albraegS  günftige 
Slufnal^me  fid^erte.  ©a§  n)irb  ber  objeftio  Urteilenbe  aber  jebenfatt§ 

fagen  muffen:  gegenüber  ben  Sieben,  ̂ tänen  unb  ̂ ßerabrebungen 
(lauptföd^Ud^  ber  beiben  fül^renben  Parteien  unb  il;rer  j^üfirer  fte^t 

bie  9fiegierung§t)orIage  a{§>  ein  burd^bad^teS,  nac^  geredeter  3tu§^ 

gleid^ung  unb  befonnenem  g^ortfd^ritt  ftrebenbeS  SBerf  mufterJiaft  ba. 
Überall  fpürt  man  burrf)  bie  3teben  ber  3lbgeorbneten  unb  ̂ artei= 
füf)rer,  bafe  in  erfter  ßinie  bie  33ered^nung  ber  ju  geminnenben  unb 

gu  oerlierenben  ©i^e  ftef)t,  ba§  bie  SSorlage  nid^t  genügenb  im  großen 

l^iftorifd^en  3wfQiitmen£)ang  unferer  @ntn)icflung  beurteilt  roirb.  2lud^ 

bie  SSorjüge  ber  SSorloge  toerben  nur  jerpflüdft.  ®er  glü(flid^e  @e= 
banfe,  ba§,  roenn  man  bie  ©teuer§al)lung  al§>  ©runblage  belaffe,  nur 
baburd^  ein  billiges  ©egengeroid^t  ju  fd^affen  fei,  baB  mon  Silbung  unb 
politifd^e  ©rfabrung  al§>  ebenbürtig  mit  bem  ©elbbeutel  plaffe,  wirb 
faft  üon  allen  ©eiten  oerftänbnislog  angegriffen,  als  neues  ̂ rioitegium, 
als  ©leigerung  beS  SeamteneinfluffeS  oerl)öl)nt  unb  läd^erlid^  gemadljt. 
(Sin  gut  STeil  ber  S!)ebatten  unb  ber  9lnträge  ift  bemütit,  bie  oer* 

nünftigen  S^teformgebanfen  ber  SSorlage,  raie  bie  Majimierung,  nic^t 
offen  anzugreifen,  aber  burd^  fleinlid^e  Snberungen  jugunften  ber 

befi^enben  i^laffen  etroaS  einjufdörönfen ;  ber  fpätere  3SerfaffungS= 
l^iftorifer  toirb  biefe  58erfud^e  beS  Slb^anbelnS  nid^t  als  3et(^en  einer 

I 
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grofejügtgen  unb  geredeten  Seurteitung  preifen  fönnen.  Unb  ba0 

Unge{)euerl{d^e  tritt  in  bie  ©rfdieinung:  bie  ̂ onferöatioen  lüollen 
eigentUd^  überhaupt  feine  Stnberung,  bie  ßentrumglente  wollen  ba^ 

allgemeine  gleid^e  2Bai)lreci^t  beg  Sfteid^ötagg ;  aber  bie  beiben  fallen  fid() 
gerüi)rt  in  bie  3lrme;  [ie  oereinigen  fid^  über  inbirefte  2Bal)l,  get)eime 
äßal)l  ber  2Ba^lmänner,  öffentlid)e  ber  3lbgeorbneten,  SScrftümmetung 

ber  9Jiajimiernng.  Unb  bann  finb  bie  ̂ onferüatiüen  über  fid)  felbft 

gerü{)rt,  bafe  fie  angeblich  ein  grofee^  Dpfcr  gebracht,  ein  ©tücEc^en 

geheimen  2öat)lred^t§  fonjebiert  Ratten,  baö  S^ntrum,  ba&  eg,  auf 
atte  feine  ̂ beale  oerjid^tenb,  bie  inbirefte  2ßat)(  annehme  für  baS 

in  2Birflid)feit  gleichgültige  ̂ albe  ©tücfc^en  gel)eimen  äöa^lred^tä. 
Seibe  Parteien  freuen  fid),  beni  a)Unifterium  ein  ©d^nippd^en  ju 

fd)  lagen,  feine  SSorlage  in§  ooHe  ©egenteil  ju  oerfet^ren.  33eibe 

Parteien  finb  im  innerften  bergen  frot),  ba^  fo  ba§  le^te  D^tefuttat 
ibre^  flüglid^  au^gefonnenen  5^ompromiffe§  ba§  fein  raerbe,  bem 

ßentrum  im  fatt)olifc^eu  SBeften,  ben  Äonferoatioen  im  Dften  il)re 
politifd^e  ̂ errfc^aft  ju  erhalten.  Über  ben  SJJinifterpräfibenten  unb 

ben  'OJiinifter  be§  3""ßi^'^  Ö^^t  man  ebenfo,  roie  über  bie  ̂ Jtittet* 
Parteien  jur  ̂ age^orbnung  über,  ©ie  i)ahzn  §u  gel)ord^en,  fie  follen 

fe^en,  roer  bie  9Jlad^t  \)at. 

Slber  bie  S^ted^nung  war  o^ne  ben  2Birt  gemad^t.  ̂ err  üon 

^^etlmann  ̂ ottroeg  unterfd^rieb  ben  ©d^ein  nid^t,  auf  ben  ̂ err  von 
^epbebranb  unb  ̂ err  ̂ erolb  bie  njenigen  2Borte  gef d^rieben  Rotten : 

Laudabiliter  se  subjecit.  @r  erflärte  ben  unfreunbtid^en  9Jlad^en= 
fd()aften  ber  beiben  lierrfd^enben  Parteien  gegenüber  nid^t  fd^on  im 

2lbgeorbnetenl)aufe,  ilire  ̂ ^rojefte  feien  unannehmbar,  roeil  er  bie  SSor- 
läge  nid^t  bereite  in  biefem  ©tabium  begraben  roollte,  weil  er  nod^ 

bie  Hoffnung  l)atte,  im  ̂ errent)aug  eine  roefentlid^e  ̂ orreftur  f)erbei= 

sufül)ren,  eine  fotd^e,  ber  bie  beiben  3Jlittelparteien,  bie  g^reifonfer» 
oatioen  unb  bie  9iationalliberalen ,  suftimmen  fönnten.  SJiit  ifirer 

3uftimmung  glaubte  er  am  ©übe  bod^  ben  oerftümmelten  planen 
ta§>  ̂ lacet  ber  S^egierung  aufbrüdfen  ju  fönnen. 

53ei  ber  3ufötnmenfe^ung  be0  ̂ erren^aufeg  raar  natürlid^  aud^ 

|ier  feine  grofee  ©timmung  für  eine  3öaf)lred^tSreform.  2lber  ein= 
mal  ift  bort  ha§>  3entrum  als  Partei  nid^t  üorf)anben ;  unb  bonn  ift 

ein  erf)eblid^er  2;eil  ber  S^led^ten  (bie  ©tanbeöl)erren ,  bie  früheren 
9)Zinifter  unb  f)of)en  ̂ Beamten,  ber  mobernere  2^eil  be§  3lbelg)  real= 

politifd^er  unb  einer  SSerftänbigung  mit  ber  S^egierung  immer  ge* 
neigter  aU  bie  Äonferoatioen  beS  2lbgeorbnetent)aufeg.  ©e^r  häufig 

gelingt  eS  l^ier  fingen  9?ealpolitifern,  ben  redeten  ?^lügel  ber  Sibe= 
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roten  unb  ben  tinfen  ber  ̂ onferoatioen  ju  gemeinfamem  33efd)Iu§ 

ju  einigen.  ®a§  voax  auc^  je^t  ber  %a\i.  g^reilic^  um  ben  ̂ rei§, 
baB  man  in  ber  ̂ auptfoc^e  bie  Sefd^Iüffe  be§  2lbgeorbnetenljaufe§ 
dgeptierte  unb  nur  für  bie  ©täbte,  bie  großen  SBatilbejirfe,  im 
Slmenbement  ©(^orlemer  bie  Silbung  etroaS  größerer  Urioaiitbesirfe 

in  3Iu§fi(^t  na^m,  iüq§  bie  Sefe^ung  ber  erften  unb  jraeiten  216= 
teilung  etmaä  reid)Iid;er  mad)te,  aud)  oon  ben  r^einifd^en  ©ro&= 
tnbuftriellen  geiöünfd^t  raurbe;  eine  3)k§reget  mit  jn)eifelt)aftem  @r= 
folge;  fie  fonnte  ha  unb  bort  ben  plutofratifdien  6()arofter  be§ 

3©at)lred)t§  fteigern,  ftatt  if)n  ju  minbern.  — 
3)ie  ̂ offmmg,  bafe  bie  beiben  ̂ errfd^enben  Parteien  berartige^3 

im  2l6georbnetent)au§  annähmen,  mar  irrig.  S)er  3}]inifterpräfibent 

gog  am  28.  ''Max  bie  SSorlage  jurücf. 
©d^einbor  bleiben  bie  j^onferüatioen  unb  baS  ̂ ^"trum  ©ieger. 

2lber  nur  fd^einbar.  2)ie  j^onferoatioen  töuf d)en  fid^  borin,  bofe 

^err  üon  33ett)mQnn  ̂ odroeg  nun  auf  eine  3Ba{)lreform  oerjid^ten 

werbe,  fid^  jum  negotiorum  gestor  ber  ̂ onferöatioen  tiergeben 

merbe.  ®a0  toäre  ein  moratifd^=politifd^er  ©elbftmorb  be§  3)Unifter= 
präfibenten;  baju  ift  er  oiel  ju  !(ug,  gu  oornetim  unb  ju  roeitfiditig. 

®r  mu§  mit  einer  neuen  3SorIage  fommen;  unb  fie  toirb  roa^rfd^ein-' 
lid^  raeiter  ge^en  al§>  bie  je^ige.  SBenn  §err  oon  33ett)mann  freiüd^ 
nid^t  mit  bem  entfd^Ioffenen  9Jhit  an  bie  Stufgabe  tierantritt, 
eoentuett  aud^  gegen  bie  ilonferoatiüen  (roie  einft  Si^mardf)  gu 

^anbeln,  fo  übertönt  er  beffer  bie  Stufgabe  einem  neuen  9Jiinifter= 
präfibenten. 

®ie  ßentrumSteute  traben  aud^  nid^t  grofee  Urfai^e,  itire^  ©iegeg 
frot)  ju  fein ;  fie  raoüten  fidi  ben  ̂ onferöatioen  oerpftiditen,  aber  fie 
mußten  baju  itire  ̂ rinjipien  oerleugnen ;  fie  i)ahen  hm  ©d^einerfotg, 
ba^  bei  ber  Sßa^tmänneriüa^t  geheim,  burd^  oerbedte  ©timmjettet 

abgeftimmt  raerben  foHte,  erreid^t;  aber  bie  äöatit  ber  Stbgeorbneten 

burd^  bie  SBa^Imänner  foUte  bo(^  öffentUd^  bleiben:  §  25.  „Sie 

Stimmen  ber  2Bo|lmönner  luerben  ̂ u  ̂ ^rotofott  abgegeben".  SDas 
Zentrum  bleibt  mit  ben  ̂ lonferoatiüen  oor  ganj  ©eutfd^tanb  bafür 

rerantroorttid),  bafe  fie  beibe  ben  großen  ̂ ortfd^ritt  berjßorlage,  bie 
birette  Söa^t  be^  Stbgeorbneten  burd)  bie  äßöbter,  ju  %aa  gebradbt 

tiaben.  ̂ a§>  !ßentxum  tann  ja  feinen  populör^bemofratif^en  Sin* 
Ibängern  oiet  bieten;  fo  t)at  e§,  tro^  atter  SBünfd^e  it)re§  populären 
Xei[§>,  gegen  bie  ©rbfd^aft^fteuer  geftimmt,  um  Sülora  ju  ftürjen. 
Stber  fotd^e  3uwutungen  ̂ aben  eine  ©renje. 

^onferoatiüe  unb  3entrum  tioben  mand^eS  gemein ;  aber  fie  finb 
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anberfeits  burd^  üieleg  oud&  roeit  getrennt,  ̂ n  ben  2öaf)Ireci^t0» 
fragen  ftet)t  gule^t  bog  3ß"trnm  ben  liberalen  unb  ©emofraten 

notier  aUi  ben  ̂ onferüatiüen  unb  j^eubalen.  Unb  ber  'iDioffe  beö 

bentfd^en  SSolfeg  rairb  eine  ̂ errfd^aft  ber  £on)"eroQtiöen  über  ̂ önig= 
tum,  33eamtentum,  Parlament  unb  33olf  nid^t  fdimodEiafter  burd^ 

eine  ̂ erfic^erungggefettfd^aft  gu  gegenfeitigem  5ßorteiI,  bie  unter 
ber  f^irma  ̂ egbebranb  unb  ̂ erolb  im  ̂ anbelgregifter  eingetragen 

roirb,  roie  ©d^iffer  fd^er§enb  biefe  ©emeinfd^aft  nannte.  — 
®er  erfte  2:eil  meiner  2lu5fü|rungen  t)at  gejeigt,  bafe  ic|  ben 

politif d^  =  fosialen  3Bert  unferer  preufeif d^en  ©runbariftofratie  too^l 

ju  fd^ä^en  raeife.  3<^  n^iß  fi^  ̂ "i^^  ̂ ^^^^  ultrabemo!rotifd^e  3Ba{)t= 
reform  au^fd^alten,  ic^  befragte  eä  tief,  roenn  fie  auS  ̂ eer  unb  öe* 
amtentum  cerfd^roänben.  2lber  eine  vernünftige  2Bat)lreform  roirb 

auc^  nic^t  biefe^  ©rgebnig  ̂ aben,  fo  wenig  al^  bie  oon  i^nen  einft 

gefürd^tete  unb  oielfad^  befämpfte  liberale  ̂ rei^orbnung  oon  1872. 
©ine  keform  beg  2Ka|lrec^t^  roirb  unfern  2lbel  in  feinen  befferen 
Elementen  nur  nötigen,  noc^  me^r  alg  bi§f)er  burd§  perfönlid^e 

©igenfd^aften  fid^  bie  g^üfirerftellungen  §u  oerbienen,  bie  er  je^t  al^ 
felbftüerftänblid^eg  ̂ rioileg  unb  ̂ errenred^t  glaubt  forbern  unb  ein^ 

nehmen  ju  bürfen.  S)ie  Sf^eform  roirb,  roenn  fie  gelingt,  gu  feinem 
eigenen  ©egen  augfd^lagen.  Qn  bem  SJlafee,  al§  ber  preufeifc^e  Slbel 
lernt,  bafe  e^  nid^t  me^r  gelingen  fann,  roie  bi§  1660,  roie  1823 

bis  1858  baS  Königtum  ju  be^errfd^en,  fonbern  i§m  unb  ben  ©efamt- 
intereffen  ju  bienen,  roirb  er  ben  l)öc^ften  Öeruf  einer  großen  2lrifto= 
fratie  erfüllen. 

216er  immerl^in,  ber  Sßeg  bis  bal)in  fonn  unb  roirb  ein  fd^roieriger 

fein.  (Sr  gel)t  an  3lbgrünben  unb  ©efa^ren  oorbei.  3'tid)t  oline 
©orge  fie^t  ber  Patriot  in  bie  3wf"»^ft-  ®ie  2öal)lred^tSreform 

aber  mufe  fommen.  'il&enn  bie  9Jionard^ie  mit  einem  gebilbet^ 
gemöBigten,  über  ben  ̂ Parteien  unb  klaffen  fteljenben  33eamten= 

minifterium  fie  nid^t  burd^fülirt,  fo  roirb  bie  bemofratifd^e  3=lut  fie 
in  bie  ̂ anb  befommen.  9lur  biefe  beiben  ̂ JJiöglicl)feiten  fielen  jur 
2Ba§l.  Tertium  non  datur.  ®aS  alte  SBort,  baS  au6)  SaffaHe  ber 

a^tealtion  entgegenfc^leuberte,  fommt  einem  unroittfürlid^  in  ®r* 
innerung : 

Flectere  si  nequo  superos,  Acheronta  movebo. 

5.  ̂ uni  1910. 
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^ertnantt  (Sc^umac^er  =  Sonn. 
I. 

Snl^altSDerjeicI^niä. 

I.  ©inleitenber  Ü5er5Iicf  über  bie  ©ntroirflung  ber  @ifen» 

inbuftrie  ©.  370—395.  1.  Sie  Sebeutung  üon  Äol^Ie  unb  ©tfen  im  58erg= 
bau,  Snbuftrie  unb  S^ranäpoctroefen  unb  il^re  ©rünbe  S.  370.  2.  ©runbäüge 
ber  ©ntraicflung  ber  raeftbeutfd^en  ©ifeninbuftrie  ©.  374.  a)  ̂eriobe  ber  $oIä= 
fol^Iennu^ung  <B.  374,  b)  öerftellung  einer  9?erbinbung  mit  bem  Äol^Iengebiet 
in  ber  Sloöeifengeroinnung  unb  ©talölerjeugung  ©.  376,  c)  ©inftuft  ber  ®r= 
finbung  beä  Seffemerprojeffeä  auf  bie  ©ntroidtung  ber  roeftbeutfd^en  ©ifen» 
inbuftrie  @.  382,  d)  ©rfinbung  be§  3::i^oma§projeffe8  unb  ba§  ©ntfte^en  ber 
Äonfurrens  jroifd^en  ben  beiben  ̂ auptgebieten  ber  »eftbeutfci^en  ©ifeninbuftrie 

©.  385.  —  II.  35ie  urfprünglid^en  5?onf urrenjüerl^ältniff e  ber 
beiben  |)auptgruppen  ber  roeftbeutf  d^en  ©ifeninbuftrie  ©.395—404. 
A.  Sßergleid^  ber  beiben  öauptgruppen  ber  raeftbeutfd^en  ©ifeninbuftrie  <B.  395. 
a)  in  ben  2lbfa^Derl^ö[tniffen  ©.  396,  b)  in  ben  ̂ ßrobuftionäoerbältniffcn  ©.  396 ; 
«)  imSeäug  ber  StoOftoffe  ©.396:  1.  SBeglänge  ©.396,  2. 2;ran§portgeroic^t©.397, 
3.  anbere  bie  Si^ranäportfoften  beeinfluffenbe  9J?omente,  inäbefonbere  fpe^ififd^eä 
©erotc^t  unb  22ert  ©.  400;  ß)  in  ben  5Hrbeit§t)erf)äUniffen  ©.  401.  B.  ©rgebniä 
be§  Sßergleid^ä  ©.  402.  C.  Qnäbefonbere  bie  Sebeutung  beg  alten  2Rartin= 
oerfa^renä  für  bie  beiben  öauptgebiete  ber  roeftbeutfcben  ©ifeninbuftrie  ©.  402. 

—  III.  2)ie  Sluägeftaltung  ber  iJonfurrenjoerbältniffe  in  ber 
roeftbeutfdien  ©ifeninbuftrie  ©.  404—428.  A.  Äünftlicbe  5ßrobuftimtätg= 
fleigerung  in  ber  beutfd^en  ©ifeninbuftrie  unb  if)re  ©rünbe  ©.  404.  B.  5luö» 
bau  ber  5ßrobuftion§t)orteiIe  ber  beiben   ̂ »auptgebiete  ber  roeftbeutfc^en  ©ifen» 

^  2)ie  folgenben  SBorträge  würben  ̂ )J?itte  2lpril  1910  in  ber  berliner  33er= 
einigung  für  ftaatäraiffenfd^aftlici^e  ?5ortbiIbung  jur  SSorbereitung  auf  eine  fecl^8= 
tägige  ©tubienfabrt  nad^  Sotl^ringen  unb  Sujemburg  gel^alten. 

ÄatjrBud^  XXXIV  3,  örSfl.  b.  ©dömoüer.  24 
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tnbuftrie  ©.  405.  1.  Qm  Siorbroeften  @.  405;  a.  Süorteit  ber  Äo^tennä^e 
@.  405;  a)  natürlic^eg  Äo!ämonopoI  ©.405,  ß)  .Ko^Ienf^nbüat  ©.406,  y)  5?er« 
binbung  jtüifd^en  Äol^Ien*  unb  ©tfeninbuftrie  ©.  406 ;  b.  SBorteit  ber  geograpl^ifd^en 
Sage  ©.414;  «)  Sßettere  ̂ ßerbefferungen  ber  Sage  ©.414;  1.  SBanbcrungen  ber 
©ifeninbuftrte  jum  9t^ein  ©.  414,  2.  2)orttnunb=@m§=,Kanat  ©.  415,  3.  3t^ein= 
§erne»Äanaf  ©.  416;  ß.  Äombination  üon  9iul^rinbuftrie  unb  ©d^tffafirt  ©.  416; 
2.  3nt  ©übroeften  ©.  417;  a)  Sefd^ränfte  SDiöglid^feit  für  ben  Sluäbou  oon 
3?orteiIcn  ©.  417 ;  «)  äJorteil  ber  ©rjnäl^e  ©.  417,  /S)  Vorteil  ber  geograpl^ifd^en 
Sage  ©.  418,  y)  Kombination  üon  ©ifeninbuftrie  unb  ©ifenl^anbel  @.  419; 
b)  3Winbcrung  ber  Jiad^teile  im  SSorbergrunb  ©.  419;  «)  SJtofelfanalifterung 

©.  419,  ß)  ̂ oU'  unb  Äo^renerfparniS  ©.  419.  C.  grgebniä:  gefd^loffene  unb 
rationelle  Drganifation  ber  ©ifeninbuftrie ,  toie  nirgenb  fonft  ©.  420.  D.  @nt= 
roidlung  unb  93ebeutung  be§  neuen  aJiartinüerfal^renä  ©.  421. 

I.    ̂ ittleitettber  Überblick  nhn  ble  ©ttttoirftuttg  t>tt 
toeftbetttfd^ett  ©ifcttittbuftrie» 

Unter  ben  ©rjeugniffen  ber  @rbe  fielen  bie  pfton^Iid^en  begannt* 
Ii(i^  bem  Sßerte  naä)  ooran.  33ere(^nungen  t)oben  ergeben,  bo^  ber 
2öert  ber  Sßeijenernte  ber  @rbe  oon  ber  ©efamtprobuftion  feinet 

^nbuftriesroeigeg  erreid^t  wirb.  9)Ut  S^ted^t  ift  gefagt  raorben,  bie 

9Jtenfd^l^eit  fei  im  ©runbe  agrarifd^  ̂ .  ̂ od^  ha^i  ift  oon  jefier  fo 
getoefen.  2)o§  ift  nid^tg  9teue0.  5Dq§  9^eue  ift  e§  ober  in  erfter 
Sinie,  ha§>  einer  3eit  i^r  d^orofteriftifd^el  ©epräge  gibt.  9^eu  ift  im 
SSergleid)  §u  frütieren  3ßiten  bie  ©eroinnung  ber  mineralifd^en  ̂ robufte 

be§  33obeng.  Qwax  ̂ aben  aud^  fd^on  in  ber  3Sergongenf)eit  bie  @r- 
jeugniffe  be§  Sergbaue^  eine  beträd^ttid^e  dtoUt  gefpielt.  3lber  ha 

ftonben  im  33orbergrunb  —  abgefe^en  oon  ©belfteinen  unb  33ern^ 
ftein  —  @olb  unb  ©über,  au6)  Tupfer.  S)a§  33erIongen  nad^  itinen 

I^Qt  bie  toirtfd^aftlid^e  unb  politifd^e  ©efd^id^te  ber  aJtenfd^fieit  —  man 
benfe  j.  ̂.  an  baS  B^italter  ber  ©ntbecfungen  —  roirffam  beeinftu^t. 

^eute  ift  im  33ergbau  eine  groBe  ©emofratifierung  oor  fid^  ge- 
gongen. Dtid^t  me^r  bie  genannten  ariftofratifd^en  ̂ OletaHe  fte^en 

ooran.  ̂ ot)te,  ©ifen,  Petroleum  loben  fie  weit  überftügett.  %üx 
1901    finb   oon   fron^öfifd^er  ©eite   bie  folgenben  SBerte  bered^net 

loorben  ̂  : 
^o|te   7,2  9)haiarben  «D]ar! 
@ifen   3,2 
^etroteum   ....     1,6  „  „ 
®otb   1,0 

1  Sinj,  lo^Ie  unb  ©ifen.    Seipjig  1909,  ©.  112. 
2  Echo  des  mines  et  de  la  metallurgie  oom  25.  2lugu[t  1902.  SBgt. 

93inä,  a.  a.  D. 
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3)ie  3iö|)rß^Pi^obu!tion  oon  Äol)le  unb  ©ifen  ift  liiernod^  mei)x  qI§ 
^etinmal  foüiel  raert  raie  bie  be^  ©olbeg,  tro^  beS  großen  3tuffd^n)unge^ 

ber  ©otbprobuftion  im  19.  ̂ io^r^unbert;  unb  feitbem  finb  bie  rooijl 
übcrl^oupt  et\oa§>  niebrig  eingelegten  3ift^rn  oon  ̂ oljle  unb  Sifen 

nod^  gewaltig  gewod^fen,  fo  ba^  ber  Slbftanb  jebenfatt^  nod^  größer 

geworben  ift.  ,^o|Ie  unb  ßifen  übertreffen  \)eute  loeit  —  roo^r* 

fd^ein(id)  um  ha§>  doppelte  —  ben  Söert  oder  anberen  minerolifd^en 
©rgeugniffe  be§  SQobeng. 

Sollte  unb  ©ifen  loben  ober  nic^t  nur  in  ber  mineralifc^en 

^robuftion  fi(^  bie  raeitouS  größte  ©teile  erobert,  ©ie  tioben  oud^ 
bie  SSerorbeitung  pfton^lid^er  unb  tierifd^er  9?of)ftoffe  ou^  i^rem  alten 
©l^renplo^  in  ber  geroerblid^en  ©ro§probu!tion  oerbröngt.  SiS^er  l)ot 

ftetg  bie  ̂ cjtilinbuftrie  in  il^ren  oerfd^iebenen  Si^eigen  oorongeftonben. 
®ie  englifd^e  ̂ oumroottinbuftrie  in^befonbere  ift  aU  erfte  moberne 

©roBinbuftrie  oielfod^  befonntli($  oorbilblid^  geworben  für  unfere 

inbuftrielle  (Sntroidlung  überl)aupt.  Unter  bem  ©in^ufe  be^  ©ifen* 
bolmroefeng  liot  perft  in  ben  roeitröumigen  SSereinigten  ©toaten  bie 

©ifeu'  unb  ©tol)linbuftrie  ber  ̂ estilinbuftrie  ben  ̂ tang  obgeloufen; 
unter  bem  ©influ^  be^  mobernen  3Serfel^r^=  unb  ̂ rieg^ioefeng  ift 
jDeutfd^tonb  bann  gefolgt;  unb  je^t  befiouptet  oud^  bie  Goal  Trades 

Review,  bie  englifd^e  ©ifen^  unb  ©to^linbuftrie  l)abe  „in  volume 

of  employment  and  value  of  production"  bie  Seftilinbuftrie  über* 
flügelt. 

9^od^  gan5  onberS  al§  bem  SBerte  nod^  üben  ̂ ol)len  unb  ©ifen 
ober  bem  ©eroid^te  nod^  eine  33orl)errfc^oft  ou§  unter  ollen  ©ütern. 

2)ie  SBeltprobuftion  an  ̂ ol)le  unb  ©ifen  ift  im  ©lüdouf  ̂   für  1905 
Quf  993  aJiiH.  t  bered^net  roorben;  im  felben  Qalir  betrug  nod^  ber 

lonbrairtfc^oftlic^en  aJtorftjeitung  bie  ©efomternte  on  33rotgetreibe 

(Sßeiäen  unb  9?oggen)  124  9Jüll.  t  unb  an  g^uttergetreibe  (©erfte, 
^ofer  unb  3Jtoig)  164  miü.  t,  sufommen  olfo  mit  288  mü.  t 

nod^  nic^t  Va  ̂ .  ©d^on  bog  geigt,  boB  au§  ber  ̂ robuf tion  oon  ̂ ol)le 
unb  ©ifen  bie  größten  3lufgaben  auf  bem  ©ebiet  be§>  ̂ ran§port= 
toefenS  errood^fen  muffen;  unb  boS  ift  umfome^r  ber  ?^all,  ai§>  fie 

im  ©egenfo^  jur  äßeltgetreibeernte  örtlid^  oiel  me^r  gebunben  ift. 
2ln  ber  ̂ o^lenprobuftion  finb  oor  ottem  bie  SSereinigten  ©tooten, 

©ngtonb  unb  ©eutfd^lonb  —  jufommen  mit  über  */5  —  unb  an 
ber  ©ifenergprobuftion  bie  ̂ bereinigten  ©toaten,  ©nglonb,  ©eutfc^tonb. 

1  Sb.  43,  ©.  1046. 
2  SBrigobainäfi  in  oon  ̂ alle,  SBeltroirtfc^aft,  83b.  1,  ©.  55  (1906). 

24* 
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©panien,  ©c^raeben  unb  %xantvzx^  beteiligt.  S)a  ber  SSerbroud^ 
oon  Äot)Ie  unb  ©ifen  immer  mef)r  ben  ganzen  ©rbbotl  umfaßt,  fo 
bebeutet  ha§>,  bo^  ̂ of)te  unb  @ifen  nid)t  nur  in  befonbers  großen 
aJtengen,  fonbern  auä)  auf  befonberS  roeite  (Entfernungen  jum 
S^ron^port  gelangen.  9^ic^t  nur  in  ber  3:onnenja^l  fonbern  oud^ 
in  ber  ̂ Tonnenfitometergal^t  ragen  fie  fieroor.  ̂ ie  ̂ of)(enmenge  ift 

bie  größte  einl)eitli($e  Gütermenge  in  ber  2öeltfc^iffa{)rt.  ©ie  mad^t 

bem  ©eroid^te  nad^  roeit  über  ̂ U  ber  englifd)en  3lulfu^r  au§;  fie 
beträgt  üma  ha§>  üierfod^e  ber  ©eeoerfra^tung  oon  SSeigen,  melir 

ai§>  ba§  jroanjigfad^e  ber  ©eeoerfrad^tung  oon  33aumn)o(Ie;  fie  ift 
bomit  jum  toi^tigften  Pfeiler  ber  ©eetierrfd^aft  ©ngtanbs  geworben, 

^liidöt  geringer  ift  bie  S^toHe,  bie  bie  ̂ ol)le  im  Sanbtran^port  ber 

^auptinbuftrietänber  fpielt.  Sßie  fie  in  ©nglanb  ̂ k  aller  ®üter= 
troniporte  auf  ben  ©ifenbatinen  auSmad^t,  fo  entfallen  auf  fie 

aud^  in  SDeutfd^tonb  etroa  bie  Hälfte  aller  auf  ber  ©ifenbobn  6e» 
förberten  ©ütertonnen.  2Bie  in  ber  mineratifd^en  unb  geroerbtid^en 
^robuftion,  fo  fielen  fomit  auä)  im  mobernen  ̂ Serfefir^roefen  ̂ of)te 
unb  ©ifen  öoran.  2lug  breifad^em  ©runbe  bürfen  roir  unfere  3ßit 

ein  Scitatter  oon  ̂ o^Ie  unb  ©ifen  nennen. 
2Bie  fommt  e§,  bafe  unter  allen  mineratifd^en  ©rjeugniffen  be§ 

öobeng  biefe  beiben  eine  fold^e  SSorjugSfiellung  gewonnen  J)aben? 

j^ür  ̂ of)Ie  ift  ba§  leidet  oerflänblid^.  ®er  june^menbe  ̂ ol5= 
mangel  ber  ̂ uttutftaaten  liefe  fie  if)re  grofee  Sebeutung  geroinnen. 
®r  mufete  in  norbifd^en  Sänbern  am  ftärfften  fic^  fühlbar  mad^en 

unb  trat  in  (Snglanb  juerft  ̂ eroor.  ©nglanb  aber  i)at  el  oerftanben, 
biefen  9^od)teil  jum  gröfeten  SSorteit  §u  roanbetn.  S)enn  in  feinem 

^olsmangel  rour§elt  jum  großen  2^eil  bie  33ormad^tfteIIung,  bie  eö 
in  ©eroerbe  unb  3Serfet)r  fi^  ju  fd^affen  geraupt  i)at  @r  rourbe  jum 

geroaltigen  2lnfporn  für  ben  englifd^en  Sergbau,  für  ben  be!anntlid^ 
bie  erften  2)ampfmafdf)inen  fonftruiert  unb  bie  erften  (gifenba^nen 

gebaut  rourben.  ®iefe  auf  5Dampf  beru^enben,  ted^nifc^en  ©rrungen* 
fd^aften  unferer  S^it  fteigerten  bie  9^ad^frage  nad^  Srennftoff  anjäer* 
orbentlid).  ©o  gewann  al§  ̂ aupterjeuger  be§  ®ampfe§  ber  Srenn- 
ftoff  unter  ben  ̂ Uneralien  einen  bebeutenben  SSorfprung. 

3lber  rooburd^  f)at  ba§  ©ifen  oor  ben  anberen  9JietalIen  fotd^e 

2lu§nal^meftettung  erringen  fönnen?  @§  ift  roeber  ha§>  am  rociteften 
oerbreitete  nod^  ba§  ̂ altbarfte  ̂ Jcetatt  ber  (Srbe;  e^  Iä§t  fid^  aud^ 

nic^t  am  leid^teften  geroinnen  unb  oerarbeiten.  (B§>  befi^t  ober  eine 
unfd^einbare  (Sigenfd^aft,  bie  e§  im  befonberen  9JiaBe  in  ben  ©tanb 
fe^t,  bie  ̂ raft,  bie  an§>  ber  ̂ ot)le  oor  ottem  geroonnen  roirb,  nad^ 
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bem  2Bitten  beg  aJienfd^en  ju  tcnfen  unb  ju  nii^en.  Söie  bie  ̂ o()le 

a(g  ̂ Qupterjeuger  be§  ®ampfe§,  fo  f)at  ba§  ©ifen  ol§  ̂ aupt-- 
bejtoinger  biefer  9?Qturfroft  feine  grofee  SBebeutung  geroonnen.  S)ie 

©igenfd^Qft,  bie  e^  baju  befonber^  befät)igt  unb  bie  lange  fd^on 
empirifd^  genügt  tüurbe,  6eruf)t  in  einem  befonberen  3Sert)olten  gum 

i^olilenftoff.  3ff)re  raiffenfc^aftlid^e  ©rfenntnig  bilbet  ben  Slu^gongg^ 
punft  ber  mobernen  ©ifengroBinbuftrie.  SDa§  ©ifen  geid^net  fid^ 
näntlid^  üon  anberen  9J?etatten  boburdö  qu^,  bofe  e§>  ̂ oi)Ienfteff  in 

fid^  aufjunetimen  oermag '.  ̂ n  feEir  oerfd^iebenem  ̂ JtoBe  ift  e^  baju 
imftanbe.  S)q§  ift  junöd^ft  oon  ©inftufe  auf  bie  ©d^melsborfeit.  3e 

Ijö^er  ber  ̂ ot)Ienftoffgel^aIt  be§  @ifeng  fteigt,  um  fo  niebriger  finft 

fein  ©d^melgpnnft.  Siegt  er  beim  d^emifd^  reinen  ©ifen  bei  1540**, 

fo  fonn  er  burd^  ̂ olilenftoffaufo^  auf  1075  <*  l^erabgebrüdt  werben. 
®ie  j^ä|ig!eit  beS  @ifen§,  fid^  mit  ̂ o^lenftoff  ju  üerbinben,  er* 
leid^tert  alfo  junöd^ft  au^erorbentlid^  bie  ©eroinnung  beg  ©ifenS. 
3?on  bem  üerfd^iebenen  aJiafe  be0  ̂ o{)tenftoffget)oltg  pngen  aber  aud^ 

bie  bog  ©ifen  au^geid^nenben  ©igenfd^aften  ber  ©iefebarfeit,  ©d^mieb= 

borfeit  unb  ̂ örtborfeit  ob.  @ifen,  ba§  minbeftenl  2,3**/o  .^oI)len* 
ftoff  enthält  unb  bofier  am  leid^teften  geraonnen  werben  !onn,  ift 

giefebor,  aber  nid^t  fd^miebbor  unb  t)ärtbor.  ©^  jerfpringt  unter 

bem  Jammer  unb  \)Qt  batier  feiner  3ßit  t)on  feinen  l^eute  erfolg» 
reid^ften  ̂ robui^enten,  ben  ©nglönbern,  ben  nod^  je^t  im  Söeltoerfe^r 
üblich  fd^mö^enben  S^omen  Pig  iron  erf)alten,  ben  roir  in  9^oI)eifen 

etrooS  gemitbert  I)oben.  ©ifen,  boS  raeniger  otg  1,5  "/o  ̂ o{)lenftoff 
mt\)äli,  oerliert  mit  feinem  fteigenben  ©d^metjpunft  bie  ©pröbigfeit. 

@§  roirb  eloftifd^  unb  betinbor  unb  t)eiBt  bann  ©d^miebeeifen ;  unb  ge- 
fettt  fid^  gur  ©igenfd^oft  ber  ©d^miebbarfeit  oud^  bie  ber  ̂ örtborfeit, 
fo  fpred^en  roir  befonntlid^  oom  ©tal^l  ©ifen  mit  biefen  beiben 
für  ben  ̂ enfd^en  roid^tigften  ©igenfd^often  tä^t  fic^  olfo  au§  bem 

9fioI)eifen  baburd^  geroinnen,  bo§  man  ben  ̂ ot)tenftoffgei)oIt  beS 
9flot)eifen§  oerminbert. 

®er  erfte  große  g^ortfd^ritt  in  ber  (Sifenprobuftion  beftonb  borin, 
bofe  man  bieg  erfonnte.  5Kon  roanbte  auf  bie  ̂ erftettung  beS 
Sd^miebeeifeng  geroiffermoBen  bog  ̂ rinjip  ber  3lrbeitgteilung  on, 
inbem  mon  e§  nid^t  bireft  aug  bem  @r§  ju  geroinnen  fud^te,  fonbern 
junöd^ft  mit   fef)r  oiel   weniger  9Jiüt)e   in   möglid^ft  großen  Öfen, 

'  @emeinfa^Iicl^e  ©arftelTung  beä  ©ifeni^üttenraefenä ,  j^erau^geßeten  oom 
SSerein  beutfd^er  (Sifenl^üttenleute,  5.  2luf[.  1903.  ©immeräBad^,  ©ie  ©ifen» 

inbuftrte.    Setpsig  1906.    93tnä,  Äo^le  unb  ©ifen.    £eipjig  1909. 
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„^oc^öfen",  ba§  für  üiete  Qvoeäe  ouSreid^enbe  3fto^eifen  erzeugte 
unb  bann  btefe^  burc^  ben  ̂ rojefe  beS  „g'rifdjenS"  »erebelte,  ber 
borin  beftet)t,  bafe  man  ©auerftoff  bem  flüffigen  S^ioiieifen  §ufü^rt 
unb  baburd^  ben  in  ii)m  entl)altenen  ̂ ol^Ienftoff  0£t)btert  ober  üer= 

brennt.  2)a  ©auerftoff  nun  foroot)!  burd^  bie  Suft,  atg  auä)  ge* 

bunben  an  ©rje  (unb  (Sifen)  bem  flüffigen  9ftot)eifen  jugefül)rt  werben 
fann,  fo  unterfd^eibet  man  hzi  ber  Umroanblung  oon  9fiol)eifen  in 
©d^miebeeifen  unb  ©taf)I  ben  ̂ roje^  beg  Suftfrifd^enS  (Seffemer=^ 
unb  ̂ ^oma§=S3erfa^ren)  unb  ben  be§  ©rgfrifd^enl  (^ubbel=  unb 
9Jiartint)erfaf)ren). 

Gebeutet  auä)  biefe  Teilung  ber  ©ifenprobuftion  in  ̂ od^ofen? 
werf  unb  ©tatilroerf  burd^  bie  ̂ erobbrücfung  beg  ©d^meljpunfte^ 

beg  ©ifeng  eine  ftarfe  ©rfparnig  an  33rennftoff,  fo  bleibt  ber  $8er= 

braud^  bei  ber  ©rjeugung  foroolil  beg  S^tolieifenS  alg  aud^  be§ 
©d^miebeeifen^  unb  ©tal)l§  bod^  fel)r  gro§.  ®ie  oon  i^m  benötigte 
3}ienge  übertrifft  anfangt  um  ba§  mel)rfad^e  ha§>  erzeugte  ©ifen  unb 
erreicht  aud^  im  9taumgel)alt  ben  SSerbraud^  an  ©rjen. 

3umal  bei  ben  f(^led^ten  5ßerfet)r§oerl)ältniffen  frül)erer  Qexkn 
mufete  fid^  beg^alb  bie  ©ifeninbuftrie  bort  oor  allem  entroidleln,  rao 

33rennftoff  unb  @r§e  in  aulreid^enber  3Jlenge  mit  möglid^ft  geringen 

2^ran§portfoften  ju  befc^affen  rooren.  ®a  frül)er  alg  Srennftoff  im 
roefentlid^en  nur  ̂ oljfoljle  in  33etrad^t  !am,  fo  mar  er  am  leid^teften 
bort  ju  geroinnen,  roo  rei($er  2ßalb  ungeftört  fid^  bel)nte.  SBenn 
ein  beoölferunggarmer  SBalbboben  ©ifenerje  barg,  fo  mar  bie  boppelte 
©runblage  für  bie  ©ntroidlung  ber  ©ifeninbuftrie  gegeben.  ®a§ 

roar  inäbefonbere  in  ©ebirg^gegenben  ber  g^att.  SBie  bal)er  bie  ©ifen- 
inbuftrie  im  toalbreidien  ©teiermar!  unb  ©d^roeben  fid^  gunäd^ft  oor 

allem  entrotcfelt  l)at,  fo  fanb  fie  auf  bem  33oben  be§  l)eutigen  2Beft= 
beutfd)lanb§  in  erfter  Sinie  iljre  natürlid^e  Heimat  in  bem  beutfc^en 

3Jiittelgebirge  ̂   ̂ n  ber  roalbigen  eifenftein^attigen  @ifel,  inSbefonbere 
im  Urftal,  l)at  fie  oielleid^t  i^ren  älteften  ©i^^  2)a§  Ijoljreic^e 
^al  ber  ©ieg,  beffen  raertüolle  @rje  l)eute  no^  eine  Stolle  fpielen, 
ftreitet  fic^  mit  X^üringen  um  ben  D^u^m,  ben  erften  eigentlidien 

^od^ofen  auf  beutfd^em  33oben  erbaut   §u   l)aben^.     ̂ m   bergigen 

1  3Sgl.  int  allgemeinen  33  e  d ,  S)ie  ©efd^ic^te  be§  ©ifeng,  inäbefonbere 
SBb.  3  unb  4,  ferner  §  et)  mann,  Sie  gemifd^ten  SBerfe  im  bcutfd^en  ©rofeeifen* 
geroerbe.    Stuttgart  1904. 

2  aSirmonb,  (Uefd^id^te  ber  ©ifeler  ©ifeninbuftrie.    ©d^leiben  1896. 
ä  Simmeröbad^  a.  a.  D.  ©.  34.  3Sg(.  Serid^t  ber  ©iegener  .s5anbelä= 

fammer  über  bie  geroerblid^e  (Sntroirflung  be§  ©iegerlanbeä  oon  1849  bx§  1899. 
©iegen  1900. 
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dla^an  finben  fid^  frü^  (£ifeni)ütten ;  fd^on  im  18.  ̂ o^i^^wn^^^t  be= 
gegnet  ung  bei  i^nen  ber  3^ame  33uberu§^  ®benfo  xoav  im  ̂ ung= 
rücE  eine  ©ifeninbuftrie  anfäffig.  2)ie  j^omilie  ©tumm  taud^t  bort 
olg  ©ifenpttenbefi^er  fc^ou  1715  auf.  @nbe  beS  18.  ̂ olir^unbertg 

finben  mir  if)ren  Siamen,  raie  ben  ber  Sftöd^ting  unb  Sötfing,  in- 

mitten ber  ̂ udienraälber  bee  ©oartale^.  ®ie  j^amilie  ©tumm  er= 
roarb  bort  1806  bog  Dt^eunürd^ener  eifenroerf,  1809  bie  ̂ älfte  ber 

^albad^er  ̂ ütte,  1817  eine  Beteiligung  am  ©ittinger  2ßer!  ̂ .  (Snblid^ 

ge{)t  Qud^  auf  bem  fd^idEfaIgrei($en  Boben  Sot^ringeng,  in  bem  "Da^ 
grö§te  befannte  ©ifenerjlager  ©uropag  entgolten  ift,  bie  ©ifeninbuftrie 
weit  jurücf.  ©d^on  1630  wirb  haä  ©ifenroer!  in  gKopeuore  erroäiint. 
Bereits  1704  erroirbt  bie  gamilie  äBenbel,  bie  fül)renb  werben  fottte 
in  ber  lott)ringifd^en  unb  bamit  in  ber  fronjöfifd^en  (Sifeninbuftrie, 

bie  ̂ a^inger  ̂ ütte^. 
D^id^t  foroeit  reid^t  bie  (Sntroidflung  ber  ©ifeninbuftrie  im 

riieinifd^-roeftfälifd^en  5^o^Ienret)ier  jurücf.  3Bot)l  ift  in  biefem  oolf- 
reidSen  ©ebiet  bie  ©ifenoerarbeitung  feit  3ö^i^|u"^ßftc»  oo»  l^oI)er 
Bebeutung.  ̂ nSbefonbere  ber  gen3erblid^e  diu\)m  von  3ferlo{)n,  2lltena 

unb  ßübenfd^eib,  von  ©otingen  unb  9fiemfd^eib  reid^t  weit  §urücE 
in  bie  3Sergangen§eit.  Slber  bag  ßifen,  baS  man  ̂ ier  oerarbeitete, 

Tourbe  gröBtenteitS  oon  aufeerfiatb,  au§  ©rfiroeben,  au§  bem  ©ieger= 
lanb  belogen.  ®ie  ©ifeninbuftrie  beginnt  t)ier  erft  unb  §roar 
junäd^ft  in  fe^r  befd^eibenen  3lnfängen  im  18.  3io^rt)unbert.  ®ie 

©umpf=  unb  S^iafenerje,  bie  fid^  t)ier  leidet  geroinnbar  oorfanben, 
bilbeten  ii)re  erfte  ©runblage;  aud^  bie  t)orf)anbenen  Söafferfräfte 
rooltte  man  benu^en.  ©o  rourbe  1730  als  erfte  bie  ©t.  3Jiid^el 

©ifen^ütte  in  Bod^olt  gegrünbet;  il)r  folgte  bie  ©t.  Slntont)-  ober 
@otteSgnaben=^ütte  unb  bie  eiferfüd^tige  ̂ leinflaaterei  fül)rte  jur 
©rünbung  gmeier  weiterer  glitten,  ber  @ute|offnungS^ütte  unb  ber 

glitte  ?ieu=@ffen*.  ®iefe  Überprobuftion  rächte  fid^,  obroolil  bie  ̂ at= 

1  SBed,  a.  a.  D.  S3b.  8,  @.  832  ff. 

2  öunbert  Qo^re  ̂ Reunfird^ner  ©ifentoerf  unter  ber  e^iitna  ®c5t.  ©tumm. 
©aarbrüden  1906.  öafdad^er,  Setträge  jur  äfteren  ©efd^id^te  be§  ®i|en» 

pttenroefeng  im  ©aargebiete.  33erlin  1896.  Sille,  Sie  fübroeftlid^e  ®ifen= 
inbuftrie  be§  beutfd^en  ̂ oügebieteä.  ©übtüeftbeutfci^e  glugfd^riften  Sir.  6. 
©aarbrüden  190^ 

^  SOBei)IÖmann,  ©efd^id^te  ber  älteren  Sotl^ringer  ©ifeninbuftrie.  ©tra^« 
bürg  1905. 

*  Sie  ©utel^offnungäl^ütte  Dberl^aufen.  ̂ xxx  ©rinnerung  an  baS  lOOiäl^rigc 
Seltenen,  1810—1910. 
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fad^e,  ba§  ber  jälirlid^e  ̂ ad^tpretg  für  bte  ©t.  3Intont)=^ütte  nid^t 
me^r  oIS  1500  t)oII.  ©ulben  betrug,  jetgt,  ba^  e§  fid^  um  fel^r  be^ 

fd^eibene  üeine  33etriebe  l^anbelte.  ®al  ©rj-  unb  oor  ollem  ba§ 
^oljfotilenoorfommen  reid^te  ntd^t  aug,  rote  aud^  bie  2lbfa|mör!te 
roegen  ber  politifd^en  3erfplitterung  uid^t  oufno^mefätiig  unb  bie 
2ßaffer!räfte  nid^t  nQ(^t)altig  genug  fid^  errotefen.  S)er  ̂ Betrieb 
fonnte  nur  einen  2;eil  beg  Sal)re§  aufredet  eriialten  werben.  $ßor 

allem  ber  ̂ olsmanget  nötigte  mei)rfod^  baju,  bie  Öfen  au^jublafen. 

S)ie  natürtid^en  ©runblagen  für  eine  entroicflunggfäi)ige  ©ifen» 
inbuftrie  roaren  l^ier  nod^  nid^t  ou^reic^enb.  SDenn  jroifd^en  ber 
©ifeninbuflrie  unb  bem  ̂ auptnoturfd^a^  biefeg  ©ebieteö  beflonb  nod^ 

feine  5ßerbinbung.  3m  33rennftoff  ber  ©teinfo^le  finb  nämlid^  regel= 
mä^ig  minerolifd^e  Seftanbteile  entl)olten,  bie,  roie  üor  allem  ©d^roefel, 

bag  (Sifen  oerunreinigen  unb  bamit  in  ber  Dualität  ftarf  minbern. 

<So  lange  man  in  ber  9toi)eifen-  roie  ©taJjIprobuftion  eg  nod^  nid;t 
erfunben  tiatte,  beim  ©teinfo|tent)erbraud^  jebe  5ßerunreinigung  gu 
oerl)inbern,  fa{)  man  ba^er  auf  ben  üon  Statur  reinen  oegetabilen 

33rennftoff  ber  ̂ oIäfot)Ie  au^fd^lie^lid^  fid^  angeroiefen.  ®od^  ber 

§unel^menbe  ̂ ol-^mangel  nötigte  rmf)v  unb  mel^r  baju,  auf  einen 
©rfa^  ju  finnen.  2lu§  biefem  ̂ oljmangel  rourf)fen  bat)er  bie  beiben 

Steuerungen  tieroor,  bie  nad^  ber  arbeitsteiligen  Trennung  ber  dio^^ 

eifcn=  unb  ©d^miebeeifen'ßrjeugung  al§>  erfte  grojse  3^ortfd^ritte,  unb 
bamit  jugleid^  ai§>  Slnfänge  ber  mobernen  (Sntroidflung  ber  ©ifen^ 
inbuftrie  fid^  erroiefen.  ̂ n  ©ngtanb,  roo  ber  ̂ oljmangel  am  ftärfften 

roar,  rourben  biefe  ©rfinbungen  befanntlid^  gemad^t,  unb  bamit  er= 
rang  ©nglanb  ben  erften  großen  SSorf^rung  auf  bem  ©ebiete  biefeS 
^nbuftriegroeigel,  ber  an  Sebeutung  alssbatb  roie  fein  anberer  road)fen 

follte.  ©eit  ber  frangöfifdien  S^ieüolution  ftanb  e§  in  ber  (Sifen= 
erjeugung  an  ber  ©pi^e  aller  33ölfer. 

^ei  ber  S^io^eifenfabrifation  liefe  fid^  bie  SSerunreinigung  in 
au0rei($enbem  9Jlafee  baburd§  oermeiben,  bafe  man  ftatt  ©teinfol^le 
£of§  im  ̂ oc^ofen  oerroanbte.  2)enn  bie  SSerfofung  befielt  ja  in 
einer  J^onjentration  be§  ̂ o|lenftop  unter  möglid^fter  SluSfd^eibung 
aller  fremben  33eftanbteile.  ©iefer  ©eftittotionäprojefe  ber  SSerfofung 
roar  fd^on  im  16.  3i0^t:l)unbert  in  ©eutfd^lanb  unb  jrcar  im  ̂ ars 
erfunben  roorben.  S)od^  blieb  e§  ©nglonb  üorbef)alten,  ̂ oU  §uerft 
im  ̂ od^ofen  §u  oerroenben.  ®a§  gefd^al)  mit  bauernbem  ©rfolg 
juerft  1735.  S)amit  roor  §roeierlei  t)on  größter  Sebeutung  für  bie 
©ntroicflung  beg  SBirtfd^aft§leben§  ber  3)lenfd^l)eit  erreid^t  roorben. 
@rften§  roar  bamit  bie  ©ifeninbuftrie  in  i^rer  unterften,  am  meiften 
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^rennftoffe  beanfprud^enben  ^robuftion^ftufe  oom  SBalbgebiet  Ioö= 

gelöft  raorben;  ̂ od^öfeii  fonnten  l)infort  in  fiolgormen  (Steinfol)len= 
gebieten  gebaut  werben.  Sw'ßiteng  fonnte  bie  9tot)eifenerjeugung 

je^t  in  ber  f^^orm  be§  ©rofebetriebe^  entrairfelt  roerben;  benn  bie 
?^eftigfeit  unb  bamit  2::ragfät)igfeit  be§  ©teinfot)tenfof§  ift  fe^r  oiet 
größer,  al§  bie  ber  ̂ oljfo!)Ie;  guter  ̂ ofg  fonn  bo^er  fet)r  oiel  {)ö^er 
aU  biefe  aufgefd^id)tet  toerben,  otine  fo  gufammenjuftnfen,  ba^  bie 
für  ben  ©d^meljprojefe  nötige  Suft  nid^t  me^r  i)inburc^  geblafen 
werben  fonn.  ©rft  ber  ̂ of^^od)ofen  mod^t  feinem  Spanien  ootte  (St)re ; 

er  ift  Quf  ba§  üietfoc^e  ber  bi§l)erigen  ̂ otjfo^lenfiorfjöfen  ongeroad^fen. 
©0  roor  mit  biefer  ©rfinbung  bie  ©runblage  gum  ©rofebetrieb  für 

bie  9io{)eifenerjeugung  gewonnen. 

2lud^  in  ber  ©d^miebeeifeu'  unb  ©to^Iprobuftion  follte  bie 
Söerroenbung  oon  ©tein!of)Ie  balb  erfunben  roerben.  9Iuf  biefer 
jroeiten  Stufe  be^  gefomten  ̂ robuftiongprojeffe^  roar  ̂ §>  nod^ 

roid^tiger,  jebe  SSerunreinigung  ju  oermeiben,  ba  nid^t,  roie  beim 
9^oi)eifen,  eine  ̂ orreftur  in  ber  folgenben  ©tufe  nod^  erfolgen  fann. 

5Dq§  roar  t)ier  nur  baburd^  möglid^,  bafe  man  ba§  ftüffige  ©ifen 
über{)aupt  nid^t  mit  bem  33rennftoff  felbft,  fonbern  nur  mit  ber  oon 

i|m  erjeugten  g^lamme  in  Serü{)rung  brad^te.  ®er  Kaufmann 
^enrt)  ßort  roar  e§,  ber  1784  —  faft  ein  t)albe§  3o^rt)unbert  nad^ 

©infü^rung  be§  Äo!^t)od^ofeng  —  einen  fotd^en  'Flammofen  baute, 
ber  aud^  ̂ ubbelofen  genannt  roirb,  roeil  ba§  ftüffige  ©ifen  beftönbig 
gerüt)rt  unb  gepubbett  roerben  mufe,  um  ben  in  i^m  entt)oItenen 
i^ol^Ienftoff  mit  bem  ©auerftoff  ber  jugefe^ten  @r§e  unb  ber  65afe 

möglid^ft  oollftänbig  ju  üerbinben.  5Daburd^  roar  auc^  bie  ©tal)I= 
inbuftrie  üom  äßalbgebiet  emanzipiert  roorben  unb  bamit  beginnt 
ted^nifd^  it)re  moberne  ©ntroicflung,  aber  roirtfd^aftlid^  roar  bamit 
nod^  nic^t  aud^  für  biefe  jroeite  ©tufe  ber  ©ifenprobuftion  bie 

©runblage  für  bie  ©ntroidflung  eines  Großbetriebes  gefd^affen 

roorben.  S3eim  ̂ ubbelprojefe  l^anbelte  eS  ft(^  nod^  um  einen  lang- 
famen  Kleinbetrieb,  ber  müt)felige  ̂ anbarbeit  erforberte. 

3öä()renb  bie  3'leuerung  beS  Kot§>i)oä)o\mä  bie  ganje  roirtfd^oft» 
lid^e  DrganifationSform  beS  ̂ Kleinbetriebes  fprengte  unb  bamit  einen 

faft  unroiberftel)lid^en  2lnfporn  fd^uf,  aud^  auf  ̂ urc^füljrung  beS 
©rofebetriebeS  in  ben  folgenben  ©tufen  beS  ̂ ^robuftionSprojeffeS  ju 

finnen,  fonnte  in  ber  ©ta^lbereitung,  in  roeld^er  ber  Srennftoff* 

oerbraud^  überhaupt  nid^t  biefetbe  Atolle  roie  in  ber  9ftol)eifen' 

er§eugung  fpielt,  baS  neue  a^erfa^ren  auö)  im  S^ia^men  beS  biS= 
lierigen  Kleinbetriebes  einen  ̂ la|  finben.    ̂ ür  bie  ©efamtentroicflung 
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ber  englifd^en  ©ifeninbuftrie  ift  c§  ba^er  t)on  größter  Sebeutung 

getoorben,  bQ§  bie  beibeu  roid^tigen  Sf^euerungen  {)ier  nic^t  jeitlic^ 
jufommentrafen  unb  baß  fte  oor  allem  gefd^id^tlid^  in  ber  notürlid^en 

(Stufenfolge  ber  ©ifenoerarbeitung  ^eroortraten.  <Bo  voav  in  (Sng= 
lanb  einerfeits  bie  erf($n)erenbe  SSerfoppelung  beiber  2lufgaben,  anber- 
feitg  bie  2Bal)I  jroifd^en  it)nen  beiben  au^gefd^Ioffen.  ®er  ̂ o!ö= 
{)0(^ofen  voav  bereits  entroicfelt,  oI§  ber  ̂ ubbelofen  ouffam.  ©iefem 
gefd^id^ttidien  SJloment  \)at  @nglonb,  neben  ber  t)or§üglici^en  duolität 
feiner  ©rje,  e§>  ju  ban!en,  baß  e§  in  ber  Siofieifenerjeugung,  biefer 

grunblegenben  ©tufe  ber  gangen  ©ifenprobuftion,  h\§>  in  bie  ©egen^ 
töart  l^inein  einen  3Sorfprung  erhalten  Iiat;  unb  borüber  |)inau§ 
geroann  e§  ben  SSorteil,  ba§  ber  ©ebanfe  be§  ©rofebetriebeS  von 

oornl^erein  in  feine  moberne  ©ifeninbuftrie  aufS  roirffamfte  hinein* 
getragen  lourbe. 

3luf  bem  europäifc^en  kontinent  troten  bagegen  bie  beiben  neuen 

großen  2lufgaben  faft  jugleid^  an  bie  ©ifeninbuftrie  {)eran.  SDaS 
ging  meift  über  ibre  Gräfte  unb  fo  fab  fie  fid^  gteid^fom  oor  bie 
2öa§l  geftellt:  ̂ of§t)0(^ofen  ober  ̂ ubbelofen.  ®ie  ©manjipation 
oon  ber  ̂ olgfobte  unb  bie  30Zobernifierung  ber  ©ifeninbuftrie  mußte 

bier  baber  nid^t  notroenbiger  äßeife,  raie  in  (Snglanb,  auf  ber  unterften 
©tufe  bei  gefamten  ̂ robuftionSprojeffel  beginnen,  fonbern  fonnte 
e§  au^  auf  ber  jroeiten.  Unb  groei  9J?omente  brängten  in  biefer 

9lidbtung.  Swnö'^ft  li^fe  ̂ ^^  Steuerung  bes  ̂ ubbelprojeffeS,  toie 
gefagt,  in  bie  beftebenbe  Drgonifation  eines  Kleinbetriebes  obne 

umroäläenbe  (Störungen  fic^  einfügen.  Sc^on  baS  erleid^terte  ifire 
Slufnabme  erbebtid^.  ©obann  aber  roar  fie  aud^  nid^t  an  eine 

fd^roierige  ted^nifd^e  SSorouSfe^ung  gebunben.  S)enn  roäbrenb  bem 
KofSbod^ofen  bie  ©ntroidflung  einer  erfolgreid^en  ilofsinbuftrie 

öoraufgel^en  mußte,  !am  eS  beim  ̂ ubbelprogeß  nur  barauf  on,  ein 

neues  5ßerfat)ren  §u  erlernen,  toaS  mit  .^ülfe  englifd^er  ̂ ubbel= 

meifter  nid^t  fe^r  fcbtoierig  war.  ©b  !am  eS,  baß  auf  bem  euro* 
päifd^en  Kontinent  unb  inSbefonbere  im  ©ebiet  beS  beutigen  9Beft= 
beutfd^IanbS  ber  ̂ ubbetofen  bem  KofSbocbofen  oietfad^  oorauSging. 

2lIIerbingS  ift  ber  erfte  33erfud^,  ben  Ko!sbocbofen  außerhalb 
©nglanbS  einjufübren,  fd^on  1765  in  ber  ©aarinbuftrie  gemacht 
roorben.  2lber  er  wav  nidbt  ron  nad^b^^ttgem  ©rfolg.  9Jtan  mußte 

im  roefenttid^en  beim  ̂ oljfobleneifen  bleiben  unb  fonnte  böd^ftenS 
KofS  mit  ben  ̂ oljfoblen  oermifcben.  Xed^nifd^  erfolgreicher  wav 
man  in  Sotbringen.  äßenbel  fonnte  1825  in  ̂ agingen  ben  erften 

KofSbod^ofen  auf  franjöfifd^em  S3oben  anblafen.    ®od^  feblte  es  an 
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preigroerten  guten  RoU  unb  man  blieb  aud^  ̂ ier  beim  gemifd^ten 

Setrieb,  ̂ e  teuerer  bie  ̂ olgfo^Ien  tourben,  um  fo  mef)r  traten  in 

Sotliringen  toie  aud^  im  ©aorreoier  bie  ̂ oU  gegenüber  ben  ̂ otj= 
fohlen  in  ben  $öorbergrunb.  3Iber  ber  reine  RoU^o^o^en  fonnte 

bod^  erft  jur  redeten  ©ntroicflung  gelangen,  aU  in  ber  jroeiten  Hälfte 
beS  19.  Sot)r^unbert§  bie  ̂ ran^portoerf)ä(tnijfe  bie  ̂ Berroenbung 

befferer  ̂ oU  ou^  Belgien  unb  oor  aßem  aug  bem  S^iul^rreoier  er* 
möglid^ten. 

3lud^  in  9f?ieberr^eintanb « SBeftfalen  ift  bie  ©ntroidftung  äl^n= 
lid^.  ®ie  SSerfud^e,  ̂ oU  im  ̂ od^ofen  ju  oerroenben,  reid^en  l)ier 
jroar  aud^  weit  in  bie  erfte  ̂ älfte  be§  19.  ̂ ö^'^^wn^'ß^tS  jurüdf; 
aber  fie  blieben  auä)  Ijier  ot)ne  ©rfolg.  SJian  fud^te  jraar  aud^  ̂ ier 

burd^  9JJifc^en  oon  ̂ ol§fot)(e  unb  ̂ oU  fic^  etraoS  ju  fielfen,  aber 

boburd^  fonnte  man  e§  nid^t  t)ert)inbern,  ba^  mon  mit  ber  9ftol)eifen= 
erjeugung  immer  mel^r  in  $8ebrängni§  fam.  ̂ an  blieb  im  ̂ lein= 
betrieb  ftecfen.  9iodE)  1852  betrug  in  ̂ reufeen  bie  burd^fd^nittlid^e 

Sal)regleiftung  eine§  ̂ oc^ofenS  nid^t  mel^r  al§  Vs  ber  3:age3leiftung 
eineg  t)eutigen  ̂ odf)ofen§  \  9Han  fam  gegenüber  ben  englifd^en  @roB= 
betrieben  immer  me^r  iuil  Hintertreffen. 

2Bät)renb  eS  über  ein  3iöl)rl)unbert  bauerte,  big  ber  ̂ of§l)od^ofen 

im  ©ebiet  beS  l^eutigen  äßeftbeutfd^lanbS  jur  freien  ©ntroidflung 

gelangte,  ift  ber  ̂ ubbelpro^eB  ou§  ben  borgelegten  ©rünben  fel^r 
öiel  frülier  jur  allgemeinen  3lufna^me  gefommen.  1810  baute 

SBenbel  ben  erften  ̂ ubbelofen  in  g^ranfreid^;  1820  fülirte  ̂ olm 
ßocferiH  ba^  neue  S3erfat)ren  in  feinem  großen  2Ber!  in  ©eraing 

ein;  1825  rourbe  mit  feiner  ̂ ütfe  ouf  ber  9ftemt)fc^en  ̂ ütte  bei 
Üieuroieb  ber  erfte  beutfd^e  gJubbelofen  errid^tet;  im  Qabre  barauf 

fülirte  g^riebrid^  ̂ arfort  i^n  guerft  im  9ftul)rret)ier  ein.  ®ie  ©ta^l* 
berettung  würbe  fo  toid^tiger,  als  bie  9iol)eifener§cugung.  ^umal 

in  ̂ f^ieberrlieinlanb  *  äBeftfalen  trat  ba§  ̂ od^ofenroer!  t)inter  ba0 
^ubbelroer!  immer  mel)r  jurücf. 

®amit  mar  eine  in  me{)rfac^er  ̂ infid^t  bebenflid^e  Sage  ent= 
ftonben.  3lbgefet)en  baöon,  ba§  baburd^,  roie  bereits  erroälint,  ber 

©efamtbeit  unferer  ©ifeninbuftrie  bie  anfpornenbe  ̂ raft  bei  @ro§= 
betriebet  nidit  in  gleichem  9KaJ3e  toie  ber  englifd^en  juteil  n)urbe, 

bitbete  fic^  eine  internationale  3lrbeit§teilung  ̂ eraul,  bie  läl)menb 
tüirfen  mufete.    ®enn  je  mel)r  bie  englifd^e  9lol)eifenprobuftion  ben 

^  Sürtnann,   2)te   ®ntn)trftung    ber   SRoi^eifeni^erfteEung   mit   Äof§   in 
©eutfc^Ianb.    ©ta^I  unb  @ifen,  1909,  <B.  89—97. 
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©rofebetrieb  enttoicfelte,  umfo  mel^r  tourbe  fie  mit  itiren  ©rjeugniffen 

auf  ben  SBeltmarft  getrieben,  ha  einer[eit§  bie  naä)  wie  cor  ftein= 
betrieblid^e  Drganifotion  bei  ber  eigenen  ©tot)linbuftrie  eine 

(Steigerung  ber  3lufnaE)meföt)igfeit,  bie  ber  ̂ uno^tne  ber  9fiobeifen= 
erjeugung  entfprad^,  au^fd^toB,  oni)erfeitö  bie  mit  road^fenbem 

^olsmangel  \xä)  »erfd^led^ternben  ̂ robuftionSbebingungen  ber  !on- 
linentalen  ©ifeninbuftrie  ben  englifd^en  SBettberoerb  erleid^terten. 

®ie  ©ifeninbuftrie  im  Dflutirreüier  fat)  \iä)  in  ber  58erforgung  mit 
9fiot)eifen  immer  mel^r  auf  bie  @infut)r  au0  ©nglanb  angeroiefen. 

9fiodb  me^r  erlag  bie  3fiot)eifeninbuftrie  ber  ̂ onfurrenj  beg  englifc^en 
©rofebetriebeS  in  iE)ren  alten,  weniger  günftig  jum  3lbfa^  gelegenen 

^eimatftätten.  2öie  fie  in  ©teiermar!  unb  ©d^roeben  iJire  Sebeutung 

faft  ganj  üerlor,  fo  fd^rainbet  fie  auö  ber  @ife(  unb  bem  ̂ unSrüd 
unb  geriet  anö)  an  ber  ©aar  unb  ©ieg  unb  Sa^n  in  gro§e  ©efa^ren. 
©oroeit  ber  ̂ ubbelof en  bem  ̂ ofl|oc^ofen  oorauggegangen  wax,  t)ieB  ba§ 
iü(^t§  anbere^,  als  ba^  bie  englifd^e  Steuerung  auf  bem  europäifd^en 
kontinent  bie  $ßerbinbung  ber  ©ifeninbuftrie  mit  bem  roalbreidöen 

(grjgebiet  löfte,  o^ne  ftatt  beffen  eine  natürlid^e  SSerbinbung  ̂ tüifc^en 

©ifeninbuftrie  unb  ©tein!ot)(engebiet  neu  tierjuftellen.  2)ie  Söalb-^ 
gebiete  »eröbeten  unb  bie  ©teinfotilengebiete  geroannen  nod^  nid^t  bie 
Äraft,  neues,  frifd^ereS  Seben  auf  i^rem  33oben  t)eroorjurufen. 

2)a§  rourbe  anberS  um  bie  9Jlitte  beS  19.  ̂ olir^unbertS.  1849 

gelang  eS  enblic^,  auf  ber  ̂ riebrid^  2Bil{)elmSf)ütte  in  9Jiü(J)eim  (dlu^t) 

ben  erften  reinen  ̂ ofS^od^ofen  in  9fiieberrl^einlanb=2öeftfalen  an^n^ 
btafen.  ®ie  5^ofSfrage  roar  bamit  im  9tul^rret)ier  enbgültig  gelöft 
unb  für  bie  ©ifeninbuftrie  an  ber  ©aar  unb  Sot^ringen  aus  einer 

^robuftionS:  ju  einer  ̂ ranSportfrage  gemad)t  roorben.  ®ie  bislier 

fe{)lenbe  5öerbinbung  jraifd^en  ber  ©ifeninbuftrie  unb  ber  ©teinfof)len- 
inbuftrie  mar  bamit  au^  auf  beutfc^em  ̂ oben  in  oottem  SJJafee 

l^ergeftettt.  ̂ ^ed^nifc^  mar  bie  S8at)n  frei  für  bie  ©ntroidflung  ber 
©ifeninbuftrie  im  toic^tigften  beutfd^en  ̂ of)Ienremer.  ^el^t  erft  raar 

ber  SftuJirbesir!  sum  natürlid^en  ̂ eimatboben  für  bie  ©ifeninbuftrie 
geworben,  ©in  bisfier  entfd^eibenber  IXnterfd^ieb  jiDifd^en  ber  beutfc^en 
unb  englifd^en  (Sifeninbuftrie  roar  bamit  befeitigt,  aber  ein  anberer 
trat  alsbalb  leroor.  5Die  ted^nifd^e  Steuerung  ber  SSerroenbung  ber 

Äo!§  im  ̂ od^ofen  §atte  in  ©ngtanb  feine  großen  Sßanberungen  ber 

(Sifeninbuftrie  jur  g^olge  geliabt,  benn  ©ngtanb  erfreut  fid^  jo  ber 
großen  ©unft,  bafe  aud^  bie  ©teinfo^te  unmittelbor  in  bem  33oben 

fid^  finbet,  ber  bie  ©ifenerje  birgt.  t)k  ©ifeninbuflrie,  bie  auf  bem 
©rj  fid^  entroicfett  l&atte,  l^atte  balier  audi)  je^t  i^iren  alten  ©tanbort 
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beibe^olten  Eönnen ;  fie  toar  huxä)  bie  Steuerung  ber  ̂ ofgöerioenbung 

mit  beträd^tlid^en  Umjug^!often  geroiff ermaßen  nid^t  beloftet  roorben. 
SlUe  SSorteile  ber  Kontinuität  einer  auffteigenben  ©ntroicftung  waren 
Öicr  öorI)anben. 

2lnber^  in  ©eutfci^Ionb.  2)ie  ̂ od^öfen  entftanben  je^t  in  einem 
©ebiet,  ba§  bi^tier  nur  in  fe^r  geringem  Wa^e  a(g  natürlid^er 
^eimatboben  für  bie  Stotieifenerjeugung  bejeid^net  werben  fonnte. 

Sine  Kontinuitöt  ber  ©ntroirflung  beftonb  l^ier  meiftenS  nid^t.  ̂ n 

^^robuftion  roie  2lbfa^  tooren  (Srfa{)rungen  ganj  neu  §u  fammeln. 
Söenn  trofebem  bie  @ntn)i(Jlung  alsbatb  fräftig  einfette,  fo  erflärt 

fid^  ba^  oor  ollem  boroug,  baB  ie|t  bie  biöt)er  fo  oft  fünftli(^  jurücf^ 

gebröngte  3=lut  beutfd^er  Unternel)munggtuft  mäd^tig  fid^  entfalten 
fonnte,  getragen  oom  ̂ erou§tfein,  lange  SSerfäumteg  nad^liolen  gu 

muffen.  ®od^  auc^  ein  ̂ Bioment  zufälliger  unb,  roie  fid^  fpöter 
geigen  fottte,  rorübergeljenber  3lrt  mar  in  bem  faft  ftürmifd^  ein= 
fe^enben  Stuffd^roung  roirffam.  3llg  man  nämlid^,  um  ber  roac^fenben 

S'iac^frage  ju  entfpred^en,  in  ber  Kot)lengetoinnung  immer  me^r  jum 
2;iefbau  übergeben  mu^te,  ftieB  man  1850/52  in  ber  9M^e  oon 

©ortmunb  swifd^en  öen  Kohlenflözen  auf  @ifenfteinablagerungen. 

2)aburd^  erhielt  bie  ©ntroidflung  ber  nieberr^einifd^-raeftfälifd^en 

(Sifeninbuftrie  i^r  örtlid^eg  5Doppelgepräge.  ©ie  teilte  fid^  in  sroei 
©ruppen:  eine  öftlidlie  ©ruppe,  mit  ben  9Jiittelpunften  ©ortmunb 

unb  ̂ örbe,  roetd^e  bie  neugefunbenen  lofalen  Kol)leneifenfteine  nu^en 

roottte  unb  eine  loeftlid^e  ©ruppe  in  ber  m\)^  ber  3ftul^rmünbung 
am  9tl)ein  in  günftigfter  $ßerfet)r0lage ,  bie  bie  ©teinfo^le  auf  ber 
9tu^r  unb  bie  ©r^e,  gunäd^ft  ingbefonbere  bie  Sal)ner§e,  auf  bem 
SW^ein  bejog. 

2tber  roaren  bie  ted^nifc^en  SSorau^fe^ungen  für  eine  moberne 
3to^eifeninbuftrie  in  9^ieberrl)einlonb:2Beftfalen  aud^  je^t  gegeben, 
unb  fe^te  bie  ©ntmidflung  algbalb  aud^  fräftig  ein,  e§  jeigte  fid^ 
bod^  balb,  baJB  ©nglanbs  überlegene  Konfurrenj  fd^roer  auf  if)r 
laftete,  jumal  ba  fie  bei  geminbertem  3ottfd^u|  immer  freier  fid^ 
entfalten  fonnte.  Unb  fo  mar  bie  ©ntroicflung  tro|  beS  frifd^en 

3lnfang§  nur  langfam.  1870  rourben  im  Dberbergamt^begirf  ®ort= 
munb  erft  341053  t  RoU  ̂ eroorgebrad^t,  nur  etroo  V45  ber  @r§eugung 
üon  1909. 

®ie  Überlegenf)ett  ©nglanbS  mar  gunäd^ft  in  ber  ffijjierten  ge= 
fd^id^tlid^en  ©ntioirflung  begrünbet.  ®a^  ift  ein  ©runb  üorüber= 
gelienber  2lrt;  er  fonnte  auSgeglid^en  werben.  2)od^  e§  fommt  ein 

anberer  fiinju,  ber  in  geograpf)ifc^=geologifd^en  33erl)öltniffen  murjelt 
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unb  ba^er  oon  ®auer  ift.  @r  trat  je^t  jum  erften  9)ZaI  Iieroor, 

§umal  olg  bie  ̂ ol^teneifenfteinlager  in  ©ortmunb  nid^t  fo  ergiebig 
\iä)  erroiefen,  toie  man  anfangs  angenommen  t)atte.  (S§  §eigte  fi(^ 
je^t,  wa§>  e§  bebeutet,  bafe  in  ©ngtonb  bie  beiben  ̂ auptro{)ftoffe 
beifommen  unb  in  ber  ̂ Rölie  be§  SOZeereS  fid^  üorfinben.  Senn  ouf 

bem  europäif d^en  kontinent  liegen  fie,  wie  in  S'torbamerifa ,  raeit 
ouSeinanbet  unb  fern  üom  SJteere.  S)ie  gröfeten  Sager  üer!ofbarer 
^of)te  finben  fid^  am  9^ieberrt)ein  unb  bie  reid^ften  @r§Iager  in 

Sottiringen,  ©d^roeben  unb  (Spanien,  roo  jum  S^eil  feine  Ro^U,  §um 
S^eil  töenigftenS  feine  gut  oerfofbare  ̂ o|le  t)orf)anben  ift;  unb  toaS 

baö  bamatige  Sßeftbeutfc^lanb  anlangt,  fo  fanben  fic^  bie  gut  üer= 
fof baren  J^ofiten  an  ber  dtn^x,  bie  ©rge  an  ber  Satin  unb  ©ieg. 

Slug  biefer  örtlid^en  3)iüergeng  ber  S^totiftoffe  erraöc^ft  für  ben  euro= 

päifd^en  kontinent  unb  inSbefonbere  für  2)eutfd^Ianb  —  im  @egenfa| 
ju  ©nglanb  —  bei  ber  ©tanbortSroaf)!  eine  ̂ onfurren§  §roifc^en 
bem  @rä=  unb  bem  ̂ ofjlengebiet.  ©ie  blieb  aUerbingS  junöc^ft  noc^ 
latent  ®ag  gemeinfame  ̂ iitßi^^ffß  ©nglanb  gegenüber  brängte  fie 

gurüdf.  ®ie  binnenlänbifd^en  SSerfe^rSoerl^ältniffe  waren  auä)  noc^ 
nid^t  genügenb  entroicfett  unb  baS  n)irf)tigfte  (Srggebiet  Sotljringen 
roar  burd^  bie  politifd^e  @ren§e  mit  beträd^tUc^en  ©d^u|göllen  oom 

^auptfol^Iengebiet  fünftlic^  abgefonbert.  ©o  lieB  bie  Steuerung  ber 

SSerraenbung  ber  ̂ oU  im  ̂ od^ofen  ben  SBettberaerbggefid^t^punft 
§n)ifd^en  ben  fieutigen  beiben  ̂ auptgruppen  ber  meftbeutfc^en  @ifen= 
inbuftrie  noc^  nid)t  fieroortreten ;  fie  bebeutete  einftroeilen  nur  bie 

©rfd^Uefeung  be§  ̂ auptfof)Iengebiete§  für  bie  beutfd^en  ©ifeninbuftrie. 
®ie  ted^nifd^e  ̂ aritöt,  bie  je^t  enblid^  mit  ber  (Sinfüf)rung  bes 

^ofSf)od^ofen§  für  bie  beutfd^e  unb  englifd^e  ©ifeninbuftrie  ̂ ergeftellt 
TOorben  mar  unb  e§  je^t  jum  erften  SJiat  un§  geftattete,  töenigftens 

auf  gleid^er  ted^nifdier  ©runblage  ben  SBettberoerb  mit  ©nglanb  auf- 
junel^men,  follte  jebod^  nid^t  lange  bauern.  gaft  jur  felben  3eit, 

als  in  ber  9tol^eifenerjeugung  ber  ted^nifc^e  SluSgleid^  enblic^  ftatt= 
fanb,  bahnte  fid^  in  ber  ©ta^tprobuftion  eine  SDifferen^ierung  an. 

@§  gefd^af)  ba§  burd^  bie  ©rfinbung  beS  Benjamin  Seffemer. 

2Bä{)renb  bie  ̂ raftifer  oergeblii^  fi(^  bemül)t  Ratten,  ben  ̂ ubbel-- 
projefe  §u  befd^Ieunigen  unb  gu  med^anifieren,  mar  Seffemer  auf  ben 
frud^tbaren  ©ebanfen  gefommen,  ben  ©ntfo^lungSprojefe  baburd^ 

fierbeijufü^ren,  boB  er  Suft  burd^  baS  ftüffige  9tof)eifen  f)inbur(^bUe§. 
SDurd^  biefeS  3Serfaf)ren,  ba§  in  einem  mit  feuerfeftem  9}taterial 
ausgefütterten  ftäf)ternen  UmroanblungSapparat  ober  ̂ onoerter  in 

ber  g^orm  einer  93irne  üor  fic^  gel^t,  mürbe  ber  g^abrüationSprogeB 
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oon  anbert^alb  XaQzn  auf  etwa  20  3)iinuten  oerfürjt,  bie  mü^fame 
^onbarbeit  be^  ̂ ubbetng  befeitigt,  burd^  beibeS  eine  SSerbilligunq 

oon  40  "/o  tieroorgebrod^t  unb  jugteid^  ftatt  beg  teigigen  g^abrifote^ 
beg  ©d^roei^eifen^  ein  ̂ ^lufeftöbl  erhielt,  ber  on  ̂ oltbarfeit  —  in§« 
befonbere  für  @ifenbal^nf(^ienen  —  oielfod^  überlegen  roax.  25ie 

bi§t)er  in  ber  ©tatilerjeugung  nod^  fe^lenbe  ©runbloge  beS  ©rofe-- 
betriebeä  max  bomi-t  gewonnen. 

®aB  biefer  geroaltige  g^ortfd^ritt  oon  ©nglanb  junäd^ft  faft 
monopolifiert  werben  fonnte,  t)ing  befanntlid^  mit  einer  einfeitigen 

Sefonber^eit  bei  33effemerüerfttl^renl  jufammen.  S)ie[el  SSerfa^en 

max  au§  ®jperimentieren  mit  9^ol)eifen  erroad^fen,  bol  quo  p^og= 
pl^orfreien  englifd^en  ©rjen  gewonnen  war.  @0  befd^ränfte  fid^  beä* 
i)alb  barauf,  ben  ̂ ol^Ienftoff  au§>  bem  ©ifen  gu  entfernen,  war  aber 
nid^t  in  ber  Sage,  gteid^jeitig  aud^  ben  bie  Dualität  bei  ©ta^ll 

beeinträd^tigenben  ̂ ^olpI)or  ju  entfernen.  ̂ ^olp{)orfreie  ©rje  waren 

fomit  58oraulfe^ung  für  bie  2)urd^fül^rung  bei  neuen  ©ta|Ibereitungl= 
oerfatirenl.  ©old^e  pt)olp^orfreien  ©rge  l)aben  aber  eine  gewiffe  ©elten^ 

fieit.  ©ie  follen  nur  etwa  10  "/o  aller  bekannten  ©ifenerjlager  aul= 
mad^en  unb  jwar  finben  fie  fid^  in  großen  3J^engen  oor  allem  in  @ng= 
(anb,  Spanien  unb  Den  33ereinigten  ̂ taaUn,  wä|renb  3)eutfd)lanb 
an  il)nen  arm  ift.  ©o  gewann  ©nglanb  mit  bem  Sluffommen  bei 
33effemeroerfal)renl  in  feiner  ©ifeninbuftrie  eine  neue  ted^nifd^e 

Überlegenlieit,  bie  fefter  begrünbet  unb  bebeutunglootter  war,  oll  bie 

bill^erige  in  ber  S^to^eifenerjeugung.  ^atte  el  fc^on  mit  ̂ ülfe  bei 
5loflt)od^ofenl  auf  bem  2BeItmar!t  eine  ftarfe  ©tettung  fid^  gefd^affen, 

fo  befeftigte  unb  oerbreiterte  el  fie  unter  ber  ̂ errfd^aft  bei  33effemer' 
oerfa{)renl  gewattig,  dlux  bie  bereinigten  ©taaten  erfreuen  fid^ 
gteid^er  ©unft  ber  natürlid^en  33erf)ältniffe;  geftü^t  auf  if)re  reid^en 
Säger  p^olpl^orfreier  (Srje  entroicEelten  fie  eine  33effemerinbuftrie, 

beren  ©efamterjeugnil  fogar  bal  @ngfanbl  1886  übertroffen  i)at 

2)ie  beutfd^e  ©ifeninbuftrie,  bie  foeben  emporguftreben  begonnen 

tiatte,  würbe  bamit  oon  neuem  in  eine  fd^wierige  Sage  gebrad^t- 

3unäd^ft  atterbingl  bemäd^tigte  fid^  ber  frifc^  emporftrebenbe  Unter= 

net)munglmut  in  9'if)einlanb=2ßeftfalen  l)offnunglfreubig  te§>  neuen 
3Serfaf)renl.  1861  führte  el  Ärupp,  1863  ber  ̂ örber  5ßerein  ein. 

Sinibefonbere  in  ber  ©d^ienen{)erftellung  brängte  bie  neue  @roB= 

fabrifation  ben  ̂ ubbelprojefe  im  S^iu^rreoier  fet)r  jurücE.  ̂ a  unter 
bem  @influ§  bei  neuen  ©eiftel  er^ob  fid^  bie  beutfd^e  ©ifeninbuftrie 

aul  i^rer  alten  ©rniebrigung  unb  errang  it)re  erften  ©rfolge,  inbem 
fie  1868  ̂ ranfreid^  überflügelte. 



QQA  §erittann  ©d^umod^er.  [1296 

216er  biefer  2luffd^n)ung  mar  jeittid^  unb  örttid^  begrenjt.  ̂ m 

Sfiulrreoier  rourbe  e§  immer  fd^toieriger,  au§  beutf(^en  ©rjen  33effemer= 
ro^eifen  ̂ erpftellen.  3)er  9Jiangel  an  etn^eimifd^en  pt)o§p^orfreten 

©rjen  würbe  immer  größer.  3"^tner  me^r  mufete  man  baju  über* 
ge^en,  raenn  ni(^t  gar  englifd^eS  Seffemerroiieifen,  fo  hoä)  au^länbifc^e 

Seffemerer^e  ju  bestellen.  9^o(^  fd^roieriger  roar  bie  Sage  im  ©üb* 
TOeften  unb  inSbefonbere  in  bem  foeben  für  S)eutfd^Ianb  gewonnenen 

ßot^ringen.  ©d^on  bie  poIitifdEien  3Sert)ättniffe  mußten  t)ier  eine 
9Birtfd^aft§frifi§  I)err)orrufen.  ®enn  bie  tot^ringifd^e  ©ifeninbuftrie 

^atte  burdb  it)re  SoSrei^ung  t)on  granfreid^  nid^t  nur  bie  fran= 
jöfifc^en  ©d^ulgöHe  unb  3lu§fuf)rprämien  oerloren;  fie  mar  aud^  in 

i^ren  3lbfa^t)erpltniffen  oottftänbig  umgeftaltet  raorben.  ®er  fran= 
jöfifc^e  aJiarft,  mit  bem  fie  allein  in  nu^barer  3ßafferoerbinbung 

ftanb,  ̂ atte  burd^  ben  .flrieg  feine  2lufna^mefä|ig!eit  gum  großen 
S;ei(  eingebüßt  unb  raurbe  al^balb  aud;  rairtfc^aftlid^  burd^  3öIIe 

getrennt.  Sie  lotfiringifd^e  ©ifeninbuftrie  fa^  fid^  ba^er  auf  ben 
3tbfa^  in  ©eutfd^Ianb  in  erfter  Sinie  angeroiefen,  b.  i).  auf  einen 

fd^roer  su  erreid^enben  3lbfo|  in  ber  g^erne.  9^odö  fd^Iimmer  aber 
als  biefe  ©d^raierigfeiten  im  2lbfa^  roaren  bie  in  ber  ̂ robuftion. 

Titnn  f)ier  fel^lte  t§>  ööUig  an  p^oSp^orfreien  ©r^en  unb  fo  fa^  man 
fid^  genötigt,  am  Kleinbetriebe  be§  ̂ ubbeloerfabrenS  feftjulialten  unb 

infolge  biefer  aufgejmungenen  SfiüdlftänbigMt  auf  einen  angemeffenen 
2lnteil  in  ber  neu  entfte^enben  ©c^ienenfabrüation  faft  ganj  ju  oer= 

jid^ten.  5Durd^  ba§  3"fawimentt)ir!en  be§  politifdien  unb  be§  mirt* 
fd^aftlid^'ted^nifd^en  ©runbeS  rourbe  bie  Sage  fo  bebenflid;,  bafe  ein 
2:eil  ber  lot^ringifc^en  2Ber!e  auf  franjöfifd^en  33oben  »erlegt  rourbe ; 

aü6)  in  Sujemburg  blieben  üon  20  «god^öfen  nur  8  im  Setrieb  unb 
ba§  einzige  SBoljraer!  raurbe  fogar  ftiügelegt. 

SluS  biefer  fd^roierigen  Sage,  bie  burd^  bie  rairtfd^aftlid^e  KrifiS 

üon  1873  unb  ben  unseitgemäBen  Übergang  pm  g^reilianbel  nod^ 
Toeiter  üerf($örft  raurbe,  fonnte  bie  beutfc^e  @ifeninbuftrie  nur  l)erau§^ 
fommen,  wenn  e§  gelang,  ba§  neue  ©tal)lbereitunggüerfal)ren  auc^ 

auf  pliogp^or^oltige  ©rje  anjuroenben,  b.  t).  mit  ber  @nt!ol^lung 
aud^  eine  ©ntp^ogp^orung  be§  9^ol)eifeng  unmittelbar  t)orjunel)men. 
2)a0  mar  bie  grofee  tec^nifd^e  Slufgabe  ber  S^tt  «"f  bem  ©ebiete  ber 

(gifeninbuftrie.  9flirgenbS  mar  fie  fo  bringlic^,  roie  in  Seutf erlaub, 
nirgenbg  fo  menig  bringlid;,  mie  in  ©nglanb.  2lber  nid^t  ©eutfd^lonb 
mar  eg,  ba§  bie  Söfung  fanb,  fonbern  roieberum  ©nglanb,  auf  ha§> 

biltier  faft  alle  großen  SfJeuerungen  in  ber  ©ifeninbuftrie,  mie  in  ber 
2:;e£tilinbuftrie,  jurüdgingen.    S)er  junge  englifd^e  Ingenieur  ©ibnep 
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©.  X^omaä,  bem  fein  S8etter  @il(^rift  Iielfenb  jur  ©eite  ftonb, 

mad^te  —  gerabe  jur  redeten  geit  für  2)eiitf(^lQnb  —  biefe  ©rfinbung 
1878,  alfo  in  bem  ̂ ai)X,  in  bem  Öi^mord  in  gcTOoltigem  ̂ ampf 

ben  Übergang  ̂ um  ©(^u^§ottfpftem  burd^fe^te.  ®ie  t)erf(^iebene 

Slufna^me,  bie  feine  @rfinbung  in  feinem  ̂ eimatlanb  unb  in  2)eutfd^' 
(anb  fanb,  fpiegelt  ben  grojsen  Unterfd^ieb  im  ted^nifd^=n)irtfd^aft' 
Ud^en  ̂ ntereffe  beiber  Sänber  on  ber  ©rfinbung  raiber.  ̂ n  ©nglanb 

^Qtte  Xf)oma§>  bie  größte  ©d^raierigfeit,  ü6ert)Qupt  fid^  @epr  ju 

oerfdiaffen.  ©eine  erfte  3)iitteilung  im  „Iron  and  Steel  Institute" 
im  9Jiärs  1878  blieb  üöttig  unbead^tet  unb  ai^  er  im  ̂ ecbft  auf 
ber  SSerfammlung  beS  ̂ nftitutö  in  ̂ ari^  feinen  SSerfud^  erneuern 

roollte,  rourbe  fein  SSortrag  gunäd^ft  an  bie  le^te  ©teße  ber  Xa^e^i-- 
orbnung  gefegt  unb  algbann  üerfd^oben.  ©o  fü!)rte  ber  engUfd^e 
9)iangel  an  ̂ ntereffe  bagu,  ba^  Sefanntroerben  ber  neuen  ©rfinbung 

ju  oert)inbern,  raaS  ber  beutfc^en  (Sifeninbuftrie  oicie  9JJittionen  Matt 

an  ̂ atentgebül^ren  gefoftet  \)at.  @anj  anberS  in  ©eutfd^Ianb.  ̂ n 

berfelben  ©tunbe,  in  ber  e§  au§  bem  englijd^en  g^ad^blatt  „Iron" 
befannt  rcurbe,  bafe  Xi)oma^  ein  neue0  ©ta^lbereitung^oerfafiren  am 

4.  2tpril  1879  in  9JlibbIegbrougt)  praftifd^  oorgefütirt  f)abe,  erbat 
ber  ßeiter  be^  ̂ örber  SSereinI  telegrap^ifd^  eine  53efid^tigung,  reifte 
nad)  ert)altener  tetegrap^ifd^er  Erlaubnis  fofort  ah  unb  fanb  bod^ 
2;{)oma§  in  Sonbon  bereite  in  Unterl^anblung  mit  bem  Seiter  ber 

9it)einif(^en  ©taliltoerfe.  2tm  2(3.  9lprit  1879  fd^ (offen  beibe  beutfd^en 
äßerfe  ben  ̂ atentüertrag  mit  X\)oma§>  ah  unb  am  22.  ©eptember 

berfelben  ̂ a^reö  fonnten  gufäÜig  beibe  bie  erfte  erfolgreid^e  Xi)oma§' 
d)orge  erblafen^ 

®urd^  ba^  5t;t)omagöerfaf)ren ,  ba0  biefe  fd^Ieunige  2Iufnal^me 
in  SDeutfc^Ianb  fanb,  finb  bie  ©runblagen  ber  (SifeninDuftrie  foroot)! 

international  mie  oud^  innerl^alb  ̂ eutfd^lanbä  üöttig  oerfc^oben 

TOorben.  ®enn  ba0  reid^fte  Sager  an  pl)o§pl)or^altigen  ©r^en,  unb 

jroar  in  ber  günftigften  3ufötnmenfe^ung,  finbet  fic^  in  Sotfiringen  ̂ . 
3Son  il)m  ift  burd^  ben  ?Vtanffurter  ̂ rieben  ber  beträd^tliclie  Xdl^^ 
ber  bamalg  bereite  befannt  war,  an  ©eutfd^lanb  gefatten.  ©in  noc^ 

größerer  2^eil  ift  atterbingg  fpäter  befannt  gemoröen  unb  bem  fof)len= 
armen  ̂ ranfreic^  öerb lieben,   ©inen  für  ba§  2;^oma§oerfaf)ren  gleid^ 

*  30  Sa^re  J^omagoerfal^ren   in   ©eutfd^tanb.    ©ta^t   unb  ®ifen,   1909, 
@.  1465-1490. 

2  Äol^Imann,   2:)te  ajiinetteablagerung  beg  lot^ringifd^en  ̂ uta.    ©tal^l 
unb  ®ifen,  1902,  ©.  1349  ff. 
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geeigneten  ©rjoorrat  befi^en  roeber  ©nglonb  no(^  bie  SSeretnigten 

©tooten.  ̂ max  t)at  ©nglonb  in  ßleoetanb  anä)  pf)oSpl^ort)oltige 

@rje,  ober  bod^  „in  oiel  weniger  geeigneter  ̂ wfotttwenfe^ung",  in§= 
befonbere  mit  „oerpltniSmä^ig  niebrigem  ̂ t)ogpt)orgel^alt"  ̂   ©o  ift 
in  ©nglanb  bie  ©ntroicElung  beö  2;j)oma0üerfa§ren§  jwar  nid^t  au§= 
gefd^Ioffen,  aber  jebenfallS  nid^t  fo  leidet  unb  billig  raie  in  5Deutfd^= 
lanb.  S)ort  war  aber  aud^  ber  Slnreij  jur  ©ntraicElung  be^  neuen 

SSerfal^reng  geringer,  ba  ©nglonb  einerfeit^,  wie  erraöfint,  gute 
Seffemererje  im  eigenen  Sanbe  befafe  unb  unter  33orjug§bebingungen 
oug  ©panien  §u  bejiet)en  raupte,  anberfeit§  unb  cor  ollem  aber  von 

ber  Überzeugung  burd^brungen  mar,  bafe  ber  Seffemerftaljl  in  ®ng» 

lanb  n)irtf(^aftlid§  ju  fold)er  Sittigfeit  unb  ted^nif(^  ju  jold^er  SSott- 
!ommenf)eit  entroidfelt  fei,  bafe  ber  neue  ST^omaSftabl  in  ̂ rei§  unb 
Dualität  ben  SSergteid^  mit  i^m  nid^t  werbe  auSlialten  fönnen. 

©tatt  ben  ̂ f)oma§fla()I  in  bie  g^abrifation  aufjunel^men,  erklärte  man 
i§m  be^^alb  ben  ̂ rieg.  3Jian  fuc^te  mit  allen  3Jiitteln  bie  2lnfid^t 

gu  oerbreiten,  ba&  ber  neue  ©tal)l,  beffen  ̂ erftettung  in  ©eutfd^tanb 
fo  fd^nell  §unat)m,  minberroertig  fei.  2)ie  3lnfid^t,  bie  man  oon  ben 

©rjeugniffen  beg  beutfdien  ©eroerbfleiBeg  bamall  im  allgemeinen 
liegte,  be^nte  man  atfo  aud^  auf  bag  ©rjeugnig  ber  beutfd^en 

S^^omaSroerfe  au§,  unb  roie  man  bie  beutfd^e  ©d^u^jollpolitif  bamit 

beantwortete,  bafe  man  allgemein  beutfd^e  g^abrifate  1882  burd^  ha§> 

9Jiarfengefe|  „Made  in  Germany"  aU  minberwertig  §u  branbmarfen 
fud)te,  fo  fud^te  man  auc^  ben  beutfd^en  2;f)oma§fto^l  a\§>  i)ö^eren 
Slnforberungen  nid^t  entfpred^enb  ju  bopfottieren.  ̂ n  beiben  Rollen 
waren  biefelben  3lnfd^auungen  unb  Qntereffen  wir!fam,  war  auc^  bie 

2lnfid;t  oon  ber  3Jiinberwertigfeit  ber  beutfd^en  Slrbeit  urfprünglic^ 
nid^t  unberechtigt,  war  ba^  wirtfd^aftlid^e  S^t^reffe  aber  mit  aller 
^raft  anä)  nod^  tätig,  bie  alte  2lnfid^t  aufredet  §u  erlialten,  ai§>  fie 

i^re  fai^lid^e  33ered^tigung  lange  eingebüßt  liatte.  S^lod^  1890  liefe  bie 
englifd^e  2lbmiratität  unb  ber  englifc^e  £lot)b,  ber  beftimmenb  ift  für 

ben  ̂ an  ber  ̂ anbelsfd^iffe ,  feinen  2;t)omagftal)l  jum  ©d^ipau  ju. 

Unb  al^  fd^liefelid^  bann  bod^  angefid^tg  ber"  vereinigten  ßeiftung 
beutfd)en  ©ewerbfleifeeS,  beutfd^er  2^ed^ni!  unb  beutfd^er  SSiffenfd^aft 
taä  beliauptete  Dualität^monopol  ber  englifdien  ©tal)linbuftrie  fid^ 

nic^t  mel)r  aufredet  erhalten  liefe,  ba  tiatte  2)eutfc§lanb  auf  bem 
@ebiet  be§  X^^omasoerfafirenS  einen  fold^en  33orfprung  in  feinen 
©inrid^tungen  unb  ©rfalirungen   gewonnen,    bafe   er  nod^  fc^werer 

1  mdbm  oon  3ofef  aKaffenej.    ©to^I  unb  @ifen,  1999,  S.  1472. 
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etnju^olen  mar,  al§  e§  feinerjeit  für  2)eutfc^tanb  beim  ̂ oU-- 
roljeifen  ber  ̂ all  ßeroefen  ift.  3efet  roor  bie  raertöollfte  ̂ eit  oerpafet 
unb  ein  @int)oIen  nur  unter  fd)n)erften  Dpfern  nod^  möglid^. 

©0  erüärt  e^  fid^,  bafe  bag  jtoar  in  ©nglanb  erfunbene  Xt)oma^' 
»erfahren  roeit  überroiegenb  in  5J)eutfd^lonb  §ur  Entfaltung  gefommen 

ift.  @^  gel)ört  ju  ben  größten  ted)nifc|en  Seiftungen  SDeutfd^Ionb^, 
biefe  ©rfinbung  ju  ber  i^r  junäd^ft  natürlid^  fel^Ienben  ted^nifc^en 

unb  roirtfd^oftüdien  Steife  entroidfelt  ju  ̂ ahm.  JIßie  nocö  äJiaffeneä ' 
„bie  meiften  unb  auff lörenbften  3lrbeiten  über  bie  5t{)eorie  be§  5r^omag= 
projeffe^  unb  beffen  proftifd^en  Setrieb  in  ®eutf erlaub  gemad^t  roorbeu 

finb",  fo  ift  Qud^  l^ier  jeber  neuen  @r!enntnig  ber  mutige  unb  ge» 
fd^idfte  proftifd^e  SSerfud)  alsbalb  gefolgt. 

33ier  Steuerungen  oerbienen  oor  allem  l)erüorget)oben  ju  werben, 

^ie  erfte  ift  ba^  birefte  ̂ onüertieren,  ba^  befanntlid^  barin  befte^t, 

bafe  man  ba^  Sto^eifen,  rote  e§  aug  bem  ̂ od^ofen  fommt,  nid^t  erft 

erfalten  läfet,  fonbern  unmittelbar  in  bie  Ä'ouDerterbirne  überführt 
unb  in  ©tal)l  oerroanbelt.  ®iefe§  birefte  ̂ onoertieren,  ba^  bie 

©d^meläfoften  beö  SloljeifenS  bei  ber  ©ta^lbereitung  fpart,  ift  burd^ 
bie  ©rfinbung  beg  fog.  SJJifd^er^  jur  üollen  SBirffamfeit  erft  gebrad^t 
roorben.  S)iefe§  l)eute  big  ju  1000  t  flüffigen  9to^eifeng  faffenbe 

©tatjlgefäfe  bient  jroar  aud^  ber  tedfinifd^en  g=unftion,  bag  Sto^eifen 
ju  entfdjroefeln ,  Ijat  aber  oor  allem  bie  roirtfd^aftlic^e  Slufgabe, 
einerfeitS  burd^  Slu^gleid^  aller  ©ifferengen  eine  einl)eitlid^e  Dualität 

9tol)eifen  ̂ erjuftellen,  onberfeit^  eine  ̂ Kontinuität  be§  ©ta^lroerf^^ 

betriebet  baburd^  ju  ermöglid^en,  ha^  e§>  —  geroiffermafeen  aU 

„^uffer"  srotfd^en  ̂ od^ofenraer!  unb  ©tal)ln)erf  —  burd^  ̂ Infamm* 
lung  eineg  ̂ orratg  an  flüffigem  Stobeifen  oon  ben  Unregelmäßig» 
feiten  ber  Stolieifenerjeugung  unabl)ängig  mad^t;  aud^  ̂ at  er  am 

©onntag,  mo  ber  ̂ od^ofenbetrieb  fortgefe^t  rairb,  jebodf)  ber  ©ta^l= 
n)er!§betrieb  eingefteHt  roerben  mufe,  baö  Stolieifen  aufzunehmen  unb 
flüffig  5U  erl)alten.  S)er  SlUfd^er  ift  fo  mitroirffam,  bie  ©runblage 
für  einen  ununterbrod^enen  ©rofebetrieb  ju  fd^affen  unb  i)at,  nac^  bem 

2Borte  feines  ̂ aupterfinberS  ̂ ilgenftocE,  e§  bem  2;i)omaSöerfabren  erft 

ermöglid^t,  „feinen ©iegeStauf  anjutreten''^  3lber  ein  fold^er  fontinuier= 
lid^er  ©rofebetrieb  bot  jur  5ßorau0fe^ung  eine  große  §altbar!eit  ber 
^onoerterbirne.  2lnfangg  reichte  ibre  feuerfefte  2lu§fütterung  nur 

für  ganj  wenige  ©borgen;   e§>   ift  tuvä)  anbaltenbeS  2lrbeiten  ge* 

1  a.  a.  D.  ®.  1471. 

2  ©rinnerungen  oon  ©uftao  .t)iI(jenftodt,  a.  a.  D.  S.  1480. 

25^ 



338  §emonn  Sdöuinadier.  [1300 

Qlüdt,  fie  fo  §u  oerbeffern,  bofe  fie  auf  ber  ©eroerffd^aft  „SDeutfd^er 

kaifer"  3.  33.  6i0  ju  330  ß^argen  au^{)ielt.  ©aburi  ift  e§  ge^ 
lungen,  bie  ©tal)Iprobuftion  obfolut  uiib  auf  ben  J^opf  ber  33eleg= 
fd^aft  gcraaltig  j«  fteigern.  S)enn  raurbeu  1897  auf  bem  genannten 
2;f)i)ffenfd^en  ©ta{)ln)er!  für  bie  ©c^id^t  pon  12  ©tunben  erft 

10  e^argen  ersielt,  fo  ift  i^re  ̂ a^i  im  Saufe  eines  3«t)rjef)nt§  auf 

etroo  ha§>  ©iebenfad^e  gefteigert  roorben.  „3i^efeut(i($  burd^  bie  @r= 

f)ö^ung  ber  ̂ altbarfeit  be§  g^utterS  raurbeu  bie  möd^tigen,  üon 
unferem  beutfd^en  S^^omaSftal^Iroerfe  erhielten  ̂ ageSleiftungen  er- 

reicht ^"  (Snblid^  ift  bie  SSerbiUigung  be§  SiiomaSprojeffeg  burd^  bie 
SSeriöertung  ber  S^^omaSfd^Iacfe  ju  ern)ät)nen.  ̂ n  biefe  ©d^tarfe  getjen 
bie  bei  biefem  ißerfa{)ren  nötigen  3ufä|e  an  Ralt,  foroie  ber  au§ 

bem  Sf^o^eifen  entfernte  ̂ {)o§p§or  über,  fo  ba§  fie  burd;fd^nittlid^ 

Qufeer  50  ̂ lo  ̂ alt  etwa  20  *^/o  ̂ t)oSpt)orfäure  aufroeift.  ©ie  enthält 
alfo  überaus  roid^tige  ̂ flangennätirftoffe.  1885  erfanb  ̂ opermonn 
bei  $ßerfu(^en  in  bem  feiner  SBatjroerf,  fie  burd^  3Sermaf)Ien  für  bie 
^flangenaufnatime  nu^bar  gu  mad^en.  S)amit  ift  einmal  für  bie 
Sonbioirtfd^aft  eine  auBerorbentlid^e  (Srrungenfd^aft  gemad^t  raorben, 
inbem  i|r  attjäl^rUd^  etraa  15  3)UII.  2)oppeIgentner  ̂ t)oma§met)t  jur 
SSerfügung  gefteHt  werben  unb  aufeerbem  t)or  allem  burd^  biefe 
^onfurrenj  ber  ̂ reis  beS  von  it)r  in  gleid^er  SJtenge  oerbraud^ten 

©uperp^oSpl^otS  auf  etroa  ein  ©rittet  ̂ erabgebrücft  würbe  ̂ .  ©obann 
aber  ̂ at  au^  bie  (gifeninbuftrie  einen  großen  SSorteil  auS  biefer 

©c^ladEenüerroertung  gebogen,  ba  bie  oiefen  aJtillionen  "üKarf,  bie  fie 
tnxä)  ben  SSerfauf  biefeS  SlbfallprobufteS  erjiett,  e§  i^v  ermöglid^ten, 

ben  ̂ rei§  für  Xi)oma§>'\iai)i  entfpred)enb  lierabjufe^en  unb  fo  ben 
2Bettfampf  mit  anbern  ©ta{)lforten  roirffamer  auf§unet)men. 

^ox  oHem  burd^  biefe  3JiaBnat)men ,  bem  gatilreid&e  Heine  fid^ 

anfc^Ioffen,  ift  e§>  in  tanger,  fd^roerer  2lrbeit  gelungen,  bem  neuen 

©taI)lbereitung§oerfaf)ren  ted)nifd^  unb  roirtfd^aftUd^  bie  Ebenbürtige 
feit  neben  bem  alten  ju  erringen  unb  bie  33orurteile  ber  2lbnel)mer 

gunäd^ft  im  ̂ nlanb  unb,  je  me^r  ber  S^luf  beutfc^en  ted)nifd^en 
Könnens  fic^  ̂ ob,  aud^  im  Slullanb  ju  übertoinben.  S)amit  mar 
bie  te(^nifd^e  Rarität  miebergeraonnen  unb  man  fonnte  oon  neuem 
baran  benfen,  ben  SBettberoerb   mit  @nglanb   auf   bem  ©ebiet  ber 

»  0.  a.  O.  ©.  1487. 

^  2lgmi§,  Sie  %i)oma^^d)lade  unb  bie  9?erforgung  ber  beittfd^en  Sonb» 
roirtfctiaft  mit  ̂ ßl^o^pl^orfäuve.  9iad)ri(^ten  auä  bem  Rlub  ber  Sanbroirte  ju 
Serrin  vom  14.  Dftober  1909. 
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(Sifeninbuftrie  ernftUd^  aufjuiiel^men.  3l[Ierbingg  blieb  bcr  5ßorteil 

beg  3wfonnnenIiegen§  ber  S^totiftoffe  in  ber  9'iät)e  be§  3}Zeereö,  ber  bie 
Stonbortgrool)!  fo  ou^erorbentlid^  erleiditert,  befteljeii  unb  er  ift  für 

bie  fd^roere  ̂ nbuftrie  beg  (Sijenö  befonber^  roid^tig,  oerminbert  er 
bod^  bie  auf  ber  ©ifeninbuftrie  loftenben  ̂ ronSportfoften ,  bie  in 

9t^eintanb=9BeftfQlen  28—30  "/o  ber  ̂ robuftionäfoften  betragen  fotten, 
auf  etroa  einS)ritten.  ̂ ür  biefe  foft  ein  fünftel  ber  ̂ robuftiongfoften 
ouimad^enben  58orteile  ber  Sage  mufete  ein  3luggleid^  gefd^offen 

werben,  follte  ber  SBettberoerb  mit  ©nglanb  nid^t  nur  auf  bem  ge* 

fd^ü^ten  eigenen  '3Jiarfte,  fonbern  an(i)  auf  bem  SBeltmarfte  erfolg* 
reid^  gefttt)rt  werben.  9fiur  burd^  rationelle  Drgonifation  mar  ba§ 
mögtid^.  S)abei  |anbelt  eg  fi(^  einerfeit^  um  Drgonifotion  ber 

^robuftion ;  barin  fteljt  ©eutfdjtanb  l)eute  unübertroffen  ba.  2lnber* 
feitS  lianbelt  e§  fidft  um  bie  Drganifation  be§  2;ron^porte§ ,  in^- 
befonbere  für  bie  fd^roeren  ̂ iotiftoffe  ber  ©ifeninbuftrie ;  barin  l)aben 

bie  ̂ Bereinigten  Staaten,  rao  bie  ̂ otilen*  unb  ©rjlager  nodj  weiter 
au^einonber  liegen  wie  in  SDeutfd^lanb,  ha§>  ̂ öd^fte  geleiftet.  S)ie 
glänjenbe  Söfung  ber  crften  DrganifationSaufgabe  ^at  un§>  bie 
l^eutige  ©teHung  auf  bem  ©ifenmarft  ber  SSelt  erringen  laffen;  eine 

möglid^ft  roirffame  Söfung  aud^  ber  jroeiten  Drganifation^aufgabe 

Toirb  nötig  fein,  um  ba§  Errungene  an^  unter  ungünftiger  fid^  ge= 
ftaltenben  33erpltniffen  nid)t  nur  gu  erlialten,  fonbern  an(^  ju 
«rroeitern. 

SDer  geroaltige  3luffd^n)ung,  ber  mit  ber  ©ntroidlung  be§  Xiioma^= 
üerfo|reng  für  unfere  ©ifeninbuftrie  beginnt,  rourjelt,  ba  e§  fid^  um 

an  neues  ©ta^lbereitungSoerfal^ren  £)anbelt,  in  ber  ©taljlerjeugung. 

3)aS  geigt  fid^  junäd^ft  in  ber  3"rücEbrängung  ber  anberen  ̂ ro* 

buftionSmeti^oben  beS  <Bta^U§>-  S^iid^t  nur  ber  ̂ ubbelprojefe  roirb 
auf  ganj  wenige  ©pegialitäten  befc^tän!t,  a\i6)  ber  immer  fd^roieriger 
fid^  geftaltenbe  Seffemerprojefe,  beffen  ̂ robu!tion  1882  mit  687  324  t 
ben  ̂ ötiepunft  erreid^te,  rourbe  1884  übert)olt,  um  bann  fortfd^reitenb 

bis  auf  bie  ̂ älfte  l^erabjufinfen.  ®a§  geigte  fid^  aber  auä)  barin, 
ba&  man  je^t  in  2)eutfc^lanb  beftrebt  mar,  burd^  Umroanblung  t)on 

möglid^ft  oielem  3fto^eifen  in  ©tal)l  be§  erarbeiteten  SBorjugS  in 
ttuSgebelinteftem  Ma^e  fid^  teilt)aftig  gu  machen.  ®ie  ®ta|l= 
probuftion  rouc^S  bal)er  je^t  in  ©eutfd^lanb  roeit  fd^neHer  als  bie 

9flol)eifenerjeugung.  2Bäl)renb  biefe  1890—1907  nur  180  ̂ lo  ju* 

nimmt,  roäclift  jene  gleid^ijeitig  um  460  ̂ lo  ober  faft  fiebenmal  fo 

^  ©emetnfafind^e  SJarftellung.    5.  Stuflage.    ©.  115. 
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ftarf  tüte  bte  ©tol^Iprobuftion  ©ngtattbs,  bie  nur  eilte  3utta^nte  von 

70  °/o  QufjuttJeifen  l)Qt  ̂   ̂ n  ber  ©totilerjeugutta  überholen  toir  bo= 
l)er  ©rtglattb  bereite  1893  itnb  probu^ierett  l)eute  faft  boppelt  fo  üiel, 

wie  uttfer  einft  fo  it)eit  überlegener  S^bole..  S^iid^t  ganj  fo  fd^nett 

toar  begreifUc^ertDeife  ber  g^ortfd^ritt  in  ber  Stofieifenerjeugung. 
2)enn  t)ier  greift  bie  3luggeftQltung  bcg  ̂ f)omQgr)erfQi)ren§  ni^t  fo 

unmittelbar  ein  unb  ntac^t  ber  SSorfprung  in  ber  englifd^en  @nt= 
loidlung  unb  ber  Duatität^öorjug  ber  englifd^en  @rje  \iä}  ftärfer 
gettenb.  ̂ ier  fonn  ©nglanb  fein  Duolität^monopol  bal^er  länger 
beliQupten,  befi^t  eS  gum  S^eil  fogar  ̂ eute  nod^  in  ©iefeereiro^eifen. 

3ttt  ©egenfal  §u  ©eutfd^lanb  ma6)t  bolier  anii)  in  ©nglanb  eine 
getüiffe  33eoor5ugung  beg  ̂ iolieifeng  mx  bem  ©to^l  fid^  geltenb. 
©einen  Slbfo^  fud^t  nton  auf  jebe  SBeife  ju  förbern.  ©o  wirb  au(S) 

lieute  im  Qnlanb  oielfad^  @u§eifen  t)ern)enbet,  tüo  roir  jum  @e= 

braud^e  oon  ©tol)l  übergegangen  finb.  5Dag  bebeutet  eine  5ßer= 
Billigung  für  bie  englifd^e  Stbne^merinbuftrie.  ©ie  finbet  fid^  üiel= 

fad^  im  englifc^en  9)Zafd^inenbau,  inSbefonbere  in  ber  ̂ ^^abrifation 
oon  SBerfjeugmafd^inen.  SBoUen  toir  mit  unferem  geringeren  3fio{)eifen 
benfelben  ©ffeft  erzielen,  fo  muffen  voix  bie  ©urteile  fet)r  üiel 
fd^n)erer  mad^en,  tüoburc^  ̂ anblid)feit  unb  2lugfe^en  ber  3)iaf(^inen 
leiben.  S)er  fortfd^reitenbe  @rfa|  üon  ©urteilen  burc^  ©tal)lteile 

ift  fo  ein  fennjeidjuenber  ̂ uq  in  ber  ©nttüidflung  unferer  9)?afd^inen' 
inbuftrie  gegenüber  ber  englifi^en  unb  omerifanifd^en  getüorben.  9Sor 

allem  aber  fucl)t  man  in  ©nglanb  ben  2lu§lanbabfa|  üon  9ftol)eifen 
ju  förbern  unb  ©iefeereien  in  aller  3Belt,  aud^  in  2)eutfd^lanb ,  be= 
jiel)en  lieute  nod^  englifd^eä  9tol)eifen. 

©0  erflärt  e§  fid^  leidet,  bafe  ©nglanb  nid^t  in  bem  SSfla^e  wie 

©eutfd^lanb  beftrebt  ift,  fein  9tol)eifen  in  ©tal)l  §u  üerraanbeln.  ^n 

®eutf(^lonb  tüie  in  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  mad)t  bie  ©ta^l= 

probu!tion  ettüa  groölf  ©reije^ntel  ber  9flol)eifenprobu!tion  au§>; 

1907  belief  fie  fid^  auf  12  m\i.  t  gegenüber  13  mH.  t  9fiot)eifen. 

35n  ©nglanb  bagegen  betrug  fie  im  felben  $^a^re  6,(5  SSli\i.  t  gegen* 
über  10  3JiiIl.  t  9fiol)eifen,  alfo  nur  jroei  ©rittet.  S^atfäd^lid^  roirb 

biefe  ©iffereng  jtüifd^en  ber  9fiol)eifen*  unb  ©talilerjeugung  allerbing^ 
baburc^  gefteigert,  bafe  ©tal)l  nid^t  nur  an§>  Sto^eifen,  fonbern  auä) 
an§>  ©c^rott  l)ergeftettt  roirb.  2lber  biefe  SSergrö^erung  ber  ©ifferenj 
bürfte  in  beiben  Säubern  annä^ernb  gleich  ju  .beziffern  fein,  fo  bafe 

^  3Büft,   S)ie   ©ntrottflung   ber  beutfd^en  (gifeninbuftrie   in   ben   legten 
Sauren,    ̂ aüe  1909,  ©.  12. 

J 



13031  ®"  tocftbeutfi^e  eifeninbuftrie  unb  bie  WofeUonalifleruttö.  39J 

bie  bemerfengtoerte  Xat)aä)t  befielen  bleibt,  bafe  9fiol)etfen  in  ber 
englifd^en,  ©ta^t  in  ber  bentf(^en  (roie  auc^  in  ber  onierüanifc^en) 
©ifeninbuftrie  eine  größere  Flotte  fpielt. 

So  aber  ©nglonb  in  ber  9fto{)eifenergeugung  einen  fd^rcerer  einju=^ 
f)oIenben  SSorfprung  befa^  unb  boä  S^empo  in  ber  beutfd^en  Dto^eifen* 
erjeugung  qu§  ben  bargelegten  ©rünben  nid^t  einmal  i)alb  fo  [d^nett 
raar,  roie  in  ber  ©tatjlerjeugung,  fo  roar  ©nglanb  auf  biefem  ©ebiet 

nic^t  fo  leicht  einjutiolen;  faft  ein  ̂ ai)Xit^nt  mel)r  war  basu  nötig. 
@rft  1902  ift  t§>  un§  gelungen,  ©eitbem  ftef)t  ©eutfd^lanb  in  ber 

9tol)eifen^  roie  ber  Stol)lprobu!tion  roieber  ooran  in  (Suropa,  roie 
einft  in  ben  Seiten  oor  bem  breiBigjät)rigen  ̂ rieg.  ®iefe  ©ntroirflung 

ber  @ifen=  unb  ©tatilinbuftrie  in  2)eutfd()lanb  ift  um  fo  bemerfen^= 

werter,  roeil  i^r  bie  ©runblagen  fehlen,  auf  benen  fie  fid^  in  (gng= 
lanb  unb  in  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  oor  ottem  aufgebaut  ̂ at.  3" 

(gngtanb  fpielt  in  biefer  ̂ infid^t  ber  ©d^iffsbou  eine  befonberg  be- 
ad^ten^roerte  Atolle.  ®er  S^onnenge^alt  ber  bort  meift  auä  <Btaf)i 
erbauten  ©d^iffe  betrug  190G  2  063  394  englifd)e  t,  roät)renb  gleid^= 
jeitig  ber  Xonnengel)alt  ber  in  S)eutfd^tanb  erbauten  ©d^iffe  auf 

400522  3fieg.:2;onnen  fid^  belief.  3)er  ©d^iff^bau  übt  bemnad^  in 
©nglanb  eine  faft  5  fadf)  fo  anregenbe  3Birfung  auf  bie  @ifeninbuftrie 

aus,  wie  in  SDeutfd^tanb.  Unb  roie  ©ngtanb  ba^  größte  ©d^iffaljrt^« 
üolf  ift,  fo  bie  norbamerifanifd^e  Union  ba§  größte  6ifenbal)noolf. 

1906  probujierten  bie  ̂ Bereinigten  ©taaten  augfd^lieBlid)  für  ben 
eigenen  ißerbraudl)  3978  000  englifd^e  t  ©tal)tfd^ienen,  roäl)renb 
gleid^jeitig  bie  beutfd^e  ̂ robu!tion,  oon  ber  ein  nic^t  unbeträd^tlid^er 

ieil  an  ba§  Slugtanb  werfauft  rourbe,  1410000  t  (gu  1000  kg) 
betrug.  2)ie  anregenbe  SBirfung,  bie  ba§  eigene  (Sifenba^nroefen  auf 
bie  ©ifeninbuftrie  ausübt,  ift  bemnad^  in  ben  S3ereinigten  ©taaten 

3— 4  mal  fo  grofe,  roie  in  ©eutfc^lanb.  ̂ n  beiben  33e3ie^ungen  flet)t 
^eutfd^lanb  roeit  jurüd  unb  fein  ̂ rieggroefen  bietet  nur  einen  teil- 
roeifen  @rfa^.  S^ro^bem  ift  e§  it)m  gelungen,  ©nglanb  ju  über* 
flügeln  unb  in  ber  @ifenprobuftion  ber  SSelt  ben  ̂ ta|  nad^  ben 

unter  fo  gonj  anberen  33ebingungen  arbeitenben  ̂ Bereinigten  ©taaten 

§u  erringen. 
3)er  Xl)oma^pro§e|  f)at  aber  nid^t  nur  bie  ©tellung  ber  beutfd^en 

©ifeninbuftrie  in  ber  SBeltroirtfd^aft  oeränbert,  fonbern  aiiä)  in 

\i)x  bebeutfame  Sßanblungen  lieroorgerufen.  SDenn  er  liefe  erft  eine 

^on!urren§  jroifd^en  bem  ̂ aupterg*  unb  bem  ̂ auptfolilengebiet  ent» 
ftetien  ober  bod^  jum  33eroufetfein  !ommen  unb  praftifd^e  ̂ ebeutung 

geroinnen.      ®enn    oor    bem    3luffommen    beg   33effemeroerfaf)ren§ 
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fef)tte  fte,  wie  ongebeutet  tourbe,  roegen  ber  po(ttif(|en  S^rennung 
ßotf)nngen§  unb  ber  noä)  überroiegenben  lofaleu  ©ebunbentieit 

be§  ganzen  2öirtfd^aft§Iebeng  unb  toä^renb  ber  33ort)errfd^aft  be§ 

S8ef|emerDerfa^ren§  tüor  fie  latent  geblieben,  toeil  bie  Sefd^offenljeit 
ber  (ot^ringifd^en  ©rje  bie  ©infüfirung  be§  33effemeroerfQ]^ren§ 

unmöglid^  mod^te.  3"3U(^ßn  bem  ̂ ubbelftot)!  beS  ©übroeftensi 
unb  bem  23effemerftQt)(  be^  9^orbn)eften§  mar  ein  Sßettberaerb 

fo  gut  wie  ou^gefd^Ioffen.  @rft  je^t  auf  bem  gemeinfamen 
33oben  beg  2^f)omagr)erfaf)reng  fonnte  er  erroad^fen.  ©od)  galt 
e§  junäd^ft  im  ©übroeften  33erfäumte§  nad)3ul)oIen.  ®enn  bie 

©ntioicflung  ber  mobernen  ©ta^ünbuftrie,  bie  in  9^ieberr{)einlanb^ 

äöeftfaten  in  bie  jroei  ̂ erioben  be§  Seffemer='  unb  be§  %\)oma§>'' 

t)erfal)reng  '\i(i)  teilt,  wirb  l)ier  roegen  ber  UnanroenbbarMt  be§ 
33effemert)erfal)ren§  in  eine  ̂ eriobe  jufommengebrängt.  ®er  2luf= 
fd^roung  mu§te  be§l)atb  l^ier  befonber^  ftürmifd^  einfe^en,  ftürmifd^er 

nod^  als  im  S^orbroeften.  ̂ \§>  1895  finb  in  Sotl)ringen-Sujem= 

bürg  16  ̂ od^ofenroerfe  mit  51  ̂ od^öfen  errid^tet  roorben.  ©leic^^ 
geitig  bamit  rou(i}§>  bie  fübroeftbeutfd^e  ©ifeninbuftrie  immer  mel)r 
ju  einer  einl)eitlid^en  ©ruppe  jufammen,  inbem  üon  ben  5  großen 
©aarroerfen  oier  bis  1899  ̂ od^öfen  in  Sot^ringen  exhant^n.  ©o 

na^m  t)ier  im  ©übroeften  bie  Siolieifenprobuftion  geroaltig  ju. 

1883—1894  roud^g  fie  ̂ ier  über  100  »/o  gegen  43  ̂ /o  in  9^ieber= 
r{)einlanb=2Beftfalen  unb  21%  in  Dberfd^lefien  ̂  

Sßenn  tro^  biefer  geroaltigen  ̂ robuftionSfteigerung  im  ©üb= 
roeften  ber  ̂ onturrenjgefic^tlpunft  einftroeilen  nod^  immer  §urücE= 
trat,  fo  erklärt  fid^  haß  einerfeitS  aü§i  ber  gunöd^ft  oor^errfd^enben 

9lrt  ber  3Serforgung  ber  nieberrl^einifd^=roeftfälifd^en  ©ifeninbuftrie 

mit  9iol^ftoffen.  ©ie  be§og  nämlic^  anfangt  'ök  nötigen  pl)oSpl)or= 
l)oltigen  3ii[<^täge  gu  billigen  greifen  aus  ber  3^ä^e,  jum  St^eil  in 

ber  ̂ orm  oon  S^afenerjen,  §um  S^eil  in  ber  3^orm  oon  ̂ ubbel= 
fd^lacfe,  bie  bislier  faft  ai§>  roertloS  gegolten  l)atte  unb  pd^ftenS  jum 
©trafeenbau  benu^t  roorben  mar,  ®od^  ber  33orrat  beiber  9iol)ftoffe 

ging  balbiger  ©rfd^öpfung  entgegen,  roaS  in  ftarfen  ̂ reisfteigerungen 
fid^  anfünbigte;  inSbefonbere  ber  ̂ rei§  ber  ̂ ubbelfdjlacfe  ftieg  fd^nell 
auf  ba§  2)reifod^e  an;  alte  ©trafen  rourben  roieber  aufgeriffen,  um 

nur  bie  9'iadl)frage  einigermaßen  befriebigen  §u  fönnen.  ©o  mußte 
@rfa^  gefd^afft  roerben.  @r  bot  fid^  am  einfad^ften  in  ber  lotliringifd^en 

'  Soffelmann,    ©rjbergbau  unb  ©ifeninbuftrie  in  Sotl^ringen  =  Sujent' 
6urg.    ©d^riften  beö  SUereinä  für  ©ojittlpolitif,  S3b.  106,  S.  14. 
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a)iinette.  ̂ ^un  Sejug  mögtic^ft  ju  erleid^tern,  raurbe  bo^er  ju  einem 

3tel  eifrigften  ©trebenS  für  bie  nieberrt)eimf (^  ==  roeftfälif d^e  @ifen= 
inbuftrie.  S)a§  toar  bie  3eit,  roo  fie  in  ber  2lgitation  für  bie  3}?ofel; 
fanolifierung  eine  ̂ ßorfämpferftellung  einnal^m.  ©ie  bonerte  freilid^ 

nid^t  lange;  benn  balb  fing  ©d^roeben  an,  feine  pl^o§pJ)ort)attigen 
norbifd^en  @rje  gn  liefern;  fie  roaren  eifent)aüiger,  ol^  bie 

(otfiringifd^en,  nnb  raurben  bafier  beliebter,  ©o  glaubte  man  feine 
Unabl)ängigfeit  oom  ©übraeften  roieber  geroonnen  ju  l)aben  unb  ba§ 

Sntereffe  für  bie  9)iofelfanalifierung  erlalimte.  2Benn  einmal  von 
neuem  eine  Snberung  eintritt  unb  man  fic^  roieber  angeroiefen  fietjt 

auf  bie  lotliringifd^e  9Kinette,  roirb  biefcä  ̂ intereffe  in  9^ieber== 
r^einlanb«2ßeftfalen  notroenbig  roieber  aufleben  muffen,  ©o  l)ängt 

üon  ber  3lrt  be§  ©rgbejugeä  bie  2Birffamfeit  be§  ̂ onfurrenjgefid^t§= 
punfteg  roefentlid^  ab.  ©olange  ber  lofale  5ßorrat  an  ̂ ubbel= 
fc^lacfe  unb  S^afenergen  reid^te,  roar  fie  gering. 

©in  §roeiter  ©runb  für  ha§>  3urücEtreten  be§  ̂ onfurrenggefid^tl^ 
punfte^  lag  barin,  bafe  in  Sotl)ringen=Sufemburg  hx§>  in  bie  yj^itte 
ber  90  er  ̂ oi^re  be§  »origen  Sal)rl)unbert§  überroiegenb  reine  ̂ oc^ofen- 

roer!e  oorl)anben  roaren.  ®a§  erzeugte  9fiol)eifen  rourbe  junäd^ft  nur 

aulnalimSroeife  weiter  »erarbeitet;  gu  ̂ U  rourbe  es  oerfanbt.  @leid^= 
jeitig  flanben  im  9iul)rreöier  biefen  reinen  ̂ oc^ofenroerfen  eine  dtei\)z 

reiner  ©tal)l=  unb  SBaljroerfe  gegenüber,  bie  nid)t  @rje  au^  ber  g^erne 
belogen,  fonbern  3iol)eifen  ankauften,  b.  l).  ©rje,  bie  im  ̂ od^ofen  oon 
ilirem  großen  toten  ©eroid^t  befreit  roaren.  ©o  beftanb  bamal^ 

jroifd^en  ben  beiben  ̂ auptgruppen  ber  roeftlid^en  ©ifeninbuftrie 
roeniger  ein  SBettberoerb  in  ben  förjeugniffen,  al§  baä  33erl)ältni§ 
t)on  Käufer  unb  $8erfäufer.  ®ag  roirb  anber^  mit  bem  ©ntftelien 

ber  gemifd^ten  SBerfe  burd^  möglid^ft  üottftänbige  Kombination  aller 

©tufen  ber  ©ifenerjeugung.  2Iud^  l)ier  liegt  bag  ̂ auptgeroid^t  ber 

@ntroi(flung  junäd^ft  im  ©übroeften.  Sie  lot^ringifd^en  SBerfe  bauen 

fid^  in  ber  9iid^tung  ber  SBeiteroerarbeitung  roeiter  auö.  5Die  2lftien= 

gefettfd^aflen  nal)men  1895—1901  für  150  g^ittionen  maxt  ©miffionen 

auf;  bie  großen  ̂ rioatfirmen  mad^ten  gleichseitig  entfpred^enbe  2luf-- 
roenbungen  an§>  il)ren  angefammelten  ©rfparniffen.  ®e  Sßenbel 
baute  1897  in  9Jiot)euore  ein  geroaltigeg  ©tal)lroerf.  Srei  roeitere 
mit  einer  Qo^re^probuftion  oon  1  9JlilIion  t  entfielen  faft  jur  felben 
3eitK    3ft  ow<^  ̂ ^^  SSerfanb  ber  lotl)ringifd^en  ©rje  in  ber  leidster 

I 
^  ̂ egmann,    Sie    gentifd^ten   Sßerfe   im    beutfd^eti   ©rofseifengeroerbe. 

(Stuttgart  1904,  S.  89. 
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gu  tran§i3ortierenben  ?^orm  bei  S^iofieifenS  beftänbig  im  Sßod^fen  — 
1898—1907  ift  er  von  1566  688  t  auf  2716  792  t  geftiegen  —  fo 
f)at  bod^  ber  ©elbfloerbroud^  an  Sftol^eifen  noc^  ftärfer  gugenomnten. 
Relief  er  fid^  1898  erft  auf  374000  t,  fo  betrug  er  1907  1  280000  t. 

®er  Stnteit  be§  SSerfanbel  an  ber  9fto{)etfener5eugung  ift  alfo  in 
beuttic^er  3tbna^me  begriffen.  Sei  ber  ©rünbung  be§  (Stat)Iu)erf§= 
üerbanbel  ftanben  bie  Siombad^er  ̂ üttenroerfe  fogar  aU  ̂ robujenten 

ber  fd^roeren  ©tat)tproDu!te  (A)  on  erfter  ©teilet 

3um  '3:;eil  unter  bem  Slntrieb  biefer  fübroeftlid^en  ©ntwicflung 
geftalteten  aber  aud^  bie  nieberr^einifd^=n)eftfätifd^en  3Ber!e  fid^  au§. 
1888  bauen  bie  9fi|einifd)en  ©tat)In)erfe,  1895  ba§  ©tatitraerf  ̂ oefd^ 
unb  bie  (SJeroerffd^aft  ©eutfd^er  ̂ aifer  ̂ od^ofenroerfe  an.  @§  folgen 
um  bie  3ia|rt)unbertrt)enbe  bie  großen  ̂ Im^  unb  Umbauten  üon 
^rupp  unb  ST^tiffen,  fotoie  bie  ©rrceiterungen  faft  aller  anberen 
Sßerfe.  ©d^on  1894  brid^t  bal  le^te  rfieinifd^e  X^oma§>mixt  im 

Sfiu^rreüier  jufammen^.  ^nbem  alle  biefe  Unternet)mungen  ftd^ 
geroiffermafeen  nad)  unten  J)in  oeroottftänbigen,  inbem  fie  ̂ od^öfen, 
©rggruben  unb  ̂ o^lenjed^en  fid)  angliebern,  emangipieren  fie  fidb 

met)r  unb  mef)r  oom  S^to^eifenbejug.  S)er  Sfio^eifenoerfanb  oon 

Sotl^ringen=ßuyemburg  nai^  9flieberr|einlanb=2öeftfaten  —  er  belief 
fid^  1907  auf  970  791  t  —  gelangte  ju  einem  geroiffen  ©tiüftanb. 
S)o§  big^er  üort)errfdl)enbe,  eine  meitgelienbe  ̂ ntereffengemeinfd^aft 

begrünbenbe  3Serl)ältnig  pon  Käufer  unb  33er!äufer  roanbelte  fic^  in 
einen  SBettberoerb  in  ber  ̂ erporbringung  berfelben  ©rgeugniffe.  ®er 

Slbfa^gefid^tlpunft  tritt  bamit  gegenüber  bem  ©eftc^tlpunft  bei 

9fiot)ftopesugeg  beberrfd^enb  in  ben  ̂ ^orbergrunb.  2llle  SSorteile  bei 
3lbfa^eg  roiti  man  im  3^orbrpeften  ftd^  möglid^ft  voa^xen.  33om  ein* 
feitigen  Slbfa^gefid^tlpunft  auä  roirb  man  jum  leibenfd^aftlid^en 

©egner  ber  3)?ofelfanalifierung. 
2)er  fo  fid^  l^erporbrängenbe  ̂ ntereffengegenfa^  roirb  nod^  burd^ 

ein  nationale^  aJioment  perfd^ärft.  @§  pngt  ba§  jufammen  mit 

ber  Finanzierung  ber  beiben  ©ifengebiete.  ̂ n  ber  norbroeftlid^en 
©ruppe  |atte  man  fid^  Pon  bem  belgifrfien,  englifd)en  unb  franjöfifd^en 
Kapital,  ha§>  |ier  anfangt  in  fo  au§gebel)ntem  a)laBe  tätig  geroefen 
roar,  gtüdlid^  befreit.  3lber  bie  lange  ©epreffionigeit  unb  bie  grojsen 

^apitalanforberungen,  bie  ber  eigene  3lu§bau  fteüte,  liatten  eine  be- 

^  3eii>elä,  ®ag  Sßerpitniö  ber  beutfd^en  ®rofe6an!en  jur  Snbuftrte  mit 
öefonberer  SerüdEfid^tigung  ber  ©ifeninbuftrie.    Seipjig  1905,  S.  3. 

2  ̂ t^mann,  a.  o.  D.  ©.  153. 
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träd^tlid^e  oerfügbare  Äopitalfroft  ̂ ier  junäd^ft  noc^  nid^t  entftet)cn 

taffen.  2)at)er  beteiligte  fic^  bie  nieberr^einifd^^roeftfälifd^e  (Sifen= 
inbuftrie  anfangt  nur  in  fet)r  geringem  3J?QBe  an  ber  @ntn)idtung  ber 
fübroeftbeutfc^en  ©ruppe.  ®o  fättt  biefe^  gum  grofeen  ̂ eile  mit 
®eutfd)lQnb  erft  fütjitid^  raieberüereinte  3trbeit§gebiet  toieber,  raie 

einft  boä  ̂ tutirreoier,  in  betröd^tlic^em  ̂ Jiafee  bem  Kapital  beä  an- 
grenjenben  2luglanbeS  anf)eim.  Selgifd^eg  unb  fronjöfifd^eS  Kapital 

roirb  t)ier  roieber  bebeutfam  tätig.  2luc^  bal  wirft  mit,  boS  ©emein* 
fome  ber  beutfd^en  ©efmntintereffen  gurüifgubrängen.  ©o  tritt  ber 
Äonfurrenjgefid)t§punft  einfeitig  bef)errf(^enb  in  ben  SSorbergrunb. 

2Bie  liegen  nun  bie  ilonfurrenjöerliältniffe  im  einseinen? 

II.    3)ie  ut)>rüngUd)ett  ̂ onfurrcttjucrljältttiffe  ber  bti'btn 
li^anpt^xnpptn  htv  hjeftbcutfc^cn  ©ifeninbufttie  ̂  

a)lQn  pflegt  bie  Slntroort  auf  bie  g'rage,  wie  bie  ̂ onfurrenj» 
oer^ältniffe  ber  beiben  ̂ auptgruppen  ber  roeftbeutfd^en  ©ifeninbuftrie 

^  S5ie  Äonfurrenjoer^ältniffe  ber  5eiben  .öauptgruppen  bec  tüeftbeutfc^en 
©ifeninbuftrie  ftnb  jum  ©egenftanb  einer  utnfaffenben  unb  erregten  5ßotemif 
gercorben.  Qum  3Bortfü^rer  ber  nteberr^etnifci^  =  roe[tfälifc^en  ©ifeninbuftrie  l^ot 

)'ic^  bie  2)uiSburg»9iul^rorter  .öanbelgfammer  gemad^t.  Sßon  i^r  ftammen  bie 
folgenben  Streitfd^riften: 

JDenffd^rift  com  9.  ̂ anuor   1907,   betreffenb   bie  Äanalifierung   ber  SDiofel 
unb  Saar. 

3Beitere  S)enffcf)rift  Dom  17.  September  1907,   betreffenb  bie  Äanalifierung 
ber  SWofet  unb  ©aar. 

Unterlagen  jur  Beurteilung  ber  SRofelfanalifierung,  oom  3.  unb  4.  ̂ ianuar 
1908. 

2)ie  fübraeftbeutfd^en  Qntereffen  oertritt  in  erfter  Stnie  ber  S^nbifuä  ber 
Saarbrücfer  .öanbel^fammer,  Dr.  Sllejanber  3;ille.  SSon  i§m  ftnb  l^ier  oor 
attem  bie  folgenben  g^uöft^'^iften  ju  nennen: 

2)ie  9Jiofel=  unb  ©aarfanaliftcrung  unb  bie  nieberr^einifci^»n)eftfäUfcl^e  @ifen* 
inbuftrie.    ©aarbrüdEen  1907. 

2)ie   3!}iofel»   unb    ©aarfanalifierung  alö   2luggteid^äforberung   ber   fübroeft» 
beutfrf)  =  lujemburgifc^en  ©ifeninbuftrie  für  bie  norbroeftbeutfd^en  3Baffcr= 
ftrafien.    ©aarbrücfen  1907. 

2)er  JRütfgang  ber  fübroeftlic^en  ©ifenioerfe  in  ber  ©ifeninbuftrie  beS  beut* 

fc^en  Soltgebieteä  1902—1907.    ©aarbrüden  1908. 
Sie  2luägleid)ung  ber  Sio^eifenfelbftfoften  in  ©übroeftbeutfc^lanb'Sujembutg 

unb  5«teberr^einlanb=aBeftfalen  1902—1907.   ©aarbrüden  1908  (erfd^ienen 
(Snbe  2lpril  1910). 

a)ieine  Sarftellung  ift  Don  biefen  inl^altreid^en  ©treitfd^riften  natürlid^ 
nid^t  unbeeinfluftt  geblieben,  bod^  fud^t  fie  fid^  möglid^ft  unabf)ängig  oon  ilincn 
ju  Italien  unb  möglid^ft  auf  neutralen  @runblagen  fid^  aufjubauen. 
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liegen,  in  bie  g^ormel  ju  ileiben :  einem  3Sorfprung  ber  fübraefttid^en 
©ifeninbuftrie  in  ben  ̂ robuftionlfoften  [tel)e  ein  g^rad^tenoorjprung 
ber  nieberr{)einif(j^^n)eftfälifd^en  ©ifeninbuftrie  beim  2lbfa|  gegenüber. 
©0  einfad)  ift  bie  3tntn)ort  allerbingS  nid^t.  Stid^tig  !ommt  in  biefer 

Formel  jeboc^  sum  3lugbrucf,  ba^  bei  ber  33eurteilung  ber  i^onfurrenj-- 
t)ert)ältniffe  ̂ robuftion  unb  2lbfa^  üoneinanber  gefd^ieben  raerben 

muffen. 
SBa§  junäd^ft  ben  2lbfQ^  anlangt,  fo  ift  unftreitig  ein  großer 

Unterfd^ieb  in  ber  geograpl)ifd^en  Sage  jiugunften  ber  nieberröeinifd^^ 
roeftfälifd^en  ©ifeninbuftrie  üorlianben.  2)ie  fübroefttid^e  (Sifeninbuftrie 

liegt  ej§entrif d^  an  ber  ̂ eripl^erie  be:S  beutfd^en  SBirtf c^af t§gebiete§ ; 
o^ne  aufnal)mefäl)igen  Maxtt  in  ber  91äl)e,  fern  üom  9}ieer  unb 
bem  ̂ auptinlanbSmarf t ,  mufe  fie  ben  2lbfa|  in  ber  ̂ erne  fnc^en 

unb  ba§  ift  il)r  baburd^  erfc^mert,  ba^  il)r  fein  braudibarer  2Saffer= 
meg  nad^  Dften  gur  SSerfügung  fielet  unb  baB  ber  3«9ong  nad^ 
Söeften  burd^  bie  franjöfifd^e  BoHöarriere  oerrael^rt  roirb.  S)ag 

nieberrl)einifd^=raeftfälifd^e  ^n^uftnegebiet  |at  bagegen  in  feiner  alten 
(^ifenöerarbeitungSinbuftrie  einen  aufnal)mefät)igen  9}tarft  unmittelbar 
oor  ber  Xüx,  e§>  ift  aud^  jum  übrigen  ̂ nlonbgmarft  günftig  gelegen, 
benn  cS  ift  bem  norböftlii^en  ̂ Teile  S)eutfd^lanb§  350  km  näl)er  unb 

!ann  fid^  für  ben  Slbfa^  im  ©übroeften  ber  leiftungsfäliigften  Sßoffer- 
ftrafee  ©uropa^  bebienen.  ©benfo  bietet  fid^  it)m  enblid^  ein  leidster 

3ugang  jum  SBeltmarft.  Unjroeifelliaft  ift  bie  nörblidbe  ̂ aupt= 

gruppe  ber  roeftbeutfc^en  @ifeninbuftrie  im  2lbfo|  üon  Dfiatur  fe^r 
begünftigt. 

©el)r  oiel  fomplijierter  liegen  bie  3Serl)ältniffe  in  ber  ̂ robultion. 

IDa  fommt  e^  auf  ben  S^lb^ftoffbejug  unb  auf  bie  ̂ efd^affenl)eit  ber 
^rbeitSfräfte  an. 

Sei  ben  9ftol)ftoffen  lianbelt  e§  fid^  in  erfter  ßinie  um  ©rge  unb 
MoU,  in  jmeiter  in^befonbere  um  ̂ alfftein.  Sie  llnterfd^iebe  in 

ilirem  Se^uge  berut)en  auf  ben  ̂ TranSportfoften.  ^lire  ̂ öbe  ift  ah-- 
pngig  üon  ber  2Beglänge,  bem  ©emic^t  unb  geroiffen  anberen 
Momenten,  ju  benen  bag  fpejififd^e  ©ercidit  unb  ber  2Bert  oor  allem 

get)ören. 
®ie  äßeglänge  ift  boburd^  bebingt,  roie  meit  man  ber  ̂ robu^ 

tionSftätte  be§  9^ol)ftoffeg  fid^  gu  nähern  oermag.  ©inb  bie  ̂ aupt» 
fot)len=  unb  ©r^tager,  wie  in  ©eutfd^lanb,  ooneinanber  getrennt,  fo 
fann  man  ha§>  ©ifenmerf  entraeber  in  ba§  eine  ober  in  bag  anbere 

©ebiet  oerlegen.  ©abei  ergibt  fid^  aber  l^infic^tlid^  ber  STran^port- 
foften  ein  kleiner  Unterfd^ieb.    Qft  bie  geförberte  ̂ ol)le  oerfofbar. 
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fo  reic|t  eine  ̂ o^tenjed^e  auS  unb  bag  ©ifenroer!  fonn  birc!t  auf 
fte  f)inauf  gebaut  werben.  S)te  ̂ oi)k  roanbert  unmittelbar  an§>  ber 
3ec^e  in  bie  ̂ oferei  unb  au§>  ber  ̂ oferei  in  ben  ̂ od^ofen.  2)ie 
iloften  beg  2^rangporte§  finb  fo  auf  bog  SJlinbeftmafe  f)erabgebrücEt 

unb  iebe  Umlabung  —  raa^  bei  ̂ oU  mit  Sftücffid^t  auf  il)re  Qualität 

oon  befonberer  33ebeutung  ift  —  loirb  üermieben.  33eim  ©rgbejug  in 
Sott)ringen=£ujemburg  !ann  e§  äfinlid^  fein,  ift  e§  üielfad^  aber  aud^ 
anberS.  ©enn  t)ier  fommen  üerfd^iebene  ©orten  ©rje  in  Setrad^t. 

^nSbefonbere  muffen  !alf'  unb  fiefell)altige  @rje  miteinanber  gemifd^t 
werben  unb  fie  finben  fid^  nid^t  immer,  wie  bei  ber  ©elfenfird^ener 

©efeflfd^aft,  in  genügenber  Quantität  unb  Qualität  in  einer  ©rube 
beifammen.  ®ann  nü^t  e§  nid^t  im  gleid^en  ©rabe,  mie  bei  ber 

i^ot)le,  ba§  ©ifenroer!  in  nöd^fter  Siiätie  einer  ©rggrube  ju  bauen;  e§ 
bleiben  immer  nod^  ̂ ran^portfoften  auf  bem  ©rjbejug  laflen. 

33on  größerer  33ebeutung  für  bie  5tran§port!often  ift  bo§  ©eroid^t 

ber  9to^ftoffe.  ®a§  ift  nic^t  ftet§  ba^  gleid^e.  33ei  ̂ oU  allerbing§ 

finb  bie  Unterfd^iebe  gering.  %üv  bie  ̂ erftetlung  einer  ̂ onne  dto^)-- 
eifen  ift  etroa  eine  ̂ ^onne  ̂ oU  erforberlid^ ;  bei  reid^en  @rgen  minbert 

fiel)  bie  3)Zenge  bi§  ju  900  kg,  bei  ormen,  raie  ben  lotbringifc^en, 

fteigt  fie  bis  annä^erb  1200  kg.  ®ie  ©r^mengen  unterliegen  ba= 
gegen  grofeen  ©d^roanfungen,  je  nad^  i^rem  ©ifenge^alte.  ©inb  bie 

(Srge  boppelt  fo  reid^  an  ©ifen,  fo  genügt  für  eine  3:;onne  9tot)eifen 
natürlid^  bie  l)albe  9)?enge.  Sei  ben  lot^ringifd^en  ©rjen,  bie  ein 

2lu§bringen  oon  nur  etroa  30  "/o  l^abcn,  finb  3400  kg  ̂ol)le  er- 
forberlic^,  bei  ben  boppelt  fo  reid^en  fd^raebifd^en  ©rjen  genügt,  mie 
bei  ben  amerüanifdjen,  etma  bie  ̂ ölfte.  2Ba§  enblid^  ben  5lalfftein 

anlangt,  fo  geniest  bie  fübraeftlid^e  ©ifeninbuftrie  l)icr  infofern 
einen  ̂ ßor^ug,  als  in  ben  lotliringifd^en  (Sifener§en  ̂ alfftein  mit 
enthalten  ift;  er  braucht  alfo  im  ©übroeften  nic^t  befonberS  belogen 

§u  werben,  ̂ m  Sfiorbweften  bagegen  finben  regelmäßig  für  eine 
Spönne  3ftol)eifen  nod^  310  kg  ̂ olfftein  SSerroenbung ;  baS  minbert 
natürlid^  etroaS  ben  9^ad)teil  ber  Slrmut  ber  lotl)ringifc^en  @rje. 

Setrad^ten  mir  nur  bie  (Srje  unb  ̂ oU,  fo  gelangen  wir  ju 

bem  ©rgebnie,  baß  ftetS  me^r  ©rje  al§  ̂ oU  für  bie  ©ifenfabrifation 

nötig  finb.  ©inb  bie  ©rge  reid^  unb  ift  ba^er  ber  Unterfd^ieb  in 

ben  beiben  ©eroic^tSmengen  flein,  fo  finbet  fiel)  oft  ein  geroiffer  2lug* 
gleich  in  bem  borgelegten  Unterfd^ieb  ber  Soge  be§  ©ifenwerfeS  einer= 
feit0  SU  ben  ©rjgruben  unb  onberfeitS  jur  ̂ o^lenjec^e.  ̂ e  größer 
ber  ©eroid^t^unterfdöieb  ift,  um  fo  ftärfer  wirb  bie  2lnäiel)ung!raft  beg 

©rägebieteä  gegenüber  ber  be§  ÄolilengebieteS;  bei  ber  lott)ringifd^en 
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«öiinette  ift  fie  faft  breimal  fo  grofe,  jumal  ha  auä)  ̂ oüftein,  rate 

gefagt,  im  @r§e  enthalten  ift.  2luBerbem  raä($ft  im  allgemeinen  ber 

Öieraicf)t§unterfd)ieb  ber  af^otiftoffe  unb  bamit  bie  ainjie^ungäfraft  beä 

©rjgebieteg,  ba  bie  SSerarbeitung  ärmerer  ©rje  in  immer  au§gebe{)n= 
terem  SJiafee  nötig  roirb^ 

aitterbing^  wirb  biefe  2ln5iet)ung§!raft  beS  ©rje^  geminbert  burd^ 
üerfd^iebene  3Jiomente. 

3)er  3JtöIIer,  b.  l).  bie  au§  ©rj  beftel^enbe  ?^üllung  beg  ̂ od^« 

ofenS,  ift  im  fübroeftlid^en  unb  norbroeftlid^en  ̂ nbuftriegebiet  oer* 
f Rieben  jufammengefe^t.  S"  Sot^ringen  arbeitet  man  mit  einem 
reinen  9Jiinette*a)iöaer.  (Sr  ift  bort  ted^nifd^  mögli($,  raeil  bie 

totl)ringifd^en  ©rje  p^o^ptiorreid^ ,  leic^tflüffig  unb  falffteinfiattig 
finb  unb  baf)er  geringe  B^f^i^öge  unb  3lnreid)erungen  erforbern. 
er  ift  bort  aber  aud^  rairtfc^aftlid^  ratfam,  raeil  bie  (Srge  au^  näd^fter 

9^ä^e  natürlid^  bie  bittigften  finb. 

aJlit  biefem  SSorteil  be^  reinen  lot^ringifd^en  SKinette^ÜJ^ötter^ 
finb  allerbing^  aud)  9]ac^tei(e  oerbunben.  ®a0  Slu^bringen  ber  @rge 

ift  gering  unb  infolgebeffen  aud^  bie  2^ageäleiftung  be0  einselnen 

^od^ofenS.  ©ie  beträgt  150—250  Sonnen,  nur  etroa  ̂ k  ber  neuen 
9iu|r=$od^öfen.  ©old^e  Sefd^ränfung  in  ber  2:age§probuftion  ift 
r)ietteid)t  fporfamer,  weit  ber  ©ifenge^alt  ber  ©rje  beffer  au^genu^t, 

weniger  @ifen  in  bie  Suft  geblafen  rairb.  2lber  fie  bebeutet  natür» 
lid^  auä)  eine  ̂ Verteuerung ;  benn  auf  bie  Sonne  ̂ tolieifen  entfällt 

ein  p^erer  Slnteil  an  Söl)nen,  foroie  an  Qin^^n  unb  2lmortifation§= 
quoten. 

^ingu  fommt  ber  9iad()teil  ber  lofalen  ©ebunben^eit.  2)ie 
fübraeftlid^e  ©ifeninbuftrie  ift  nur  auf  ben  einen  9iol)ftoff  in  iljrer 

Umgegenb  angeraiefen.  3llle  3Hängel,  bie  ifim  anhaften,  übertrogen 
fid)  notraenbigerraeife  aud^  auf  bie  ©ifeninbuftrie  felbft.  2)iefe  a)Mngel 
aber  finb  im  2Bad)fen.  ®enn  begreiflid^erroeife  ̂ at  man  junäc^ft  bie 

reid^ften  ©rje  »erarbeitet;  ein  3ftüclgang  im  a)]inette^2lugbringen  tritt 

allmäl)lid)  ein.  ̂ m  ©ur^fd^nitt  betrug  eg  1900  33,4  "/o,  1907  bagegen 
nur  nod)  29,4 ''/o.  ®iefe  2lbnal)me  oon  4^/0  bebeutet  eine  3}?inberung 
ber  täglid^en  ̂ od^ofenleiftung  foraie  eine,  raenn  auc^  geringe, 
Steigerung  beg  i^o^lenoerbrauc^g.  t^nlid^  »erbält  e§  fid^  mit  ben 
prberfoften.  SlnfangS  l)at  mon  bie  ©rje  »erarbeitet,  bie  mit  ber 

geringften  3)lül)e  fid^  geroinnen  liefen.    3m  Saufe  ber  Seit  fal)  man 

^  SSgl.  meinen  2luf[a$,  SDie  2Banberungen  ber  ©ro^inbuftrte  in  S)eutf(l^= 
lanb  unb  in  ben  ̂ Bereinigten  (Staaten,  im  oorigen  öeft  biefeä  SaJ^rbud^ö. 
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immer  mel^r  fid^  genötigt  üom  X.age^bau  juuäd^ft  jum  ©tottenbau 
unb  bann  jum  Tiefbau  überjugel^en  unb  bog  bebeutete  natürlid^  eine 
Steigerung  ber  ©erainnungäfoften.  ©nblid^  Ijat  man  britteng  aud^ 

f)öt)ere  St^rangportfoften  ju  tragen,  benn  anfangt  boute  man 
natürlid^  bie  am  günftigften  jum  SSer!  gelegenen  ©rjtager  ah;  mit 

ber  ©ntroicflung  ber  (Sifeninbuftrie  entfernte  fic^  ber  9iot)ftoft  gen)iffer= 
mafeen  immer  weiter  oom  SBerfe.  ©o  ift  eine  breifac^e  33erteuerung 
beg  ©räbejugeg  für  bie  fübroeftlid^e  ©ifeninbuftrie  erroad^fen. 

©anj  anberg  liegen  bie  33er^ältniffe  im  5!of)lengebiet.  SSereinjelt 
foHen  allerbingg  oud^  in  ben  2Ber!en  Sßeftfaleng,  für  bie  ein  33ejug 

auglönbifd^er  @rje  auf  ber  SSafferftrafee  auggefd^ [offen  ift,  onnä^ernb 

reine  9)hnette='ü)iöIIer  oorfommen ;  bag  finb  aber  feltene  2lugna^men. 
^legetmäfeig  nu^t  man  ben  SSorjug  ber  geogrop^ifd^en  Sage,  inbem 
man  ©rje  aug  ben  oerfd^iebenften  ©ebieten  begießt  unb  ben  3Kötter 

aufg  oielfeitigfte  gufammenfe|t.  S)aburd^  i)at  man  gegenüber  bem 

©übroeften  eine  gro§e  ©laftisität  gewonnen,  benn  bei  ber  3wfowwen= 
fe^ung  beg  3)iötterg  fann  man  bie  oerfd^iebenften  ©efid^tgpunfte 

berüdffid)tigen.  ©rfteng  roirb  natürlid^  S^tüdEfid^t  auf  ben  tedinifd^en 
^rojefe  genommen;  man  fud^t  eine  möglid^ft  gro^e  Seid^tflüffig!eit 
ju  erjieten;  au§>  biefem  ©runbe  finben  fd^toebifd^e  ©rje  wegen  it)rer 

©d^toerftüffigfeit  nur  big  ju  SS^Io  ̂ ßerroenbung.  S^^iteng  roirb 
S^üdEfid^t  genommen  ouf  bie  Dualität  beg  ©rjeugniffeg ;  bie  oer* 
fd^iebenften  ©pejialitäten  !önnen  roegen  ber  Seroeglid^feit  in  ber 
3ufammenfe|ung  beg  3)löllerg  t)ergeftettt  werben,  ©nblid^  finben 
roirtfd^aftlid^e  ©efid^tgpunfte  Serüdlfid^tigung ;  man  erftrebt  ein 
möglid^ft  grofeeg  2lugbringen.  ©o  l)at  fid^  im  S^orbraeften  eine 
natürlid^e  SSorliebe  für  reid^e  @rje  entraidfelt  unb  i\)V  entfprid^t  bag 

©treben,  lotliringifd^e  ̂ Jiinette  möglid^ft  roenig  §u  üerraenben.  ^m 

3a|re  1906  belief  fi(^  ibr  2lnteil  nur  auf  16,(3  "/o  bod^  ift  er  in  ftänbigem 
^ad^fen.  S)iefeg  ©treben  ift  burd^aug  begreiflid).  S)enn  ber  Über= 

gang  gum  reinen  3)linette=9)iöller  müfete  mifelid^e  folgen  fiaben.  @r 
rcürbe  gunäd^ft  bag  2lugbringen  unb  bamit  bie  ̂ agegleiftung  beg 

^od)ofeng  um  ungefähr  Vs  minbern.  Um  alfo  bie  big^erige 

^robuHtion  aufredet  ju  ert)alten,  müßten  bie  ̂ od^öfen  um  V3  oer* 
mel)rt  roerben.  ©ntfpred^enb  mürben  bie  ̂ in)m  unb  2lmortifationg- 
quoten  fteigen  unb  bamit  bie  £onfurrenj  auf  bem  Sßeltmarfte  er* 
fd^roert  merben.  ßiiQ^^^d^  '^^ß^  mürbe  aud^  ber  33orfprung  beg  ©üb= 
raefteng  oergröfeert  werben.  ®r  geroinnt  umfomel)r  praftifd^e  33e= 
beutung,  je  melir  lotbringifd^e  iDIinette  im  ̂ Rorbroeften  33eru)enbung 

finbet.    @g  mürbe  alfo  nid^t  nur  bie  ̂ onfurreng  auf  bem  2luglanbg= 
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tnorfte,  fonbern  an^  bte  ouf  bem  3>"tanb§marfte  eine  @rf($n)eriing 

erfahren. 
2)ie  gtüeite  3Jiinberung  ber  Slnsietiunggfroft  beS  @rjgebiete§  fte^t 

im  3«fommen^ang  mit  bem  britten  Umftanb,  ber  —  neben  2Beg- 
länge  unb  ©eroid^t  —  bte  ̂ öf)e  ber  STrongportfoften  beftimmt.  @r 
beftet)t  rote  gefagt,  in  geroiffen  ©igenfd^aften  be§  beförberten  ©uteS. 
3unörf)ft  fomntt  t)ier  fein  fpegififd^eg  ©eroid^t  in  33etra($t.  ©in 
^ubifmeter  9J?inette  roiegt  burd^fd^ittUcö  1,7  t,  ein  ̂ ubifmeter  RoU 

nur  350  kg,  atfo  nur  etroa  ein  Vs.  RoU  finb  ba|er  im  5ßergleidb 

mit  ©rgen  ein  fperrigeg  @ut;  fie  finb  beg^alb  fd^roieriger  ju  trang= 
Portieren ;  Slufbouten  im  ©ifenbafmroagen  unb  Raf)n  finb  regeltnä^ig 

nötig.  5Da§  ift  natürlidfi  im  3^ra(^tfa|  ju  berüdfic^tigen.  B^'ßiteng 
fpielt  bei  ber  33emeffung  ber  g^rad^t  auä)  ber  Söert  be§  g^rad^tguteS 
eine  nid^t  unbeträd^tli(^e  S^iotte.  ̂ n  biefer  ̂ inftd^t  befielt  jroifd^en 
©rjen  unb  RoU  ein  großer  Unterfd^ieb.  Sie  lottiringifd^en  @rje 
finb  reiner  ̂ totiftoff ;  fie  roerben  nid^t  einmal,  roie  bte  ©iegener  ©rje, 

geröftet.  RoU  bagegen  ift  ein  g^obrifat.  ̂ n  feinem  greife  finb  nid^t 
nur  bie  Soften  für  bie  ̂ ot)tengeroinnung  enttialten,  bie  oft,  roegen  beö 
in  ben  ̂ eä)in  ftecfenben  |)of)en  3lnlagefQpital0,  größer  finb,  qI^  bie 
ber  ©rsförberung,  fonbern  aud^  nod^  bie  Soften  für  bie  ̂ Serorbeitung 
ber  ©tein!of)le,  atfo  Sötme  unb  3^"fen  unb  Slmortifation^quoten  für 

bie  !oftfpieIigen  mobernen  Äofereien.  ©o  ift  fein  SBert  t)eute  4— 5 mal 
fo  t)od^  roie  ber  ber  ©rje.  2lud^  bo§  ift  ein  @runb  für  eine  t)öt)ere 

Starifierung  be§  RoU  im  @ifenbat)n=  roie  im  SSaffert)er!et)r.  S)iefe 

aü§:  boppeltem  ©runbe  über  bie  reine  ©eroid^t^torifierung  ^inau§= 
getienbe  2:artfierung  be§  RoU  roir!t  ftetS  o^ne  roeitereg  als  ein 

geroiffer  2lu§gleid^  unb  fie  fann  beroufet  notürlic^  ju  biefem  S^ed<t 

nod)  roeiter  t)erroenbet  roerben,  foroo^l  bei  ber  g^eftfe^ung  ber 
©ifenbotintarife  al§  auc^  bei  ber  ̂ ^eftfe^ung  ber  Sä^e  eine§  ftaat= 
lid^en  ©d^teppmonopolS.  5Dod^  ift  eine  SSerteuerung  beS  ̂ oföbejugeS 
natürlid^  nid^t  auf  ben  Transport  befd^ränft;  fie  fann  aud^  auf  bie 

^robuftion  gurüdge^en.  Unb  groar  fönnen  einmal  bie  ̂ ofSpreife 

l)eraufgefe|t  roerben.  ©aS  ift  be!anntlid^  gefd^el)en;  fie  finb  nadö 

ben  ©urd^fd^nittjal^relnotierungen  ber  ©ffener  Sörfe  oon  11  Mt 
im  ̂ ai)xe  1890  auf  17,50  m.  im  Sai)re  1908  für  bie  Spönne 

^oc^ofen!o!§  ab  3ed^e  geftiegen.  ©obann  fann  eS  fid^  aber  aud^ 
um  eine  SSerfd^lecbterung  ber  ̂ ofgqualität  l^anbeln.  3^  i^elir  SBaffer 

im  Rot§>  entlialten  ift,  umfomel^r  tote  g^radbt  mujs  nu^loS  bejaljlt 
unb  umfomelir  ̂ of§  im  ̂ oc^ofen  t)erroenbet  roerben.  ©o  ift  e§ 

begreiflid^,   tia^   fid)    bie  ̂ ouptflagen    ber  fübroeftlid^en  ̂ jubuftrie 
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auf  ben  ̂ ofäbejug  begießen,  ©ie  richten  fid^  einerfeitS  gegen  ben 
©taot  unb  betreffen  bie  ̂ of^tarife  feiner  (Sifenbotin;  fie  rid^ten  fi(^ 

QuberfeitS  gegen  ha§>  Äo^tenfpnbifat  unb  betreffen  bie  greife  unb 
bie  Dualität  ber  ̂ oU. 

2;ro|bem  gelongt  man,  allein  üom  ©tanbpunft  beg  Sito^ftoff- 
bejugeg,  junt  Ergebnis,  bafe  eine  geroiffe  überlegene  2lnjie^ung§!raft 
be§  ©rggebieteg  oor^anben  ift.  ©ie  f)at  fid^  aud^  praftifd^  barin 

betätigt,  bafe  ein  STeit  ber  ©aarroerfe  e§>  aufgefud^t  t)aben  unb  ba^ 

neuerbingS  nieberrl)einifd^=roeftfälifd^e  SBerfe  fi(^  auf  bie  SSanbcrung 
na6)  ©übroeften  begeben  t)aben;  fo  errichtet  bie  ©elfenfird^ener 

©efellfd^aft  bei  (£fd^  unb  ̂ t)t)ffen  bei  ̂ agenbingen  in  ber  ̂ ät)e  von 

2)ie^  ein  neue§  großes  ̂ orfiofen-  unb  ©tat)Itt)er!;  unb  eg  wirb  ge= 
fagt,  auä)  bag  3Ber!,  bag  mit  feiner  Seteiügungöjiffer  im  ©tatilroerfS* 
oerbanb  an  erfter  ©tette  ̂ eute  ftel)t,  5p^önij»^örbe,  folle  mit  einem 
ät)nlid^en  ̂ lan  fid^  tragen. 

Slber  bei  ber  ̂ robuftion  tommt  gum  9fiot)ftopejug  nod^  bie 
3lrt  ber  3lrbeit^fräfte  t)inju.  5ßon  iE)nen  fann  |ier  auäfüfirlid^ 

nid^t  gel^anbelt  werben ;  nur  groei  ©eftd^tSpunfte  feien  tieröorgel^oben. 
3unäd)ft  tiaben  beibe  ©ebiete  etroa^  ©emeinfameS.  ^n  beiben  ©e^ 
bieten  reid^ten  bie  örtUd^en  SlrbeitSfräfte  beim  fd^netten  2luffd^tr)ung 

ber  ©ifeninbuftrie  ntd^t  au§>;  ein  ̂ u^uq  an^  ber  g^erne  roar  nötig. 
2Bie  man  im  ̂ Rorbroeften  in  erfter  Sinie  ̂ o(en,  fo  i)at  man  im 
©übtoeften  oor  allen  SDingen  Italiener  {lerangejogen,  Oh  bie 
2lrbeitgfäbigfeit  ber  einen  ober  ber  anberen  größer  ift,  mirb  fid^  nid^t 
leidfit  feftftellen  laffen,  aber  n)o{)l  lä^t  fid)  eineg  fagcn.  2Bie  ba§ 

©efet)aftn)erben  bie  3Sorbebingung  für  eine  fiö^ere  ̂ ulturenttoicEtung 
ber  3Jtenfd^{)eit  mar,  f o  ift  eö  aud^  bie  33oraulfe^ung  für  bie  ©ntroidEIung 

t)öl)erer  2lrbeitgfä{)ig!eit.  ©ie  ©rfo^rung  l^at  aber  gezeigt,  bafe  bie 

^olen,  bie  jum  großen  2;eit  \a  bereite  SfJeid^^beutfd^e  finb,  leidster  am 
2lrbeitgort  fid^  fefeE)aft  mad^en,  al§  bie  3to^iß"er,  bie  fd^on  ber 

^lima  '  Unterfd^ieb  oielfad^  baran  t)inbert.  3Bid)tiger  aber  ift  eine 
anbere  SSerfd^icben^eit  in  ben  2lrbeit§oerl)ältniffen.  3m  norbmeftlid^en 
Sfnbuftriegebiet  ift  ein  trefflid^er  alter  Slrbeiterftamm  oorl)anben. 

^ier  ̂ at  ja  feit  $^al)rl)unberten  bie  berü^mtefte  ̂ "^«ftnß  ber  ©ifen« 
oerarbeitung  il)ren  ©i|.  2llte  3lrbeit^trabitionen  l)oben  fid^  ba^er 
l)ier  entraicfelt  unb  finb  oon  ©eneration  auf  ©eneration  fortgeerbt 
roorben.  ©ie  finb  oon  unfcfiä^barem  üorbilblid^en  ©influfe  auf  bie 

gefamte  2lrbeiterfd)aft.  ̂ m  ©übroeften  fet)lt  ba^  unb  e§  lä^t  fid^ 

nidl)t  lei4)t  nad^madlien.  ̂ öcl)ften§  an  ber  ©aar  ̂ at  man  mü^eooHe 
Slnfä^e  baju  in  ̂ artnäiiiger  SBeife  gefc^affen.     ̂ m  gangen  fefilen 
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l^ier  bal^er  üiele  ©nttoirflungSmöglic^feiten  unb  unjroeifelJioft  ift  in 

biefer  ̂ infid^t  SotEiringen^Sugemburg  im  S^od^teil. 
©rroägt  man  atte  biefe  oerfd^iebenen  ©efid^tlpunfte ,  fo  fommt 

man  in  bejug  auf  bie  ̂ robu!tion  ju  bem  ©efamtergebnis ,  bafe  in 
ben  beiben  ̂ auptgebieten  ber  toeftbeutfd^en  (Sifeninbuftrie  bie  (5Jrunb= 

lagen  für  eine  gemiffe  2lrbeitgteilung  t)or|anben  finb.  £ott)ringen= 
Sujemburg  erfd^eint  in  erfter  Sinie  beftimmt  für  bie  geroöfinüc^e 

SJiaffenerjeugung.  9Jlit  feinem  reinen  Mimüe'-Wölkr  ift  e§  barauf 
angeroiefen,  ̂ ^oma^eifen  unb  bittigeS  Sujemburger  ©iefeereiroiieifen 

j^eröorjubringen.  (gbenfo  ift  e§  in  ber  ©ta^ (er jeugung  im  n)efent= 
lid^en  befdiränft  auf  St^omaäftal^l;  unb  bie  oerfügbaren  Slrbeit^fräfte 

oerroeifen  e§  gonj  befonberS  auf  bie  gröberen  SBatjprobufte.  9lieber= 

rfieinlanb '  Söeftfolen  bagegen  ift  ber  S3oben  für  eine  bifferenjierte 

Bualität^inbuftrie.  S)ie  it)m  eigene  g^rei^eit  in  ber  ̂ ufo^J^ß"' 
fe^ung  be^  2)?ötter§  ermöglid^t  eine  öiel  größere  SSerfd^iebenartigfeit 

unb  ̂ ö^ere  Dualität  in  ber  g^abrüation.  3BertöoIIere§  Dualität^- 
ro^eifen  ift  e§  ba^er  aud^,  bag  t)ier  in  immer  ftärferem  9)ia§e  auf 

ben  9Jiar!t  gebrad^t  wirb,  ̂ a,  bie  $ßerfc^iebenl^eit  in  ben  D^lotieifen- 
quatitäten  in  beiben  ©ebieten  ift  fo  gro§,  bafe  man  in  it)X  in  erfter 

Sinie  ben  ©runb  bafür  gefud^t  'i)ai,  ba§  eine  SSerfd^melsung  be§ 
lot^ringif d^  =  luyemburgifd^en  unb  r^einif d^  *  raeftfälifd^en  Sfiol^eifen* 
fgnbüatS  nic^t  juftanbe  gekommen  ift^  2)ie  ̂ iftorifd&e  ©igenart 
feiner  2lrbeitgoer()ä(tniffe  brängt  bie  ̂ Sn^wftne  l^ier  notroenbig  in 

bie  oerfd^icbenen  B^^is^  feiner  äBeiteröerarbeitung.  Unb  mag  enb» 

lid^  bie  ©ta()leräeugung  anlangt,  fo  ftet)en  ̂ ier  alle  ̂ robuftion§= 
üerfaljren,  bie  ber  2Beltmar!t  überhaupt  juläfet,  nebeneinanber.  ^ier 

ift  inSbefonbere  aud^  ber  33oben,  roo  ba§  9)tartinoerfal)ren  in  ®eutfd^= 
lanb  fic^  üor  allem  entroicfelt  ̂ at. 

2)ie  ©igenart  biefeS  3Serfal)ren§  befielet  äuBerlid^  befanntlid^ 
barin,  ba^  bie  ©tal)lgen)innung  nid^t  in  ber  ̂ onoerterbirne  ünb 
nid^t  o^ne  ̂ ol)lenDerbraud^  üor  fid^  gel)t,  fonbern  in  einem  frembe 

^ei§ftoffe  erforbernben  Dfen  mit  befonberg  l;ol^er  ̂ iemperatur,  bem 

»on  g^riebrid^  ©iemen§  erfunbenen  fogenannten  SBärmefpeid^er ;  unb 
feinem  Sßefcn  nad^  ift  biefer  ̂ rojefe  baburd^  gefennjeid^net ,  bafe 

bem  flüffigen  9ftot)eifen  ber  ©auerftoff  nid^t  burd^  bie  Suft,  fonbern 
burd^  @rje  unb  oerrofteteS  2lltmaterial  jugefül^rt  wirb,  ̂ iwei  Slrten 
biefeä  9Jiartinoerfal)reng  finb  l^eute  ju  unterfd^eiben.  3w»iöd^ft  ba§ 

ölte  9)iartinDerfal)ren,  beffen  ©infa^   ju    brei  33ierteln  au§i   alten 

ioffelmann,  a.  a.  D.  ©.  57. 
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©ifenobfällen,  bie  roenig  ̂ otjlenftoff  enthalten,  kfte^t.  53et  \\)m  ift 
eine  grofee  2lbf)ängigfeit  oom  ©d^rottmorfte  oorfianben.  ®S  fie^t 

fid^  gang  ouf  ©dirott  ongeroiefen  unb  grofee  33orfid^t  bei  feiner 
2lu§roa^t  ift  geboten.  2öot)er  ftommt  nun  ber  ©c^rott,  ber  für  boS 

alte  9JlQrtint)erfoI)ren  eine  fo  auöfditQggebenbe  33ebeutung  befi^t? 
@r  beftet)t  jum  ̂ eil  qu§  91eufd^rott.  2)enn  bei  jeber  ©tufe  ber 

@ifen=  unb  ©tat)Iprobuftion  gibt  e§  2tbfätte;  fie  werben  auf  etraa 

10  ̂ lo  gefd^Q^t.  ©old^er  3^eufc^rott  fte^t  im  ̂ fiorbroeften  in  |öt)erem 
SSfla^t  jur  33erfügung,  roeit  i)uv  mit  ber  @ifenoerarbeitung§inbuftrie 

ber  3Serbraud^  üon  (Sifen  unb  ©to^l  firf)  ftörfer  entroicfelt  ̂ at.  2Beit 
roid^tiger  jebod^  ift  ber  2lltfd^rott.  S)enn  aHeg  ©ifen  unb  ©ta|t 

roirb  ja  nid^t  in  feinem  ©toff,  fonbern  in  feiner  g^orm  t)erbrQU(^t; 
e§  !ann  alfo  nad^  einer  geroiffen  g^rift  gur  ̂ ^robuftion  oon  neuem 
oerraenbet  werben.  ®ie  SJienge  foldben  3lItfd^rottg,  bie  für  bie  ̂ ro= 
buftion  üon  neuem  jur  33erfügung  ftet)t,  entfprid^t  frütierem  @ifen= 
oerbraud^  ̂   2Bie  ber  ©ifenoerbraud^  ift  aud^  fie  in  beftänbigem 

fc^nellen  Sßad^fen.  S)ie  ̂ onfurrenj,  bie  ber  2lltfd^rott  bem  ̂ o\)- 
eifen  mad^t,  mu§  begl^alb  ftetig  junelimen.  ̂ n  ber  Sefd^affung 
biefe^  roid^tigften  ©rfa^e^  für  Siol^eifen  f)at  nun  ba^  nieberr^einifd^- 
toeftfälifd^e  ̂ n^ufinegebiet  einen  unjweifeltjaften  Vorteil.  ®enn 
^ier  ift  bog  bid^tefte  ©ifenbatinne^  be§  europäifd^en  5^ontinentg, 

alfo  bie  größte  aJtenge  oon  @ifenba^nfd^rott  üor^anben ;  t)ier  bröngen 
ii^,  roie  nirgenbö  fonft  auf  beutfd^em  Soben,  gro§e  n)o^lt)abenbe 

©täbte  unb  ift  be^l^alb  bie  größte  9)?enge  an  Sauf(^rott  oor^anben; 

unb  {)ier  ermögüdit  einerfeit§  bie  9fif)einftraBe  unb  anberfeitö  ber 

5Dortmunb  =  @m^  --  ̂anal  unb  feine  im  S3ou  begriffene  33erlängerung 
big  ̂ annoöer  bie  bittigfte  ̂ erbeifd^affung  biefeS,  i)ol^e  Xrangport' 
foften  nirf)t  oertragenben  9fio^ftoffe§.  ©o  ̂ at  benn  auä)  ba^  füb= 

roeftbeutfd^e  ̂ nbuftriegebiet  1907  nur  327 174  t  SO^iartinftaf)!  t)en)or= 
gebrad)t,  ba§  norbroeftlid^e  bagegen  ba^  33ietfad^e. 

©0  ift  bie  Sage  t)eute.  '^üx  bie  ©egenroart  fpielt  ba§  neue 
^J)iartinr)erfat)ren  in  3)eutfd)tonb  eine  nennen^toerte  Stolle  nod^  nid^t; 
für  bie  3wfu"ft  liegen  in  il)m  raatirfd^einlid^  bie  roid^tigften  ̂ eime, 
groBe  neue  ©efa^ren  unb  grofee  neue  @ntn)idflung§möglid)feiten. 

2)oc^  el)e  id^  barauf  eingeben  fann,  l)abe  ict)  ba§  SBettberoerbS« 
t)erl)ältnig  groifd^en  ben  beiben  ̂ ouptgruppen  ber  roeftbeutfd^en 

(Sifeninbuftrie  nod^  oon  einem  anberen  @efid;tgpunfte  au^  gu  d;araf= 

^  3; tue,   35ie   fübroeftbeutfd^e  ©tal^Unbuftvie   beä   beutfc^en  3oßse6ieteä. 
©aat5rü(fen  1909. 
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terifteren.  ®enn  baS  bisher  ©efd^ilberte  jeigt  nur  bie  urfprttnc}= 
iid^en  @runbla(3en  biefeS  SBettbcroerbg.  ®iefe  ©runblogen  finb 
ausgebaut  toorben;  auf  i|nen  §at  man  t)üben  rate  brüben  einen 

funftoollen  33au  errichtet;  bie  moberne  9ftiefenorganifation  unferer 
©ifeninbuftrie.  Äein  onbere^  3Solf  tiot  fie  fo  gefd^loffen  unb  ooll= 
enbet  aufjuraeifen;  benn  fein  onbereS  3Sotf  ̂ at  einen  fo  ftarfen 

2lntrieb  gel)Qbt,  bie  ̂ robnftiofraft  feiner  (Sifeninbuftrie  organifotorifd^ 
unb  ted^nifd^  ju  fteigern.  tiefer  eintrieb  liegt  einerfeitS  in  ber 
intänbifd^en,  anberfeitS  aber  anä)  in  ber  internationalen  i^onfurrenj. 

III.    2)te  Sttt^geftaltuttg  htv  ̂ onfurtenstJcrpltttiffe  in  ber 
tt)eftbeutf(i^ett  ©ifeninbuftnc, 

@§  ift  felbftoerftänblid^ ,  bafe  eine  fünftlic^e  ̂ ;probuftit)ität§= 
fteigerung  um  fo  weniger  nötig  ift,  je  me^r  eine  3"^uftne  fid^  natür= 
lid^er  ̂ robu!tion§üorteite  ju  erfreuen  l)ot.  ©old^e  natürlid^e  ̂ ro= 
buftion^oorteite  befi^t  bag  erfle  Sonb  moberner  ©ifenerjeugung  ban! 

feiner  ̂ nfetlage  in  ber  ©unft  feiner  2^ran0portoer^ältniffe.  ®eutf(^= 
lanb  inmitten  bcg  europäifd^en  ̂ ontinent^  ift  üielme^r  auf  Sanb= 

tran^port  angeraiefen.  ̂ ixx  biefe  l)ot)en  5t;ran§port!often  muB  ein  3tug= 
gleid^  gefd^affen  werben ;  benn  fonft  finb  rair,  bie  roir  au§  befannten 

©rünben  auf  ben  SBeltmarft  angeraiefen  finb,  bort  nic^t  fonfurrenj« 

fäl)ig.  S^iur  huxä)  58erbefferung  ber  ̂ robuftion  ift  ba§  möglid^. 
S)ur(^  SSorteile  in  ber  (Srgeugung  muffen  bie  S^iad^teile  im  3lbfag, 
bie  rair  ©nglanb  gegenüber  l)aben,  auggeglid^en  raerben. 

@ine  fünftlid^e  ̂ robuftioität^fteigerung  ift  aber  in  ©eutfd^lanb 

nid^t  nur  befonberg  nötig,  fonbern  aud)  befonber^  leicht  möglid^. 
S5enn  in  ben  beiben  ©ebieten  ber  raeftbeutfc^en  ©ifeninbuftrie  t)at 

bie  moberne  ©ntraicElung  erft  fpät  eingefe^t.  ®a0  raar  junäd^ft  ein 

fd^raerer  D^Jac^teil,  boc^  bat  er  fid^  für  un§  jum  SSorteil  geraanbelt. 
S)ie  beutfc^e  Unfertig!eit  erleid^terte  bie  ©infül^rung  oon  Steuerungen, 

raä^renb  bie  englif(|e  g^ertigfeit  fie  erf(^raerte.  ©et)r  öiel  raeniger 
SBiberftönbe  ou§  ber  Ißergangentieit  raaren  bei  un§  in  biefer  ̂ infid^t 

§u  überrainben. 

©0  ift  e§  begreiflid^,  ba§  S)eutfd^lanb  an  bie  Sfiationalifierung 
ber  Drganifation  feiner  ©ifeninbuftrie  ganj  befonberS  Äraft  unb 
@ifer  geraanbt  l)at.  @§  ftel)t  in  biefer  ̂ infid^t  t)oran  unter  allen 

Säubern,  ©erartig  gefc^loffene  Setriebe,  raie  fie  beifpielSraeife  an 

bie  ̂ fiamen  ̂ rupp,  5C^t)ffen  unb  Daniel  fid^  fnüpfen  ober  raie  fie 
bie  Sfiombod^er  unb  bie  ©illinger  ̂ üüt  barfteHen,  finb  bei  unS  faft 
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felbftoerftänbltd^e  3fleget,  im  2lu§tanb  bonegen  nod^  2luSnQt)men. 

3Btc  bie  Homstead  Works,  bie  (SariiegieS  9ieid^tuni  unb  "iRuljm  uor 
allem  begrünbet  liahen,  mit  ̂ od^öfen  ni(|t  unmittelbar  oerbunben 

finb,  fo  finb  auä)  berühmte  englifc^e  Unterneljmungen ,  roie  Arm- 
strong, Withworth  and  Co.  ober  bie  Steel  Company  of  Scott- 

land, reine  @tal)Iroerfe  ̂  

®ie  fünfttii^e  ̂ robuftioität§fteigerung  ift  aber  aud^  burd^  bie 

binnenlänbifd^e  ̂ onfurrenj,  bie  in  SBeftbeutfc^lanb  roegen  bei  2lug' 

einanberfallenä  ber  ̂ ot)te-  unb  ©rslager  üiel  ftärfer  entroidelt  ift  als 
in  (Snglanb,  aufeerorbcntlic^  geförbert  toorben. 

©g  ift  ja  natürlid^,  bafe  bie  beiben  großen  ©ruppen  ber  loeft^ 
beutfd^en  ©ifeninbuftrie  beftrebt  finb,  i^re  befonbere  ̂ ßorjugftellung 
mögiic^ft  auSjunulen  unb  auszubauen  unb  bie  SZad^teile  ilirer  Sage 
möglid^ft  §u  minbern.  ©ie  fud^en  bie  SSurjeln,  bie  fie  mit  it)rem 
S3oben  oerbinben,  mit  allen  3J?itteln  ju  träftigen  unb  ju  oerjroeigen. 

2)ie  im  Äo^lenoorfommen  berul)enben  SSorteile  ber  norbroeftlid^en 

Gruppe  $u  oerftörfen,  mar  burd^  bie  natürlid^en  5ßer^ältniffe  au^er* 

orbentlid^  erleid^ert.  2)enn  baS  Sftu^rreöier  befi^t  in  bejug  auf 

RoU  ein  getoiffeS  Dualitätimonopol.  S^lirgenbS  ift  in  2ßeftbeutfd^= 
lanb  bie  j^ettfo^le  fo  ergiebig;  beträgt  baS  2luSbringen  bei  ber 

3flu|rfo^le  78%,  fo  bei  ber  ©aarfolile  nur  45— 50»/o.  5«irgenbS 
ift  ferner  in  SBeftbeutfd^lanb  bie  Dualität  ber  ̂ ol)le  fo  gut;  töo 
man  mit  150  t  diu^xtoU  auSf ommt,  finb  180  t  ©aarfofs  erforbcrlid^ 

unb  inSbefonbere  auc^  in  ber  für  ben  ̂ od^ofen  fo  raid^tigcn  ©igen^ 
fd^aft  ber  2:ragfä^igfeit  ftelien  biefe  l)inter  jenen  roeit  jurücE.  2lu§ 
biefen  ©rünben  oerroenbet  man  felbft  an  ber  ©aar  nid^t  me^r  als 

etma  bis  §ur  Hälfte  ©aarfofs  im  ̂ od)ofen. 
S)iefe  monopotortige  ©tellung  rourjelt  aber  nid^t  nur  in  ber 

Dualität  ber  Siu^rfofS.  ?tud^  in  bejug  auf  bie  Duantität  erfreut 

fid^  baS  Sflu^rreoier  ber  großen  ©unft,  menig  Konkurrenten  p  ̂aben. 

®enn  bie  ̂ ^robuftion  ber  Slad^ener  unb  ber  Selgifd^en  KofS  ift  biS^ 
^er  ebenfo  roie  bie  ber  ©aarfofS  befd^ränh,  fo  bafe  baS  fübroeft* 
beutfd)e  ̂ nbuftriegebiet,  anä)  ber  ̂ Kenge  nad^,  jum  großen  2:eil  auf 
3tut)rfofS  unmittelbar  angeroiefen  ift.  2lud^  abgefelien  oon  ber 
Dualität,  ̂ at  eS  eine  geroiffe  9JtonopolfteHung. 

©0  ift  bie  ©runblage  t)ier  befonberS  gtinftig  für  eine  Kar* 
tettierung   ber   Kolilenprobugenten.     ©ie   erfolgte   befonntlid^    1893 

^  Set) 9,  ajJonopoIe,  ÄarteÜe  unb  SCtuftg  in  i^ren  Sejie^ungcn  jur  Drgn« 
nifation  ber  !apitaltftifc^en  ̂ nbuftrie.    ̂ ena  1909,  ©.  189. 
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burd^  ©rünbung  be§  9if)etnif(^^n)eftfäUfc^en  ^o^tenfrinbüatS.  ©omit 
würben  bte  natürlid^en  3Jionopolbebingungen  burc^  Konzentration 
beS  SlngebotS  in  einer  ̂ onb  jur  üotten  roirtfi^oftUd^en  Slugnu^ung 

gebradit.  1909  entfielen  oon  ber  ©efamtfotitenprobuftion  be§  Dber= 
bergomtsbegirfä  ©ortmunb  in  ber  $öf)e  von  82  788321  t  auf  nid^t^ 
f^nbijierte  3ß<^c"  ""^  4167  015  t  unb  wenn  fie  anä)  bemerfen^* 

werter  SBeife  it)re  ̂ robuftion  um  36,76  "/o  gefteigert  ̂ aben,  roöl^renb 

ber  gefamte  S3egir!  eine  ̂ robuftion^juna^me  oon  nur  0,13*^/0  Quf= 
juroeifen  i)at,  fo  f)QnbeIt  eg  fidö  bod)  nur  um  V20  ber  @efamt= 
probuftion;  ba§  ift  ein  Slnteil,  ber  eine  entfd^eibenbe  S3ebeutung 

nid^t  \)aben  fann.  5Die^e  burd^  bog  ©^nbifat  gefd^affene  ©teHung 
ift  noc^  weiter  oulgebout  roorben  burc^  ein  rairffameg  2lb!ommen 

mit  ben  belgifd^en  ÄofSinbuftriellen. 
©0  fte^t  ben  2lbnebmern  im  ©übroeften  unjraeifetbaft  eine 

monopoliftifd^e  Maä)t  auf  feiten  bes  i^ofSangebote^  gegenüber. 

2ßie  fie  genügt  wirb,  ift  tine  zweite  ̂ ^^roge.  ®a§  wirb  ni(^t  ein  für 
aflemol  burd^  bie  Drgonifotion  beftimmt,  fonbern  pngt  ob  t)on  ben 

roed^felnben  ̂ ^erfönlirfifeiten ,  bie  fie  leiten,  'äuä)  wenn  biefe  weit' 
fid^tig  genug  finb,  nid^t  oon  biefer  monopotiftifd^en  ̂ Jtod^t  ©ebraud^ 
SU  mod^en,  genügt  bo^  xl)v  SefteEien,  3trgwo()n  unb  Sefürd^tungen 

f)ert)or;5urufen.  ®ag  ift  umfo  met)r  ber  ̂ all,  wenn  —  wie  eg  §ier 

ja  gefc^el^en  ift  —  er^eblid^e  ̂ rei§ert)ö{)ungen  eintreten,  '^ixx  biefe 
^$rei§ert)öt)ungen  finb  un§weifelf)aft  fa(^lic^e  älfomente  oorpnben. 
3J?and^eg  fprid^t  fogar  bafür,  bofe  fie  gur  ©rflärung  üöttig  auSreid^en. 
Slber  i|re  Tragweite  !ann  ein  2lufeenfte()enber  genau  nie  ermeffcn, 
§umal  bei  ber  fomplijierten  3luggeftaltung ,  bie  bie  KofSinbuftrie 

burd^  bie  ̂ iebenprobuftengewinnung  neuerbingg  erfat)ren  t)at.  ©d^on 

bie  ̂ JJiöglid^feit  einer  2lu§beutung  fann  ein  brüdfenbe^  ©efü^t  wirt= 
fd^aftüd^er  2lbt)ängigfeit  t)eroorrufen- 

S)ie  Sage  ber  norbwefttid^en  ©ruppe  in  ber  weftbeutfd^en  @ifen= 
inbuftrie  pt  xi)x  befonberel  ©epräge  aber  baburc^  erft  erplten,  ba§ 

bie  $ßerbinbung  §wifd^en  Kol^(en=  unb  (Sifeninbuftrie  immer  weiter 
auSgeftaltet  worben  ift.  Man  f)at  fie  fo  eng  wie  irgenb  möglid^  ju 
mad^en  gefuc^t. 

2)iefe  t)öd^ft  bemerkenswerte  (Sntwidtung  begann  bamit,  bafe  bie 
@ifen{)ütten  Ko{)Ien§ed^en  erwarben.  ®en  erften  2ln(aB  baju  bot 
Kot)lenmangel.  @r  trat  ein  um  bie  aKitte  be§  19.  3ö^i^l""^ßi^tS 

mit  bem  2luffd^wung,  ben  baS  gefamte  beutfc^e  SBirtfdioftSleben  oon 
1852  an  na\)m  unb  mit  ber  gleid^geitigen  erften  ftarfen  ©ntwidlung 

ber  nieberrt)einifd^*weftfälifd^en  ©ifeninbuftrie.    S)ie  9iad^frage  nad^ 
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Äofg  unb  i^nbuftriefo^le  wuä)^  fo  ftarf,  bo^  bie  3^*^^"  fic  bamatä 
nic^t  befriebtgen  fonnten,  gumal  ba  an6)  oielfad^  nid^t  genügenb 

©ifenba^ntoagciong  ju  befommen  roaren.  2)a  roar  e«  bie  ©ute^ 

^offnung§t)ütte,  bie  juerft  baju  überging,  eigene  Kohlenlager  oufju^ 
fd^liejsen  ̂   ̂ {ir  Seifpiel  ift  bann  nod^  met)rfac^  befolgt  TOorben. 

2lber  biefer  2lnIaB  fiel  fort,  ai§>  ber  9ftut)rfoi)lenbergbau  fid;  weiter 
entroidelte  unb  auf  bem  9)iarfte  i^o^len  nid^t  nur  in  auäreid^enber 

SJlenge,  fonbern  aud^  ju  greifen,  bie  burd^  ftarfe  Konfurrenj  auf^ 

äufeerfte  gebrücft  roaren,  jur  SSerfügung  ftanben.  ©in  neuer  2lnlafe 
rourbe  bann  jebod)  einerfeitö  burd^  bie  33efeitigung  ber  Konfurrenj 

ber  Ko^lenged^en  untereinanber  burd;  bie  33egrünbung  be^  Äo^len= 

fpnbifate  unb  anberfeitö  burd^  bie  ̂ ^erftaatlid^ung  ber  ©ifenba^nen 
gefd^affen.  ̂ e%t  erroad^te  bog  5ßerfelbftönbigung§ftreben  öoii  neuem. 
©ie  ©ifenroerfe  fuditen  burd)  ©rroerb  oon  .^o^len§ed^en  unb  jroar  in 

möglic^fter  '^ä^e  ber  glitten,  Unab^ängigteit  oom  Kol;lenfpnbifote 
unb  Unob^ängigfeit  t)on  ben  ©taatSba^nen  ju  erlangen,  tiefes 
natürlid^e  ©treben  ift  baburd^  nod)  bebeutenb  oerftärft  roorben,  bafe 

bie  glitten  für  it)re  ̂ eä)iin  ba^  Sßorred^t  fid^  erioarben,  im  Ko^ten= 
fetbftüerbraud^  ben  einfd^ränfenben  Kontingentierung^oorfd^riften  be^ 

Kot)lenfi;nbifatg  nid^t  5U  unterliegen.  5Da  burd^  biefe  33eoorjugung 

in  ber  j^^örberung  aud)  auf  feiten  ber  Kofjlengec^en  ein  ̂ ntereffe  an 

ber  g^ufionierung  gefd^affen  rourbe,  fo  fc^ritt  bie  ©ntroidflung  fc^nett 
ooran  unb  \)tute  bürfte  roo^l  fein  grofee^  ©ifenroerf  im  nieberrt)einifd^= 
roeftfälifd^en  ̂ nbuftriebejirf  oori)anben  fein ,  ba^  nid^t  mit  eigenen 
Kotilenged^en  fo  auSgeftattet  ift,  ba^  e^  in  ber  ̂ auptfac^e  feinen 
33erbrauc^  felbft  beden  fann. 

©aburd^  laben  bie  nieberr^einifd^^roeftfälifd^en  ©ifenroerfe  ben 
58orjug  fic^  erroorben,  in  ber  35erforgung  be0  etnen  ber  beiben  roid^= 

tigften  S^to^ftoffe  oon  allen  ©d)roan!ungen  beg  ̂ Karfte^  unb  ali^n 
aJiafenalmen  beg  ©rinbüatg  unab^öngig  gu  fein,  ©ie  ̂ ahzn  bie 
mit  bem  2lu§bau  ber  @ifeninbuftrie  immer  roiditiger  geroorbene 

ilontinuität  in  ber  ̂ oU=  unb  Ko^lenoerforgung  fid^  gefid^ert. 
Sie  t)aben  §ugleid^  mit  ber  Unab|ängigfeit  uom  3Jiarfte  eine  feftere 
©runblage  für  if)re  Kalfulierung  gewonnen;  fie  liaben  bonn,  roenn 

fie  e§  üerftanben  (laben,  bie  Ko|ten§ed^en  ober  Kot)tenfeIber  billig  ju 

erroerben,  auc^  eine  3Serbittigung  im  SRo^ftoffbejug  fid^  ju  oerfdiaffen 

geroufet.  Unb  biefe  5ßorteile  t)aben  fie  oerftanben  für  fic|  ju  mono* 
polifieren.     ®enn    bie    2)iöglic^feit    roeiterer   ̂ Jerfd^meläungen    oon 

^  @ute^offnungäl^ütte  ©.  36. 
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^ot)Ien§e(|en  unb  ©tfentoerfen  ift  einftroeiten  fo  gut  roie  befeitigt 

Toorben.  @in  numerus  clausus  ber  nteberr^eimfd^  =  n)eftfQÜf(^en 
©ifenroerfe  ift  geroiffermafecn  gefd^offeu  toorben.  2ltte§,  ma§>  an 

©ifenprobuftion  bem  dtu\)xvtx)kx  jutoäd^ft,  mufe  ben  ̂ eute  bort  be= 

ftetienben  grofeeu  2Ser!en  jutoad^fen.  ©ine  gonje  Siei^e  oon  Ma^-- 
nafimen  loirfen  in  biefer  Siiid^tung.  3wnäd^ft  ift  einem  neuen  eifen= 
toerf  ber  ©rtoerb  einer  bem  ©tinbifot  anget)örigen  5lo^Iense($e  baburd) 

fo  gut  tüie  QuSgef d^Ioffen ,  bojg  jebe  ̂ ^eräuBerung  einer  ̂ otilenjed^e 
an  bie  (Genehmigung  beS  ©t)nbifQte§  gebunben  roorben  ift.  Umge-- 
!et)rt  ift  aber  aud^  bie  2lu§be|nung  einer  ̂ ^ä)^  auf  ba§  ©ebiet  ber 

©ifenprobuftion  burd^  bie  Seftimmung  oertiinbert  roorben,  ba^  ̂ infort 

feine  ̂ e(i)t  bie  ©igenfd^aft  einer  ̂ üttenjed^e  burd^  3Inlage  ober  2ln= 
!auf  eines  @ifenroer!e§  mef)r  erlangen  !ann.  ©nblid^  fann  man  aud^ 
burd^  ©rroerb  neuer  j^elber  ober  burd^  9Jiutungen  unb  Sot)rungen 

fid^  im  ̂ o^tenbejug  nid^t  me^r  oerfelbftänbigen,  feitbem  1905  bie 

9ft^einifd)=2Beftfälifd^e  Sergroer!S-'©efelIfd^oft,  bie  jum  großen  Steile 
au§  3)iitgliebern  beg  ̂ ot)lenfi)nbifatS  befiehlt,  alle  So^rungcn  ber 

internationalen  33ol^rgefellfd^aft  im  9ftul)rreöier  —  etwa  250  ̂ ol)len= 
felber,  bie  jum  ̂ eil  feft  oerliel^en  ober  gemietet,  jum  ̂ eil  burd^ 

Vertrüge  gefid^ert  maren  —  für  35  3Jiitt.  Wll  erroorben  l)at^ 

3ugleid^  mit  biefem  3Jionopol  ber  SSerfelbftänbigung  im  ̂ of§-- 
unb  ̂ o^tenbejug  l)aben  bie  ©ifenroerfe  aber  auä)  einen  geraid^tigen 
einflufe  im  ̂ ol)lenfgnbifat  gewonnen.  S)er  Slnteil  ber  ̂ üttensed^en 
im  ©^inbilat  beträgt  ̂ eute  im  gangen  nic^t  oiel  raeniger  alg  ein 
©rittet.  1909  belicf  fid^  itire  prberung  auf  23575596  t  unb  bie 
ber  reinen  ©i^nbifatjec^en  auf  55  045  710  t.  ̂ l)r  3lnteil  ift  aufeerbem 

megen  be§  SSorred^tS  ber  ̂ Jüd^tfontingentierung  be§  ©elbftoerbraud^eS 

im  2Bad)fen;  benn  i^re  ̂ robuftion  l)at  1909  um  9,96  *>/o  jugenommen, 

TOö^renb  gleichseitig  bie  ber  reinen  ©^nbifat^sed^en  um  5,40  <^/o  fid^ 
geminbert  ̂ at.  S)er  3lnteil  ber  iQütten  an  ber  ̂ of§!ol)lenprobu!tion 
ift  unsroeifelfiaft  nod^  größer.  ®enn  beim  @rn)erb  oon  ̂ ol)(enjec^en 
ift  ba§  ©treben  naturgemäß  in  erfter  ßinie  barauf  gerid^tet  geroefen, 

gute  ̂ ofgfo^le  gu  erlangen.  ®er  2lnteil  mäc^ft  ferner  nod^  babur^, 

ba&  bie  „glitten jed^e"  nur  eine,  allerbingS  bie  toirffamfte  unb  oer= 
breitetfte  ?Jorm  ber  Qntereffengemeinfd^aft  §Toifd^en  ̂ ol)lenjed^en  unb 
^üttentoer!  barfteHt;  aud^  burd^  Kapitalbeteiligung  anberer  2lrt  unb 
inSbefonbere  burc^  g^erfonalunion  läßt  ein  ä^nlic^er  (SinfluB,  roie 

bie    (grfalirung    beftätigt    bot,    fid^    oielfad^    begrünben.     ©nblid^ 

1  SSgr.  öegmann  0.  a.  D.  ®.  118—122. 
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ift  bie  ©tettung  ber  ̂ üttenjed^en  in  ber  Äoljleninbuftrie  nod) 

baburd^  öerftärft  roorben,  ba§  bie  fieitunt^  be§  ,^ot)lenft)nbifQtg  — 

im  fd^arfen  ©egenfa^e  jum  ©tatitroerfgoerbanbe,  bei  bem  bie  Se-- 

feitigung  beg  33eirQtg  eine  roirffome  'J)emofrQtifierung  bebeutet  — 
immer  oligord^ifd^er  geworben  ift.  ®ie  fünf  ganj  großen  ̂ fltten^ 
jed^en  finb  immer  met)r  ou^fd^laggebenb  geioorben;  jumal  roenn  fie 

fid^  üortier  untereinanber  oerftänbigen  —  roaS  aurf)  foft  unn)illfürlic^ 
gefd^ie^t,  bo  i^re  SCertreter  fo  oielfältig  miteinanber  ju  arbeiten 

Ijoben  — ,  ift  ein  SBiberftanb  i|nen  gegenüber  oon  oornt)erein  fo  gut 
Toie  ouSfid^t^loö.  ®aö  ift  um  fo  me^r  ber  g^all,  at§  eg  ja  in  ber 
9iQtur  ber  ©ad^e  liegt,  ba^  oud^  bie  größten  Unternefimungen  für 
it)re  Seitung  bie  mad^tooUften  ̂ erfönlid^!eiten  getoinnen;  an  itirer 

©pi^e  finb  ou^gefprod^ene  ̂ errfd^ernaturen  nötig  unb  fie  raotten  unb 

muffen  fid^  überall  burd^fe^en,  nid^t  nur  im  abfoluten  ̂ errfc^aft^^ 
reid^  itireö  eigenen  SBerfeS,  fonbern  aud^  in  ben  genoffenfd^aftlid^en 
Drganifationen  ber  ©t)nbifate. 

©0  erflärlid^  bag  atte^  ift,  fo  begreif (idö  ift  e§,  ha^  barouä 
©d^roierigfeiten  unb  3Jii6ftimmungen  ermad^fen. 

©inmal  füt)Ien  fid^  bie  reinen  S^d^en  bcbrongt  unb  ftreben  naö) 
©tär!ung  burd^  3wfowmenfd^lu&  unter  fid^.  ©arauf  foll  ̂ ier  nid^t 
eingegangen  toerben,  fo  grojä  auö)  bie  ©d^roierig!eiten  finb,  bie  für 
bie  (Srneuerung  beö  ̂ o^Ienfrinbifatöoertrageg  fid^  t)ierau§  ergeben. 

^toeiteng  ift  bie  fübraeftlid^e  ©ifeninbuftrie  aU  midtitigfter 
i!of^abne^mer  in  it)rem  @efü{)I  ber  3lb]^öngigfeit  noc§  oerftärft 

raorben.  9^ic^t  nur,  ba§  bie  ̂ ofginbuftrie  an  ber  9flu^r  in  ber  ge= 

fd^Ioffenen  SJiad^t  eineä  organifierten  natürlichen  3)ZonopoI§  it)r  gegen- 
über ftel)t;  burd^  ba§  3wfaw^wentreffen  ber  ©ntroicftung  be§  Äolilen* 

ft)nbifate0  unb  ber  ̂ üttenjed^en  ift  bie  eigenartige  Sage  gefd^affen 

roorben,  bafe  in  biefer  monopoliftifd^en  Drganifotion  bie  mäd^tigften 
ilonfurrenten  ber  fübroeftlid^en  ©ifeninbuftrie  immer  größeren 
©influfe  geroinnen,  b.  \).  bafe  bie  ̂ reiöfeftftettung  beg  roid^tigften 

■Ko^ftoffeS,  ben  bie  fübroeftlid^e  ©ifeninbuftrie  t)on  auBerl)alb  ju 
bejie^en  l^at,  ju  einem  road^fenben  S^eil  in  ber  ̂ anb  biefer  mäd^= 
tigen  Äonfurrenten  liegt.  ®a§  biefe  ba§  natürlid^e  ̂ on!urrenten= 
intereffe  l)aben,  im  Sejuge  biefeS  ̂ toliftoffeS  möglid^fte  SSorteile  fid^ 
felbft  ju  fidlem,  ift  unbeftreitbar.  ®afe  bie  33etätigung  biefeg 

^ntereffeg  burd^  9?üdftd)ten  auf  bie  ©efamtleit  ftetS  ou^reidiienb  5u= 
rüdfgebrängt  roirb,  bafür  finb  fad^lid^e  ©arantien  nid^t  oor^anben. 

©0  ift  burd^  bie  ffijjierte  ©ntroidflung  ber  erroöl)nte  2lrgroo^n  beö 

©übroeften  gegenüber  bem  S'iorbroeften  nod^  oerftärft  roorben.    ©erabe 
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i)ux  liegen  rool^I  bie  fad^Itd^en  ̂ aupterftärungSgrünbc  für  ben  be- 
bouerlid^en  ̂ on  ftarfer  @erei§t^eit,  ber  bie  3?er^anb(ungen  über  bie 

^rage  ber  9)tofetfQnalifierung  auf  fübroeftbeutfc^er  ©eite  feit  ̂ otiren 
bur(|5ie§t. 

aJiit  ber  ©utroidlung  ber  ̂ üttenjed^en  finb  aber  bie  5ßorteiIe, 

bie  bie  nieberr^einifd^=tDeftfätif(^e  ©ifeninbuftrie  auS  ber  unmittel= 
baren  Äo{)lennä|e  ju  gießen  geraupt  l^at,  no6)  feineSroegS  erfd^öpft. 

@rft  burd^  biefe  rourselfefte  SSerbinbung  jroifd^en  ©ifen^  unb  Äo^len= 
inbuftrie  f)at  oielmefir  ber  9^orbn)eften  ftd^  fein  eigenartigfteS  unb 
fru($tbarfteg  {^elb  für  bie  S3etätigung  eineg  rationellen  Strebend 
nad^  ̂ robuftion^fteigerung  gefd)affen.  3w"öd^ft  \)at  fid^  auf  biefer 

©runblage  bie  ilof^inbuftrie  entroidfelt,  roie  nirgenbg  fonft.  SSer- 
einjelt  ̂ aben  ©ifenl^ütten,  5.  33.  ber  ̂ örber  $öerein,  fdfion  früb  eigene 
^ofereien  fid^  angelegt.  Qn  ftärferem  3)la6e  ift  baö  in  ben  fiebriger 

3al)ren  gefd^el^en.  2)ie  ̂ üttenjed^en  befi^en  ̂ ofereien  l)eute  allgemein. 
Slber  bie  Qaüpt^aiS)^  ift,  bafe  man  fidb  nid^t  me^r  mit  ber  einfod^en 

ÄofSgeroinnung  begnügt,  fonbern  aü§>  i\)x  eine  oielgliebrige  ̂ robuf* 
tion  mannigfad^fter  3lrt  gemad^t  t)at.  2)ie  ̂ J^u^ung  ber  ̂ ol^te  erfolgt 
t)eute  befanntli(^  in  brei  ©tufen  unb  auf  jeber  ©tufe  roeijs  mon 

eigenartige  unb  bebeutenbe  3fiebenn)erte  il)r  abjugeroinnen. 
3unäd^ft  merben  fold^e  3^ebenroerte  au§  ben  ®afen  gewonnen, 

bie  fic^  unmittelbar  beim  ©eftiHation^projefe  ber  SSerlofung  entroicEeln  ̂  
S)ie  ̂ o!ereigafe,  t)on  benen  im  mobernen  ilof^ofen  für  jebe  5tonne 

oerlofter  5^ol)te  290  cbm  gewonnen  merben,  befi^en  erftenS  eine  be= 
träd^tlic^e  ̂ eijfraft;  fie  werben  ba^er,  ftatt  ber  Äol)le,  jum  feigen, 
ingbefonbere  ber  Äo!§öfen  benu|t.  Sie  enthalten  §roeiten§  and) 
wertoolle  d^emifd^e  S3eftanbteile.  ̂ Teer  unb  SSenj^ol,  bie  n)id()tigften 

2lu§gang§materialien  für  unfere  ̂ erüorragenbfte  Dualität^inbuftrie, 

bie  Snbuftrie  fünftlic^er  färben,  bie  etwa  ̂ /s  be§  2Beltbebarf§  becEt  ̂  
toerben  au§>  il^nen  gewonnen,  fowie  in  ber  3=orm  oon  Slmmoniaf 
aud^  ©tidfftoff,  ba§  wid^tigfte  Düngemittel  unferer  Sanbwirtfd^aft, 
ba§  wir  in  ber  3"i^W"ft  walirfd^einlid^  nid^t  mebr  in  gleid^en  9Jiengen 

unb  ju  gleidb  niebrigen  greifen,  wie  bi§l)er,  au§>  ben  ©alpeterlagern 
(£|ile§  werben  begietien  fönneni  1908  finb  im  Dberbergamt^begirf 

Dortmunb   fold^e  S^iebenprobufte  im  SBerte  oon  53  aJiitt.  3Jif.  ge= 

^  Sßgl.  Sie  ©nttDtcflung  be§  nteberrl^einifci^  =  roeflfälif^en  ©teinfo^Ienberg» 
baueä  in  ber  jroeiten  .'öälfte  beä  19.  3al^rl^unbert§.  Sb.  IX.  Jpaarmann, 
Über  bie  ?Jebenprobufteninbuftrie  ber  ©teinfol^Ie.  ©reiben  1906.  3unge,  2)ie 
rationelle  2lu§roertung  ber  Äol^len.    Berlin  1909. 

2  gjtüller,  S)ie  c^emifc^e  Qnbuftrie.    Seipjig  1909,  ©.  359. 
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roonnen  rcorben  unb  ber  erhielte  geroaltige  3=ortfd)ritt  in  ber  @nt* 
roicEhuiö  ge^t  barouS  t)ert)or,  bafe  i^t  ©efomtrocrt  oor  ge^n  Sia^^en 

erft  7,2  aJUH.  Wt.  ou^moclte^  ®iefe  ̂ od^entroidelte  3^ebenprobu!ten= 
inbuftrie  ̂ at  in  ©ngtonb  unb  in  ben  93ereinigten  Btaatm  nid^t 

if)re§  ©teid^en.  (Sie  borf  eine  beutfd^e  33efonber]^eit  genannt  raerben. 

3^r  l^eutiger  ©d^roerpunft  liegt  im  nieberrleinifd^^roeftfälifd^en  3"= 
buftriegebiet. 

®a^  oon  biefen  raertootten  ̂ flebenprobuften  befreite  ̂ of^ofengoS 
befi^t  ober  enbÜd^  nod^  Seud^tfraft,  unb  groar  finb  von  ben  290  cbm 

@a§,  bie,  roie  gefagt,  im  9Zebenprobuftenofen  für  bie  Spönne  »et' 

fofter  Äo^le  gewonnen  raerben,  etroa  85  cbm  Sfieid^go^,  bog  bent 
in  ©aSonftolten  ̂ ergeftettten  &a^  gteid^roertig  ift,  \a  fogor  als  „in 

mond^er  Segie^ung  nod^  beffer"  bejeid^net  raorben  ift^.  Söenn  atte 
^ofereien  mit  mobernen  9iebenprobuftenöfen  au^geftottet  roören, 
roürben  fie  im  Dberbergamt^bejirfe  SDortmunb  täglid)  etroo  5  Miü. 

2^onnen  S^teid^gaö  ober  in  3  3)Jonaten  foüiel  9fieid^ga§  liefern  fönnen, 
roie  im  gonjen  ̂ ofire  1907  atte  ©täbte  ber  Stfieinproüinj  abgegeben 

^aben  ̂ .  ̂ ie  Äofereien  roürben  bemnad^  in  ber  Sage  fein,  bie  gange 
^fltieinprooing  rcic^lid^  mit  @a§  ju  »erforgen.  ®a§  t)ot  ted^nifd^ 
atterbingö  jur  3Soraulfe|ung,  bQ§  ba^  @aS  ot)ne  erfieblid^e  SSertufte 

unb  ©efal^ren  auf  roeite  Entfernungen  geleitet  roerben  fann.  SDie 
@rfal)rungen,  bie  man  in  ben  SSereinigten  ©taaten  mit  ̂ Fernleitungen 
öon  ̂ iaturgoö  gemad^t  ̂ ot,  finb  fo  günftige,  bafe  biefe  ted^nifd^e 

j^^rage  aud^  oon  ©egnern  ber  neuen  ̂ ^läne  aU  „längft  gelöft"  be= 
jeid^net  raorben  ift*.  33ei  Fernleitungen  foHen  bie  ©o^oerlufte  fogar 
geringer  fein  al^  bie  ©leftrijitätSoerlufte ,  unb  bag  &aä  l)at  au^er= 

bem  oor  ber  ©leftrigität  ben  großen  33orjug  befferer  SlHumulier* 
borfeit. 

©0  ift  ber  ̂ lan  ber  ©roBabgabe  oon  ̂ ofereigo^  §u  Seud^t= 

jroeden  entftanben.  '^an  raiH  bie  oerfügbaren  ©anmengen  ber 
^ofereien  einl)eitlid^  fommeln,  gemeinfam  reinigen  unb  an  Ue  ©rofe= 

^  Sßfl(.  SaJ^reöberid^t  bes  SSereinä  f.ür  bie  bergBauIid^en  Sintereffen  im 
Dberberaamt§bejirf  Sortmunb  für  1908.    II.  Seil,  ©.  47  ff. 

^  SSßt.  f^^örfter,  2)ie  5ßerforgung  ber  ©tobte  mit  ®aä  auä  Äofereien, 
foroie  bie  23er^anblungen  beä  5ßereinä  ber  ®aö*,  ©leftrijitätä«  unb  2ßaffer= 
fad^männer  StJ^einlanbä  unb  SDSeftfalenä  Dom  22.  Januar  1910.  Journal  für 
©asbeteuc^tung  oom  30.  Slpril  1910. 

^  'liebe  beS  Dberbürgermeifterä  Sembte  non  '3)lüll§etm  OKul^r)  auf  bem 
©täbtetag  in  Äobrenj  1910. 

*  D.  Öd^elpufer,  Journal  für  ©aäbeleud^tung  o.  a.  D.  ©.  389. 
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oerbroud^er,  in^befonbere  bie  ©tobte,  uerfoufen.  ©o  fott  einerfeitS 
burd^  bie  3lu§bet)nung  be§  ©ebanfenS  beö  ©roPetriebeS  auf  bie 
@agoer[orgung  bie  ©aSerjeugung  ert)eblid^  oerbititgt  unb  anberfeitö 

bie  an  ber  ©renje  if)rer  Seiftunggfät)ig!eit  im  9ftui)rreüier  otelfai^ 
angelangte  ®ifenbat)n  baburd^  entlaftet  raerben,  bafe  ̂ infort  nid^t 
mei)x  bie  ®a§!ol;len  in  ©ifenba^ntüaggon^,  fonbern  x\)v  t)0(^n)ertigere§ 

^robu!t,  basJ  ©a§  felbft,  in  S^io^rleitungen  p  ben  Sßerbrauc^Sorten 
oerfenbet  roirb.  Saburd)  bo^  man  bie  33erbinbung  mit  mehreren 

^ofereien  t)erftettt  unb  an  ben  5ßerteitung§pun!ten  gro§e  ©aSüorräte 

anfammelt,  roitt  man  3Sorfet)rung  gegen  33etrieb0ftörungen  irgenb= 
roeld^er  2Irt  treffen,  ganj  abgefefien  baöon  ba^  ja  anä)  bie  teurer 
probujierenben  ftäbtif(|en  ©a^anftalten  ai^  ̂ teferüen  befielen  bleiben. 

Sangfam  ift  biefer  ̂ tan  bereits  au§  bem  ©tabium  ber  Xtieorie 
in  bo§  ber  ̂ rajiS  überführt  roorben^  ^m  9a|re  1905  ()at  bie 

©tabt  ©ffen  begonnen,  .^ofSofengaä  in  großen  9J?engen  §u  bejiel^en, 
unb  je^t  rairb  bie  Hälfte  be§  ftäbtifd^en  SebarfS  auf  biefe  2Beife 

burd^auS  befriebigenb  gebecft.  ©benfo  befiel)!  bie  ©tabt  ©elfenürd^en 

feit  1908  i()r  gangeS  &a§>  oon  ber  ber  ©elfenfird^ener  33ergroer!§'' 
gefettfd^aft  get)örenben  ̂ ^ä)^  3fi{)ein;@Ibe.  ©ine  ganje  9?ei^e  größerer 
©aSlieferungSoerträge  ä^nlid^er  2lrt  finb  im  3aE)re  1909  gum  2lb= 
f(^(u^  gefommen;  unter  i|nen  finb  too^I  am  bemerfenSroerteften  bie 
©aSoerforgungSoerträge,  bie  bie  ©tobte  33armen  unb  9Jlülf)eim  (^ü\)x) 

mit  2^^pffen,  foroie  bie  ©tabt  33od^um  mit  ber  ̂ ruppfd^en  S3er== 
maltung  abgefd^loffen  l^aben. 

®iefe  neue  bebeutfame  (SntroicElung,  bie  unjroeifelliaft  erft  in 

i^iren  Slnfängen  ftelit,  jeitigt  mieber  roit^tige  Sflebenroirfungen.  ̂ n-- 
nöd^ft  bebeutet  fie  einen  auBerorbentlid)en  Slnfporn,  alle  no(t  t)or= 
l)anbenen  alten  ilofSöfen  burc^  neue  9]ebenprobuftenöfen  ju  erfe^en. 

©obann  aber  wirft  fie  aud^  förbernb  auf  bie  33erroertung  minber^ 
mertiger  33rennftoffe.  ©olange  bie  großen  9Jiengen  oon  ̂ ofSgafen 
für  ben  eigenen  33etrieb  au^fd^liefelid)  jur  SSerfügung  ftanben, 

brandete  man  nic^t  fparfam  ju  fein,  bietet  fid^  je^t  bie  3Jiöglid^' 
feit  eines  günfttgen  3SerfaufS  ber  ̂ ofSgafe,  bonn  mufe  baS  ©treben 
entftet)en,  mögli^ft  alleS  an  ̂ ofSgafeu  abzugeben,  maS  abgegeben 

merben  fann,  unb  ftatt  beffen  für  ben  eigenen  SBebarf  billigen  @rfa| 

fid^  ju  fd^affen.    ©old^en  billigen  ©rfa^  bietet  beifpielSroeife  bie  ̂ oU-- 

*  ®ö  fef)lt  natürlicf)  auä)  nid^t  an  ©egnern;  Dgl.  Körting,  Sie  roivU 
fd^aftlid^e  ©ntroidElutig  ber  ©teinfo^Iengaä^Stibuftrie.  STeci^nif  unb  SBirtfd^aft 
vom  mal  1910. 
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afd^e,  bie  man  teils  ju  33rifett§  ju  üerarbeiten  begonnen  t)at,  teils 

mit  äßafd^bergen,  ̂ otilenfd^lamm  unb  anberen  minberraertigen  Srenn= 

ftoffen  in  befonberen  g^euerungSanlagen  unmittelbar  ju  üerbrennen 

fud^t.  ©benfo  fängt  man  an,  burd^  5ßergafung  minberraertiger  Srenn-- 
ftoffe  in  ©eneratoren  für  baS  gutbejatjlte  5^ofSofengaS  einen 
biüigen  @rfa^  nid^t  nur  jur  ̂ eijung  ber  5lofSöfen,  fonbern  aud^  jum 

©ebraud)  in  ben  eigenen  ©aSmof deinen  ftd^  gu  fd^offen^ 

5Der  erften  ©tufe  ber  ̂ ol)lent}ern)ertung ,  bie  burd^  bie  58er- 
fofung  mit  i^ren  jat)Ireid^en  S^ebenbetiieben  gebilbet  mirb,  fd^licfet 

fid^  an  bie  jroeite.  ©ie  befielt  befanntlic^  barin,  bafe  man  ben  ̂ oU 

in  ̂ od^öfen  gur  9lol)eifenerjeugung  oerroenbet.  3!)abei  ift  baS  33e^ 
ftreben  junäd^ft  barauf  gerid^tet,  jebe  SBertminberung  beim  ̂ ofS^ 
tranSport  ju  üermeiben.  @S  mirb  bal)er  regelmäßig  bie  ̂ ^ofSanfu^r 
öon  ber  ̂ oferei  fo  eingerid^tet,  bafe  oline  Umlaben  bie  j^üllung  beS 

^od^ofenS  erfolgen  !ann  unb  fo  ber  3lbtrieb  auf  baS  erreii^bare 
9)iinbeftmaB  t)erabgebrüdft  toirb.  BtoeitenS  ift  baS  ©treben  nad^ 
^robuftioitätSfteigerung  auf  eine  ajtinberung  beS  ̂ lofSoerbraud^S  im 

^odiofen  gerid^tet  geraefen.  S^atfäd^lid^  ift  an^  burd^  ba§  3"fömmen- 
rairfen  ga^lreid^er  9)laBna§men  ber  ̂ ofSoerbrauc|  für  bie  ©rjeugung 

einer  Xonne  Sfto^eifenS  im  Saufe  oon  fieben  ̂ alirje^nten  oon  8  t 
auf  weniger  als  1  t  ̂ erabgebrüdlt  roorben.  2lber  biefe  ̂ a§nal)men 
finb  in  allen  ̂ od^ofenroerfen  anroenbbar;  biefe  ilofSerfparniS  finbet 

fid^  minbeftenS  in  gleid^em  ̂ Jiaße  in  Sot^ringen=Sujemburg  tüie  in 
9?^einlanb^2Beftfalen. 

©nblid^  bie  britte  ©tufe.  3Bie  beim  ilofSofen,  fo  finbet  auc^ 
im  ̂ od^ofen  eine  ©aSeutroidflung  ftatt;  fann  bod^  ber  ̂ od^ofen  oon 
biefem  ©efid^tSpunfte  au^  als  riefenl)after  ©aSgenerator  aufgefaßt 

tt) erben,  nur  baß  bie  oon  il)m  erzeugten,  im  oberen,  ©id^t  genannten 

^i;eile  beS  ̂ od^ofenS  fid^  anfammelnben  ©afe  @r§ftaub  in  großen  9)lengen 
enthalten  unb  böiger  einer  forgfältigen  unb  fd^roierigen  Sfieinigung 
bebürfen.  ©eitbem  fol(^e  ̂ Reinigung  tec^nifc^  unb  loirtfd^aftlid^  ge» 

lungen  ift,  ift  bamit  bem  beutfd^en  SBirtfd^aftSleben  in  ben  ©id^t= 

gafen  eine  neue  Kraftquelle  erfd^loffen  roorben,  bercn  ftänbige  ̂ ferbe^ 
ftärfen  etroa  ein  ̂ toölftel  ber  2;onnenmenge  beS  jä^rlid^  probujierten 

9to|eifenS  auSmad^en.  ®aS  t)eißt  aber  nid^tS  anbereS,  als  baß  bie 
5?ot)le,  nad^bem  fie  im  KofSofen  2:eer,  Senjol  unb  3lmmonia!  geliefert 

unb  im  ̂ od^ofen  jur  ̂erftellung  oon  Sflo^eifen  gebient  l)at,  nod^  eine 

*  ̂ a^regberid^t  beä  Sßereinö   für   bie   bergbaulichen  ̂ ntereffen  im  D5er* 
bergamtäbejirf  2)orttnunb  für  1909.    L  3;eil,  ®.  118  f. 
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größere  Kraftquelle  barftellt  aU  bei  unmittelbarer  33ertoenbung  her 
Äot)Ie  jur  Keffelfeuerung. 

2ßas  mad^t  man  mit  biefer  neuen  Kraft,  bie  in  ̂ Rieber- 
r|einIanb=2BeftfaIen  fid^  l)eute  auf  me^r  a{§>  400000  ̂ ferbefräfte 
belaufen  bürfte?  ©ie  roirb  befanntUd^  jum  gröBten  ̂ eile  um= 
geroanbelt  in  @leftrijität.  ©iefe  beroeglid^fte  unb  anpaffung§fä{)igfte 

9JiotorEraft,  bie  bem  SRenfd^en  §ur  3Serfügung  ftet)t,  roirb  fomit  ge^ 

TOiffermafeen  al^  S^iebenprobuft  oon  unferer  ©ifeninbuftrie  geliefert. 
®aburd^  roirb  fie  auf  baS  roirffamfte  oerbilligt.  S^fet  crft  ift  il^re 
S3enu^ung  für  bie  eigenen  ̂ voeä^  ber  ©ifeninbuftrie  ni(^t  nur  im 

^od^ofenroer!,  fonbern  aud^  im  ©taf)lroerf  unb  SSalgroer!  roirtfd^aft= 
lid^  möglid^.  ̂ e^t  fann  fie  aber  aud^  barüber  l)inau§  an  onbere 
Unternel^mungen  unb  an  ©tobte  abgegeben  roerben.  2)aburd^  ift 
au6)  anberen  Steigen  unferer  ©ro^inbuftrie  bie  ©leftrifierung ,  bie 

fo  oiele  SSorteile  für  Unternelimer  unb  3lrbeiter  mit  fic^  bringt,  aufeer-- 
orbentlic^  erleid^tert,  üietfad^  erft  ermöglid^t  roorben^ 

©0  ̂ at  bie  nieberrl)einifd^=roeftfä(ifd^e  ©ifeninbuftrie  bie  mannig ^ 
fad^ften  SBurjjeln  in  ben  Kot)(enboben  entfenbet.  ©ie  t)at  bie  Kofilen* 
oerroertung  fo  oietfeitig  ausgebaut,  bajs  fie  gu  einem  roefentlid^en 

©lieb  in  ber  Drganifation  nid^t  nur  unferer  gefamten  norbroeft* 

beutfd^en  ©roBinbuftrie,  fonbern  jum  Seil  aud^  be§  öffentUd^en  @e= 
meinroefeng  in  3lf)einIanb=2Beftfalen  geworben  ift.  ©ie  t)at  ̂ rit)at= 

unb  SSolf^roirtf d^aft ,  @in5el=^  unb  2lIIgemeinintereffe  baburd)  auf§ 
engfte  miteinanber  oerfnüpft,  unb  §roar  in  ber  eigenartig  neuen 

DrganifationSform  einer  prioatroirtfc^aftlict)  >  gemeinroirtfd^afttid^en 
Unternelimung. 

2)er  jroeite  33orteil  ber  nieberrt)einifd^=roeftfälifd^en  ©ruppe  ber 
roeftbeutfd^en  ©ifeninbuftrie  ift  begrünbet  in  ber  geograpt)ifdöen  Sage. 
2lud^  biefe  l)at  man  roir!fam  au^subauen  oerftanben.  ©ine  ganje  ̂ teitie 

bebeutfamer  Sfieuerungen  ift  |ier  gu  nennen. 
Bunäd^ft  ift  ja  bie  gro^e  SBanberberoegung  unferer  ©ifen= 

inbuftrie  jum  S^itiein  nid^ts  anbere^  alg  eine  ftärfere  2lu§nu^ung  be§ 
^auptüorjugg  i{)rer  geograp^ifd^en  Sage,  ©d^on  immer  ̂ aben  bie 

^Ifieinpfen  an  ber  S^lu^rmünbung  eine  erljeblid^e  Sebeutung  für  bie 
©ifeninbuftrie  befeffen.  33ereit§  um  bie  3)?itte  be§  19.  ̂ at)rt)unbert5 

^ahen  fid^  ̂ ier  ber  ̂ ^önig,  bie  9^ieberrt)einifd^e  ̂ ütte,  bie  ̂ ütte 
^ulfan  unb  bie  3ol)anni^t)ütte  angefiebelt.    ̂ ^mn  folgten  1870  bie 

*  S3gt.  bie  Sonner  Siffertation  meineä  ©c^ülers  (Silleä,  ®te  ©leftdäität 
al§  2:riebfraft  in  ber  rl^etnifc]^=n)eftfäUfc|en  ©rofeinbuftrie.    Serlin  1909. 
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9fi^einifd^en  ©tatitroerfe ,  unb  im  legten  ̂ {Q^rje^nt  festen  fid^  l^icr 
neben  ̂ |ömj:=^örbe  —  bem  ̂ eute  größten  beutfd^en  ©totilTOerfe  — 
1892  3:t)9ffen  mit  feiner  ©eraerffd^aft  ©eutfrfjer  iloifer  unb  189G 

Ärupp  mit  feiner  griebric^  Sllfreb -- ^ütte  feft,  unb  i^mn  fd^loffen 
fid;  1902  noc^  bie  3lftien9efettfd^aft  für  ̂ üttenbetrieb  in  9)leiberid), 
foroie  in  geroiffer  3öeife  aud^  bie  @ute|offnungg^ütte,  inbem  fie  ben 

S^ilein^afen  SBalfum  \iä)  erbaute,  an.  ©o  ift  ber  ©d^roerpunft  ber 
nieberr^einifd^  =^roeftfölifd^en  ©ifeninbuftrie  an  bie  Ieiftung§fäf)igfte 
3Serfe{)rgftra§e  be§  europäifd^en  ̂ ontinentö  oerlegt  töorben.  2)ie 

9i|einn)er!e  nu^en  bie  33orteiIe  ber  geograpfjifd^en  Sage  biefe^  ̂ n- 
buftriebejirfg  aufS  roirffamfte  aug.  ©ie  oereinigen  infotgebeffen 

einen  immer  größeren  2lnteil  ber  S^io^eifenerjeugung  ber  nieberrf)einifd^= 
toeftfälifd^en  ©ifeninbuftrie  auf  fid^;  er  beträgt  ̂ eute  fd^on  er^eblid^ 
me|r  aU  bie  ̂ älftc. 

3lud^  bie  öftlid^e  ©ruppe  ber  nieberr{)einifdÖ=n)eftfälifd^en  ®ifen= 
werfe  f)at  in  bejug  auf  ifjre  Sage  5ßerbefferungen  gu  üerjeid^nen. 
3lud)  fie  ift  ber  ̂ anbel^ftrafee  beg  iUeere^  unmittelbar  angefc^Ioffen 

roorben.  ©inb  bie  erjielten  33orteiIe  auä)  nid^t  gleich  groB  roie 
im  SBeften,  fo  finb  fie  bafür  foftenloö  erlangt  tüorben.  ®enn  bie 
Snbuftrie  brandete  l^ier  nid^t  ben  2Banberftab  ju  ergreifen;  ber 
2ßaffermeg  mar  e0,  ber  ju  i|r  Eierbeigefd^afft  rourbe.  ®er  ©taat 

baute  auf  lebJ)afte§  Setreiben  ber  g^rad^tintereffenten  ben  ©ortmunb» 
Qm^'^anal  unb  tie^  e^  aud)  an  Slnftrengungen  unb  Slufroenbungen 
nid^t  festen,  ben  neuen  ̂ afen  an  feiner  3Jlünbung  jur  möglid&ften 
Seiftunggföfiigfeit  auä^nhamn.  S)ie  SSerbinbung  jmifd^en  biefem 
neuen  fünftlid^en  SSerfe^r^roeg  unb  ber  ©ifcninbuftrie  ift  1907  ba= 
burd^  nod^  roirffamer  geftattet  roorben,  ba§  bie  ©tabt  SDortmunb 

für  runb  5  miü.  Tit.  eine  ̂ nbuftriebabn ,  meldte  bie  Sßerroenbung 
üon  ©pejialroaggonä  mit  einem  Jaffunggcermögen  von  43  t  unb  mit 

©elbftentlabeüorric^tungen  geftattet,  gebaut  unb  baburd^  —  aufeer 
ber  am  ̂ afen  gelegenen  ̂ Dortmunber  Union  —  nid^t  nur  bie  @ifen= 
werfe  ̂ oefd^  unb  ̂ örbe  an  ben  ̂ anal  angefd^ (offen,  fonbern  aud^ 

ber  2lp(erbecfer  Qütte  einen  fold^en  3lnfd^lu§  ermöglicht  l^at^  @nb« 
lid^  roirb  für  bie  meiften  jroifd^en  ©ortmunb  unb  2)ui§burg=3iul)rort 
liegenben   (Sifenroerfe   eine    23erbinbung   mit   ben    äßafferroegen  beg 

^  SSgt.  ̂ JJiatl^ieö,  25er  §afen  oon  35ortmunb.  ©enffd^nft  jur  j^eicr  ber 
|>afenetnn)etf)unfl.  25ortmunb  1909,  foroie  «Sd^mibt,  2)er  ̂ ttfen  oon  2)ortmunb. 

Senffd^rift  über  ben  Ausbau  unb  bie  (Sntiuidlung  im  erften  Qa^rjel^nt.  2)ort' 
munb  1909. 
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S^ilieinS  unb  be§  ©ortmunb^ßm^^^anal^  gefd^offen  burd^  ben  S3ou 
beg  9'it)ein=^erne=^anQlg.  ®abur(^  gelangt  bie  grofee  ©ntroidlung, 

tüeld^e  bie  nieberrJ)eimfd^=n)eftfälifc^e  ©ifeninbuftrie  be§  5ßorteilg  un= 
mittelbaren  SBaffertranSporte^  teilhaftig  roerben  liefe,  geiüiffermafeen 

§um  2lbfd)lufe,  unb  §uglei($  roirb  biefer  au'i  bie  gan§e  ©ruppe  au0= 
gebe^nte  SSorteit  baburc^  oergrößert,  bafe  einerfeit^  ber  äßafferroeg  hmä) 
ben  fi^Ieufenfreien  unb  bat)er  befonberg  leiftungSfä^igen  ̂ anal  oon 

^eroergern  nad^  ̂ annooer  in  einen  toid^tigen  2:^eil  9Jiittelbeutfd^Ianb§ 

au^gebetint  rairb,  unb  anberfeit^  bie  $ßerbinbung  be^  SflöeinS  mit 
©übbeutfd)lanb  burd^  ben  2lugbau  beg  9Jiain^,  3ltdax§>  unb  Dber^ 
x\)em§>  perbeffert  toerben  fott.  Slber  mit  biefer  SSerbefferung  in  ber 

SluSnu^ung  ber  geograpl)ifcE)en  Sage  'i)at  fid)  bie  r^einifd^^roeftfälifd^e 
©rofeinbuftrie  nic^t  begnügt,  ©ie  f)at  fie  nod^  weiter  felbft  in  bie 

^anb  genommen,  inbem  fie  ben  ̂ ombinotionggebanfen  auf  ba§ 

^er!e{)rgtpefen  übertragen  iiat  2)ag  ift  ouf  bem  ©ebiete  ber  (Sifen- 
ba^n,  u)o  e§  in  ben  ̂ bereinigten  (Staaten  am  n)irffamften  gefd^efien 
ift,  in  3)eutfd^Ianb  roegen  ber  5ßerftaatlid^ung  biefeö  atlgemeinften 
unb  roic^tigften  binnentänbifd^en  3Serfet)rSmittel0  befanntlid^  nid^t 
möglid^.  3luf  bem  (Gebiete  ber  SBafferftrafeen  finb  ̂ emmenbe 
©d^ranfen  bi§E)er  jebod^  nid^t  oorfianben.  @o  ift  eg  begreiflid^,  bafe 

bie  mit  ber  ©ifeninbuftrie  fo  eng  unb  üielf ad^  oerfnüpfte  ̂ tutirfobten-- 
inbuftrie  e§>  nid^t  unterlaffen  \)at,  biefe  offen  fid^  barbietenbe  9Jiög= 
Ud^feit  gur  ©tärfung  ber  eigenen  rairtfd^aft liefen  Stellung  ju  nu^en. 
®iefe  ̂ oc^bebeutfame,  fc^roierige  SSirtfc^aftprobleme  in  fid^  fc^liefeenbc 

33etüegung  beginnt  mit  ber  g^ufionierung  einzelner  großer  ̂ o^len= 
ged^en,  poran  ber  ̂ arpener  ©efellfd^oft  mit  9fit)einfd^iffa^rtiunter* 
ne^mungen  unb  {)at  it)ren  oorläufigen  Slbfd^tufe  im  fog.  ,Kot)lenfontor 

gefunben,  bog  bie  gröjsten  ©d^iffat)rt§unterne|mungen  auf  bem  allein 
unter  mafegebenbem  ©inftufe  beg  ̂ ot)lenfr)nbifat§  in  eine  ein|eitlid^e 

Drganifation  oereinigt,  ben  i^ot)tentran§port  auf  bem  9t^ein  be- 
t)errf(^t  unb  bamit  oielfad^  jum  mafegebenben  ̂ aftor  in  ber  ̂ rad^ten= 

geftaltung  auf  bem  iRfiein  überl^aupt  geworben  ift.  ®iefe  Drgani= 

fation  wirb  mit  Eröffnung  be§  9flt)ein'^annot)er=i?anol§  itire  5Cätig= 
feit  aud^  natürlich  nadE)  Dften  erftreden,  raenn  aud^  ha§>  ftaatlid^e 
©(^teppmonopol  bie  rotte  33en)egunggfreii)eit  im  3"tereffe  einer 

Sfieutratifierung  be§  SSafferftraBenoerfel^rg  auf  ben  Kanälen  etroaS 
einengt. 

©0  ̂ at  ̂ ier  bie  r^einifd^^meftfälifd^e  ©ruppe  ber  roeftbeutfd^en 

©ifeninbuftrie  mit  ungeraö^nlid^em  ©efc^icf,  jä^er  ©nergie  unb  be= 
beutenbem  ©rfolge  bie  SSorjüge  i^rer  ©tettung  in  ber  mannigfaltigften 



13291  ^"  »eftbeutfd^e  (Sifeninbuftrie  unb  btc  aJlofelfanaliflerung.  ^jy 

SBeife  loeiter  ausgebaut,  md^  allen  ©eiten  i)in  bie  ftärfften  SSurjeln 

in  ben  ̂ ol^Ienboben  getrieben. 
^Inlic^eg  fonn  ber  ©übroeften  nid^t  (eiften.  2)ie  9J?öglid^feiten 

ber  @ntit)id(ung  finb  für  it)n  fe{)r  öiel  befd^ränfter.  ©ie  berut)en  in 
erfter  Sinie  auf  ber  ©rjnä^e.  2lu(^  jroifd^en  ben  ©ifenroerfen  unb 

ben  ©rggruben  f)at  eine  $ßerfc^mel§ung  allerbingg  ftattgefunben, 
aber  biefe  SSerfd^meljung  ift  oon  fe{)r  oiet  geringerer  Sebeutung, 

alg  bie  oon  ©ifenroerfen  unb  ̂ ollcnjed^en.  ®enn  eine  weitere  2lu§* 
nu^ung  ift  bei  ben  ©rgen  nic^t  in  ä^nlid^er  2Beife  rote  bei  ben  Aorten 

möglid^. 
Sei  iJ)nen  (lanbelt  eg  fi(^  faft  nur  um  bie  SSerroenbung  ber 

©d^Iade.  Si^ed^nifd^  beftetjen  ̂ ier  faum  Unterfd^iebe.  ®ie  33erroertung 
ber  im  st^liomaSftal^Iroer!  geroonnenen  ©d^tacfe,  au§>  ber  ba^  roid^tige 

S)üngemittel  beg  %i)oma§>r\K^l§>  ̂ ergeftellt  roirb,  ift  an  bal  unmittel- 
bare ©rjoorfommen  ni(^t  gebunben.  ©ie  ift  überatt  möglid^,  roo 

pJ)O0pf)orreid^e  @r§e  im  %^oma^Tpxo^e^  oertiüttet  roerben,  unb  fpiett 
im  ©übroeften  nur  eine  etroo^  größere  dioUi,  roeit  tjier  pt)o§pl^or- 

freie  (Srje,  bie  immerl^in  für  bie  nieberrtieinifd^  ̂   roeftfälifd^e  @ifen= 
inbuftrie  eine  ertieblid^e  Sebeutung  ̂ oben,  über^oupt  nid^t  oer^üttet 

werben,  ©benfo  beftel^en  in  ber  3Serroertung  ber  ̂ oc^ofenfd^tadfe 

feine  Unterfd^iebe  in  ted^nifc^er  ̂ infid^t  groifc^en  ben  beiben  (Sifen- 
probu!tion§gebieten.  ^ier  roie  bort  fann  bie  ©d^lacfe  einesteils  mit 
einem  3wfö|  ̂ ^o"  ̂ alfmild^  §u  3iegelfteinen  gepreßt,  anberfeits,  foroeit 
fie  ftüclig  fällt,  ftatt  beS  fonft  ̂ ierju  gebraud^ten  ̂ ieS  unb  ©teinfd&otterS 
ju  ©ifenportlanbjement  »erarbeitet  werben  ̂   2tber  wol)l  bürfte  in  ben 

2lbfa^oerl)ältniffen  ein  gewiffer  Unterfdt^ieb  oorlianben  fein-  ®enn  bie 
^od^ofenfd^lacfe  oerträgt  natürlid^  ni^t  beträd^tlid^e  5CranSport!often 
unb  ift  balier  auf  lofalen  2lbfa^  cor  allen  fingen  angewiefen.  S)iefer 

ift  aber  allgemein  im  bic^tbeüölferten  nieDerr^einifd^=weftfälifd^en 
^nbuftriegebiet  günftiger  als  im  tot^ringifd^4u£emburgifd^en.  ^ier 
ftel)t  ber  eigene  S3ebarf  ber  ©ifeninbuftrie  im  SSorbergrunbe,  wälirenb 
im  9iorbweften  auä)  mannigfad^er  fonftiger  33ebarf  üor^anben  ift. 

2luc^  bürfte  ha^  größere  ̂ ntereffe,  baS  bie  fübweftlic^e  ©ifen-^ 
inbuftrie  an  ber  Xrägerfabrifation  fiat,  weniger  geneigt  mad^en, 

energifd)  förbernb  für  bie  ̂ erfteQung  oon  ©ifenportlanbjement  ein- 

^  5ßg[.  Sanken,  3)te  Sßerroertung  ber  ̂ od^ofenfd^IadEen  ju  6ifenportlanb= 
jemcnt.    ©tal^I  unb  ©tfen  1903,  |)eft  6,  forüie  93erid^te  ber  ̂ oc^ofenfommiffion 
beä    Sßereinä    beutfci^er    @ifenf)üttenleute.     ®benbo  1910,    |)eft  5,    oud^    bie 
Suberu§fd)en  ©ifenroetfe  in  Sße^Iar.    ©benba  1909,  ©.  1633  ff. 

afa^vl)uc^  XXXIV  3,  f)r§g.  b.  ©e^moDer.  27 
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jutreten,  at§  ba§  im  5RuI)rreoier  ber  %aU  ift.  ©o  !ann  man  faum 
fagen,  boB  in  ber  gefamten  © d^ladf enüerroertung  bie  eine  ber  beiben 
^auptgruppen  ber  roeftbeutfc^en  ©ifeninbuftrie  oor  ber  anberen  einen 

notürlidien  SSorteil  ̂ at.  ©rgeugt  ber  ©übtoeften  oielleid^t  einen 

l^öt)eren  SBert  an  %^oma§>^d)ladt,  fo  f)at  ber  S^iorbroeften  beffere 
SSerroenbungsmöglid^feiten  für  ̂ od^ofenfd^Iade. 

SSon  ber  <Bä)laäe  obgefetien,  bietet  fid^  beim  ©rge  nur  noc^ 
eine  üeine  ©elegentieit  jur  3^u^ung  oon  2lbfätlen.  Seim  ̂ od^ofen= 
proje§  treibt  nämlid^  ber  t)inburd^gepreBte  J)ei§e  Suftftrom  oiel  ©rj- 
ftoub  in  bie  fid^  enttüidfeinben  ©afe.  SuBerfte  ©parfam!eit  fud^t 

biefen  ©rgftoub  ju  nu^en.  3ln  SSerfud^en  in  biefer  ̂ infid^t  fe^lt  e§ 
aud^  nid^t,  ober  fie  finb  an  feine  ©egenb  gebunben,  fonbern  überaß 

möglich,  roo  ̂ od^öfen  in  Setrieb  finb.  ©in  Vorteil  be§  einen  ober 
anberen  ©ebieteö  läfet  fi(^  aud^  J)ier  nid^t  feftfteHen. 

33itbet  fo  fd^on  bie  ©rägeroinnung  im  ©übroeften  feinen  2Iu§= 

gleid^  für  bie  jatilreid^en  D^ebenüorteile,  bie  ber  Sflorbroeften  au^  ber 
^ofSuertoertung  jief)t,  fo  bleibt  oor  allem  ber  grofee  Unterf d^ieb  befielen, 
bafe  bie  SSerbinbung  mit  ber  ̂ ofilenjed^e  für  bie  ©efamtorganifation 
ber  ©ifeninbuftrie  öon  größtem  ©infCuB  geworben  ift,  bie  SSerbinbung 

mit  ber  @r§grube  bagegen  nid^t. 

®ie  ©rjprobujenten  in  Sotf)ringen=Sujemburg  ^aben  aber  oud^ 

gegenüber  i|ren  2lbne^mern,  inSbefonbere  in  9^ieberr|einIanb*2Beft= 

faten,  eine  fef)r  oiet  fd^raäd^ere  Stellung  al§>  bie  ̂ o^Ien=  unb  RoU-- 
probugenten  an  ber  ?fin^x  gegenüber  it)rer  ̂ auptfunbfd)aft.  ©ie  be= 
fi^en  nid^t  roie  biefe  ein  Dualitätsmonopol;  im  ©egenteil,  bie 

lott)ringifd^e  9Kinette  ftel)t  an  @ifenge^alt  nid^t  nur  toeit  l)inter 
fd^roebif d^en ,  fpanifd^en  unb  amerifanifd^en  @rjen  ̂ urüdf,  fie  wirb 
aud)  von  ber  nalien  franjöfifdien  9Jiinette  übertroffen,  ©ie  ift  bafier 
nid^t  roie  in  fo  roeitgelienbem  ̂ afee  ber  dtüi)xtoU  fonfurrenjloS,  l)at 
im  Gegenteil  nid^t  nur  mit  oielen  2Bettberoerbern  ju  fämpfen, 

fonbern  aud^  mit  SBettberoerbern ,  bie  3Sorjug§bebingungen  auf  bem 

nieberrt)einifdö=roeftfälifc^en  9)Mrfte  fid^  §u  erfreuen  l)aben.  ®iefer 

fd^arfe  i^onfurrenjfampf  trifft  fie  um  fo  melir,  als  bie  lotliringifd^* 

lugemburgifd^en  ©räfonfumenten  auä)  nid^t,  roie  bie  ̂ o§len=  unb 
^ofSprobugenten  im  ̂ ol)lenfpbifat,  in  einer  ftarfen  Drganifation  ein= 

^eitlid^  jufammengefaBt  finb.  ©o  liegt  ̂ ier  bie  entfd^eibenbe  roirt^ 
fd^aftlid^e  aJtad^t  met)r  auf  ber  ©eite  ber  S^tad^frage  aiä  auf  ber  ©eite 
be§  3lngebot§. 

©benfo  bietet  bie  geograp^ifd^e  Sage  feine  Sorteile,  bie  auS^ 
gebaut  roerben  fönuten.    Seiftunggföt)ige  SBafferftraBen   ftetien   l^ier 
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von  9^Qtur  nid^t  jur  SSerfügung.  ©ine  Sttu^befinung  beg  ̂ ombi* 

notionggebanfeng  auf  bog  ©ebiet  beS  SSerfe^rgtoefeng  roar  t)ier  ba- 
^er  au^gefc^loffen ;  nur  burd^  ben  ̂ au  einiger  Slnfc^lufeba^nen 
fud^te  man  metirfad^  bie  SSerbinbung  mit  ber  ©taatSeifenbatin  ju 

oerbeffern,  foraie  burd^  bie  2tnlage  oon  ©ei(bat)nen  t)on  il)r  im  ©rj' 
bejuge  fid^  unabt)ängig  ju  mad^en.  2lber  toä^renb  bie  9JlögIid^feit 

einer  ̂ ufion  mit  $ßerfet)rlunterne()mungen  oon  geograptiif d^en  $ßor- 
auSfe^ungen  abt)ängig  ift,  bie  im  fübroefttid^en  ̂ nbuftriegebiet  nid^t 
gegeben  finb,  bietet  fid^  eine  anbere  ftetS.  Unb  gerabe  raeil  ber 
erfte  2Beg  uerfd^loffen  mar,  ift  ber  jroeite  l)ier  juerft  befd^ritten 
TOorben.  3)a§  ift  bie  ?^ufion  ber  ̂ robuftion  mit  bem  ̂ anbel.  Sie 

einftufereid^en  ̂ änblerfirmen  finb  l^ier  aufg  engfte  mit  ber  @ifen= 
inbuftrie  oerfnüpft  roorben.  2)ie  eigenartige  33erbinbung  üon  ©ifen» 
roerf  unb  ©ifenpnbler,  bie  bie  Drganifation  beS  (Stat)Iroer!loerbanbeg 

fo  mannigfad^  erfd^roert  t)at,  ift  t)ier  guerft  entftanben.  (Sie  fonnte 
jeitroeife  eine  33efonberf)eit  ber  fübroeftlid^en  ©ifeninbuftrie  genannt 

roerben.  2lber  gerabe  meil  fie  an  feine  geograp()ifd^e  Sage  gebunben 

ift,  mu^te  baä  etroaö  3Sorüberget)enbe§  fein.  2)a§  SSorge^en  im  ©üb= 

roeften  fanb  ?iad^at)mung  im  Sfiorbroeften  unb  t)eute  ift  ein  3tu§gleid^ 
im  roefentlid^en  bereite  |erbeigefüt)rt  roorben. 

SBid^tiger  aU  ber  2lugbau  eigener  SSorteile  ift  im  ©übroeften  bie 

3)linberung  ber  S^iad^teile.  ©in  fold^er  9^ad^teil  liegt  in  ber  fd^Ied^ten 
^erbinbung  mit  ben  tiauptfäd^tid^en  beutfd^en  2lbfa^mär!ten ,  inä* 

befonbere  in  bem  ̂ JOtangel  eineö  braud^baren  3lnfc^Iuffe§  an  baS 
roid^tigfte  3Ser!ef)r^ne^  2Beftbeutfrf)Ianbg,  ba^  SBafferftraBenf^ftem  be§ 

3fi^eing.  2)em  ift  nur  abgu^etfen  burd^  bie  £analifierung  oon  aJiofet 
unb  ©aar.  ̂ aoon  ift  fpöter  gu  ̂ anbeln.  2)er  groeite  ̂ aüTj)tnad)= 
teil  befielt  barin,  ba§  man  auf  frembe  ̂ of)len  unb  ̂ oU  gum  ̂ eil 

angetoiefen  ift.  ̂ ^n  tann  mon  baburd^  minbern,  ba^  man  möglid^ft 
fpart  an  ̂ oi)Un  unb  ̂ oU.  ©in  fold^er  Sn^ang  gur  ©parfamfeit 
mufete  ̂ ier  gang  befonbere  fid^  gettenb  mad^en  unb  er  tat  e§  oor 
allem  in  boppelter  SBeife. 

©rftenS  burd^  SSerroertung  ber  ©id^tgafe.  5Da  ber  ©übroeften 

wegen  be§  geringeren  9fteid^tum§  feiner  ©rge  für  bie  ̂ onne  9toI)eifen 
eine  größere  a}tenge  ̂ oU  oerbraud^t  aU  ber  S^orbroeften ,  ift  bie 

^enge  ber  ergeugten  ©id^tgofe  t)ier  oer^öltnigmäfeig  größer  al§  in 

attieinlanb-'SBeftfalen.  ^a  ferner  i^o^Ien  unb  RoU  t)ier  teurer  finb 
unb  if)r  ̂ rei§  ben  2Bert  ber  ©a^nu^ung  beftimmt,  ift  bie  burc^  bie 

58er!t)enbung  ber  ©id^tgofe  ergielte  ©rfparni^  t)ier  größer.  SDiefe 
t)ert)äItni§mäBig    beträd^tlid^ere    3Jienge    on    t)öt)er   gu    bemertenben 
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©afeit  fann  l^ier  aber  fd^roerer  ol^  im  Dfiorbioeften  SSerroenbung 

finben,  bo  nid^t  eine  fold^e  g^üHe  reid^er  ©täbte  unb  eine  ̂ od^= 
entwicfelte  fonftige  ̂ nbuftrie  oort)Qnben  ift.  5Die  ©ic^tgo^üenuertung 

muB  beider  faft  gonj  im  eigenen  ̂ Betrieb  —  nid^t  nur  beS  @ifen= 
vozxU,  fonbern  aud^  ber  (Srjgruben  —  erfolgen.  S^irgenbg  ift  bie 
©leftrifierung  be§  33etriebe§,  oud^  im  2ÖQl§n)erf,  foraeit  burd^gefü{)rt 
toorben  mie  f)ier.  Sie  fübraeftlid^e  ̂ nbuftrie  {;at  in  biefer  ̂ infid^t 
aU  SSorbilb  gebient:  fie  })at  aber  megen  be§  ̂ ot)en  ̂ o{)Ienpreife§ 

eine  @(e!trifierung  oft  auc^  bort  vorgenommen,  roo  z§>  für  ein  un- 
mittelbar auf  ber  ̂ olilenjed^e  liegenbe^  ©ifenroer!  rentabler  ift,  nod^ 

®ampf  ju  üerraenben. 
3n)eiten§  !ann  an  ̂ o^ten  gefport  werben  burrf)  3lrbeiten  in 

einer  ̂ ifee.  ®a§  befielet  befannttid^  barin,  ba^  man  ba§  nod^  fieifee 

©rjeugnis  ber  33orftufe  auf  ber  näd^ft{)öf)eren  ©tufe  ber  g^abrifation 
fogteid^  oerarbeitet,  alfo  ba§  flüffige  9tol^eifen  in  bie  5lonoerterbirne 
be§  ©taf)In)erf§  gie§t  unb  ba^  glü{)enbe  ©tat)lftütf  fogleic^  auf  bie 

SSaljenftrafee  bc§  SßaljroerfeS  liefert.  SBegen  be§  ̂ ö^eren  5lo|len= 
preife^  ift  natürlid^  oud^  bie  burd^  fotd^eS  Slrbeiten  in  einer  ̂ i^e 

erjielte  ©rfparnis  l)ier  gröjäer  all  im  ̂ fiorbraeften.  2)a|er  ift  aud^ 
üon  biefer  ©rfparnilmöglid^feit  l^ier  allbalb  meitgelienber  ©ebraud^ 
gemad^t  raorben,  gumal  ba  man  burd^  ältere  3lnlagen  liier  feiten 

baran  fic^  ge^inbert  fal).  ©od^  audi)  ber  Ijiermit  oerfd^iebentlid^  er- 
hielte SSorfprung  mar  oorüberge^enb.  ̂ eutc  ift  in  biefer  ̂ infid^t, 

roie  in  ber  ©id^tgaSoermertung,  ber  ©übroeften  t)om  S^orbtoeften  ein- 
gel)olt  roorben,  fomeit  nid^t  ber  Dampfbetrieb  billiger  ift  unb  bie 

©id^tgafe  in  ber  ̂ orm  ber  ©leftrijitöt  aufeerl^alb  bei  eigenen  3Berfe§ 
fid^  oorteil^after  üerraerten  laffen. 

2Bie  bie  ̂ o^lenpreife  §ur  ©parfamfeit  mit  ̂ ol)len  unb  ̂ ofl, 

fo  §n)ingen  bie  Slrbeiteroer^ältniffe  jur  ©parfamfeit  mit  Strbeitl- 
fräften.  2luc^  toeil  bie  gange  aul  ben  ©iditgafen  gewonnene  J^raft 
für  bie  eigenen  Setriebe  gur  SSerfügung  fielet,  ift  bie  9)Zec^anifierung 
bei  Setriebel  in  ber  fübtoeftlic^en  ©ifeninbuftrie  befonberl  roeit 

burd^gefül)rt  roorben.  2Bo  ̂ anblanger  §u  erfparen  finb,  ̂ at  man  el 
getan.  2lber  auc^  bal  bebeutet  p(^ftenl  einen  geitroeiligen  SSorfprung. 
@l  finb  SSorteile,  bie  fid^  nid^t  monopolifieren  laffen,  roie  el  bei  ben 

SBorteilen  ber  nieberr^einifd^  -  roeftfälifd^en  ©ifeninbuftrie  fo  oielfad^ 
ber  %aü  ift. 

2;atfäd^lid^  roeift  ̂ eute  bie  Drganifation  ber  eigentlid^en  ©ifen* 

inbuftrie  —  ̂ od^ofenroer!,  ©talilroerf,  Sßalgroerf  —  leine  nennen!^ 
werten  Unterfd^iebe  in  ben  beiben   großen  ̂ auptgruppen  ber  weft» 
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beutf d^en  eifentnbuftrie  auf ;  lOQg  an  Unterfd^ieben  öorlonben  ift,  ift 
im  ollgemeinen  roeniger  tt)pif(^er  aU  inbiöibueHer  2lrt. 

©ud^en  mir  ou§  ben  gefomten  Darlegungen  bag  ©rgebniS  ju 
äiet)en,  fo  fann  man  voo^l  fagen:  Die  urfprünglidjen  93orteiIe  n»aren 
im  ©rjgebiet  feit  ber  2tugbitbung  beg  2:f)omagöerfat)ren§  größer  al§ 
im  ̂ o^Iengebiet ;  aber  au%  ben  urfprünglid^en  SSorteilen  liefe  fid^ 
am  Jiieberrtiein  fet)r  üiel  me^r  mad^en,  aU  ba^  im  ©übroeften 

ber  ̂ aU  loar.  Daburd^  ift  ein  Sluegleid^  IjerbeigefüEirt  toorben  unb 
f)eute  ift  ein  etroaiger  93orfprung  ber  einen  ober  anbern  ©ruppe 

jebenfallS  nid^t  von  irgenbroie  au^fd^taggebenber  Sebeutung.  ̂ üx 

bie  ©efamtl^eit  unferer  toeftbeutfc^en  @ifeninbuftrie  t)at  oielme^r  bie 
gefd^itberte  ̂ onfurren§  ber  beiben  ̂ auptgruppen  ben  SSorteil  geJiabt, 
baJ3  fie  eine  ©efd^toffenl^eit  unb  SSottenbung  in  i^rer  Drganifation 
unb  in  i^rem  betriebe  erreid^t  ̂ at,  roie  fonft  nur  in  inbioibuellen 
3lu§nal^mefäIIen  fid^  üorfinbet. 

®od^  faum  ift  ber  lange,  mül)fame  2Beg  jum  legten  3iel 
«rfolgreid^  gurücfgelegt  morben,  ba  öffnet  fid^  in  ganj  anberer  3^id^* 
tung  ein  neuer,  beffen  ̂ ßerlauf  fid^  nod^  nid^t  obfel)en  läfet. 

Diefen  neuen  SBeg  eröffnet  ba§  neue  ̂ artinöerfa|ren  ̂   ba§  bei 

t>tn  2lmeriEanern  open-hearth  process  unb  bei  un§  ̂ erbofen»  ober 
^erbfrifd^oerfabren  genannt  mirb  ober  aud^  nad^  feinen  ̂ aupt* 
üerbefferern,  bem  ©nglänber  2:albot,  ben  Öfterreid^ern  33ertranb  unb 

Xi)ki,  bejeid^net  wirb.  @g  unterfd^eibet  fid^  oom  alten,  bereite  be* 
fprod^enen  aJiartinoerfal)ren  baburd^,  ha^  e§  ftatt  ©d^rott  in  ber 

^anpt)a^z,  roie  baS  3:;i)omagoerfal)ren,  flüffige^  ̂ tolieifen  üerroenbet. 

Damit  geroinnt  eg  bie  g^ä^igfeit,  baS  2;i)omagöerfo^ren  nid^t  nur, 
roie  ba§  alte  SJlartinoerfaliren,  §u  ergangen,  fonbern  p  erfe^en.  Da§ 

ift  um  fo  mel)r  ber  g^all,  aU  biefeg  neue  3)iartinöerfal)ren  unmittelbar 

au§  ben  3Jlängeln  be§  2;^oma§t)erfa^ren§  erroad^fen  ift^.   ©in  ̂ aupt- 

^  S)oä  (gleftroftal^Ioerfal&ren  foU  l^ier  ouö  ber  Erörterung  otiggefdE)ieben 
bleiben,  ba  eä  nod^  aUerortä  ju  fel^r  im  ©tabium  beg  ©Eperimentterenä  fic^ 

befinbet  unb  auä)  rool^I  nur  für  bie  §erftellung  befonberä  j^od^roerttger  Bta\)U 

qualitäten,  nid^t  für  bie  SRaffenerjeugung  in  Setrad^t  fommt.  (Sä  i)at  übrigenö 

in  ben  fietben  ̂ auptgruppen  ber  roeftbeutfc^en  ©ifeninbuftrie  ungefäl^r  in 

gleid^em  SKafie  93ead^tung  gefunben;  in  Jiieberrßeinlanb  =  SOSeftfaten  fielet  bie 
Äruppfd^e  SUerrcaltung  üoran,  l^aben  aber  auc^  bie  (Seroertfd^aft  Seutfd^er  Äaifer 

unb  bie  ©utel^offnungsl^ütte  ba§  neue  SSerfal^ren  aufgenommen ;  im  f übraeftlid^en 

Sinbuftriegebiet  i)at  baö  SRöd^Iingfd^e  @ifen=  unb  ©ta^lroerl  in  SSöllUngen  bie 

iJül^rung,  bem  bie  Surbad^er  $ütte  gefolgt  ift.  Sßgl.  ben  2luffa^:  ̂ ux  ®ntn)irf= 

lung  ber  @reftroftaI)IanIagen.    6ta^l=  unb  ®ifen  1910,  S.  491—498. 

2  SSgl.  3;^iel,  Xfjomaä--  ober  Sertranb^S^iel^^rosefe?  ©taf){  unb  ©ifen 
1901,   ©.  1305—1313,   bcfonbcrg   303 üft  unb  Saoal,   ©perimenteae  Unter* 
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mangel  beö  S^tiomogüerfafirenS  ift  tec^nifc^er  2lrt.  ®r  befielet  borin, 
bofe  eg  Qngeroiefen  ift  auf  gonj  beftimmte  9io^ftoffe.  9lur  @r§e,  bie 
ein  beftimmte§  9)tinbeftmQ§  an  ̂ ^ogp^or  entf)Qlten,  finb  brauchbar. 

@rje,  bie  roeber  p^o§pt)orfrei ,  nod^  genügenb  p^ogpbort)Qltig  finb, 

fönnen  roeber  im  SCbomag*  nod^  im  33effemerüerfof)ren  befriebigenb 
oerorbeitet  werben,  ©otd^e  @rge  finb  aber  in  befonberS  großen 
9Jiengen  auf  ber  ©rbe,  gong  befonberS  in  ben  SSereinigten  Staaten, 
aber  aud^  im  englifd)en  ßleoelanbbejir!  ju  finben.  ̂ n  bejug  auf  fie 
ift  t)eute  bie  Sage  öt)nlid),  raie  fie  in  bejug  auf  bie  pt)o^pf)orrei(J^en 

@rje,  ingbefonbere  Sot^ringeng,  gur  3^it  ber  ©rfinbung  be§  X\)oma§i'' 
t)erfat)ren§  roor. 

3um  te(^nif(^en  9JtangeI  gefeilt  fid^  ein  roirtfc^aftUcEier.  9J?it 
bem  ̂ t)oma§t)erfal^ren  ift  nämlid^  eine  geroiffe  SSerfd^wenbung  oon 

Sfiofieifen  notraenbig  üerbunben.  S)ie  ©eraid^tSmenge  gewonnenen 

©tat)I§  ift  im  ̂ ^oma^öerfal^ren  um  etroa  12  °/o  geringer,  at§  bie 
©ewid^t^menge  be§  oerarbeiteten  9ftot)eifen§.  S)iefer  fog.  3lbbranb 
erüärt  fid^  gunäd^ft  gang  natürlid^.  Sei  ber  Umraanblung  be0  dio^' 
eifeng  in  ©tat)l  üerbrennen  ja  eine  gonge  dtei\)t  frember  33eftanbtei(e 

be0  Sf^o^eifenl,  raie  ̂ l)ogpf)or,  ©iligium,  ̂ otilenftoff.  Um  ober  ben 
^l)olp^or  gu  entfernen,  ift  eine  fo  \)o\)t  ̂ i^e  notraenbig,  boB 

oud^  3—4  ̂ /o  ßifen  mit  oerbrennen.  ^ür  bie  SConne  tritt  olfo 
eine  3Serf(^raenbung  oon  30—40  kg  9iot)eifen  ein.  Sei  unferer 
heutigen  Stt)oma§ftQ^lprobu!tion  oon  runb  8  aJiill.  t  bebeutet  baS 

einen  Serluft  oon  240  000—320000  kg,  ber  auf  15— 20  gjiitt.  m. 
beraertet  raorben  ift  ̂   ©iefer  S^toleifenoerbroucb  in  ber  @efomtt)ö^e  oon 

runb  12  ̂ lo  oerteuert  notürtid^  ben  ©tol^t,  unb  graor  um  fo  mef)r,  je 
^öt)er  bog  9ftot)eifen  im  greife  fte^t.  S^be  SSUlaxt  met)r,  bie  für  bie 

'j;onne  9ftot)eifen  gegot)lt  raerben  muB,  bebeutet  eine  ̂ reisfteigerung 
für  bie  Spönne  Qtai)i  in  ̂ ö|e  oon  12  ̂ f.  @o  ift  ber  9ioi)eifenprei§ 

für  bie  Sflentobilität  be§  ̂ |oma§oerfat)ren§  oon  beträd;ttid^er  Se= 
beutung.  S)a  raegen  ber  Soge  beS  ©rgmorfte^  mit  einer  Serteuerung 

be§  9?oI)eifen5  ungraeifel{)aft  gu  red^nen  ift,  mufe  bie  D^entobilität  be§ 
2:;f)oma0oerfat)ren§  raegen  biefe^  feines  roirtfd^oftlid^en  9}tangel§  in 
ber  Bu'^uiift  ft<^  minbern. 

©§  finb  ferner  mit  bem  S^JiomaSoerfofiren  Duolitätlmängel 
oerbunben.    ©ine  geraiffe  DualitätSminberung  fott  gunöc^ft  boburd^ 

fuc^ungen  be§  2;^ontaäproseffe§.  MetaUurgie  1908,  ©.  431—462  unb  471—489, 
aud)  9Büft,  S)ie  ©nlroidtung  ber  beutfd^en  (Sifeninbuftrte  in  ben  legten  ̂ al^ren. 
§aUe  1909. 

1  aBüft  a.  a.  D.  ©.  16. 
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—  au§  6igt)er  unbefannten  Urfad^cn  —  entfiei)cn,  boB  in  bcr  Suft, 

bie  bei  ber  ©to^lbereitung  hmä)  ba§  flüffige  9fto^eifen  in  ber  Ron-- 
oerterbirne  l)inburd^geblafen  wirb,  äßafferftoff  mit  enlt)QÜen  ift.  3>e 
feud^ter  bog  ̂ lima  ift,  um  fo  mti)x  ift  boö  ber  %a\l.  ̂ m  ©eeflima 

©nglonb^  met)r  ol^  am  S^iieberr^ein ;  am  S^iieberrtiein  met)r  a[§>  in 
Sottiringen^Sufemburg.  2lber  biefem  9Jlangel  läfet  fid^,  a(Ierbing§ 
mit  nid^t  unert)ebli^en  Soften,  abhelfen.  S)a§  gefd^ie|t  burd^  ba§ 

neuerfunbene  (Sa^le^fd^e  SBinbtrodfnungl-  ober  @efrierDerfa{)ren,  bo§ 
üom  amerifanifd^en  ©ta^Ctruft  me^rfad^,  in^befonbere  in  ber  Illinois 

Steel  Co.  unb  audj  in  ©nglanb  in  ber  g^irma  ©ueft,  ̂ een  &  9'lettle= 
folbg  in  ©arbiff,  j^unädift  ollerbingö  im  ̂ od^ofenroerf,  eingefütirt 
loorben  ift  unb  aud^  bei  un§>  burd^  2:;^^ffen  je^t  oerfud^t  werben 
fo(I^  ©in  anberer  Clualitätgmangcl  t)aftet  bem  ̂ bomaSoerfafiren 

anfd^einenb  bauernb  an.  @r  befielt  barin,  ba§  man  bei  biefem 

Sta{)lgen)innung§|)rosefe  in  ber  6ntpt)0§pt)orung  unter  0,06  "/o  nid^t 
tjinabgel^en  fann,  ol^ne  ben  2lbbranb  unroirtfdiaftlidE)  grofe  werben 

ju  laffen.  ®aB  ̂ fioSp^or  im  allgemeinen  bie  Dualität  be§  <Bial)U 

beeinträd^tigt,  ftet)t  feft.  ̂ nroieroeit  ein  nod^  geringfügiger  S^teft  von 

"--p^ogpljor  auf  bie  Dualität  beg  'BtaljU  totfäc^lid^  einen  ©inftuB  übt, 
barüber  finb  bie  Slnfid^ten  nod^  geteilt. 

S)a§  neue  9J?artinüerfa|ren  befeitigt  ober  minbert  alle  biefe 

3)?ängel  be^  2^t)omagoerfa{)ren§  ̂ .  @g  geftattet  junäd^ft  bie  oer* 
fd)iebenften  3Jiifd^ungen  unb  mad^t  baburd^  bie  ©tat)lbereitung ,  im 

©egenfa^  jum  Seffemer=  unb  ̂ |oma^oerfa^ren,  unabhängig  oon  ber 
Dualität  beg  9?ol)eifen§  unb  bamit  üon  ber  33efd^affenl)eit  ber  @r§e 

unb  jugleid^,  im  ©egenfa^  jum  alten  SJlartinoerf al)ren ,  unabliängig 
aud^  üom  ©d^rottmarft.  @ö  f<$afft  fomit  eine  ungleid^  oiel  größere 
öeroeglid^feit  unb  ©laftijität  in  ber  ©tal)lbereitung ,  benn  eg  mad^t 

faft  alle  9?ol)ftoffe  gleid^mä^ig  oerraenbbar. 
®iefe  groBe  Seroeglid^feit  begießt  fid^  au6)  auf  bie  Dualität, 

^m  fd^nellen  Jßerlauf  be0  5üt)omagöerfal)renl  ift  es  begrünbet,  bafe 

groben  nid^t  genommen  toerben  fönnen.  9^ur  burd^  ̂ Mfd^ung  läfet 
bie  Dualität  be§  X^oma^ftal)l§  fid^  beeinfluffen.  Seim  neuen  9Jfartin* 

oerfaliren  geftattet  bie  größere  ̂ rei^eit  in  ber  S^erroenbung  ber  S^tol)* 
ftoffe  in  SSerbinbung  mit  bem  großen  SSorteil,  groben  nelimen  ju 

1  SBgl.  über  biefeg  Sßerfa^ren  u.  a.   ©ta^I  unb  (gifen  1904,   ©.  1299  ff. ; 
1909,  ©.  283—292,  1430—35,  1602—08. 

2  S3gl.   inäbefonbere   ©id^mann,    Ser   baftfd^e    ̂ erbofenprojef;.    33er(in 
1910,  fotoie  ?ßeterfen,  3"tn  l^eutigen  ©tanb  beä  |)erbfnfc^»erfal^ren§.  ©tal^l 
unb  @ifen  1910,  §eft  1  u.  2. 
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fönnen,  eine  oiel  n)eitcrge{)enbe  ©pejialifterung  in  ber  ©rjeugung  her 

(StQl^IquoIitäten.  3"9tß^<^  ̂ Q""  bamit  oud^  ber  ̂ l^o§pf)or  {)ter  in 

toeitergefienbem  SJZafee  al§>  beim  2;|oma§üerfal)ren  an§>  bem  (Stal)l 
entfernt  tüerben.  ©orin  erblicft  man  oiclfad^  eine  DuQlitätgüberlegen= 
l)eit  be§  neuen  ̂ ortinoerfatirenl  gegenüber  bem  ̂ E)oma§öerfo{)ren. 

Seim  neuen  SJiar  tinoer  fahren  fällt  enbli(^  ber  Slbbronb  fort; 

IQ,  ftott  be§  @en)i(^t§üer(ufte§  tritt  bei  it)m  gegenüber  bem  3floi)eifen 

fogor  eine  @en)id^t§juna{)me  ein,  bie  bis  §u  9  "/o  quS  ben  jugefe^ten 
©rjen  ober  bem  gugefe^ten  ©cEirott  gewonnen  wirb.  2)ie  Tle^v- 
an^htutz  gegenüber  bem  ST^omagoerfoIiren  beläuft  fid^  bemnad^  auf 

213  t  (Stat)I  für  1000  t  9fiot)eifen^  Wan  tarn  otfo  beim  neuen 
3Jiartint)erfa{)ren  mit  oier  ̂ o(^öfen  biefelbe  ©ta^tmenge  geroinnen, 
wie    mit  fünf  beim  S^omoSoerfofiren. 

®iefe  oerfd^iebenen  33or§üge  werben  für  fo  bebeutenb  erachtet, 
bo^  ba§  neue  3Serfat)ren  üon  einer  Seite  „in  ben  allermeiften  gällen 

bem  2;t)omQ§projeB  tt)eitQu§  überlegen"  bejeid^net  roorben  ift^  oon 
onberer  ©eite  gefproc^en  roirb  oon  einer  „fotgenfd^roeren  Überlegen^ 
Ijeit  bei  aJiürtinftal^lö,  roeld^e  in  oer^ältniSmäBig  furjer  ßeit  bo^in 

füliren  roirb,  bofe  ber  2:;i)omQ0proäeB  mel^r  unb  me^r  an  Söoben  oer^ 

tiert  unb  burdf)  ba§  SJtartinoerfaliren  oerbrängt  roirb"  ̂   unb  oon 
britter  ©eite  angenommen  roirb,  bafe  e§  „rool)l  nur  in  9luSnat)me- 

fällen  bie  i^onfureng  mit  bem  2;i)oma§projeB  ju  fd^euen"  l)Qben  roirb*. 
3lllerbing§  fel)tt  e§  gegenüber  ben  großen  33orteilen  aud^  nid^t 

an  9^Qd&teiten.  ©iner  rourbe  erblidft  in  ber  Solinorbeit.  Unjroeifel^ 
l)aft  rcar  basf  richtig  für  ba§  alte  9Jiartinoerfa^ren.  ®a§  erforberte 

im  ©egenfa^  p  bem  33irnenoerfQ^ren  foftfpielige  ̂ anbarbeit.  ̂ üv 

ba§  Saben  oon  ̂ JJtartinöfen  roaren  10  gelernte  unb  36  ungelernte 
2lrbeiter  erforberlid^.  3lber  bur(^  ben  33au  rafd^  arbeitenber  £abe= 
frane  ift  e§  gelungen,  bie  menfdiUd^e  3lrbeit  liier  auf  baSfelbe  SRafe, 

roie  beim  Sirnenoerfaliren  ̂ erabjubrüclen^.  3a,  eS  wirb  fogor  be= 
I^Quptet,  baB  wenn  man  ben  gangen  ted^nifd^en  2lpparat  in  Setrad^t 
jiel)t,  bo§  neue  ̂ erfal)ren  mit  bittigeren  Söhnen  gu  arbeiten  oermag 

als  ba§  ̂ iliomaSoerfa^ren*'.    ©in  roeiterer  9iad^teil  befielt  gunäd^ft 

^  2)tc^mann  a.  a.  D.  ©.  235. 
2  %iixel  a.  a.  D.  <B.  1313. 
8  SBüft  a.  a.  D.  @.  19. 
*  2)tc^mann  a.  a.  D.  ©.  284. 
8  Äammerer,  ©influB  beä  tecf)mftf)en  gortfd&rittä  auf  bie  ̂ roburtioität. 

©d^riften  beö  Sßeretnö  für  ©ojialpoliti!  »b.  132,  ©.  392. 
8  2;i^ict  a.  a.  D.  ©.  1307,  1313;  SDid^mann  a.  a.  D.  ©.  229. 
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barin,  ba§  bte  jur  (2ta{)(bereitung  notiere  §i|e  beim  ̂ ^omaSoerfa^ren 
burd^  boS  SSerbrennen  ber  im  Sto^eifen  ifelbft  entl^attenen  frembeu 

33eftQnbtei(e  ergeucit  roirb,  beim  neuen  3}lQrtinoerfol)ren  bogegen  von 
au§en  f)eröorgerufen  raerben  muB.  ©o  finb  bie  Setriebäfoften  bei 

biefem  neuen  33erfQt)ren  \)o^.  ®od^  (äffen  fie  fidj  boburd^  minbern, 

boB  auä)  ̂ ier  für  ba^  jum  neuen  9)ZQrtinüerfa()ren  nötige  @Qg 

^ofSofen-  ober  ̂ od^ofengnfe  oerroenbet  roerben.  (Snblid^  erforbert 
bie  Staf)tbereitung  im  neuen  9)?Qrtinr)erfQ^ren  er()eblid^  me|r  3eit 
aU  im  Sirnenoerfatiren.  ^ie  ßfiorgenbouer  ift  QU§erorbentIicl^ 
oicl  länger.  Um  ba^felbe  ju  teiften,  wie  eine  öirne  mit  einer 

j^offung^fraft  üon  20  t,  finb  oier  gro§e  2:aIbotofen  erforberIi($. 
2ßenn  auä)  bie  foftfpieligen  ©ebtöfemaf deinen ,  bie  bie  fiuft  burd^ 

ba§  ftüffige  S^toljeifen  in  ber  Sirne  preffen,  fortfotten,  fo  bürften 
bod^  bie  3lnlQgefoften  foum  niebriger  ai§  beim  2;()omogoerfal^ren  fein 

iinb  nid^t  o^ne  roeitereS  einen  3lu§gteid^  für  bie  l^ö^eren  Setrieb§= 
foften  bilben.  ©obei  ift  aUerbingg  ju  berüdffid^tigen,  bofe  ta§  neue 

gj^artinoerfo^ren  erft  im  S3eginn  feiner  ©ntroidlung  fte()t,  unb  bofe 

Qud^  ha§>  ̂ ^omaSoerfa^ren  anfangs  ̂ a^xe  l^inburd^  foftfpieliger  roar, 
aU  baS  33effemeroerfat)ren,  unb  ̂ mk  roeiterer  SSerbefferungen  unb 
33ereinfad§ungen  faum  nod^  föl^ig  ift^ 

3unöc^ft  ift  biefer  Jfloftfpieligfeit  roegen  bie  @infüt)rung  beS  neuen 

g)krtinoerfal)ren§  nur  unter  ̂ mawQ  erfolgt.  SDiefer  B^oong  befielt 
in  ber  gefennjeid^neten  Sefd^affen^eit  ber  @rje.  S)er  9J?angel  an 

p()o§pf)orreid^en  Qv^m,  loie  fie  un§  in  Sottjringen  gur  Sßerfügung 

ftef)en,  \)at  beim  $8erfiegen  ber  Seffemererje  @ng(anb  mie  bie  SSer- 
einigten  Staaten  genötigt,  jum  neuen  aJiartinoerfatiren  überjugetien. 

2lm  frütieften  ift  ba§>  im  ©üben  ber  ̂ Bereinigten  Staaten  gefd^el^en. 
SDort  fommen  pfioSp^orfreie  ©rge  nid^t  oor.  S)ie  Tennessee  Iron 

and  Goal  Co.  in  3(Iabama  f)at  fid^  be§{)alb  am  frü^eften  ju  einem 
mobernen  3J?artinroerf  entroidfelt,  unb  ba§  mar  ber  @runb,  meSl^atb 
ber  amerifanifd^e  ©tal^Itruft  eg  in  ber  ÄrifiS  oon  1907  burd^jufe^en 
töufete,  biefeS  2Ber!  an  fid^  ju  bringen.  2lber  mit  gune^menbem 

9)?anget  an  Öeffemerergen  ̂ at  au6)  ber  -iRorben  bo§  neue  Wartin« 

»erfahren  mef)r  unb  mef)r  angenommen,  ^n  ber  gangen  norb-- 
amerifanifd^en  Union  {)at  ba§  bafifd^e,  b.  ().  ha^  mit  p()o§p()or= 

l)altigem  9io()eifcn  arbeitenbe  9Jiartinüerfa()ren  1896  — 1907  eine 

Steigerung  oon   1177  "/o  auf juroeifen  ̂ .    ̂ n  fd^roeren  ©d^ienen  t)at 

^  ©rafimann,  %'^oma^'  ober  Mavün'^iu^tx^en?  ©tal^I*  unb  ®tfen 
1901,  ©.  1021. 

2  ̂ eterfen  a.  a.  D. 
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e§  1909  mit  917  987  t  bog  SBeffemeroerfatiren  mit  847  553  t  fd^on 
überflücjelt ;  unb  bie  neue  ©ta^Iftobt  &axy,  bie  ber  ©totiltruft  am 

Ufer  be§  ̂ Jüc^igonfeeS  baut,  rairb  nur  bo^  neue  SOtartinoerfotiren 
Qufroeifen.  2Bie  ber  ©ta^ltruft,  fo  finb  auä)  feine  §aupt!onfurrenten 
—  bie  Lackawana  Steel  Co.,  bie  Bethlehem  Steel  Co.  unb  bie 

Jones-Laughlin  Co.  —  immer  mef)r,  ingbefonbere  in  ber  ̂ erftellung 
fdötoerer  ©d^ienen,  §um  neuen  SSerfo^ren  übergegangen  ̂  

Stl^nlic^  in  ©nglanb.  ®ie  bafifd^e  9)?artinprobuftion  f)at  ̂ ier 

in  ben  ̂ a^ren  1894—1907  um  1124  "^/o  gugenommen^  ©ie  ̂ at 
bereite  bie  33effemerprobuftion  roeit  überflügelt;  fd^on  1897  machte 

ber  3}lartinftat)l  71  ̂ lo  ber  gefamten  ®taf)Iprobuftion  an§>;  ja  feit 
bem  Sluffommen  be^  neuen  9Jiartinöerfat)reng  ^at  bie  englifd^e 

©tat)Iinbuftrie  jum  erften  Tlak  feit  langer  3ßit  roieber  eine  be^ 
träd^tlid^e  Steigerung  aufjumeifen.  3ti)nlid^  liegen  auä)  bie  5ßer= 

^ältniffe  in  S^lufelanb  unb  ?^ranfreid^,  unb  auc^  in  ©darneben  ̂ . 
35eutfcl)tanb  bagegen  mad^t  eine  9lugnal)me.  3lllerbingg  belief 

fid^  bie  gefamte  3Hartinprobu!tion  1907  auf  4,2  gjtitt.  t  unb  ift  in 

le|ter  3ßit  ftärfer  getoad^fen  als  ba§  3::i)omaSüerfa^ren ;  bod^  lanbelt 

e§  fid^  babei  roeit  überroiegenb  —  bem  Slnroad^fen  ber  ©c^rottmengen 
entfpred^enb  —  um  ba§  alte  ̂ Jiartinoerfa^ren.  5Da§  neue  9J?artin= 
oerfal)ren  l^at  rao^l  in  ber  oberfd^lefifd^en  ©ifeninbuftrie  ©ingang 
gefunben.  3lud^  in  ber  ̂ enrid^en^ütte  ber  großen  Sofomotiofirma 
^enfd^el  &  ©ol)n  ift  e§  eingefül)rt  raorben.  ̂ n  SBeftbeutfd^lanb  ift 
e§  bogegen  l)eute  nod^  fo  gut  mie  nid)t  üertreten;  nur  auf  bem 
©talilroerf  iQoefd^  finb  bemerfenSraerte  5ßerfud)e  gemacht  raorben. 
2)iefe  2lu0na^mefteßung  ©eutfd^lanbs  erflärt  fid^  leidet  barauS,  ba^ 
l)eute  ein  S^Jang  jur  @infül)rung  be§  neuen  9Jiartint)erfal)ren§  bei 
uns  nod^  nid^t,  wie  in  ben  ̂ bereinigten  ©taaten  unb  in  ©nglanb, 

oorliegt. 
9lber  ob  ba§  fo  mirb  bleiben  fönnen,  ift  bod^  bie  ?^rage.  3Hit 

allen  i^räften  werben  natürlid^  bie  ̂ Bereinigten  ©taaten  unb  @nglanb 
beftrebt  fein,  ben  i^nen  aufgejroungenen  ̂ Jtac^teil  §u  il)rem  SSorteil 
p  roanbeln.  3"  biefem  ̂ med  bemühen  fie  fid^,  nid^t  nur  ha§>  neue 
aKartinoerfa^ren  beftänbig  ju  oerbeffern  unb  ju  oerbittigen,  fonbern 
fie  beginnen  bie  alten  ©tal)lforten  mit  allen  aJZitteln  gu  befämpfen. 
%üv  ©nglanb  bebeutet  ba§>  nur  bie  2lufnal)me  einel  alten  Kampfes 

unter  neuer  S^lagge.    ̂ od^  läfet  er  je^t  oiel  rairffamer  fid^  fütiren. 

„tölnifc^e  Bettung"  5«r.  561  oom  23.  a«ai  1010. 
^eterfen  a.  a.  D. 
SCßüft  a.  a.  D.  ©.  23. 
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2)ie  neue  gefä^rüd^e  SBoffe  [inb  DuQlität§oorf(^riftcn,  bte  ft($  ni($t 
nur  auf  bte  mec^anifd^en  ©igenfd^aften  beg  Sta{)te0,  fonbcrn  auä) 

auf  feine  ̂ emifd^e  3"faw«^enfe^ung  bejtel^en.  2)ie  SSorfd^rift  eine§ 
im  ̂ l)oma§t)erfa^ren  toirtfd^aftlid^  nid^t  ju  erjielenben  ̂ öd^ftge^altc^ 

an  ̂ ()o^pf)or  fpielt  bobei  bie  ̂ auptroUc.  ̂ n  ben  $ßereinigten 
©taoten  \)ahen  bie  ©ifenba^nen  atg  ̂ auptftatilöerbraud^er  in  biefer 

^infic^t  bie  ̂ ^üiirung.  SSoran  ging,  roie  fo  oft,  bie  Pennsylvania 
Railroad  Co.  unb  it)rem  SSorbilb  ift  bie  American  Railways 
Association  gefolgt.  ®en  Slnlofe  baju  boten  bie  immer  met)r  fid^ 

^öufenben  @ifenba|nunfälle.  (Sie  riefen  in  SSerbinbung  mit  ber 

3lntitruftben)egung  eine  fd^nett  tüad^fenbe  ©rregung  in  ber  ameri* 

fanifd^en  SSeoölferung  ̂ ert)or.  ̂ \)x  gegenüber  fud^ten  bie  @ifenbo{)n^ 
gefeÜfd^aften  fid^  baburd^  p  entlaften,  ba§  fie  bo^  2lnn)ad^fen  ber 
Unfälle  auf  ©d^ienenbrürfie  §urüdEfül)rten.  Unter  bem  ̂ xnd  ber 
öffentlid^en  9JJeinung  oerfc^ärften  fie  be^^olb  i^re  2Inforberungen  an 

ba§  ©d^ienenmaterial ,  gumal  ba  ba^  ©etoid^t  ber  ©ifenbal^nttjagen 

bis  ju  einer  g^affungSfraft  öon  50  t  gefteigert  unb  bie  ©c^nettigfeit 
ber  Transporte  oielfadö  cergröfeert  lüorben  roar.  5)iefen  er§ö{)ten 

3lnforberungen,  bie  gerabe  im  Sanbe  ber  „2Bot!enfra^er"  leidet  öon 
ben  ©d^ienen  aud^  auf  bie  ̂ Träger  übertragen  merben,  oermod^ten 

bie  33effemertüerfe  nid^t  ju  genügen. 

SBid^tiger  für  ung  ift  aber,  "oa^  aud^  ©ngtanb,  ot)ne  einen 
gteid^en  3lnIaB  ju  f)aben,  begonnen  l)at,  DualitätSöorfc^riften  ju  er= 
(äffen,  bie  im  ̂ (lomaSoerfatiren  fd^tt)er  Sefriebigung  finben  !önnen. 

S)iefelben  mäd^tigen  ̂ nfionjen,  bie  einft  im  ̂ ampf  gegen  ben  auf» 
fommenben  beutfd^en  2;^oma0ftaf)t  üorangeftanben  i)aben,  beginnen 
ii^  raieber  ju  rül)ren.  21I§  bie  ̂ auptftafiloerbraud^er  ftel^en  l^ier  bie 

©c^iffSbauer  ooran. 
©0  ift  eine  internationote  ©ituation  entftanben,  bie  ber  beim 

2luffommen  beS  2^J)oma§oerfal^reng  ganj  äf)nUd^  ift;  nur  ba§  bie 

9?otten  üertaufd^t  finb.  S)ie  ©tellung,  bie  bomats  2)eutfd^lanb  ein* 
nat)m,  l)at  l^eute  ©nglonb,  unb  bie  @efa{)r  beftet)t,  baB,  toie  einft  bie 
engtifd^en  ©totilprobugenten  im  33ertrauen  auf  bo§,  xoa§>  fie  mit  bem 

58effemeroerfa{)ren  erreid^t  (latten,  bie  (gntraicfhtng  be§  ̂ ^^omoSoer» 

faf)reng  üernac^Iäffigten,  l^eute  bie  2)eutfd^en  als  bie  erften  X^omaS»'- 
probujenten  ber  2Belt  ju  fet)r  mit  bem  ©rreid^ten  fid^  begnügen 

laffen  unb  bem  neuen  SSerfa^ren  bie  i{)m  gebüt)renbe  Sead^tung  Der* 
fogen.  ®amit  ift  bie  ©efal^r  aufgetaud^t,  bajg  ©nglanb  tüieber  ju 
bem  großen  5ßorteil  feiner  geograpl)if d^en  Sage  einen  jroeiten  SSorteil 
auf  bem  ©ebiete  ber  ̂ robuftion  linjufügt;  bann  fann  leidet  eine 
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ä^nlic^c  ©ituation  eintreten,  töie  jur  ̂ dt  oor  ber  ©rfinbung  be§ 

St^oma§pro3effeg.  Qa,  fie  fann  nod^  eine  3Serfd)ärfung  boburc^  er= 
fai)ren,  ba§  ie|t  Qud^  in  ben  ̂ gereinigten  ©tooten  §um  natürlid^en 
SSorteil  be§  9?ot)ftoffrei(^tumg  ein  gleid^er  ̂ robuftionSüorteil  fid^ 

tlinjugefettt.  ©oburd^  mü^te  raieber  ber  beutfdöen  ©ifeninbnftrie, 

tüie  jur  3cit  '^'^^  ̂ errfc^aft  be§  SeffemerprojeffeS ,  eine  überlegene 
^on!urren§  erroad^fen,  bei  ber  bie  Sid^tfeiten  hinter  bie  ©d^attenfeiten 

jurücftreten.  ©omals  aber  war  3lbl)ülfe  möglid^.  ®enn  e§  l^onbette 
fid^  nod^  QU^fd^IieBüd^  um  einen  ̂ nlonb^abfa^.  SDurd^  ein  oernünftig 
gef)anb^abte§  ©d^u^jollf^ftem  lie^  fid^  bog  nieberbrüdfenbe  unb 
lä^menbe  ÜbermaB  ber  ̂ onfurrenj  ouf  ba0  Tla^  {)erabbrüdfen ,  too 

i^re  fegenreid^e,  onfpornenbe  SBirfung  ftd^  §u  entfalten  oermag. 
2lber  ber  ̂ "tanblntarft  l^at  l^eute  für  unfere  ©ifeninbuftrie  nid^t 

niet)r  bie  Sebeutung  n)ie  oor  brei  ̂ afirgenten.  2luf  ben  2lu§lonb§= 
abfa^  ift  fie  immer  mef)r  ongen3iefen.  ̂ üv  iE)n  täBt  fid^  burd^ 

©d^u^jöUe  nid^tg  erreid^en.  2luf  anbere  SBeife  muffen  mir  un§  beg= 
l;alb  auf  ben  oder  2ßat)rfd^einlic^feit  nad^  beüorftelienben  ̂ ampf 
ruften.  S)al  ift  am  mirffamften  baburc^  möglid^,  bafe  mir,  roie  für 

baS  St)oma§oerfa^ren,  aud^  für  bag  neue  3)krtint)erfal)ren  ben  inter- 
nationalen 9ftuf  erfter  ©ad^oerftänbiger  un^  erroerben.  9tur  bann 

fönnen  wir  DuatitätSoorfd^riften  erfotgreid^  befämpfen,  bie  melir 
aug  SöettberaerbSrüdffid^ten  erraod^fen,  al^  in  praftifd^  roid^tigen 

(Sigenfd^aften  begrünbet  finb.  ©oroeit  baö  ber  3^att  ift,  ftü^en  wir 
unfere  X{)oma^inbuftrie,  menn  mir  in  ber  ©ntroicElung  be§  neuen 
9)?artinoerfat)ren§  mit  aller  ©nergie  ung  mitbeteiligen,  ©oroeit  aber 

fad^lid^e  ̂ orjüge  bei  neuen  3Serfat)renl  oor^anben  finb,  tonnen  mir 
unfere  X^omaSmerfe  im  neuen  i^onJurrenjfampf  nidit  beffer  ftärfen, 

üU  menn  mir  eg  i^nen  ermöglichen,  eine  9)Jinberung  ber  auf  il^nen 
laftenben  ̂ rangportfoften  lierbei^ufüliren. 

(f^ortfe^ung  folgt.) 



3ttr  Statlftif  der  (^Idtn^itäi^mxU  in  tmt^^iant^. 
©ine  ©rtoibcrung. 

SSon 

^aui  'SJlombcrt '  g'reiburg  i.  Sr. 

^n  ̂ eft  3,  Qo^rgong  1910  ber  @teftroted^nifd^en  3eit  = 
fd^rift  f)ot  ein  ̂ err  Dr.  Ing.  ©eorg  ©iegel  meine  in  ben 
©c^riften  be§  SBereing  f.  ©ojialp ,  33b.  128,  erfd^ienene  ©arftellung 
ber  ©emeinbebetriebe  in  ©eutfc^Ianb  einer  fel^r  obfättigen  ̂ ritif  unter* 
sogen.  2ln  fid^  ̂ätte  id^  feinertei  SSeranlaffung,  mid^  gegen  biefe  ̂ ritif 
5U  roenben ;  benn  fie  ift  fo  wenig  fad^tid^,  bie  in  itjr  erhobenen  Eingriffe 

jum  groBen  Steile  fo  allgemeiner  ̂ atm,  ba§  mon  i^r  faft  nirgenbS 
entnefimen  fonn,  raelc^e  SluSftellungen  an  ben  ©rgebniffen  meiner 

^orftellung  gemad^t  raerben.  ®ie  ̂ ritif  ̂ eigt  anä),  bafe  i|r  3Ser= 

foffer  fic^  in  oöttiger  Un!enntni§  barüber  befinbet,  auf  n)et(^e  @e* 
fid^t^punfte  eg  mir  in  meiner  2)arftellung  angekommen  ift,  ebenfo 
roie  barüber,  raetd^eö  überfiaupt  bie  S^ik  be^  3Ser.  f.  ©o§ialp.  bei 
biefer  @rt)ebung  gercefen  finb. 

SBenn  id^  tro^bem  oon  ber  freunblid^en  ©riaubnis  be§  ̂ erau§= 
geberS  biefeg  3at)rbud^e0,  eine  ©rroiberung  gegen  biefe  ̂ ritif  barin 
ju  üeröffentlic^en,  ©ebraud^  mad^e,  fo  gefd^iel^t  bieg  lebiglid^  be^^alb, 
roeil  bie  fo  abfällig  fritifierte  3lrbeit  in  ben  ©d^riften  bc^  Sßer.  f. 
©ojialpol.  erfd^ienen  ift.  SBenngteid^  ber  SSerein  nad^  feiner  9ti(^tung 
|in  bie  3Serantroortung  für  bie  in  feinen  Sd^riften  üeröffentlid^ten 

2lrbeiten  ju  tragen  {)at,  fonbern  jeber  ber  3Jiitarbeiter  felbftüerftänbtid^ 

biefe  für  fid^  trägt,  fo  mag  e0  bod^  aud^  im  S^tereffe  be§  SSereinS 
Sroecfmäfeig  fein,  fold^e  Singriffe  nid^t  unroiberfprod^en  gu  loffen. 

g^otgenbe  fünf  33orroürfe  raerben  in  ber  genannten  £riti!  gegen 

bie  2lbfd)nitte  „ßleftrisitätlraerfe"  unb  „©trafeenbalinen"  erI)oben. 
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1.  ®ie  oon  mir  benu^ten  Duetten,  bog  Slbrefebuc^  ber  ©täbte< 
oerraaltungen  S^eutfd^lonbS  unb  ba^  ©tatiftifd^e  3öl)rbuc^  beutfc^er 

©täbte  toerben  für  einen  SSerfaffer,  ber  mit  ber  9Jiaterie  nic^t  ge^ 
nügenb  oertraut  ift,  für  feine  auSreid^enben  Unterlagen  get)alten.  @§ 

rairb  mir  ber  SSorrourf  gemad^t,  boB  mir  bie  ©tatifti!  ber  ©leftrijitätl' 
xoexU  ©eutfd^lonbä  in  ber  (Steftroted^nifc^en  36itf<^^iftr  ̂ ovok  bie 

©tatifti!  ber  ̂ Bereinigung  ber  ©teftrisitätömerfe  fd^einbar  gänjlid^ 
unbekannt  geblieben  feien. 

2.  3"  meiner  S)arftettung  ̂ atte  id^  gefagt:  „SSon  größeren  ©e= 
fettfd^aften  finb  e§  üor  ottem  bie  fotgenben  fed^S,  bie  fi(^  mit  ber 
(grrid^tung  unb  bem  33etrieb  öffentlii^er  l^raftonflalten  bef d^äftigen : 
1.  ©dbucfert,  2.  ̂ elioS,  3.  Sameper,  4.  ©teftrijität^aftiengefettfd^aft 

©reiben,  5.  ©leftrigitätgroer!  ©übroeft,  6.  Slftiengefettfd^aft  für  etef= 

trifd^e  2lnlagen  33erUn."  SDqju  bemerft  Dr.  ©ieget  neben  anberem: 
„Überhaupt  geigen  fo  mancherlei  2lngaben,  ba§  ba§  ganje  ©ebiet 

bem  SSerfaffer  oöttig  fremb  ift." 
3.  2öirb  bemängelt,  mag  id^  über  bie  finansiette  ©eite  ber 

©leftrisität^raerfe  gefagt  liabe.  Dr.  ©iegel  fc^reibt  t)ier:  „@r  ftü|t 

fid^  toieber  auf  ba§  ©tatiftifd^e  ̂ a^rbud^  beutfd)er  ©täbte  unb  —  man 
l^öre  —  auf  einen  33ortrag  be§  ©a^roerfbireftorS  Söeber  in  ©ifenad) 
an§>  bem  3al)re  1903,  foraie  auf  einen  3luffa|  ̂ oppeg  im  Journal 

für  ©a^beleud^tung  unb  SSafferüerf orgung."  3)a  ergeben  fid^  bann 
mand^mal  red^t  furiofe  ©d^luBfotgerungen.  @§  fielet  §.  33.  auf  ©.  67 

ju  lefen: 

„3n  bem  genannten  Sluffa^  nimmt  SBeber  an,  bafe  im  att= 
gemeinen  bie  Soften  einer  ̂ ferbeftärle  eleftrifd^er  ̂ raft  (!)  13,25  ̂ f., 
bagegen  bei  ber  ©aSfraft  7,2  hx§>  8,4  ̂ f.  foften  (man  beachte  anä) 
biefeg  ©eutfd))^  ®a  nun  bie  ̂ onfurrenj  ber  ©a^anftalten  bie 

©leftriäität^roerfe  sroingt,  mit  i^rem  ̂ rei^  möglid^ft  na^e  an  ben 

©a^preig  ̂ eranguge^en,  fo  ift  bie  notroenbige  (!)  g^olge,  bafe  bie 
@le!tri5ität0n)er!e  fid^  nic^t  in  gleicher  SBeife  rentieren,  roie  bie  @a§= 

anftalten." 
4.  Sejeid^net  Dr.  ©iegel  bie  oon  mir  gegebenen  Stabeflen  aU 

jum  größten  S;eile  toertto^.    „©o  mirb  j.  S.  in  S^obette  24  !on= 

^  öier  fott  eä   natürlid^  anftatt  „foften"  „betragen"   l^eifeen.    Db  e§  fe^r 
gefd^matfooa  unb  objefttD  von  feiten  eineä  Äritiferg  ift,   ein  fo(c^e§   ftiliftifd^eS 
33erfel^en  in  biefer  nid^t  naiver  ju  d^aratterifierenben  SOßeife  au^iuUxxten,  rate  eä 
l^ier  gefd^el^en  ift,  mu^  freilid^  Dr.  ©iegel  mit  fid^  felbft  auSmad^en. 
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ftQtiert,  boB  fid^  in  ̂ onn  bie  ̂ otalfelbftfoften  einer  ̂ itoroottftunbc 

auf  83,84  «Pf.,  in  dto\ioä  gar  auf  90  ̂ f.  ftetten;  bafe  \iä)  aber  biefe 
3al)len  auf  bie  ̂ a^re  1900 — Ol,  unb  jroar  auf  bie  beibeu  erften 
S8etrieb§iat)re  ber  beiben  SSerfe  begiefien,  toeife  ber  SSerfaffer  nid^t. 

SBeiter  rairb  5.  ̂.  feftgefteHt,  bafe  fid^  bei  ben  greifen  für  3J^otoren* 
ftrom  fteigenbe  S^enbenj  geltenb  mac^e.  2)ie  3öt)Ien  bei  ̂ abette  26, 
auf  bie  fid^  ber  SSerfaffer  l^ierbei  ftü^t,  finb  jum  ̂ eil  unrid)tig,  jum 

S^eil  folfc^  aufgefofet." 
5.  „^a§  Kapitel  über  bie  ©trafeenbalinen  befd^ränft  fid^  auf 

eine  ganje  ©eite,  bürftiger  t)ätte  ber  ©egenftanb  über^iaupt  nid^t  be« 

l^anbett  werben  fönnen." 

aSaS  ben  1.  SSorrourf  anlangt,  fo  ift  bie  bort  geäußerte  $ßer* 

mutung,  at§  ob  mir  bie  genannte  ©tatiftif  ber  „@.  X.  3-"  ""b 
bie  ber  ̂ Bereinigung  ber  ©teftrijitätSroerfe  unbefannt  geblieben  feien, 

burd^auS  irrig,  ©ie  waren  mir  beibe  red)t  n)o()I  befannt,  aber  n)of)l-- 
erroogene  ©rünbe  raaren  e§,  bie  mid^  oeranla^t  |aben,  ilinen  bie 

2lngaben  bei  ©tatiftifd^en  ̂ ai)vhuä)e§>  beutfd^er  ©tobte  unb  bie» 
jenigen  be§  2lbreBbud^e0  ber  ©täbteüerroaltungen  ©eutfd^lanbs  oor= 

gujiefien.  Einige  biefer  ©rünbe  roitt  id^  an  biefer  ©teile  !ur§  E)er== 
oorlieben. 

a)  eine  2lu§jä|lung  ber  in  ber  „6.  %.  3-"/  3oI)i^9on9  1907, 
bemjenigen,  ber  für  mid^  feinerjeit  in  j^rage  ge!ommen  roäre,  cor- 
l^anbenen  2lngaben  ergab  416  im  33efi^e  oon  ©emeinben  befinblid^e 
©leftrisitätSroerfe,  bal  3lbre|3bud^  bagegen  434.  S)ie  te^tere  oon  mir 
benu^te  Duelle  ift  alfo  bie  ooUftänbigere. 

b)  9iad^  ber  für  mid^  mit  om  roid^tigften  ©eite  bin,  ber  ̂ reiS= 
politif  ber  ftäbtifd^en  ©le!tri§itätgraerfe  finb  bie  ajiitteilungen  in  ber 

©tatifti!  ber  „@.  %.  3-"  burd^auS  unjulänglid^e.  Sie  Slngaben  be§ 
©tatiftifd^en  ̂ a'lirbud^l  beutfd^er  ©täbte  finb  roeit  eingel)enber  unb 

aud^  juoerläffiger.  Über  biefe  ©tatiftif  ber  „@.  %.  3  "  äufeert  fid^ 
neuerbingS  einer  ber  beften  Kenner  biefer  5ßer^ältniffe  f olgenbermafeen:  ̂ : 
„©ie  ©tatiftif,  roelc^e  oon  ber  ̂ lebaftion  ber  ©leftroted^nifd^en  S^iU 

fd^rift  gefammelt  unb  attjätirlid^  oeröffentlid^t  wirb,  ̂ at  ben  S^eä, 

bie  «^erroenbung  ber  ©leftrisität,  fotoeit  biefe  oon  3«ntralen  au§gel)t, 
unb  ben  Umfang  ber  einjelnen  Sßerfe  feftjuftellen.    SetriebStec^nifd^e 

^.floppe,   S)ie  (gteftriaitätSroerfbetriebe   im  Sidöte   iier  ©tatiftif,    1908, 
©.  1  u.  18. 
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unb  roirtfd^afttid^e  Strogen  finb  babei  au^gefd^loffen."  „@g  liegt  in 
ber  9^Qtur  be§  S^eänS»  ber  in  ber  ©teftroted^nifc^en  3eitfd^rift  oer* 
öffentlid^ten  ©tatiftü,  bafe  biefelbe  nur  Slu^funft  über  ?^ragen  gibt, 

n)et($e  beim  ̂ rojeftieren  oon  ftäbtifd^en  ©(eftrisität^roerfen  ju  üer= 
roenben  finb,  fo  bofe  man,  raie  f(^on  eingangs  ermähnt  rourbe,  au§ 

berfelben  feine  3lu§funft  über  33etrieb0ergebni)fe  erlangen  fann." 
c)  @S  mar  meine  3lufgabe  unb  2lbfid;t,  ma§>  Dr.  ©iegel  voU- 

ftänbig  aufeer  2ld;t  töBt,  nid^t  nur  bie  SSerbreitung  ber  ©leftriäitätS- 
betriebe,  fonbern  aud^  bie  anberer  ©emeinbebetriebe  ju  «nterfui^en 

unb  nad^  3}iöglid^feit  ein  pfammenfaffenbeS  33ilb  über  bie  ̂ Verbreitung 
ber  ©emeinbebetriebe  über£)aupt  ju  geben,  roie  bie§  bonn  auä)  in 

^Tabelle  29  gefd^eben  ift.  @§  ift  voo^l  unnötig,  an  biefer  ©teile  bar= 
gulegen,  TOorum  eS  untunlid^  geroefen  wäre,  ha§>  9Jtaterial  für  biefe 

3ufammenfaffung  ganj  oerfi^ieben  gearteten  Quellen  ju  entnel^men ; 
id^  mu^te  üielmet)r,  um  eine  möglid^ft  grofee  Homogenität  ju  erreid^en, 
eine  Duelle  benu^en,  bie  in  gleid^er  SBeife  alle  in  ?^rage  fommenben 

^Betriebe  entl)ielt.  hierfür  ftanb  ganj  allein  ba§  ̂ bre§bud^  ber 

©täbteoerroaltungen  ®eutfd^lanb§  jur  ̂ ßerfügung.  Um  5ufammen= 
jufaffen:  Über  bie  finanziellen  ©rgebniffe  finbet  fid^  in  ber  ©tatifti! 

ber  „@.  %.  3-"  gar  nid^ts,  über  bie  ̂ reiSpolitif  burd^aug  Unjulöng^ 
lid^eS,  bie  3lngaben  beS  2lbrePud^e§  finb  ooUftänbiger ,  ©rünbe 

genug,  biefeg  ber  ©tatiftif  ber  „®.  X.  3-"  oorjujielien. 
2Beiterl)in  empfiel)lt  Dr.  ©iegel  bie  SSerraertung  ber  ©tatifti! 

ber  @leftri§ität§roerfe.  3"  ̂ eren  ßl)arafterifierung  biene  g^otgenbeS : 
9Jieine  2lufftellungen  auf  ©runb  be§  Slbrefebud^eS  umfaBten  2590 
©emeinben  mit  1055  öffentlid^en  ©leftrijitätStoerfen,  barunter  434 
im  Sefi^e  ber  ©emeinben  beflnblid^en.  ©er  neuefte  im  3af)re  1909 

erf(^ienene  ̂ olirgang  ber  ©tatiftif  ber  ̂ Bereinigung  umfaßt  über-- 
l)aupt  nur  320  SBerfe,  barunter  50  auSlänbifd^e.  ©ie  ift  bemnad; 

burd^auS  unoollftänbig  unb  lücEentjaft.  ̂ n  einer  33efprec^ung  in 

ber  „@.  %.  3."  1909,  ©.  1072  ̂ ei^t  e§  barüber:  „33on  @nbe  1904 
bi§  @nbe  1908  ift  bie  ̂ ai)i  ber  aJiitglieber  einfd^liejälid^  ber  aug= 
länbifdtien  oon  229  auf  nid()t  mel)r  aU  320  geraad^fen,  tt)äl)renb  bie 

3al)l  ber  beutfd^en  SBerfe  oom  1.  3l|)ril  1905  bis  1.  3lpril  1909 
oon  1175  auf  1978  geftiegen  ift;  ha^  ift  im  5ßerl)ältniS  fogar  ein 

SftücEgang.  3lud^  follten  fic^  bie  SJiitglieber  burc^toeg  ber  @l)renpflid^t 

gegenüber  ber  Öffentlid^feit  unb  ber  SSiffenf d^aft ,  auf  bie  g^ragen 
ber  ©tatiftif  oolle  3lntn)ort  ̂ u  geben,  beraubt  fein;  Sßerfe  oon  ber 

Sebeutung  ber  berliner  ©leftriäitätStoerfe  follten  mit  gutem  33ei= 

fpiele    oorange^en."     ©.  1074    ̂ ei^t    eS:    „©d^lie^lid^    feien    ber 
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©d^riftleitung  ber  ©tatifti!  nod^  einige  Slnregungen  unterbreitet: 
3Sie(Ieirf)t  ift  eS  hoä)  möglich,  burd^  ©inrairtung  auf  bie  3Sern)aI taugen 

bie  Qaf){  ber  Süden  bei  roid^tigen  2Ber!en  ju  befd^räufen.  3^erner 
f(^eint  e§  nötig,  bie  eingefieuben  Bot)^^"  tiuf  augenfd^einlid^e  ̂ w 

tümer  ju  prüfen  unb  unter  Umftänben  beriditigen  gu  laffen." 
2)iefe  ©tatiftif  ift  in  ber  gleichen  3eitfd^rift  erfd^ienen,  in  ber  mir 

Dr.  Siegel  üorrairft,  baJB  i^  fie  nid^t  jur  ©ruublage  meiner  S)ar= 
ftettung  gemad^t  t)Qbe.  2)iefe  ©tatiftif  ift  quantitotio  atfo  burd^aug 
unjulönglid^.  SJiufeten  fd^on  be^t)Qlb  fe^r  gro|e  Sebenfen  gegen  if)re 

SSerroenbung  beftetien,  fo  mar  biefe  baburd^  gonj  unmöglid^  gemad^t, 
bofe  anä)  it)re  Slngoben  über  bie  roirtfd^aftüc^e  unb  finanjiette  ©eite 

fo  gut  raie  yiuU  finb.  Über  greife  unb  S^arife  finbet  fid^  über^ 
^aupt  nid^t^,  über  bie  finonsieHen  ©rgebniffe  finben  fid^  au§er  einer 
fpejifijierten  Vorlegung  ber  SluSgaben  unb  (Sinna^men  nur  fel)r 
lückenhafte  SJiitteilungen  über  ben  Sruttoüberf d^u§ ,  alfo  2lngoben, 
mit  benen  für  meine  3roecfe  obfolut  nid^tS  anzufangen  geroefen  roäre^ 
©0  finb  alfo  bie  Duellen  bcfd^affen,  burd^  beren 

9Zic^tbenu^ung  Dr.  ©iegel  baju  fommt,  ben  ̂ a\)ien 
meiner  3)arfteUung  febe  Scbeutung  abäufpred^en! 

2.  S3ei  biefem  ̂ unft  fd^eint  Dr.  ©iegel  anjunetimen,  bo§  mir 
oietteid^t  bie  ©yiftenä  ber  3lIIgemeinen  (Sleftrijität^gefeUfd^aft  ober 

oon  ©iemeng  &  ̂ alsfe  oerborgen  geblieben  fei,  bafe  id^  glaube,  bie 
öon  mir  aufgejäl)lten  ?^irmen  feien  bie  einzigen  größeren,  bie  fid^ 
mit  ber  ©rrid^tung  eleftrifd^er  S3etriebe  abgeben,  ©c^on  allein  ber 

^inioeig  auf  meine  Duelle,  bag  ̂ ö^rbud^  ber  Söerliner  Sörfe,  in 
bem  neben  ben  üon  mir  genannten  aud^  alle  anberen  in  Setrad^t 

fommenben  firmen  genannt  rcerben,  l)ötte  il)n  oor  einer  folc^  merf^ 
roürbigen  2lnfd^auung  beroo^ren  muffen.  2lud^  ber  fid^  in  meiner 
5)arftellung  befinbenbe  ©a^:  „3Son  größeren  ©efettfd^aften  finb  e§ 

oor  allem  bie  folgenben  fecl)g",  mufete  jebem  einigermaßen  objeftio 
2)enfenben  jeigen,  baß  mit  ber  bann  folgenben  2lufgäl)lung  nid^t  bie  in 

Setrad^t  fommenben  g^irmen  erfd^öpft  fein  follten.  ̂ d^  fiatte  notür^ 
lid^  nid^t  bie  Slbfid^t,  bie  aber  Dr.  ©iegel  anfd^einenb  bei  mir  oor= 
augfe^t,   im  Stammen  einer  fold^en  ̂ arfteHung    eine  2lrt  Katalog 

'  ̂ ä)  l^abe  eä  überl^aupt  nur  einem  3"föUe  ju  cerbanfen  gehabt,  bafe  ic^ 
fetner  Qdt  auf  biefe  ©tatiftif  aufnierffam  fleroorben  bin.  ©ie  ift  nid^t  einmol 
im  Sud^l^anbel  ju  ̂ oben,  fonbern  mufi  oon  prioater  ©eite  bejogen  roerben. 

Slud^  ber  übertrieben  ^o^e  ̂ reiö  —  ber  neuefte  ̂ al^rgang  1909,  ber  red^t  mäfiig 
auägeftattet  unb  nur  12  Sogen  (4«)  ftar!  ift,  foftet  21  m.  —  wirb  mit  ©rfolg 
il^rer  Verbreitung  J^inberlid^  fein. 

:Sal)rbuC^  XXXIV  3,  ̂ rSg,  b.  ®ä)moütx  28 
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atter  ber  firmen  §u  geben,  bie  foId)e  SBerfe  betreiben,  ̂ ätte  ici^ 

btefel  geraollt,  fo  t)ätte  id^  nur  bos  ̂ Q{)rbuc^  ber  ̂ Berliner  Sörfe 
auSjufc^reiben  braudien.  9)Zeine  2lbfi(^t  raar  aber  eine  gan§  onbere. 

3d)  ̂ obe,  roie  bann  meine  folgenben  2lugfül)rungen  (@.  58 — 62) 
geigen,  ein  S3ilb  baöon  geben  raotten,  roie  in  einigen  auSgeroä^tten 

©tobten  bie  ̂ onseffionSoerträge  befc^affen  finb,  bie  mit  biefen  @e- 
fettfd^aften  abgef(^Ioffen  roerben.  Qn  biefem  3"fowmen^ang  roottte 
iä)  einige  ©efellfd^aften  nennen,  bie  fid^  mit  ber  ©rrid^tung  fold^er 
2Ber!e  abgeben  unb  auf  bie  [ic^  pm  Xeil  bie  bann  im  folgenben 

roiebergegebenen  SSerträge  bejiefien.  ̂ ätte  iä)  freilid^  geahnt,  gu 

roelc^  merfroürbigen  Irrtümern  biefeä  fütjren  fönnte,  'i)a^  man  mir 
gur  Saft  legen  mürbe,  iä)  f)ätte  bamit  eine  erfd^öpfenbe  2Iuf8ä^lung 
geben  rooHen,  fo  tiätte  id^  freiließ  beffer  eine  SluSbrucf^roeife  geroä^lt, 
bie  für  einen  fold^en  SSerbad^t  feinen  dianm  übrig  getaffen  ̂ ätte. 

3.  ̂ ier  bemängelt  ©iegel  in  einer  mir  nur  nad^  einer  ©eite  l)in 
oerftänb liefen  äöeife,  üon  ber  nod^  bie  9iebe  fein  wirb,  ba^  id^  midi) 

auf  bie  3tu§fü|rungen  eines  @a§roerfbire!torg  berufen  l)ah^.  2)e§ 

weiteren  fprid^t  er  oon  ben  „red^t  furiofen"  ©d^luBfolgerungen,  su 
benen  id^  l)ierbei  gefommen  roäre.  ̂ ür  jeben  9Jienfd^en,  ber  nur 

einigermaßen  öfonomifd^  ben!en  fann,  liegt  bod^  bie  ̂ lid^tigfeit  biefer 
©d^lußfolgerung  auf  ber  ̂ anb.  Dr.  ©iegel  oermeibet  e0  aud^,  gu  fageii, 
worin  bie  j^el^ler  ober,  um  bie  feinem  ©efd^madl  me^r  gufagenbe 

SluSbrucESweife  ju  gebrauchen,  bie  ̂ uriofität  biefer  g=olgerung  liegt. 
SBenn  bei  §wei  äBerfen,  bie  innerhalb  gewiffer  ©renjen  oertretbare 
©üter  tiefern,  bie  @eftel)ung§foften  oerfd^iebene  finb,  ba^jenige  SBerf 
mit  ben  plieren  Soften  aber,  um  feinen  2lbfa|  ju  fieigern,  an§> 
^onfurrenjgrünben  gejroungen  ift,  möglid^ft  nal^e  an  ben  ̂ rei§  beg 
billiger  arbeitenben  J^eranjuge^en,  fo  muß  feine  9tentabilität  eine 
geringere  fein,  aU  beim  te^teren.  5DaS  ift  eine  ©rfi^einung,  bie  fic^ 
wie  an  oielen  anberen  ©teilen  unfereS  ©rwerbSlebenS,  fo  and)  in 

bem  33ert;ältni§  jwtfdlien  ®leftriäitätg=  unb  ©abwerfen  s^igt.  ®g 
ift  bie§  eine  ̂ atfad^e,  bie  bem  ©leftrotec^nifer  oielleid^t  unangenehm 
fein  mag,  fid^  aber  nid^t  mit  fold^en  ̂ iebenSarten ,  wie  „furiofe 

©d^tufefolgerungen",  aus  ber  SSelt  fd^affen  läBt.  äBarum  beftreitet 
©iegel  nidl)t  meine  33orauSfe^ungen,  bie  öerfd^ieben  l^ot)en  relatioen 

^robuftionSfoften  bei  eieftrijitätS^  unb  ©oSwerfen,  warum  nid^t  bie 
S^iic^tigfeit  meiner  Sel)auptung,  ba^  bie  (gleftrigitätSwerfe  auS  bem 
begreif lidf)en  33eftreben  l)erau§,  iliren  2lbfa|  ju  oergröBern,  banad^ 
trad^ten  muffen,  mit  il^ren  greifen  möglid^ft  nol)e  an  bie  für  @aS 

l^eran§u!ommen  ?    2Bitt  er  oietleid^t  beftreiten,   ha^  eS  für  ein  eie!= 
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trijität^roer!  Sebenlfroge  ift,  ein  grofeeg  2l6fo^9ebiet  ju  ̂ oben,  unb 

bafe  fe^r  l^öufig  it)re  fd^tec^ten  finanziellen  (grgebniffe  auf  bag  j^el^len 
eines  fold^en  jurücfjufü^ren  finb? 

4.  eine  fritifd^e  ©lanjleiftung  bilbet  bann  ber  unter  4.  gemad^te 
SSorrourf.  @g  ̂ anbelt  fid^  F)ier  um  eine  Tabelle,  bie  jeigen  foll, 
TOie  oerfd^ieben  \)oä)  bie  ©elbftfoften  bei  ben  einjelnen  SBerfen  finb;  eS 

foUte  l)ier  lebiglid^  bief e  ̂latf ad)e  fonftatiert  werben; 

irgenbroeld^e  ©d^lüffe  finb  üon  mir  baraul  nad^  feiner  Sfüdötung  f)in 
gebogen  roorben.  2)iefe  2;otaIfelbftfoften,  um  bie  eS  fid^  ̂ ier  l^anbelt, 

gliebern  fid^  1)  in  8,5  °/o  SSer^infung  unb  Slmortifotion  unb  2)  in 
bie  fog.  SetriebSauSgaben.  Sei  ber  33ered^nung  pro  jtu^bar  abge- 

gebener ^iloraattftunbe  pngen  bie  2luggaben  für  SSerjinfung  unb 
2lmortifation  in  il;rer  ̂ öEie  ab,  einmal  von  ben  2lnlagefoften  beä 

SBerfeö  unb  ferner  oon  ber  Slnjal^l  ber  nu^bar  abgegebenen  ̂ ito= 
TOattftunben.  ̂ t  größer  bei  gleid^en  2lnlagefoften  bie  Slnja^l  ber 
le^teren  ift,  um  fo  geringer  ift  bie  ̂ öt)e  beg  2lnlagefapitalS  bered^net 

auf  1  ̂itoroattflunbe,  umfo  geringer  alfo  aud^  bei  gleid^en  33etrieb0= 
foften  bie  barauf  bered^neten  ̂ otatfelbftfoften.  ̂ n  bem  äRaBe  nun, 

in  bem  mit  längerem  Sefte^en  eine^  2öerfeg  bie  3JJenge  ber  abge= 
gebenen  ̂ iloroattftunben  fteigt,  ol)ne  baB  ba§>  gleiche  bei  ben  2lnlage* 
foften  zutrifft,  werben  ältere  Söerfe  billiger  arbeiten  aU  jüngere. 
SBenn  bemnad^  ©iegel  bie  ̂ o^en  S^otalfelbftfoften  ber  2Berfe  in  Söonn 

unb  in  S^ioftodE  bamit  erflärt,  bafe  biefe  erft  feit  ganj  furjem  in 
Setrieb  geroefen  feien,  unb  fid^  bamit  gegen  meine  2luSfü^rungen 

roenben  roitt,  fo  rennt  er  hiermit  offene  5türen  ein.  3Jieine  S9el)aup= 
tung,  baB  bie  Xotalfelbftfoften  bei  ben  einzelnen  SBerfen  fo  fe^r 
oerfd^iebene  finb,  wirb  bod^  baoon  nid^t  im  geringften  berülirt,  baB 
eine  ber  Urfad^en  bacon  in  bem  oerfd^iebenem  2llter  biefer  SBerfe 

liegt.  SieHeid^t  fielet  Dr.  (Siegel  aber  auf  bem  ©tanbpunft,  bafe 
man,  el)e  bie  S^otalfelbftfoften  oerfd^iebener  Sßerfe  miteinanber  oer^ 

glid^en  werben,  erft  alle  bie  ̂ ^aftoren  auSfd^eiben  mufe,  oon  benen 
biefe  S^otalfetbftfoften  abl)ängen.  2Beiterl)in  bemängelt  Dr.  ©iegel 
meine  33el)auptung ,  bafe  fid^  beim  9)iotorftrompreife  eine  fteigenbe 
^tid^tung  jeige;  meine  3öl)t6»  feien  jum  2^eil  unrid^tig,  jum  ̂ eit 

falfd^  aufgefaßt.  (B§>  ift  ein  jiemlid^  ftarfeS  (BtM,  ol)ne  bieg  aud^ 
nur  mit  einem  SBorte  gu  begrünben,  bie  offiziellen  eingaben  beö 
©tatiftifc^en  3ol)rbud^e§  beutfd^er  ©täbte  ai§>  falfd^  linzuftellen.  SBiefo 
bann  biefe  S^l^en  oon  mir  falfd^  aufgefaßt  roorben  finb,  roirb  anä) 
mit  feinem  SBorte  angebeutet.  Qm  ©urd^fd^nitt  oon  19  bjro.  17 
oon  mir  betrachteten  ©täbten  fanf  oon  ben  Satiren   1896/97  big 

28* 
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1904/05  ber  ©runbpreig  für  ßid^tftrom  üon  6,96  ouf  6,02  gjfg. 
n)ä£)renb  berjenige  für  aJiotorftrom  von  2,40  auf  2,51  ̂ fg.  fticg. 
3BQg  foU  baran  unrid^tig  aufsufaffcn  fein?  3ft  biefel  benn  eine  fo 

ntertoürbige  @rf (Meinung?  Söeife  Dr.  ©iegel  nid)t,  boB  bie  greife 
für  SJiotorftrom  bei  gol^lreid^en  3Berfen  fo  niebere  toaren,  bafe  fie 
melfad^  bie  ©elbftfoften  nid^t  be(ften,  baB  roir  e§  alfo  bei  biefer 

Steigerung  mit  einer  burd^ouS  ju  billigenben  ©ntroicElung  gu  tun 

l^aben?  3<^  ̂ Q^f  I^ißi^  roieber  einen  fo  guten  Kenner  roie  ̂ oppe  ju 
äöorte  fommen  laffen.  @r  fd^reibt  barüber:  „S)ie  S^enbenj,  bie  alle 
beutfd^en  5tarife  mit  nur  toenigen  2Iu0nat)men  bef)errfd^t,  ift  bie: 

l^ol^e  Sid^tftrompreife,  möglid^ft  niebrige  3Jiotorftrompreife ;  unb  inbem 
man  biefe^  augfprid^t  f)at  man  bereite  eine  ber  ̂ aupturfac^en  ber 

oielf ad^  ungünftigen  finanziellen  ©rgebniffe  getroffen:  ju  niebrige 

3Jiotorftrompreif e,  ju  l^of)e  Sid^tftrompreife."  „^anbelt 
e§  fid^  um  ein  ftäbtifd^eg  Unternehmen,  fo  mufe  ba§  ©efijit  burd^ 

ta^  ©teuerfapital  gebedt  werben,  fobafe  bie  Sid^tfonfumenten  nod§= 

ma[§>  jur  ̂ Q^Iunö  f)erangejogen  raerben,  tod^renb  bie  ̂ raftfonfu» 

menten  auf  Soften  anberer  ein  gute^  @ef(^äft  mad)en\" 
5.  Über  ben  ©inroanb,  ba§  meine  3lu§fü{)rungen  über  bie 

©trafeenbafinen  ju  bürftige  feien,  fann  id^  mit  jroei  SSorten  ̂ inroeg^ 
gelten.  ̂ ^  i)aht  f)ier  genau  fooiet  gefagt,  raie  nad^  ber  oorf)anbenen 
Siteratur  unb  nad^  bem  oorfianbenem  ÜJJaterial  nötig  unb  mögtid^ 

gemefen  ift.  2luf  bie  ̂ arifpoUti!  eingugeJien  roar  nid^t  notroenbig, 
ba  bog  barüber  oort)anbene  S3ud^  üon  SßeiB  oottfommen  au^reii^te; 

auf  bie  finanjiellen  ©rgebniffe  bin  ic^  nid^t  näl)er  eingegangen,  raeil 
e§  fic^  J)ier  üielfad^  lebiglid^  barum  t)anbelt,  §u  roetdiem  greife  bie 

S3at)n  üon  bem  ftäbtifd^en  2Ber!  ben  ©trom  erhält  ̂ . 
®amit  märe  id^  mit  bem  gu  @nbe,  mag  id^  auf  bie  3lu§ftettungen 

Dr.  Siegels   gu   antworten   |ätte.     S'iod^    einige   allgemeinere   Se= 

1  a.  a.  D.  ©.  211—212. 

2  .Öoppe  {a.  a.  D.  ©.  218)  [agt  barüber  auf  ®runb  feiner  Unterfud^ungen: 
„3Bie  fonberbar  in  oielen  göEen  ber  Sal^ntarif  gefteEt  ift,  gel^t  au§  einer  ein« 
gel^enben  Setrad^tung  ber  entfpredienben  Xabzüen  l^eroor.  2)a  äeigt  fid^  3.  33. 
bai  bie  ©tabt  9Jr.  85  bei  368  000  ̂ iroroattftunben  iä^rlic^en  «erbrauc^eö  ber 
SBal^n  nur  9,61  ̂ ßfg.  für  bie  Äiloroattftunbe  bered^net,  raäl^renb  in  gröfieren 
©täbten  annäf)ernb  ber  gleiche  2;ariffa^  bei  runb  6  000  000  Äiloroattftunben  in 
Slnrec^nung  gebracht  wirb.  2)ie  ©tabt  3lx.  102  erplt  fogar  bei  24  000  000 
Äiloroattftunben,  roeld^e  fte  an  bie  ©tabt  liefert,  12,58  5ßfg.  für  bie  ̂ iforoatt* 
flunbe.  3Q3ürbe  in  benjenigen  ©täbten  jroifd^en  20  000  biä  49  999  ©inrool^nern, 
roeld^e  einen  ju  niebrigen  SCarif  für  S3at)nftrom  ̂ aben,  berfelbe  rid^tig  gefteEt 

»erben,   fo  würbe  aud^  ein  beffereä  Sruttoerträgnig  biefer  Sßerfe  fid^  ergeben." 
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merfungen  möchte  i^  aber  über  eine  fold^e  2lrt  ber  ̂ riti!  am 

©d^Iuffe  nod^  mad^en;  Dr.  ©iegel  ift  üottfommen  nur  mit  ben 

3Iugen  bc§  ©teftroted^nüerl  on  meine  S)arftettung  ber  ©emeinbe^ 

betriebe  tierongetreten ;  er  \)at  nid^t  geraupt  —  ba§  gel^t  an§>  feiner 
9trt  ber  ̂ ritif  beutlid^  (leröor  —  bafe  eä  bie  älufgabe  meiner  S)Qr= 
ftellung  war,  nur  bie  rairtfc^oftUd^^foS^öI^  ®ßitß  ̂ eroorju^eben,  toqS 
if)m  ein  93Ii(J  auf  ben  im  S3b.  128  obgebrucften  Slrbeit^pton  ̂ ätte 

jeigen  fönnen.  ©eine  ̂ ritif  betrad^tet  bie  ganjen  ?^rogen  ganj  ein= 
feitig  com  ©tonbpun!te  beg  ©leftroted^niferg  unb  ber  eleftrifd^en 
Snbuftrie  aü§).  Sufeerft  bejeid^nenb  l^ierfür  ift  bie  roegroerfenbe  2lrt, 

mit  ber  er  e^  tabett,  bofe  iö)  mid^  auf  bie  Sufeerungen  einel  „®ci^' 

n)er!bireftor§"  geftü^t  \)abt.  ®amit  erl)alten  wir  aud^  beutlid^e 
2lnl)alt^pun!te  für  bie  gonje  2lrt  ber  ̂ ritif  felbft,  eine  ©rÜärung 
für  ben  perfönlid^en,  nid^tö  weniger  oI§  objeftioen  5ton  berfetben. 

©0  roie  e§  Dr.  ©ieget  nid^t  »ertragen  !ann,  bafi  man  fid^  bei  @r- 
örterungen  über  ©leftrigitötlroerfe  auf  3lu§füt)rungen  eines  @a§= 
roerfbireftorg  ftü^t,  fo  mufe  e§  i^n  al§>  ©leftroted^nÜer  oerbriefeen, 
baB  id^  n)ol)I  ba§  ̂ »ournal  für  ©albeleud^tung  unb  Sßafferoerforgung 

aber  nid^t  feine  eteftroted^nifd^en  SSeröffentlid^ungen  mit  benu^t  'i)ahe 
ober  boB  iä)  in  meiner  ̂ arfteHung  im  ©egenfa^  ju  ben  ©aSroerfen, 
bie  tüirtfd^aftlid^e  unb  finanjiette  ©eite  ber  ©leftrisitätsbetriebe 

loeniger  günftig  beurteilt  ̂ ahe.  ©inb  e§  bod^  aud^  gerabe  biefe 

jule^t  genannten  fünfte,  gegen  raeld^e  fid^  Dr.  ©iegel  mit  auf- 
fälligem S'lad^brudf  roenbet^ 

*  Süt  Seurteilutifl  biefcr  3iiöalttät  stnifd^en  ®a§«  unb  ©leftrijitätSbetrieben 
vQl.  and)  bie  2luöeinanberfe^ung  jtDtfd&en  ̂ oppe  unb  ©eneralfefretär  2)ettmar 
über  bie  ©rträgniffe  oon  ©leürijitätgraerfen  in  mittleren  unb  kleinen  ©tobten, 
eieftrotec^nifc^e  Beitfd^rift  1906  unb  1907. 





^efiirec^ungen« 

SGBtcjer,  f^ttebttc^  gret^crr  öon:   Siedet  unb  SJiad^t.     ©ed^g  3?orträge. 

Seipjig  1910,  2)un(fer  &  §umbIot.    8  ".   VIII  u.  154  ©.    3,50  3Rf. 
©ed^ö  3Sorträge  bei  ben  ©alsburger  ̂ od^fd^ulfurfen,  in  benen  einer 

ber  bebeutenbften  roiffenfd^aftlid^en  3Känner  beö  Iieutigen  £)fterreid^§  bie 
Ouinteff eng  feiner ftaat§n)ifjen[d^aftIirf)en,politifc^=^i[torifc§enÜberjeu9ungen 
unb  Sebengerfa^rungen  niebergelegt  i)at.  ©in  ma^gebenber  3^üi)rer  ber 
öflerreid^ifd^en  2ä5ertti)eorie,  legt  er  baö  Öetenntnig  ab,  ba^  er  in  feiner 
^ugenb,  »on  2;urgeniero=SroIftoi  unb  ber  ruffifd^en  ̂ f^d^ologie  bet)errfd^t, 

mit  feinem  S3ud^e  über  ben  „9Bert"  ben  mirtfd^aftlid^en  SRuftermenfd^en, 
ben  homo  oeconomicus,  ejergiert  unb  nid^t  baran  gebadet  f)ab^,  ba|  bie 
SRenfd^en  in  ber  2öirtfd^aft  and)  lebenbige  lUienfd^en  feien :  ba§  von  i^m 
bamalä  angeroanbte  S^erfa^ren  ftette  eine  mat^ematifd^e  ̂ ülfgftgur  bar, 
nötig  um  unfere  ©ebanfen  über  ben  3^erlauf  ber  SSoIf^roirtfd^aft  irgenb= 
roie  in  Drbnung  ju  bringen,  oon  3^u|en  für  einzelne  inbiöibualiftifd^e 
Probleme,  il^re  §ülfe  für  anbere  aber  oerfagenb,  oerfagenb  für  alle  gefell= 
fd^oflid&en  2öirtfd^aft§fragen,  unb  für  bie  ?^ragen  be§  9ted^t§,  ber  ̂ olitif, 
ber  ©efc^id^te,  beg  3SerfaffunggIeben§ ,  üor  aßem  in  ben  legten  großen 

fragen,  gu  benen  in  erfter  Sinie  bie  üon  i§m  §ier  be^anbelte  —  5Rad^t 
unb  Siedet  --  ge^iören.  Sffiiefer  ift  ein  g^ü^rer  unb  eine  ©äule  beö 
öfterreid^ifd^en  Siberaligmug ,  ber  ©ebanfe  ber  ̂ rei^eit  ift  fein  ̂ ugenb= 
ibeal,  bem  er  treu  bleiben  roill ;  aber  er  miß  ber  fjeutigen  öflerreid^ifd^en 
^ugenb  fagen,  roag  ̂ eute  ber  ausgereifte  ̂ olitifer  unb  |iftorifd^=realiftifd^ 
gef^ulte  2)en!er  unter  politifd^er  unb  roirtfd^aftlid^er  g^rei^eit  vernünftiger 
SSeife  üerfte^en  fönne. 

@r  fnüpft  feine  geiftooUen  Öetrad^tungen  an  eine  (Erörterung, 
bie  oon  Safalle  bi§  gu  SRar^  reid^t,  er  beginnt  mit  einer  oernid^tenben 
^ritif  be§  erfteren,  ber  nur  bie  äußeren  ̂ Jiäd^te  ber  ©efettfd^aft  fenne 

unb  gar  nid^t  bie  inneren,  bie  roid^tigeren ;  biefe  inneren  SJfiät^te,  bie 
pfrid^ologifd^en  3"fammen^änge  jeber  ©efettfd^aft ,  auf  benen  nor  allem 
ber  ©taat,  bie  ©efeUfd^aft,  bie  25oIfiroirtfd;aft  rut)t,  entroidelt  er  feinen 
3u§örern:  nid^t  ber  Äönig,  ber  2IbeI,  ba§  ̂ eer,  bie  Kanonen  finb  bie 
9Jfäd^te,  bie  jule^t  entfd^eiben,  mie  Safatte  glaubt,  fonbern  bie  pfpd^ifd^en 
SRäd^te,  roel^e  ben  ?^ürften,  großen  SRännern,  grofien  ̂ rieftem,  ©ele^rten, 
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Slriftofraten ,  Parteien  bie  SJlenge  untertänig  mad^en;  er  [teilt  „ba§ 

@efe|  ber  Ileinen  S(^^^"  ouf,  bag  ̂ ei^t,  er  le^rt,  bafe  immer  nur 
3Benige,  2(u§erle[ene,  burd^  bie  ̂ aö)t  be§  ©eifteg,  burd^  ©efü^Ie,  burd^ 
©uggeftion,  bie  3Raffe  ber  9)ien[d^en  gelenft  f)aben.  3)ie  pfpd^ifd^e  @in= 
fügung  in  unb  bie  2l6I)ängigfeit  ber  9}tenfd^en  oon  biefen  3"[«w^6i^= 
Rängen  fe|t  er  burd^  Seifpiele  au§  ©efd^id^te,  ̂ olitif  unb  33oIfgn)irt[d^aft 

auSeinanber;  er  geigt  bie  2Birf[amfeit  ber  g^ü^rer,  bie  allen  ̂ ^ortfd^ritt 
herbeiführen,  bie  ?^ormen  ber  pf^d^ifd^en  Unterorbnung,  bie  fo  entfielen, 
bie  Hnfäl^igfeit  ber  ̂ ülfgoorfteUung  ber  mat^ematifd^en  ©pod^e ,  um  ben 
gefeflfd^aftlid^en  Körper  §u  fonftruieren.  @ine  5)?enge  ber  feinften  maffen== 
pfpd^ologifd^en  unb  fojialroiffenfd^aftlid^en  Semerfungen  erläutern  ba§ 
©efe^  ber  fleinen  S'^^'  ̂ iß  2l6§ängigfeit  ber  meiften  9)ien[d^en  oon 
gefeUfd^oftlid^en  SRäd^ten.  @r  bereitet  fo  eine  oertiefte  grei§eit§Ie§re  oor 
unb  fommt  jugleirf)  oon  l^ier  au§  auf  bie  großen  33en)egung§tenbengen 
ber  ©efd^id^te  unb  bag  Sßefen  beö  3^ed^tg. 

^n  einem  gro^  angelegten  ©efd^id^tgbilbe  roerben  bie  erfteren  gefd^ilbert. 
Söir  fe^en  bie  ©tämme,  bie  SSöIfer,  bie  ©taaten  fid^  burd^  ̂ ampf  ent- 
midfeln,  ̂ errfc^aftlid^e  ©eroalten  au§b ilben,  fo  gu  ̂ö^erer  Kultur  fommen, 
aber  aud^  burd^  ben  ©eroaltmi^braud^  immer  roieber  gugrunbe  gelten.  @r 
fd^ilbert  (S.  38  — 39  ff.)  guerft  bie  SeroegungStenbengen  ber  ©efd^id^te  in 
breiterem  Umrif;,  um  biefelben  ©ebanfen  bann  noc|mal  abgefürgt  aber 

um  fo  plaftifd^er  gufammengufaffen  (®.  105 — 106).  ̂ c^  fül)re  bie  le|te 
©teile  roörtlid^  an,  um  bem  Sefer  ein  33ilb  oon  SBieferg  fprad^lid^er  ̂ raft 
unb  feinem  ©ebanfenreid^tum  gu  geben.  @r  fagt:  „®ie  ©ef(|id^te  ift 
nid^t  au§  einem  fünfte  gu  erflären.  3)a§  gefellfd^aftlid^e  SBefen  be§ 
^Renfd^en  ift  nid^t  blo^  eine  oerbinbenbe  ^raft,  fonbern  gugleid^  ein  ah= 
roe^renber  2Biberftanb  gegen  bie  ̂ ^^ortfd^ritte  ber  ©efeHfd^aft.  ̂ n  ber 
urfprünglid^en  @nge  be§  2eben§,  bie  burd^  jebe  SBeHe  ber  ©eburten  über» 
flutet  roirb,  roerben  ̂ raft  unb  Söiberftanb  gegeneinanber  gum  ̂ ampf  in 
feiner  roilbeften  ©eftalt  aufgeregt.  2öer  ni^t  2lmbo€  fein  roill,  mu^ 
Jammer  fein.  2)er  Sieg  erzeugt  ̂ errenoölfer,  bie  nad^  ftrengem  ̂ ampf; 
red^t  regieren,  um  gule^t  felber  bem  ©d^roerte  gu  oerfaUen.  ©ie  gefeli= 
fd^aftlid^en  Gräfte  rid^ten  fid^  gegen  i^re  Urheber,  ba§  ©efe^  ber  fleinen 
3al)l  unterroirft  fie  felber  einem  §errn,  enblid^  oergel^en  il^re  Steid^e  an 
bem  Übermaß  ber  l^errfd^aftlid^en  ©eroalt.  ©ennod^  finb  fie  nid^t  umfonft 
geroefen.  ̂ ^re  SBeifen,  i^re  ̂ riefter  §aben  bie  erfte  Silbung  gebrad^t 
unb  l^errfd^en  barum  neben  ben  Kriegern.  2)ie  alten  SBeltreid^e  l^aben 
aufeerbem  bie  unenblid^en  fleinen  ̂ e^ben  beenbigt,  bie  me§r  S3lut  foften 
al§  Die  großen  Kriege  unb  i)aben  bie  alten  fleinen  .^errfc^ait^besirfe  §u 
roeiten  g^riebenggebieten  oereinigt,  in  benen  bie  Untertanen  burd^  ben 
^roang,  unter  ben  alle  geftellt  finb,  auö  g^einben  unb  g^remben  ju  2Rit= 
bürgern  umgefd^affen  rourben:  bie  gefd^id^tlid^e  ̂ Vorbereitung  für  ba§ 
ß^riftentum,  bag  ilinen  bie  S3otfdpaft  bringt,  ba|  fie  SJIitmenfd^en  feien. 
2lug  33ruberfämpfen  ift  bie  Srüberlid^feit  geboren.  ̂ I^r  ©ebanfe  beglüdft 
unb  erl)ebt,  aber  er  fann  bod^  nur  in  feiner  2lnnä^erung  an  ba§  ̂ beal 
oerroirflid^t  roerben.  3)ie  neue  3Jiad^t  ber  ̂ ird^e  ergebt  fid^  größer  aU 
alle  früheren.  3f?eue  kämpfe  beginnen  groifd^en  ben  jungen  SSölfern,  bie 
bie  gro|e  SBanberung  ̂ ereingebrad^t  §at.    Unter  anberem  9^amen  l^errfd^en 
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roieber  g^ürflen,  ̂ ricfter  unb  Krieger,  aber  ber  ilampf  ift  gemä§tgt,  bie 
^errfd^aft  ift  milber.  ©ie  bietet  9fiaum  für  erroeiterte  genoffenfd^aftlid^e 
2lrbeit.  DZeue  gro^e  äßerte  rcerben  gefunben,  roirtfd^aftltdde  unb  S3ilbungg= 
teerte.  9)Jit  ben  neuen  SBerten  entftel^en  neue  ä)läd^te.  2)er  Sßiberftanb 
ber  alten  äKäd^te  roirb  burd^  9teoolution  gebrod^en,  roieberum  einigt  ein 
neuer  Sraum  oon  33rüberlid^feit  bie  9J?enfd^en.  2)a§  golbene  Zeitalter 
einer  flaffifd^en  ̂ eriobe  fd^eint  angebrod^en.  (So  roirb  burd^  ̂ laffenlja^, 
?0?affen^a^,  9laffenl)a^  abgelöft.  ©elbft  bie  geroerblid^en  ©enoffen  von 
frülier  fommen  untereinanber  in  ̂ ampf,  in  neuen  g^altungen  unb 
©d^ic^tungen  ergeben  fid^  bie  SRäd^te  ber  ̂ ntelleftuellen  unb  ber  ̂ api= 
taliften.  ̂ ebesmal,  fo  oft  neue  gefeUfd^aftlic^e  Sßerte  gefunben  raerben, 
roirfen  fie  erft  befreienb  burc^  i^re  neuen  Gräfte,  bann  üerroanbeln  fic 
fic^  in  Wd(i)te ,  bie  fid;  roiber  bie  ©efeUfd^aft  rid^ten  gugunften  ber 
fü^renben  3Sölfer,  ©d^id^ten  unb  ̂ erfonen,  roeld^e  burd^  ben  SSorteil  ber 
fleinen  Qa\)i  bie  Slnroartfd^aft  auf  bie  ̂ ^errfd^aft  erhalten,  2)ie  euro= 
päifd^en  SSölfer  roerben  ju  g^ü^reroölfern  ber  SBclt,  bie  [ie  unter  fic^  ju 
teilen  im  begriffe  finb,  in  jebem  33olfe  ergeben  fid^  g^ü^rerflaffen ,  in 
ben  3^ü§rerfd;id^ten  erl^ebt  fid^  bie  perfönltd^e  g^ü^rung.  9Jiit  jeber  neuen 
SRad^t  enfte^t  ein  neueg  9ted^t,  bag  bod^  niemals  ein  üoüeg  5Red^t  ber 
@leid^l)eit  mar.  S)ennod^  ift  ein  ̂ ortfd^ritt  jur  ©leid^l)eit  ba.  2)ie 
immer  erfolgreid^er  roerbenbe  ̂ riebenöarbeit  förbert  unb  ergeugt  immer 

freiere  g^ormen  ber  g'ülirung.  3)er  lierrfd^aftlicfje  ©ebanfe  mu^  immer 
me^r  gegen  ben  genoffenfd^aftlid^en  jurüdtreten." 

5Kit  biefen  SBorten  leitet  SBiefer  feinen  SSortrog  über  bie  materialiftifd^e 
©efd^id^tgauffaffung  ein,  nad^bem  er  üor^er  in  einem  befonberen  i^ortrag 
über  ba^  SKefen  beg  9ied^t§  unb  in  einem  ©jfurg  über  ba§  öfterreid^ifd^e 
S^erfaffung^red^t  ge^anbelt  ̂ at. 

S)er  iBortrag  über  baö  9ted^t  (©.  59 — 93)  bilbet  geroifferma^en  ben 
^ern  unb  3Jiittelpunlt  ber  Sßorträge,  bie  ja  betitelt  finb  „S^ted^t  unb 

3)?ad^t".  Unter  bemfelben  Slitel  l)at  oor  faft  30  ̂ a^ren  mein  oer^ 
eroigter  ̂ reunb  31.  3)ierfel  in  biefem  ̂ a^rbud^  (1881  ©.  438—65,  je^t 
aud^  gef.  2lb^anblungen  aug  ber  allgemeinen  yted^tlle^re  1895)  gel^anbelt 
unb  ?,rt)at  in  ä^nlid^em  ®inn  unb  in  ä^nlid^er  2;enben§.  3Öas  aber  von 
3)ierfel  bort  me§r  in  ber  abftra!ten  ©dpulfprac^e  beg  9led^tgp^ilofop§en 
vorgetragen  ift,  roirb  i)kv  »on  Siiiefer  mit  ber  realiftifd^en  Slnfc^aulid^feit 
beg  ̂ olitiferö  unb  beg  l^iftorifd^en  unb  oolfgroirtfd^aftlid^en  2)enfer§  Dor= 
gefül^rt.  ä^on  beiben,  non  SJferfel  roie  oon  SSiefer,  roirb  oerfud^t  gu 
jeigen,  roie  bie  ©egenfä^e,  bie  urfprünglid^  groifd^en  SRad^t  unb  9tecbt 
oorl)anben  finb,  fid^  aneinanber  nähern,  roie  bie  SRad^t  fid^  burd^  bag 
9ted[)t  legitimiert  unb  fo  felbft  oerebelt,  roie  alle^  9led^t  au§  gefellfd^aft= 
lid^en  ̂ rogeffen  unb  SÖertfd^ Ölungen  entfteljt,  roie  gum  ooHen  9ted^t  bie 
9Jcad^t  gel)ört,  unb  roie  bog  Sted^t  bod^  ftet§  hinter  feinen  S^^^len  gurüdf^ 
bleibt.  3"  fel^t:  feiner  SBeife  erörtert  5Biefer,  roeld^e  notroenbige  Stolle 
bie  ̂ bee  ber  ®leid^l)eit  unb  bie  ber  J^errfd^aft  in  ber  ßntroidflung  be§ 
9ted^t§  fpiele,  roie  groifd^en  §errenred^t  unb  ©flanenred^t  ber  Öürgerfinn 

freier  ä>ölfer  fid^  einfd^iebe,  roie  ber  ®leid)§eit§gebanfe  g^ortfd^ritte  mad^e 
unb  bod^  fein  ̂ kl  nid^t,  refp.  erft  in  fernfter  3"^"*^ft  erreid^en  fönne. 
@r  fd^liefet  feine  bie^begüglid^e  Erörterung   mit  ben  Söorten:    „2)ie  S3e= 
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^auptung,  ba^  unfer  Siedet  unc^Ietd^  fei,  ift  an  fid^  nod^  feine  2lnflage 

gegen  unfer  Zeitalter,  benn  and)  ein  ungleid^eä  Sftecl^t  fann  gefc^id^tlid^ 
olg  geredet  beftötigt  roerben,  roenn  e§  auf  bem  3ßege  ber  ©ntroidEIung 
roeiter  füi)xt  SBenn  unfer  S^italtiv  bieg  tut,  bann  §at  eg  ein  gefd^id^t^ 
lid^eg  9le(^t  auf  9ted^t§ungleid^^eit,  fo  roie  anbere  Zeitalter  cor  it)m,  bie 
oon  ber  ̂ ^ad^roelt  um  beä  ?^ortfd^rittl  roitten  gepriefen  rourben,  ben  fte 
gebracht  §a6en.  2Benn  nid^t,  bann  wirb  eg  üerroorfen  roerben,  roie  bie= 
jenigen,  bie  non  ber  9fiad^roelt  nerroorfen  finb.  2)a§  Urteil  roirb  fd§Iie§= 
lid^  baoon  abhängen,  ob  unfer  Zeitalter  me^r  gefeHfc^aftlid^e  SBerte  ent= 

f öltet  ober  me^r  nernid^tet." 
^n  bem  SSortrag  über  bie  materialiftifd^e  ©efd^id^tSauffaffung  gibt 

äßiefer  ju,  ba|  ber  moberne  ©rofebetrieb  unb  ber  SBeltoerfelir  ein  (Sreig= 
ni§  oon  roeltgefd^id^tlid^er  SBebeutung  fei  unb  ben  gefeüfd^aftlid^en  Dber= 

bau  auf€  tieffte  oeränbert  ̂ abe;  aber  er  fügt  bie  ̂ ^rage  bei,  ob  nid^t 
anbere  (Elemente  aU  bie  ̂ robuftion  am  gefettfd^aftlid^en  Unterbau  beteiligt 

feien.  Unb  er  antroortet:  S)ie  ̂ been  finb  aU  felbftftänbige  2BirfIid^= 
feiten  »or^anben,  ftammen  nur  teilroeife  an€  ber  ̂ robuftion  ber  ©egen= 
roart,  nielfad^  aug  ber  gurürfliegenben  SSergangen^eit.  „9Bir  braud^en 
neben  ber  materialiftifd^en  ©efd^id^tiauffaffung  eine  ̂ ^corie  ber  Silbung 
ber  gefd^id^tUd^en  SRäd^te  unb  2Biberftänbe ,  um  ben  rof)en  Dberbau  ber 
©efd^ic^te  gu  oerfte^en.  25agu  get)ört  eine  2Bürbigung  ber  UngIeid()I)eit 
ber  SRenfd^en,  eine  ̂ [)eorie  beg  2luffteigen§  ber  begabten  über  it)re 

klaffe,  foroie  ber  SSereblung  ber  ©igenfd^aften  unb  oieIe§  anbere,  — 
eine  @r!enntni§  aller  gefd^id^ttid^  geroorbenen  geiftigen  ©üter,  über  roeld^e 
bie  9)tenfd^en  nerfügen.  3)en  Slufflieg  ber  einzelnen  .klaffen  gu  2Rac|t 

unb  Slnfe^en  fü^rt  SBiefer  nid^t  foroo|l  auf  i§ren  33efi^,  auf  ben  3^or= 
fprung ,  ben  fie  an  ©runbbefi^ ,  Kapital  ufro.  Ratten ,  fonbern  auf  i§re 

?}ä^igfeit,  ben  ̂ ^^ortfd^ritt  gu  organifieren,  jurüdf.  2)ie  ?^rage  ift  für  i^n, 
burd^  roeld^e  Urfad^enfetten  entfielen  bie  g^ü^rer  in  allem  g^ortfd^ritt. 
Über  bie  ©egenroart  unb  näd^fte  ̂ "^"nft  äußert  er  fid^  fo :  3)ie  Sourgeoifte 
ift  ̂ eute  ni^t  verfallen,  ba§  Proletariat  ̂ at  l)eute  nid^t  gefiegt,  roie 

SRarg  prop^ej5eite,  roeil  bie  großen  Silöung^roerte  nod^  §eute  com  5Rittel= 
ftanbe  au§gel)en  unb  nid^t  uom  Proletariat.  9^irgenb§  ift  biefe§  fäl)ig, 
bie  großen  Unternehmungen  ju  übernehmen,  roie  aud^  ber  (Staat  biefelben 
nur  in  ganj  befd^ränfter  2Beife  felbft  in  bie  §anb  nehmen  fonnte,  35ag 

i^eutige  fog.  Proletariat  ift  nur  ein  mäßiger  "Jeil  beg  3Solfe§,  bie  33our= 
geoifie  befi^t  feine  2lllein§errfdöaft,  roie  DJtarj  annalim.  ̂ n  allen  3Sölfern 
unb  in  allen  ̂ Parlamenten  finb  bie  ©ogialiften  eine  9J{inber§eit.  3Sottenb§ 
jebe  fojjialiftifd^e  Slecolution  roürbe  an  ben  beftel)enben  gefellfd^aftlid^en 
5Röd^ten  3erfdt)ellen.  9?ur  bie  Slngftfeelen  fürd;ten  bie  gro^e  S*^^^  ̂ ^^ 
Slrbeiter,  bie  §errennaturen  l)aben  feine  2tngft,  roeil  fie  „ba€  ®efe§  ber 

fleinen  3«^^"  ̂ ^  f^"^  füllen.  2Ba§  fünftig  benfbar  ift,  roäre  nur,  ba^ 
einmal  eine  Dberfd^id^t  be§  ̂ roletariotg  2lnteil  an  ber  Seitung  beg 
©taateg  befommt;  bann  ift  aber  bie  proletarifd^e  klaffe  gefpalten.  „3)ie 
©efeUfd^aft  fte^t  nod^  nid^t  oor  i|rem  legten  kämpfe,  ba«  ̂ Proletariat 

fte^t  nod^  nid^t  oor  feinem  allgemeinen  ©iege". 
5L)er  le^te  ̂ i^ortrag  ift  ber  ̂ ^rei^eit,  ber  roirtfd^aftlid^en  unb  ber 

politifd^en  geroibmet.    Ünfere  ̂ rei^eitsbegriffe  ftammen  au§  bem  18.  3a^r= 
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^unbert,  tragen  einen  einfeitig  inbtoibualiftifd^en  unb  ibealiftifd^en,  jo  reüo- 
lutionären  ß^arafter.  ßrft  feit  ben  legten  2)ejennien  §at  bie  3flea(poIitif 
biefe  begriffe  geflärt.  S)ie  ältere  poUtifrf)e  Dfonomie  raar  gang  im  Sann 
einer  8e|re,  ber  bie  ̂ rei^eit  über  aUeö  ging,  ber  formale  g^rei^eit  ein 
le^teg  ̂ rinjip  roar.  2)iefe  Se^re  oerfagte  beim  äöud^er,  bei  ber  2lrbeiter= 
frage,  bem  Slrbeitgoertrag ,  bei  ben  Kartellen  unb  Xruft«.  ®en  $ö^e= 
punft  ber  inbioibualiftifd^en  Irrtümer  fie^t  Sßiefer  in  ber  ©d^rift  ©pencerg, 
The  man  versus  the  State,  bie  er  in  fd^lagenber  SBeife  roiberlegt.  @r 
fa^t  bag  ©rgebni^  feiner  Unterfud^ung  bal)in  gufammen:  9Bo  burd^  bie 
anonyme  SJiad^t  roirtfc^aftlid^er  ©efitttung  roal)re  ̂ rei^eit  gefiebert  ift,  Ijat 
ber  (Staat  ben  einjelnen  bürgern  gegenüber  feine  weitere  3lufgabe.  2lber 
bie  ©efeUfd^aft  ift  ootl  oon  roilberroad^fenben  Wläd)tcn,  bie  ber  ©taat 
fontroüieren  mu^,  unb  ber  ©taat  mu^  immer  bereit  fein,  einj^ugreifen, 
roenn  biefe  bag  ®emeinn)ol)l  bebro^en.  2)a§  ̂ ^rinjip  ber  ̂ rei^eit  ift 
bem  ©emeinrool^l  unterjuorbnen. 

2)ie  Sluffaffung  ber  politifd^en  ?^rei^eit,  roie  fie  in  ber  franjöftfd^en 
3teDolution  entftanb,  alleg  gefellfd^aftlid^e  Seben  burd;  ©efe^e  ju  meifiern 
fid^  anma^ ,  nur  an  bag  ̂ nbiöibuum ,  ftatt  an  bie  ©efettfd^uft  unb 
©emeinfd^aft  badete,  mu^te  Sanferott  mad^en.  2)ie  ©infü^rung  ber  eng= 
lifd()en  3Serfaffung  auf  bem  kontinent  o^ne  bie  englifd^e  SSergangenlieit, 
fonnte  nur  ju  ©iegen  ber  feubalen  Wäö)U  führen.  9iur  au^  gefd^id^t= 
liefen  3Käd^ten  l)eraug  fann  fid^  g^reil)eit  unb  gefunbeg  3Serfaffung§leben 
ipie  in  ©nglanb ,  fo  auf  bem  kontinent  entroidfeln.  ̂ ""öcl^ft  ̂ tit  in 
Öfterreid^  bai  ̂ yreilieitgrejept  fo  gänglid^  oerfagt,  ba§  bie  Siberalen  mieber 
nad^  bem  2lbfoluti§mug  rufen.  Slber  e§  roerben  roieber  beffere  3eiten 
fommen,  roenn  gro^e  gemeinfame  2Berfe  ̂ u  tun  finb.  2)ann  roirb  ber 

reine  brauchbare  Segriff  ber  politifd^en  g^rei^eit  fommen. 
2lurf)  roenn  man  oielleid^t  oon  biefen  legten  etroag  apf)oriftifd^en 

'ilu^fü^rungen  nid^t  ganj  befriebigt  ift,  fo  roirb  man  9Bieferi  3Sorträge 
bod^  mit  großer  innerer  Sefriebigung  roeglegen:  gro^jügige  ernfte  unb 
tiefe  Sluffaffung  ber  Probleme,  Se^errfd^ung  be€  ©toffeg,  Äraft  unb 
Slnfd^aulic^feit  ber  ©prad^e  geben  ebenfo  ̂ o^e  roiffenfd^aftlic^e  roie  äft^etifd^e 
Sefriebigung.  @§  §ier  nun  einzeln  fritifd^  gu  gergliebern,  aufgubeden, 
roa§  Söiefer  oon  feinen  SSorgängern  nimmt,  roa§  eigene^  3Serbienft,  neue 
glüdlic^e  Formulierung,  neue  rid)tige  2lbroägung  ber  heutigen  gefd^id^t^ 
lirfien  ̂ aftoren  ift ,  roiH  id^  nid^t  unternehmen ,  nod^  im  einzelnen  aug^ 
führen,  ̂ d^  ge^e  bei  Stngeigen  in  ber  Siegel  nur  baoon  au§,  bem 
Sefer  anjubeuten,  roa§  in  bem  Sud^e  ftel)e,  id^  oerfud^e,  i^n  gu  reijen, 
e§  felbft  gu  lefen.  —  3"^  ©d^lu^e  möd^te  id^  nur  nod^  ber  großen 
^'^reube  3lu§brurf  geben,  bie  mir  bie  SSorträge  perfönlid^  gemad^t  |aben. 
©ie  gellen  oon  einem  ©d^üler  ber  öfterreid^ifd^en  2Bertle^re  au§,  beren 
oberfter  ̂ riefter  mid^  in  ben  großen  Sann  ju  tun  einften§  unternommen 
liatte.  §ier  begegne  id^  nun  einem  ©tanbpunft,  einer  ©runbauffaffung, 
ja  öielfad^  ©ebanfen,  bie  mit  ben  meinigen  gang  übereinftimmen.  Unb  ba§ 
mu^te  mid^  um  fo  me^r  befriebigen,  alg  idE)  annehme,  ba^  bie§  bei  äBiefer 

nic^t  etroa  g^olgen  ber  Seftüre  meiner  ©d^riften,  fonbern  ba§  @rgebnig 
felbftänbigen  g^orfd^enS  fei ;  nid^tg  fann  mid^  melir  befriebigen,  alg  roenn 
er  burd^  bie  Sogif  ber  Xatfad^en  ju  ä^nlic^en  9lefultaten  gefommen  ift. 

6.  Suni  1910.  ©uftao  ©^moller. 
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aaSebcr,  3tlftcb:  Über  ben  ©tanbort  ber  ̂ nbufirien.  ©rfter  iteil:  steine 
2;§eorie  be§  ©tanborte§.  SRit  einem  matiiematifd^en  2lnf|ang  von 
©eorg  ̂ id.  2;übtngen  1909,  S^erlag  üon  S.  ß.  33.  9«o^r  (^aul 
©iebecE).     VII  u.  246  ©.     64  Slbbilbungen.     5,60  mi 

2)iefer  oortrefflid^en  2lr6eit  fommt  unjroeifel^aft  eine  bauernbe  S3e= 
beutung  unb  eine  ©teile  in  ber  erften  9teit)e  ber  t^eoretifd^en  Seiftungen 
ber  legten  ̂ a^re  gu.  2)oc§  ift  eg  [djroer,  in  ̂ ürje  eine  S^orftellung  oon 
i§rem  ̂ nl^alte  ju  geben,  benn  e§  ift  !ein  SBort  juoiel  in  bem  gangen 
Sud^e.  2)ie  ?^rage,  beren  Seantroortung  ber  2In(a|  unb  bal  le^te  3^^^ 
be§  tl^eoretifd^en  ©ebanfengangS  be§  3^erfaffer§  ift,  lautet  einfad^:  ̂ n- 
roieraeit  läfit  fid^  bie  tatfäd^lid^e  SSerteilung  ber  ̂ nbuftrie  in  einem 
nationalen  2Birtfd^aftggebiete  roie  etroa  SDeutfd^Ianb  rein  roirtfc^aftlid^ 
erflären?  Unb  3Sorau§fe|ung  ber  Seantroortung  biefer  ift  bie  Unter= 
fud^ung  ber  anberen  g^rage:  ̂ ie  mü^te  jene  3BerteiIung  au§fei)en,  roenn 
fie  üon  feinen  anberen  al§  roirtfd^aftlid^en  SRomenten  beftimmt  roürbe? 

®ie  erftere  S^rage  enthält  eine  beffriptioe ,  bie  (entere  eine  t^eoretifd^e 
Stufgabe,  roobei  bie  Söfung  ber  t^eoretifd^en  in  biefem  %a\le  ber  Söfung 
öer  beffriptioen  naturgemäß  oorau§get)en  muß,  ba  ftrenge  2lbftra!tion 
„faft  überall  ber  notroenbige  2lu§ganggpunft  für  eine  leiblid^  funbierte, 

enblid^e,  gebanflid^e  Umfpannung  ber  gangen  SRannigfaltigfeit  be§  2eben€" 
ift  (®.  III).  3Bäl)renb  ber  ißerfaffer  alfo  einem  groeiten  2;ei(e  ber 

ätrbeit  bie  „STuf arbeitung"  be€  SRaterialg  für  2)eutfd^Ianb  t)orbef)äIt, 
entroidfelt  er  in  biefem  erften  eine  umfaffenbe  SCl^eorie  be§  inbuftrieQen 

©tanborteg,  unb  groar  fo  gut  roie  gum  erften  Tlak  —  roai  auf  biefem 
©ebiete  »or^anben  rcar,  fann  man  nid^t  einmal  aU  SSorarbeit  gelten 
laffen. 

2)ie  erfte  Slufgalbe  beg  SSerfafferg  roar  be^^alb  bie  begrifflid^e  g^affung, 
fogufagen  bie  t§eoretifd^e  2lppretur  ber  in  Sßetrad^t  fommenben  SRomente. 
D|ne  roeilereg  fie^t  man  ein,  baß  e§  fid^  t)om  lebiglii^  roirtfd^aftlid^en 
©tanbpunfte  bei  ber  2öal)l  bei  ©tanborteg  für  einen  Setrieb  um  ein 
SJiinimumproblem ,  um  ba§  Sluffud^en  eine§  ©tanborteg  mit  geringften 
Soften  ̂ anbelt.  ̂ ene  SRomente  nun,  roeld^e  für  bie  ̂ robuftion  an 
einem  ©tanborte  einen  Äoftenoorteil  gegenüber  ber  ̂ ßrobuftion  an  einem 
anberen  Drte  begrünben,  nennt  ber  3?erf affer  ©tanbortgfaftoren. 
58on  biefen  SRomenten  roollte  er  nur  generelle,  b.  1^.  nid^t  in  be= 
fonberen  S^erljältniffen  ber  eingelnen  ̂ nbuftrien  liegenbe,  unb  fobann  nur 
na türlid^  =  ted^nifd^e,  nic^t  aud^  gefettfd^aftlic^e,  t^eoretifd^  be^anbeln. 
Unb  bie  fo  abgegrengte  ©ruppe  gerfättt  nod^  in  regional  unb  in 
agglomeratiü  roirfenbe  9Jlomente,  2lugbrüdEe,  bie  rool)l  aU  o§ne 

roeitereg  beutlid^  betrad^tet  roerben  bürfen,  SDie  „Sfiegionalfaltoren"  nun 
finb  SCranSport-  unb  2lrbeit§foften,  anbere  gibt  e§  nid^t.  2)a§  alle§  Hingt 
fel^r  einfad^.  Slber  cor  biefen  einfad^en  begrifflid^en  geftfe^ungen  lag 
ein  gutes  ©tüdl  2)enfarbeit.  33on  ber  ̂ n^edEmäßigfeit  be§  begrifflid^en 
2lrrangement§  ̂ ängt  bei  fold^en  S)ingen  ©rfolg  ber  Unterfud^ung  unb 
Stid^tigfeit  unb  Sraud^barfeit  ber  9tefultate  fe^r  roefentlid^  ab.  ©em 
erften  SSlidfe  bietet  fid^  nur  eine  unenblid^e  SRannigfaltigfeit  bar,  bie 
fd^einbar  feiner  Siegel  geliord^t.     Sföeld^e  Elemente  laffen  fid^  gufammen= I 
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fofjen,  roeld^e  fann  man  Demad^Iäffigen,  roeld^e  Sßed^felroirfungen  [oU  mon 
jur  ©runblage  nefimen,  üon  roelcfjen  abfegen?  2luf  einem  [o  neuen 

©ebiete,  rote  e§  bag  beg  ootliegenben  SBud^eö  i[t,  maxen  biefe  g^ragen  erft 
ju  beantroorten  unb  roar  eine  Slrbeit  jju  leiften,  bie  man  anberroärtg  be= 
reitg  oorjufinben  geroojint  ift.  2)ag  ift  f)ier  aud)  meineg  (Srad^ten^  fe{|r 
glüdtlid^  gefc^e{)en.  35ie  fo  efjentieüe  ©abe,  einerfeitg  jebe  ©injeltatfad^e 
ju  roägen  unb  anberfeitg  o^ne  ̂ ou^ern  knoten  gu  burc^fiauen,  roo  e« 
nic^t  anberg  ge^t,  einerfeitg  Söefentlid^e^  unb  ©rreic^bareg  feflju^alten 
unb  anberfeitö  bod^  5U  einfad^en  unb  e^aften  3fle[ultaten  ju  fommen  — 
biefe  &ahz  t)at  SBeber  in  feltenem  Wa^e.  ©elten  finbet  man  [0  üiel 
Suft  an  ber  farbenpräd()tigen  SJiannigfaltigfeit  beg  2Birt[d)aft§lebeng  mit 
ber  ̂ raft  oereint,  bie  notroenbigen  Opfer  bennoc^  gu  bringen,  bie  eine 
t^eoretifd^e  Seijanblung  ftetg  auferlegt. 

Unter  ber  2lnna()me  gunäd^ft,  ba^  SRateriallager ,  ̂onfum=  unb 
2lrbeitgplä|e  ein=  für  aUemal  gegeben  feien,  ferner,  bafe  Sa^ntarife, 
Sö^ne  ufro.  feftfte^en,  aud^  bie  Slrbeitgmengen,  bie  ju  biefen  Söhnen  gu 
^aben  finb,  für  bie  in  söetrac^t  fommenben  ^werfe  beliebig 

gro^  feien,  unterfud^t  ber  ̂ Serfaffer  bie  „SCranäportorientierung"  ber 
^nbuftrie.  2)abei  ergeben  fid^  bie  gu  beroegenben  ©eroid^te  ber  5)laterialien 
unb  ̂ robutte  unb  bie  §u  überroinbenben  Entfernungen  aU  einzige  3Sariablen 

be#  Problem«  —  aUe  anberen  SWomente  finb  eben  auSgefd^altet.  2  0  g  i  f  d^ 
ift  ba§  ja  fidler  guläffig.  Slber  aufeerbem  mu^  nod^  betont  roerben,  ba^ 

ein  nä^ereg  Eingeben  erft  eng  geigt,  ba§  bie  „j^i^ierung"  jener  3Romente 
gerabe  für  bie  ̂ i^eorie  beg  ©tanborteg  innerf)aib  genügenb  roeiter  ©rengen 
nid^t  fo  bebenflid^  ift,  aU  man  glauben  fönnte  —  ein  JBeifpiel  gibt 
bie  angenommene  ̂ onftang  ber  3;arife  — ,  unb  groeiten§,  ba§  fid^, 
roenn  man  jene  2lnna^me  aufgibt,  groar  bie  2)arftettung  roefentlid^  fom^- 
pligiert,  aber  feine  befonberen  iRefuItate  ergeben.  Übrigen^  oergic^tet  ja 
au(^  ber  ̂ Serfaffer  fpäter  auf  einen  ̂ eil  ber  §t)pot§efen,  aud^  ift  ber  er« 
gielte  ©eroinn  an  ©infad^^eit  ber  3flefultate  feiir  bebeutenb. 

2luf  biefe  3lrt  roirb  bie  ©ad^e  auf  bie  Seftimmung  be§  Drte§  beg 
3Jiinimum§  »on  gu  bega^Ienben  iConnenfitometern  rebugiert.  2)a€  ift  eine 
geometrifc^e  ober  analptifd^e  Slufgabe,  beren  pringipiette  Söfung  unb 
©igfuffion  fe^r  ̂ übfd^  burd^gefü^rt  ift  unb  jeber  etroa  möglidpen  Un= 
flar^eit  über  ben  ©egenftanb  ein  @nbe  mad^t.  S^amentHd^  bei  ben  gum 
©d^luffe  beg  Äapitelg  eingeführten  ̂ omplifationen,  roeld^e  Slnnä^erungen 
an  bie  9Sir!(id^feit  barftellen,  ergeben  fid^  aud^  an  fic^  intereffante  3ftefultate. 
3)er  QSerfaffer  §at  rid^tig  gefüf)(t,  baft  jeber  flare  ©ebanfengang  auf 
biefem  ©ebiete  einer  mat^ematifd^en  ̂ Formulierung  gugänglid^  ift  unb  in 
anberen  al§  ben  einfad^ften  fällen  o^ne  biefelbe  nid^t  in  ade  feine 
Äonfequengen  Perfolgt  roerben  fann.  @§  roar  beg{)alb  ein  überaus  gIüdE= 
Ud^er  ©ebanfe,  einen  3lnf)ang  au§  ber  g^eber  ©.  5ßidEg  bem  33ud§e  angu= 
fügen,  ber  in  populärer  ̂ orm  bag  5Jotroenbige  bietet. 

'^ann  folgt  bie  Erörterung  be§  anberen  S^tegionalfaftorg,  ber  2lrbeitg= 
foften.  Slud^  ̂ ier  §anbelt  e€  fid^  gunäd^ft  um  bie  begrifflid^e  ©rfaffung 
beg  SBefeng  ber  2lrbeitlorientierung ,  namentlid^  um  bie  t^rage,  ob  bie 

3)iff erengen  in  ben  Slrbeitgfoften  „fläd^enmäBige"  ober  „pla^mäfeige"  finb, 
b.  i).  ob  man  üon  ©ebieten  ober  üon  Orten  §ö^erer  unb  niebrigerer 



446  Sef))re^ungen.  [1358 

Slrbeitgfoflen  fpred)en  [otle.  2)6111  SSerfaffer  fd^eint  bie  leitete  Sluffaffung 
me^r  auf  bie  SBirllid^feit  ju  paffen,  unb  fo  nimmt  er  fie  benn  jur 
©runblage,  o^ne  bie  t^eoretif(^en  ̂ onfequengen  ber  erfteren  Stuffaffung 
ju  erörtern.  2lud^  ̂ ier  jeboc|  ergibt  eine  nähere  Überlegung,  ba^  er 
baburd^  nid^t  auf  oiel  t)ergirf)tet,  unb  ba^  jeber  Sefer,  ber  eg  roünfd^t, 

fid^  mit  leii^ter  SRü^e  jene  ̂ onfequen^en  felbft  ableiten  fann^. 
9)iit  ©d^ärfe  unb  ©id^er^eit  löft  2öeber  ba§  ̂ ier  in  S3etrad^t 

fommenbe  5)3§änomen  oon  allem  „Unterl^olge"  ah,  bag  feine  g^ormen  oer= 
becft,  unb  fragt  bann:  „2ßie  rairft  biefe  ̂ rbeitgfoftenunterlage  mit  i^ren 
3trbeitgplä^en  »on  werfd^iebener  ̂ oftent)ö{)e  auf  bie  Lagerung  einer  bereite 
trangportmü^ig,  befinitio  orientierten  ̂ nbuftrie  ein  ?  2)a§  |ei^t,  er  ge^t 
üon  ber  ̂ ran^portorientierung  aug  unb  fa^t  bie  2lrbeit§plä^e  geringer 

Soften  —  an  benen  roieberum  beliebig  üiel  Slrbeit  o§ne  2of)nfteigeruug 
§u  i)ahm  ift  —  aU  3lttra!tion§3entren,  bie  Seroegung  ber  ̂ nbuftrie  nacf) 
i^nen  ̂ in  aU  2)ei)iation  com  tranSportmäfiigen  ̂ inimalpunfte  auf. 
3)iefe  2)et)iation  oerurfad^t  i^rerfeitg  Soften,  meldte  fid^  für  unb  um 

jeben  tranSportmä^igen  SRinimalpunft  burd^  2inien  gleidE)er  3::ran§port^ 

fofteninfremente  —  „^fobapanen"  nennt  fie  äßeber  —  üerfinnlid^en  laffen 
unb  ber  SlttraftionSfraft  ber  SlrbeitSpIä^e  entgegenarbeiten,  fo  bafe  eg 
in  jebem  ̂ aUe  einen  einbeutig  beftimmten  optimalen  ©tanbort  gibt. 

2)a§  ift  bog  ̂ rin^ip,  bie  näi)eren  '-I)i§fuffionen  beifelben  ergeben  bann 
bie  eigentlid^en  9lefultate,  fo  3.  S.  bie  SC^efe,  ba^  in  gurüdEgebliebenen 

Säubern  bie  ̂ nbuftrie  roefentUd^  trangport=,  in  fortgefd^rittenen  roefentlid^ 
arbeitgorientiert  fein  roerbe,  ba^  bie  ©rgebniffe  beg  Kampfes  groifd^en 
^anbroerf  unb  ®ro|inbuftrie  fid^  ju  einem  nid^t  uner^eblid^en  Steile  au§ 
bem  5Romente  beg  ©tanborteS  erflären  u.  a. 

S)a§  britte  Hauptproblem  be§  Sud^eö  ift  bai  ber  Slgglomeration. 

3)ie  ©!ala  ber  ̂ oftenerfparniffe ,  bie  baburd^  ermad^fen,  ba^  bie  ̂ ro= 
buftion  fid^  l)äuft  —  an  irgenbroeld^en  Drten  — ,  nennt  ber  3Serfaffer 
(Srfparnigfunftion.  S)iefelbe  oerfinnlid^t  roieberum  bie  ̂ Bebeutung  einer, 

roenn  man  fo  fagen  barf,  „beoiatorifd^en"  ̂ raft,  meldte  nun  ̂ unäd^ft 
einer  gegebenen  3:rangport=  unb  fobann  einer  gegebenen  SIrbeitSorientierung 
gegenübergefteUt  roirb.  2)a§  ̂ rinjip  ber  ̂ roblemlöfung  ift  in  beiben 
fällen  fe^r  einfad^  unb  roo^l  o^ne  roeitereä  flar,  l^ödifteng  bie  %at^a<i)e, 
ba|  infolge  einer  Slgglomeration^beroegung  eg  baj^u  fommen  fann ,  bafe 
bil^er  benü^te  IRateriallager  mit  anberen  oertaufd^t  roerben  unb  fo  eine 

neue  S^rangportorientierung  eintritt,  ferner  bie  iatfad^e,  ba^  bie  @r- 
fparniS  pro  ̂ robufteinl)eit  feine  ̂ onftante,  fonbern  eine  g^unftion  be§ 
Umfanget  ber  2lgglomeration  ift,  bieten  einige  ©d^roierigfeiten.  2lber 
bafür  roirb  bie  ©ad^e  bei  ber  3)i§fuffion  be§  (Sinjelnen  unb  hzi  ber 
ftrengen  ̂ räjifierung  ber  Söfung  fomp linierter.  §ier  fommt  man  ol)ne 
^atl)ematif  fd^led^terbingg  nic^t  au§  unb  ̂ ier  ift  aud^  ba§  im  Sln^ange 
(gebotene  am  roid^tigften.  2)abei  tragen  roieberum  bie  oereinfad^enben 

2lnna^men  be§  ©ebanfengangä  i^re  g^rüc^te:  o^ne  fie  mü^te  an  ber 
©teile  ber  fo  einfad^en  ?5^ormel  auf  ©.  150  ein  me^r  ober  meniger  fom* 

2öo6ei  ber  ©ebanfengong  auf  ©.  134  (b)  alä  Seitfaben  bienen  fann. 
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pligierteg  unb  oielleid^t  redfjt  unüberfid^tlid^eg  ©9ftem  oon  2)ifferen5ial= 
gleid^ungen  fielen. 

konnte  tc^  fd^on  l^ier  nid^t  auf  9iefuItQte  unb  (Sinjell^eiten  eingeben, 
fo  ift  ba^  bei  bem  fed^ften  Kapitel,  ba§  bie  „©efamtorientierung"  be=- 
{)anbelt,  nodf)  oiel  roeniger  möglid^.  3)te  3J?ögltd^feit  unt)  bie  Se^ 
bingungen  ber  ̂ erfi^Iagung  ber  ̂ robuftion  in  an  oerfd^iebenen  Orten 
gelegene  SCeilprobuftionen  unb  bie  gegenfeitige  Seeinfluffung  jroifd^en 
felbftänbigen  ̂ robuftion^projeffen  !ommen  i)ia  ju  Sßorte.  2)abei  ergeben 
fid^  jroar  einzelne  ̂ räjifierungen,  fonft  aber  feine  roefentlid^  neuen  ©ä^e, 

unb  man  tommt  ju  bem  9flefuitat',  ba^  bie  einfad^en  ©runbregeln  ber 
©tanbortöt^eorie  burd^  biefe  iiejieEiungen  feineöroegg  oerroifd^t  werben, 
einem  9lefultate  oon  großer  Sebeutung.  Überljaupt  [ief)t  man  ̂ ter  an 
einem  intereffanten  Seifpiele,  mie  na^e  bod^  fc^einbar  gang  abftrafte,  mit 
ganj  roeltfremben  §r)pot^efen  orbeitenbe  ©ebonfengänge  an  ba§  58erftänbni§ 
lebenSöoUfler  SBirflid^feit  ̂ eranfüf)ren  fönnen. 

Unter  ben  gemad;ten  3lnna^men  roirb  bie  geograp§i[d^e 
SSerteilung  ber  ̂ robuüion  burd^  biefe  ganje  SC^eorie  einbeutig  beftimmt, 
eine  (5rfenntni§,  mit  ber  bie  ©ad^e  abgefd;Ioffen  ift.  (Sg  fragt  fid^,  ob 
man  fid^  mit  ben  aufgeftellten  ̂ aufalletten  gufrieben  geben  voiü.  211^ 
erfte  Slnnä^erung  leiften  fie  meinel  @rad^ten§,  roag  fie  follen.  2)er  näd^fte 
©d^ritt  aber  läge  barin,  ba^  man  an  ifire  ©teile  bie  ©rfenntnig  oll= 
gemeiner  2Bed^feln)irfung  jroifd^en  allen  Elementen  be§  ̂ roblemg  fe|t 
unb  ben  9Zad^roeig  gu  führen  fud^t,  ba§  fie  fid^  gegenfeitig  einbeutig  be= 
flimmen.  ©0  mad^t  eö  bie  öfonomifclje  il^eorie  ie|t  überhaupt,  unb  fo 
roäre  eg  aud^  §ier  ju  mad^en.  3)ag  märe  befriebigenber  al§  ber  SSerfud^ 
beg  5ßerfaffer^,  oon  mand^en  3)aten  ju  erflären,  ba^  fie  in  ber  %at  aud^ 
in  9öirflid^feit  etroai  für  bie  ©tanbort§oer§ältniffe  ®egebene§  finb  — 
g.  33.  bie  SCariffä^e  ber  ©ifenba^nen  — ,  unb  manche  SSorgänge  alg 
primäre,  anbere  aber  aU  blofee  9lüdfn)irtungen  ̂ u  be,;|eic^nen.  ̂ an  barf 
nie  oergeffen,  ba^  bie  ooUe  ötonomifd^e  SBa^r^eit  nur  in  ber  2ln= 
erfennung  oHgemeiner  ̂ nterbepenbenj  aller  ölonomifc^en  Quantitäten 
liegt,  unb  baf  Äaufalletten  l)ier  ftetg  nur  mel)r  minber  roillfürlid^e  §ülfg= 
mittel  finb. 

5Han  lernt  oiel  au§  bem  Sud^e,  foroobl  an  ©inbli'df  in  bie  be= 
treffenben  öfonomifd&en  SSorgänge  roie  an  roiffenfd^aftlid^em  2)enfen.  D§ne 
auszugleiten  l)at  2Beber  feinen  t^eoretifd^en  9öeg  jurüdfgelegt.  5llleS  ift 
folib,  alles  §ält:  fein  fd^iefer  ©ebanfe,  fein  überflebter  fd^road^er  ̂ unft, 
feine  fleinen  Unrid^tigfeiten  unb  3J?i§griffe.  ̂ d^  i)ahe  fd^on  auf  bie  58e^ 
griffsbilbung  liingeroiefen,  beren  Öfonomie  unb  brillante  ©infad^^eit  einen 
gang  eigenartigen,  fe^r  perfönlid^en  ©tempel  trägt.  ®ie  fonftruftioe 
^raft  unb  ̂ ^rifd^e  beS  2lutors  finb,  befonberS  an  mand^en  ©teilen,  ganj 
bejaubernb.  2ltlerbing§  liefen  fid^  mand^e  Steile  beS  ©ebanfengangeS 
aud^  anberS  anpadfen.  Unb  06  ber  geroä^lte  ber  befte  unter  ben  mög= 
lid^en  ©egen  mar,  fann  id^  nid^t  fagen,  o^ne  felbft  bie  gange  ©ebanfen- 
arbeit  beS  2lutorS  nod^  einmal  gu  leiften.  ©id^er  aber  bietet  bie 
Seftüre  beS  Sud^eS  einen  roiffenfd^aftlid^en  ©enu^ ,  roie  man  il)n  nid^t 
oft  l)at. 

ßgernoroi^,  31.  9J{ai  1910.  ^ofep^  ©d^umpeter. 
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@g  ift  nic^t  gu  üerfennen,  ba|  feit  einigen  ̂ a§ren  bie  ̂ ^efd^äftigung 
mit  ber  ©efrfiid^te  ber  ̂ fiationalöfonomie  einen  ftarfen  Sluffd^roung  nimmt, 
©ie  9tid^tun9en,  in  benen  fid^  biefe  augenfällige  Siteraturberoegung  äußert, 
finb  mannigfad^er  2lrt;  am  unjroeibeutigften  tritt  fie  jutage,  roenn,  roie 
in  bem  »orliegenben  2Ber!e  gef(^ie!^t,  ber  SSerfud^  unternommen  roirb,  bie 
©efamtentroicflung  ber  oolfgroirtfd^aftlid^en  ^§eorien  unb  ̂ been  gan5 
einge^enb  ju  fd^ilbern.  S^'^^  ̂ t**  ber  SSerfafjer  big  je^t  nur  ein  33ruc|= 
ftürf  beg  geplanten  2ßerfe§  mitgeteilt,  aber  bie  graei  33änbe  oon  ftatt-- 
iid^em  Umfang,  bie  er  vorläufig  bietet,  raenn  fie  audp  nur  einen  fleinen 
3:;eil  be§  gangen  ©toffeS  be^anbeln,  jeigen  mit  aller  33eftimmt^eit ,  in 
roeld^  großem  Stil  er  feine  Slrbeit  angelegt  ̂ t.  Überbieg  laffen  fie  er* 
fennen,  ba|  eg  nid^t  blo^  bie  3lugfül)rli4)feit  ift,  moburd^  ber  33erfaffer 
bie  big^erigen  fompenbiöferen  Bearbeitungen  beg  ©egenftanbeg  übertrifft, 
fonbern,  mag  nod^  t)iel  rcid^tiger  erfd^eint,  ba^  in  feiner  2luffüffung  unb 
©arfteHung  bie  @efd[)id^te  ber  9^ationalöfonomie  über  bie  Sebeutung,  bie 
i§r  gemö^nlid^  gufommt,  roeit  ̂ inaugmäd^ft.  @g  barf  gefagt  merben,  ba^ 
in  ben  2lugfül)rungen  jugleid^  ber  S^ad^roeig  ber  großen  ̂ id^tigfeit  beg 

g^ad^eg  felbft  mitent^alten  ift,  ba|  i^nen  gegenüber  ein  ̂ »'cifel  an  feiner 
3^otn)enbig!eit  ober  eine  niebrige  ©infd^älung  feineg  SSerteg  unmöglid^ 
bleibt.  2)enn  mag  mir  in  biefem  gefd^id^tlid^en  S3erid^t  finben,  bag  finb 
eben  bie  Seigren  ber  9?ationalöfonomie,  raie  fie  oon  ben  einzelnen  l^eroor; 
ragenben  g^orfd^ern  unb  ©ntbedfern  »erfünbet  roorben  finb  unb  gufammen 
ben  ̂ nbalt  beg  Sel^rgebäubeg  augmad^en,  bag  bie  lieutige  äöiffenfd^aft 
bilbet.  ©0  ift,  mag  mir  erhalten,  eine  (Snggflopäbie  ber  9fiational= 
öfonomie,  bag  nationalöfonomifd^e  ©pftem  in  einer  befonberen  2(norbnung. 
Unb  biefe  eigenartige  ̂ ^orm,  bie  3:;§eorie  ju  lehren,  ift  anwerft  frud^tbar. 
Sluf  bem  2ßege,  ben  ber  SSerfaffer  einfc^lägt,  fommen  bie  Se^rfä^e  fo 
gum  Slugbrudf,  roie  fie  im  ©eifte  ber  erften  58egrünber  entftanben  finb ; 
baburd^  roirb  aber  regelmäßig  bag  SSerftänbnig  i^rer  S^ragroeite  geförbert, 
ba  fie  alg  neue  2Bal)rl)eiten  naturgemäß  mit  befonberem  Sf^ad^brudf  unb 
unter  bem  ©efid^tgpunft  i^rer  ©egenfä^lid^feit  gu  früheren  S^orftellungen 
oorgetrogen  mürben,  ̂ uölei"^  entfte^t  bei  ber  2)urd^forfd^ung  beg  @efamt= 
roerleg  ber  miffenfd^aftlid^en  ©rößen  bie  befte  ©id^erl)eit,  baß  feine  roid^tige 
©rfenntnig,  bie  gum  S3efi§  ber  3Biffenfd;aft  gehört,  überfeinen  mirb  unb 
aug  bem  Äanon  ber  rezipierten  äöa^rl^eiten  megbleibt.  S)anad^  bürfte 
oerftänblid^  fein,  roie  bie  ©efd^id^te  ber  SfJationalöfonomie  bag  Slüdfgrat 
ber  gangen  SDifgiplin  roerben  fann.  SBenn  eg  alg  ein  ungroeifel^afteg 
33ebürfnig  immer  anerfannt  morben  ift,  neben  ben  fpegietten  ̂ atfad^en, 
bie  ein  anfd^aulid^eg  33ilb  beg  roiffenfc^aftlid^en  Sebeng  »ermitteln,  bie 
großen  ̂ uf^^tri^en^änge,  bie  roefentlid^en  ©runbgüge  unb  SSerfnüpfungen 
aller  ©rfd^einungen  in  einem  allgemeinen  ober  t^eoretifdpen  S^eil  beg 
©efamtfad^ieg  aufguflären,  fo  fann  aud^  biefer  Bn'eig  an  9?ealität  unb 
3Sertrauengroürbiglfeit  nod^  geroinnen,  roenn  er  fid^  aug  ben  ber  3f{ei^e  nad^ 
roiebergegebenen  Se^ren  ber  ̂ eroorragenbften  St^eoretifer  gufammenfe|t. 
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Sei  biefer  S^ragroeite  ber  ©efd^id^te  ber  S'lationalöfonomie  ift  eö 
nattirltd^  üon  ber  größten  SBid^tigfeit ,  ba^  von  ben  ©d^nftfteHern ,  bie 
tüirflid^  förbernb  geroirJt  ̂ aben,  feiner  au^er  ad^t  bleibt,  ̂ ür  bie  ©pod^e, 
bie  ber  i>erfaffer  big^er  be^anbelt  f)at,  !ann  man  mit  [einer  Slu^roa^l 
aufrieben  fein.  (Sr  ftettt  nad^einanber  bie  ̂ ^pfiotraten  bar,  Slbam  ©mit^, 
9Jlalt^ug,  9licarbo,  ©i^monbi,  Droen.  2)abei  :^at  er  in  gefd^irfter  2lrt 
neben  ben  überra^enben  ̂ erfönlid^feiten,  bie  im  SRittelpunft  ber  einzelnen 
Slbfd^nitte  fte^en  unb  ganj  auöfü^rlid^  gu  2Borte  fommen,  aud^  nod^ 

anbere  ©d^riftftetter  eingefügt,  bie  mit  jenen  ̂ l^erroanbtfd^aften  jeigen,  aber 
aud^  ftärfere  2lbn)eid^ungen ,  unb  fie  an  33ebeutung  für  bie  3'^ational= 
öfonomie  nid^t  erreid^en.  ©o  mirb  bei  ben  ̂ ^^fiofraten  aud^  bie  2ef)re 
©onbiHacg  auöeinanbergef e§t ,  bei  Slbam  ©mit^  finb  |)umeg  öffap^  be= 
fprod^en,  bei  5RaIt^ug  aud^  ©obroin  unb  Sonborcet,  in  SSerbinbung  mit 

Droen  ift  befonberS  einge^enb  SBiHiam  "J^ompfon  bargefteUt.  Überall 
f)at  ber  SSerfaffer  bie  Driginalfd^riften  ber  2tutoren  mie  bie  bebeutenbften 
Kommentare  grünblid^  burd^forf d^t ,  ben  ̂ n§alt  jutreffenb  roiebergegeben 
unb  bie  Sluffteffungen  oon  ber  heutigen  ©tufe  unferer  (Srfenntnig  au§ 
geredet  geroürbigt. 

hinter  bem  ©treben,  bie  eigentlid^en  Se^ren  ber  9Zationalöfonomie 
aufgutlären  unb  einzuprägen,  lä^t  ber  SSerfaffer  aUeS,  mag  fonft  eine 
©efd^id^te  be§  ̂ aä)^§  enthalten  fann,  ftar!  jurürftreten.  S3iograpE)ifd^e§, 
Siterar^iftorif d^eg ,  ̂ulturgefd^id^tlid^eö  finbet  )xä)  bei  i^m  nur  in  fe^r 
befd^ränftem  Umfang.  ?iamentlid^  bie  intereffanten  Probleme  ber  2lb= 
^ängigfeit  ber  Slutoren  untereinanber ,  ber  @ntftel)ung  unb  ©ntle^nung 
ber  Sbeen  finb  nur  feiten  geprüft,  nirgenb§  erfi^öpft.  ©o  tä^t  fid^  ber 
©influ^  ber  ̂ ^gfiofraten  auf  ©mit^  oiel  genauer  abmeffen,  al§  ̂ ier  ge= 
fd^ief)t.  3lud^  bie  3lngriffe  gegen  Tlalt^u§,  bie  i^n  ber  Unfelbftänbigfeit 
ober  gar  beg  ̂ lagiatg  befd^ulbigen ,  finb  faum  angebeutet.  58efonberg 
auffattenb  ift  bag  ?5^e§Ien  eine§  ̂ inroeife^,  bofe  Sflicarbo^  Se^re  oon  ben 
internationalen  greifen,  bie  ber  3Serfaffer  fe§r  augfü^rlid^  barftettt, 
eigentlid^  eine  ©ntbedfung  oon  2;orren§  ift.  2öie  aber  baö  2öerf  be§ 
3Serfafferä  oorliegt,  ift  e§  als  fe§r  fd^äpar  gu  fennjeid^nen,  unb  feiner 

3=ortfeiung  fann  man  nur  mit  großem  ̂ ^ntereffe  unb  ben  beften  @r= 
roartungen  entgegenfe^en. 
^eibelberg.  @.  Sefer. 

©tcffcng,  aOßUl^cltii:  §arbenberg  unb  bie  ftänbifd^e  Dppofition  1810/11 
(33eröffentlid^ungen  be§  3Serein§  für  ©efd^id^te  ber  SRarf  S3ranben= 
bürg).  Seipjig  1907,  SSerlag  oon  3)und€r  &  §umbIot.  VIII  u. 
203  ©.     5,60  mi 

2)iefe  auf  grünblid^en  ard^ioalifd^en  ©tubien  berutienbe  2lrbeit  be= 

beutet  eine  roefentlid^e  ©rroeiterung  unb  'Vertiefung  unferer  ̂ enntniffe. 
2)enn  fie  ift  nid^t  nur  bie  erfte  ©efd^id^te  ber  preu^ifd^en  9?otabeIn= 
oerfammtung  oom  ̂ al^re  1811,  über  bie  bie  früEieren  ̂ orfd^er,  aud^ 

21.  ©tern  (ogl.  feine  „©efd^id^te  ber  preu^ifd^en  3[?erfaffung§frage  1807/15" 
in  feinen  „2lb^anblungen  unb  Slftenftüdfen  jur  ©efc^irfite  ber  preu^ifd^en 

9teformjeit",  Seipjig  1885),  mit  roenigen  Söorten  ̂ inraeggegangen  finb, 
fonbern  fie  ift  jugleid;,  mag  bem  3Serfaffer  anfd^einenb  gar  nid^t  fo  red^t 

afa^tbucf)  XXXIV  3,  t)r§(i.  ö.  ©cömoaer.  29 
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gum  33etouBtfein  gelommen  ift,  ein  roertöoller  Seitrag  gur  ©efd^id^te  ber 
politifd^en  Parteien;  bie  einge^enbe  Unterfud^ung  über  bie  Haltung  ber 
obligen  3^otabeIn  unb  be§  2lbelg  überhaupt  gibt  ein  treffli(|e§  Silb  t)on 
ben  politifd&en,  roirtfd^aftlid^en  unb  fojialen  SSer^ältnifjen^  au§  benen  in 
ber  g^olgegeit  unter  ©inroirfung  ber  ̂ allerfd^en  5Doftrin  bie  fonferüatioe 
Partei  be§  alten  ̂ reufeenS  ̂ erauggeroad^fen  ift. 

2)en  ©ebanfen  einer  reid^gftänbifd^en  SSerfammlung  in  ̂ reu^en  ̂ at 
befanntlid^  fd^on  ©tein  gehegt,  afferbingS  o§ne  i§n  roä^renb  [einer  2lnit§^ 
jeit  oerroirllid^en  ju  fönnen.  ̂ arbenberg  roar,  al§  er  1810  ©taat§« 
Janjier  raurbe,  ebenfattg  entfd^Ioffen,  eine  9tepräfentation  gu  fc^affen ;  unb 

id^  glaube  —  im  ©egenfa|  ju  ©teffeni,  ber  ©.  200  meint,  .^arbenberg 
\)ahz  „t)on  einer  fünftig  bleibenben,  5n)edmä|igen  3fiationalrepräfentation 
im  ©runbe  nid^tö  roijfen"  motten  — ^  ba^  e§  il^m  bamit  burd^aug  ernft 
geroefen  ift.  ̂reilid^  rooffte  er  nid^t  roie  ©tein  eine  aug  ber  ©elbft= 
üerroaltung  ̂ erüorge^enbe ,  fraftüotte  unb  felbftänbige  Stepräfentation, 
meiere  bie  33ureaufratie  fontroffierte  unb  einengte,  fonbern  er  badete  fie 

l'id^,  um  ©neifenaug  Urteil  gu  roieber^olen,  aU  einen  „Stegierungg* 
apparat",  ber,  ftatt  bie  SRad^t  ber  S3ureaufratie  ju  befd^ränfen,  fie  vieU 
me{)r  fteigerte,  inbem  er  bie  ̂ Regierung  mit  einem  ©d^immer  oon  3SoI!§^ 
tümlid^Ieit  umgab  unb  i§re  SRa^regeln  nad^  unten  oertrat.  2)e§§alb  tjat 
er  fd^on  in  feinen  erften  9fleformgefe|en,  benen  com  27.  Dftober  1810, 
eine  9tepräfentation  in  Slu^fid^t  gefteflt  unb,  al§  bie  neuen  ©teuern  auf 
SBiberftanb  ftie^en,  roenigfteng  eine  S^otabelnoerfammlung  einberufen,  um 
i^r  bie  SRa^natimen  ber  9tegierung  gu  erläutern  unb  burd^  fie  auf  bie 
öffentlid^e  SReinung  einguroirfen. 

35iefer  3Serfud^  f<^Ius  fe^I.  ©erabe  ba§,  roa§  §arbenberg  ̂ atte 
oermeiben  motten  (ogl.  ©tern,  a.  a.  D.  ©.  167),  ba^  fid^  „ein  l^emmenber 
Sßiberfprud^  gegen  bie  3Ha§regeIn  ber  Stegierung  gu  attgemeinem  3Ser= 
berben  organifiere" ,  trat  ein.  ©d^on  bie  erfte  Slnfünbigung ,  bafe  bie 
9iegierung  über  bie  9fieformgefe|e  mit  S^iotabeln  »er^anbeln  motte,  rief 
bie  gesamten  altftänbifd^en  ä^enbengen  mieber  road^,  bie  burc^  ben  Slb^ 
foIuti§mu§  be§  17.  unb  18.  ̂ a^r§unbert€  groar  nieberge^alten,  aber  bod^ 
nid^t  überrounben  roorben  maren.  ©ereigt  burd^  bie  fd^roeren  Eingriffe 
ber  9teform  in  ii)re  roirtfd^aftlid^en  unb  fogialen  3Sorred^te  traten  üielfad^ 
bie  2lbligen  jufammen  unb  berieten  über  bie  ̂ nftruftionen,  bie  ben  er= 
nannten  S^otabeln  —  aU  ob  e§  fid)  um  geroäf)lte  ftänbifd^e  2)eputierte 
^anbele  — :  mitgegeben  raerben  fottten.  2Ran  fü^It  fid^  in  ba§  16.  unb 
17.  ̂ a^r{)unbert  oerfe^t,  raenn  man  bie  Eingaben  be§  2lbelg  lieft;  ba 
mirb  g.  33.  »erlangt,  bafe  für  bie  33efe^ung  ber  ©tetten  bei  ben  ̂ rot)ingial= 
beJjörben  „roeniger  bag  ̂ ringip  ber  ̂ ntettigeng  aU  ba§  ber  Slnfäffigfeit 

in  einer  ̂ roüing"  ma^gebenb  fein  fotte,  bie  Sanbtagöabfd^iebe  t)on  1540 
unb  1653  roerben  al§  geltenbei  Siedet  begeid^net,  bie  9tegierung  mirb 
aufgeforbert,  bie  alten  ©efe^e  nur  nad^  tiertraggmä^iger  Vereinbarung 
mit  ben  ©tänben  p  änbern.  ?Ran  fönnte  über  atte  biefe  anad^roniftifc^en 
3Sorfd^Iäge  fiinmeggel^en,  roenn  man  nid^t  raupte,  meldte  Sebeutung  baö 
^bealbilb  be§  d^riftUd^=^germanifd^en  ©tänbeftaatg  in  ben  folgenben  Sa^r= 
geeinten  geroonnen  l^at. 

©ine   ä^nlid^e  9leaftion   roie   auf   bem   me§r   formetten  ©ebiete  ber 
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SSerfaffung  oerfud^te  ber  2lbel  aud^  auf  bem  materiellen  ®e6tete,  bei  ber 

Siegelung  ber  roirtfä^aftlid^-fo^ialen  unb  ber  finanjieUen  fragen.  §ier, 
rco  ber  Slbfoluti^mug  beö  17.  unb  18.  ̂ a§r^unbert§  nid[)t  reformierenb 
eingegriffen  ̂ atte,  fämpfte  ber  2lbel,  geftü|t  auf  bie  alt^ergebrad^ten, 
priüatred^tlid^en  Stnfd^auungen  beg  ©tänbeftoat^ ,  naturgemäß  in  erfter 
Sinie  gegen  bie  3:enben3en  ber  9teformgefe^gebung,  bie  bag  gut§f)errlicl^; 
bäuerlid^e  ̂ ^erfiältniö  auflöfen  unb  bie  finanjiellen  SSorred^te  be^  Slbelä 

aufgeben  rooHte.  2l6er  gelegentlid^ ,  §.  33.  in  ber  g^orberung,  baß  bie 
@infut)r  öon  9to^ftoffen,  roie  ©etreibe,  SBoße,  (Sifen  u.  bgl.,  ganj  oer^ 
boten  ober  roenigfteng  burd^  ̂ o^e  3öffe  erfd^roert  roerbe,  tritt  bod^  auc^ 
l^ier  ?;utage,  baß  ber  ̂ ampf  be§  2lbell  gegen  bie  gan^e  neue  S^^^f  ̂ ie 
eben  fd^on  ber  abfolute  ©taat  beg  18.  ̂ ö^r^unbertg  oorbereitet  t)atte, 
gerid^tet  mar.  2)ag  roirb  üon  Steffen^,  ber  mit  feinem  2ef)rer  3}t.  Seemann 
bie  mobernen,  fortfd^rittlid^en  2;enben3en  beg  altpreußifd^en  Slbfolutigmuä 
ju  roenig  roürbigt,  nid^t  fd^arf  genug  ̂ eroorge^oben ;  bie  2Birtf4)aft§= 

politi!  beg  2Rer!antiIi§mug  roirb  auf  ©.95  —  roo  e§  übrigens  ftets 

„$5mpoft"  ftatt  „Import"  Reißen  muß  —  fogar  ganj5  falfd^  c^araf= 
terifiert. 

®ie  Slufgabe,  oor  bie  .^arbenberg  fid^  hei  biefer  Stimmung  beS 
Slbelg  gefteßt  fa^,  mar  nid^t  leidet,  ̂ d^  f;a6e  nun  roeber  bie  ̂ flid^t 
nod^  bie  9^eigung,  feine  ̂ olitif  gu  oerteibigen  ober  gar  bie  unleugbaren 
©d^roäc^en  feines  ß^arafterS  ju  oertufd&en  unb  bie  ebenfo  unleugbare 
©tärfe  oon  ©teinS  @§arofter  ̂ erabgufe^en.  2lber  id^  meine,  man  foüte 
fid^  me^r  als  ©teffenS  oor  Slugen  galten,  baß  eS  etroaS  anbereS  ift,  ein 
großes  ̂ rinjip  aufjufteHen,  mie  eS  ©tein  im  Sbift  oom  9.  Dftober  1807 
getan  ̂ at,  alS  biefeS  ̂ rinjip  praftifd^  burd^^ufü^ren,  bie  roiberftreitenben 
©in^elred^te  unb  ©onberintereffen  auSjugleii^en  unb  gu  regulieren,  roie  eS 

^^arbenbergS  Slufgabe  unb  Seiftung  geroefen  ift.  @S  gel^t  auS  ©teffenS' 
■Darftettung  beutlid^  ̂ eroor,  baß  ber  preußifd^e  2lbel  in  feiner  über* 
miegenben  SKe^r^eit  fid^  felbft  in  ber  Wtifd^en  Sage  $reußenS  oon 

1807  —  1813  gegen  alleS  SReue,  gegen  jebeS  Opfer  eigener  SSorred^te  ge= 
fträubt  §at.  3(ber  er  mar  bod^  eben  eine  fo  bebeutenbe  50tad§t  im  «Staate, 
bie  33ürger  unb  33auern  bagegen  roaren  nod^  fo  fd^mac^,  baß  bie  Stegierung 

auf  ben  3lbel  3flürffid^t  ju  nehmen  ̂ tte.  2)aß  ̂ uQcftänbniffe  an  ben 
2lbel  unoermeiblid^  roaren,  roirb  man  meines  ©rad^tenS  faum  beftreiten 

fönnen;  über  baS  9Jlaß  biefer  3"9eftänbniffe  roirb  man  bagegen  oer= 
fd^ieben  urteilen  fönnen. 

3Son  ben  ̂ auptgrunbfä^en  feines  9leformprogrammS  ift  ̂arbenberg 
jebenfallS  nid^t  abgeroid^en.  @r  ̂ at  eS  bebarrlid^  abgelehnt,  fie  ben 
9iotabeIn  gur  Prüfung  gu  unterbreiten,  er  l^at  unbebingt  baran  feft= 
gehalten,  baß  bie  Sfiegierung  bie  3fieformgefe|e  auS  eigener  Wla(i)U 
üoUIommen^eit  erlaffen  fönne  unb  fie  nid^t  etroa  mit  ben  alten  ©tänben 
gu  oereinbaren  ̂ ahe.  @r  f)at  aud^  nod^  roä^renb  ber  ̂ iotabelnoerfammlung 
baS  SanbeSfulturebift  o§ne  jebe  ̂ Befragung  ber  3iotabeIn  erlaffen ;  unb 
längft  befannt  ift  eS  ja,  roie  er  gelegentlidp  gegen  abiige  ̂ eißfporne  roie 

0.  b.  a)iarroi^  —  ber  übrigens  (ogl.  ©.  84)  felbft  bei  feinen  ©tanbeS- 
genoffen  roenig  9lüdEl)alt  befaß  —  baS  Siedet  ber  9tegierung  gu  roa^ren 
roußte.     ©benfo    f)at  §arbenberg   auf  ber   Sluflöfung   beS   guts^errlid^- 

29* 
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bäuerlid^en  2?erl^ä(tniffeg,  ber  Umroanblung  ber  9iaturaUaften  ber  33auern 
rote  be§  SSorfpanng  in  allgemeine  ©elbabgaben,  auf  ber  2luf§ebung  beä 
oeralteten  ©teuerf^ftemS ,  auf  ber  ©eroerbefrei^ieit  beftanben.  Slber  in 

ben  ted^nifd^en  ©ingelJieiten,  bie  mit  biefen  ?5^ragen  oerfnüpft  roaren,  roar 
er  bod^  nid^t  grünbli(^  genug  beroanbert,  um  überall  feine  Slbfid^ten  oer* 
roirfli(|en  §u  fönnen.  (So  ift  fd^on  ba§  9ftegulierung§ebift  nom  l4.  ©ep= 
tember  1811  für  ben  2(bel  giemlid^  Qünftig  aufgefallen:  bie  ©utl^errn 
befamen  eine  reid&  bemeffene  @ntfd^äbigung  für  bie  9ted^te,  bie  fie  auf= 
geben  mu|ten,  felbft  roenn  biefe,  roie  bag  Obereigentum,  feinen  nu^baren 
Sßert  befeffen  i)atten,  fie  beJ)ieIten  bie  .^anbbienfte ,  ba  5Renfd^enfräfte 

nid^t  roie  „^ugoie^  auf  allen  Wdxtten  fürj  @elb  ju  befc^affen  feien" 
(©.  120),  fie  erlangten  enblid^  burd^  bie  2luf§ebung  be§  Sauernfd^u|e§ 

freie  §anb  für  bie  ̂ w^fit^ft/  ̂ ^'^  n)ir  roiffen  feit  ̂ nappg  ̂ orfd^ungen, 
roie  biefe  freie  SSerfügung  auSgenu^t  roorben  ift.  9?oc^  auffallenber  ift 
ber  ©ieg  be§  SlbelS  bei  ber  ̂ inanjreform.  ̂ ier  fam  it)m  guftatten,  baft 
§arbenberg§  ̂ inanjgefe^e ,  bie  eine  burd^gei)enbe  ©leid^^eit  be§  ©teuer= 
ftiftemg  für  ©tabt  unb  Sanb  fd^ufen,  in  ber  ̂ at  ju  boftrinär  waren 
unb  fid^  bei  ben  befte^enben  roirtf(^aftlid^en  3Serf)äItniffen  auf  bem  Sanbe, 
3.  33.  in  Dftpreu§en,  gar  nid^t  burdöfü^ren  liefsen  (ogl.  ©.  165).  3)a= 
burd^  roie  burd^  bie  Dberfläd^Iid^feit  feiner  finan^raiffenfä^aftlid^en  Silbung 
überhaupt  rourbe  ̂ arbenberg  nun  unfid^er  gemad^t.  Bd)on  not  bem  Qvl= 
fammentreten  ber  S^iotabeln  mu^te  er  prooiforifd^e  2inberungen  an  ben 
(Sbiften  Dom  27.  Dftober  1810  oorne^men  unb  balb  barauf  auf  bie 
©leid^fteHung  oon  ©tabt  unb  Sanb  ganj  öergid^ten ;  bie  ©teueregperimente, 
beren  Unbe§oIfen§eit  gelegentlid)  —  id^  benfe  oor  allem  an  bie  ro^en 
3Serfud^e,  bie  Ungered^tigfeit  ber  ̂ erfonenfteuer  com  7.  ©eptember  1811 

auSgugleid^en  (t)g(.  ©.  180)  —  an  bie  „gemeinen  Pfennige"  be§  16.  ̂ al§r= 
^unbert§  erinnert,  hörten  roä^renb  ber  folgenben  ̂ al^re  nid^t  mel^r  auf. 
3!)er  2lbel  ̂ at  befanntlid^  bie  Unfid^er§eit  ber  Stegierung  grünblic^  au§= 
genügt  unb  nor  altem  bie  ©runbfteuerreguUerung  hintertrieben.  Wan 
roirb  alfo  fagen  bürfen,  ba^  bie  ©runbfä^e  ber  Steform,  roie  fie  namentlid^ 
^arbenberg  oertrat,  bie  ©leid^l^eit  ber  Saften  unb  3fted^te,  auf  bem  @e- 
biet  ber  Sefteuerung  am  roenigften  oerroirüid^t  roorben  finb.  9)lan  roirb 

babei  aber  aud^  bie  brüdfenbe  g^inanjnot  ̂ reu^eng  berüdfid^tigen  muffen, 
bie  eine  planmäßige  ̂ inangreform  unenblidö  erfd^roerte  unb  immer  roieber 
groang,  bie  ©rgiebigfeit  einer  ©teuer  mel)r  al€  ilire  ©ered^tigfeit  gu  be* 
ad^ten.  Unb  bebeutenb  für  bie  g^olgejeit  ift  bod^  aud^  §arbenbergg 
©teuerpolitif  roä^renb  ber  ̂ al^re  1810/11.  S)amal§  ift  ber  ©runb  für 
biejenige  ©teueroerfaffung  gelegt  roorben,  bie,  1820  neu  geregelt,  über 
groei  SiRenfd^enalter  §inburd^  beftanben  §at,  nämlid^  bie  SSerbinbung  ber 
inbireften  Sefteuerung  in  ben  ©tobten,  ber  9Ka^l=  unb  ©d^lad^tfteuer,  mit 
ber  bireften,  ber  ̂ laffenfteuer,  auf  bem  Sanbe. 

®a§  allgemetne  Urteil  über  bie  preufiifd^e  9fteform  roirb  alfo  au^ 
burd^  bie  ©injelunterfud^ung  oon  ©teffenS  beftätigt:  e§  roar  notroenbig, 
baß  bie  Sflegierung,  ber  abfolute  ©taat  bie  3fieform  anorbnete  unb  burd^= 
führte;  |ebe  »orgeitige  (Einberufung  oon  ©täuben  lonnte  ba§  SBerf  nur 

gefä^rben.  2)er  befonbere  SSert  ber  2lrbeit  ©teffenS'  befte^t,  roie  id^ 
nod^mali   ̂ eroor^ebe,   in   ber  grünblid^en  Unterfud^ung  ber  reaktionären 
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2lnfd^auungen ;   e^   ift  überaus  intereffant  ju  fel)en,   roie  33eralteteö  unb 
längft    ÜberrounbeneS    burd^    bie   ä^erbinbung    mit    ben    roirtfd^aftnd^en 
^nterefjen   einer   einzelnen  klaffe,   beS   gutgi)errlid;en  2lbetö,   f^u   neuem 

ßeben  unb,  roie  bie  g^olgegeit  lehrte,  ju  bebeutenber  ̂ raft  errouc^g. 
^aü^  a.  ©,  g^ri^  Wartung. 

@rbif,  ̂ cintid^  9litter  üon:  Söil^elm  oon  ©d^röber.    ©in  ̂ Beitrag  jur 
®e[(|icl^te  ber  ©taatgroiffenfd^aften.   ©eparatabbrud  auS  ben  ©i§ungg= 
berichten  ber  ̂ aif.  Slfabemie  ber  äBiffenfd^aften  in  2öien,  p§ilo[.=^iftor. 
klaffe,   164.  33b.  1.  2lbt.     2Bien  1910,  in  ßommiffion  31.  plber. 
8«,     161  ©.     3,80  mi 

3)ag  3Bir!en  breier  SRänner,  ̂ .  3.  SBed^erS,  $^.  2ß.  »on  §örnigfg 
unb  2B.  oon  ©d^röberg   f)at  bie  9lid^tung  ber  öfterreid^ifd^en  33oIfgroirt= 
fd^aft  beinahe  burd^  ein  ganjeg  3af)r{)unbert,  con  ber  groeiten  §älfte  beS 
17.  ̂ a^r^unbertS   bi§  jur  3eit  JStaifer  ̂ ofefS  II.,   roefentlid^  beeinflußt. 

2)ag  3)urd;bringen  be§  SJierfantiliSmuS   ^at  burd^  fie  einen  [einer  roirf^ 
famften   2(ntriebe    erhalten,    einzelne  2öirt[d^aftSgroeige   finb   burd^    i^re 
praftifd^e  33etätigung  in  iljrer  ©ntroidflung  roefentlid^   beeinflußt  roorbeu. 
2)er  bebeutenbfte   unter  i^nen  roar  entfd^ieben  ̂ .  ̂.  SBed^er.     ©d^rcber 
nimmt   unter  biefem   merfantiliftifd^en  3)reigeftirn  bie   le^te  «Stelle  ein; 
feine  3SieIfeitigfeit,  feine  roed^felöoHen  ©d^idfale  unb  feine  eigentümlid^en 
Regierungen  ju  jroei  bebeutenben  ©taatSroefen,  ju  öfterreid^  unb  (Sngtanb, 
laffen   e§   jebod^  begreiflid^  erfd^einen,   ba|    ein    mit   ber   öfterreic^ifd^en 
SBirtfd^aftggefd^ic^te  biefer  3eit  fo  oertrauter  ®elel)rter,  roie  §.  o.  ©rbif  S 
fid^   beroogen   fü|tte,   feinem  Sßirfen   in  einer  auSfü^rlid^en  ©arftettung 
nä§er   gu   treten.     3)ieg   ift  benn   aud^   in  ber   oorliegenben   ©d^rift   in 
burd^auö  abfd^ließenber  äßeife  gefd^e^en. 

®urc^  erftaunlid^  forgfältige  SSerroertung  be§  gebrudEten  unb  ard^it)a= 
lifd^en  QueHenmateriaB,  liebeooffei  ©inbringen  in  ben  ©eift  ber  be^anbelten 
Reiten  unb  oerftänbnigüoHeg  ©rfaffen  ber  für  bie  (Sntroidflung  ©d^röberS 
roid^tigen  ̂ ^aftoren  ift  e§  §.  v.  ©rbif  gelungen,  ein  lebenbigeg  Silb  biefer 
intereffanten  ̂ erfönlid^feit  gu  entroerfen.  ̂ U  befonbere  2)iar!fteine  beg 
©ntroidlungggangeg  unb  ber  2Bir!famfeit  6d^röber§  möd^te  id^  mit  o.  ©rbif 
bie  it)m  eigentümlid^e  SSerquidEung  naturroiffenfd^aftlic^er,  juriftifd^er  unb 

tiationalötonomifd^er  ̂ enntniffe,  feine  roiffenfd^aftlid^e  unb  praftifc^e  2lu§= 
bilbung  in  (Snglanb  unb  bie  SL^erroertung  ber  bort  geroonnenen  @rfa|rungen 
auf  öfterreid^ifd^em  93oben  anfe^en.  3)er  SebenSgang  ©d^röberS,  über 

l)effen  93erlauf  ̂ .  o.  ©rbi!  nun  roo^I  alles  ©rreid^bare  unter  3flid^tig= 
fteHung  »ieler  Irrtümer  früherer  33iograpi)en  beigebrad^t  §at,  roar  in 

iRürge  folgenber.  2Ö,  oon  ©d^röber  rourbe  am  15.  3fioüember  1640  aU 
©ol)n  be§  3BiIF)eIm  ©d^röber,  beg  fpäteren  got^afd^en  ̂ anjIerS,  gu 
©aljungen  geboren,  erhielt  feine  erfte  2tu§bilbung  in  ber  §eimat  unb  begog 

fobann  1659  bie  Unioerfität  ̂ ena.  ©eine  ̂ ugenb  unb  feine  erfte  roiffen= 
fd^aftlid^e  StuSbilbung  beroegten  fid^  in  burd;aug  normalen  ©eleifen; 
feine   eigentümlid^e   ©ntroidflung  aU  ©ele^rter  unb  ̂ raltifer  banite   er 

^  S3gl.  feine  ©efd^id^te  beg  ftaattid^en  ©Eportl^anbelä  in  Öfterreid^,  SQäien 
1907,  unb  feinen  2luffa^  über  „2l6enteurer  am  $ofe  Äaifec  Seopolbä  I."  im 
Slrd^i»  für  Äulturgefc^ic^te  VIII,  52  ff. 
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crft  ben  SBanberja^ren,  roeld^e  1660  feine  Unioerfität^ftubien  unterbrad^en 
unb  i§n  guerft  na<^  §ottanb  unb  bann  nad^  ©nglanb  führten.  2)tefer 
erfte  Slufent^alt  in  ©nglonb,  roä^renb  raeld^em  er  fid^  bie  äöertfd^ö^ung 
bebeutenber  @elet)rter  roie  stöbert  SSopIeS  erwarb  unb  Slufna^me  in  bie 
-Royal  Society  of  London  for  the  improwing  of  natviral  knowledge 
fanb,  max  beftimmenb  für  fein  ganje§  roeitereS  SBirfen.  §ier  liegt  ber 
©runbftodf  für  feine  bebeutenbe  naturroiffenfd^aftlid^e  Söilbung,  bier  aud^ 
erlangte  er  bie  ©runblagen  für  feine  fpötere  ̂ Muffaffung  be§  ftaatUd^en 
Drganiämug  unb  ber  roirtfd^aftlid^en  SSorgänge.  2)ie  Kenntnis  ber  eng= 
lifc^en  5ßer§ältniffe  beftimmte  bann  aud^  bie  erfte  S^erroenbung  in  öfterreid;ifdben 
2)ienften,  in  roeld^en  er  nad^  langen  SSanberjaliren,  im  ̂ al^re  1673,  bauernb 
(anbete,  ©eine  33erufung  roar  bag  perfönlid^e  SBert  Äaifer  Seopolbg  I., 
ber  an  lOtenfd^enfenntniö  unb  93erftänbni§  notroenbiger  5Reuerungen,  roie 
gerabe  aug  bem  ©d^idffal  ©d^röber§  beutlid^  lieröorge^t,  feine  §of [teilen 
roeit  übertraf.  35ie  §auptroirffamfeit  ©d^röberg  foÖte  in  ber  ©d^affung 
einer  öfterreid^ifc^en  S3oUinbuftrie  nad^  englifd^em  SRufter  unb  in  ber 
Fortführung  be§  oon  S3ed^er  begonnenen  2ßerfe§  unb  beffen  berü^mtefter 
©d^öpfung,  beg  5Ranufaftur^aufei  auf  bem  ̂ abor,  befte^en.  Übelrooffen 
unb  UnüerftänbniS  oon  feiten  ber  33ebörben  unb  oerfd^iebene  Unglüdf§= 
fäHe  §aben  ein  ©ebeil^en  biefe€  Unternehmend  aud^  unter  feiner  Seitung 
oer()inbert.  ©benforoenig  roar  feine  fernere  2Bir!fam!eit  al§  ungarifd^er 
^ammerrat  »on  nad^fialtigem  ©rfolg  begleitet.  2)er  oergebIi(f;e  ̂ ampf 
gegen  bie  Korruption  ber  ungarifc^cn  3?erroaltung  oerge^rten  feine  legten 
Gräfte,  ̂ m  Dftober  1688  ftarb  er  in  ©perieg  o§ne  ̂ interlaffung  eine§ 
5ßermögeng.  —  ©eine  Sebeutung  ru^t  nid^t  fo  fe^r  in  feinen  praftifd^en 
(Irfolgen,  al§  in  feinen  ©c^riften  unb  in  ber  Sßirfung,  meiere  biefe  auf 
bie  öfterreid^ifcbe  unb  beutfc|e  SSoIflroirtfdiaft  beg  18.  ̂ a^r^unbertg  au§= 
geübt  §aben.  ̂ .  o.  ©rbif  gibt  un§  eine  ̂ öc^ft  roittfommene  bibliograp^ifd^e 
3ufammenfaffung  feiner  SBerfe  unb  bringt  fobann  eine  augfül)rli^e,  über» 
au§  flare  Slnalpfe  ber  barin  enthaltenen  2luffaffung  ber  ©taatglebre,  ber 

F^inangroiffenfd^aft,  ber  ̂ f^ationalöfonomie  unb  ber  ©tatiftif,  alg  beren  erfter 
25ertreter  in  ©eutfd^lanb  ©d^röber  erfd^eint,  S)en  nad^^altigften  ©influ^ 

^at  bie  1686  erfd^ienene  „g-ürftlid^e  ©d^a^=  unb  Stentfammer"  auggeübt. 
3Siele  in  biefem  3Berf  auggefpro(|ene  ̂ been  rourben  tatfäd^lid^  in  ber 

g^olgejeit,  befonberg  in  ber  t^erefianifd^en  ©pod^e  oerroirflid^t,  ober  f)aben 
bod^  minbefteng  ben  ©ebanfengang  ber  leitenben  Greife  ftarf  beeinflußte 

big  „neue  ©terne,  ̂ ufti  namentlid^  unb  ©onnenfelg"  unter  ̂ ofef  II. 
bie  3lutorität  feiner  ©d^riften  erblaffen  mad^ten.  2lber  aud^  biefe 
ftanben  nod^  in  geroiffer  Slb^ängigfeit  oon  i§m.  „2)ie  t^eoretifc^e  3^ational= 
öfonomie,  bie  £e§re  ber  ̂ l;t)fiofratie  unb  bie  fernere  unter  2lbam  ©mit^g 
©influß  fte^enbe  abftrafte  unb  rationaliftifd^e  3Solfgn)irtfc^aftgle§re  l)in= 
gegen  !onnte  für  ben  alten,  unfpftematifd^en ,  für  bie  2lllgeroalt  ber 

9legierung  fämpfenben  ©mpirifer  JEein  SSerftänbnig  geroinnen",  erft  9tau 
unb  fpäter  bie  ̂ iftorifd^=et§ifd^e  JRid^tung  ber  S^^ationalöfonomie  ^at  enblid^ 
©d^röber  roieber  oorurteilglofeg  33erftänbnig  entgegengebrad^t.  Unb  alg 

fd^öne  g^rud^t  biefeg  3Serftänbniffeg  fönnen  roir  aud^  bie  ̂ ublifation 
§.  0.  ©rbifg  banfbar  entgegennehmen. 
SBien.  Subroig   S3ittner. 



1307]  SBefOrei^ungeit.  455 

§afcmann,  5Waj:  3)a§  ©tapelrec^t.    (Sine  rec^tl^iftorifc^e  Unterfuc^ung. 
Seip^tg    1910.     S)uncfer   &  ̂umblot.     XIV   unb  114  ©.     3  9Jlt. 

@rft  nad^bem  meine  in  biefem  §eft  (@.  71—133)  entfialtene  216= 
^anblung  über  ftäbtifdie  j^anbel^öerfafjungen  gebrurft  mar,  lam  mir  biefe 
fid^  bamit  fo  eng  berü^renbe  ©d^rift  ju  ̂ änben ;  ba  e§  mir  fomit  nic^t 
möglid()  mar,  auf  fie  Sejug  ju  ne{)men,  möge  eine  fur5e  S3e[pred^ung  an 
biefem  Drte  jugleid^  ai€  eine  ©rgängung  ju  obigem  Sluffa^e  aufgenommen 
roerben. 

äßeld^e  ©umme  oon  Slrbeit  in  einer  Unterfud^ung ,  roie  ber  oor= 
liegenben  ftedft,  roirb  aud^  bem  weniger  Äunbigen  beutlid^  gemadE)t  burd^ 
ben  banfen^roerter  2öei[e  oorauggefd^idtten  Siteraturnac^roeiö,  ber  37  Ur= 
funbenfammlungen  unb  117  35ar[teUungen  alö  benu^t  aufjä^lt;  raer  mit 
ber  älteren  juriftifd^en  Siteratur  über  biefe  3)inge  S3efanntf(^aft  gemacht 

i)ai,  roirb  ber  ̂ od^ad^tung  oor  biefer  Seiftung  nod^  ein  gut  2:eil  §ingu^ 
fügen,  ̂ n  einer  furjen  fritifd^en  Überfielt  über  bie  bi^fierige  altere  unb 
neuere  Siteratur  fud^t  3]erfaffer  barjulegen,  ba^  eine  Unterfud[)ung  ber 
juriftifd^en  9?atur  be§  Stapelred^t^  bered^tigt  unb  notroenbig  fei.  @r 
erfennt  an,  ba|  neuerbingS  in  einigen  (Singelfc^ilberungen  ©uteg  barüber 

gebracht  roorben  ift  —  roobei  id&  ben  trefflid^en  ©d^ilberer  ber  entfprec^enben 
SJiagbeburger  SSer^ältniffe ,  Wä^,  gegen  bie  i^m  anbauernb  gugefügte 

©d^reibung  „9)cäu^"  in  ©d^u|  nehmen  möd^te  — ,  aber  er  meint,  „eine 
2{rbeit  über  baö  ©topelred^t  aU  foId^e§  im  ©egenfa^e  ju  bem  ©tapeU 

red^t  eingelner  ©tobte"  fe^Ie  nod^  (©.  7).  35en  S3egriff  biefe€  Slec^tg 
fuc^t  er  i5u  erfaffen,  inbem  er  unterfud^t,  roag  allen  feinen  oerfd^iebenen 
©rfd^einungiformen  gemeinfam  ift  (©.  65  f.)  unb  fommt  babei  ju  ber 

nid^t  eben  überrafd^enb  neuen  ̂ Definition,  ba^  ©topeI=  ober  ?JieberIagg= 
red^t  bog  SRed^t  einer  ©tabt  ift,  oon  aflen  ober  beftimmten  oorbei=  ober 

burd^fa^renben  ̂ aufleuten  oerlangen  ju  fönnen,  ba^  fie  ii)re  g^a^irt  unter= 
bred^en,  i^re  SBaren  ganj  ober  teilroeife  nieberlegen  uno  gum  5ßerfauf 
ftellen.  91I§  nid^t  gum  begriff  beö  ©tapelred^tö  gehörig  fd^eibet  er 

u.  a.  auö:  bas  Umfd^Iaggred^t,  ba^  S^erbot  ber  äßeiterfa^rt,  beg  @äfte= 
f)anteU,  ben  ©tra^enjroang. 

Sltleg  biefeg,  roie  aud^  bie  SEerminoIogie  bei  ©tapelred^tg  (©.  15 — 24) 
roirb  überall  quellenmäßig  unb  mit  genauen  Siteraturnad^roeifen  unterfud^t, 

fo  baß  roir  bamit  einen  oortrefflic^en  Seitfaben  burd^  bie  fo  roenig  über= 
fid^tli(^e  9Jfaterie  erl)alten.  2)er  2Bert  ber  2lrbeit  liegt  in  ber  Singet 

unterfud^ung,  bie  begrifflid^e  ̂ onftruftion,  roorauf  e§  bem  2?erfaffer  oor= 

ne^mlid()  anfam,  bleibt  unfrud^tbar  unb  blaß.  -Diit  bem  3Reinbegriff 
eines  ©tapelred^tg  ift  nic^t  ba§  geringfte  geroonnen,  ebenforoenig  roenn 
il)m  eine  3^^^  ̂^^  33Iüte  unb  beö  i^erfaßg  juerfannt  roirb,  beren  beginn 
I)übfd^  mit  ben  beliebten  @pod^en  ber  gefd^id^tlid^en  Se^rbüd^er  (1250 
unb  1500)  gufammenfällt.  SBir  fönnen  bie  Seitgcbanfen  ftäbtifd^er 
^olitif  unb  ̂ rioilegierung  aug  ben  ®efrf;e^niffen  i)erau§Iöfen ,  aber  baS 
©tapelred^t  befielt  lebiglid^  in  feiner  2lnroenbung  unb  biefe  ift  beg^alb 
fo  oielgeftaltig ,  roeil  fie  fid^  nad^  ben  jeroeiligen  roirtfd^aftlid^en  33ebürf« 
niffen  unb  nad^  ben  SRöglid^feiten  rid^tet.  ©erabe  roag  f)ier  (©.  66  f.) 

als  begrifflid^  g^rembeS  auSgefd^ieben  roirb,  roar  in  SBirflid^feit  oft  ba§= 
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jenige,  loorauf  eö  allein  an!am,  roie  e§  beifpielSroeife  oom  Um[d§Iag§re(i^t 
in  ̂ Jiaing,  Äöln  unb  fonft  gugeftanben  roerben  mu^  (®,  72  f.,  101  f.). 

@g  ift  mü|ig,  bieg  aU  „Entartung  be§  ©tapelrec^tg"  gu  bejeid^nen, 
@g  ift  ba^er  gu  bebauern,  ba^  3Serfaffer  fid^  felbft  bei  ber  2lufgabe= 

fteHung  fo  enge  ©renjen  gebogen  §Qt,  inbem  er  bie  ©ad^e  nur  nad^  ber 

red^tgi)iftorifc§en  ©eite  betrauten,  fid^  „nid^t  mit  ?5^ragen  nad^  ber  volU^ 

roirtfd^aftlid^en  Sebeutung  be§  ©tapelred^t§  abgeben"  roiß  (©.  8).  ®ie 
g^olge  ift  eine  ftarfe  Überfd^ä^ung  be§  g^ormaliftifd^en.  ̂ ie  roid^tigfte 
^rage,  ber  ̂ n^alt  be§  Slec^tg,  roirb  faum  berührt,  e§  ̂ ei^t  (@.  60)  nur, 

ba^  bei  bem  ungei)euern  3fteid^tum  oon  formen  fd^roer  feftgufteHen  fei, 
roa§  eigentlid^  ber  §auptinl^alt  geraefen  fei  unb  raag  aU  Slf^ibentelleS  im 

einjetnen  %aU,z  fiinj^ufornme.  tiefer  g^ormenreid^tum  §abe  feinen  ©runb 
[nic^t  etroa  in  ber  SSerfd^ieben^eit  ber  roirtfi^aftlid^en  3SerJ)äItniffe,  fonbern] 

barin,  "üa^  —  ba§  Mittelalter  eben  eine  ̂ cit  ber  Privilegierungen  roar. 
2)enn  nad^  ber  l)ier  entroidfelten  9)teinung  beginnt  biefe€  9ted^t  mit  ber 
3Serleil)ung,  unb  felbft  roo  gerao^n^eitgred^tlid^e  Silbung  anerfannt  roerben 

mu^,  roirb  bod^  eine  oorliergegangene  unbefannte  ̂ riöilegierung  t)orau§= 
gefegt  (©.  25).  2)a^  n)irtf(|aftlid^e  ©rünbe  bei  ber  ©ntfte^ung  be§ 
©tapelred^tg  mitgeroirft  l)aben,  roirb  nid^t  beftritten,  bod^  l)anbele  e§  fiel) 

^ier  nur  um  bie  ?^rage,  au§  roeld^en  3fled§ten  bag  ©tapelred^t  entftanben 
fei  (©.  58).  2)ie  (Srflärung,  ba^  e§  ein  bürgerlid^e^  3Sorfaufgred^t  fei, 
roirb  fur§  abgelehnt  mit  ber  33egrünbung,  eä  fei  bod^  eine  Sefugnig  be§ 
öffentlichen,  nid^t  beg  priöaten  3^ed^tö  [!]  (©.  84). 

3)ie  felbftaufgerid^tete  ©d^ranfe  §inbert  nun  ben  3Serfaffer  an  allen 
(Snben  unb  lä^t  il^n  nirgenb^  ju  enbgültigen  So  jungen  fommen.  S3ei 
feinen  reichen  ̂ enntniffen  in  biefer  5Raterie  roäre  ju  roünfd^en,  ba^  er 
fie  aud^  einmal  in  i^rem  gangen  ̂ wf^J^^^ien^ang  bearbeitete  unb  bamit 
bie  ©rfenntnig  biefeg  in  ber  ̂ at  red^t  oerroirfelten  ©egenftanbeg  roirflid^ 
förberte.  @r  roürbe  bann  eine  fold^e  leibige  Slufjä^lung  oon  ©tapelred^ten, 

roo  Äöln,  Hamburg,  3)anjig  oline  roeitei*e§  mit  @ber€roalbe,  Sergreid^en^ 
ftein,  ©rottfau  in  einem  2ltem  genannt  roerben  (©,  59  f.),  unterbrürfen. 
@g  roürbe  bann  aud^  flarer  lieröortreten ,  bafi  ber  mit  ̂ ^ang^d^arafter 

oerfeljene  ̂ anfifd^e  2luglanbgmarft  §u  33rügge,  obroo^l  er  aud^  al§  „(Stapel" 
bejeid^net  roirb,  mit  bem  ̂ ier  be^anbelten  ©tapelred^t  nid()tg  ju  tun  ̂ at 

(®.  31ff.). 
@ine  Semerfung  auf  ©.  106,  bag  ̂ önig^berger  ©tapelred^t  babe  feit 

1715  nur  nod^  für  bie  g^remben  gegolten,  ift  bod^  roo^l  ein  SSerfe^en, 
ba  bie§  Siedet  überhaupt  nur  gegen  g^rembe  fid^  rid^tete.  (Sin  fleiner 
Srrtum  nod)  (©.  98):  2)ie  feit  1723  für  ben  ©tettin=granffurter 
j^anbel  feftge^altenen  ©tapelgüter  roaren  Seinfamen,  ©ifen  unb  S^ran 
(nid^t  SCon). 
§alenfee.  ^^QO  9tad§el. 

f&näitv,  florl:  SDie  g^rauenfrage  im  ̂ Mittelalter.  Zweite  oerbefferte 
3luflage.  SCübingen  1910,  Sauppfd^e  SBud^^anblung.  92  ©.  S3rofd^. 
1.50  mi 

2)ie  S^ieubearbeitung  ber  33üd^erfd^en  ©d^rift  über  bie  g^rauenfrage 
im  5Rittelalter  erhält  eine  befonbere  Sebeutung  burd^  bie  2^atfad^e,  ba^ 
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bie  ̂ rauenfrage  feit  ber  erften  9?eröffentlid^ung,  bie  28  ̂ o^re  jurüd  liegt, 
ju  einem  aftuetten  Problem  geroorben  i[t.  SBa^  bamalö  ein  met)r 
t^eoretifd^e^  ̂ ntereffe  ̂ atte,  rüdEt  [)eute  burd^  bie  Sejieliung  ju  einer 
bebeutfamen  Seroegung  in  ein  anbereg  Sid^t.  3)ie  „g^rauenfr age  im 
SJtittelalter"  ift  ein  SSergleid^öobjeft  geroorben  ju  ber  g^rauenfrage 
unferer  B^it,  bie  ̂ eute  rocit  me^r  aU  oor  28  ̂ a^ren  bie  3Jiafjen 
ergriffen  unb  intereffiert  §at.  3)a§  ift  bem  3Serfaffer,  aU  er  fid^  ju  ber 
neuen  2luflage  entf(^Io^  ober  aU  er  baju  gebrängt  rourbe ,  aud^  beraubt 
geroefen.  @§  fommt  baburc^  sum  2lu§brudE,  ba|  bie  ©d^rift,  bie  im 
allgemeinen  faum  nennengroerte  3Seränberungen  erfahren  f)at,  am  (Sd^lu| 
auf  bie  moberne  ̂ ^^rauenfrage  im  ̂ ufött^i^e^^t^ttS  ̂ ^^  ̂ c"  ©rgebniffen 
ber  ̂ erufggäl)lung  oon  1907  eingebt. 

2)er  roefentlid^e  ̂ n^alt  beä  Sud^es,  ber  in  fd;öner  ̂ larl)eit  bie 
g^rauenfrage  be§  3J?ittelalter§  unb  bie  9}^tttel,  mit  ber  man  fie  ju  löfen 
ftrebte,  barftellt,  ift  unterbeffen  »ielfad^  in  bie  populäre  g^rauenfrage^ 
literatur  übergegangen.  Sudler  ftellt  feft,  ba|  eine  grauenfrage  im 

■iJUlittelalter  beftanben  l)at.  ®enn  bie  Sage  ber  grauen  ftanb  im  auf= 
fälligen  SBiberfprud^  §u  bem,  roaS  SSernunft  unb  ©ered^tigfeit  forbern. 
2lber  biefe  grauenfrage  mar  oor  allen  2)ingen  roirtfd^aftlid^er  ̂ fJatur. 
(Sie  mar  eine  grauener  ro  er  befrage,  33üd^er  geigt  bie  Urfad^en 
auf,  bie  ju  bem  er^eblid^en  grauenüberfd^u^  im  ̂ Mittelalter  führten;  bie 
9)iöglirf)!eiten,  bie  ber  grau  ju  felbftänbiger  unb  unfelbftänbiger  @rroerbS= 
arbeit  im  jünftigen  .^anbroerf  offenftanben,  unb  ferner  aud^  alle  @rraerbg= 
gebiete,  bie  ben  grauen  in  nicfitjünftigen  ©emerben  Unterhalt  gemährten. 
3)a§  Ergebnis  feiner  Unterfud^ung  gipfelt  barin,  ba^  bie  grauen  oon 
feinem  ©eroerbe  ouägefd^loffen  roaren,  für  bag  i§re  Gräfte  reid^ten.  „ßiner 
ber  t)öd^ften  2;räume  unferer  mobernen  (Smanjipationgfreunbe  mar  fomit 

im  9TJittelalter  fd^on  einmal  ooH  oerroirflid^t" ;  eine  Sluffaffung  Süd^erg, 
ber  burd^aug  gujuftimmen  ift,  roenn  fie  fid^  auf  bie  greil)eit  ber  33erufg= 
tötigteit  ber  grau  in  ben  burd^  iijre  gäliigfeiten  gezogenen  ©renjen 
bejie^en  foll;  ber  man  aber  entgegentreten  mu§,  faUg  biefe  3Borte  ftd^ 
öuf  bie  unmittelbar  nor^er  angefül)rte  3:;atfad^e  beijie^en  foHen,  ba^  bie 
grauen  in  unfic^eren  Reiten,  roenn  raubenbe  unb  plünbernbe  Raufen  fid^ 
fammelten,  felbft  gum  ̂ unbfd^afterbienft  oerroenbet  mürben! 

35er  2)arftellung  ber  (Srroerbgmöglid^feiten  ber  grauen  im  SRittelalter 
fc^liefet  S3üd^er  eine  ©d^ilberung  ber  gürforgeeinrid^tungen  an,  bie  ben 
grauen  bienen  foHten ,  bie  feine  felbftänbige  ©rroerbgmöglid^feit  fanben. 
@r  fd^ilbert  bie  33ebeutung  ber  ̂ löfter,  ber  Seibrenten  unb  ber  ©amenungen, 
bie  oermögenben  grauen  ein  Seben  in  ftiller  3ui^üdfge5ogen§eit,  foroie  bie 
?5orteile  einer  gemeinfamen  ̂ aug^altunggfü^rung  fid^erten.  gemer  bie 
Seg^inenanftalten ,  bie  aU  Stiftungen  d^riftlid^er  93arm^erjigfeit  armen 
3Jiäbd^en  unb  grauen  Slufna^me  unb  S^erforgung  gemährten. 

©ang  befonberg  einbrudfgoott  unb  anfd^aulid^  ift  fc^lie^lid^  ber  2(b^ 
fd^nitt  über  bie  fittlid^en  ̂ uftän^C'  ̂ te  ber  ftarfe  grauenüberfd^u^  an  ber 
SBenbe  be§  ?[Rittelalter§  ̂ eroorrief.  ßebenbig  tritt  un§  bei  ber  Seftüre 

biefer  ©d^rift  bie  S^'xt  ber  ̂ ontrafte  oor  2lugen,  in  ber  bid^t  beieinanber 
toller  8eben§genu^  unb  bü^enbe  ©ntfagung  roo^nen,  in  ber  Kriege,  50^^= 
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ernten,  Hungersnöte  jene  ©jiften^unfid^er^eit  erzeugen,  burd^  bie  ftrenge 
©itte  gelocfert  rourbe  unb  grobe  ©innentuft  fid^  entfalten  mu^te. 

^n  einem  3lbfrf)nitt,  ber  üon  ben  fa^renben  g^rauen  unb  üon  bem 
3;un  unb  S^reiben  in  ben  g^rauen^äufern  f)anbelt,  geigt  fid^  gang  augen= 
fdjeinlic^,  roie  bie  g^rauenerraerbgfrage ,  wie  ber  ̂ rauenüberf^u^  bamalS 
ebenfo  n)ie  ̂ eut  gu  einem  fogialen  unb  gu  einem  fittlid^en  Problem 
rourbe.  Unb  bie  Slugfüfirungen  über  bie  einge^enbe  (Sorgfalt  unb  bie 
menfd^enfreunblid^e  ©efinnung,  mit  benen  ba§  SJJittelalter  jene  elenbeften 
aUer  menfd^Iid^en  2Befen  be!)anbelte,  oerbienen  aud^  in  unferer  ̂ eit  ernfte 
Sead^tung. 

3!)ag  le^te  ̂ a^rge^nt  ̂ at  eine  ?^Iut  frauenred^tlerifd^er  Siteratur 

fieroorgebrad^t,  burd^  bie  mand^e  non  ben  g^eftfteHungen  S3üd^erg  in  roeite 
Greife  getragen  roorben  finb.  2(ber  gerabe  bie  3:atfad^e,  bafe  ©ele^rte 

roie  Sudler  fid^  feiten  ber  g^rauenfrage  gugeroenbet  ̂ aben,  unb  ba^  bie 
frauenred^tlerifd()e  Siteratur  nid^t  immer  oon  guoerläffigen  Slutoren  t)er= 
fa^t  roirb,  mac^t  biefe  neue  Stuflage  mit  i£)rer  flaren  ©d^ilberung  oon 
3^ot  unb  Hülfe  fo  roertooll.  @i  ift  beSljalb  gu  bebauern,  baf[  Sudler 
am  ©d^Iu^  biefer  fd^önen  ©d^rift  nid^t  nur  feine  früheren  Slulfü^rungen 
über  bie  moberne  ̂ rauenberoegung,  bie  oon  einer  mi|oerftänbIid^en  9luf= 
faffung  über  beren  S3eftrebungen  unb  3iele  getragen  finb,  roieber^olt, 
fonbern  fie  nod^  burd^  einige  gang  irrefüf)renbe  3"fö§e  ergängt.  3Benn 

Söüd^er  oon  ber  2;enbeng  gur  ©ntlaftung  ber  g^rau  oon  fd^roerer  aufreibenber 
Slrbeit  fprid^t,  bie  burd^  bie  gange  ©efd^id^te  unfere§  3So(feg  ̂ inburd^gel^t, 
fo  ftimmen  il^m  in  biefer  2lufaffung  bie  2ln^änger  ber  ̂ rauenberoegung 
burd^aug  gu.  @r  gel^t  bann  auf  ben  3tüdffd^Iag  ein,  ben  biefe  @ntroirflung 
burd^  ben  geroerblid^en  ©roPetrieb  erlitten  ̂ at,  unb  tabelt  eg,  ba§  bie 
%xau  burd)  il^r  ©inbringen  in  baö  ©rroerbgleben  groar  oom  ©rroerbe  beg 
SJJanneS  mel^r  ober  minber  unabl^ängig  roirb,  aber  in  eine  neue  9lb= 
i)ängigfeit  gerät:  in  bie  oom  Unternel^mer.  (Sg  ift  babei  nid;t  erfid^tUd^, 

ob  er  annimmt,  ba^  bie  moberne  g^rauenberoegung  biefeö  (Einbringen  ber 
g^rauen  in  ba§  ©rroerbSleben  oerurfad^t  t)at,  roä^renb  fie  bod^  angefid^tg 
einer  rairtfd^aftlid^en  9fiotroenbigfeit  nad;  SJHtteln  unb  äöegen  fud^t,  um 
bie  ©rroerbSarbeit  ber  ̂ rau  in  (Sinflang  mit  ber  Äulturentroidlung  gu 
bringen.  @g  fann  nad^  allen  Unterfud^ungen  be§  legten  ̂ a^rgel^ntS  fein 
^meifel  me^r  barüber  befte^en ,  ba^  nid^t  SBittfür  bie  beutfd[)e  ?^rau  in 
ba€  ©rroerbSleben  treibt;  ba^  unfere  3^^^  —  ebenfo  roie  ba§  2RitteI= 
alter  —  3Jta^regeln  unb  SBege  fud^en  mu^,  um  ben  grauen,  bie  nid^t 
ober  nid^t  bauernb  in  ber  g^amilie  oerforgt  roerben,  anbere  2ebengmöglic^= 
feiten  gu  erfd^Iie^en.  SBer  bie  ©ntroicflung  ber  g^rauenberoegung  »erfolgt, 
ber  roei^,  ba^  feit  ̂ a^ren  im  3Sorbergrunbe  aller  (Erörterungen  bie  3^rage 
fte^t,  roie  bie  g^rauen  fidf)  mit  bem  2)uaIiSmuS  abfinben  fonnen,  ber  il)nen 
aufgegroungen  ift ;  mit  ber  ©paltung  in  groei  SebenSfp^ären :  in  S3erufS= 
pflid^ten  einerfeitS,  in  ̂ au^--  unb  g^amilienpflid^ten  anberfeitS;  unb  ba| 
babei  feineöroegg  ber  SBirfunggfreig  in  ber  g^amilie  auf  Soften  be§  33eruf§^ 
Ieben§  oerfürgt  roerben  fofl.  Sudler  fagt,  bie  g^rauenberoegung  rooHe 
„auf  ber  ©runblage  felbfteigenen  @rroerbe§  oon  3Rann  unb  ̂ rau  eine 

5fieuorbnung  ber  gefd^led[)tlid()en  Regierungen  fd;affen".  3)a§  mu^  bie 
2lnna§me   erroeden,   aU   fei   bie  (Erroerbötätigfeit  ber  (Ehefrau  ein  S^d 

I 
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ber  ̂ rauenbetoegung ,  roä^renb  bod^  gerabe  „bie  redjtlid^e  Slnerfennung 
ber  ̂ QUgrüirfd^aftlici^en  Strbeit  ber  d^efrau  al^  einer  Toirtfc^aftltc^  roert^ 

üotten  Seiftung"  geforbert  roirb.  Unb  ©üd^er  fragt  fd^lie^lid^ :  „Soll 
bie  @^e  aU  bauernbe  Sebenggemeinfd^aft  temporären,  jeber  äBiüfür  preig= 

gegebenen  3Serbinbungen  roeic^en'?"  (Sg  roäre  Iebf)aft  ju  bebauern,  wenn 
biefe  2Borte  bie  Überzeugung  verbreiten  rcürben,  ba^  bieg  oon  ber  3^rQuen'= 
beroegung  erftrebt  wirb.  @g  [ei  begf)alb  entgegnet,  bafe  bie  organifierte 
beutfd^e  ̂ rauenberoegung  roieber^olt  au^brüdtlid)  unb  beutlid;  fold^e 
j^orberungen  abgelehnt  f)at.  Sllice   ©alomon. 

Pry,  William  Henry:  New  Hampshire  as  a  Royal  Province. 
(Stiidies  in  histoiy,  economics  and  public  law,  edited  by  tlie 
Facnlty  of  political  Science  of  Columbia  University.  Vol.  XXIX, 

Nr.  2.)  Nev/  York  1908,  Columbia  University.  gr.  8".  52ö  ©. 
^rei§  brofc^.  3  $. 

%xr)  erjä^lt  in  großer  93reite  bie  ©efc^id^te  ber  Sefiebelung  ber 

■Territorien  oon  'JOtJaffad^ufetteg ,  3)Jaine  unb  3^ero  §ampff)ire  burc^  bie 
Sefiebe(ung€unternel)mer  ^o|n  2Ra[on,  g^erbinanbo  ®orge§,  2)aoib 
2;^omfon  unb  ©broarb  ̂ ilton  um  Mi  '^ai)v  1622.  5Der  ©rftgenannte 
löfle  bie  Sozietät  mit  ben  übrigen  2;eilt)abern  ber  Kompanie  unb  fon^ 
jientrierte  [eine  Stätigfeit  ttu[  9ien)  ̂ ampf^ire.  @r  [d^eint  feine  guten 
@e[(i)ä[te  gemai^t  §u  §aben,  benn  er  [rfjreibt  in  einem  ̂ rie[e:  „^d^  ̂ abt 
eine  gro§e  Summe  ©elbeö  [ür  bie  ̂ [Ianj|ung  auilgegeben  unb  niemals 
einen  ̂ [ennig  roieber  erhalten,  aber  irf;  ̂o[fe,  roenn  einmal  an  ben  ©een 

eine  ©ntberfung  gemad^t  mirb,  mein  ®elb  mieber  ju  geroinnen."  2Rit 
au§fü^rlid;er  breite  roerben  bie  ̂ roi5e[[e,  bie  bie[er  9Jia[on  unb  [eine 
(Irben  roegen  ber  unflaren  @runbeigentumgoer§ältni[[e  füfiren  mußten, 
ge[d^ilbert.  3)abei  §anbe(te  eä  fid^  aud^  um  ©renjftreitigfeiten  jroi[d^en 
ben  9'?ac^bar[taaten  3)?a[fac^u[ettg  unb  3lexD  g)or!.  Sitte  bie[e  §änbet 
bieten  natürlich  fein  aflgemeineg  3ntere[fe,  jumal  [irf;  nur  [elten  eine 
S3emerfung  über  bie  treibenben  roirt[d^a[tlid^en  Ärä[te  finbet.  @rroä^nung 
üerbient  bie  2^at[ad^e,  ba^  ein  neuer  ©ouoerneur,  ber  auf  sgetreiben 
9J?a[ong,  ber  gu  bie[em  ̂ wedfe  nad^  ©nglanb  gereift  roar,  einge[e|t  roorben 
roar,  9Ra[ong  2tn[prüd^e  für  übertrieben  erflärte,  ba  ba§  2anb  fe^r  bünn 
beüölfert  unb  roenig  leiftunggfä^ig  fei.  %üx  bie  ̂ lein^eit  ber  3Ser= 
bältniffe  ift  e§  bejei^nenb,  ba^  ber  ©ouoerneur  ein  ©e^alt  »on  200  ̂  
erhielt  unb  fid^  roieberljolt  an§  Parlament  ber  ̂ rooinj  um  befonbere 
^uroenbungen  roenben  mu^te,  bie  meift  in  ̂ Beträgen  oon  250  ̂   in  etroa 
sroeijä^rigen  ̂ loifd^enräumen  beroifligt  rourben.  ̂ n  einem  Kriege  gegen 

g^ranfreid^  ju  Jöeginn  beg  18.  ̂ a^rl)unbertg  ̂ ob  bie  ̂ roöing  350  ̂ iJJann 
aui,  bie  auf  3SerIangen  bei  ©ouoerneurg  um  roeitere  150  oermel^rt 
rourben.  1762  rourben  534  9J?ann,  für  bie  2Btntcrmonate  51  Tlann 
unb  fpäter  nod^  roeitere  143  3Rann  au^ge^oben.  3lm  beften  oer= 
anfd^aulid^en  bie  SBeoöIferung^giffern  bie  ©ntroicflung  ber  ̂ rocinj.  1641 
jä^lte  bag  9Jiafon  übcrroiefene  ©ebiet  nod^  nid^t  me^r  alg  1000  ®in= 
roo^ner,  1679,  al§  e§  jur  föniglid^en  ̂ roüinj  erflärt  roorben  roar,  roar 
bie  ©inroo^nerja^l  geringer  aU  3000.  2lud^  roä^renb  ber  Kriege  unter 
^önig  2öi(^etm  unb  Königin  2lnna  roar  bie  Seoölferunggjuna^me  roegen 
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ber  g^eitibfeligfeiten  unb  ber  exponierten  Sage  ber  ̂ roütng  gering.  1720 
^atte  fie  fid^  »erboppelt  unb  roar  um  1730  auf  10  000  angeroad^fen. 
SSon  ba  an  na{)m  bie  Seoölferung  fd^neller  ̂ u.  3"  Seginn  beg  legten 
Krieges  mit  g^ranfreid^  rourbe  bie  33eDÖlferung  auf  30  000  gefd^ä^t,  unb 
t)ier  ̂ al^re  fpäter  na^  S3eenbigung  beg  ̂ riege§  betrug  fie  52  700.  ̂ n 
ben  näd^ften  od^t  ̂ a^ren  na§m  fie  jä^rlid^  burd^fd^nittlid^  um  5000  gu. 

2)er  3enfu§  oon  1773'  ergab  eine  öeöölferung  oon  72  092  unb  ber  üon 
1775  eine  folc^e  oon  82  200. 

Über  bie  2lrt  ber  33efiebelung  roirb  au§gefü§rt,  ba^  bie  ©mpfänger 
ber  Sanblofe  großenteils  bie  (Eigentümer  ber  ©örfer  roaren  unb  eine 
^örperfd^aft  bilbeten.  SSon  3^^^  gu  ̂ ^it  mürben  SSerfammlungen  ab= 
gehalten,  in  benen  33efd^Iüffe  über  bie  iserteilung  unb  ̂ "roeifung  be§ 
Sanbei  unter  ben  SCeilne^mern  felber  gefaßt  mürben,  ©elbfummen  mürben 
bemiHigt,  um  bie  Slnfiebelung  gu  begünstigen.  ®ie  SRarfung  marb  t)er= 
meffen  unb  aufgeteilt  in  große  ̂ arm=  unb  in  fleine  ober  §eimftätten=^ 
lofe,  roäl^renb  für  priüilegierte  ?Ötüt)Ien  unb  geroiffe  öffentlid^e  3"^^^^ 
befonbereS  Sanb  referoiert  marb.  ̂ n  ber  Spiegel  roaren  bie  ̂ eimftätten, 
fomeit  e§  bie  Statur  ber  2)inge  pließ,  mögli^ft  in  ber  ̂ Rä^e  be§  ̂ en^ 
trumS  ber  2lnfieblung,  mand^mal  führten  aber  aud^  bie  3SorteiIe,  bie  ein 

SBafferfaU,  ein  3^Iuß,  eine  natürlid^e  SBiefe  ober  (Sbene  gemährten,  bagu, 
bie  ̂ eimftätte  in  iljrer  3'^ä^e  §u  errid^ten.  §ier  mürbe  ber  ©portpta|, 
ba§  33erfammlung€^au§ ,  bie  ©d^ule  unb  ber  ̂ irrfi^of  errid^tet.  SSon 
ben  Eigentümern  mürben  bie  nötigen  9Sege  angelegt.  (Sin  großer  %i\l 
ber  (Srroerber  non  Sanblofen  ließ  fid^  aüein  t)om  ©petulationlgeift  leiten 
unb  ̂ atte  niemals  bie  3lbfid^t,  fid^  in  ber  2(nfiebelung  niebergulaffen, 
Dft  üerfauften  fie  ifire  einteile  ober  2;eile  baoon,  aber  menn  fie  bie§ 
nid^t  taten,  l^alften  fie  ber  (SJemeinbe  eine  große  ©d^ulbenlaft  auf  unb 
mad^ten  bie  Stnfiebelung  für  ben  9fteft  um  fo  fd^mieriger.  2)ie  (5Jrunb= 
ftüdEe  innerl^alb  einer  S)orffd^aft  med^felten  ben  S3efi§er  fe^r  ̂ äufig.  2ßenn 
alle  ©runbftüdfe  ber  2)orffIur  aufgeteilt  unb  gugeeignet  maren,  ̂ örte  baS 
Eigentum  ber  ̂ örperfd^aft  auf,  ba  ber  3^^^/  fü^  ̂ i^  ̂ ^^  Drganifation 
gefd^affen  mar,  erreid^t  mar,  unb  ba  für  fie  in  i§rer  ©igenfd^aft  al§ 
Äörperfd^aft  fein  anbereg  d^efd^öft  §u  erlebigen  mar.  2öag  bie  Äron= 
länbereien  anlangt,  fo  maren  bie  ̂ Dörfer  bie  Slgenturen,  mittele  beren 

bie  ©runbftüdfgefd^äfte  ber  ̂ ^rooinj  in  meitem  9Jiaßftabe  beforgt  mürben. 
S)iefe  2lrt  ber  S3efiebetung  gleid^t  oielfad^  berjenigen,  wie  fie  ̂ eute  nod^ 
üielfad^  in  ©übomerifa ,  namentlid^  in  2lrgentinien ,  üblid^  ift  unb  mie 
fie  ̂aerger  in  feinem  großen  breibänbigen  SBerf  eingel^enb  gefd^ilbert  unb 
mirtfd^aftlid^  gemürbigt  ̂ at.  (Sine  fold^e  mirtfd^aftlid^e  SBürbigung  ber 
£id§t=  unb  (Sd^attenfeiten  biefeg  Sefiebelunggf^ftemg  oermiffen  mir  aber 
bei  %xx).  2lud^  fonft  ift  in  biefer  augfü^rlid^en  (SJefd^id^te  eine  grünb= 
lid^c  2)arfteIIung  ber  mirtfd^aftlid^en  3"fommen^änge  gu  »ermiffen,  fo 
baß  ber  ©rtrag  be§  umfangreid^en  3Serfe§  für  ben  2?oIfgroirt  red^t  mager 
auffällt. 

SCreptom  bei  SBerltn.  61.  ̂ eiß. 
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tjon  3namo--@tcrnc0g,  ßarl  2;^cobor:  2)eutfc^e  2öirt[ci^aftgge[c§ic§te  6i§ 
5um  ©d^Iu^  ber  ̂ aroUngerperiobe  (3)eutfd^e  aöirtfd^aftigefc^icl^te, 
I.  93anb).  3™cite,  oerbefferte  unb  üerme^rte  2(ufluge.  2eip/;ig  1909, 

25uncfer  &  ̂ umblot.    XXXVIII  u.  755  ©.    «jüreig  20  mt 

2Bag  bie  beutfd^e  Sßirtfc^aftlgefci^id^te  ̂ nama^Sternegg  oerbantt,  ift 
erft  fürjUc§  in  ben  9Zttc§rufen,  bie  bem  ä>erftorbenen  geroibmet  rourben, 
t)on  3Sertretern  ber  »erfc^iebenften  9tid^tungen  einmütig  anerfannt  roorben. 
^nöbefonbere  barf  ber  erfte  S3anb  leinet  großen  2Berfe§  al€  ein  !laffifd^e§ 
3)enfmal  ber  roirtfd^aftggefd^ici^tlicl^en  Siteratur  2)eut[cl^Ianbä  gelten,  unb 

aU  eine  befonberö  glücflic|e  S^ügung  ift  e^  ba{)er  ju  begrüben,  ba^  e§ 
bem  oerbienten  3^orfd)er  cergönnt  mar,  üor  feinem  Heimgang  bie  3^eu= 
Bearbeitung  gerabe  biefeö  §8anbeg  nod)  felbft  abfd^Iie^en  ju  fönnen.  @g 
üerfte^t  fi^  faft  »on  felbft,  ba^  babei  ber  ©efamtd^arafter  be§  2Berfe§ 
unb  bie  ©runbanfd^auungen,  bie  e§  be^errfd^en,  biefelben  geblieben  finb. 
Sie  finb  fd^on  beim  (Srfd^einen  ber  erften  Sluflage  in  biefem  ̂ a^rbud^ 

(1880  <B.  265  ff.)  oon  berufenfter  «Seite  fritifd^  geroürbigt  roorben.  2)ie 
Slnjeige  ber  neuen  Sluflage  fann  fid^  alfo  barauf  befd^ränfen,  bie  §aupt= 
fäd^li^ften  3{nberungen  gu  oerjeid^nen,  bie  ber  SSerfaffer  an  ben  @in8el= 
Reiten  feiner  S)arfteÖung  oorgenommen  l^at.  @g  l^anbelt  fid^  babei  gang 
überroiegenb  um  3"fä§c,  beren  33ebeutung  rein  äujgerlic^  fd^on  barin 
E)ert)ortritt ,  ba^  ber  Sanb  um  nat)e§u  bie  ̂ älfte  feinet  urfprünglid^en 

Seftanbeg  angeroad^fen  ift.  —  3leu  ̂ injugefommen  ift  ein  SSerijeid^nig 
ber  Slbfürgungen ,  ba§  gugleid^  einen  fummarifc^en  ÜberblidE  über  bie 

Quellen  unb  bie  Siteratur  geroä^rt,  ein  ©od^regifter  unb  in  ben  Sei= 
lagen  eine  ̂ ufammenftettung  »on  2Ra^en  unb  ©eroid^ten  aug  fränfifd^er 
3eit.  2)er  ̂ wtoß«^^  i'cg  Xe^te^  beträgt  faft  §roei§unbert  3)rurffeiten.  ©r 
ift  sum  großen  SEeil  bag  ©rgebniö  einer  erneuten  2)urc^arbeitung  ber 
Quellen,  oon  ber  bie  SJarfteüung  in  aßen  iE)ren  Steilen  9^u|en  gejogen 

{)ot.  .  9teben  ben  g^ormelfammlungen  (^eumer)  finb  inSbefonbere  bie 
3;rabitionäurfunben  in  umfaffenber  Sßeife  neu  ausgebeutet  roorben.  3)ie 
3lu§roa^l  ber  SelegfteHen ,  bie  in  ben  3(nmerfungen  mitgeteilt  roerben, 
ift  oielfältig  bereid^ert,  fo  ba^  ba§  33ud^  ftellenroeife  gerabegu  ben  2öert 

einer  Quettenfammlunng  gur  älteften  beutfd^en  Söirtfd^aftSgefd^id^te  ge^^ 
roonnen  §at.  3Son  literarifd^en  ©rfd^einungen  ̂ aben  auf  bie  ̂ ieugeftaltung 

beö  %eite§  vor  allem  bie  Neuauflagen  ber  iSrunnerfd^en  3fled^tggefd^id^te 
unb  ber  Sßai^fd^en  SSerfaffung§gef(|id^te  eingeroirft.  dagegen  fd^einen 
§et)neg  beutfd^e  §au§altertümer  nid^t  benu^t  roorben  ju  fein. 

3)en  g^ortfd^ritten  ber  Spejialforfd&ung  tragen  ga^reid^e  @in^ 
fd^altungen  Sted^nung.  So  ift  im  erften  S3u^e,  ba§  bie  oorfarolingifd^e 
3eit  bel)anbelt,  -^u  beginn  beS  2lbfd^nitte§  über  bie  Drganifation  ber 
©efeÜfd^aft  eine  Sd^ilberung  ber  ftänbifd^en  ©lieberung  ber  ©ermanen 

(S.  63/70)  eingefd^oben ,  roorin  ̂ "ö"^«  f^^^e  2luffaffung  oom  roirt= 
fd^aftlid^en  S^arafter  ber  ©emeinfreien  im  ©egenfa|  ju  ben  neueren,  be= 
fonberg  t)on  2ßittid^  barüber  aufgeftettten  ̂ §eorien  feft^ält.  @r  ftü^t 

fid^  babei  oornelimlid^  auf  33runner,  unb  im  ̂ inblidt  auf  beffen  2lug= 
fü^rungen  ift  e§  auc^  ju  öerfte^en,  ba^  S.  197  ber  Sa^  ber  erften 
Sluflage,  ba^  ber  ©emeinfreie  ber  eigentlid^e  Sauer  jener  3eit  mar,  o^ne 
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Slüdfid^t  auf  bie  gegneri[d§e  Stnfid^t  gleid^fam  al§  felbftoerftänblid^  n)ieber= 
l^olt  roirb.  Sefonbere  2lufmerf[amfeit  ift  roeiter^in  ben  ftänbifd)en  llm= 
geftaltungen  in  farolingifd^er  3cit  geroibmet.  3§re  Slnfänge  roerben  |e^t 
big  in  bie  SJleroroingerjeit  jurüd  »erfolgt  (@.  75/89),  i^re  Urfad^en 
unb  SBirfungen  roerben  neu  erörtert  (©.  307/21  u.  351/63),  wobei  für 
bie  @nttt)idflung  ber  Unfreil;eit  innerf)alb  ber  ©runb^errfd^aft  cor  allem 

©eeligeri  g^orf^ungen,  für  bie  Stu^MIbung  ber  ürd^Iid^en  ©runbtei^en 
(400  ff.)  aud^  9lietfd^el  herangezogen  roirb.  g^ür  bie  ältefte  ©efd^id^te 
ber  2lgrarr)erfaffung  ift  3^§ammg  S3ud^  über  bie  ©ro^f)ufe  ber  9f?orb= 
germanen  oerroertet.  ̂ I^m  entfpred^enb  werben  (©.  301  f.)  bie  cottarü 
al§  ein  urfprünglid^eg  ©lement  be§  germanifd^en  9Birtfd^aft§Ieben§  ge= 
roürbigt.  3!)a§  S^erfal^ren  bei  ber  erften  2lnfieblung  fd^ilbern  bie  @in= 
fd^übe  ©.  150  ff.  unb  220  ff.  ̂ nama  »ertritt  ̂ ier  bie  Stnfd^auung,  ba§ 

^ufenorbnung  unb  ©eroanneinteitung  oon  oornl^erein  aU  natürlid^e  3^oIgen 
borfmä^iger  2lnfieblung  entftanben ;  bod^  ba  er  anberfeitg  aud^  betont, 
ba|  ba€  SIrferlanb  in  ber  gelbmarf  gegenüber  bem  SBeibelanb  urfprünglid^ 
roeit  jurüdttrat  (©.  539),  fo  roirb  aud^  nad^  i^m  bag  üollftänbig  au§= 
gebilbete  ©eroannfpftem  ber  fpäteren  3eit  al§  ba§  ̂ robuft  einer  längeren 
©ntraidlung  aufgefaßt  werben  muffen,  ©egen  9lübel  fud^t  er  ben  @in= 
flu^  ber  fönigli^en  ©emalt  auf  biefe  ©ntroidflung  nä^er  gu  umgrenzen, 

©egen  ßaro  betont  er,  ba^  bie  §ufe  bie  oor^errfd^enbe  ?5^orm  be§  ©runb=^ 
befi^eS  ber  fleinen  freien  mar  (©.  434).  ©egenüber  2Rei^en§  2lnfid^t 
oom  feltifd^en  Urfprung  be€  ̂ off^ftemi  nerfiält  fid^  ̂ nama  ffeptifd^ 
(©.  48),  aber  an  ber  überroiegenben  ̂ Bebeutung  be§  ̂ off^ftemS  für  bie 
fränfifdE)e  Slnfieblung  ̂ ält  er  feft,  wenn  er  aud^  felbft  je^t  bie  §inroeife 
beg  ©alifd&en  9led^tel  auf  borfmä^ige  2(nfieblung  forgfältig  jufammen^ 
ftettt  (©.  48/52).  5«übel§  (Sinflu^  ift  bei  ber  ©d^ilberung  ber  foloni= 
fatorifd^en  gjJet^oben  ̂ arlg  bei  ©ro^en  Staum  gegeben  (©.  281/85), 
mälirenb  gegenüber  ben  fonftigen  2lufftellungen  biefeg  gorfd^erg  bei  aller 
Slnerfennung  feiner  33erbienfte  fritifd^e  ̂ ^J^üdiialtung  beobad^tet  roirb 
(©.  281  Slnm.  2  unb  448  2Inm.  2).  2)ie  ©rgebniffe  ber  faroHngifc^en 
^olonifation  mad^t  eine  ̂ ufai^nienftellung  einfc^lägiger  ©rö^enangaben 
(<B.  283  f.)  anfd^aulic^.  ®ie  3:)arfteirung  ber  a«arfgenoffenfrf)aft  ̂ at 
^nama,  roie  eg  fd^eint  t)on  Mübel  angeregt,  burd^  eine  ©d^ilberung  ber 
Regierungen  bei  Königs  gur  Maxt  ergänzt  (©.  120/25).  ̂ ^ren  3"= 
fammen^ang  mit  ber  .^unbertfd^aft,  ber  hierbei  feftgefteUt  roirb,  be^anbelt 
fd^on  Dorfier  ein  3"fö|  (®-  99  f.),  in  bem  bie  .^unbertfd^aft  aU  ältefte 
3(nfieblung§gemeinfd^aft  erfd^eint,  ein  ©ebanfe,  ber  fid^  mit  neueren 
Sluifül^rungen  9tietfd^el§  berül^rt.  3)ie  bamit  gufammen^öngenben 
^unbertfd^aftgprobleme  bleiben  jebod^  unerörtert.  2Ba§  bei  ber  ®ar= 
fteHung  ber  ©runb^errfd^aft  über  ben  ̂ ^fontmen^ang  ber  fpäteren 
S3annred^te  mit  bem  urfprünglid^en  Siedet  am  2BafferIauf  gefagt  roirb 
(©.  529  f.),  bürfte  roof)I  roieber  auf  Stübelfd^e  2lnregungen  gurücfge^en. 
2luf  bie  Sebeutung  ber  ©runbEierrfd^aft  ali  lanbroirtfdiaftlid^er  ®ro^= 
betrieb  roirb  mit  ̂ f^ad^brurf  l^ingeroiefen  (©.  524  ff.,  536  ff.).  2)ie  grunb- 
^errlid^e  Sllpenroirtfd^aft  roirb  im  2lnf(|lu^  an  bie  2lrbeiten  oon  SRiai- 
foroSfi  unb  ̂ ei^en  geroüroigt  (®.  554  f.).  3)ie  flaffifd^e  35arfteIIung 
bei  grunbl^errlid^en  ©eroerberoefeni  ift  burd^  ̂ erangie^ung  neuen  Duellen^ 
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matertalg  bereid^ert  (©.  214  f.).  Stuf  bie  intereffante  ̂ aöfxid^t  über  bie 
Drganifation  beö  geroerblid^en  Untemd^tö  im  ̂ lofter  ̂ ulba  (<S.  571  f.) 
[ei  E)ier  befonberä  aufmerffam  gemad^t.  2lud^  über  bie  Slnfänge  von 
Sergbau  unb  Salsgeroinnung  erhalten  roir  neue  ittuffd^lüfje  (©.  192  ff., 

579  f.j.  35ie  33erfel)rgge[d^id^te  bleibt  fragmentarifd^.  '^üx  bie  2)ar= 
ftellung  beö  friefifd^en  STud^lianbelg  unb  bie  baran  onfnüpfenben  norbifd^en 
§anbelgbe§ie^ungen  ift  oon  neueren  Slrbeiten  nur  bie  ̂ lumferg  benu^t. 
§ier  roären  je^t  nod^  ̂ äpfe,  ̂ ober,  ̂ ^irenne  unb  für  bie  norbifd^= 
internationalen  ^Segie^ungen  be§  beutfc^en  §anbel§  S3ugge  ̂ erangujie^en. 
2)agegen  finb  bie  beutfd^en  ̂ anbelgcerbinbungen  mit  SSenebig  (®.  595/97) 
im  Slnfd^Iu^  an  S.  W.  ̂ artmann  eingel^enb  berürffid^tigt.  3)ie  Slnfä^e 
gur  Slu^bilbung  eineg  gemeinfränfifd^en  2Serfe§r^red)teg  im  Steid^e  ̂ axh 
beö  ©ro^en  roerben  (©.  584  f.)  auf  ©runb  ber  2lu§fü§rungen  ̂ runnerg 

über  bag  g^rembenred^t  gefd^ilbert.  Stuf  bem  ©ebiet  beg  5D^ar!t=,  3ott^ 
unb  ©eroic^t^roefeng  mu^  ̂ nama  für  bie  meroroingifd^e  3ßit  fid^  be= 
gnügen,  bie  im  roefentlic^en  negatioen  @rgebniffe  ber  biä^erigen  ̂ orfd^ung 
feftgufteßen  (@.  237 f.);  für  ba§  ̂ ^ttalter  ber  Karolinger  t)ingegen 
fonnte  er,  banf  inSbefonbere  ber  Slrbeiten  oon  3ftat^gen  unb  ̂ietfd^el, 
bie  furje  33emerfung,  mit  ber  er  in  ber  erften  Sluflage  (©.  434)  über 
bie  3ottpoIitif  Karig  ̂ inmeggegangen  mar,  burd^  einen  augfü^rlid^en 
Serid^t  oon  ber  fränfifd^en  3oCi=,  Wla^-  unb  ©eroid^tSoerfaffung  erfe^en 
(@.  612/20),  Knapper  finb  bie  ©rgänjungen  j^ur  2)arftellung  beg  faro= 
lingifd^en  ̂ JfarftroefenS  (©.  589  ff.)  gel)alten.  ̂ ^ren  ©d()n)erpunft  finbet 
bie  ©efd^id^te  beg  5ßerfe|rgn)efeng  ber  (Spod^e  aud^  biegmal  roieber  in  ber 
©efd^id^te  beg  SRünjroefeng.  §ier  §at  3no»"ö  bie  nod^  immer  red^t 
problematifrf;e  ©ntroidlung  beg  meroroingifd^en  ̂ JJünjfpftemg  unter  Se= 
rüdffid^tigung  ber  Slrbeiten  »on  ̂ edf,  ̂ ittiger,  33inograboff  unb  ©eebo^m, 

aber  unter  ̂ ^eft^altung  feiner  älteren  ©runbanfd^auung  ganj  neu  bar= 
geftellt  (<S.  244/60).  ̂ infid^tlic^  ber  erften  farolingifc^en  ̂ ünjreform 
|at  er  feine  bigl)er  oertretene  Sluffoffung  nod^  eingeljenber  begrünbet 
(©.  627/33).  S)ie  ©rflärung,  bie  Sufd^in  oon  @bengreut§  neuerbingg 
mit  ̂ ülfe  beg  SRüngfunbeg  oon  ̂ lang  bafür  oerfud^t  §at,  le|nt  er  ah. 
2tud^  bei  ber  Erörterung  ber  groeiten  farolingifdjen  SJiüngreform  finb 
(©.  640  ff.,  649  ff.)  bie  ̂ ugfü^rungen  ber  genannten  ?yorfd^er  namentlich 
im  ̂ inblicf  auf  bie  S3ebeutung  ber  S^leform  für  bie  ̂ retgbilbung  berücf= 
fid^tigt,  ol)ne  ba^  bie  ©efamtauffaffung  fid^  beg^alb  roefentlid^  oeränbert 
l^ätte.  2)ie  2)arftellung  beg  2Bertft)ftemg  ber  Kapitularien  ift  biefelbe 
geblieben.  2tnge^ängt  aber  ift  il)r  (©.  668/72)  eine  Unterfud^ung  über 
bie  Stellung  ber  !arolingifd^en  ©efe^gebung  gur  ̂ bee  beg  justum  pretium 
unb  gum  fanonifd^en  2Bud^eroerbot,  bie  fid^  teilg  auf  bie  Duellen  un= 
mittelbar,  teilg  auf  bie  Slrbeit  oon  %.  ©d^aub  grünbet.  ©ie  bilbet  je^t 
ben  Slnfd^lu^  beg  bie  Karolingergeit  be^anbelnben  jroeiten  SBud^eg.  5Die 

d^arafteriftifd^en  „©d^lu^betrad^tungen"  ber  erften  Sluflage  frönen  aud^ 
biegmal  roieber  bag  gefamte  2Berf. 
©tegli^.  ^aul  ©anber. 
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Stcp^itiger,  Subttiö :  3)ie  ©elble^re  2lbam  ̂ üaer§.  (^Tübinger  ©taat§= 
roifjenfd^aftlid^e  2tB§anbIungen,  l^eraugg.  »on  Dr.  6arl  ̂ ol^anneS 

gud^S,  1.  §eft).  Stuttgart  1909,  3SerIag  oon  g=erbtnanb  @n!e. 
231  ©.    ̂ ^rei§  geb.  8  3J». 

2)a§  einfül^renbe  ̂ eft  biefer  ©ammlung,  bem  ̂ rof.  %u(^§>  ein 
©eleitroort  üoranfd^icft ,  enthält  im  erften  3:eile  eine  fid^  eng  an  ben 
5RüEerfd^en  2i5ortIaut  anfd^Iiefeenbe  2)arfteIIung  ber  Se^re  biefel  national 

öfonomifd^en  Stomantifer« ;  ber  groeite  ̂ eil  gibt  bie  Beurteilung  be§ 
ä^erfafferS ;  beibe  ̂ ale  finb  bie  ©runbanfc^auungen  SJlüIIerg  feiner  @elb= 
le^re  oorangefteHt.  2)iefer  ̂ aralleli§mu§  erlaubt  bem  Sefer,  junäd^ft  bie 

bebeutenbe  unb  au^brudfgreid^e  ©prad^e  9JIüIIer§,  roenn  aud^  in  ber  ̂ n- 
orbnung  unb  nad^  Slu^roa^I  be§  SSerfafferg,  auf  fid^  rotrfen  gu  laffen. 

35ie  ̂ erauiliebung  gerabe  ber  ©elble^re  2lbam  SRüHerg  oerfd^iebt, 
roie  ber  SSerfaffer  felbft  gu  füllen  fd^eint,  leidet  bie  SDarfteHung  feiner 
©runbgebanfen ;  biefe  finb  bei  SJiütter  burc^au^  bag  ßntfd^eibenbe,  jene 
gibt  nur  i^re  Slnroenbung  auf  ein  Spezialgebiet,  roie  fie  bem  Seoba(|ter 
ber  öfterreid^ifd^en  2Bäf)rung§poIitif  jener  Silage  geroi^  nahelag;  SBert 

ober  Unroert  ber  ̂ Rüfferfd^en  ©etble^re  entf(|eibet  ba§er  —  über  ba§ 
^eute  befte^enbe  ̂ ntereffe  für  jebe  ©elbt^eorie  l^inauä  —  ben  ©e^alt  unb 
bie  3)auer§aftigfeit  be§  2lbam  SJlüHerfd^en  ©ebanfenfreifeg  überhaupt. 

S)er  SSerfaffer  nennt  in  ber  Einleitung  eine  i^iemlid^  bunte  S^lei^e 
neuerer  ©d^riftftetter,  bei  benen  Slbam  SJ^üHerfd^e  ̂ been  roirffam  roerben ; 
unb  bod^  roirb  man  nid^t  behaupten  bürfen,  ba^  aud^  bei  i§nen  „bie 
^bee  be§  mittelalterlid^en  (Staate^  bie  3ßnti^'iti^^6  ̂ ^^  ©taatigebanfeng 

unb  ®elbgebanfen§"  fei.  9Bir  möd^ten  meinen,  ba^  für  9Jiüßer  felbft 
bag  9lomantifd^=?[RitteIaIterlid^e  nur  bie  ©infleibung  mar,  meldte  er  feinen 
©ebanfen  lie^,  unb  ba§  ba§  roirflid^  SBertootte  unb  Sleibenbe  feinet 

©taatögebanfen<ö  fid^,  roie  bie§  ber  SSerfaffer  felbft  tut,  »on  bem  feubalen 
unb  fird^Iid^en  2lufpu|  fonöern  läp.  SJlütterg  2luffaffung  nom  Staate 

alg  eineg  lebenbigen  Drgani§mu^,  eineg  ̂ nbioibuuml,  fü^rt  ju  g^riebrid^ 
2ift  unb  jur  §iftorifd^en  Sd^ule.  ̂ n  ba§  „^a^rijunbert  ber  9ted^en=' 

meifter"  gefteHt,  l^atte  er  feine  organifd^e  StaatSauffaffung  gegen  jroei 
g^ronten,  ben  9)ler!antilftaat  3=riebrid^§  bei  ©ro^en  roie  ben  liberalen 
Staat  Stein=§arbenberg§,  §u  Derteibigen.  ̂ nbem  er,  in  ben  „Elementen 

ber  Staatgfunft"  (1809)  unb  in  feinen  „3Sorlefungen  über  g^riebrid^  II." 
(1810)  aud)  bie  roirifd^aftlid^en  ©rfd^einungen  reftlol  auf  ben  ftaatlid^en 
SRittelpunft  begießt  unb  eine  2;§eorie  ber  ©emeinroirtfd^aft  im  ©egenfa^ 

gu  bem  „med^anifd^en"  Sieid^tumftreben  bei  9Jier!anliligmu§  roie  gu  ber 
„prioatroirtfd^aftlid^en"  2luffaffung  ber  Smit^fd^en  Sd^üler  ouffteUt, 
fd^afft  er  nad^  S3runo  ̂ ilbebranbg  aud^  l)ier  ma^gebenbem  Urteile  „in 
ber  ©efd^id^te  ber  9?ationalöfonomie  bag  erfte  eigentümlid^e  ̂ robuft 
beutfd^en  ©eifteg,  burd^  bie  gefunbe  ̂ älfte  feinet  Kernel  eine  Quelle  für 

fpätere  9?eaftionen  gegen  bie  Smit^fd^e  Se^re".  S)iefe  ̂ ^ntralftellung 
beg  Staatggeban!en§  mu^  übrigeng  nid^t  —  roal  ber  3Serfaffer  annimmt 
—  als  alle  perfönlid^e  ̂ rei^eit  auSfd^lie^enb  gebadet  roerben;  nur  bie 
3(b!e^r  oom  Staate  roirb  befämpft:  iebeS  einzelne  foU  am  gangen 
orientiert  roerben,   o^ne  bod^  fein  Sonberbafein  bamit  aufjugeben.    %üx 



1377]  iBeflJred^ungen.  465 

ein  roeitereg  ©efeUfd^aft^gebilbe  über  bem  ©taatöoerbanbe  bleibt  bei 
SRütter  freilid^  fein  9taum:  inforoeit  finb  [ojioloflifd^e  Äonftrultionen 
Don  i^m  ferrtju^alten.  3"5"Ößf^ß§ß"  ̂ f*  ̂^*"  3Setfaffer,  ba^  in  ber  burci^= 
gef)enben  ̂ Sejie^ung  auf  ben  einen  9JiitteIpunft  bie  Strennung  beg  33e= 
^ogenen  üerroifd^t  roirb  unb  Unflar^eiten  tiäufig  genug  fid^  finben;  aud^ 
ift  richtig  beobad^tet,  ba^  SRüUerg  ©enfroeife  ̂ ier  unb  ba  burd^ 
©mit^fd^e  ©ebanfengänge  beeinflußt  fd^eint.  ̂ n  ber  ̂ ^ilofop^ie  ein 
©d^üler  ©d^eÜingS  —  für  bie  burd^ge^enbe  ̂ onftruftion  oon  ©egenfa^= 
paaren  roäre  auf  SJiüIIerg  „Se^re  oom  ©egenfa^"  1804  gu  üerroeifen  — , 
ift  er,  roie  feine  romantifd^en  ©efinnungggenoffen,  jroei  beftimmenben 
(jinbrücfen  unterroorfen  geroefen:  bem  ©d^aufpiel  ber  frangöfifc^en  3f{eoo= 
lution  unb  bem  beg  fiegreid^en  englifc^en  SBiberftanbeö ;  in  33urfe§ 
©d^ilberungen  liegt  i^m  roie  ®en|  bie  politifd^e  SBeil^eit  feine§  3ßit' 
olterg  befd^Ioffen,  ®o  roirb  er  gum  ©d^riftfteHer  ber  politifd^en  Steaftion, 
ber  für  feine  altpreußifd^en  ©önner  —  bie  SBegiel^ungen  gu  i^rem  33erliner 
Greife  finb  angebeutet  —  bie  2ßaffen  aug  ber  mittelalternd^=feubalen 
9tüftfammer  ̂ eroorfud^t  (fie^e  bef.  bie  „©taatöangeigen"  1816/18).  §ier 
fönnen  roir  aber  bem  SSerfaffer  nid^t  gUgeben,  baß  bie  ©infü^rung  beg 

^bealbilbeä  oom  mittelalterlid^en  ©tänbeftaat  in  ben  ̂ ampf  ber  ®egen-= 
roart  —  eg  follte  i§r  übrigen^  nad^  2RüIIer§  roieber^olten  S3emerfungen 
feine^roegg  fd^ematifd^  aufgepaßt  roerben  —  für  ben  ̂ iftorifd^en  ©inn 
Füllers  f preise,  ̂ eine^roegg  eine  „Übertreibung  beg  l^iftorifd^en  5Denfen§", 
oielme^r  feine  unbebenflid^e ,  oon  l^iftorifd^er  Sluffaffung  roeit  entfernte 
2lufpreffung  eigener  ©d;emata  auf  ia§  ©efd^e^ene  ̂ at  man  SOZütter  t)or= 
juroerfen ;  fein  mittelalterlid^er  g^eubalftaat  ift  in  ber  SCat  nur  ein  ̂ beal= 
bilb ,  bie  ̂ rojeftion  feiner  eigenen ,  nid^t  ber  Sluibrudf  ber  ̂ been 
ber  SSergangen^eit.  ̂ uv  infofern  barf  man  fagen,  baß  für  ?[Rütter  @e= 
fd^id^te  unb  ̂ bee  gleid^bebeutenb  feien.  Slud^  ̂ ier  ergeben  fid^  intereffante 
(Sntroidflungen  über  Sift  gur  f)iftorifd^en  ©d^ule:  oon  bem  einförmigen 
©d^ema  be§  SIbam  SRüHerfd^en  pfeubof)iftorifd^en  ̂ bealftaateg  ju  bem 
no(^  fd^ematifd^en ,  aber  bereite  auf  33eobad^tung  gegrünbeten  ©tufen= 
auf  bau  g^riebrid^  Siftg  unb  bem  Don  allem  ©d^emati^mug  freien  53e= 
obad^tunggoerfa^ren  ber  f)iftorifd^en  ©d^ule.  ̂ ebenfattg  tritt  in  ber 
©runbanfd^auung  oom  ©taate  ber  ̂ olitifer,  aU  ber  SRüHer  oom  3Ser= 
f affer  mel^rfad^  getabelt  roirb,  gurüd;  SBeja^ung  roie  ä^erneinung  be§ 
ftaatlid^en  3lnteilg  am  SBirtfd^aftgleben  mußte  bie  SSerteibiger  brängen,  in 
ben  roirtfd^aftgpolifd^en  kämpfen  ber  3eit  ©teHung  gu  nehmen. 

S)ie  3lnroenbung  ber  3JiüIIerfd^en  ̂ been  auf  ba§  ©elbroefen  bietet 
be§  ̂ ntereffierenben  genug.  33on  unferem  ,^u  Slnfang  eingenommenen 
©tanbpunft  aug  oerbienen  bie  2lnroenbungen  ber  SRüHerfd^en  @runb= 
anfd^auung  oom  ©taate  auf  bieg  ̂ ad^gebiet  befonbere  Sead^tung.  ̂ ür 

SRütterg  ©elblel^re  ift  bie  ̂ bee  beg  9?ationaIfrebiteg ,  ber  im  „2öort"  = 
©elbe  oom  „©ouoerän"  realifiert  roirb,  unb  bie  beg  9'iationaI= 
oermögeng,  aU  oerfd^ieben  oon  ber  ©umme  aller  ̂ rioatoermögen  im 
©taate,  oon  grunbtegenber  33ebeutung;  bem  überaus  frud^tbaren  @e= 
banfen  oon  ber  @rf)öi^ung  ber  nationalen  ̂ robuftioität ,  ber  S^Zotional^ 
fraft,  unb  ber  nationalen  Sluggeftaltung  ber  ̂ robuftion  a(g  ben  :^kkn 
jebeg  roa^ren  ©taat€manneg   ift  SSerfaffer  nid^t  oöÜig  geredet  geroorben. 

^a^rßud^  XXXIV  3,  tjtgg.  t>.  S^moUer.  30 
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Über  bie  SBünfd^en^roürbigfeit  be§  üon  9JlülIer  propagierten  ̂ apiergelbeS 
mögen  bie  Slnfid^ten  nod^  geteilt  fein;  ba^  er  gegen  „jene§  abfolute 

unb  inftinitartige  ̂ afteif  am  5Retattgelbe"  für  ein  auggebilbete§  ̂ rebit= 
roefen  eintrat,  roirb  com  3^erfaffer  mit  9ted^t  ̂ Jiütterl  3Sorau§5Ii(!  jugute 

gefd^rieben,  ©e{)r  begeid^nenb  ift,  bafi  SRüffer  für  ben  -  üon  i§m  im 
©egenfa^  ju  g^id^te  feinegroegg  »ermorfenen  —  SSerfe^r  mit  bem  2lu§» 
lanbe  ba§  internationale  ®olb  befürroortet ,  für  ba^  ̂ nlanb  bagegen 

neben  bem  Rapier  bag  „trägere"  ©Über;  bie  engere  ̂ ^erfnüpfung  bei 
(Singeinen  mit  ber  ©efamt^eit  ift  ̂ ier  entfd^eibenb  geraefen.  3)a§  bag 
3Jii|trauen  beg  ©ingeinen  in  ben  ©taat  gu  3ßiten  ber  9^ot  fidd  in  3Ser^ 
langen  nad^  ©olb  umfe^t,  ift  fe^r  rid^tig  beobad^tet :  ̂ier  märe  eine  3Ser= 

ftärfung  ber  ©arantien  gegen  eine  allgu  „priüatmirtfd^aftlid^e"  Sluffaffung 
njoI)I  |eute  nod^  am  $Ia^e;  ba^  ber  «Staat  auf  bag  DJationalfapital 

„traffieren"  fann  unb  bamit  nur  ben  il)m  guftelienben  Slnteil  realifiert, 
feine  eigentlid^e  Sd^ulb  eingel)t,  ift  ein  für  bie  g^inangroiffenfd^aft  raefent= 
lid^er  ©efid^tipunft ,  ber  in  bem  „2lugenbIidEg"furfe  ber  ©taatSpapiere 
nid^t  immer  »oU  gum  Slugbrud  fommt.  2Bie  9JJüIIerg  Slugmeitung  gu= 
näd^ft  enger  beftimmter  ̂ ad^auibrütfe  §u  Unflar^eiten  be§  2lu§bru(fg 
unb  aud^  be§  ©ebanfen§  fü^rt,  roirb  com  SSerfaffer  mit  Siedet  bargelegt ; 
bafe  feine  ©elble^re  in  ben  ©runblagen  gefunb  unb  oielfad^  gufunftSreid) 
fei,  üon  ibm  anerfannt.  $Die  @rfenntniffe ,  meldte  bie  2lbfe§r  9)iütter§ 
t)on  ber  baö  Sirtfc^aftlid^e  ifolierenben  3Jiet^obe  aud^  für  ba§  be^anbelte 
©pegialgebiet  bringt,  überwiegen  fd^Iie^Iid^  jene  ̂ Rad^teile;  gerabe  in  ber 
©elble^re  roirb  fid^  bie  S^otmenbigfeit  einer  fold^en  oerbinbenben  Se= 
trad^tung  ftet§  non  neuem  errreifen. 

Überall  berührt,  in  oielen  *13unften  bedft  fid^  bie  Sluffaffung  be§ 
tJiomantiferS  mit  bem  bebeutenbften  SBerfe  unferer  ̂ eit  über  ben  @egen= 

ftanb,  ̂ napp§  „©taatlid^er  SC^eorie  bei  ®elbe§".  9öir  Ratten  gern  bie 
©elble^re  2Ibam  3RüIIer§  mit  ber  ̂ nappfd^en  —  etroa  anftatt  ber  not= 

roenbig  nid^t  erfd^öpfenben  ©egenüberfteüung  „SRüHer  unb  @mit§"  ju 
@nbe  beg  erften  '^eileö  —  im  ̂ ^f^mmen^ange  oerglid^en  gefe^en ;  an 
©teHe  Der  fe^t  oerftreuten  33emer!ungen  ̂ ätte  ein  intereffanteS  ®efamt= 

bilb  groeier  „ftaatlid^er"  ©elbt^eorien  treten  fönnen. 
S)ie  üorftel^enben  ©rgängungen  unb  ©inroenbungen  foHen  bem  SBerte 

ber  üorliegenben  2lrbeit  feinen  3Ibbrud^  tun,  fie  fonnten  nur  einiget 
SBefentlid^e  gebrängt  ̂ eroor^eben;  im  gangen  erfd^eint  ba§  geroanbt  unb 

au§fül)rlid^  gefd^riebene  SBerf  gur  ©infü^rung  in  bie  2Ibam  'IRüIIerfd^e 
©ebanfenroelt  roo^I  geeignet. 
öerlin.  ?5^riebrid^  Seng. 

<Staat8Icstfon.  Unter  SJ^itroirfung  ücn  ̂ ad^männern  l^erau^gegeben  im 
3Iuftrag  ber  „®örreg=@efellfdbaft  gur  Pflege  ber  Sßiffenfd^aft  im  fat^o= 
lifd^en  S)eutfc^Ianb"  t)on  ̂ uliuS  33ad^em.  S)ritte,  umgearbeitete 
aiuflage.  I.  u.  II.  33b.  ̂ reiburg  i.  $8r.,  1908/09,  .^erberfd^e  33er-' 
lagg^anblung.    X  u.  1584  @p.,  VI  u.  1608  ©p.   ̂ fr.  je  18  mi 

9)Utten  in  ben  S^agen  heftiger  fird^enpolitifd^er  kämpfe  fa^te  bie 
©örreg=@efeafd^aft  gur  Pflege  ber  SBiffenfc^aft  im  fat^olifc^en  2)eutfc^= 
lanb  ben  ̂ lan,   ein  ©taatslesifon  fertigfteEen  gu  laffen,  ba§  auf  ftreng 
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fatl^olifd^er  ©runblage  alle  ©ebiete  beg  ©taatslebeng,  ingbefonbere  feine 
Sejietjungen  ju  ben  fird^lid^en  ©rfd^einungen  unferer  ̂ age,  aüe  3*^^19^ 
ber  ̂ olitif  unb  ber  äöirfc^aftlfultur  barftellen  [oUte.  ̂ lad)  bem  2]or- 
Serid^t  jur  erften  3luflage,  bie  feit  Dftober  1889  erfd^ien,  lie^  fid^  bag 
1878  oorgelegte  Programm  beg  ̂ rojefteg  in  feinen  leitenben  ©efid^t^^ 
punften  furj  folgenberma^en  jufammenfaffen :  „®a§  ̂ auptgeroid^t  roirb 
auf  bie  ©mterung  ber  funbamentalen  Segriffe  üon  9leIigion  unb  SRoral, 
3ted^t  unb  ©efe^,  natürlid^em  unb  pofitioem  9ted^t,  oon  ©taat  unb 
Äird^e,  ̂ amilie  unb  ©igentum  ?u  legen  fein.  3)a€  9led^t  ift  auf  feinen 
eroigen  Urgrunb,  ben  ©d^öpfer  felbft,  jurürfjufüliren;  ....  ©taat  unb 
©efeüfc^aft  finb  aU  bie  oon  ®ott  gerooHte  Orbnung  mit  bem  Qmeä  beö 
5)ienfd[)en  unb  ber  SRenfc^^eit  in  3Serbinbung  ju  bringen;  bie  ̂ amilie 
ift  al^  bie  @runb=  unb  Unterlage  aller  ftaatlic|en  unb  gefeUfd^aftlid^en 
Drganifation  unb  ©ntroirflung  ju  oertcibigen  .  .  .  ?^ür  bie  2)arlegungen 
ber  Sejie^ungen  jroifd^en  ©taat  unb  ̂ ir^e  roerben  felbftoerftänblid^  bie 
feftfte^enben  ̂ rinjipien  ber  fird^Iid^en  Se^re  unb  ber  fat^olifd^en  2Biffen= 
fd^aft  ma^gebenb  fein.  2Rit  ftrenger  9ßa^rung  beg  fat^olifc^en  ©tanb= 
punfteS  ift  forgfäitigeg  (Singe^en  auf  bie  befonberen  S3ebürfniffe  ber 
mobernen  ©efeHfd^aft  unter  genauer  2Bürbigung  ber  jebegmal  einfd()lagen= 

ben  tatfäd^Iid^en  3?er^ältniffe  ju  oerbinben." 
3)er  bu^l^änblerifd^e  ©rfolg  fd^on  biefer  erften  2luflage  ift  bebeutenb 

geroefen.  ©c^netter  ali  bie  Herausgeber  felbft  l^offten,  roar  eine  9ieu= 
aufläge  notroenbig,  bei  ber  bie  programmatifd^e  ©runblage  beg  ©taatg= 
legifong  unoeränbert  bleiben  foüte.  ̂ ebod^  finbet  fid^  im  33orn)ort  gur 
groeiten  Sluflage  ein  ©a|,  ber  gegenüber  ber  2(u6fü^rung  be§  urfprüng= 
lid^en  ̂ rogrammeg  roefentlid^e  5?euerungen  »erfprid^t:  „33ei  jirenger 
^nne^altung  beS  fat^olifd^en  ©tanbpunfteg  roirb  jebod^  in  einzelnen, 
neujeitlid^e  ftaatlid^e  3Ser§ältniffe  be^nbelnben  Slrtifeln  ben  Sebürfniffen 

ber  ©egenroart  in  ̂ ö^ere'm  9Jia^e  9led^nung  gu  tragen,  jroifd^en  ben fat^olif^en  ̂ ringipien  unb  beren  Slnroenbung  auf  bie  ©egenroart,  groifd^en 
feftfte^enben  Se^ren  ber  Äird^e  unb  me§r  ober  minber  autoritatioen 

©c^ulmeinungen  genauer  gu  unterfd^eiben  fein." 
3)ie  (Sinlöfung  biefeg  ä?lerfpred^en§  ̂ at  freilid^  nur  gum  Heineren 

2;eil  bie  bamalige  2tu§gabe  gebrad^t.  ßrft  bie  je^t  im  ©rfd^einen  be= 
griffene  britte  Sluflage,  bie  fnapp  btei  Saläre  nad^  ber  1904  erfolgten 
^ottenbung  beg  legten  33anbeS  ber  groeiten  Sluögabe  befd^loffen  roerben 
fonnte,  fu^t  ben  oben  gitierten  ©runbfa^  ernftlid^er  burd^gufü^ren.  S)a§ 
©treben,  ben  roiffenfd^aftlid^en  S^araJEter  beg  2Berfe§  ju  lieben,  l^at  ber 
Herausgeber  fd^on  bei  ber  ©eroinnung  neuer  ̂ Mitarbeiter  beroiefen,  inbem 
er  gu  bem  alten  ©tamm  ber  2lutoren  neue  ̂ ^^erfönlid^feiten  öon  unan= 
getaftetem  roiffenfd^aftlid^en  Slnfe^en  ̂ erangugie^en  raupte,  neben  tüd^tigen 
jungen  ©elel)rten  befannte  g^orfd^er,  roie  ben  Sffiiener  3]ölferred^t6le^rer 
Sammafd^,  ben  ©öttinger  Quriften  SBeperle,  ben  ©tra^burger  ̂ |ilofopl)en 
61.  33äumfer  u.  a.  m. 

3)ie  3ierfaffer  finb  für  ben  fpejietten  ̂ nl^alt  unb  bie  roiffenfc^aft= 
lid^e  Haltung  ber  eingelnen  Slrtifel,  bie  fie  mit  9iamen  geid^nen,  au§= 
fd^lie^lidb  oerantroortlid^.  2llS  Slufgabe  ber  9tebaftion  rourbe  nur  be= 
trad^tet,  bafür  gu  forgen,  ba^  in  ben  Slrtifeln  bie  angegebenen  allgemeinen 
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©efid^täpunfte  geroa^rt  blieben,  ̂ nfofern  finb  alfo  aUe  ̂ Diitarbeiter 
burd^  bie  gemeinfame,  bogmatifd^  feftgelegte  2BeItan[d^auung  untereinanber 
oerbunben.  5)atnit  nimmt  ba§  ©taatglejifon  im  3ßifjen§betriebe  unferer 
3eit  mit  t^rer  inbioibaatiftifd^en  9tid^tung  eine  ©onberftellung  ein.  2)ie 
©egenroart  legt  ben  9^acl^brud  auf  bag  ©elbfterlebte  unb  ©eibfterbad^te ; 
fie  ift  beg^alb  einer  SBeltanfd^auung  nid^t  gugeneigt,  bie  jroar  audd  in 
innerer  SSerarbeitung  fubjeftio  angeeignet  werben  fann,  bie  aber  bod^ 
oon  au^en  an  ben  einzelnen  ̂ erangebrad^t ,  autoritatio  i^m  auferlegt 
roirb  unb  burd^  ©laubenSnormen  begrenzt  ift.  3)iefe  ̂ rämiffe  ift  aber 
im  ©taat^lejifon  e^rlid^  betont.  Herausgeber  roie  SRitarbeiter  treten  mit 
offenem  3Sifier  auf  ba§  ̂ ampffelb  geiftigen  9iingeng.  33eim  geft^alten 
am  fatl^olifd^en  ©tanbpunft  offenbaren  bie  ̂ Bearbeiter  beutlid^  ben  ̂ Bitten, 
über  bie  ajfauern  i^reg  eigenen  SebenSroegeS  ]^inau§jufe§en,  ben  @mpfin= 
bungSfreig  Slnbergbenfenber  nid^t  jju  »erleben. 

2)ie  ga^Ireid^en  2luffä|e  beg  ©taatglejifonS  laffen  fid§  in  brei  gro^e 
©ruppen  fd^eiben:  in  foI(|e  mit  rein  ober  überroiegenb  roirtfd^aftgpoli' 
tifd^em,  in  fold^e  mit  fogialpolitifd^em  unb  enblid^  in  bie  mit  ftaat§= 
unb  fird^enpolitifd^em  ̂ n^alt. 

3)ie  jur  erften  9iei§e  gehörigen  3(uffä^e  geigen  bie  geringfte  @igen= 
ort.  ©ie  lönnten  unoeränbert  in  jebem  großen  ̂ anbroörterbud^  ber 
©taatSroiffenfd^aften  ^la^  finben.  (S§  finb  gute,  ja  ausgejeid^nete  2Ir= 
beiten  barunter.  2lrtifel,  roie  fie  etroa  am  ̂ e^nl^off  über  ©ifenbal^nen 
unb  Kanäle  gefd^rieben,  finb  anregenb  unb  le^rreid^  gugleid^.  33ei  ber 
groeiten  Kategorie  flingt  ftetg  ftarfeS  fojialeS  ©mpfinben  burd^ ;  eS  roerben 

otelfad^  g^orberungen  einer  roeitge^enben,  ett)ifcö  funbamentierten  ©03ial= 
politi!  oertreten.  2tm  intereffanteften  unb  in  i^rer  ©onberart  am  roert^ 
ooHften  erfd^einen  mir  bie  2lrbeiten  ber  britten  ©ruppe,  bie  2lu§= 
ftrafilungen  ber  mobernen  ©taatSanfd^auungen  be^anbeln,  ba§  3Ser§ältni0 
»on  ©taat  unb  ̂ ird^e  barlegen  rooHen.  ̂ h  ber  erften  Sluflage  be§ 
©taatglegifong  roaren  bie  bieSbejüglid^en  3lu§fü^rungen  oon  ben  ̂ ampf= 
gebanfen  i^rer  @ntfte^ung§jeit  beeinflußt,  fanb  fid^  nod^  ber  SSerfud^,  ber 
^bee  be§  mittelalterlichen  @Iau6engftaate§  bleibenbe  ©eltung  gugufpred^en, 

ftatt  fie  in  i^rer  ̂ iftorifd^en  SBebingt^eit  gu  roürbigen.  SRand^e  @ä^e 
roaren  oom  SJiißtrauen  gegen  bie  moberne  ©taatlgeroalt  biftiert.  3)ie 
britte  2luflage  §at  beroußt  mit  biefem  @t)ftem  gebrod^en ,  fid^  in  ber 
5£t)eorie  auf  ben  33oben  be§  mobernen  Slec^tgftaateS  geftellt  unb  bem 
praftifd^en  Söirfen  be§  mobernen  ©taatSlebenS  oiel  unbefangenere 
2Bürbigung  guteil  roerben  laffen  aU  bieg  e^ebem  gefd^efien. 

2öer  bie  einfd^Iägigen  Slrtifel  ber  S^euauflage  unbefangen  lieft,  bem 
brängt  fid^  bie  @mpfinbung  auf,  baß  ein  boppelter  gortf^ritt  fid^  oer= 
geid^nen  läßt,  ©inmal  roirb  bie  Sflelatioität  ber  ftaatSrec^tlid^en  ̂ ate= 
gorien  erfannt  unb  betont.  2tm  flarften  ringt  fid^  ber  neue  ©eift  oieI= 

leidet  in  bem  2lrtife(  „53efenntni§frei^eit"  »on  ̂ o§Ie,  33reglau,  burd^. 
^n  i§m  §eißt  e§:  „5Die  beutf(^en  ̂ at^olifen  fagen  fid^  mit  »offem  Se= 
roußtfein  öom  ©laubengftaat  be§  ̂ JiittelalterS  Io§,  ber  neben  mand^en 
Sid^tfeiten  aud^  fd^roere  (Sd^äben  unb  unreparierbare  ̂ ^iad^teile  im  ©efofge 
fiatte  .  .  .  SSlit  ber  Umroanblung  beg  alten  ©laubenSftaateö  in  ben 
l^eutigen  3fled^t§ftaat,   mit  ber  nid^t  me§r  rüdfgängig  gu  mad^enben  3Ser= 
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rceltlid^ung  ber  ©taatgibee,  mit  ber  immer  roeiterfc^reitenben  SSermifd^ung 
ber  »erfd^iebenen  9teIigion§befenntnifje  in  aßen  Sänbern  ift  für  ©taatg* 

lenfer  unb  ̂ olitiler  jeber  g^ärbung  baö  ̂ rinjip  ber  ̂ Religionsfreiheit  jum 
(linmaleing  aller  ftaatgmännifd^en  2Beig^eit  unb  ©ered[)tigfeit  geworben  . . . 
2)ie  ©ä^e  77—79  be«  <Bv)Mbn§,  (^iuS  IX.)  treffen  ̂ eute  nic^t  einmal 
für  Spanien  unb  bie  fübomerifanifd^en  9tepublifen,  auf  beren  bamalige 
fird^enpolitifd^en  5ßer^ältnifje  fie  gemünjt  roaren,  gu  .  .  .  2Beil  bie  ̂ or= 
auSfe^ungen  jur  (Srrid^tung  neuer  ©laubengftaaten  ebenfo  fehlen  al§  fie 
aud^  in  aller  3iif""ft  fehlen  raerben,  fo  erfc^eint  fd^on  auf  bem  Soben 
ber  l)arten  SCatfac^e  bie  9teligionSfreil)eit  als  baS  einjig  möglid^e  unb 

beS^alb  eingig  oernünftige  ©taatgprinjip."  2)amit  ift  einmal  funbgetan, 
ba|  nad^  3lnfid^t  be§  'i^erfafferg  bie  einzelnen  ©ä^e  beä  ©pßabuS,  bie 
nie  ürd^lid^e  Dogmen,  alfo  ©laubengfä^e  im  ftrengen  ©inne  beg  SBorteS, 
roaren,  i^re  Slnroenbbarfeit  für  bie  ©egenroart  oerloren  l^aben ;  beS  roeitem 
aber,  ba^  ©ele^rte  fat^olifd^er  2Beltanfd^auung  ben  praftifd^  überrounbenen 
mittelalterlid^en  ©laubengftaat  aud^  t^eoretifd^  für  bie  ©egenroart  aufge= 
geben  ̂ aben  unb  grunbfö^lid^  auf  ben  93oben  beg  mobernen  9lecötg= 
ftaateg  getreten  finb.  2)ie  t^eofratifd^en  Slnfd^auungen  ber  mittelalterlid^= 
fird^lid^en  SC^eorie,  benen  gu  il^rer  3eit  abfoluter  SBa^r^eitSroert  guge* 
fd^rieben  rourbe,  ̂ aben,  roie  je^t  aud^  bie  fat^olifd^en  ©ele^rten  betonen, 
in  ber  6f)riftenl)eit  nid^t  immer  beftanben.  @S  |at  eine  Qext  gegeben, 
ba  nod^  niemanb  an  bie  SBeroeife  glaubte,  bie  gur  nad^träglid^en  ©elbft* 
red^tfertigung  beS  ©erooUten  t^eoretifd^  auggebad^t  rourben.  3)ie  ©efd^id^te 
beg  ©taatS^  unb  ̂ ird^enred^teg  mag  fid^  mit  i^nen  befd^äftigen,  9Beifungen 
für  ©eftaltung  be§  menfd^lid^en  ©emeinlebeng  in  ber  ©egenroart  fönnen 
fie  nid^t  me^r  abgeben.  2)er  neue  ©tanbpunft  ift  in  ben  erften  S3änben 
fonfequent  feftge^alten,  mit  SluSna^me  oon  roenigen  9tücEf allen,  roie  etroa 

bei  bem  2lrtitel  „@l)e  unb  ©^ered^t",  ber  mir  bie  Folgerungen  au§  ben 
^orberungen  be§  9ted^tgftaate§  nic^t  ooH  gegogen  gu  ̂ aben  fd^eint. 

2)er  groeite  ?yortfd^ritt  liegt  in  bem  ̂ urd^tlingen  eine§  roarmen 
nationalen  @infd^lag§  an  ©teUe  ber  füllen  Sfteferüe,  bie  frülier  fühlbar 
geroefen.  3)ag  ftärlere  (Smpfinben  für  unfer  ©taatSroefen  ift  roo^l  am 

beutlid^ften  im  Slrtifel  „3)eutfd^e§  9leid^"  ausgeprägt,  ©^mpat^ifd^  be= 
rühren  in  biefen  ̂ Darlegungen  bie  unbefangenen  SluSfülirungen  über 
S3iSmardE,  ber  als  „ber  größte  9Jleifter  beS  19.  ̂ a^r^unberts  auf  bem 

©ebiet  ber  äußeren  ̂ olitif"  gefeiert  roirb  unb  beffen  unübertrefflid^e 
Seiftungen  für  S)eutfc^lanbS  l)eutige  ÜJiad^t«  unb  SÖeltfteHung  rid^tigc 
(Sinfd^ä^ung  erfahren.  2)ie  able^nenbe  33eurteilung  eingelner  feiner 
9Jla^na|men  auf  bem  ©ebiet  ber  inneren  ̂ olitif,  gu  benen  er  fid^  als 

„altpreu^ifd^er  ̂ onferoatioer,  nid^t  als  moberner  ©taatSmann"  l^abe  oer* 
leiten  laffen,  ift  frei  oon  ge^äffigem  2^abel.  9^ur  in  einer  ̂ u^erlid^feit, 
in  einer  ̂ nfonfequeng,  ä^nlid^  ber  oben  gitierten,  flingt  ber  fd^roinbenbe 
Unmut  gegen  ben  i^eranlaffer  beS  ̂ ulturfampfeS  nod^  burd^.  @S  ift 
nämlic^  ber  SBürbigung  beS  Slltreid^SfanglerS  fein  befonberer  2lrtifel  ge= 
roibmet,  fonbern  bie  ©figge  feiner  ̂ erfönlid^feit  unb  ©efamttätigfeit  ift 

bem  genannten  Slbfd^nitt  „2)eutfd^eS  9teid^"  eingegliebert.  2Benn  ber 
Herausgeber  bieS  bamit  oerteibigt,  ba^  in  baS  ©taatSlejifon  nur  bie 
3;^eoreti!er  beS  ©taatSred^teS   mit  ©onberartifeln   gehörten,   fo  ift  bem 
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entgegen  ju  fialten,  ba^  nad^  biefem  @runbfa|  geroi^  aud^  bie  3entrum€= 
fü^rer,  bie  in  i^rer  öffentlid^en  9öirffam!eit  auf  bem  Soben  ber  »om 
©taatglegifon  oertretenen  ©runbfä^e  ftanben,  feine  befonbere  Sel^anblung 

oerbient  Ratten.  S)er  „überragenbe  Staatsmann",  befjen  ®eniu§  ̂ ntanb 
n)ie  Slu^Ianb  20  ̂ a§re  nad^  ber  3teid^§grünbung  fid^  beugten ,  fte^t  in 
feinem  SBirfen  unoergleid^lid^  ̂ od^  über  mand^en,  bie  2lufna^me  gefunben 

§aben. 
2lbgefe§en  oon  fold^  roenigen  ̂ wö^f^ä'^^^iff^*^  ̂ ^  glüdflid^  über= 

rounbene  ̂ ampfftimmungen ,  von  gelegentlid^cm  S%^^  i"  folgerid^tiger 
^Durc^fü^rung  ber  neu  orientierten  ©efid^tlpunfte  üerbient  baS  3Berf 
burd^auS  2lnerfennung.  3)ie  3Irti!e(  entfprerf)en  in  i^rer  ©efamt^altung, 
in  i^rer  ftraffen  2(nlage  unb  i^ren  flaren  3)ar(egungen  allen  billigen 
2lnforberungen,  bie  gefteHt  werben  fönnen. 

2öenn  man  bem  SBerf  geredet  roerben  roitt,  mu^  man  eg  in  feiner 

©ntfte^ung  roie  in  feinem  SBerbegang  oerfolgen.  g^ortfd^ritt,  nid^t  ©titt= 
ftanb  ift  bie  Sofung  be§  Herausgebers  geroefen,  ber  mit  roiffenfd^aftlid^em 
@rnft  ben  SBunfd^  eint,  bie  oerfö^nenben,  nid^t  bie  trennenben  SRomente 
jroifd^en  ben  Parteien  unb  ̂ onfeffionen  §u  betonen.  @S  märe  törid^t, 
i§m  unb  feinen  SRitarbeitern  auS  fold^er  ©ntroidflung ,  auS  bem  SBed^fel 
ber  2lnfd^auungen  in  groei  3!)egennien  SSorroürfe  ju  mad^en.  ©ie  älnfid^ten 
beS  ©taatlejifonS  i)aben  fid^  in  roid^tigen  fünften  geroanbelt,  ̂ aben  fid^ 
geformt  unb  finb  parallel  gegangen  mit  ber  ©ntroidEIung  ber  politifd^en 
Partei,  bie  i§m  nad^  ©eifteSri^tung  unb  2öettanfd^auung  na^efte^t.  S)er 
Stanbpunft  als  Herausgeber  beS  ©taatSle^ifonS  ift  fein  leidster;  gumal 
bei  ber  neuen  Sluflage,  bei  bem  3Serfud^,  eine  ©teffung  ju  finben,  bie 
Sebenfen  möglid^ft  auSfd^altet,  roie  fie  üom  ©tanbpunft  neutraler  roiffen^ 
fd^aftlid^er  g^orfd^ung  erhoben  roerben  fönnen,  bie  aber  gugleid^  aud^  gegen 
Eingriffe  gefeit  bleibt,  roie  fie  allen  inneren  9teformberoegungen  beS  Äat|o= 
lijiSmuS  aus  bem  eigenen  Sager  brol)en.  ©erabe  im  eigenen  Sager  barf 
er  babei  nid^t  unter  allen  Umftänben  auf  Seifatt  red^nen,  bleibt  eS  nod^ 

ungeroi^,  ob  er  ber  „^anonifation"  ober  ber  „©jfommunifation"  nä^er 
rürft.  g^ernerfte^enbe  oergeffen  leidet,  ba^  ber  ̂ ampf  um  innere  9teformen 
im  Sager  beS  ̂ at^oligiSmuS  nie  geruht  ̂ at,  ba^  aber  bie  fd^limmften 
©egner  fold^er  ̂ Reformen  bie  ultrafonferoatioen  fat^olifd^en  Greife  felbft 
geroefen  finb.  (SS  finb  baS  teils  roeltfrembe  ̂ erfönlid^feiten,  ̂ anoniften 
oon  ber  Slrt  eines  ̂ aterS  Sepicier,  ber  in  feinen  ©ebanfengängen  im 
12.  ̂ a§r§unbert  ̂ aften  geblieben  ift.  SCeilS  gepren  baju  ̂ anatifer  ber 
Überj^eugung,  benen  3:^emperament  unb  Veranlagung  eS  oerfagen,  neben 
ber  einmal  gefaxten,  fie  auSfüllenben  SBeltibee  neuen  ©ebanfen  3ftaum  jur 
Erprobung  gu  geben,  roie  etroa  3)omfapitular  Dr.  Senbtg,  ber  nod^  im 
Dftober  1909  feine  Slnflage  roegen  mangelnber  Äat^olijität  ber  fojial= 
unb  ftaatSp^ilofop^ifd^en  Slnfd^auungen  fü^renber  ̂ at^olifen  formulierte, 
ber  in  fd^roarmerifd^em  SJipftijiSmuS  bie  mittelalterlid^=fd^olaftifd^en  33er= 
^ältniffe  jroifd^en  ©taat  unb  ̂ ird^e  beibehalten  roiffen  roiH. 

WHi^x,    aber   jebenfallS    roeniger   heftige   ©egner  fommen   auS   ben 
9leil^en  berjenigen,  bie  nid^t  auf  bem  S3oben  beS  pofitioen  ̂ at^oligiSmuS      , 

fielen.     3Siele   oon  biefen  roerben  ein  2öerf  roie  baS  StaatSlejifon  gern      ' 
benu^en,   foroie  fie  überseugt  finb,   ba^  ber  ̂ at^olijiSmuS  als  Kultur* 
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unb  2e6en€faftor  innerfialb  beg  beutfd^en  3SoI!eg  fo  tief  eingefd^moljen 
ift,  ba^  feine  Gräfte  nid^t  lahmgelegt  roerben  fönnen,  o^ne  Seftanb  unb 

g^ortfd^ritt  ber  9iation  ju  gefä^rben.  2Ber  glaubt,  ba§  bie  burd^  bie 
Slrt  ber  fird^enpolitifd^en  kämpfe  in  ben  fiebriger  ̂ a^ren  nicf)t  unter* 
roorfenen,  aber  in  fd^roffften  ©egenfa^  jum  9leid^  getriebenen  Äöpfe  ju 
immer  ftärferer  pofitioer  ÜJiitarbeit  am  9leid^  fierangejogen  roerben  muffen, 

ba^  bie  bem  g^ortfd^ritt  jugeroanbten  ©eifter,  meiere  ben  3ufaiTinten{)ang 
mit  ber  gefamtroiffenfd^aftlid^en  Bewegung  ber  ©egenmart  ̂ n  magren 
roiffen,  Unterftü^ung  oon  allen  ©eiten  oerbienen,  roirb  ein  3Berf,  roic 
ba^  ©taatglegifon  aufrid^tig  begrüben. 

Slber  felbft  fd^roffe  ©egner  be^  ̂ at^olijiömug,  namentUd^  aud^  folc^e, 
bie  im  33eftef)en  unb  SBirfen  ber  3^"ti^"o^^P'ii^tci  ©efa^r  für  unfere 
neujeitlid^e  Staat^fultur  roittern,  roerben  feiner  nid^t  entraten  fönnen, 
ba  fie  mit  feiner  ̂ ülfe  am  Teid^teften  eine  rid^tige  SSorftettung  oom  3Befen 
unb  SBoüen  be^  heutigen  ortJ^obojen  ̂ at§o(iji§mug  befommen,  eine 
Äenntnig  fid^  anzueignen  oermögen,  bie  bei  ben  2lu§einanberfe§ungen 
mit  ber  ̂ ird^e  al^  geiftiger  ̂ ulturmad^t  unb  mit  ftaatgpolitifd^en  ©injel» 
forberungen  unentbe^rlid()  ift.  3Siele  Regierungen  be§  öffentlid^en  9le^tg 
gur  fat^olifd^en  ̂ ird^e  berührt  bag  ©taatSlcEifon,  über  bie  fid^  in  anberen 
9?ad^f4)iagen)er!en  feine  35orIegung  finbet.  35er  preu^ifd^e  ̂ ulturfampf, 
ber  SJiärtgrer  fd^uf  unb  bie  tRinorität  ju  ftärfftem  politifd^em  5Jiad^t= 
faftor  5ufammenfd^roei^te ,  märe  nie  in  feiner  3lrt  unb  ©rfolglofigfeit 
geführt  roorben,  roenn  bie  norbbeutfd^en  ̂ roteftanten  eine  intimere  Äennt= 
nig  oon  ber  ©igenart  ber  fat^olifd^en  Äird^e,  i^ren  ©inrid^tungen  unb 
ben  SBurjeln  i^rer  ̂ raft  gehabt  Ratten.  2lud^  ben  Slugeinanberfe^ungen 
mit  ber  fat^olifd^en  ̂ ird^e  in  ber  ©egenroart  unb  ber  politifd^en  t^artei, 
bie  beren  Siedete  ftetg  oerfid^t,  fe^It  oft  bie  Sefanntfd^aft  mit  ben  funba= 
mentalfter^  fat^olifd^en  Slnfc^auungen,  ̂ lar^eit  über  bie  ̂ been,  mit 
benen  man  fid^  auSeinanberfe^en  roill,  ift  aber  unbebingt  ju  forbern ;  fie 
Iä|t  gugleid^  erfennen,  ba^  neben  affer  ©egnerfd^aft  bie  ibealifierenben 
d^riftfat{)oIifd^en  ©runbibeen  für  roeite  ©ebiete  gemeinfamen  ©d^affenö 
9^aum  geben.  ®enaue§  33ertrautfein  mit  bem  ©egner  befeitigt  nid^t  ben 
^ampf,  aber  milbert  oielf ad^  feine  33itterfeit  unb  ©d^ärfe,  eg  ̂ ütet 
üor  Unterfd^ä^ung  unb  roe^rt  ber  3Sergiftung  ber  Kampfmittel,  roie  fie 
bei  großen  fultureffen  unb  politifd^en  3lu§einanberfe|ungen,  bie  unter 
bem  ©efid^töroinfel  oerfd^iebener  SBeltanfd^auungen  auägefod^ten  mürben, 
fo  üiel  Unheil  gerabe  unferem  SSaterlanb  fd^on  gebrad^t  ̂ aben. 
6öln.  e^riftian  ©cfert. 

Wt,  S.  SB.,  ̂ .^tttWmti,  gfranf  X  ©oobnoto,  2)eIo8  5.  aöilcoj: 
33erfaffung  unb  2>ern)aItung§organifation  ber  ©täbte.  7.  33anb: 
(Snglanb,  g^ranfreid^,  ̂ fJorbamerifa.  ©d^riften  be§  i^erein«  für  ©ojial= 
politif,  SBb.  123.  Seipgia  1908.  S)uncfer  &  ̂ umblot.  XVII  unb 
227  u.  298  ©.     12  m 

2)ag  ̂ ntereffante  biefe§  33anbeg  ber  ©d^riften  be€  SSereing  für 
©ogialpolitif  ift,  ba§  er  un§  beutlid^  jum  SBerou^tfein  bringt,  roie  fe^r 
bie  ©elbftüerroaltung  eigentlid^  oon  ber  ©taatgform  abhängig  ift  unb  roie 
oerfe§rt  e§  ift,  ©elbftoerroaltungleinrid^tungen,  5.  53.  ber  parlamentarifd^en 
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5Ronar(|te  ober  ber  Slepublif,  auf  ben  Soben  ber  fonftitutioneHen  50Ionard^ie 
übertragen  ju  roollen. 

©elbftoerroaltung  unb  S)emofratie  foHte  man  für  unjertrennlid^e  SSer< 
bünbete  galten,  fd^on  be§f)alb,  weil  nur  burd^  bie  Überroäljung  einer 
größeren  S(^¥  ̂ on  ©taat^funftionen  auf  bie  ©elbftüerroaltungSförper 

jener  ̂ bealt^pul  ber  S)emofratie  möglid^  rairb,  ber  ba§  Serufgbeamten= 
tum  gugunften  ber  burd^  SSoIflma^Ien  befteHten  Beamten  in  ben  §inter^ 
grunb  brängt.  ̂ n  SBirflid^feit  fie§t  aber  bie  ©ad)e  anberS  au§.  3)ie 
meiften  ̂ emofratien  ber  ©egenroart  fennen  nur  eine  fe£)r  befd^ränfte 
©elbftoerroaltung  ber  ̂ ommunalöerbänbe.  ?iur  in  ben  beutfd^en  Kantonen 

ber  ©d^roeij  finbet  fid^  aU  %olq,e  be§  ehemaligen  ®ebei§en§  bet  Sanb§^ 
gemeinbe  eine  roeitge^enbe  Slutonomie  (©c^oßenberger,  ̂ antonaleg  3Ser= 
maltungSred^t).  ̂ n  ben  übrigen  Kantonen,  inSbefonbere  ben  roelfd^en, 

ben  füb=  unb  gentralamerifanif^en  Slepubüfen,  ift  bie  ©elbftoerroaltung, 
roeil  nad^  napoIeonifd^=fi^o"i5Öfifd^em  3?orbilbe  aufgebaut,  ebenfo  jugunften 
ber  3entralgen)alt  eingeengt,  roie  in  ber  heutigen  franjöfifd^en  9tepublif 

(fie^e  S3obIe9,  La  France  1904,  ©.  320,  megen  ber  heutigen  Parlamentes 
pragig  ̂ ierre,  3lx.  527,  648,  1223,  1233).  2lber  aud^  in  ben  norb= 
amerifanifd^en  3!)emofratien  ift  bie  ©elbftüerroaltung  nur  in  geringem 
2Ra^e  oorEjanben  (fie^e  ©oobnora,  Municipal  Home  Eule  1906).  §ier 
mürbe  nur  ju  fet)r  ba§  englifc^e  3SorbiIb  lopiert,  bag  mit  feinem  Softem 
ber  private  unb  local  acts  bie  ©elbftüerroaltung  burd^  bie  ©efe^gebung 
einf^nürt  (fie^e  mein  engl,  ©taatgred^t  I,  ©.  503  ff.  unb  II  ©.  452ff .). 

@rft  in  neuerer  3cit  f"«^*  ̂ (^^  ßW"^  i"  ̂ ß*^  ̂ -Bereinigten  Staaten 
ein  9ted^t  auf  ©elbftoerroaltung  gegenüber  ber  SegiSlatur  burd^  an§= 
brücflid^e  3>erfaffung§beftimmungen  fünftlid^  auf§urid^ten  (fie^e  ©oobnoro 
a.  a.  O.  Aap.  V).  2)er  ©runb,  raeg^alb  bie  parlamentarifd^e  3)emo!ratie 
unb  bie  parlamentarifd^e  Sltonard^ie  fein  befonbereg  ©emid^t  barauf  legen, 
ein  roeitgetjenbeg  9ted^t  auf  ©elbftoerroaltung  eingufüliren ,  liegt  junäd^ft 
in  ber  ̂ räponberang  ber  SegiSlatur,  auf  meld^er  ba§  parlamentarifd^e 
^Regime  aufgebaut  ift.  2)iefe§  glaubt  nämlid^  burd^  bag  ©pftem  ber 

SRinifteroerantroortlid^feit  bie  ©taatSregierung  im  3Ser^ältni§  §ur  ©elbft= 
üerroaltung  genügenb  ju  fontrottieren ,  o^ne  bie  ©mpfinbung  auffommen 
gu  laffen,  bafe  man  gegenüber  ber  Segiglatur  felbft  ©d^ranfen  pgunften 
ber  ©elbftoerroaltung  aufgurid^ten  nötig  l^at.  SDie  geroaltentrennenbe  unb 
bie  unmittelbare  3)emolratie  fe^en  aber  in  anbermeitigen  ̂ ontrollmitteln 
ber  Segiglatur,  ingbefonbere  in  bem  rid^terlid^en  ̂ rüfungSred^t  üon 

©efe^en  nnb  im  Sfteferenbum ,  genügenbe  ©d^u^mittel  ber  ̂ ommunal= 

oerbänbe  gegenüber  ber  ̂ ^ntralgemalt,  ob  mit  3fled^t,  ift  eine  anbere  g^rage. 
2)ie  parlamentarifd;e  SJJonard^ie  roie  (Snglanb  unb  bie  parlamentarifd^e 

9tepublif  roie  g^ranfreid^,  "^aben  gunäd^ft  nid^t  bag  geringfte  ̂ ntereffe  baran, 
ein  9ted^t  auf  ©elbftoermaltung  anguerJennen.  Übt  ja  bod^  ba§  $arla= 
ment  ba  unb  bort  bie  SSerroaltung  au§  unb  fontroUiert  bod^  bag  ̂ arla= 

ment  ba  unb  bort  bie  Stegierung.  ̂ nfolgebeffen  oerfäHt  l)ier  bie  ©elbft- 
üerroaltung  einer  ̂ ^"ti^ölif ation ,  bie  in  ©nglanb  an  ber  5lagegorbnung 

ift  unb  üon  ber  man  in  g^ranlreid^  aHmä^Iid^  loggulommen  fud^t.  3)ie 
S)arftellung  oon  §irft  beftätigt  im  großen  unb  gangen  bagjenige,  mag 

fd^on  burd^  anbere  g^orfd^ungen  über  bie  ftraffe  ̂ entralifation  ber  eng= 
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lifd^en  ©taatgoerroaltung  befannt  geroorben  ift.  9)tittelg  be«  ©i;ftem^  ber 
private  unb  local  acts  fontroHiert  baö  ̂ Parlament  bie  ©elSftoerroaltung, 
benn  eine  englifd^e  ©emeinbe  fann  im  ©egenfa^  gu  unferer  beutfd^en 
©emeinbe  nur  bag  tun,  roag  i^r  au^brüc!Ii(|lic^  burd^  ®e[e|  aU  S3er= 
raaltung  überroiefen  ift.  ©e^r  ju  bebauern  ift  eg,  ba^  §irft,  ber  ein 
großer  ̂ Detailmaler  ift,  —  er  oerfäumt  eg  s-  ̂-  "i*^*/  ""^  »"it  ber 
©efd^id^te  öonbong  gur  3eit  ber  2lngelfaci^fen  oertraut  gu  machen  —  eg 
unterläßt,  ung  bie  neuefte  (Sntroicflung  ber  englifc^en  ©täbteüerroaltung 
im  Sid^te  be§  SJiunijipalfogialigmug  gu  fd^ilbern. 

2)ie  ©arfteüung  oon  Sert^elemi;  ^at  e§  in  ganj  anberer  2Beife 
oerftanben  unfer  ̂ ntereffe  ju  feffeln,  §ier  ift  affeg  roirfüd^  roo^l  pro= 
portioniert:  inhaltliche  SDarftellung  unb  äußere  ̂ orm.  Slud^  a\x§  ber 
SDarftellung  oon  Sert^elemt)  geroinnen  roir  ben  ©inbrurf,  ba§  tro^ 
ber  9leform  ber  franjöfifd^en  ̂ ommunaloerroaltung  burd^  bag  ®efe^  oom 
3a^re  1884  nod^  immer  bie  ©elbftoerroaltung  in  g^ranfreid^  einer  um= 
faffenben  ©taatöfontrolle  (tuteile  administrative)  unterroorfen  ift. 
SJiitglieber  ber  ©tabtoerroaltung,  Sürgermeifter,  Seifiger  (adjoints)  fönnen 
of)m  irgenbroeld^eg  2) ifjiplinarü erfahren  unb  o§ne  ̂ Serraaltunggflage  ah' 
gefegt  roerben.  2)ie  ̂ entralbe^örbe  ift  »ollfommen  in  i^rem  ©rmeffen 

frei:  „Tis  sont  entierement  discr6tiounaires"  fagt  Serttielem^.  3!)ie 
einzelnen  33erroaItung§E)anblungen  ber  ©elbftüerroaltung,  ingbefonbere  auf 
bem  ber  ©emeinbe  ureigenen  ©ebiet  ber  Drt^poligei,  fte^en  unter  ftaat= 
lid^er  Sluffid^t.  3)ie  ̂ ö^ere  3Sern)a(tunggauf fid^t§be|örbe  fann  o^ne  weiterem 
für  bie  ©elbftoerroaltunggbe^örbe  eintreten  unb  groar  nid^t  bIo§  bort, 
roo  eine  beftimmte  2lftion  ber  ©elbftoerroaltunggbe^örbe  jur  ̂flid^t  gemad^t 
ift  unb  biefe  fte  oerfäumt,  fonbern  auf  bem  ©ebiet  ber  ̂ olijeioerroaltung 
fann  baS  @intritt§red^t  ber  ftaatlid^en  3Sern)aItung§be^örbe  aud^  bie  S3e^ 

beutung  geroinnen,  ba^  ein  beftimmter  ̂ "'ßis  "^^^  ̂ olijei  oom  ̂ räfeften 
cinfad^  an  ©teile  be»  'äRaire  übernommen  roirb.  2)ie  Slutonomie  ber 
©eibftoerroaItung§be§örbe  ift  roefentlid^  eingefd^ränft  burd^  bie  Statfad^e, 
bafe  bie  Sefd^Iüffe  ber  ©elbftoerroaltunggförper  prinzipiell  innerhalb  eineg 
3Konatg  na(|  if)rer  5RitteiIung  an  bie  ©ubpräfeften  au^er  ̂ raft  gefegt 
roerben  fönnen.  5Da§  frangöfifd^e  9ted^t  fennt  au^erbem  nid^t  blo^  eine 

3roanggetatifierung,  b,  ̂ .  groanggroeife  g^eftfteUung  ber  2lu§gaben  im  ©tat 
(inscription  d'office),  fonbern  aud^  eine  gtoangöroeife  ©infe^ung  oon 
©feuern  in§  33ubget  (imposition  d'office), 

3=ür  bog  amerifanifd^e  Siedet  liefern  %.  ̂.  ©oobnoro,  eine  befannte 
2lutorität  be§  amerifanifd^en  3SerroaItungired)t§,  unb  3)eIog  '^.  2BiIcoE 
oorgüglid^e  S)arfteIIungen  ber  oben  angebeuteten  amerifanifd^en  ©elbft= 
oerroaltunggguftänbe  unb  beg  ©trebeng  einerfeitö  ber  üblen  ̂ arteiroirt^ 
fd^aft  in  ber  ©elbftoerroaltung  ̂ err  gu  roerben,  anberfeitä  bie  Dmnipoteng 
beg  norbamerifanifd^en  ©ingelftaatg  gegenüber  ben  ©elbftoerroaltung^^ 
förpern  einjugrengen.  Stro^  biefer  Seftrebungen  finben  roir  ̂ eute  in 
ben  größeren  amerifanifd^en  ©injelftaaten  ftarle  3entralifationgtenbenjen, 
unb  jroar  in  ber  SBeife,  ba^  beftimmte  SBerroaltungSjroeige,  roeld^e  fonft 
lanbläufig  aud^  nad^  unferer  2luffaffung  ber  ©elbftoerroaltung  juguroeifen 
roären,  in  Slmerifa  oon  ©taatgbel)örben ,  bie  für  bie  ©tabt  unb  in  ber 
©tabt  befteUt  roerben,  oerroaltet  roerben  (fie^e  3.  33.  323tIcoE  a.  a.  D. 



474  JBef^jrcd^ungen.  [1380 

©.  58  ff.)-  2)te  ̂ olijebertüaltung  im  engeren  «Sinne  roirb  fold^en  ©taatg= 
beworben  in  ber  ©tabt  übertragen,  bie  Unterrid^tgpflege,  bie  ̂ Serroaltung 
ber  Stiftungen,  felbft  lofaler  Stiftungen  roerben  burd^  fold^e  ©taat§= 
beworben  betrieben,  ̂ a  felbft  bie  Prüfung  ftäbtifd^er  Beamter  roirb  burd^ 
eine  lofale  ©  t  a  a  t  g  bewürbe  oorgenommen.  3ltte  biefe  gefteigerten  ̂ pntroII= 
mittel  ber  ̂ cnti^olüerroaltung  entfpringen  bem  SRi^trauen  gegenüber  ber 
ftäbtifd^en  ̂ arteimirtfd^aft  unb  gegenüber  ber  ̂ arteiroirtfd^aft  in  ber 
©taatSlegiglatur.  ©er  üorliegenbe  33anb  ber  ©d^riften  be§  3Serein§  für 
©ogialpolitif  roirb  befonberg  geeignet  fein,  fene  Slb^ängigfeit  ber 
©elbftöerroaltung  oon  ber  ©taatsform  bem  benfenben  Setrac^ter  oor 
Slugen  ju  führen.  9Kan  roirb  bei  attebem  aud^  ben  ©inbrurf  geroinnen, 

ba|  bie  fonftitutionelle  SJionard^ie  nod^  bie  gebiegenfte  g^orm  ber  ©elbft= 
üerroaltung  gu  SCage  geförbert  i)at,  fd^on  beg^alb,  roeil  ̂ ier  ein  längerer 
©eleüiongproje^  »orliegt,  ber  geroifferma^en  mit  ju  ben  SBur^eln  ber 
mobernen  SJlonord^ie  gehört  (fie^e  borüber  mein  2lllgemeine§  ©taat^red^t, 
S3b.  I,  §  4). 
©öttingen.  ^uliug  §atfd^ef. 

Herve,    Gustave:    L'internationalisme.     Paris    1910,    V.  Giard  & 
E.  Briere.     8«.     178  ©.     2.50  ̂ r. 
3Jian  nimmt  biefeS  Süd^Iein  in  erfter  Sinie  um  feineg  $ßerfaffer§ 

mitten  mit  ̂ ntereffe  §ur  §anb.  2)er  Segrünber  be§  fogenannten  ̂ eroei^me, 
ber  berühmte  Sintipatriot  unb  2lntimilitarift,  roifl  l)ier  roeber  ein  ̂ amp^let, 

nod^  eine  ̂ olemif,  fonbern  eine  rein  gefc^id^tlid^e  ©tubie  liefern,  o'^ne 
3orn,  gang  objeftio.  (S§  foE  nid^t  geleugnet  roerben,  baf;  roenigfteng  in 
ben  erften  Kapiteln  biefeg  3Serfpred^en  leiblidp  geroiffen^aft  eingehalten 
roirb.  ̂ n  felir  legbarer,  flotter  2)arftettung  roerben  bie  internationalen 
S3eftrebungen  namentlid^  feit  ber  franjöfifd^en  9leDolution  oorgefü^rt :  bie 
fontrereoolutionäre  internationale  be§  ̂ ittni^er  3Sertrag§  unb  bie  reoo= 

lutionäre  internationale  ber  ©ironbiften,  bie  „lieilige  2lttiang"  unb 
9}iajjini§  „^ungeg  ©uropa",  bie  internationale  be§  kapitales  unb  bie 
ber  Slrbeit.  2)iefer  anfd^roettenbe  3)rang  gum  ̂ nternotionalilmuS  ift, 
l)ier  folgt  ̂ eroe  gang  ben  Slnfd^auungen  ber  materialiftifd^en  ®efd^id^t§= 
auffaffung,  bie  naturnotroenbige  g^olge  beg  immer  intenfioer  roerbenben 
internationalen  SSerfe^re§,  ber  SSeltroirfd^aft  unb  be§  Sßeltmarftei. 

©d^on  Dor  SKarj,  nämlid^  im  ̂ al^re  1839,  rourbe  burd^  ben  eng- 
lifd^en  ©ojialiften  ̂ patridt  .^oroett  ber  erfte  3Serfud^  einer  internationalen 
^Bereinigung  gur  Befreiung  ber  arbeitenben  .klaffen  unternommen,  ^n 
g^ranfreid^  trat  ̂ lora  ̂ riftam  1843  für  biefe  ̂ bee  ein.  ̂ m  übrigen 
roerben  bie  ©d^idffale  ber  üon  SRarg  1864  gegrünbeten  internationale, 
ol)ne  9^eue§  gu  bringen,  erjä^lt.  Slud^  bie  folgenbe  Überfid^t  über  bie 
internationalen  ©ogialiftenfongreffe  feit  1889  entljält  nur  Sefannteg.  3)o 
bie  fogialbemofratifd^en  Parteien  fic^  bem  ̂ arlomentarismug  oerfd^rieben 
l^aben,  gelien  fie  gang  in  ber  $RüdEfid^tna§me  auf  bie  ©timmung  ber 
äöä^lerlreife  auf  unb  leiften  für  bie  ̂ orberungen  bei  Internationalismus 
felir  roenig.  ©röfiere  Hoffnungen  fe^t  ber  35erfaffer  auf  bie  auSfd^lie^lid^ 
aus  2trbeitern  befte^enbe  internationale  ©eroerffd^aftSorganifation.  S^^ 
3eit  gelten  freilid^  aud^  biefe  Slrbeiter  gang  in  ber  ̂ ürforge  für  fonfrete 
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Serufgintereffen  auf,  im  egoisme  corporatif.  ©d^Iie^Iid^  roirb  fie  aber 

bodd  nad^  franjöfifd^em  'ä'Jufter  ber  ©eift  beg  rcDoIutionären  @t)nbtfoIi§= 
mu^  erfaffen.  ̂ ^iun  fte^t  ben  „SSereinigten  Staaten  ber  SSelt"  freilid^ 
aud)  bann  nod^  ein  ̂ inbernig  entgegen :  bie  Jßerfd^ieben^eit  ber  ©prad^en. 
Sie  oereitelt  felbft  auf  ben  internationalen  ©ojialiften^  unb  ®eroerffd^aft§= 
fongreffen  jebe  intimere  Slnnä^erung  unter  ben  Slnge^örigen  ber  »er^ 
fd^iebenen  Stationen.  3w«i  ®tüdE  ̂ at  aber  ber  ruffifd^e  ̂ Iraelit  Dr.  ̂ amm* 
^of  bie  ©fperantofprad^e  erfunben  unb  fo  roirb  aud^  biefeg  le^te  §inber= 
niö  balb  ber  Vergangenheit  angehören!  §.  ̂ erfner. 

Pelletier,  Madeleine,  Docteur  en  Medecine:  Ideologie  d'hier:  Dieu, 
la  raorale,  la  patrie.     Paris  1910,  V.  Giard  &  E.  Briere.     8  ". 
87  ©.     1  ̂ x. 

9J(it  jener  fd^önen  Unbefangenheit,  meldte  bie  33efd^ränfung  auf 
naturroiffenfd^aftlid^e  ©tubien  bei  ber  Se^anblung  geifte^miffenfd^aftlid^er 

Probleme  gemährt,  oerfid^ert  un§  biefe  rabifale  g^rauenred^tlerin  unb 
SJlebijinerin ,  baJ5  mir  ber  ©otteS^ppot^efen  burc^au§  nid^t  bebürfen. 
3(ud^  ©eroiffen,  SJtorat  unb  33aterlanb  roerben  furjer^anb  gum  alten  @ifen 
beförbert.  ̂ ^reilii^  rourjelt  bie  3SaterIanb§liebe  aud^  in  ben  unteren 
klaffen  immer  nod^  fe:§r  feft.  ®ie  roirb  eben  burd^  einen  gefrf)idften 
^ugenbunterrid^t  tief  in  bie  Seele  eingeprägt.  3Rid^tg  befto  roeniger  ift 
ber  3SaterIanbgbegriff  auf  SCerritorium,  ©prad^e  ober  2lbftammung  bejogen 
abfurb,  @r  fann  nur  in  einer  2lnroenbung  auf  bie  fojiale  ©emeinfd^aft 
ber  SSoIf§genofjen  einen  oernünftigen  ̂ n^alt  geroinnen.  S)ie  je^t  beftef)enbe 
©emeinfd^aft  roirb  aber  burd^au§  oom  ̂ ntereffe  ber  ̂ apitalbefi^er  be^errfd^t. 
35ie  2lrbeiter  roürben  nid6t§  oerlieren,  roenn  fie  gugrunbe  ginge,  ©ie 
muffen  fid^  alfo  auf  ben  ̂ ultu§  i^rer  eigenen  klaffe  jurüdfjie^en.  2)og 

ift  bie  eini5ige  Äonjeption  be§  'Saterlanbgbegriffeö,  bie  cor  bem  SSerftanb 
befielen  fann.  §.  §erfner. 

9lü|d^cler,  §.  e. :  Sie  3ürc§er  ̂ antonalbanf,  1870—1904.  ^üric^  1906 
(3ürd^er  oolf^roirtfd^aftlid^en  ©tubien,  §eraugg.  oon  §.  ̂ erfner, 
^eft  9),  204  ©.     5  gr!.  (5  mi). 

Sine  monograp^ifd^e  2)arflettung  eine§  33anfinftituteg  fann  in 
boppelter  SBeife  geboten  roerben:  in  d^ronologifd^er  ober  in  f^ftematifd^er 
Se^anblung  bei  ©toffe€.  ̂ e  nad^bem  bie  betreffenbe  58anf  bereite  auf 
eine  ̂ ätigfeit  »on  üielen  ̂ a^rge^nten  gurüdfblidEt  unb  ju  ?^oIge  ifirer 
58ebeutung  bie  roirtfd^aftlid^en  ©reigniffe  ber  ̂ ^it  i"  i^i^er  ©efd^id^te  fid^ 
roiberfpiegeln  ober  roenn  erft  eine  ner^ältniimä^ig  furje  3eit  feit  ber 
Sanfgrünbung  oerfloffen  unb  bie  Sßirffamfeit  ber  33anf  aud^  lofal 
befd^ränft  ift,  roirb  fid^  im  erfteren  ̂ atte  bie  d^ronologifd^e,  im  festeren 
bie  fi)ftematifd^e  3)arfteIIung§roeife  red^tfertigen.  2)aju  fommen  roeiter  bie 
5Reigung  unb  bie  SSorftubien  be§  58erfafferg.  ̂ ft  fein  ̂ ntereffe  oor  attem 
auf  bie  roirtfd^aftlid^en  ̂ ufammen^änge  gerid^tet,  rourgelt  er  mit  feinen 
^enntniffen  in  aU  ben  mannigfad^en  Segeben^eiten,  bie  ba§  S3anfinftitut 
feit  ben  2^agen  ber  ©rünbung  begleitet  fiaben,  fo  roirb  er  ben  ©toff 

feiner  Sanfgefd^id^te  in  d^ronologif^er  Zeitfolge  be^anbeln.  ̂ ft  ber  3Jer= 
faffer  aber  ̂ anbelited^nifer  unb  fein  ̂ntereffe  oor  allem  auf   bie  t)er= 
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fd^iebenen  @e[d;äft§operationen  unb  iE)re  2)urc|fü^runc;  gerid^tet,  tft  er 
beg  näheren  mit  bem  ©ntroidlungSgange  beö  ̂ nftituteö  nid^t  üerroad^fen, 

fo  tüirb  er  eine  f^ftematifd^e  Se^anblung  be§  ©toffeS  oorgie^en.  '^n 
ie|ter  Sinie  aber  roirb  für  ben  33erfaffer  in  biefer  ?5^rage  entfrfjeibenb 
werben,  in  roeld^em  Umfange  für  iE)n  bie  SRaterialien  ber  Sanf  felbft 
für  feine  SJJonograp^ie  jugänglid^  finb,  ob  bie  Sonf  feit  if)ren  Stnfängen 
i^r  SlrdE)io  forgfältig  gefammelt  ̂ at  unb  ob  fie  geroittt  ift,  biefe  Dueflen 
o|ne  9tüdE^alt  bem  ̂ erfaffer  jur  SSerfügung  ju  fteffen. 

©eitbem  bie  3)eutfd^e  Steid^ibanf  mit  iiirer  flaffifd^en  S)enffd^rift 
gum  25  |äi)rigen  Seftanbe  gegeigt  ̂ at,  ba|[  eine  fold^e  öanfgefd^id^te  neben 
bem  ̂ ntereffe  für  bie,  bem  ̂ nftitut  gunäd^ft  fte^enben  ̂ erfonen  aurf) 
einen  loiffenfd^aftlid^en  2ßert  beanfprud^en  fann,  ̂ aben  eine  Steige  üon 
Sanffirmen  ber  2lbfaffung  fold^er  ̂ ubiläumgfd^riften  ein  befonbereS 
^ntereffe  guguroenben  begonnen.  Unb  t)or  allem  bie  neu  erftanbene 
Sßiffenfd^aft  com  ̂ anbel  i)at  allen  ®runb,  fold^e  monograp^ifd^e  2lrbeiten 
nad^  Gräften  gu  förbern.  ̂ e  me\)x  an  ̂ anb  gefd^id^tli4)er  ©ntmidflung 
bie  ©efd^äftgoperationen  oerfd^iebenartiger  33anfinftitute  befd^rieben  roerben, 

um  fo  e^er  roirb  bie  ©rfenntnig  einer  @efe|mäiigfeit  in  ber  §anbelg= 
ted^nif  unb  bamit  bie  SBiffenfi^aftlid^feit  biefer  S)ifgiplin  ermöglid^t. 

SDie  ©nttoirflung  einer  gangen  diei^e  ber  älteren  unb  bebeutenberen 
Sanfinftitute  ber  ©d^roeig  ift  in  le^ter  3cit  monograp^ifd^  be^anbelt 
roorben,  fo  für  bie  ©d^roeiger  ̂ rebitanftalt,  fogar  in  gtioei  Slrbeiten,  bie  Sanf 
in  ©t.  ©allen,  bie  33anf  in  53afel,  Banque  du  Commerce  in  ©enf, 

roä^renb  eine  ©efd^id^te  ber  Sanf  in  ̂ ütid^  für  bie  näd^fte  ̂ ^i*  ̂ ^  ̂ \i^= 
fid^t  ftel^t.  9^eben  biefen  ̂ rinatbanfen ,  »on  benen  alle,  mit  2lugna^me 
ber  ©d^roeiger  ̂ rebitanftalt ,  au§  ber  Qext  ber  brei^iger  unb  oiergiger 
^a^re  be§  »origen  ̂ a^r^unbert€  ftammen,  fennt  aber  bie  ©d^roeig  aU 

befonberen  ̂ ppug  jene  öffentlid^en  Saufen  ber  Kantone,  bie  aU  ©taat§= 
banfen  cor  aüem  feit  Sluggang  ber  fed^giger  ̂ al^re  eine  ausgebreitete 
^ätigfeit  entfalten.  Unter  i^nen  nimmt  bie  bereits  1833  gegrünbete 

^antonalbanf  oon  S3ern  eine  ©onberfteHung  ein,  raeil  in  Sern  im  @egen== 
fa|  gu  ben  S3anfplä^en  3ünd)/  53afel,  @enf  unb  ©t.  ©allen  üon  2lnfang 
an  eine  ©taatsbanf  errid^tet  rourbe,  roä^renb ,  roie  bereits  ermähnt,  bie 
übrigen  fantonalen  ©taatsbanfen  einer  fpäteren  3eit  entftammen. 

Unter  biefen  le^teren  ift  nun  bie  com  SSerfaffer  in  i^rer  ©efd^id^te 
befianbelte  3ünd^er  Itantonalbanf  unftreitig  bie  größte,  foroo^l  roaS  bie 
SRannigfaltigfeit  ber  ©efd^äftSoperationen  als  bie  §ö^e  ber  Umfä^e  betrifft. 
S)a  3ünd^  ein  ̂ nftitut  oon  einer  meit  größeren  ̂ iftorifd^en  ̂ ebeutung 
befi^t  als  bie  ̂ antonalban!,  nämlid^  bie  1755  enftanbene  33anf  Seu  &  6ie., 
über  bie  gum  150.  Jubiläum  Sanbmann  eine  trefflid^e  ©d^rift  »erfaßt 

^at,  fo  ̂ at  es  3f?üfd^eler  mit  '3i^ä)t  abgelehnt,  feine  ©arfteHung  ber  erften 
25  ̂ aJire  ber  Stätigfeit  ber  ̂ antonalbanf  in  d^ronologifd^er  Zeitfolge  gu 
bieten,  ̂ n  groei  SBänben  (baS  gange  2Berf  entl)ält  379  ©eiten)  roerben 
bie  eingelnen  ©efdtiäftSgroeige  in  i§rer  ©ntroidEIung,  in  i^ren  reglementarifd^en 
33eftimmungen,  rcie  aud^  gum  Steil  in  i^rer  ted^nifd^en  2)urd^fü^rung  unter 

^itgobe  eines  reid^en  ftatiftifd^en  SKaterialS  in  auSfü^rlid^er  3ßeife 
befd^rieben.  3)ie  Strbeit  geugt  oon  einer  ©rünblid^feit,  namentlid^  in  ber 

3)arfteIIung  beS  S3anfted^nif4ien ,  mie   fie  feiten  eine  S3anfgefd^id^te  auf= 
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roeifen  mag.  ̂ er  öffentlicl^=reci^tltci^e  ß^arofter  beg  ̂ nftitut^,  bie  ein= 
gef)enbe,  ber  gefe^gebenben  33e|örbe  oorjulegenbe  Sertd^terftattung  unb 
SJed^nunggfteHung,  bie  Überlafjung  ber  Sanfprotofotte,  alle  biefe  SRomente 
finb  bem  3Serfafjer  für  feine  Slrbeit  gu  ftatten  gefommert  unb  ber  Sefer 
i)Qt  ben  (Sinbrud,  ba^  biefe  Duetten  erfd^öpfenb  unb  forgfältig  benu^t 
feien.  35ie  2lrbeit  9^üfd^eler§,  bie  ber  rec^tg=  unb  ftaot^roiffenfd^aftlid^en 
g^afultät  ber  Unioerfität  3^^^^  "^^  S^iffertotion  jur  ©riangung  ber 
2öürbe  eineg  2)oftor§  ber  «Staaten) iffenfd^aften  oorgelegen  \)at ,  barf  in 
ber  2lrt  unb  2Beife,  roie  fie  bag  %\)zxno.  be^anbelt,  qI§  muffer^aft 
bejeid^net  roerben  unb  roirb  aud^  über  bie  ©renken  ber  ©d^roeij  f)inaug 
al§  bie  erfte  au§füJ)rIid^e  9)^onograp^ie  einer  ©taatäbanf  ootte  SBead^tung 
finben. 

3üric^,  mäxi  1910.  ©.  Sad^monn. 

^affoü) ,  IH. :  35ie  Silanjen  ber  prioaten  Unternehmungen.  (S^eubnerö 
|)anbbüd^er  für  ̂ anbel  unb  ©eroerbe.)  Seipjig  1910,  33.  @.  Xeubner. 
355  @.     7,50  mt 

^n  bem  üorliegenben,  in  jeber  J^infid^t  auggegeid^neten  SBerfe  ̂ at 
$rof.  ̂ afforo  eine  für  %\)tQx\t  unb  ̂ ragig  gleid^mäfig  roertootte  3lrbeit 
über  bie  ?^rage  ber  33ilangierung  geliefert,  in  ber  ber  ̂ xotd  —  roiffen^ 
fc^aftlid^e  2)urd^arbeitung  mit  praftifd^er  ̂ raud^barfeit  gu  Bereinigen  — 
üoUftänbig  erfüllt  roirb.  ̂ n  erfter  Sfiei^e  §at  ber  33erfaffer  bie  n)irt= 
fd^aftlid^en  Strogen  berüdffid^tigt ,  bog  f)inbert  aber  nid^t,  ba^  aud^  bie 
juriftifd^en  unb  ted^nifc^en  (Seiten  in  au§reid^enber  2Beife  geroürbigt  roerben. 
2)ie  33earbeitung  beö  gangen  ̂ §ema§  geigt,  ba^  ber  33erfaffer  feit  3<i^^en 
bie  2lrten  ber  33ilangierung,  i§re  gafjlreid^en  ©d^attenfeiten  unb  ÜRi^ftänbe 
foroo^t  bei  einzelnen  Unternehmungen  al§  oui^  bei  2lftiengefettfd^aften 
fd^arf  beobad^tet  f)at  unb  foroo^I  bie  Sebürfniffe  ber  ̂ rajis  alg  auc^ 
alle  ®rforberniffe  ber  ©efe^gebung,  bie  oft  nid^t  übereinftimmen,  oofl- 
fommen  befierrfd^t.  3)ie  roid^tigfte  Slufgabe  bei  feinen  Unterfud^ungen 
fa^  ̂ afforo  barin,  feftguftetten ,  inroieroeit  bie  iBilangen  ein  n)af)rf)eit§^ 
getreues  unb  erfd^öpfenbeS  S3ilb  oon  ben  finanjietten  33er§ältniffen  eineiS 
Unternehmens  geben  unb  geben  fönnen,  ob  unb  inmieroeit  ̂ ier  ein  roirflid^ 
ejafteS  9JJateriaI  »orliegt.  2)a^  biefe  ̂ rage  für  eine  roiffenfd^aftlid^e 
Bearbeitung  oon  Silangen  foroo^I  aB  aud^  für  ©d^lu^folgerungen  auS 
ber  Slufftettung,  fei  eS  für  ̂ apitaliften,  für  Unternehmer,  für  ©teuer= 
groedfe  u.  bgl.,  üon  größter  2ßi(^tigfeit  ift,  ift  flar,  unb  ba^er  fann  ba§ 
2Berf  ̂ afforoS  atten  empfohlen  werben,  bie  fid^  mit  biefer  fd^roierigen 
Materie  einge^enber  oertraut  mad^en  motten.  2)a§  2Berf  leiftet  nid^t 
nur  bem  reinen  ̂ ^eoretifer  unf^ä^bare  ©ienfte,  fonbern  aud^  bem 
$raftifer,  ber  fid^  oft  über  bie  red^tUd^e  3"Iäffig!eit  oon  33iIangierungS= 
arten  gu  informieren  gegroungen  ift.  2)arüber  §inauS  gibt  baS  SSerf 
nod^  in  umfangreid^er  SSeife  Sluffd^Iu^,  meldte  ©eftd^tSpunfte  bei  ber 
Äritif  einer  S3ilangierung  gu  bead^ten  finb,  2lu§fü^rungen,  beren  ©tubium 
befonberS  ben  §anbeI§|ournaIiften,  bie  bie  SBilangen  ber  2l!tiengefettfd^aften 
gu  fritifieren  tiaben,  bringenb  angeraten  roerben  fann. 

2)a§  2Berf  beginnt  mit  einer  genauen  Definition  beS  SßorteS  Sil  an g 
unb   einer   einge^enben   S)arftettung   i^rer   Sebeutung.     21(1  Silang   6e= 
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^eid^net  ber  äJerfaffer  bie  ©egenüberftellung  ber  in  ©elb  beroerteten  Stftiöen 
einerfettg  unb  ber  in  ©elb  beroerteten  ©Bulben  unb  be§  9ieinüermögeng 
anberfeitg.  2!)ie  Sebeutung  ber  Silanj  liegt  in  ber  SRöglid^feit ,  ben 
finanziellen  ©tonb  eine§  Unternehmend  aug  i§r  in  furjer  3eit  erfe^en 

5U  fönnen ,  eine  Sebeutung,  bie  nod^  exi)'öi)t  roirb ,  roenn  man  mehrere 
Silangen  begfelben  Unterne^meng  aug  nerfd^iebenen  ̂ citc"  miteinanber 
oergleid^t.  ©abei  barf  man  aUerbingg  nid^t  au§  bem  Sluge  laffen,  ba^ 

eine  Silanj  immer  nur  einen  „Slugenblirfgd^araJter"  l^at,  ba  fie  ja  immer 
nur  tür  einen  beftimmten  ̂ eitpunft  aufgeftettt  roirb. 

(Sine  gro^e  ̂ Verbreitung  l^aben  bie  ̂ ilangen  erft  gefunben,  al§  burd^ 
bie  ®  e  [  e  ̂  g  e  b  u  n  g  ben  ©efd^äftgleuten  bie  SluffteHung  oon  Silan^en 
gur  ̂flid^t  gemad^t  rourbe.  @g  ift  ba^er  notroenbig,  aud^  bie  roid^tigften 
allgemeinen  gefe^Ud^en  33eftimmungen  über  bie  Silan^en  !ennen  §u  lernen, 
bie  ̂ afforo  in  feinem  9Ber!e  [ämtlid^  auffülirt,  fommentiert  unb  fritifiert. 
hierbei  !ommt  ber  SSerfaffer  anä)  auf  bie  ̂ rage  ju  fpred^en,  ob  bag 
^rioatoermögen  eineö  ̂ aufmanng  in  bie  iBilang  aufzunehmen  ift,  eine 
(Streitfrage,  bie  feinerjeit  in  ber  treffe  lebhaft  bigfutiert  rourbe.  ̂ afforo 
fte^t  auf  bem  ©tanbpunfte,  ba^  biefe  %vaQe,  unb  groar  au§  juriftifd^en 
©rünben  ju  bejahen  ift,  ma§  er  im  einzelnen  in  fel^r  einleud^tenber 

SBeife  nad^roeift.  Slßerbingg  ftet)t  er  f)ierbei  —  roie  bag  in  feinem  2Berfe 
melirfad^  ber  %aü  ift  —  nic^t  nur  im  2Biberfprud^  mit  oielen  2;^eoreti!ern, 
fonbern  aud^  mit  ber  ̂ rajig,  bie  meift  bag  ̂ rioatoermögen  nid^t  in  ber 
söilanj  auffüfirt. 

^m  Slnfd^Iu^  an  biefe  ?^rage  roirb  ba§  SSerliältnig  ber  Silonj  gur 
SBud^^altung  unb  jum  ̂ noentar  bargefteHt  foroie  bie  2lugfü^rlid^feit  unb 
©Ueberung  ber  Silanj.  hierbei  unterfud^t  ber  3Serfaffer  in  einge^enber 
2Beife,  aui  roeld^en  Soften  fid^  2Iftiöa  unb  ̂ affioa  gufammenfelen,  unb 
tritt  für  eine  möglid^fte  ©pegialifierung  ber  einzelnen  33iIanj5poften  ein, 
rooburd^  bie  Überfid^t  unb  bie  Kontrolle  fe^r  erleid^tert  roirb.  ©ine  fe^r 
roid^tige  ?^rage  ift  I)ierbei,  roie  bie  2lbfd^reibungen  fid^tbar  gemad^t  roerben, 
benn  gerabe  auf  biefem  ©ebiete  roirb  oon  ber  ̂ rajig  am  meiften  ge= 
fünbigt.  ©efe^iid^  üorgefd^rieben  ift  groar  eine  ©id^tbarmad^ung  ber 

Slbfd^reibungen  nid^t ,  aber  fie  ift  fel)r  notroenbig ,  benn  aü§:  ber  ̂ '61)Q 
ber  Slbfd^reibungen  fann  man  roid^tige  9lü(ffd^Iüffe  auf  bie  Seroertung 

ber  Slftioen  ̂ ie^en.  SSielfad^  benu^t  nun  bie  ̂ rajig  ftatt  ber  Slb= 

fd^reibungen  fog.  „Äorreftiopoften"  unb  lä^t  bagegen  bie  ̂ affioen  immer 
in  ber  ooKen  §ö^e  erfd^einen.  ̂ ^afforo  »erroirft  biefe  2Ret§obe  unb  fü^rt 
mit  9ted^t  ii)re  9^a4)teile  an.  2{nberfeit§  mu^  man  aber  berüdffid^tigen, 
ba§  burd^  biefe  9Jiet^obe  eine  größere  ®mdi)x  bafür  gegeben  roirb,  ba^ 
2lbfd^reibungen  oon  ben  2lnfd^affung§foften  unb  nid^t  oon  bem  jä^rlid) 
oerminberten  58ud;roert  oorgenommen  roerben.  5Denn  in  ber  ̂ rajig 

roirb  leiber  in  fe^r  oielen  fällen  (roie  ̂ afforo  auf  ©.  148  ff.  aud^  ju= 
gibt)  gar  nid^t  jebegmal  bie  gleite  2lbfd^reibungSquote  in  Slnred^nung 

gebrad^t,  fonbern  man  begnügt  fid^  bamit,  einfad^  jö^rlid^  5,  10  ober  20  "/o 
oon  bem  jeroeiligen  Sud^roerte  abjufd^reiben,  o^ne  gu  bebenfen,  ba^  fid^ 

l^ierbei  bie  3lbfd^reibung§quote  anbauernb  oerringert.  ̂ nfolgebeffen  ent== 
fielen  groei  fd^roere  5Rad^teile:  ber  ©egenftanb  roirb  roäl^renb  ber  ®e= 
braud^gbauer  nid^t   annä^ernb   abgefd^rieben ,   unb   jroeiteni  roerben   bie 
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einjelnen  ̂ o^re  mit  ganj  oerfd^iebenen  2lb[cl^rei6unggfummen  belaftet. 
©egen  biefeg  üerfel^tte  (Softem  ber  2l6fd^rei6ungen  bieten  bie  „i?orreftio= 
poften"  ailerbing^  einigermaßen  einen  <Bd)ü^.  2)a§  nun  bie  jje^t  fo 
t)äufig  angeroanbte  2lrt  ber  Slbfd^reibungen  üom  SBud^roerte  falfd^  ift, 
roei^  in  ber  Siegel  bie  ̂ rajig  gar  nid^t,  oft  roill  fie  eg  au(|  nid^t 
miffen ! 

S)ie  ?5rage,  mag  unter  9leint)ermögen  §u  oerfte^en  ift,  roirb  ebenfalls 
von  ber  ̂ raji^  oft  falfd^  beantroortet ;  ̂affom  entfd^eibet  fie  ba§in,  baß 
bag  Sleinoermögen  auö  bem  ©runbfapital  plug  Sfleferoen  plu^  ©eminn 
(refp.  minug  ̂ Berluft)  befielt. 

2)ttg  fünfte  Äapitel  umfaßt  eine  Söürbigung  ber  Sejeid^nung  unb 
33ebeutung  einzelner  Silanjpoften,  roobei  ber  3ierfaffer  ju  bem  S^iefultate 
fommt,  baß  bei  Slbfaffung  ber  S3ilanjen  oft  eine  unglaublid^e  SBiUfür 
bei  ber  Söenennung  ber  einzelnen  Soften  ̂ errfd^t,  roobur^  in  üielen  fällen 
eine  Silanj  unburd^fid^tig  gemad^t  roirb.  2)aburd^  werben  beg  33ilanj= 
roefeng  roenig  funbige  Saien  oft  gar  nid^t  aug  einer  SBilanj  erfe^en 
fönnen,  ob  ein  ©eroinn  ober  ein  33erlufl  uorliegt. 

@e§r  roid^tig  für  bie  ?^rage  ber  Bilanzierung  finb  bie  33eroertungg= 
grunbfä|e ;  benn  in  ber  Seroertung  ber  2l!tioen  unb  ber  ©d^ulben  liegen 
bie  roid^tigften  Probleme  beg  gonj^en  33ilan§roefeng.  3!)ie  Streitfrage, 
roeld^er  Sßert  bei  ber  Silanjierung  maßgebenb  ift,  beantroortet  ̂ afforo 
ba^in,  baß  berSSerfaufgpreiö  gemeint  ift,  roä^renb  er  in  ber  ebenfo 

roid^tigen  3^rage ,  ob  Unterberoertungen  juläffig  finb ,  auf  bem  ©tanb= 
punfte  fte^t,  baß  ebenfo  roie  bie  Überberoertungen  aud^  bie  Unterberoertungen 
oerboten  finb,  ba  bag  ©efe^  Jöilang  ro  a  ̂  r  I)  e  i  t  forbert.  2lC[erbing§  finben 
roir  aud^  ̂ ier,  baß  bie  ̂ ^rajig  »on  biefer  2luffaffung  abroeid^t  unb  Unter= 
beroertungen  für  j^ulöffig  ̂ alt 

Slngefid^tS  ber  Slatfad^e,  baß  bie  ̂ raji^  bei  i^ren  S3ilan(5ierungg= 
met^oben  fe^r  ̂ äufig  oon  ben  g^orberungen  ber  X^eoretifer  abroeid^t,  ift 
bag  fiebente  Kapitel  oon  gan^  befonberem  Qntereffe,  roeil  l^ier  bie 
Silanjberoertung  in  ber  ̂ ra^is  bargefteHt  roirb.  hierbei  ergibt  fid^, 
baß  oft  bie  3flüdffid^t  auf  bie  Äonfequenjen  maßgebenb  bei  ber  Silan» 
gierung  ift. 

9f?ad^bem  fid^  ̂ afforo  nod^  eingetienb  gegen  bie  allju  l^of)en  2lb= 
fd^reibungen  geroanbt  ̂ at,  be^anbelt  er  im  ad^ten  Kapitel  bie  3Soff= 
ftänbigfeit  ber  Silanj  unb  bie  l^ierbei  ju  bead^tenben  33orfd^riften  unb 
fommt  bann  ju  bem  Sftefultate,  baß  bie  SBilangen,  roie  fie  in  ber  ̂ ra^ig 
geroö^nlid^  aufgeftellt  roerben,  fe^r  roid^tige  ©runblagen  für  bie  53e= 
urteilung  ber  SSermögen^Iage  unb  ber  ©rtraglbered^nung  bilben,  baß  fie 
aber  roeber  in  ber  einen  nod^  in  ber  anberen  ̂ infid^t  ein  abfolut  ein= 
roanbfreieS  SRaterial  liefern. 

^n  einem  befonberen  Xeile  beö  S3ud^e§  gelangen  nod^  bie  Silanjen 
ber  SlftiengefeUfd^aften ,  ber  ©efeÜfd^aft  m.  b.  §.,  ber  @rroerb§=  unb 
SBirtfd^aftggenoffenfd^aften,  ber  bergred^tlid^en  ©eroerffd^aften  u.  bgl.  gur 
^arftellung. 
Berlin.  Dtto  ̂ ö^linger. 
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©tarier,  ̂ oul:  SDer  ©irooerfe^r,  feine  ©ntroicflung  unb  internationale 
2luggeftaltung.  Seipjig  1909,  21.  ©eid^ertfd^e  3^erlag§6ud^§anblung 
mad)f.  (@.  Sö§me).     XII  unb  164  ©.  3,50  mi 

Sie  ̂ nternationalifierung  beg  ©irooerfe^ig  gehört  unftreitig  mit  ju 
ben  aftueUften  Problemen  auf  bem  @e6iete  be§  ©elb^  unb  SanfroefenS. 
SC^eoretifd^  betrad^tet,  erfd^eint  bie  gelblofe  Um[d^rei6ung  in  ben  33üd^ern 
ber  Sanfen  aud^  oon  einem  Sanbe  jum  anberen  bei  bem  fid^  üon  SCag 
§u  2;ag  fteigernben  ̂ anbelSoerfe^r^ber  SSöIfer  aU  eine  burd^aug  n)ünfd^eng= 
roerte  ̂ ßerfeinerung  beg  gesamten  internationalen  Qa\)lung,^vevU^x§.  ^n 
befonberem  9Ka§e  oon  bem  5RitteIeuropäi[d^en  SBirtfd^aftloerein  in  bie 

roeitere  Dffentlic^feit  gerüdft,  ̂ at  bie  g^rage  eineg  internationalen  @iro= 
üerfe^rg  in  oerfd^iebenen  ̂ Referaten,  bie  aud^  bie  erfieblid^en  praftifd^en 
©d^roierigfeiten  nid^t  unerroä^nt  laffen  fonnten,  jroar  fd^on  eine  geroiffe 
Klärung  erfal)ren;  non  einer  roirtlid^en,  prattifd^  burd^fü^rbaren  2ö[ung 
finb  mir  jebod^  aud^  l)eute  nod^  roeit  entfernt.  3)er  3Serfaffer  bei  obigen 
SBud^eg,  üon  ̂ ^rofeffor  3BoIf  beeinflußt,  oertritt  ebenfatt§  in  energif^er 
SOßeife  bie  (Sinrid^tung  eine§,  oorerft  nod^  eine  befd^ränJte  Sai)l  oon 
Sänbern  umfaffenben  internationalen  ®iroüerfe{)r§,  unb  fo  fe^r  man  jeben 
SSerfud^,  bie  Söfung  biefer  ungemein  fd^mierigen  ̂ rage  um  einen  ©d^ritt 
oormärtg  gu  bringen,  begrüßen  muß,  fo  muß  man  bod^  nad^  ber  Seftüre 
beg  fonft  fleißigen  33ud^e§  fagen,  baß  bem  33erfaffer  bie§  in  feiner  SBeife 
gelungen  ift.  ©d^on  ber  in  ber  Einleitung  gegebene  unb  auc^  in  ben 
roeiteren  Slu^fü^rungen  l)äufig  roieberfel^renbe  9?ergleid^,  baß  fi(|,  genau 
roie  ber  ̂ anbel  ober  ä^nlid^  roie  bie  ̂ oft  unb  bie  @ifenbai)n  fid^  im 
Saufe  ber  ̂ fi*  international  au§gebe^nt  ̂ ahen  (©.  3),  ber  ©iroüerfe^r, 
ber  je^t  fc^on  oon  einem  ftäbtifd^4ofaIen  gu  einem  territoriaI=nationaIen 
geroorben  ift,  jum  internationalen  entroidfeln  muß,  fd^on  biefer  3Ser^ 
gteid^  muß  ftu^ig  mad^en,  roenn  man  berüdffid^tigt,  baß  fid^  ber  2luäbau 
be§  ©irooerfe^rö  gar  nid^t  loggelöft  oon  ben  für  jebeS  Sanb  fo  roid^tigen 
SBäl^runggDer^ältniffen  unb  nod^  weniger  t)on  ber  fubtilen  Drganifation 
beg  internationalen  @elb^  unb  ̂ apitalmarfteg  benfen  läßt,  hierauf  ift 
beg  näheren  unten  nod^  einmal  jurüdfgufommen. 

Se^rreid^  ift  bagegen  gunäd^ft  bie  2)arfteIIung  ber  ©ntroidflung 
unb  ber  §anbf)abung  beg  ©iroüerfe^rS  in  ben  einjelnen  Säubern,  bie  ber 
3]erfaffer  in  ben  erften  ge^n  Kapiteln  (©.  1  big  106)  gibt,  unb  roobei 
er  fid^  —  raenigfteng  roaö  bie  9Zeugeit  anlangt  —  auf  eine  gute  Siteratur 
unb  aud^  oielfad^  auf  bie  oon  ben  ©iroinftituten  felbft  §eraulgegebenen 

^ßublifationen  ftü^en  fonnte.  ©o  roitb  ber  'Sizi^e  nad^  ber  ©irooerfe^r 
im  Slltertum  —  ffiom  unb  ©ried^enlanb  — ,  beffen  SSiebergabe  natur= 
gemäß  etroag  bürftig  auffallen  mußte,  bann  ber  ©irooerfe^r  ber  mittel= 
alterlid^en  unb  neugeitlid^en  ©tabtgirobanJen ,  ingbefonbere  ber  ber 
J^amburger  ©irobanf,  unb  enblid^  ber  moberne  ©iro=  unb  ̂ ?oftfd^ed= 
oerfe^r  in  ben  oerfd^iebenen  europäifd^en  Säubern  be^anbelt.  ̂ n  biefer 
©egenüberftellung ,  in  ber  aud^  bie  ©ntfte^unggurfad^en  augfü^rlid^ 
berüdfid^tigt  finb,  fommen  bie  33erfd^iebenartigfeit  ber  alten  unb  neuen 
^Betriebe,  bie  an  bem  SSerfe^r  beteiligten  SBeoöIEerunggfd^id^ten  foroie  enblid^ 
i^re  ©tellung  in  bem  jeroeiligen  2Birtfd^aftg=  unb  ©taatgleben  gut  gum 
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Sluöbrud,  wenn  aud^  bag  ̂ ^ema  nid^t  burd^rceg  gang  erfd^öpft  ift.  ©o 
oermi|t  man  ein  nä^ereg  ©inge^en  auf  ben  ©irocerfe^r  ber  mit  einem 
großen  ̂ ilialne^  auggeftatteten  beutfd^en  ©ro^anfen  abfeitg  ber  9teid^g= 
banf,  roobei  fid^  benn  aud^  bie  Regierungen  Ratten  feftftetten  laffen,  bie 
von  biefem  ©irooerfe^r  Bereite  nad^  bem  2lu§lanb  hinübergreifen. 

^n  ftärferem  9}la|e  roirb  bie^ritif  bei  ber  fid^  I)ier  anfd^Iie^enben 
33e§anblung  bei  eigentlid^en  ̂ roblemg  ber  oorliegenben  Slrbeit,  beg 
internationalen  ©iror)erfe{)r€,  f)erauggeforbert,  ba  bie  2)or= 
ftettung  an  mand^en  Unflar^eiten  unb  Hngenauigfeiten  franft.  ©d^on 
bei  ber  Slufgä^Iung  ber  bi^^er  im  internationalen  ^erlelir  üblid^en  ̂ ti^Iw^Ö^^ 
roeifen  (©.  108  ff.)  oerrät  ber  SSerfafjer  eine  nic^t  geringe  Unfenntniö 

ber  ̂ rajig.  ©o  fprid^t  er  junäd^ft  oon  einem  „neutralen  ̂ nftitut",  bag 
ben  ̂ ^r^wnggüerfe^r  oermittelt,  o^ne  aud^  nur  anjubeuten,  mag  bamit 
gemeint  fein  fann ;  ferner  finb  narf)  i^m  bie  2Bertpafete  unb  @infd^reibe= 
briefe  (!)  ein  beliebtet  3Jiittel  beg  internationalen  3ci|lunggoerfet)r§,  obioo^I 
biefe  nur  eine  nid^t^fagenbe  §ülle  finb,  auf  beren  ̂ n§alt  e§  allein  an= 
fommt.  2)en  gewaltigen,  ben  internationalen  Sa\)lnng,ivextd)X  in  ber 
^auptfad^e  barftellenben  SBed^fel^  unb  ©ffeftenoerfe^r  tut  er  mit  roenigen 
Sßorten  ah ;  üon  le^terem  bemerft  er  fogar,  ba^  er  nur  eine  untergeorbnete 
Sebeutung  i)abQ.  2)emgegenüber  ift  ju  bemerken,  ba^  gu  bestimmten 
Reiten  aud^  bie  ©ffeften  eine  fe^r  erlieblid^e  9tolie  aU  ̂ a^unQ,§mittd 

fpielen:  man  benfe  nur  an  bie  großen  mit  ber  ?5^inangierung  ber  2öelt= 
ernte  jeroeil^  jufammen^ängenben  aUjä^rlid^en  ̂ rangaftionen  jroifd)en 
Slmerifa  unb  ©uropa,  oor  attem  groifd^en  ̂ em  ̂ orf  unb  Sonbon.  5Dag 
Sluffaüenbfte  ift  aber,  ba^  ber  SSerfaffer  ben  mobernen  Stu^ga^lungg^ 
oerfe^r,  ber  in  ftetem  äBac^fen  begriffen  ift  unb  infolge  ber  bei  i^m 
burd^auS  möglid^en  gelblofen  Übertragung  t)on  einer  ̂ anf  gur  anberen 
bie  Slnfänge  be§  internationalen  ©irooerfe^rS  oer!örpert,  gar  nid^t  berüdE= 
fid^tigt  l)at. 

2tuf  ©.  111  bis  112  ge^t  ber  SSerfaffer  üon  ber  fattfam  befannten 

2;atfad^e  au§  (bie  er  aber  burd^  ein  langet  ̂ ^t^t  eines  „g^ad^monneä" 
ju  belegen  für  nötig  ̂ ält),  ba§  bie  internationalen  ©olbberoegungen  unter 
Umftänben  eine  35ilfontpolitif  er^eifd^en,  bie  aud^  bie  ein^eimif^e  2öirt= 
fd^aft  o^ne  ©runb  ftarf  belaftet,  um  bamit  bie  ̂ Wotroenbigfeit  einer  2lu§^ 
geftaltung  beS  ©iroüerfe^rS  ju  begrünben;  „benn  nid^t  me§r  burd^  allgu 
läufiges  ̂ in=  unb  §erlat)ieren  oon  3)iSfontfa^  ju  ̂iSfontfa|,  fonbern 
burd^  (Srfa^  ber  Sarmittel  unb  beren  «Surrogate  burd^  einen 

roo^lorganifierten  ©irooerfeljr  rairb  baS  Übel  an  ber  SSurjel  gefaxt." 
(Sin  paar  ©eiten  weiter  §ei^t  eS  jebod^  „Sargelb  bjro.  (SbelmetaH  fommt 

bei  internationalen  StranSaftionen  nur  auSna^mSroeife  in  Setrad^t".  S^x 
^larftellung  beS  ©ad^oer^alts  fei  bemerft,  ba^  fid^  nad^  ber  amtlid^en 
©tatiftif  allein  bie  beutfd^en  ©olbberoegungen  in  ben  legten  ̂ a^ren  roie 
folgt  fteüten: 

©inful&r  Slugful^r 
1907        202  mm.  Wt  222  aWitt.  mt 
1808        369      =        -.  58      '-        ' 
1909        260      =        *  236      =        =. 

afa-örBuaö  XXXIV  3,  tjrgg.  ö.  ©^ntoller.  31 
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3fiaci^  biefen  fleinen  groben  !ann  eg  nid^t  me§r  rounbernel^imen, 
roenn  fid^  ber  ̂ JSerfaffer  aud^  bie  ©urd^fü Irrung  beö  internationalen 
@iroüerfel)rg  öu^erft  einfad^  oorftellt.  Unflar  bleibt  ̂ unäd^ft  roieber  ber 
<Ba^,  „ba|  eine  SBirfung  auf  bie  ̂ ur[e  beg  SSeltmarfteg  natürlid^  (bieg 

„natürlid^"  fpielt  in  bem  3)ud^e  eine  gro^e  SloHe)  burc^aug  nid^t  beab- 
fid^tigt  fei".  (©.  127.)  2ln  einer  anberen  ©tette  (©.  128)  erfährt  man, 
ba^  bie  33anf^  unb  Sörfenoperationen  von  bem  internationalen  ©iro= 
»erfe^r  auggefd^Ioffen  roerben  unb  fid^  oorber^anb  nur  bie  mittleren 
©d^ic^ten  beteiligen  fotten.  3öie  Die§  atteg  praftifd^  gemad^t  roerben  foU, 
barüber  gibt  ber  58erfafjer  feine  Slugfunft.  SBeiter^in  bemerft  er  inbeg, 
ba^  ber  Slugfd^lu^  ber  33örfen=  unb  33anHreife  fein  befinitioer  fein  foÜ, 
ja  oon  ber  allgemeinen  ̂ Beteiligung  aud^  biefer  Greife  erroartet  er  fpäter 
eine  »oHfommene  Umgeftaltung  beg  je^igen  2ßed^fel=  unb  (Sffeftenoerfel^rg 

unb  bie  jo  „roünfd^engroerte  ©tabilität"  ber  SBed^felfurfe.  äöie  gefagt, 
eg  roirb  bem  Sefer  einigermaßen  fd^roer,  aü  biefen  fü^nen,  burd^  nid^tg 
belegten  33el^auptungen  fo  oE)ne  roeitereg  ju  folgen. 

SSorerft  red^net  jebod^  aud^  ber  SSerfaffer  nid^t  mit  ber  ©tabilität 
ber  ̂ urfe.  2)eg^alb  erfennt  er  bag  für  bie  beteiligten  SBanfen  ent= 
fte^enbe  ̂ urgrififo  alg  einen  9?ad^teil  an;  aber  biefer  ift  alg  „eine 
quantit6  n^gligeable  gu  betrad^ten  gegenüber  ben  gemaltigen  SSorteilen, 
ben  ber  internationale  ©irooerfelir  ben  beteiligten  ßänbern  unjroeifeltiaft 

bringen  roirb"  (©.  130).  SBie  leidet  fid^  ber  SSerfaffer  bie  mit  bem 
SSalutarififo  unb  bem  ©d^roanfen  ber  SBed^felfurfe  gufammenl^ängenben 
(Erörterungen  gemad^t  l^at,  fann  man  ermeffen,  roenn  man  beifpielgroeife 

ben  2tuffa^  oon  2B.  Sonrab\  ber  fid^  gleid^faUg  mit  ber  g^rage  beg 
internationalen  ©irooerfe^rg  befc^äftigt,  gum  SSergleid^  l)erangie§t.  ̂ n 
biefem  mirb  u.  a.  aud^  barauf  f)ingen)iefen,  baß  gerabe  bie  ©pefulation, 
bie  aug  bem  o^ne  S3erüE)rung  nebeneinanber  ^ergetienben  ©iro^  unb 

3!)eDifent)erfef)r  9^u^en  gu  gießen  fud^en  mirb,  üor  ber  ̂ an'b  nod^  ein 
unüberbrüdEbareg  ̂ inbernig  für  bie  ̂ nternationalifierung  beg  ©iro= 
oerfefirg  bilbet,  unb  baß  ferner  ein  groß  angelegter  ©irofanal  üon  un= 
bered^enbarem  ©influß  auf  bie  ̂ apitalftrömungen  grotfd^en  ben  einjelnen 
Säubern  unb  bamit  roieber  auf  bie  —  ju  unterbrüdfenben  —  ©olb= 
beroegungen  roerben  fann.  ̂ ebenfaUg  ?^ragen,  bie  einer  grünblid^en  tlnter= 
fud^ung  roert  finb.  §ätte  ber  3Serfaffer  fid^  hiermit  nä^er  befd^äftigt, 
bann  mürbe  er  aud)  rtielleid^t  nid^t  fo  erftaunt  barüber  fein,  „baß  ber 
geniale  ©ebanfe  beg  §errn  ̂ rofeffor  Sßolf  big^er  fo  roenig  frud^tbaren 

S3oben  gefunben  ̂ at".     (©.  132  big  183.) 
Überl^aupt  betont  ber  3?erfaffer  —  gegenüber  ber  bigl)er  allgemein 

geltenben  2lnfd^auung,  —  baß  bie  9Sä§runggunterfd^iebe  groifd^en 
ben  oerfd^iebenen  Säubern  fein  augfd^laggebenbeg  .^inbernig  für  bie  inter= 
nationale  Sluggeftaltung  beg  ©irooerfe^rg  bilben.  3llg  SSeifpiel  l)ierfür 
meift  er  auf  ben  internationalen  ©iroöerfe^r  ber  öfterreid^ifd^en  ̂ ^oft= 
fparfaffe  §in  (bei  bem  l^anbelt  eg  fid^  aber  im  33ergleid^  ju  ben  gefamten 
internationalen  3a^I""Ö^"  ̂ ^^  ̂ ^^"^  3"  ̂ ^"^  immer  nur   nod^  um  fe^r 

1  ̂ eitfd^rift  für  |)onbeI§n)iffenfcl^aften  unb  »^rajig,   Seipjig  1908,  §eft  9 
unb  10:  2)te  ̂ erfpeftioen  beä  internationalen  ©irooerlel^rö. 
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geringe  betrage)  unb  auf  ben  ©iroüerfe^r  ber  brei  ftanbinaüifd^en 
Sänber,  beften  ̂ "flönbefommen  er  inbeg  roeniger  ber  jroifd^en  biefen 
Sänbern  tatfäd^Iid^  6efte§enben  2Bäf)rungggIeid^{)eit  aU  bem  stoifd^en 
i^nen  obroaltenben  intenfioen  rairtfdjaftlid^en  5Berfe§r  jufd^reibt!  2lud^ 
§at  bie  in  ben  erften  Stapiteln  gegebene  3)arftettung  ber  ©ntroidflung  beg 
©irooerfefirg  in  ben  einzelnen  Sänbern  burc^auS  nid^t  ben  gefd^id^tlid^en 
33eiüei§  für  bie  9tid^tigfeit  ber  Don  i^m  angebeuteten  (Sntroidlung^tenbenjen 
erbrad^t.  ©elbft  ber  „marfante  ®in[d^nitt,  ber  burd^  ben  Übergang  beg 
Io!aIen  ©irooerje^rs  ber  Hamburger  ©irobanf  auf  ben  nationalen  ber 

9teid^gban!  in  ber  ©efd^id;te  be^  ©iroroefeng  gebilbet  njirb"  (©.  50), 
l)ängt  boc^  o^ne  allen  3*oeifeI  mit  ber  groei  ̂ al^re  üor^er  erfolgten  @in= 
fü{)rung  ber  ©olbroälirung  in  2)eutfd;Ianb  jufammen,  bie  bie  Sanfo^ 
rcä^rung  ber  Hamburger  ©irobanf  überflüffig  machte.  2)er  58erfaffer 
betont  biefen  3wf<J"^'"^'i§t^"Ö  freilid^  nid^t. 

geragt  mon  nad^  aU  biefem:  rooran  liegt  e§  benn  in  le^ter 
£inie,  ba^  lieute  nod^  nid^t  jroifd^en  ̂ eutfd^Ianb,  g^ranfreid^,  Belgien, 
©ngtanb  ober  Dfterreid^=Ungarn  ein  @iroüerfel)r  befielt,  fo  gibt  ber 
33erfaffer  bie  3lntn)ort:  an  ber  nur  auf  nationale  ̂ ntereffen  jugefpi^ten 
93erfafjung  unb  rüdtftänbigen  ©efd^äftifü^rung  ber  ̂ ^"^'^'^^"otenbanfen. 
„©ie  ftelien  fid^  auf  bem  anard^ifd^  organifierten  internationalen  SRarft 

aU  g^einbe  gegenüber  unb  »erfolgen  nur  nationale  ̂ ntereffen."  (©.  120 
unb  127.)  ̂ a^  bie  3entralnotenbanfen  in  erfter  Sinie  bie  ̂ ntereffen 
i^reg  Sanbe^g  im  2luge  baben,  ift  nad^  ben  i^nen  gugefd^riebenen  ?luf= 
gaben  ganj  felbftoerftänblid^.  ̂ i)xzt  Qan^en  3n)ec!beftimmung  nad^  !önnen 

fie  fid^  am  allerroenigften  ouf  ©Eperimente  einlaffen,  beren  g^olgen  für  ba§ 
^rebit*  unb  3Bä§rung§n)efen  burd^aug  nod^  nid^t  genau  ju  überblidfen  finb. 
33ag  fd^lie^t  aber  nic^t  aü§,  ba^  bie  ̂ ^ntralnotenbanfen  aud^  über  ba€ 
nationale  ̂ ntereffe  ̂ inau§  im  internationalen  ^ntereffe  §anbeln,  nämlid^ 
bann  menn  ba§  nationale  ̂ ntereffe  eben  nid^t  gefä^rbet  erf(^eint.  9öenn  ber 

33erfaffer  biefe  „SSerftänbigungen"  beftreitet  unb  al§  ein  fe§r  felteneg 
2(ugna^me-Seifpiel  nur  bie  Unterftü^ung  ber  33an!  oon  (Snglanb  raä^renb 
ber  Saringfrife  1891  anführt,  fo  fei  barauf  l^ingeroiefen ,  ba^  in  ben 
legten  ̂ a^ren  me^rfad^  ein  ̂ "[^»"nicnöe^cn  ber  9?otenbanlen  ju  beob= 
aS)tm  voar,  unb  ba^  fid^  fogar  nod^  oor  furjem  ein  ä^nlid^er  ̂ aü  roie 
im  ̂ al^re  1801  ereignet  l^at.  2llg  nämlid^  bie  53an!  t)on  ©nglanb 

roä^renb  ber  le^tjä^rigen  g^inangierung  ber  äßelternte  oon  plö^lid^en  2ln= 
fprüd^en  überrafc^t  rourbe,  übernahmen  bie  Sanf  oon  g^ranfreid;,  bie 
Dfterreid^ifd^-Ungarifd^e  San!  unb  bie  9^ieberlänbifd^e  33anf  au§  i^ren 
©olbbeftänben  bie  Sefriebigung  ber  bringenbften  2lnfprüd^e,  looburd^  ber 
internationale  ©elbmar!t  »or  weiteren  2)i§fonter^ö§ungen  ben)al)rt  blieb. 

^d)  mürbe  ben  mir  jur  SSerfügung  geftellten  9laum  hei  roeitem 
überfd^reiten,  roollte  id^  auf  aUe  fünfte  beg  33ud^e§  eingel^en,  bie  einer 
Stid^tig^  ober  ̂ larfteHung  bebürfen.  9?ur  nod^  groei  Seifpiele.  S)a§ 
crfte  ift  ba§  3?er^ältni§  beg  ©irooerfe^rS  gur  S)igfonipolitif.  2)er  3Ser- 
f  äff  er  fagt  hierüber  ©.87  „nur  auf  ©runb  eine§  organifierten  ©iro= 
oerfe^rö,  b.  ̂ .  eineg  burd^fid^tigen  3Q^I""9^o'^9fl"i^"^"^  ift  ßi"« 

energifd^e  burd^greifenbe  3)igfontpolitif  möglid^",  „eine  nad^  = 
b  r  ü  d  l  i  d^  e  ̂ilfontpolitif  »erlangt  einen  ft  r  a  f  f  e  n  ein^eitlid^  organifierten 

31* 
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©iroüerfel^r"  unb  enblid^  auf  6.  98  (Sd^toeig)  „ber  SJiangel  eine§  ̂ en-- 
Iralifierten  ̂ 'i^^itngloerfe^rg ,  mit  onberen  2Borten  ba§  geilen 

einer  9lotenbanf  ufro."  Äonfret  gefprod^en,  fteUt  fid^  bog  ̂ er{)ältni§  be§ 
@irooerte^r§  gur  ©igfontpolitif  folgenberma^en :  21  n  fid^  ̂ at  ber 

3a§Iunggoerfe^r,  ben  bie  '^oknbant  im  ©irooerfe^r  organifiert,  nur  roenig 
mit  i^rer  3!)i§fontpontif  gu  tun.  %m  bie  Sßirffamfeit  biefer  ift  in  erfter 
Sinie  il)re  ©tellung  auf  bem  2öe4)felmar!t  au^fd^laggebenb.  3Son  ©influ^ 
auf  bie  5Di§fontpoIitif  wirb  ber  ©irooerfe^r  aber  erft  burd^  bie  ber 
^fJotenban!  bamit  jufüe^enben  fremben  ©eiber,  bie  aber  ju  einem 
großen  Steil  nid^t  freiroiHig  ber  San!  überlafien  merben.  Unmittelbar 
!ommt  bie  @inrid^tung  be§  ©irot)erfe^r§  bem  Statut  ber  S3an!  gugute, 
roenn  bie  oon  einem  ̂ onto  abgehobenen  33eträge  nid^t  bar  auägeja^lt, 
fonbern  einem  anberen  ̂ onto  übertragen  werben,  roo  fie  meiter  fte^en 
bleiben  ober  roieber  ju  anberen  ©iroja^Iungen  benu|t  roerben.  <Bo  fte^en 
©igfontpolitif  unb  ©irooerfe^r  gegenüber;  au§  ben  SBorten  be§  SSer= 
fafferg  mirb  ba§  bem  Sefer  niemals  flar  roerben.  ©nblid^  bemerft  ber 
SSerfaffer  in  einer  2lnmerfung  ju  ©.  113  „eine  roirJUd^e  2;rennung  üon 
33anfnoten  unb  ̂ apiergelb  finbet  tatfäd^Iid^  leiber  nid^t  ftatt.  3«  ̂ ß" 
^'lotenbedfunggmitteln  ber  2)eutfd^en  3fteid^gbanf  5.  33.  gehören  aud^  bie 

Steid^Sfaffenfd^eine,  bie  fomit  gur  ̂ unbierung  ber  33anfnote  bienen". 
2)iefe  ©ä^e  finb  um  fo  leidster  mi^guoerftefien,  al§  fie  aU  ©rläuterung 
gu  ber  S3e§auptung  gegeben  roerben,  ba^  ber  ©d^affung  einer  inter= 
nationolen  33anfnote  aud^  bie  oerfd^iebene  ̂ iftorifd^e  ©ntrcidlung  ber 
35edfunglDer§ältniffe  in  ben  einzelnen  Säubern  entgegenfte^t.  gür  biefe 

3=rage  fommt  aber  weniger  bie  —  beutfd^e  —  Va^SarbedEung,  ju  ber 
aUerbingS  aud^  bie  üeri)ältni§mä^ig  geringen  33eftänbe  an  9fleid^§{affen= 
fd^einen  gepren,  in  Setrad^t,  alg  erfteng  bie  3Jorfd^rift,  ob  bie  aug= 
gegebenen  ̂ Jioten  unbebingt  in  ©olb  einjulöfen  finb  (mag  bei  ben  9leid^§= 
banfnoten  ber  %aU  ift),  unb  §n)eiten§  bie  Statfad^e,  roie  roeit  bie  ®edfung 
ber  ̂ ^loten  burd^  ©olb  in   ben  einzelnen  Säubern  ieraeilS  übereinftimmt. 

2llle§  in  allem:  bem  Slnfd^ein  nad^  ̂ at  fid^  ber  SSerfaffer  bei 
feiner  3lrbeit  auf  bie  5Durd^fid^t  einer  umfangreid^en  Siteratur  befd^ränft 
unb  fo  ift  ein  Silb  entftanben,  ba§  mit  ber  SBirflid^Jeit  roenig  über= 
einftimmt.  ®a  ferner  aud^  bie  3)arfteIIung  be§  ©toffeS  an  oielen  ©teilen 
nid^t  glüdtlid^  ift  —  neben  ben  nid^t  immer  !Iar  erfaßten  3ufo"ii"C"=^ 
Rängen  ftören  bie  ga^Ireid^en,  oft  feitenlangen  ̂ i^ate  — ,  fd^eint  e§,  al^ 
ob  bem  SBud^  bie  le^te  ©urd^arbeitung  fel)lt.  §offentIid^  roerben  biefe 
SJlängel  in  bem  angefünbigten  ferneren  SBud^e  be§  3]erfafferg  über  öie 
©ntroidflung  be§  ßlearingoerfe^rö  üermieben  fein. 
Serlin.  SS.  ̂ rion. 

9lorbcn,  ̂ trt^ut :  2)ie  SBerid^terftattung  über  2öelt§anbellarti!el  (©etreibe, 
3 udf er,  Kaffee,  Saumrootte).  Seipgigl910,  3SerIag  oon  ©.  31.  ©loedfner. 
(^anbelg^oc^fd^ulbibliot^ef  33anb  VII.)     202  ©.     4,50  m. 

^ein  ©ebiet  unfere§  SBirtfc^aftglebeng  ift  oon  ber  Söiffenfd^aft  fo 
oernad^Iäffigt  roorben  roie  bie  treffe  unb  bie  mit  i^r  jufammen^ängenbe 
Serid^terftattung.  @g  ift  bag  umfo  bemerfen^roerter,  al§  bod^  alle  2Öiffen= 
fd^aften   bie  treffe  in   großem  Umfange   aU  Wlatmal   benu^en  muffen. 

1 
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@rft  in  neuerer  3ett  beginnt  man  bem  ©tubium  be§  ̂ ^itunggroefeng  bei 
un§  in  2)eut[d^Ianb  etroa§  me^r  Searf)tung  jn  fd^enfen  unb  feit  einigen 
^Q^ren  werben  an  ben  beutfrfjen  J^oc^fd^ulen  Sßorlefungen  über  ̂ age§= 
Uteratur  unb  3ßitung§tec]^ni!  in  ben  Sel^rplan  mit  aufgenommen.  2)ie 

2iteratur  über  ba§  ̂ ^^tunggroefen  ift  inbeg  —  abgefef)en  oon  einigen 
9Konograp§ien,  bie  bei  bem  Jubiläum  oon  St^age^geitungen  herausgegeben 
mürben  —  im  SSergleid^  mit  ber  fiiteratur  über  anbere  SRaterien  big 
je^t  nod^  fe^r  gering,  ̂ n  erfter  Steige  oerbienen  i)ier  bie  3^orfd)ungen 
üon  ̂ rofeffor  ̂ 0(l^=§eibeIberg  erroäf)nt  j^u  roerben,  ber  juerft  an  einer 
beutfc^en  ̂ od^fd^ule  über  36itu"9^roefen  S^orlefungen  fiielt.  ̂ §m  folgten 
bie  geiftüoüen  Slrbeiten  beg  auf  einer  ©tubienreife  in  (S§ina  (eiber  er= 
morbeten  jugenblid^en  Stöbert  Srun^uber,  roäfirenb  fid^  auf  bem  ©ebiete 
ber  ©efd^id^tsforfd^ung  ©alomon  mit  feinem  ©tanbarbroerfe  über  bie 
©efd^idjte  ber  beutfd^en  treffe  ein  großes  SSerbienft  erroorben  ()at.  2(IIe 
biefe  2(rbeiten  berüdfid^tigen  inbe§  augfd^Iie^Ud^  ober  bod^  übermiegenb 
ben  allgemeinen  ̂ eil  ber  Leitung;  bie  ̂ ied^nif  ber  roirtfd^aftlid^en  Se- 
ridjterftattung  rourbe  bei  aßen  me(;r  ober  roeniger  oernac^läffigt.  ©o 
gibt  eg  big  je^t  nid^t  ein  einjige§  umfaffenbeg  SÖerf  über  bie  ̂ anbel§= 
preffe !  ©o  auffallenb  bie§  für  ben  Saien  aud^  !lingen  mag,  fo  t)erftänb= 
iid^  ift  bod;  biefer  Mangel  für  ben  g^ad^mann;  benn  fein  %eil  einer 
Leitung  ift  fomplijierter  unb  für  ben  2lufeenfte^enben  fd^roieriger  oer* 
ftönblic^  aU  gerabe  ber  roirtfd^aftUd^e  ober  ber  ̂ anbelSteil.  3)a6ei  ift 

ift  e§  bemer!engroert ,  ba^  fd^on  frülier  oielfad^  angefe^ene  ̂ an'beU' 
rebafteure  umfangreid^e  SBerfe  über  roirtfd^aftlid^e  ?^ragen  gefd)rieben 
^aben ;  über  ̂ eitungSroefen  gu  fd^reiben,  ift  inbe§  niemanbem  eingefallen, 
©d^ulb  hieran  trägt  »iellei^t  bie  etroag  falfd^e  ©d^eu  ber  ̂ ournoliften, 
über  i^re  eigene  Stätigfeit  gu  fpred^en  ober  gu  fd^reiben.  3)abei  märe 
aber  gerabe  eine  Erläuterung  ber  Serid^terftattung  über  §änbel§fragen 
unbebingt  notroenbig  gemefen. 

3)a^,  roie  ermähnt,  fein  3:eil  ber  3ßitung  im  Seferfreig  fo  roenig 

^-Berftänbnig  finbet  raie  gerabe  ber  §anbel§teil,  erfennt  man  fd^on  am 
beften  an  ber  ̂ üUe  ber  täglid^  auf  ben  9lebaftionen  großer  Qii= 
tungen  einlaufenben  3tnfragen  auS  Slbonnentenfreifen.  Ungä^ige  9JlaIe 
fe^rt  bie  Slnfrage  roieber,  mag  bie  Slbfürjung^  G  (®elb  =  ̂tad^frage), 
B  (Srief=2lngebot),  elf.  fob  (^Segeid^nungen  im  Überfee^anbel)  u.  bergl. 
bebeuten.  ©benfo  regelmäßig  finben  mir  in  meiteften  Greifen  be§ 
^aufmannftanbeS  bie  UnfenntniS  über  bie  33ebeutung  ber  täglid^en 
^reignotierungen  für  bie  mid^tigften  äßelt^anbelSprobufte,  für  ©tatiftifen, 
für  ©aatenftanbgberid^te  u,  bergl.  ÜBeld^er  ©etreibe^änbler  roeiß  g.  33. 
für  roeld^eS  Quantum  fid^  ber  SBeigenpreiS  in  Siöerpool  ober  in  3flero  9)orf 
»erfte^t  ?  2Ran  mad^e  einmal  eine  Umfrage  unb  man  roirb  fidE)  über  bie 
UnifenntniS  rounbern.  Ober  roie  roenige  ̂ BaumrooH^änbler  fennen  bie 
St^ed^nif  ber  ©aatenftanb§berid;terftattung ,  tro^bem  biefe  eine  fe^r  große 
Sfioffe  fpielt.  ©abei  muß  nod^  betont  roerben,  baß  bie  meiften  ̂ aufleute 
nur  bie  Serid^te  über  i^re  eigenen  ©efd^äftejroeige  lefen,  oi)ne  bie  3Sor= 
gänge  auf  anberen  9Jiärften  §u  »erfolgen.  Stro^bem  fe^r  oft  innere 
3ufammen§änge   gmifd^en   ganj  »erfd^iebenen  ̂ probuftenmärften  befte^en, 
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befd^ränfen  ftd^  bie  ̂ aufleute  meift  nur  auf  t()re  eigenen  engen  ®efci^äftg= 
freife,  roeil  if)nen  eben  für  anbere  ba§  SSerftänbnig  fe^It. 

SJtit  biefer  roeitoerbreiteten  Unfenntnig  aufjuräumen,  roar  2lrt§ur 
9?orben  üorbe^alten,  unb  eg  wäre  im  ̂ ntereffe  bei  gefamten  $anbelg= 
ftanbei  ju  rcünfd^en,  raenn  fein  Seftreben,  bie  ̂ ßi^w^Ö^^^i^^terftattung 
allen  sugänglid^  ju  machen,  oon  großem  ©rfolge  begleitet  roirb.  3ftorben, 
ber  (eitenbe  §anbel§rebafteur  bei  berliner  Tageblattes,  l^ält  feit  einigen 
^a^ren  an  ber  berliner  §anbel§^ocl^fcl^uIe  3SorIefungen,  in  benen  er  baS 
2Befen,  bie  ̂ ^ed^nif  unb  bie  Slufgaben  fpejiett  ber  §anbe(§preffe  erläutert, 

©inen  ̂ eil  biefer  SSorlefungen  —  unb  groar  einen  fe^r  roid^tigen  —  ̂ at 
S^orben  |e^t  in  oorliegenbem  9Berfe  einem  roeitem  Greife  juganglid^  gemai^t. 
Stufgabe  biefel  2öerfe§  fottte  e§  fein :  in  gemeinüerftänbUd^er  2Seife  eine 

Erläuterung  ber  ̂ ublifationen  ber  'treffe  über  bie  2öelti)anbel§artifel  ^u 
geben.  2)iefe  Slufgabe  ̂ at  9Zorben  in  mufter^after  2Beife  gelöft.  2Rit 
einer  feltenen  ̂ lar^eit  unb  ̂ rägifion  be§  SluSbrucfS  gibt  bal  2Berf 
einen  erfd^öpfenben  ÜberbticE  über  alle  periobifd^  u)ieberfel)renben  3eitung§= 
öeröffentlicl)ungen  auf  ben  fünf  roid^tigften  3ßeltl)anbel§märften.  Wan  tann 
ba§  Sud^  al§  ben  erften  Kommentar  jur  ̂ anbelgpreffe  be^^eid^nen,  ba§ 
bem  Sefer  ba§  3Serftel)en  ber  Leitung  erleid^tert,  \a  oielfad)  fogar  über= 
§aupt  erft  ermöglid^t.  2ltterbingg  befd^ränft  ftd^  ber  üorliegenbe  33anb 
auf  bie  ̂ robufte  ©etreibe,  3^^^^/  ̂ «ffee,  SaumrooÜe  unb  SBoUe; 
e§  roäre  bal^er  fe^r  gu  roünfd^en,  roenn  ber  SSerfaffer  nod^  einen  roeiteren 
Sanb  herausgeben  roürbe,  ber  bie  übrigen  ̂ robufte  enthält,  fo  u.  a. 
bie  SRontanerjeugniffe  u.  bergl.  .^ierburd^  mürbe  fid^  3'iorben  ein  roeitereS 
3^erbienft  auf  bem  ©ebiete  ber  2lufflärung  über  bie  3eitungSberid§t= 
erftattung  erroerben. 

9^orben§  Slufftellung  ift  ftreng  f^ftematifd^  aufgebaut:  fie  beginnt 
bei  bem  erften  ̂ robuftionSproje^,  bei  ber  ©aat  unb  fü^rt  ben  Sefer  an 
§anb  ber  ̂ eitwns^pu^liffltionen  burc^  bie  gan^e  ©ntroicflung  üon  ben 
©aatenftanb§berid)ten  bis  j^ur  ©in^  refp.  2luSfu§r,  §um  SSörfenoerfelir 
unb  jum  ̂ onfum.  3)a§  2Ber!  enthält  gunäd^ft  eine  2)arftellung  ber 
^onfum=  unb  ̂ robu!tionSt)ert)ältniffe  oon  ©etreibe,  roobei  einge^enbe 
©rflärungen  über  bie  im  ©etreibe^anbel  üblid^en  3)k§e  unb  ©eroid^te, 
foraie  bie  ̂ anbelSufancen  gegeben  roerben.  ̂ ad)  einer  Erörterung  ber 
Ernten  in  ben  oerfd^iebenen  Säubern  roenbet  fid^  ber  SSerfaffer  ben 
©aatenftanbsberid^ten  ju,  an  benen  er  —  unb  baS  mit  Sted^t  —  eine 
fd^arfe  Äritif  übt.  @S  gilt  baS  foroo^l  für  bie  amerüanifd^en  als 
aud^  für  bie  beutfd^en  Serid^te,  bie  ben  3lnfprüd^en  beS  .^anbels  feineS= 
roegS  genügen.  EtroaS  günftiger  ift  über  bie  ©aatenftanbsberid^te  beS 
2)eutfd^en  Sanbroirtfd^aftSrateS  ju  urteilen,  bie  t)or  allem  ben  i^or^ug 
^aben,  ba§  fie  ftets  fel;r  frü^^eitig  erfd^einen.  S3ei  einer  9ieuauflage  loeS 
^ud^eS  mürbe  eS  fid^  empfehlen,  bie  jüngfte  Slrt  ber  ©aatenftanbSberid^t- 
erftattung  —  bie  beS  internationalen  ̂ nftitutS  in  9ftom,  baS  feit  2ln= 
fang  beS  ̂ a^reS  (alfo  erft  nad^  ̂ ertigftellung  beS  33ud^eS)  feine  Xätig= 
feit  aufgenommen  §at  —  ju  ermähnen.  2lu^erbem  ift  «Seite  17  ein 
35rudffe^ler  ju  berichtigen:  baS  ©tatiftifc^e  Slmt  |at  nic^t  4000  fonbern 
ca.  8000  SSertrauenSleute  für  bie  ©aatenftanb§beri(|terftattung.  Eine  ein= 
ge^enbe  Unterfud^ung    erfährt  —  unb   jroar  jum   erften   §?ale  in   ber 
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beutfd^en  Siteratur  —  bie  amerifanifci^e  ©aatenftanb^berid^terftattung, 
beren  (Sinjelfieiten  ben  roeiteften  Greifen  in  2)eut|d^Ianb  6i^f)er  fremb 

roaren.  'ytid)t  ertoä^nt  roerben  —  roag  aud^  burd^aug  nid^t  erforberltd^ 
ift  —  bie  ©aatenftanbiberid^te  granfreid^ö  uub  (Snglanbg,  foroie  bie 
;5af)Ireid()en  oon  prioater  ©eite  augge^enben  ©rntefd^ä^ungen.  (Sbenfo 
roirb  nid^t  auf  bie  ̂ Veröffentlichungen  beg  ©tatiftifd^en  2lmte§  über  bie  2ln= 
baufläd^e  ̂ ingeroiefen  unb  groar  roo^I  begfialb  nic^t,  roeil  biefe  fo  fpät 
oeröffentlid^t  roerben,  ba§  fie  feinen  aftueUen  3©ert  ̂ ben  fönnen. 
2In  bie  (Erörterung  über  bie  ©aatenftanb^berid^te  fd^Ite^t  fid^  eine  35ar= 
fteüung  über  bie  ©etreibeberoegung  an ,  bie  ein  anfd^aulid^eä  S3ilb  oon 
unferem  2Iu^en^anbeI  in  ©etreibe  gibt,  hierbei  roerben  aud^  bie  2Ri^= 
ftänbe,  bie  fic^  in  unferem  l^eutigen  (Sinfu^rfd^einroefen  §erauggefte&t 
^aben,  einge^enb  gefd^ilbert.  ̂ m  2(nfd^lu^  baran  gelangen  bie  ̂ ubli= 
fationen  über  bie  ̂ auptejportlänber  unb  bie  roid^tigften  ©etreibemärfte 
,^ur  Söefprec^ung.  2lud^  i)ierbei  finb  fpäter  einige  unroefentlid^e  (Srgän= 
jungen  —  fo  bie  ingroifd^en  genehmigte  ©infü^rung  be§  ̂ anbellrerfitlid^en 
Sieferungggefd^äfteg  in  9)iann§eim  unb  SDanjig,  foroie  ber  burd^  feinen 
Umfd^Iaggoerfe^r  für  SBeftbeutfd^Ianb  bebeutenbe  9fiotterbamer  ?Warft  — 
ju  machen. 

®er  groeite  2;eil  beg  S3ud^e§  betrifft  bie  S3erid^terftattung  über 
3udEer.  3lu€get)enb  oon  ben  ̂ robuftion§=  unb  ̂ onfumtion^oerliältniffen 
beg  9to§r=  unb  SiübenjudEerg,  gibt  5Rorben  eine  Überfielt  über  bie  fort- 
laufenben  ̂ ublifationen  ber  treffe,  anfangenb  bei  ben  33erid^ten  über 
ben  ©tanb  ber  9iübenfelber  big  gu  ben  ̂ ßeröffentlid^ungen  über  bie 
Sörfen.  S)ie  Serid^terftattung  über  S^dev  ift  für  bie  treffe  umfo 
leidster,  alg  bei  biefem  ̂ robuft  foroot)!  bie  ̂ robuftion  ai§  aud^  ber 
^onfum  t)on  ber  ©tatiftif  ber  Sefteuerung  roegen  genau  erfaßt  roirb ;  im 
©egenfa^  ̂ ierju  fte^t  Sßolle,  beren  ©tatifti!  nur  auf  ©d^ä|ungen  be= 
ruf)t,  roeg^alb  oon  ben  fünf  2ßelt^anbe(gprobuften  in  ben  3^it""96" 
über  SSotte  aud^  am  roenigften  berid^tet  roirb.  Qn  ä^nlid^er  5^eife  roie 
bei  ©etreibe  bet)anbelt  ̂ ^lorben  in  bem  britten  unb  oierten  SCeit  feineg 
Sud^eg  bie  ̂ ublifationen  über  Kaffee  unb  33aumrooIIe.  hierbei  roerben 
u.  a.  aud^  einige  roirtfd^aftlid^e  ?^rogen  ber  betreffenben  ̂ Utärfte,  fo  bie 
brafilianifd^e  ̂ affeeoalorifation,  bie  ̂ i^ierung  beg  brafilianifd^en  2Bec^feI= 
furfe§  unb  bie  33aumroottfrage  erörtert. 

2Ran  fie§t  alfo,  bag  ̂ ud^  enthält  eine  %üüt  oon  5IRateriaI  unb 
bebeutet  eine  roertooße  Sereid^erung  ber  Siteratur  über  §anbel§ted^nif. 
®g  roirb  oon  2;§eorie  unb  oon  ̂ rajig  gleid^mä^ig  begrübt  roerben. 
^Berlin.  Otto  ̂ ^ö^Iinger. 

©rofetnotin,  i^.:  S)ie  S3ebeutung  ber  d()emifd^en  SCed^nif  für  bag  beutfd^e 
SÖirtfd^aftgleben.  Ikonographien  über  d^emifd^4ed^nifd^e  3^abrifationg= 
3}let^oben,  93anb  VIII.  ̂ aÜe  a.  ©.  1907,  SSerlag  oon  2öil§elm 
^napp.     4,50  mi 

©ag  im  ̂ a^re  1907  erfd^ienene  53ud^  füllte  ouf  bem  ©renggebiete 
groifd^en  d^emifd^er  ̂ nbuftrie  unb  SSoIfgroirtfd^aft  eine  ben  ̂ ntereffierten 
er^eblid^  bemerfbare  2üdfe  aug.  @g  bürfte  in  ber  feit  feinem  ©rfd^einen 
oerfloffenen  3eit  ben  oom  SSerfaffer  erftrebten  S^ed  erfüllt  ̂ aben,  roeiteren 
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Greifen  2tnregungen  ?u   intenfiüem  ©tubium   ber  mannigfaltigen,   rt>\xt^ 
fc§aftlici^=ci^emifci^en  Probleme  §u  geben. 

®tt§  33ud^  gerfällt  in  groei  ̂ aupteile,  beren  erfter  fid^  mit  ben 

intereffanteften,  oolfgroirtfd^aftlici^en  g^ragen  befd^äftigt,  beren  jroeiter  auf 
bie  ̂ nbuftrien  beg  näE)eren  eingebt. 

SDer  erfte  ̂ eil  befaßt  fid;  im  einjelnen  mit  ber  (Sntmidlung  unb 

bem  Umfange  ber  beutfd^en  d^emifd^en  ̂ nbuftrie,  i^ren  llnterne§mung§= 
formen  unb  Kartellen,  ilirer  Sfientabilität  unb  i^rem  33er§ättnig  §um 
^atentmefen,  gur  2lrbeiterfd^aft  unb  gur  ̂ oßgefe^gebung. 

Selber  ̂ at  fid^  ber  SSerfaffer  nur  im  erften  üorfte^enber  Slbfd^nitte 

auf  eine  erl^eblid^  in  bie  3Sergangenl^eit  gurüdfgel^enbe  Unterfud^ung  ein= 
gelaffen.  2Bie  au§  i^r  §eroorge^t,  ̂ at  bie  beutfd^e  d^emifd^e  ̂ nbuftrie 
banf  bem  Qneinanberarbeiten  »on  äöiffenfd^aft  unb  ̂ rojiS  innerhalb 
eines  l^alben  ̂ al^r^unberts  bie  i^r  in  ben  50  er  ̂ aliren  roeit  überlegene 
englifd^e  unb  frangöfifd^e  ̂ nbuftrie  überflügelt.  Unter  ben  beutfd^en 
^nbuftrien  ̂ at  fie  fid^  mit  einer  1906  auf  etroa  IV2  SRiHiarben  Wlt 
gefd^ä^ten  ̂ robuftion  einen  erften  ?)ßla^  erobert,  dtroa  jroei  Strittet  ber 
^robuftion  bleiben  im  ̂ nlanbe,  roä^renb  ein  2)rittel  exportiert  roirb. 

2)ag  groeite  Kapitel  gibt  eine  furge  Überfid^t  über  bie  fapitalfräftigften 
SlftiengefeÜfd^aften.  (S§  barf  jebod^  nid^t  überfe^en  roerben,  ba§  gerabe 
in  ber  rf)emifd^en  ̂ nbuftrie  eine  grofte  Slnja^l  fleiner  Slftienunterne^mungen 
unb  großer  ̂ rioatbetriebe  nod^  oorl^anben  ift.  Seibe  ©rfd^einungen  laffen 
fid^  barauf  gurüdffü^ren,  ba^  e§  fic§  um  alte,  in  fid^  gefeftigte  SBerfe  mit 
befd^ränftem  ober  bod^  gegenroärtig  nod^  au§  eigenen  SRitteln  ftiHbarem 

©spanfiongbebürfniiö  ^anbelt  ̂ . 
2lu§fül)rlid^er  ge^t  ber  SSerfaffer  auf  bie  ̂ onoentionen ,  ©^nbifate, 

^ntereffengemeinfd^aften  ein.  ©erabe  Ijierin  fällt  eg  in  ber  d^emifd^en 
^nbuftrie  fd^roer,  ben  2;atfad^en  geredet  gu  roerben.  3)enn  bem  ©Ijarafter 
ber  ̂ nbuftrie  entfpred()enb  erfd^öpft  fid^  bie  ̂ ^olitif  ber  Unternehmungen 

roeniger  in  großen,  allgemeinen  SSerträgen  mie  bem  ̂ alif^nbifat.  3Siel= 
mel^r  finbet  fid^  ̂ ier  eine  ̂ üüe  oon  ̂ rei§=  unb  ©ebietSfonoentionen  in 
begug  auf  einzelne  Slrtifel,  ©pegialoerträge,  bie  nur  oer§ältni§mä^ig  !urge 
3eit  laufen. 

2)er  3™6<i  berartiger  2lbreben,  bie  Steigerung  ber  9ientabilitat, 
fü^rt  ben  SSerfaffer  gu  allgemeinen  Erörterungen  über  bie  ̂ Rentabilität 

biefer  ̂ nbuftrie.  2)iefe  ergeben  beren  gefunbe  Sage,  bie  aud^  bie  ̂ onfurS^ 
ftatiftif  ermeift.  ̂ mmer^in  finb  bie  in  ber  2lrbeit  nad^  ben  33erid^ten 
be§  ©ireftorg  Sßengel  roiebergegebenen  3ö^Ic"  "^^  bebingungglo§  ber 

SSeraUgemeinerung  fällig,  ©ie  begießen  fid^  nur  auf  bie  2lftiengefell= 
fd^aften  unb  geben  nur  bie  SSerginfung  be§  bilangmä^ig  mitarbeitenben 

Kapitals  (befte^enb  aug  2lftien,  Slnlei^en,  Sfteferoen,  §t)pot§efen)  roieber. 
©ie  übergeben  fonft  bie  gerabe  in  ber  d^emifd^en  ̂ nbuftrie  teilmeife  felir 

1  Sgl.  J^ierju  bie  Slrbeit  be§  Steferenten:  2)ie  finanjielle  ©ntraidhmg  ber 
Slftiengefellfcfiaften  bev  beutf(^en  d^emifd^en  ̂ nbuftvie  unb  il^re  Sesiel^ungen  jur 
Sanlrcelt.  (©taatä=  unb  fojialroiffenfcfjoftlic^e  gorfc^ungen,  l^erauögegeben  von 
<3.  Sc^moaer  u.  SR.  ©ering,  ̂ cft  144.)    Seipjig  1910,  3)uncfer  &  ̂ umblot. 
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töertüollen  ftittcn  Steferoen,  taffen  and)  bie  eingetretenen  33erlufte  au^er 
Setracf)t. 

^^re  tro^bem  ̂ oi)e  9tentabilität  oerbanft  bie  ̂ nbuftrie  jum  großen 
Steile  il;ren  patenten.  S)er  ̂ emfte^enbe  fann  nid^t  ermeffen,  raeli^en 
ungel)euren  2?orteil  bie  ̂ nbuftrie  für  i^re  ganje  ©ntroicflung  biö^er  au§ 
bem  ̂ atentfd^u^  ö^jogen  Ijat.  ©anj  abgefe^en  von  ben  unmittelbaren 
peluniären  SSorteilen  ermöglid^en  bie  patente  ber  ̂ nbuftrie  eine  X^efau^ 
rierunggpolitit,  roeld^e  i§r  eine  im  roefentlid^en  unabl)ängige  Stellung 
gegenüber  ber  Sanfroelt  ju  geben  oermod^te.  SSerfoffer  ift  ba^er  mit 
öoHem  3ftec§te  auf  bie  rocfentlid^ften  ̂ atentfragen ,  foroeit  e^  i§m  ber 
Stammen  feiner  Slrbeit  geftattete,  eingegangen.  2)en  patenten  fteßt  er 

ba§  „abfid^tlid^  ungefd^ü^te  i^erfafiren"  gegenüber.  §ier  ift  ftrengfte 
äüa^rung  be§  3^abrifge()eimniffe§  unerlä^Iid^e  3?oraugfe|ung.  S)a^  biefe 
gerabe  in  ber  d^emifd^en  ̂ nbuftrie  erfüllt  roirb,  ift  befannt.  2)a^  fie 
aber  baju  fü§rt,  aud^  in  Slngelegen^eiten ,  bie  bie  ̂ onfurrenj  nid^t  im 
geringften  intereffieren,  3^erfrf)roiegen^eit  ju  beobad^ten,  ift  bebauerlid^. 

3Sie  in  ben  meiften  bejubelten  ̂ ^ragen  nimmt  bie  d^emifc^e  ̂ nbuftrie 
aud^  in  bejug  auf  i^re  21rbeiteröer{)ältniffe  eine  ©onberftellung  ein.  2Benn 
aud^  §ier  bie  2;ätigfeit  für  bie  2Irbeiter  befonber€  gefä^rlid^  ift,  fo  finb 
bie  Unfätte  banf  ben  ftaatlid^en  (Sinrtd^tungen,  bem  2Birfen  ber  S8erufg= 
genoffenfd^aft  unb  ber  einzelnen  g^abrifen  oer^ältniSmä^ig  gering.  2luc§ 
l)ier  ̂ at  bie  Steigerung  ber  Sö^ne  bie  ber  Sebenemittelpreife  er^eblid^ 

überholt,  ßjerabe  oiele  gro|e  d^emifd^en  g^abriten  finb  burd^  i^re  2öo^I= 
fal)rt§einric^tungen  befannt.  33efonber§  i^eroorjul^eben  ift  aber  bie  abfolut 
unb  relatio  geringe  Qa^l  oon  ©treifg.  2)ieg  beruht  im  roefentlid^en  auf 
ber  SCatfad^e,  bo^  ein  er()eblid^er  ̂ rojentfa^  ber  Slrbeiter  ungelernt  unb 
ba^er  leidet  erfe^bar  ift. 

2)ie  neuen  ̂ offoer^Itniffe  fd^lie^Iid^  ̂ aben  nad^  Stnftd^t  be§  S8er= 
faffer§  bie  d^emifd^e  ̂ nbuftrie,  foroeit  e§  bamalö  ̂ n  überfef)en  roar,  nid^t 
erfieblidö  gefd^äbigt.  ©ie  brad^ten  il)r  burd^  eine  größere  ©pegiatifierung 
unb  öerf(|iebenen  Steilen  ber  ̂ nbuftrie  burd^  §ebung  ber  ̂ auffraft  ber 
Sanbroirtfd^aft  er^eblid^e  3Sorteile. 

^m  jroeiten  Steile  feiner  2lrbeit  ge^t  Sßerfaffer  auf  bie  einjelnen 
3roeige  ber  d^emifd^en  ̂ nbuftrie  unb  oerroanbte  ©eroerbe  ein.  @r  be= 
fprid^t  hierunter  oiele  ̂ nbuftrien,  bie  ber  ©prad^gebraud^  ber  rein  volU^ 
roirtfd^aftlid^en  Siteratur  nid^t  unter  ben  Segriff  ber  d^emifd^en  ̂ nbuftrie 
fubfumiert.  @r  be^anbelt  ̂ ier  nämlid^:  bie  ̂ nbuftrien  ber  Srennftoffe 
unb  i^rer  9lebenprobufte ;  bie  @rge,  9)tetatte  unb  SRetaHf alje ;  bie  3Ser= 
binbungen  ber  3lifa(imetaHe,  ber  alfalifd&en  @rben  unb  be§  3Jiagnefium§, 
©äuren  unb  anbere  anorganifd^e  ̂ robufte  ber  d^emifd^en  ©ro^inbuftrie ; 
^robufte  ber  organif d^  =  d^emif d^en  ̂ nbuftrie;  lanbroirtfd^aftlid^  =  d^emifd^e 
unb  anbere  ̂ nbuftrien. 

3roedf  biefe§  Steile^  ift  lebiglid^  „eine  Überfid^t  jur  fd^neßen  Drien= 
tierung".  ©ie  ift  alfo  me^r  für  ben  SSoIföroirt,  ber  aU  @f)emifer  Saie 
ift,  gebadet.  S^ren  ̂ n^alt  in  Mrje  roieberjugeben,  mad^t  bie  güHe  beg 
3Haterial§  unmöglid;.  S)ie  ̂ auptgefid^tgpunlte,  unter  benen  SSerfaffer 

feine  „Überfid^t"  gibt  unb  auf  beren  SRitteilung  eine  33efd^rän!ung  er= 
forberIid()  ift,  finb :  Umfang  ber  ̂ robuftion  unb  S^-W^  ̂ "^  ̂ er  ;^anbel§= 
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bitanj,  ber  5ßerBraud^  in  'Deutfd^Ianb ,  teitroeife  S^^^l  unb  Slrbeiterjal^l 
ber  Unternehmungen,  enblid^  bie  33ern)enbung§gn)e(fe. 

§Qt  ber  erfte  Seil  ber  2lrbeit  ingbefonbere  bem  @§emifer  gegeigt, 
njte  mannigfaltige  oolfiroirtfc^aftlid^e  ©rroägungen  über  bie  d^emifc^e 
^nbuftrie  angeftellt  werben  fönnen,  fo  meift  ber  jroeite  3::eil  barauf  E)in, 
meldte  umfangreid^en  ©tubien  für  ben  ̂ Jiid^td^emifer  erforberlid^  finb,  um 
bie  ted^nifd^en  ©runblagen  ber  ̂ nbuftrie,  mit  ber  er  fid^  oolfäroirtfd^aftlid^ 
befd^äftigen  will,  fennen  gu  lernen. 

©ie  Slrbeit,  beren  ©til  flüffig  unb  üerftdnblidj  ift,  erfüllt  alfo  in 
üoßem  3)ia^e  i^ren  eingangs  raiebergegebenen  ̂ n^edE  ber  Slnregung  unb 
53e(e§rung  ber  beteiligten  Greife. 
'Berlin.  9lolf  ©raboroer. 

$to6^,  SrUbrit^:  2)ie  beutfd)e  ̂ orgellan^  unb  ©teingutinbuftrie,  i^re 
ted^nifc^en  ©runblagen,  öfonomifd^e  Sntroidflung  unb  heutige  t)oIfgn)irt= 
fd^aftlid^e  Sebeutung  unter  befonberer  SBerüdEfic^tigung  ber  Rentabilität 
ber  Slftiengefeüfc^aften.  ^affe  a.  ©.  1909,  ß.  21.  Äaemmerer  &  6o. 

IV  u.  121  ©.  8".  2  Diagramme  unb  9  ®.  arabeüen.  ̂ reig  brofc§. 
2,40  mi 

'^aö)  einem  gang  furgen  3lbri^  ber  ©efc^id^te  ber  ̂ orgettaninbuftrie 
raerben  bie  ted^nifd^en  ©runblagen  ber  ̂ orgellan'  unb  ©teingutfabrifation, 
@igenfd^aften  unb  Slrten  be§  ̂ orjeHanS  unb  ©teingutg,  bie  S^o^materialien 

ber  g^einferamif  be^anbelt,  rooran  fid^  eine  33efd)reibung  beg  ̂ robu!tiong= 
betriebet  (^Bereitung  unb  ©eftaltung  ber  9)(affe,  ̂ Brennen  ber  g^ormlinge 
unb  g^ertigfleHung  ber  gebrannten  ©egenftänbe)  fd^Iie^t.  2luf  ad^t  Seiten 
roirb  in  biefem  erften  Kapitel  ba€  für  ben  SSolkrairt  über  bie  SCed^ni! 
SBiffenSroerte  in  flarer,  fnapper  unb  überfid^tlid^er  2)arfteIIung  n)ieber= 
gegeben,  ̂ m  groeiten  Kapitel  über  bie  allgemeine  roirtfd^aftlid^e  @nt= 
midflung  ber  ̂ nbuftrie  roerben  bie  ©rgebnifje  ber  2Iu^enI)anbeI§ftatiftif 
big  1825/28  unb  ber  ©emerbeftatiftif  big  1840  gurüdfgreifenb  §ufammen= 
gefteflt.  2llg  @ntfte|ungggrünbe  ber  ̂ nbuftrie  werben  neben  fürftlid^er 
Siebf)aberei  unb  merfantiliftifd^er  ©emerbepolitif  bag  SBor^nbenfein  ber 
notroenbigen  Slolimaterialien  fomie  oon  billigen  gefd^idten  2lrbeitgfräften 
angefül^rt.  2Son  2lnfang  an,  fomeit  bie  ©eroerbeftatifti!  jurüdfreid^jt,  über= 
raiegt  in  unferer  ̂ nbuflrie  ber  ©ro^etrieb.  1837  mürben  im  preu^ifd^en 
©taate  60  ̂orgellan-,  ̂ a^ence^  unb  ©teingutfabrifen  mit  2357,  1840 
78  g^abrifen  mit  2557  Slrbeitern  gegä^lt.  1846—1855  »erme^rte  fid^ 
bie  3a§l  ber  ̂ orgeHanfabrifen  allein  oon  19  auf  23  ober  um  21,05  "/o, 
bie  ber  3lrbeiter  bagegen  non  2148  auf  3637  ober  um  69,32  *^/o.  gür 
bie  ©teingutfabrifen  fel^len  bie  entfpred^enben  Slngaben,  ol§ne  ba|  ein 
©runb  für  biefe  Südfe  angegeben  märe.  1825—1831  ift  eine  5D'fe§r= 
einful)r  üon  1300—1500  3f"^"ern  ̂ orgeüan  gu  r)ergeid;nen ,  mä^renb 
©teingut  unb  %a\)ence  eine  geringe  SRe^raugfu^r  augmeifen.  3Son  1 832 
ob  überfteigt  in  beiben  ̂ nbuftrien  bie  Sluefu^r  bie  ©inful^r,  bie  fd^on 
1856 — 1860  red^t  unbebeutenb  rairb,  ftarf.  Unter  3"9i^""^ß'^^9""Ö  "on 
leiber  nid^t  näl)er  begrünbeten  ©d^ä^ungen  beg  SBerteg  ber  einzelnen 
Sßarengattungen  beredt)net  ̂ robft  ben  SBert  ber  SKe^raugful^r  oon  ̂ or^ 
SeHan^  unb  ©teingutmaren  für  1840/42  auf  797  530  unb  für  1860/64 
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auf  3  620  720  Staler.  %ixv  1861  loirb  bie  geograp^ifd^e  3SerteiIung  ber 
^nbuflrien  für  gan5  SDeutfd^Ianb  nac^geroiefen,  für  1875  gum  erften  2RaIe 
bie  2tnroenbung  oon  SRafd^inen.  (Singe^enb  roerben  bie  ©rgebniffe  ber 
©eroerbejä^lungen  oon  1882  unb  1895  toiebergegeben.  S)er  ®ro|betrieb 
ift  in  ben  eigentlid^en  ̂ orgeßan^  unb  ©teingutfabrifen  mit  me§r  alg 
10  b^ro.  me^r  al§  20  ̂ erfonen  in  ben  ̂ orjeÖanfabrifen  roeit  fd^roäd^er 
entroirf elt  al§  in  ben  ©teingutfabrifen ;  bie  burd^fd^nittlic^e  Qaiji  ber  be= 
fd^äftigten  ̂ erfonen  pro  Setrieb  ift  aber  bei  erfteren  oon  33  auf  178, 
bei  le^teren  bagegen  nur  oon  221  auf  265  geftiegen.  2luc^  bie  übrigen 
(Srgebniffe  ber  beiben  ̂ ö^lungen  über  ̂ ^iebenbefd^aftigung,  geograp^ifd^e 
3Serteitung  ber  beiben  ̂ nbuftrien,  33enü^ung  oon  ̂ DZafd^inen  (für  (entere 
and)  bie  ©rgebniffe  ber  oon  Sallob  für  1904  für  $reu§en  bearbeiteten 
@r§ebung)  roerben  in  umfangreid^en  2luö§ügen  roiebergegeben.  ̂ eboc^ 
roirb  bie  ̂ eranjie^ung  ber  großen  amtlid^en  ̂ ä^Iroerfe  nid^t  entbe{)rlid^, 
ba  burc^roeg  3Sergleid^§ga^len  mit  ber  gleid^jeitigen  ©ntroidflung  ber  @e^ 
famtinbuftrie  unb  ber  ©efamtbeoölferung  fehlen.  §ätte  ber  3Serfaffer 
tta^  ©rfd^einen  ber  ©rgebniffe  ber  ©etoerbejä^lung  oon  1907  abgewartet, 
fo  §ätte  er  3eit  baju  gehabt,  ba§  IRaterial  nad^  biefer  S^iid^tung  burd^^ 
juarbeiten,  ftatt  un§  lebiglid^  Sluijüge  ju  bieten.  3)er  ftörenbe  2Bett= 
beroerb  oon  ©mailgefd^irrfabrifen  für  bie  ©efd^irrbran^e  unb  oon  ̂ art= 
gu^=,  6ettuloib=,  3inngu^^,  Sronce=  unb  ©la^fabrifen  für  bie  2ueu§= 
brand^e,  auf  ben  ̂ robft  an  ber  §anb  eineg  ̂ anbellfammerberi(^t€  ^tn= 
roeift,  jeigt,  roie  notroenbig  bie  §eranjie^ung  oerroanbter  ̂ nbuftriegroeige 
aud^  bei  ber  Seruf^ftatiftif  ift,  er  jeigt  aber  aud^,  roie  unbefriebigenb  bie 
^laffifigierung  unferer  Serufä»  unb  ©eroerbeftatiftif  ift,  au§  ber  me^irere 
ber  angeführten  l^nbuftriejroeige  nid^t  ju  erfe^en  finb. 

3)ie  intereffanten  kämpfe  jmifd^en  ben  ̂ artetten  ber  Unternehmer 
unb  ber  großen  i)änbIeroereinigung  foroie  ben  beiben  ©infauföoereinigungen 
(ber  ̂ iürnberger  unb  ber  (Sifenad^er)  finb  leiber  red^t  lüdfen^aft  bar= 
gefteUt,  obroo^l  e§  an  gebrudftem  Material  in  ben  beiben  g^ad^geitfd^riften 
„2)er  Spred^faal"  unb  namentlid^  „35ie  ̂ or5elIan=  unb  ©Ia§§anblung", 
bie  ober  beibe  in  bem  Siteraturoerjeid^niö  fehlen,  feineSroegs^  gebri^t. 
3fted^t  eingef)enb  unb  forgfältig  finb  bagegen  bie  unperfönli^en  Unter= 
ne^munggformen,  inSbefonbere  bie  ̂ Silanjen  ber  Stftiengefefffd^aften  nad^ 
bem  SSorbilbe  ̂ öröfi)§  bejubelt.  21I§  grobes,  oon  mangelnber  ̂ ad^= 
fenntnig  geugenbeS  ̂ erfe^en  Ijahen  mir  ̂ ier  ̂ eroorju^eben,  ba^  Subroig 
SBeffel,  2l.=®.  für  ̂ orjettan^  unb  ©teingutfabrifation,  gu  ben  ̂ orgeIIan= 
fabrifen  gejault  ift.  S)ie  g^abri!  fü^rt  baS  ̂ orgeßan  nur  in  il^rer  ̂ irma, 
fabrijiert  aber  nur  ©teingut.  ̂ n  ben  groölf  ̂ a§ren  oon  1896 — 1907 
oerme^rte  fid^  ba§  gefamte  2lftienfapital  ber  ̂ orgeÖanfabrifen  auf  Slftien 
oon  17,75  auf  48,05  SRiHionen,  ber  Sleingeminn  oon  1,77  auf  3,75 
3)iiIIionen  W.,  ober  er  ging  oon  9,9  auf  7,8%  jurüdf;  im  ̂ a^re  1906 

l^atte  er  ben  ̂ öd^ften  ©tanb  mit  4,9  SJiittionen  9Jif.  ober  10,6  "/o  er= 
reid^t.  ̂ n  ber  ©teingutinbuftrie  oerme^rte  fid^  in  ber  gleid^en  3cit  ̂ o^ 
2Iftienfapita(  oon  4,85  auf  13,98  yJliUionen  9Kf.  unb  ber  3fleingen)inn 
oon  362  000  auf  774  000  mi;  er  ging  alfo  oon  7,5  auf  b,5^lo  gurücf 
unb  §atte  im  ̂ a§re  1906  972  000  mt  ober  7,4 "0  be«  ©efamtfapitalS 
betragen,    ̂ avan  fd^Iie^t  fid^  eine  2)arfteIIung  ber  ©efeUfd^aften  mit  be= 
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fd^ränfter  Haftung  foraie  ber  ®e[d^äft§ergebniffe  unb  So^n-  unb  3(r6eit§^ 
oer^ältniffe  ber  beiben  Äöniglid^en  ̂ orjettanmanufaüuren  in  33erlin  unb 
SRei^en.  ̂ n  einem  befonberen  Kapitel  roirb  ber  S(u^en^anbel  für  bie 
3eit  oon  1885 — 1908  eingef)enb  befianbelt.  ©nblid^  wirb  bie  3wfa»Titnen= 
fe^ung  ber  2(rbeiterfd^aft  nad^  33eruf,  Sllter  unb  ©efd^led^t  unterfud^t. 
@g  roerben  ber  Sefd^äftigungggrab,  bie  gefunb^eitlid^en  ̂ er^ältniffe,  bie 
2o^n=  unb  Strbeitgjeitoer^ältniffe  nad^  ber  33eruf§genoffenjd^aftg=  unb 
ber  ®en)erf[d^aft§[tatiflif,  bie  <BtxeiU  unb  enblid^  bie  Drganifation  ber 
Slrbeiter  erörtert. 

35er  SSerfoffer  fommt  p  bem  ©d)Iu^erge6ni§,  ba|  mit  ber  in  ben 
legten  ̂ o^iren  bebeutenb  gefteigerten  ̂ robu!tion§fä^igfeit  bie  3lbfa§= 
möglid^feit  nid^t  t)at  ©d^ritt  Ratten  fönnen,  fo  ba^  üielfad^  t)orüber= 
ge^enbe  ober  bauernbe  5öetrie6§einfd^ränfungen  unoermeiblid^  rcaren.  33e: 
fonberS  ̂ art  betroffen  rourbe  bie  beutfd^e  ̂ orgeUaninbuftrie  burd^  ben 
^iiebergang  be§  amerifanifd^en  ©efc^äftg  roä^renb  ber  Testen  großen 
amerifanifd^en  2Birtfc^aft§frife,  aber  aud^  burd^  bie  japanifd^e  ̂ onfurrenj 
mit  il^ren  niebrigen  Söhnen,  bie  ̂ onfurrenj  ber  neuen  aufftrebenben 
amerifanifd^en  ̂ nbuftrie,  bie  burd^  GOprojentige  ©d^u^jölle  gefd§ü|t  ift 
unb  basier  billige  2lrtifel  ̂ u  einem  greife  liefern  fann,  ber  jeben  23ett^ 
beroerb  unmöglid^  mad^t. 

SBegen  ber  oielfeitigen  S3earbeitung  bes  in  Setrad^t  fommenben 
<Stoffeg  fann  bie  üorliegenbe  2Ronograp§ie  tro|  einiger  9)?ängel  aU  eine 
roefentlid^e  33ereid^erung  ber  ̂ enntnil  unfereS  ©eioerberoefenö  begrübt 
werben. 

Streptoro  bei  SBerlin,  ̂ uni  1910.  ßl.  §ei^. 

^ttcl,  Sofef:  ©ie  noItSrairtfd^aftlid^e  Sebeutung  ber  ted^nifd^en  @nt< 
roidEIung  ber  ̂ ^ttuloibinbuftrie.  (Sted^nifrf)=r)olfgn)irtfd^aftIid)e  9Jiono= 
grap^ien.  herausgegeben  t)on  Subroig  (Sin§t)eimer,  Sanb  V.) 
Seipjig  1909,  33erlag  »on  2öerner  ̂ linl^arbt.  3,50  m. ;  geb.  4,50  mt 

%^x  3Serfaffer  ftellt  fid^  jur  2lufgabe,  bie  Sebeutung  ber  3cfluloib= 
inbuftrie  in  unferem  heutigen  2Birtfd^aft§leben  nad^  jeber  9lid^tung  möglid()ft 
ju  erfaffen.  2)ie  überaus  geringe  Literatur  unb  oor  allem  bie  aud^  in 
biefer  ̂ nbuftrie  oor^anbene  33erfd^n)iegen§eit  ber  Gabrilen  fe^en  ber 
2lrbeit  von  »orn^erein  engere  ©rengen. 

Slrbeiten,  roeld^e,  roie  bie  oorliegenbe ,  bie  ted^nifd^e  unb  üolfSroirt- 
fd^aftlid^e  ©eite  einer  ̂ nbuftrie  gu  einanber  in  Segie^ungen  ju  bringen 
fud^en,  liaben  ftet§  mit  einer  großen  ©dimierigfeit  ju  fämpfen;  biefe 
Beruljt  forco^l  auf  ber  SSorbilbung  be§  SSerfafferS,  foroie  auf  ber  be§ 
Seferfreifeg.  S)er  3lutor  mu^  fid^,  ift  er  corne^mlid^  SSolfSrairt,  in  bie 
tedjnifd^en  ©runblagen  feiner  ̂ nbuftrie  oöllig  l)ereinarbeiten,  unb  mu^ 
anberfeits,  menn  er  baS  33ud^  roie  l^ier  l)auptfäd^lid^  unter  öerüdfid^tigung 
ber  oolfgroirtfd^aftlid^en  ®efid^t§punfte  abfaßt,  feinen  Sefern  in  leidster 
unb  aud^  für  3fiid^tted^nifer  oerftänblid^en  SBeife  bie  ted^nifd^en  §aupt=^ 
gefid^tSpunfte  auSeinanber  gu  fe^en  oerftel^en.  2tllerbing§  fann  fid^  ber 
33erfaffer  biefen  %txl  feiner  2lufgabe  bei  entfpred^enber  Siteratur  burd^  bie 
Sejugnalime  l)ierauf  er^eblid^  erleid^tern,  fofern  berartige  furj  unb  allgemein 
oerftänblid^   gefaxte   2lrbeiten   oor^anben   finb.     33erfaffer  ̂ at  fid^   biefe 
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Sefd^ränfung  nid^t  auferlegt,  fonbern  im  erften  ̂ auptteile  bie  ©runbjüge 
ber  ̂ effuloibfabrifation  gegeben.  2)ie[em  Kapitel  [d;Iie^t  ftd^  ein  2l6fci^nitt 
über  bie  ber  ̂ nbuftrie  notroenbigen  3fto^probufte  an.  überroogen  bigi)ec 
bie  ted^nifd^en  Erörterungen,  fo  fpielen  in  ben  nad^folgenben  Kapiteln  bie 
üolfSroirtfd^aftlid^en  ©rroägungen  bie  Hauptrolle.  ®ie  befafjen  fid^  mit 
ber  (SntroidElung  ber  Sto^jeHuIoibfabrifation  unb  ber  Q^Ünloiimaun^ 

fabrifation,  mit  ben  §anbel^=  unb  Soü--,  unb  fd^lie^Iid^  mit  ben  2lrbeiter= 
oer^ältniffen. 

^nnerlialb  ber  ̂ nbuftrie  ift,  roie  im  einjelnen  au§gefü§rt  unb 

ftänbig  mit  9f{ed^t  {)erDorge§oben  roirb,  fc^arf  jroifd^en  ber  eigentlid^en 
3ettuIoibfabrifation  unb  ber  ̂ eßuloibroarenfabrifation  ju  unterfd^eiben.  ̂ n 
jener  fehlen  fleine  Setriebe  ooUftänbig.  ©oroof)!  bie  ©igentümlic^feiten 
ber  teuren  mafd^ineUen  (Sinrid^tungen ,  mie  aud^  [onftige  allgemeinere 
Urfad^en  (billiger  $Ro§ftoffeinf auf ,  bie  9)iöglid^feit  einer  größeren  unb 

gebiegeneren  praftifd^en  unb  t^eoretifd^en  Erfahrung,  größere  S^ieinlid^feit) 
begünftigen  in  ber  Sto^jefluloibfabrifation  berart  ben  ©ro^etrieb  unb 
bie  Äonjentration,  ba§  in  2)eutfd)tanb  1907  nur  ad^t  Slo^gettuloibfabrifen 

ge|5ä^Ü  mürben.  —  2)ie  ̂ effuloibroarenfabrifation  umfaßte  l^ingegen  1907 
etroa  170  Setriebe,  bie  ©rofebetrieb  unb  primitiüfteg  ̂ leingeroerbe  in 
fid^  oereinigen.  S)iefe  finb  über  gang  ̂ Deutfd^Ianb  jjerftreut.  ̂ mmer^in 
gibt  3Serfaffer  über  fie  einige  intereffante  bie  «Stanbortgfrage  berü^renbe 
Semerfungen :  2)ie  Setriebe  werben  an  anbere  ̂ nbuftrien,  bie  ber  ̂ eßuloib- 
roaren  bebürfen,  angegliebert .  §ier,^u  tritt  bag  Sor^anbenfein  eine§ 
fd^arf  ausgeprägten  ©efd^madfeS  (roobei  fe^r  ̂ u  überlegen  ift,  ob  bie 
Äaufalität  nic^t  umgefe^rt  ift)  unb  bie  9lüdfid^t  auf  einen  gefd^idften 
2lrbeiterftanb. 

35ie  oier  i)auptfäd^Iid^en  9fto^probu!te  ber  ̂ nbuftrie,  bie  ̂ ^Öu^ofe, 
bie  als  ̂ jflitrierfäure  oerroanbten  ©äuren,  ber  Dampfer  unb  ber  ©ptit, 
roerben  oon  ber  ̂ eHuloibinbuftrie  mit  ber  roefentlid^en  2lu§nal)me  beS 
.Dampfers  nid^t  beeinflußt.  Serfaffer  befprid^t  bie  bekannte  unb  gerabc 
für  ̂ n^änger  »on  ©taatSmonopolen  ^od^intereffante  (Sntroidlung  beS 
japanifd^en  ̂ ampfermonopolS.  SBie  in  ber  döemifd^en  ̂ nbuftrie,  fo  l^at 
aud^  §ier  bie  fteigenbe  ̂ reiSgeftaltung  unb  ber  road^fenbe  ̂ onfum  jur 
®4)affung  fgntl^etifd^er  SJRittel  gerabe  bie  beutfd^e  Sßiffenf^aft  unb  ̂ nbuftrie 
erfolgreid^  angeregt. 

©ine  roieberum  mit  ber  d^emifd)en  ̂ nbuftrie  gemeinfame  unb  üolfS= 
roirtfd^aftlid^  §öd^ft  roertootte  ©igentümlid^feit  ift  bie  ̂ iatfad^e,  mie  ceteris 
paribus  ©eminn  unb  ̂ robuftion  fid§  burd^  ftänbige  ted^nifd^e  Serbefferungen 
ftetig  gehoben  §aben.  Seiber  nimmt  Serfaffer  baoon  2tbftanb,  ben  „mittel* 

baren  ©influß"  ber  ̂ nbuftrie  auf  bie  i^olfSroirtfd^aft  ga^lenmäfeig  ju 
unterfud^en.  ©eroiß  ift  eine  fold^e  Setrad^tung  fd^roer  burd^fü^rbar,  fo= 
fern  e§  fid^  um  eine  meitoerjroeigte  unb  alte  ̂ nbuftrie  ̂ anbelt.  ̂ mmer= 
^in  märe  eä  öielleid^t  unter  Sef^ränfung  auf  bie  ad^t  Unternehmungen 
ber  Slo^^eUuloibinbuftrie  möglid^  geroefen,  beren  (äinroirfungen  auf  i^re 
Lieferanten  (9Jtafd^inenfabri!en,  Sauunterne^mer,  9to§ftoffprobujenten  unb 

^^änbler)  unb,  foroeit  e§  fid^  um  kleinere  5Rieberlaffung§orte  ̂ anbelt,  ben 
@influf;  ber  Hnternelimungen  auf  beren  Subget  5U  fd^ilbern. 
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®ie  DolfSroirtfd^aftlici^  erl^eblid^fle ,  jebenfatts  offenfid^tlid^fte  @in* 
tüirfung  liegt  für  bte  ̂ nbuftrie  in  ber  ©eftaltung  ber  2t6nef)mert)erl)ält; 
nifle.  2)a§  ̂ eßuloib  finbet  in  folgenben  ̂ nbuftrien  üorne^mlid^  SSer= 
roenbung:  ̂ amm=,  ©pielroaren*,  ®alQnterie=  unb  Äurjroaren^,  S3ürften= 
fabrifation,  Dptif,  50^a[d^inen=  unb  Souted^nif,  ̂ ^i^^tcd^iif  ""^  ̂ ßi^= 
funbe,  @Ie!trigität,  öud^binberei,  ̂ unft-  unb  33efleibung§inbuftrie.  ^ierauö 
ift  erfid^tli(§,  roeld^e  ©tettung  fid^  ba§  ̂ c^^uloib  in  ber  furgen  etraa 
25  jährigen  ̂ ext  feineS  Sefte^eng  erobert  f)at. 

3Serfaffer  §Qt  au§  ber  ̂ üffe  ber  6e^anblung§fä§igen  ©pejialfragen 
nur  groei  herausgegriffen ,  bie  über  §anbeli=  unb  Soü= ,  unb  bie  über 
2lrbeiterDer§äItniffe. 

3)er  2In!auf  ber  öier  oben  genannten  S^toiiprobulte  gefd^ie^t  ebenfo 
roie  ber  3]erfauf  ber  ̂ robulte  ber  Sfto^geHuIoibinbuftrie  im  roefentlid^en 
ol^ne  33ermittlung  be§  ̂ n^ifdien^anbelg.  2lnberg  fte^t  e§  mit  ben  3ettuIoib= 
waren,  beren  greife  bi§  ju  110  ̂ /o  2luffci^Iag  unterliegen.  2)ie  ̂ ier  nur 
in  geringem  Umfange  braud^baren  3<^^^ß^  "^^^  9leid^§§anbel§ftatiflif  er= 
geben  einen  eri)eblirf)en  unb  1907  immerhin  1,18  ̂ lo  be§  ©efamtüberfd^uffeS 
auömad^enben  Überfd^u^  be§  %porte§  über  ben  Import. 

©in  intereffanteg ,  in  ̂ ürge  nid^t  roiebergebbareg  Kapitel  über  bie 
Slrbeiter  in  ben  be^anbelten  ̂ nbuftriegroeigen  fd^Ue^t  ba§  ̂ öud^.  @i 
befaßt  fid^  im  raefentlid^en  mit  ber  33orbiIi)ung  unb  ber  ©ntlol^nung  ber 
2lrbeiter,  foroie  mit  ben  ju  i^rem  (Sd^u^e  getroffenen  9]orrid^tungen. 

©erabe  roo  fid^  SSerfaffer  auf  eine  oer^attnigmä^ig  fleine  unb  junge 
^nbuftrie  befd^ränft  f)at,  märe  ein  (Singe^en  auf  ©pegialfragen  erroünfd^t 
unb  nal^eliegenb  geroefen.  2Iu^er  bem  oben  angegebenen  märe  intereffant 
geroef en,  über  bie  finanzielle  ©eite  ber  ©ntroidlung  ber  ̂ nbuftrie,  raenigftenS 
ber  2IftiengefeIIfd^aften ,  einige?  gu  ̂ ören.  2lud^  über  bie  tatfäd^Hd^e 
Sflentabilität ,  über  ̂ onoentionen  unb  bie  t)erfrf)iebenen  ̂ wf^^'^ßnfiänge 
gmifd^en  einzelnen  Unternehmungen  ift  (abgefe^en  non  fe^r  allgemeinen 
S3emerfungen)  menig  ober  nid^tg  gefagt.  @ine  Senu^ung  ber  legten 
SBeItau§fteIIung€beri^te  ̂ tte  ber  2lrbeit  oielleid^t  eine  breitere  SBafig  geben 
fönnen. 

©dplie^Iid^  fei  in  begug  auf  ben  ted^nifd^en  ̂ eil  barauf  §ingen)iefen, 
ba^  gerabe  unter  53erüdfid)tigung  beg  2efer!reifeg  jebe  irgenb  möglid^e 
©rleid^terung  für  ba§  SSerftänbnig  bei  ted^nifd^en  SCeileS  erforberlid^  ift. 

@ine  fold^e  liegt  fidler  in  ber  »on  SBid^el^auö  ̂   ftetg  eingehaltenen  2)i§= 
pofition,  bie  „bei  jeber  Setrad^tung  te^nologifd^er  2lrt  bie  2lufmerffam= 
feit  auf  bie  folgenben  üier  ̂ l^unlte  rid^tet:  1.  ©igenfd^aften,  2.  3Sorfommen 
ber  9to§ftoffe,  3.  SSerfa^ren,  4.  SSerroenbungen".  S^erfaffer  i)at  ̂ unft  2 
unb  3  umgefteKt  unb  ̂ unft  4  nid^t  fc^arf  genug  ̂ erau§gebrad^t. 

^mmerl)in  ift  bie  Slrbeit,  obrool^I  fie  an  Sßieber^olungen  teibet,  unb 
ah  unb  gu  ©elbftoerftänblid^eg  gu  breit  augfül)rt,  intereffant  unb  reid^ 
an  Slnregungen. 
Berlin.  9toIf  ©rabomer. 

^  3]orIefungen  über  d^emifd^e  3;ed^noIogte.    Serfin  1906. 
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?im  fSotn  bet  ©emeinnü^tfifcit.  3=eftgabe  jum  80.  ©eburtgtage  oon 
iU  f  t  0  r  33  ö  1^  m  e  r  t.  herausgegeben  üon  ̂   e  t  e  r  @  d^  m  i  b  t. 

3)regben  1909,  oerlegt  gum  Seften  ber  „^öljmevU^olUmo^UBtx^tmQ" 
bei  D.  33.  «ö^mert.     ̂ reig  mi  10. 

„2Ber  SSieleS  bringt,  roirb  mand^em  etroaS  bringen",  ©o  Iä§t  fid^ 
in  einem  guten  ©inne  oon  bem  „Äranj  ber  33ö§mert  g^eftgabe"  fagen; 
g^reunbe,  'Jjere^rer  unb  ©d^üler  §aben  i|n  bem  eblen  SJianne  gerounben, 
ber  auf  ein  ̂ albeg  ̂ af)r§unbert  gemeinnü^iger  ̂ latigfeit  gurüdtblidft. 

2lu(^  ber  erfenntni§tI)eoreti[d^  nnb  fojialpolitifd^  Slnbergbenfenbe 
finbet  in  bem  aU  ©anjeg  f)od^geftimmten  2Öerf,  beffen  einzelne  ̂ Beiträge 
jreilid^  fe^r  oerfd;iebenroertig  finb,  jum  SCeil  Sr^ebung,  ̂ um  3:ei(  tat= 
fäd^li^ie  Sele^rung  über  §eitgenö[fifd^e  Seftrebungen  jur  Hebung  be§ 
2lrbeiterftanbeg,  ber  SSoIfSftttli^feit  unb  ber  S-^oIfSer^ie^ung. 

9iur  in  einem  g^all^  forbert  bie  SBefianblung  beg  SCatföd^Iid^en  ent= 
fd^iebenen  ̂ roteft  lierauö:  Unter  „2lrbeitern)of)lfa§rtSbe[trebungen"  finb 
©.  255  aU  roo^Itätiger  2tu§f(u^  ber  freien,  d^riftlid^en  unb  ̂ irfd^= 
SDundterfd^en  ©eroerffd^aften  auc^  bie  gelben  ©eroerffc^aften  einbegriffen. 
@ine  folc^e  SSerroifd^ung  unb  SSertufd^ung  fd^roffer  ©egenfä^e,  l^ei^t  bie 
9?orurteiISloftgfeit  in  einem  2Ra^e  überfpannen,  ba^  ein  fad^lid^  falfd^eg 
33ilb  entfielt,  ©ine  fold^e  2Bertung  ber  gelben  ©eroerffc^aften  ift  un= 
guläffig  aud^  ba,  roo  eS  fid^  weniger  um  grofie  leitenbe  ©efid^tgpunfte 
ber  ©ntroidflung  al§  um  2öol^Ifa§rtSbeftrebungen  im  allgemeinften  ©inne 
l^anbelt. 

©Ute  Einführungen  in  bie  ©ittlid^feiti- ,  in  bie  9Jiä^igfeit!g=  unb 
©nt^altfamfeitgberoegung  unb  in  bie  Slrmenpflege  finb  bie  Sluffä^e  mn 

^at§arina  ©d^eoen,  g^Iabe  unb  9J?ünfterberg.  g^reilld^  l^at  ?[Rünfterberg 
feine  „leitenben  ̂ been  ber  mobernen  Slrmenpflege",  bie  barin  gipfeln, 
„ba^  e§  bag  üorne^mfte  Seftreben  moberner  2lrmenpflege 

fein  {muffe,!  fic^j  felbft  überflüffig  ju  machen"  anberortg 
fd^on  einprägfamer  entroideü. 

2lu§ge3eid^neteg  bieten  bie  Sluffä^e  »on  9JlangoIbtg:  „^iele  unb 

2luific^ten  ber  ©artenftabtberoegung"  unb  ©d^lo^manne  „Über  Sieh  unb 
2Bege  ber  ©äuglingSfürforge".  ^ier  nur  einige  ̂ ernfä|e  au§  ber  legten Slb^anblung:  „33ei  unS  aber  nimmt  bie  ©eburtengal)!  ftönbig  ab,  unb 
roenn  mir  ba§  ©efpenft  beg  SeoölferungSftillftanbeS  ober  gar  bag  ber 
Slbnal^me  aud^  erft  in  meitefter  ̂ erne  nebelhaft  auftaud^en  fe^en,  fo  |ei§t 
e§  bod^  in  biefer  ̂ infidjt  nunmehr  fparfamer  mirtfd^aften.  —  ̂ ein  ©äug= 
ling  fann  mit  ber  9JHId^  ein  fräftiger  SHenfd^  roerben,  bie  ba§u  beftimmt 
ift,  au§  einem  ̂ alb  einen  Dd^fen  roerben  gu  laffen.  —  2)ie  3Jiutterfd^aftg= 
»erfid^erung  roirb  in  ber  ̂ wi^u^ft  groeifelloS  bag  SoHroerf  ber  ©äuglingg= 

fürforge  fein"  (©.  291  ff.). 
SÄl§  bie  jeber  in  feiner  2lrt  intereffanteften,  gro^gügigfien  33eiträge 

ber  ©ammlung  erfd^einen  mir  bie  2luffä|e  oon  ̂ iltp  unb  3BiIf)elm 
33öl)mert,  bem  groeiten  ©o^ne  bei  Jubilars.  §iltr)g:  „^ur  ©trategie 

be§  ©Uten"  berührt  fid^  na^e  mit  ben  ibealen  2Sef engfeiten  SSiftor 
5Böf)mertg,  ben  er  einen  „g^örberer  beg  ©uten"  nennt,  „^flid^t  leidet  ein 
gang  unfreunblid^eg  unb  l^arteg  äöort  ju  fagen,  aber  aud^  nie  ein  freunb^ 
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lid^e§,  bag  am  Drte  roäre,  unauggefprod^en  §u  laffen,  ba§  ift  eine  gro^e 
2e6en§tt)eii§ett  unb  in  bem  legieren  fünfte  fefilen  bie  5Renfd^en  unferer 

Stage  nod^  me^r  aU  im  erfleren"  (®.  31).  Sieft  man  biefen  fo  geroi^ 
magren  2tu§fprud^  ;^iltt)§  (roer  f)at  §eute  nod^  3eit  für  freunblid^e  Sßorte?) 
unb  betrachtet  bag  bem  SBibmungSroerf  beigegebene  33ilb  33iftor  33ö§mertg 
mit  feinem  unenblid^  öüt^Ö^*^  Slugbrud,  feiner  ftillen  abgeklärten  3llter§= 
n)ei§f)eit,  bann  mei^  man,  aud^  wenn  man  nie  i^m  begegnete,  ba|  er 
nid^t  leidet  |e  ein  ganj  ̂ arte§  2öort  gefagt  unb  fidler  nie  ein  freunblid^eS 
ungefpro^en  lie^. 

^n  SBil^elm  Sö^mertä  geiftüoller  2lb^anblung:  „2)ie  ©tatifti!  unb 

i^re  S3ebeutung  für  unfer  roirtfd^aftlid^eS  unb  fojiaIe§  Seben",  erfd^eint 
ber  ©o^n  al§  @rbe  eines  aud^  oom  Spater  gepflegten  ©ebieteS,  freili^  in 
gang  felbftänbiger  2lrt.  @r  greift  in  ©aiten,  bie  bem  3SoI{§roirtfd^after 
»ertrauter  finb,  al§  bie  SRefirsa^I  ber  anbern  Beiträge:  „S)ie  ©tatifti! 
aU  2öaffe  ber  aufftrebenben  ©d^id^te^t,  baö  ift  ber  roid^tige 
neue  3"9/  ̂ c"  unfere  moberne  ©tatiftif  gegenüber  ber  früf)eren  aufroeift. 
S)enn  bie  aufftrebenben  ©d^id^ten  f)aben  aud^  immer  bie  9Jiaffe  für  fid^ 
unb  bie  9J^affe  mirb  nur  burd^  3a|Ien,  b.  ̂ .  burd^  bie  ©tatiftif  erfaßt 
unb  fommt  fid^  felbft  unb  ben  übrigen  alfo  erft  burd^  bie  ©tatiftif  jum 

Serou^tfein"  (©.  71  ff.).  —  „2)ie  ©ojialftatiftif  bilbet  baä  fo^jiale  ©eraiffen 
unferer  3^^^.  —  ©S  ift  fein  3"f<Jtt,  ba^  berjenige  Wann,  bem  mir  bie 
oorliegenbe  2lrbeit  roibmen,  jugleid^  ein  bebeutenber  ©tatiftifer  unb  ein 

Sa^nbred^er  ber  aBo§lfa§rtgpfIege,  ber  ©emeinnü^igfeit  ift"  (©.  93/94). 
Berlin.  §elene  ©imon. 

ßulemann,  ?ö.:  S)ie  SerufSwereine.  @rfte  Slbteilung:  ©efd^id^tlid^e 
(SntroidEIung  ber  SerufSorganifationen  ber  Sfrbeitne^mer  unb  3lrbeit= 
geber  aller  Sänber.  ̂ K'^it^/  oöHig  neu  bearbeitete  Sluflage  ber 

„©emerffd^aftgberoegung".  ^ena  1908,  3SerIag  t)on  ©uftao  ̂ ifd^er. 
33anbl  (3)eutf erlaub  I.  307  ©.),  gebb.  7  mi  Sanb  2  (S)eut[d^tanb  IL 
503  ©.),  gebb.  10  mt  S3anb  3  (S)eutfd^Ianb  HI.  327  ©.),  gebb. 
7  mi     ©efamtpreig  17  mi,  gebb.  20  mi 

©eit  bem  (Srfd^einen  ber  erften  Sluflage  beS  „^ulemann",  nüe  ba§ 
eifrig  benu^te,  meit  »erbreitete  SBerf  über  bie  ©eroerffd^aftäberoegung 

allgemein  in  g^ad^freifen  begeid^net  roirb,  ̂ at  fid^  ber  ©tanb  ber  ©eroerf- 
fd^aftsliteratur  in  2i)eutfd^(anb  oon  ©runb  auf  »eränbert.  ©tatt  be§ 
9JiangeI§  an  roiffenfd^aftlid^er  Siteratur  über  bie  beutfd^en  33erufgt)ereine, 
ber  um  bie  ̂ a^r^unbertroenbe,  üon  einzelnen  tüd^tigen  SRonograp^ien 
abgefel)en,  bei  un§  beftanb,  befinben  mir  un§  ̂ eute,  beim  ©rfd^einen  ber 

groeitea  2luflage  beg  „^ulemann",  beinal^e  in  einem  embarras  de  ricliesse 
geroerffd^aftSroiffenfd^aftlid^er  2lb^anblungen,  bie  balb  (ginjeloerbänbe,  balb 
bie  ©efamtberoegung  foroof)!  nad^  ber  arbeitSpolitifd^en  mie  nad^  ber 
5Berfaffungg[eite  apf)oriftifd^  ober  fpftematifd^  be^anbeln.  3)agu  ift  eine 
ftattlid^e  9iei§e  üon  ©eraerffclaftgbarftetlungen  au§  bem  ̂ ntereffentenlager 
felbft  erftanben.  S)ie  größeren  Slrbeiteroerbänbe,  bie  groifd^en  1900  unb 
1910  faft  fämtlid^  ̂ ubeltage  be§  10.  ober  25|äl)rigen  ober  nod^  längeren 
Seftel^eng  feiern  fonnten,  ̂ aben  oielfad^  in  bere^tigtem  ©tolje  Silber 
i^reg   öu^eren  unb   inneren   dntmirflungSgangeg   unter  33enu|ung   i^rer 
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Slrd^toe  oon  febergeraanbten  S3erufggenoffen  in  feftlid^er  Umrahmung  ent= 
roerfen  laffen,  jur  33ele§rung  unb  Ermunterung  ber  9Jfitg(ieb[d^aften,  aber 
aud)  jur  2lufHärung  ber  öffentlid^en  3Jietnung,  ber  treffe,  ber  33e^örben 
unb  bei  2lr6ettge6ertumg  über  baö  ad^tungiroerte  ©tüd  Kulturarbeit,  ba§ 
bie  2lrbeitergen)erf[d^aften  in  eifriger  ©elbftoerroaltungs^  unb  ©elbft= 
erjiefiunggtätigfeit  roä^renb  beg  legten  9JZen[cl^enalter§ ,  allen  inneren 
unb  äu|eren  ̂ einben  ber  ©eroerfjd^ttftgfad^e  jum  %xo1^,  geleiftet  ̂ aben. 
Slud^  biefe  Slutobiograp^ien  ber  Slrbeiterberufgoereine  felbft  bilben  einen 

geroid^tigen  g^ortfd^ritt  in  ber  ©eroerffd^aft^literatur  ©eutfd^lanbS  feit  1900. 
2Biffenfdt)aftlid^  roid^tiger  ift  inbeg  nod^  ber  Slu^bau  ber  regelmäßigen 

Seric|terftattung  unb  be§  geraerffd^aftgpolitifci^en  ©d^rifttumg  ber  2lrbeiter= 
üerbänbe,  ber  fid^  gleid^jeitig  in  großartigem  SRaße  —  cerglid^en  mit 
früheren  ̂ a^rgelinten  —  ooUjogen  ̂ at.  2)ie  geroerffd^aftlid^e  3^ad^preffe  ift 
iieute  fd^ier  unüberfe^bar,  mäl)renb  fie  um  1900  in  üielen  ©eroerben  nod^ 
in  ben  befd^eibenften  2(nfängen  ftedfte.  3)ie  33erid^te  über  bie  alle  ein 
ober  jroei  ̂ a^re  ftattfinbenben  3Serbanb§tag§üer^onblungen  Ijaben  fid^  gu 
förmlid^en  Sudlern  au^geroad^fen.  2)ie  jä^rlic^en  ®efd§äftg=  unb  2lb= 
red^nungsberid^te  ber  größeren  ©eroerffd^aften  erfd^einen  al§  f(|mudf  gebunbene, 
roo^lbeleibte  @§roni!en,  bie  felbft  fein  g^ac^mann  me^r  fämtlid^  üon  21  big  3 
burd^arbeiten  fann.  2)aneben  erfolgen  atte  paar  ̂ a|re  umfaffenbe  3Ser= 
öffentlid^ungen  über  fojialflatiftifd^e  (Sr^ebungen  unb  über  bie  g^ortfd^ritte 
ber  Sarifoertraggabfc^lüffe  unb  sin§alte  in  biefer  ober  jener  S^buftrie. 
SSerroaltungglianbbüd^er  für  bie  SSereinibeamten,  ^lugfd^riften  roerbenber 

unb  polemifd^er  2lrt  gefellen  fid^  baju.  3)ie  „3Serbanb§materialien",  b.  l). 
alle  bie  g'ormulare ,  SiorbrudPe ,  %aheüen ,  Siften ,  harten  ufm. ,  bie  für 
bie  einl^eitlid^e  unb  überfid^tlid^e  2)urd^fü§rung  ber  3Serroaltungg=  unb 
^ontroHgefd^äfte  ber  3Serbänbe  roie  in  jebem  großen  Sureaubetriebe  unent= 
be^rlid^  finb  unb  beren  ©tubium  oft  ben  intimften  ©inblidf  in  bie  innere 
33erfaffung  unb  3Rafd^inerie  ber  oerfd^iebenen  ©eroerffc^aften  geftattet, 
^aben  fid^  bei  ben  großen  Drganifationen  gu  fo  ftattlid^en  (Sammlungen 
angehäuft,  baß  neuerbing§  für  bie  freien  ©eroerffd^aften  oon  ber  ©eneral= 
fommiffion  eine  ftänbige  SluifteHung  aller  biefer  Slätter  oeranftaltet 
roorben  ift,  um  burd^  üergleid^enbe  Überfid^t  bie  5ßerbanb§beamten  über 
bie  jraedfmäßigften  ©efd^äftgfü^rungämet^oben  gu  belehren. 

9?immt  man  §ingu,  baß  neben  ben  alten  fojialiftifd^en  unb  §irfd^= 
3)undferfdöen  ©eroerffd^aften  red^t  eigentlid^  erft  feit  1900  ber  neue  B^eig 
ber  d^riftlid^en  ©eroerlfd^aften  unb  bie  fat^olifd^en  g^ad^abteilungen  empor* 
gefproßt  finb,  fo  erhellt  au§  aUebem  fd^on,  roie  ba§  g^elb  für  bie  geroerf^ 
fd^aftlid^e  Seobad^tung  unb  ?5^orfd^ung  feit  ber  erften  Äulemann=2luflage 
fi(^  nid^t  bloß  im  einzelnen  oeränbert,  fonbem  in  allen  3:;iefen  uno  SBeiten 
gerabegu  umgeroälgt  l^at. 

^od^  nid^t  genug  bamit.  ̂ ulemann  ^t  ben  ©eroerffd^aftggebanfen 
ja  nid^t  nur  bei  ben  2lrbeitern  erfaffen  unb  barfteUen  motten,  fonbem 
aud^  bei  ben  fonftigen  ©ruppen  unfere«  SBirtfd^aftglebeng  bie  Silbung 

oon  „53eruf§oereinigungen",  bie  ba§  Slrbeitäoer^ältniö  fotteftio  beeinfluffen 
motten,  »erfolgt.  Um  bie  ̂ a^r^unbertroenbe  aber  mar  ber  geroerffd^aft^ 
lid^e  ̂ ufaintnenfd^luß  außerhalb  ber  S^lei^en  ber  ̂ nbuftriearbeiter  m  ber 
^auptfad^e  auf  bie  ̂ anblungggel)ülfen  befd^ränft.     2)ie  ̂ Bereinigungen 
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ber  übrigen  Kopfarbeiter,  ber  prioaten  unb  ber  öffentlid^en  Beamten, 

rooren  nod^  nid^t  ju  red^tem  foijialpolitifd^en  2ehm,  gu  „geroerffd^aftlid^em" 
SSerftänbnig  ertoad^t.  2)a§  ift  nun  ebenfalls  im  legten  ̂ a^rje^nt,  bil 
gur  groeiten  Sluflage  bei  Kulemann  oöttig  anberi  geroorben.  3)emgemäfe 

finb  aud^  bie  fogiale  ̂ rioatbeamten=  unb  ̂ eamtenliteratur,  bie  regelmäßig 
erfd^einenbe  treffe  raie  bie  @ingel=  unb  ©elegen^eitifd^riften ,  in§  Un= 
gemeffene  angefd^mollen. 

©c^Iie^Iid^  t)at  bag  ̂ a^rge^nt  ber  Seruf€oereine,  bag  feit  bem  erften 
Kulemann  ing  Sanb  gegangen  ift,  eine  eigenartige,  oorbem  unbelannte 
Prägung  baburd^  erl^alten,  baß  bie  Sieaftioniberoegung  ber  Slrbeitgeber 
gegen  bie  33eruf€Derein§be[trebungen  ber  2lrbeiter  fid^  f^ftematifd^  gu  feften 
ftänbigen  ̂ ^f^innienfd^Iüffen,  gu  S^aufenben  von  örtlid^en  unb  gentralen 
Slrbeitgeberüerbänben  oerbid^tet  §at.  Unb  au§  bem  2öiberfpiel  von 
Slrbeitergeroerffd^aften  unb  Strbeitgeberoerbänben  finb  roieberum  in  früher 
ungeafintem  SRaße  geroiffe  ©emeinfd^aftgöereinbarungen  gur  frieblid^en 
Drbnung  unb  ©tabilifierung  ber  2lrbeit§t)er^ältniffe  erroad^fen,  5rarif= 
gemeinfd^aften  mit  gemifd^tbefe^ten  ©d^ic^tung§=  unb  So^nauifd^üffen, 
©inigunggfteHen,  6d^ieb§gerid^ten,  SlrbeitSnad^roeifen.  §ier  iianbelt  e§ 
fid^  groar  nid^t  me§r  um  eigentlid^e  geroerffd^aftlid^e  Serufiorganifationen, 
bie  bod^  immer  ben  6§arafter  einfeitiger  ̂ ntereffeno  er  tretungen  roa^ren 

muffen,  aber  Äulemann  l^at  fd^on  in  feiner  erften  2luflage,  nad^bem  er  gu= 
näd^ft  bie  Slrbeitgeberoerbänbe  ali  ©egenftüdfe  gur  ©eroerffd^aftgberoegung 

auf  ber  Unterne^merfeite  gefd^ilbert  ̂ atte,  gemeint,  roenigfteni  aud^  jene  tarif^ 
oertraglid^en  ©emeinfd^aftgbilbungen  groifd^en  2trbeiter=  unb  Slrbeitgeber^ 
oerbänben,  bie  fefte  ̂ arifauglegung§=  unb  =erneuerung§fteffen  befi^en, 
in  bie  ©d^ilberung  t)ineingie§en  gu  fotten:  benn  fie  ftellen,  fo  meint 

Kulemann,  „neue,  oon  ben  urfprünglid^en  SSertraggparteien  formell  un= 

abt)ängige  9ted^t§fubjefte"  bar. 
Serüdffid^tigt  man  gule^t  nod^,  roie  Kulemann  eg  roiU,  bie  im 

©d^atten  ber  2lrbeitgeberöerbänbe  gegüd^teten  pfeubogeroerffd^aftlid^en 
Slrbeiteroereinigungen  gelber  ̂ yärbung,  eine  faft  gang  neue  ©rrungenfd^aft 
be§  20.  3al^rt)unbert€,  bie  Kulemann  roenigfteng  oor  1900  nid^t  fannte, 
fo  ift  enblid^  bie  Sliefenmaffe  neuen  ©toffeg,  bie  Kulemann  in  ber  groeiten 
äluflage  oon  1908  gu  beraältigen  ̂ atle,  in  ungefähren  Sinien  umgrengt 
unb  bamit  bie  ungeheure  Slufgabe  d^arafterifiert,  bie  e§  bei  ber  2tbfaffung 

eines  neuen  ©efamtroerfeS  über  „®ie  SSerufgoereine",  felbft  roenn  e§  nur 
bie  Slatf  ad^enentroicflung  big  1908  erfd^öpfen  roottte,  gu  meiftern  galt. 

2ln  biefen  großen  SRaßftäben  raitt  Kulemanng  SÖerf,  feiner  gangen 
2lnlage  unb  bem  Slrbeitgaufroanb  nad^,  gemeffen  fein.  ®ag  augfü^rlid^e 
SSorroort  gur  gmeiten  2luflage,  bag  in  bie  2lbfirf)ten  unb  2lrbeitgmetf)oben 
beg  33erfafferg,  in  bie  ©umme  »on  SRü^en  unb  ©nttäufd^ungen,  mit  benen 
er  gu  ringen  fiatte,  einen  le^rreid^en  ©inblidE  gemährt,  fenngeid^net,  roenn 

auä)  abgefd^mäd^ter  alg  bog  3Sorn)ort  gur  erften  Slufloge,  bie  §o§en  @e= 
banfen,  bie  ben  33erfaffer  bei  ber  Qnangriffnai^me  beg  großen  SBerfeg 
leiteten.  2)er  SSerfaffer  befennt  nun  in  bemfelben  SSorroort  mit  ber  i^m 
inneroofinenoen  ©igenfriti!  offen  felbft,  baß  bag  fd^Iießlid^  oeröffentUc^te 

Söerf  ni(^t  entfernt  bem  ̂ beale  entfpräd)e,  bag  i'£)m  oorgefd^roebt  fiatte. 
^og  äußerlid^  ©tofflid^e  ift  Kulemann  bei  ber  oon  ii)m  geroä^lten  2(rbeitg= 
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rceife  [o  in^  Sreite  getoad^fen,  ba^  er  an  bie  Bearbeitung  ber  eigentlid^en 
Probleme  beg  inneren  äßerbenö  unb  2Bad^fen§  ber  Seruföorganifation 
gar  nid^t  me^r  ̂ at  I)erangel)en  fönnen.  2)ie  fritifd^-fpftematifdde  <ix= 
örterung  oon  „%l)zoxk  unb  ̂ rajig  ber  ©eroerffd&aftöberoegung",  auf  bie 
legten  ßnbeg  bie  ganje  2(r6eit  ̂ ulemanng  angelegt  roar,  ̂ at  Äulemann 

ebenfo  roie  bei  ber  erften  Sluflage  aud^  bielmal  nod^  üöÜig  jurüdj'tetlen muffen.  3)ie  objeltiüe  Sntroidtlungögefd^id^te  ber  beutfd;en  Seruf^oereine, 

bie  bog  enger  geftedfte  3^^^  '^^^  oorgelegten  groeiten  Stuflage  fein  foUte, 
ift,  roie  Äulemann  felbft  bebauernb  jugibt,  nid^t  Diel  über  ben  Stammen 

einer  unpragmatifd^en  „SCatfad^enjufammenfteffung'  (baö  2Bort  gebraucht 
Äulemann  me^rfad^  felbft)  ̂ inauggebie^en.  3)er  SSerfud^  einer  ©inorbnung 
ber  berufgorganifatorifd()en  ®efd^ef)niffe  in  einen  urfäc|Ud^en  3ufa»nmen= 
^ang  mit  ben  n)irtfd^aftlid^=ted^nifd^en,  politifc^en  unb  fulturlid^en  2;rieb= 
fräften  ber  ̂ eit  ift  von  ̂ ulemann  beraubt  unterlaffen  roorben ;  bie  jroeite, 
bringenb  notroenbig  geroorbene  Sluflage  feinel  SBerfeg  märe  fonft  oielleid^t 
niemals  erfd^ienen.  2lber  aud^  bie  eigenen  ßebensfräfte,  bie  perfönlid^en 

unb  organifatorifd^en  'DJiäd^te,  bie  innerhalb  ber  33eruf#oereine  felbft  bie 
(^ntroidflung  »orroärt^getrieben  ober  gel)emmt  f)aben,  unb  ba^,  mag  id^ 
oben  bie  innere  5Rafd^inerie  ber  Seruf^organifation  genannt  l)aht,  alle^ 
baö  tritt  in  ̂ ulemanng  neuer  2luftage  nid^t  beutlid^er  al§  in  ber  erften 
2luflage  jutage,  unb  bie  d^arafteriftif duften  Sebenläufeerungen  unb  Seiftungen 
ber  3lrbeiterberufgDereine,  nämlid^  bie  Slrbeitöfämpfe,  bie  Erfolge  unb 
9Ki^erfoIge  bei  ©treifö  unb  Slu^fperrungen,  bei  trodfnen  So^nberoegungen 
unb  SEarifoertrag^abfd^Iüffen  finb  in  ̂ ulemannS  ©ntroidflungSgefd^id^te  ber 
©efamtoerbänbe  faft  gar  nid^t  berührt;  in  ben  SZebenbarftellungen  ber 
größeren  ?^ad§oerbänbe  finben  fid^  nur  gelegentlid^e  ̂ inroeife  auf  be= 
beutunggöoße  SingeHämpfe,  bie  i^rer  2lrt  nad^  mel^r  aU  3lugnaf)me= 
erfd^einunaen  benn  alg  tt)pifd^e  Betätigungen  ber  betreffenben  SSerbänbe 
angefprod^en  irerben  muffen,  ©o  finbet  man  benn  über  ba§  mid^tigfte 
Kapitel  ber  ©eroerffd^aft^beroegung  bei  ̂ ulemann  nur  eine  ©umme  oon 

SSe'rbanbötaggbefd^Iüffen  jur  g^rage  ber  ©treifpolitif  unb  ber  ©treifunter= 
ftü^ung  unb  bie  bekannte  amtli^e  ©ammelüberfid^t  über  bie  ©treifunter= 
ftü^ungen,  bie  bie  ©emerffd^aften  oon  1891  bi^  1907  geleiftet  i)ahQn. 
SBer  bie  ©efd^id^te  ber  beutfd^en  ©eroerffd^aften  nic^t  fennt,  mürbe  au§ 
5?ulemann§  Bud;  fic^  über  ben  großen  Umfd^roung  oom  offnen  örtlid^en 
SCeilftreif  jur  trodfnen  So()nberoegung  unb  jum  zentralgeleiteten  2:arif- 
öertrag€fampf  fein  Bilb  mad^en  fönnen. 

^ulemanng  SBerf  ift  feine  eigentlid^e  ©ntroidflungggefd^id^te  ber  Berufl= 
»ereine,  fonbern  eine  \mi)V  ober  minber  au§  ben  2lften  gefd()öpfte  ß^ronif  ber= 
felben.  Q^av  ̂ at  fid;  ̂ ulemann,  roie  er  im  Borroort  felbft  betont,  eifrig 
bemüht,  burd^  perfönlid^en  Befud^  »ieler  Beruf^oereingtagungen  in  lebenbige 

3^ü()lung  mit  ben  Berbänben  ju  gelangen,  um  bem  (Sinroanb,  ben  bereite 
baö  „^orrefponben^blatt"  ber  ©eneralfommiffion  gegen  bie  erfte  Sluflage 
gemad^t  f)atte,  nämlid^  ba^  biefe  35arfteIIung  bie  güflung  mit  bem  pra{= 
tifd^en  2eben  oermiffen  laffe,  9led^nung  ju  tragen.  2lber  mit  bem  Befud^ 
ber  2Serbanb§fongreffe,  bie  bod^  gum  guten  2^eit  roie  aße  i?ongreffe  $arabe= 
funbgebungen  finb  unb  nur  ba^  öffentUd^e  Siegel  unter  längft  im  ftiHen 
ooÜgogene  äBanblungen  unb  ©ntfd^Iie^ungen  ju  fe^en  ̂ aben,  fann  man 
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meines  @rad^ten§  bem  Söefen  ber  53erufgorgQnifationen  nid^t  üiel  näl)er 
fommen.  2)ag  S^arafteriftifd^e  fagen  bie  3Ser6anb§männer  meift  nid^t  üor 
aller  Öffentlid^feit,  roeil  eg  entroeber  i^nen  »iel  ju  felbftoerftänblid^  er= 
fd^eint  ober  aber  einem  Slufberfen  ber  harten  oor  ben  ©egnern  ober  ben 
^onfurrenten  ber  Drganijationen  gleid^fäme.  25a§  eigentlid^e  2Befen  ber 
Drganifationen  offenbart  fid^  nid^t  in  i^ren  SBorten,  fonbern  in  i§ren 
2;aten,  in  i§rem  afftäglid^en  3:un  unb  Saffen,  in  ber  Kleinarbeit  ber 
^entralftellen  roie  ber  DrtSoereine  unb  in  ben  ̂ Beratungen  ber  3Sertrauen§= 
männerfi^ungen,  ber  (Streife  unb  StarifoertragSfonferenjen,  in  ber  ̂ ^altung 
unb  bem  ©eift  ber  5.^erein€preffe,  an§  beren  Slnjeigenteil  felbft  mitunter 
ein  treffenbereg  33ilb  üon  bem  Serufluereine  ju  geroinnen  ift  al§  au§ 

feinen  fd^önen  Kongre^befd^Iüffen,  2Ber  nid^t  burd^  perfönlid^e  3=ü^Iung 
mit  biefer  berufgorganifatorifd^en  Mtaggarbeit  ober  bod^  minbefteng  bur(| 
regelmä^igeg  ©tubium  ber  2lrbeiter=  unb  33eruf§oerbanbgprefje  aud^  ba§ 
t^pifc^e,  normale  ©etriebe  ber  Drganifationen  unb  bie  ̂ erfonen,  bie  bie 
SSerein§gefd^id[)te  mad^en,  fennen  gelernt  i)at,  ber  roirb  !aum  in  ber  Sage 
fein,  eine  guüerläffige  S^arafteriftif  beS  SBefeng  unb  2öerben§  ber  S^er^ 
eine  gu  liefern,  ©ine  fold^e  ß^arafteriftif,  roie  roir  fie  in  flaffifd^er  g^orm 

in  '^e'bh§  S)arfteC[ung  ber  britifd^en  ©eroer!» ereine  befi^en  unb  baneben 
fteHenroeife  aud^  in  §oroelIS,  Paul  de  Rousiers'  unb  ̂ ang  o.  ̂ Joftij' 
Slrbeiten  jum  gleid^en  ©egenftanbe  finben,  ift  für  2)eutfd^Ianb  oon  roiffen= 
fd^aftlid^er  ©eite  auf  breiterer  ©runblage  (einzelne  2tb^anblungen  finb 
oor^anben)  nod^  nid^t  oerfud^t  roorben. 

2ßenn  roir  in  KuIemannS  6§ronif  ber  SerufSoereine  nun  aud^  foIc§e 

roid^tigen  ̂ ^ragen  ber  ©ntroidflunglgefd^id^te  nid^t  beantwortet  finben,  fo 
^at  bod^  ̂ ulemannS  2lrbeit  über  bie  Drganifationen  gumal  in  i^rer 
neuen  erweiterten  i^affung  nad^  anberen  Stid^tungen  fo  ̂ erüorragenben 
2ßert,  ba^  bie  beutfd^e  SBiffenfd^aft  unb  ̂ olitif  banfbar  fein  mu^,  ba^ 

fid^  ein  geroiffen^after  unb  grünblid^er  g^orfd^er  ber  unenblid^  muffeligen 
2lufgabe  unterzogen  §at,  ben  roid[)tigften  urfunbüd^en,  aftenmä^igen  Stat« 
fad^enftoff  au§  ber  ©ntroidflung  ber  ̂rbeiter=,  S3eamten=  unb  2(rbeitgeber= 
oerbänbe  jju  fammeln  unb  ju  einem  überfid^tlid^en,  gut  geglieberten  Silbe 
gu  Bereinigen.  KulemannS  33ud^  ift  für  jeben,  ber  fid^  über  2)aten  unb 
^unbgebungen  einzelner  Serufgoereine  fd^neU  unb  juoerläffig  untenid^ten 
roiE,  unb  überhaupt  ali  Seitfaben  burd^  bie  fd^ier  unüberfe^bare  3Belt  ber 

g^ad^organifationen,  bie  fid^  mit  ber  fojialen  ̂ ntereffenoertretung  befaffen, 
unentbel^rlid^. 

2)ag  roirb  am  beften  erlieHen,  roenn  roir  furg  ben  ̂ nl^alt  be§  brei= 
bänbigen  SBerfeS  Steoue  paffieren  laffen.  ̂ lad)  einer  einleitenben  @r= 
örterung  über  bie  ̂ Begriffe  ©eroerffd^aft  unb  33eruf€üereine,  2lrbeitne§mer, 
^anb=  unb  Kopfarbeiter  foroie  Beamter  im  ©egenfa|  gum  2lrbeitgeber= 
begriff  eröffnet  Kulemann  ben  ̂ Reigen  ber  Slrbeitgeberorganifationen  mit 
ben  ̂ Bereinigungen  ber  öffentlid^en  Beamten  im  9teid^  unb  in  ben  ein^ 
gelnen  SBunbegftaaten :  Pfarrer,  Se^rer,  ̂ uftij^,  3^^'/  ©teuer=  unb  g^inanj^ 
beamte,  ©emeinbebeamte,  penfionierte  Seamte,  9Jiilitär=  unb  3ifilanroärter, 
33au=,  ©ruben=  unb  ̂ orftbeamte,  Kanglei=  unb  (Steuerbeamte,  SJiebiginal^, 

Kird^en=  unb  ̂ olijeibeamte  'aller  9iangflaffen  marfd^ieren,  nad^  33unbe§= 
ftaaten   georbnet,   in   gefd^loffenen   Koalitionen   auf.     S^^  ̂ ^^f^en  9J?ale 
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entrollt  fid^  un§  ein  Silb  üon  bem  großartigen  ©iegegjuge  be§  fojialen 
Drganifationggebanfeng  in  jenen  2lrbeitnef)merfci^id;ten,  bie  na6)  @efe| 
unb  ©itte  eigentlid^  alleg  ̂ eil  oon  ber  n)of)In)oIIenben  ?^ürforge  \\)xev 
oorgefe^ten  33e§örbe  attein  erroarten  foHten.  SBie  anber^  entroidelt  ftd^ 
bod^  bie  fojiale  2BeIt,  al§  bie  l)ergebraci^te  patriard^olifd^e  ®a|ung  e§ 

iüünfd;t!  2)ie  2lr6eitne^mer  ber  fogenannten  „?^reien  Berufe"  b.  f).  bie 
Kopfarbeiter  mit  überroiegenb  roed^felnbem  Slrbeitgeber  o^ne  bauernbee 
2)ienftüertrag€t)er^ältnig,  Slrgte  atter  2lrt,  2lpot§efer,  9te(i^t§ann)ätte, 
©d^riftfteüer,  SBüd^erreoiforen  bilben  bie  ̂ Ritgliebfd^aften  ber  j^roeiten 
Drgani[ation§gruppe,  bie  Kutemann  nad^  ©ntfte^ung,  Slu^breitung,  ̂ voed, 
SCätigteit  unb  ̂ inanjgebarung,  SSerein  für  SSerein,  fd^ilbert. 

2)a§  große  ̂ eer  ber  ̂ rioatangefteHtenoerbänbe,  ber  ted^nifd^en,  fauf= 
männifd^en,  fünftlerifd^en,  roiffenf^aftlid^en  unb  S3ureaubeamten,  beren 
allgemeinen  33ereinigimgen  fid^  einige  ©onbergruppierungen  im  53rauerei=, 
Srennerei=,  ̂ Ieifd^befd^au=,  3"f<^>^ßibegen)erbe,  im  ©d^iffafirtSroefen  unb 
in  ber  Sonb=  unb  g^orftroirtfd^aft  gugefellen,  l^at  in  bem  neuen  „Kulemann" 
ebenfalls  roie  bie  öffentlid^en  Seamtenoereine  jum  erften  2RaIe  eine 
erfd^öpfenbe  3"fa»nmenfteIIung  erfahren.  3)er  alte  ̂ ^ulemann  bef)anbelte 
nur  bie  |)anblung€ge^ülfen ,  bie  SBerfmeifter  unb  bie  58erfe§r§beamten. 
9?euerbingg  ift  in  ben  heften  ber  ©efeUfd^aft  für  fojiale  Steform  über  bie 
rairtfd^aftlidde  unb  fojiale  Sage  ber  ̂ rioatbeamten  eine  felbftänbige  SBe= 
arbeitung  ber  fojialen  Seroegung  ber  ̂ ^rioatbeamten  erfolgt. 

3SieI  weniger  9^eueg  aU  ber  erfte  33anb  ber  groeiten  Sluflage  bringt 
ber  jroeite  S3anb,  ber  oon  ben  Serufgorganifattonen  ber  Sol^narbeiter  unb 
=arbeiterinnen  ^anbelt.  §ier  finb  im  roefentlid^en  nur  bie  ©ntroidflung^^ 
tatfad^en  be§  legten  ̂ a^rjel^ntg  ber  ©eroerffd^aftgberoegung  unter  befonberer 
S3erürffid^tigung  ber  d^riftlid^en  unb  fonfeffionellen  2lrbeiterorganifationen 
crgänjenb  bargefteHt  roorben.  S)ie  fonftigen  grunbfä^Iid^en  9^euerungen 
biefe^  53anbe§  überrafd^en  ein  roenig.  5Den  Drganifationen  beg  ̂ erfonals 
ber  ̂ oft=  unb  ©ifenba^nüerroaltungen  ift  ein  felbftänbiger  2lbfd^nitt  oon 
70  ©eiten,  gerabe  ebenfooiel  raie  ben  gefamten  freien  ©eiüerffd^aften, 
ber  Überragenben  Kerntruppe  ber  SlrbeiterberufSoereine,  eingeräumt  morben, 
unb  ein  reid^Iid^eS  ̂ alb^unbert  ©eiten  roibmet  Kulemann  ben  unternet)mer= 
freunblid^en  Slrbeiterorganifationen  (A.  ©elbe  ©eroerffd^aften,  B.  SSater= 
länbifd^e  2lrbeitert)ereine).  2)ie  ®arftettung§met{)obe  beg  3Serfafjer§,  ber 
l^auptfäd^Iid^  auf  ©runb  ber  ©a^ungen,  Kunbgebungen,  ̂ alire^berid^te 
unb  eignen  2lug!ünfte  Der  SSerbänbe  feine  ©d^ilberung  aufbaut,  bürfte 
gerabe  bei  biefem  problematifd^en  Kapitel  geraerlfd^aftlic^en  Sebeng  bie 
Kriti!  lierau^forbern.  2)enn  baß  bie  gelben  ©eroerlfd^aften  in  ber  2öir!= 
lid^feit  nid^t  bie  fojialen  §armonieorganifationen  finb,  aU  bie  fie  fid^ 
auf  bem  Rapiere  ausgeben,  fonbern  baß  l^ier  ebenfooiel  unlautere  roie 
gefunbe  33eftrebungen  d&aotifd^  burd^einanberlaufen,  bag  roirb  jeber  un= 
parteiifd^e  33eobad^ter  biefer  33eroegung  fel)r  leidet  feftftellen  fönnen. 
©lüdflid^erroeife  ̂ at  Kulemann  in  einer  befonberen  t^eoretifd^en  Einleitung, 
beren  anbere  roic^tige  ©eroerffd^aftsfapitel  biefeg  SBanbeg  fi{|  nid[)t  rühmen 
fönnen,  bag  ̂ ür  unb  SBiber  ber  ̂ Beurteilung  biefer  -^armonieoercine  ob= 
jeftio  oorgetragen,  fo  baß  ber  unerfahrene  Sefer  fogufagen  geroarnt  ift 
unb  nid^t  etroa  a\x^  ber  fpmpat^ifd^en  3lutobiograp^ie  eineg  faarabifd;en 
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SBerfoereing  ben  (Sinbrudf  gerotnnt,  bie  fd^önfte  Slüte  geroerffd^aftlid^er 
Kultur  fei  ̂ter  in  ber  Entfaltung  begriffen.  3)ie  auifüfirlid^e  ©ef^reibung 
jebeg  einzelnen  biefer  rein  örtli^en  SBerfüereind^en,  neben  benen  übrigens 

bie  oiel  oerbreiteteren  „meiftertreuen  ©efeüenoereine"  ju  fur^  gefommen 
finb,  mu^  befonberS  bel^alb  irrefüEjrenb  roirfen,  roeil  bie  mäc|tigften  unb 
beftorganifierten  beutfd^en  ©eroerffc^aften,  roie  3.  S.  ber  .^olgarbeiter^ 
oerbanb  ober  ber  größte  ̂ c^tralinbuftrieüerbanb  ber  SBelt,  ber  beutfd^e 
SJtetaüarbeiterüerbanb,   bei  ̂ ulemann   feine  ©onberbefianblung   erfahren. 

©er  britte  Sßanb,  ber  bie  Drgonifation  ber  Slrbeitgeber  fd^ilbert,  ift 
geroi^  jum  %exi  burc^  ba§  furj  oor  ̂ ulemann§  groeiter  Auflage  erfd^ienene 
anfd^aulid^e,  fgftematifc^e  Su(|  oon  ̂ effler  über  bagfelbe  2;t)ema  in  ben 
©d^Qtten  gebrängt  roorben,  aber  bie  unoerfürJite  Söiebergabe  beg  ̂ ulemann 
reid^Iid^  gugeftrömten  UrfunbenmaterialS  über  bie  einzelnen  3lrbeitgeber= 
oerbänbe  bilbet  bod()  eine  fe§r  nü^Ud^e  ©rgänjung  monograpifd()er  2lrt  ju 
ber  gufammenfaffenben  unb  generalifierenben  Äeffterfd^en  Siarftellung. 
©aneben  fommen  bei  ̂ ulemann  aud^  bie  n)irtfd^aftlid^4o3iaIpoIitifd^en 
2lrbeitgeberDerbänbe ,  bie  aU  58orIäufer  unb  aU  3flüdPenbeäung  für  bie 
eigentlid^en  2lbn)e§r=  unb  ̂ ampfoerbänbe  eine  9)Zitberüdfidjtigung  not= 
roenbig  oerbienen,  ju  i^rem  9ted^t.  ©egen  bie  ̂ ereinj^ie^ung  ber  fogenann= 

ten  „©emeinfamen  Drganifationen",  roorunter  ̂ ulemann  oor  allem  bie  gut 
entroicfelten  Starifgemeinfd^aften  oon  2lrbeitge6ern  unb  2lrbeitern  mit 
auöfd^lie^lic^em  SßerbanbgDerfe^r  üerfte^t,  in  ben  britten  Sanb  über  bie 
Serufgoereine  ̂ ahs  id^  bereite  oben  Sebenfen  angebeutet.  Starifgemein^ 
fd^aften  finb  feine  33eruf§oereine ,  fonbern  ein  eigenartiger  fojialer  3Ser= 
tragäfomplej  gmifd^en  33erufgoereinen  ober  lofe  foalierten  ©ruppen  »on 
Slrbeitgebern  unb  Slrbeitern.  2lu^erbem  ift  bie  non  ̂ ulemann  oerfuc^te 
6d^eibung  oon  Slarifoerträgen  unb  3;:arifgemeinfd^aften ,  roeld)  le^tere 
allein  ber  Slufna^me  in  bai  äöerf  geroürbigt  werben,  praftifd^  faum 
greifbar  unb  angefid^tg  ber  E)äufigen  moralif(|en  ̂ Verurteilung  be§  „Or= 

ganifationggroangg"  nid^t  empfe^Iengroert.  S)le  Stugroa^l  au§  ben  Staufen^ 
ben  oon  Starifoerträgen ,  bie  ̂ ulemann  unter  biefen  ©efid^töpunften 
unternommen  i)at,  ift  jiemlid^  roiüfürUd^  auggefallen.  <Bo  fielen  3.  33. 
fimple  Drtgtarifoerträge  oon  giemlid^  primitioer  ©urd^bilbung  mit  bem 

„(Sinigunggamt"  für  bag  ̂ olggeroerbe  in  ©üffelborf  in  biefem  Slbfd^nitt 
bunt  beifammen.  S^ü^Iid^er  märe  eg  geroefen,  bie  förmlid^en  „Stllianjen" 
Sroifd^en  Strbeitgebern  unb  2lrbeitern  jur  gemeinfamen  ̂ Berteibigung  ber 
Jlrbeitg^  unb  2lbfa|intereffen  beg  ©emerbeg  l)ier  fd^arf  ̂ eraugjufteflen. 
©ie  bei  Äulemann  angeführten  Miangen  oerfc^toinben  je^t  unter  ber 
©d^ar  oon  S^arifoerträgen ,  bie  oor  ̂ unberten  oon  anberen  ̂ otteftiooer= 
trägen  nid^tg  3Befentli(|eg  ooraug^aben. 

^ulemann  plant  nad^  2lbfd§lufi  biefeö  2öerfeg  für  ©eutfd^lanb  nun= 
mef)r  eine  ergängenbe  ©arftettung  über  bie  S3erufgöereine  in  ben  übrigen 
^ulturftaaten.  @g  roäre  bag  ein  banfengroerteg  grofeartigeg  Unternehmen, 
minbefteng  ebenbürtig  ber  ©efamtbarftellung  ber  ©ojialoerfid^erung  in  ben 
^ulturftaaten ,  jeborf)  ungleid^  f d^roieriger ,  ba  eg  fel)r  oiel  ?[Rül)e  ijabzn 
mirb ,  ja§(reid^e  frembe  ̂ Mitarbeiter  oerfd^iebener  5^ationen  unb  ©tanb^ 
punfte  unter  einen  §ut  5U  bringen.  2)arum  mörfjte  id^  lieber  ber  ̂ off^ 
nung  3lugbrudf  geben ,   ba^  eg  ̂ ulemann  gelingen  möd^te ,   feinen  ̂ lan 
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einer  internationalen  3ci^tralftelle  für  bie  [pftematifd^e  Sammlung  unb 
dji^erpierung  ber  S3eruf§üerein§Iiteratur  5U  oerruirflid^en. .  ̂n  ber  inter= 
nationalen  Serid^terftatttung  beg  internationalen  ©eroerffd^aftlfetretariatg 
i[t  ein  geroiffer  2ln|a^  baju  gegeben.  @g  bebürfte  nur  ber  Stu^geftaltung 
be§  ©efretariati  ju  einem  roiffenfci^aftlicl^en  ̂ nftitut,  ba^  &mäi)v  für 
fojialpolitifd^e  ̂ 'leutralität  unb  unparteii[(^e  Äritif  nac^  allen  9lirf)tungen 
f)in  böte. 
Berlin.  Sßalbemar3i»""^crmann. 

Maurivex,  Louis:  De  la  question  sociale.  Tome  premier:  Eco- 
nomie  politique.  Paris  1909,  V.  Giard  &  Briere.  8".  306  ©. 
3  ̂ r. 

S)er  3Serfaffer  biefe§  giemlid^  unbeholfen  gefd^riebenen  Sud^eä  gibt 
baS  SSor^anbenfein  fd^roerer  mirtfc^aftlid^er  unb  fojialer  SRi^ftänbe  in 
unferer  Drbnung  beö  2öirtfd^aft§Iebeng  gu.  @r  bejroeifelt  aber,  ba^  bie 

in  2lugfül)rung  begriffenen  unb  in  'l^orfd)[ag  gebrad^ten  fojialen  Steformen 
ben  geroünfd^ten  (Irfolg  herbeiführen  fönnen.  dt  bebient  fid^,  um  feine 
53ebenfen  ju  begrünben,  einer  oorgug^roeife  abftraft^bebuftioen  @eban!en« 
entroidflung,  o^ne  auf  bie  tatfäd^lid^  gemad^ten  Erfahrungen  oiel  9?üdffid^t 
ju  neJ)men.  ̂ ^r  Sefeitigung  beg  fojialen  Unred^t§  unb  ber  n)irtfd^aft= 
lid^en  33ebrängniffe  ber  2lbfa|ftörungen  fd^roebt  i^m  in  geroiffer  2ln= 
Ief)nung  an  faint  =  ftmoniftifd^e  ̂ been  eine  ftaatlid^e  3Seränberung  ber 
@igentumg=  unb  ©infommenlöerleilung  t)or.  S)er  ̂ roeite  Sanb  foH  über 
biefe  @igentum§frage  roeitere  Sluffd^Iüffe  bringen. 
G^arlottenburg.  §.  j^erfner. 

Scu^ttoangcr ,  ©icöbett:  ©taatUrfie  ©ubmiffionspolitif  in  Sapern. 
(9Jiünd^ener  oolfgroirtfd^aftlid^e  ©tubien,  herausgegeben  Don  Sujo 
örentano  u.  2öalt^er  2o^.  98.  (Stücf.)  Stuttgart  u.  33erlin 

1910,  %  ©.  6ottafd[)e  «uc^^anblung  Skc^folger.  8".  160  ©. 
3,50  m. 

(Siner  ber  roid^tigften  fünfte  auf  ben  neueren  Programmen  ber 
^anbroerfer  bilbet  bie  Siegelung  be§  ©ubmiffionSroefenä.  3Benn  el  fid^ 
babei  aud^  feineSroegS  um  ein  augfd^Iiefelid^eS  ̂ anbroerferintereffe  ^anbelt 
unb  roenn  eö  aud^  an  klagen  aug  bem  inbuflrieüen  Sager  ebenfalls  nid^t 
gefehlt  l)at,  fo  ̂aben  bod^  in  erfter  Sinie  bie  53efd^roerben  ber  §anb= 
roerfer  bie  Sleformbebürftigfeit  beS  5ßerbingungSroefen§  erfennen  laffen. 
@§  finb  babei  bie  mannigfad^ften  53efferungSDorfd^Iäge  gemad^t  roorben. 
Sine  36itIo"9  fteÜte  man  t)a^  SRittelpreiSoerfal^ren  in  ben  33orbergrunb, 
erfanb  aber  auc^  nod^  §a^lreid^e  anbere,  gum  3^eil  fompligierte  33ered^nung!§= 
met{)oben,  um  5U  einem  möglid^ft  geredeten  ©rgebniS  ju  gelangen.  Unter 
bem  (Sinflu^  biefer  Seftrebungen  finb  bann  eine  Steige  oon  Sinjelftaaten  baju 
übergegangen,  bie  für  bie  Submiffionen  aufgeftellten  ©runbfä^e  einer 
Stnberung  gu  unterbieten.  2)aju  geprt  auc^  Sapern,  beffen  im  ̂ aljrc 
1903  oorgenommene  Steform  oielfad^  als  SUufter  empfohlen  mirb.  ̂ m 
oorliegenben  Sud^e  fd^ilbert  nun  ber  5ßerfaffer  bie  ̂ olitif,  bie  ber  Staat 
^Sapern  —  o^ne  53erüdffid^tigung  ber  Kommunen  —  bei  ber  Sefd^affung 
ber  erforberlid^en  Sad^güter  oom  SRittelalter  an  oerfolgt  §at. 
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@g  roerben  babei  jroei  ̂ erioben  unterfc|ieben :  bie  erfte  üom  @nbe 
be^  9JlitteIaIter§  big  ca.  1864  „2)te  ©ad^befd^affung  ein  tedönifd^eg 

Problem"  unb  feitbem  bie  jroeite  „2)ie  ©ad^befd^affung  unter  bem  @in^ 
flu^  roirtfd^aftgpolitifd^er  ̂ eflrebungen".  S)ie§  ftnb  freilid^ ,  roie  ber 
SSerfaffer  aud^  bemerft,  !eine  ftd^  auSfd^lie^enben  ©egenfä^e;  aber  man 
fann  bie  Formulierung  immerhin  gellen  laffen.  3)ie  ̂ ufiänbe  bii  1818 
fönnen  begreiflid^erraeife  nur  furj  angebeutet  raerben;  eingefienber  roirb 

gezeigt,  roie  in  ber  g^olgejeit  bie  üerfd^iebenften  3Ser[ud^e  gemad^t  roerben, 
roie  bie  ftaatlid^e  iftegie  jugunften  ber  SSergebung  öffentlid^er  Slrbeiten 
immer  me§r  gurüdgebrängt  roirb ,  big  bann  burd^  bie  ̂ nftruftion  üon 
1833  ber  ©runbfa^  aufgefteHt  rourbe,  ba^  bie  3Sergebung  an  ben  SRinbeft^ 
forbernben  aU  Spiegel  gu  gelten  ̂ abe.  2luf  biefer  Safi§  bilbete  fid^  bann 
big  1864  ein  fa[t  unbefd^ränüe»  ©pftem  rein  figfalifd^er  SRet^oben  au^, 
bie  in  einer  33erorbnung  üon  1864  i^ren  3^ieber[d^Iag  finben.  3!)er  S3er= 
faffer  f)at  in  überfid^tUd^er  ̂ "f'ii^^ß^föffung  unter  ̂ Iluftrierung  burd^ 
treffenb  geroä^lte  33eifpiele  biefen  ©ang  ber  35inge  flar  unb  anfd^aulid^ 

gef(^ilbert. 
3m  roeiteren  SSertauf  fie^t  man,  roie  auf  ber  geroonnenen  ©runblage 

ftd^  ja{)lreid^e  9)ii^ftänbe  red^tlid^er  unb  roirt[d;aftlid^=ted^ni[d^er  3lrt  ̂ eraug= 
bilben,  roie  bie  9teformroünfc§e  fid^  immer  lebhafter  geltenb  mad^en,  hi§ 
burd^  eine  Jßerorbnung  im  ̂ al^re  1903  bag  gefamte  ftaatlic^e  3Ser= 
bingunggroefen  neu  geregelt  roirb.  SItterbingg  roirb  aud^  barin  bie  öffent^ 
lid^e  Stugfd^reibung  mit  Vergebung  an  ben  SJiinbeftforbernben  grunbfä^Iid^ 
beibehalten,  aber  bod^  nid^t  alg  ©d^abtone  mit  abfolutem  3"^'J"9- 
2lud^  bie  übrigen  Seftimmungen,  bie  oft  nid^t  roeniger  roid^tig  ftnb  alg 
bie  Slrt  ber  3wf<^Ioggerteilung,  finb  reformiert  unb  roeifen  58erbefferungen 
auf.  Sebod^  i)at  auä)  biefe  Umgeftaltung  fid^  nid^t  unbebingten  Seifatt 
gu  erringen  oermod^t,  35ie  %vaQi  roirb  je^t  baburd^  nod^  üerroidfelter, 
ba^  nirf)t  nur  bie  ©eroerbetreibenben,  fonbern  aud^  bie  2lrbeiter  oerlangen, 
ba|  i^re  roirtfd^aftlid^en  ̂ orberungen  entfpred^enbe  Serüdffid^tigung  finben. 
S)af)er  finb  benn  feit  1903  nid^t  roenig  2lbänberunggroünfd^e  namentltd^ 
in  ber  Kammer  ber  Hbgeorbneten  laut  geroorben.  2)er  SSerfaffer  erörtert 

bie  ̂ orberungen  ber  geroerblid^en  Greife  üor  unb  nad^  ber  S^leform  »on 
1903  einge^enb,  ̂ äufig  referiert  er  nur  unb  enthält  fid^  eineg  eigenen 
Utteilg,  obfd^on  man  nad^  feiner  2lrt  ber  ©arfteHung  nid^t  feiten  bag 
©efüi)I  ̂ at,  ba^  er  jene  3Sünfd^e  nid^t  für  bered^tigt  gelten  laffen  roill. 
Sei  ber  Beurteilung  ber  2lrbeiterforberungen  ift  er  nid^t  ebenfo  jurüdf^ 
l^altenb,  roenngleid^  aud^  ̂ ier  bie  t^^ragen  nid^t  fo  felbftDerftönblid^  ju 
beantroorten  finb.  ©o  meint  er  g.  S.  (©.  149),  ba^  bei  ©rteilung  ber 
älufträge  bie  Slrbeiterbebingungen  in  erfter  Sinie  burd^  ben  ̂ n^alt  ber 
^tarifträge  beftimmt  roerben  fofften.  ®enn:  „Statifüerträge  finb  bag  @r= 

gebnig  freier  Übereinfunft  ber  SRajorität  ber  2lrbeitgeber  unb  Slrbeiter." 
2)iefe  ?5^affung  ift  nun  gan^;  geroi^id^  falfd^.  @g  laffen  fid^  genügenb 
S^arifoerträge  nad^roeifen,  bie  auf  einer  ober  auf  beiben  ©eiten  »on 
einer  5Rinorität  abgefd^loffen  finb,  alfo  nid^t  bie  9^orm  ju  enthalten 
braud^en. 

2öer  bie  3)inge  näl^er  fennt,  roirb  in  einem  burd^  bie  Seftüre  ber 
Unterfud^ung   —   roie   eg  ber  3Serfaffer    aud^   jutreffenberroeife    §ert)or= 

■ 
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^ebt  —  roteber  beftärft :  nämltd^  in  ber  Überjeugung,  bafe  gerabe  auf  bem 
©ebiete  beg  ©ubmi[fiongroefen§  bie  fd^önften  tf)corett[ci^en  $ßerorbnungen 
niemals  aÜe  ?Oü|ftänbe  befeitigen  fönnen,  ba^  oielme^r  ber  roefentlid^ftc 
©rfolg  gang  oon  ber  2lrt  ber  t)urci^fü§rung  burd^  bie  33eamten  abfängt, 
bie  hierbei  immer  einen  jiemlid^  roeiten  (Spielraum  ju  fe^r  oerfd;iebener 
^Betätigung  behalten. 

®a§  33uc§  0.U  ©anjeg  ift  mit  ©efd^idf  unb  Sorgfalt  abgefaßt  ̂   unb 
ermöglid^t  eine  gute  Orientierung. 
Hamburg.  9JlaE  2ßeftpl^al. 

2>er  'SienfttJcrtroö  ber  ̂ pritjatangeftclltcn,  I  unb  II.  —  ̂ 08  9let^t  ber 
^ritiatbeamten   unb   bie  $enfton8))er[l^erung  ber  ̂ ribatbeamten. 
(Schriften  ber  ©efeUfd^aft  für  ©ogiale  3^eform.  ̂ eft  2,  3,  4  u.  5 
beg  III.  »anbeg  [§eft  26-29  ber  gangen  9lei§e].)  ̂ ena  1908  u. 
1909,  33erlag  non  ©uftao  g^ifd^er.  ̂ reig  90  «t^fg.  (174  ©.),  1,10  mt 
(141  ©.)  unb  2,20  mi  (^oppel^eft;  354  ©.). 

©erabe  fo  fpät,  roie  bie  SJlaffe  ber  ̂ riöatbeamten,  im  SBergleid^  gu 
ben  ̂ nbuftriearbeitern,  §u  geroerffd^aftUd^em  Seben  erroad^t  ift,  ift  aud^ 
für  ba^  9led^tgoer^äItni€  unb  bie  2lrbeitgfteflung  ber  ̂ rioatbeamten  bag 
öffentlid^e  ̂ ntereffe  geroedft  unb  bag  roiffenfd^aftlid^e  ©tubium  mobil  ge= 
mad^t  roorben.  ©ingelne  9tufer  im  ©treit,  bie  bie  Unjulänglid^feit  be§ 

®ienftoertraggred^t§-für  bie  mit  „3)ienftleiftungen  ̂ ö()erer  2lrt"  betrauten 
3lngeftellten  branbmarften ,  finb  gmar  feit  langem  t)orl)anben;  aud^  t)at 
ja  für  eine  roid^tige  ©ruppe  ber  ̂ rioatbeamten ,  für  bie  ̂ anblungg= 
ge^ülfen,  bie  zben  frü^geitig  gu  roud^tigen  33erufgüerbänben  fid^  gu= 
fammengufd^Iie^en  unb  bie  S^eid^§tag§parteien  gu  bearbeiten  oerftanben, 
ba§  ̂ anbeligefe^bud^  fd^on  cor  gmölf  ̂ a^ren  ein  beffereg  S)ienftt)ertrag^= 
red^t,  alg  ei  ba§  Sürgerlid^e  ©efe^bud^  unb  bie  ̂ ^ed^niferparagrapben  ber 
©eroerbeorbnung  geroä^ren,  gefd^affen  unb  bamit  für  alle  übrigen,  oer^ 
nad^läffigten  Slngefteütengruppen  ^^^'^^^'^^fc"  aufgeftedft,  bie  biefe  gum 
minbeften  aud^  für  fid^  erfämpfen  möd^ten.  2lber  00m  frommen  2öunfd^ 
big  gum  Haren  energifd^en  2öollen  mar  infolge  ber  geringen  fogial= 
politifd^en  ©d^ulung  ber  3lngeftelltenfd^aften  nod^  ein  roeiter  2Beg.  Dben= 
brein  ergab  fid^  bei  nälierem  3wfc^en'  ̂ ^B  ̂ ic  9led^t€ftellung  ber  ̂ rioat* 
beamten  ein  fo  oertt)idfelte§,  buntfc^edfigeg  Problem  ift,  beffen  man  nur 
aHmä^lid^  auf  ©runb  roeitfd^id^tiger  ©tubien  §err  gu  roerben  hoffen 
fonnte. 

@g  ift  bog  S3erbienft  ber  ©efeUfd^aft  für  ©ogiale  9leform,  bie  in= 
folge  be§  lebliaften  3lnfd^luffe§  ber  ̂ rioatbeamtengruppen  an  i^re  Drgani= 
fation  —  roeit  über  V2  9)Ullion  ̂ rioatbeamte  finb  je^t  forporatio  bei= 
getreten  —  fid^  gu  einem  SRittelpunft  für  bie  gleid^laufenben  SBeftrebungen 
ber  oerfd^iebenen  SlngefteHtengruppen  entroidfelt  ̂ at,  ba|  fie  bie  fpftematifd^e 
^larftellung  ber  Sled^tgoer^ältniffe  biefer  SRitgliebfd^aften  gum  erften  5Rale 
auf  breiter  ©runblage  nerfud^te.  3)a§  neben  ber  ©efeÜfd^aft  be= 
fte^enbe  unb  bereite  oor  i^r  tätige  Zentrum  ber  ̂ rioatbeamtenberoegung. 

1  Sluf .  ©.  140  ift  ein  ©rucffe^Ier.    ©ä  mufe   ftatt  „§  1009  ®.D.*  ̂ eifeen 

„§  100  q  ®.D.". 
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ber  „^auptaugfd^u^  für  bie  ̂ penftongoerftclerung  ber  ̂ rioatangeftellten", 
befd^ränft,  rote  ber  DZame  fagt,  feine  2lrbeit  auf  bo^3  fojiale  3Serfici()erung§= 

red^t  ber  SlngefteHten ;  ber  |unge  „fogiale  SluSfd^u^"  ber  ted^nifdjen  2tn= 
geftellten  roibmet  fid^  nur  ber  ̂ ntereffenoertretung  biefer  einen  ©ruppe. 

2)ie  „ ®ef eUf d^af t  für  ©ojiale  S^ieform"  aber  |at  fämtlid^e  9lecf)t§= 
oer^ältniffe  atter  ©d^id^ten  oon  ̂ rioatbeamten ,  ber  faufmännifd^en  2ln= 
geftettten  (9led^t§anroalt  Dr.  Saum),  ber  2;ed^nifer  in  ben  gen)erb= 
lid^en  33etrieben  (Dberbürgermeifter  6uno)  unb  in  benjenigen  Setrieben, 
bie  nid)t  ber  ©eraerbeorbnung  unterfte^en  (Sergbau,  Serfe^rggeroerbe, 

lanbroirtfd^aftlid^e  5Keben betriebe  [9Kagiftratgrat  Sßölbling]),  ber  Ianb= 
roirtfdiaftlid^en  ©üterbeamten  (©üterbireftor  krampe),  ber  Sureaubeamten 

ber  9fied^t§anroätte  (Sted^tganroalt  9lIfon§  ?5^ulb)  in  ben  oorliegenben 

„©d^riften"  burd^  eine  Steige  juriftifd^er  unb  fogialpolitifd^er  3^ad^= 
leute  unterfud^en  laffen  unb  bann  ouf  i^rer  oierten  ̂ auptoerfammlung 

(in  g-ranffurt  a.  2R.  1909)  jum  ©egenftanb  mehrtägiger  5iert)anblungen 
gemad^t  (ogl.  ben  Ser^anblungibanb  ^eft  4  u.  5).  ̂ n  erfter  Sinie  ift 
in  biefen  Erörterungen  ber  eigentlid^e  Siienftoertrag  befianbelt  roorben; 
baneben  finb  aber  fo  roid^tige  9led^t§fragen ,  roie  ber  ©rfinberfd^u^  für 
bie  ted^nifd^en  2(ngefteIIen  unb  bie  ̂ onfurrengflauf el ,  bie  über  ben  Se« 
trieböbereid^  unb  bie  S)auer  beg  SDienftoertragS  ̂ inaug  in  ba§  9?ed^t§Ieben 
unb  bie  roirtfd^aftlid^e  Setätigunggfrei^eit  ber  Kopfarbeiter  tief  einfc^neiben, 

monograpI)ifd^  (burd^  Siebafteur  ©o^lid^  oom  Sunb  ber  ted^nifd^  =  inbu= 

ftrieHen  Seamten  unb  S^teif,  SSorfte^er  bei  Seipgiger  §anblunggge'6ülfen^ 
oerbanbeg)  bargeftellt  unb  ebenfo  ift  bie  ©ojialoerfid^erung  ber  2IngefteIIten 
einer  eingel^enben  2)igfuffion  unterzogen  roorben.  2)a  fid^  bei  allen  biefen 
Unterfud^ungen  immer  roieber  §erauggefteßt  l^at,  roie  fd^roierig,  ja  oft 

unmöglii^  el  ift,  bie  einzelnen  ̂ rioatbeamtengruppen  (i^rer  fogialroirt= 
fd^aftlic^en  g^unftion  nad^)  fd^arf  üon  einanber  ju  fd^eiben  —  roie  fliefienb 
finb  5.  S.  bie  ©rengen  jroifd^en  ted^nifd^en  unb  faufmännifd^en  Seamten 

im  Setriebe,  roie  oft  ift  ber  ̂ rioatbeamte  gleid^geitig  in  einem  ©eroerbe= 
orbnung§=  unb  einem  nid^t  ber  ©eroerbeorbnung  untcrftettten  Setriebe 

belfelben  2trbeitgeber§  tätig !  — ,  ba  roeiter^in  in  jebem  SunbeSftaat  oft 
anbere  geroerbered^tlid^e  Sf^ormen  für  bie  ted^nifd^en  2(ngefteflten  beftel^en 

unb  enblid^  ber  Segriff  „^rioatbeamter"  big^er  t>om  Segriff  „So^ns 
arbeiter",  angefid^tl  ber  ̂ roletarifierung  ber  3lngefte(Itenfd^aft  gumal, 
faum  beutlid^  gu  fd^eiben  ift,  fo  mar  eg  eine  notroenbige  ©rgänjung  ber 

gefd^ilberten  ©onberbarfteHungen,  neben  ben  geltenben  S^ted^tgoorfd^riften, 
Slnftellunggüerl^ältniffen  unb  Steformforberungen  ber  eingelnen  ?ßriüat= 
beamtengruppen  gum  ©d^Iuffe  aud^  ben  ©ebanfen  eineg  einl^eittid^en 

^rioatbeamtenred^tg  einmal  f^ftematifd^  in  Slnfnüpfung  an  bag  So^n= 
arbeiterred^t  gu  entroidfeln.  Dr.  ̂ ott^off  l^at  fid^  mit  glänjenbem  ©efd^idf 
biefer  intereffanten  2(ufgabe  am  @nbe  be§  ̂ efteg  3,  unb  groar  nid^t  blo^ 

aug  (ogifd^=|uriftifd^en  ©rroägungen,  fonbern  aud^  üon  allgemeinen  fogial= 
politifd^en  ©eftd^tgpunften  aug  unterzogen.  2ßag  ©arftellunggfunft  unb 
Sebeutung  ber  übrigen  2lbl)anblungen  anlangt,  fo  finb  biefe  je  nad^  bem 
©toff  unb  ber  Eigenart  beg  Serfafferg  natürlid^  oerfd^ieben.  Saumg  unb 
2Bölblingg  Slrbeiten  bilben  gerabeju  erfd^öpfenbe  Kommentare  beg  oon 
i^nen  be^anbelten  Slrbeitgüertraggfelbeg,  bie  nid^t  nur  t^eoretifd^en  3Bert 
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beonfprud^en  fönnen,  fonbern  aud)  für  bie  praltifd^e  9ted^tfpred^ung  9Zu^ett 
ftiften  raerben. 

Slug  bem  Ser^anblungöbanb  über  bie  granffurter  2;a9ung,  bie  ftd^ 
QU^er  mit  ben  genannten  ̂ ienftöertragSfragen ,  roie  erroätint,  mit  ber 
Sosiaberfid^erung  ber  ̂ rioatbeamten  befaßte,  [inb  befonber^  bie  3Sor= 
träge  oon  Dr.  ̂ ott^off  unb  Dr.  ©rnft  Sa§n  ̂ eroorju^ieben.  2)ie  g^ütte 
ber  fritifd^en  ©ebanfen  unb  STnregungen,  bie  in  biefen  mehrtägigen  3Ser= 
^anblungen  oon  ben  ja^Ireid^en  2)igfu[fiongrebnern  geäußert  morben  [inb, 
lä^t  biefen  33anb  aU  roertoollen  Slbfd^lufe  beg  ̂ ompenbtumä  ber  ̂ rioat^ 
beamtenfragen,  bog  bie  ©efeüfd^aft  mit  biefen  2Irbeiten  gum  erften  ̂ iale 
öerfud^t  ̂ at,  erfd^einen.  Söeitere  ̂ Veröffentlichungen  ber  ©efellfd^aft  über 
bie  fojiule  unb  roirtfd^aftlid^e  Sage  ber  ̂ rioatbeamten  foüen  übrigen^ 
biefeg  überroiegenb  juriftifdt)e  ̂ ompenbium  nad^  ber  fojialroirtfd^aftlid^en 
(Seite  §in  ausbauen. 
33erlin.  SBoIbemar  3i'^'"6i^»"am^- 

^te  Stellung  ber  ̂ r^tteften  uttb  Ingenieure  in  ben  öffentUd^en  unb 
|jrit)oten  aSerwaltungen.  5Denffc^rift ,  aufgefteUt  ouf  Sefd^Iufe  ber 
^Ibgeorbnetenoerfammlung  in  2)an3ig  1908.    ̂ Berlin  1909.     32  ©. 

^e  jafilreid^er  bie  eigenen  mirtfd^aftlic^en  Setriebe  beg  ©taate§  unb 
ber  ©emeinben  werben  unb  \^  roeiter  bie  2Birffamfeit  öffentUd^er  33e^örben 
in  bog  roirtfc^oftlid^e  unb  feciale  Seben  einzugreifen  ftrebt,  befto  größer 
rairb  bie  Sal)l  ber  ted^nifd^en  ̂ Beamten.  2)a  je^t  oud^  inner{)alb  ber 

^^rioQtinbuftrie  meift  nur  auf  eine  abl^ängige  ©tettung  gered^net  roerben 
fann,  roerben  bie  (Stellungen  im  öffentlid^en  ̂ ienfte  oon  Sird^iteften  unb 
Ingenieuren  oielleid^t  no(|  me§r  alg  früher  gefud^t.  ®a  ift  e§  nun  oft 
ber  ̂ urift,  ber  bem  Ingenieur,  ebenfo  roie  ber  Kaufmann  in  ber  ̂ rioat^^ 
inbuftrie ,  bie  oberften ,  beftbeja^Iten  unb  einflu^reid^ften  (Stellungen  vzx= 
fperrt.  3)ie  53efd^Iu§faffung  liegt  bei  ben  ̂ uriften,  roä^renb  bie  Ingenieure 
meift  auf  eine  beantragenbe  unb  begutad^fenbe  SSirffamfeit  befd^ränft 
bleiben.  3)iefe  ̂ wftänbe  cerfto^en  nad^  ber  2luffaffung  ber  Ingenieure 
nid&t  nur  gegen  ba§  Stanbegintereffe,  fonbern  aud^,  roag  in  ber  iÖffent= 
üd^feit  gu  roenig  bead^tet  roirb,  gegen  bog  ̂ ö()ere  ̂ nterffe  einer  einfad^en, 
bittigen,  fad^gemä^en  unb  rafd^en  2lbminiftration.  3flad^  SRa^gabe  ber 
nod^  mand^erortg  t)errfd^enben,  einfeitig  ted^nifd^en  2(ugbilbung  beg  3n= 
genieurg  fte§t  biefer  gegenüber  bem  ̂ uriften  ober  Kaufmann  in  ber  3Ser= 
tretung  unioerfeHerer  Sluffaffungen  atterbingg  gurücf.  @g  fommt  ba§er 
oor  allem  auf  eine  33ertiefung  ber  ftaatgroiffenfd^aftlid^en  Silbung  ber 
Ingenieure  an.  ̂ n  ungemein  einbrudfgüoHer  unb  fad^funbiger  töeife 
^at  fid^  ber  3Serbanb  beutfd^er  2lrd^iteften=  unb  ̂ ngenieuroereine  auf 
feiner  Gängiger  S^agung  1908  mit  biefen  ̂ ^robtemen  befaßt  unb  ein 
Programm  aufgefteUt,  nad^  roeld^em  bie  „Unterrid^tgpläne  ber  ted^nifd^en 

^od^fd^ulen  fo  einguri(^ten  finb,  ba^  alle  Stubierenben  bie  'äRöglid^feit 
einer  ̂ armonifd^en,  roeitere  ©ebiete  beg  öffentlid^en  Sebeng  einfd^lie^enben 
Slugbilbung  geroinnen,  bie  fie  .befäl)igt,  über  bie  ©rengen  ber  eigentlich 
ted^nifd^en  Stätigleit  ̂ inaug,  immer  aber  auf  beren  ©runblage,  fid^  tätig^ 
regelnb,  leitenb  an  ber  Pflege  unb  §ebung  unfereg  nationalen  ̂ ultur= 

guftanbeg  gu  beteiligen". 
S^arlottenburg.  iQ.  §  e  r !  n  e  r. 
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©oclfd^,  §on8:    2)eutfc^e  Sel^rltngSpoIitif  im  ̂ anbroerf.     Seriin  1910, 

S.  ©uttentag.     8«.     XX  unb  295  ©.     6  aJtf. 

9Bie  bie  immer  ftärfer  merbenbe  Zerrüttung  ber  Se§rling§t)erf)ältniffe 
einer  ber  roid^tigften  Sfntriebe  ;;ur  ©d^affung  be§  ̂ anbroerfergefe^eS  üon 
1897  mar,  fo  ̂ abm  bie  Innungen  nad)  i^rer  5Reorganifation  unb  bie 
^anbroerfgfammern  nad^  i^rer  ©rrid^tung  unter  aßen  i^nen  gugemiefenen 
älufgaben  ber  Spiegelung  be§  Sel^rlinggroefenS  seitlici[)  juerft  unb  fad^lic^ 
am  eingef)enbften  i^re  2lufmerffamfeit  gugeroenbet.  ©ine  ̂ ^^f'^^^'^en^ 
fafjung  aÜer  ber  Der[d)iebenen  l^meige  biefer  Se§rIing§poIitif  erfd^eint 
be§t)alb  ange6rad^t,  umfome^r,  roeil  bie  SSorftellungen,  bie  Se^rlinge  feien 
nid^tg  anbere§  al§  oon  i^ren  5Rei[tern  unmäßig  ausgebeutete  ̂ rBeit§= 
fräfte,  nod^  feine§roeg§  oerfd^rounben  finb.  S)er  ̂ Serfaffer  norliegenben 
S3ud^e§  roiH,  einer  2lnregung  be§  §anbmerfg=  unb  ©eraerbefammertage§ 
folgenb,  eine  fold^e  ©efamtüberfid^t  liefern,  ̂ ad)  einem  furjen  gefd^id^t= 
lid^en  3flüdtblitf  auf  bie  ©emerbegefe^gebung  über  bag  2e^rling§mefen  bi§ 
5um  ̂ anbroerfergefe^  üon  1897  erörtert  er  im  groeiten  3:;eil  bie  red^tlic^e 
Drbnung  be§  2e§rlinggraefen§  auf  ©runb  ber  gefe^Iid^en  Seftimmungen 
unb  ber  oon  bcn  §anbmerfgfammern  erlaffenen  S3orfd^riften,  um  im 
britten  2:;eil  bie  fiauptfäd^lic^ften  9Jiaf;na^men  gur  ©rgie^ung  einei  berufS= 
lüd^tigen  geroerblid^en  Sfiad^roud^feg  §u  befpred^en. 

SBenn  man  ba€  13  ©eiten  umfaffenbe  Siteratutoergeid^nii  burd^fiel)t, 
ba§  ber  2lu§arbeitung  norange^t,  oermi^t  man  unter  ben  ga^Ireid[)en  me^r 
j)ber  minber  roid^tigen  Duetten  bie  bei  roeitem  bebentenbfte ,  bie  fid^  in 
ben  legten  Qa^ren  erfd^Ioffen  §at :  ®ie  oom  ̂ aiferlii^en  ftatiftifc^en 
2lmt  1908  oeröffentlid^te  ©r^ebung  über  bie  Söirfungen  beg  ̂ anbroerfer^ 
gefe^eS.  SRan  glaubt,  biefe  fei  nur  oerfe^entlid^  im  3Ser§eid^ni§  aug* 
geiaffen;  benn  man  fann  fid^  nid^t  gut  worfteHen,  baf;  jemanb  e§  untcr= 
nimmt,  über  eine  foIc|e  3^rage  o^ne  ̂ enntniffe  ber  entfd^eibenben  SJJaterial^ 
fammlung  gu  fd^reiben.  Stotfäd^Ud^  fd^eint  bieg  aber  bod^  ber  %aU,  gu 
fein ;  erroäl)nt  ober  benu|t  rairb  fie  jebenfaUg  in  ber  gangen  Strbeit  nid^t. 
S)iefer  ̂ Jiangel  mad^t  fid^  burd^roeg  bemerkbar.  2)er  3Serfaffer  ift  ̂äufig 
genötigt,  gur  ̂ttuftrierung  feiner  ̂ ugfüt)rungen  lüdfen^afte  Slngaben  unb 

oereingelte  Z^^^^en  gu  bringen,  roä^renb  iJ)m  bie  „Sr^ebung"  oft  mefentlid^ 
me^r  geboten  f)ätte.  5Dag  gilt  nid^t  nur  für  ben  britten  ̂ eil  be^  Sud^e§, 
fonbern  aud^  für  ben  groeiten,  ber  überhaupt  oielfad^  etroag  garbe  üer= 
ttiiffen  lä^t.  @§  ift  burd^aug  gu  billigen ,  ba^  ©oelfd^  l^ier  nid^t  nur 
eine  bogmatifd^e  ©arftettung  ber  gefe^Iid^en  Seftimmungen  gu  geben  üer= 
fud^t.  Slber  roenn  er  im  §ßorroort  ̂ eroor^ebt,  ba^  er  burd^  feine  ̂ ätig^ 
!eit  bie  ®inge  im  pra!tifd^en  Seben  fennen  gelernt  ̂ be,  fo  fönnte  man 
bißig  erroarten ,  ba^  er  un§  etroa§  einge^enber  unb  entfd^iebener  fagt, 
rcie  benn  bie  Sßirfung  jener  S^orfd^riften  in  ber  grasig  gemefen  ift. 
©elegentlid^  münfd^t  man  etmag  größere  SSoÜftönbigfeit :  fo  bei  ©rörterung 

be§  2e§rlingibegriffeg  bie  Prüfung  ber  g^rage,  ob  ein  „SSoIontär" 
barunter  faßt;  bei  33efpred^ung  ber  Söeftimmungen  be§  Se§ro ertraget  bie= 
jenige,  bafe  bem  Se^rling  ber  ̂ Beitritt  gu  ben  33ereinen  jugenblid^er 
Slrbeiter  unterfagt  werben  fann.  ©d^ief  auSgebrüdft  ift  e§,  roenn  auf 
(Seite  32  behauptet  roirb,  für  ba§  53ä(fer=  unb  ̂ onbitorgeroerbe  befte^e 
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ein  gefe^lidö  fixierter  £e§rling«6egnff  unb  jioar  beg^alb ,  loeil  nad^  ber 
Sefanntmac^ung  be^  53unbegrat§  com  4.  SJiärj  1890  betreff enb  ben 
Setrteb  üon  Särfereien  aud^  biejenigen  ̂ ßerfonen  unter  16  ̂ a^ren  aU 
Se§rlinge  gelten,  mit  benen  !ein  Se^roertrag  abgefd^loffen  roäre.  2)ann 
roären  al[o  2ef)riinge  über  16  ̂ a^re  I)ier  nid^t  benf bar?  ©e^r  anfed^t= 
bar  ift  eö,  roenn  bem  SSerfafjer  ©.  60  ff.  eine  Se^rjeit  t)on  brei  ̂ al^ren 
als  Spiegel  ju  ̂ o^  erfd^eint.  5Ran  mu^  berüdffid^tigen,  ba^  bag  9Jiaterial 
be§  geroerblid^en  ̂ Jiad^roud^feg  leiber  nod^  immer  oielfad^  mangelhaft  ift. 
(im  fe^r  bebeutenber  Steil  ber  Se^rlinge  §at  nid^t  einmal  bie  erfte  klaffe 
einer  ißolfsfd^ule  befud^t.  3)a  i5ubem  erfreulid^er  ffieife  ber  t^eoretifd[)en 
«Seite  ber  SluSbilbung  immer  me^r  3ßit  geroibmet  roirb,  !ann  man  im 
allgemeinen  3 — 4  ̂ a^te  nidjt  alö  juüiel  anfe^en.  2lugna|men  finb  ja 
ftet§  juläffig.  übrigen^  brandet  man  bei  aller  3lner!ennung  ber  2;t)eorie 
biefen  ©ebanfen  nid^t  fo  ju  pointieren,  nie  e§  Soelfd^  ©.  197  tut: 
„ßbenfo  roid^tig,  roenn  nid^t  roid^tiger  roie  bie  praftifd^e  2lugbilbung 

ift  bie  t^eoretifd^e  StuSbilbung  .  .  .". 
2luf  roeitere  (Singelau^fteHungen  miß  id^  üergid^ten,  nur  nod^  bemerfcn, 

ba^  bie  Slnfd^auung,  bie  3lrbeiteraugfd^üffe  in  ben  g^abrifen  bemühten 
fid^  befonberS  um  ba§  Seben  unb  ̂ treiben  ber  Se^rlinge  au^er^alb  ber 

g^abrif  (®.  289),  ben  Statfad^en  nic^t  entfprid^t. 

^m  ganzen  ift  bag  33ud^  mit  g^Iei^  aufammengeftellt  unb  eg  ift  ju 
bebouern,  ba^  i^m  ber  oben  ̂ eroorge^obene  SRangel  anhaftet.  SSer* 

fd^roiegen  fei  nid^t,  "oalß  ei  ftellenroeife  in  einem  fe§r  üblen  3)eutfd^ 
gefd^rieben  ift. 
Hamburg.  3}iaE  2Seftp§al. 

^te  ̂ tBettgetnfte0ungen  ntib  ̂ ugf^ierrungen  in  Öfterteid^  mä^renb 
be€  3a§reg  1907  unb  roä^renb  beg  ̂ afjreg  1908.  ̂ erauSg.  oom 
R.  ̂ .  2lrbeit§ftatiftifc§en  2lmte  im  §anbelgminifterium.  2öien  1909 
unb  1910,  Sllfreb  §ölber.  143  unb  596  begro.  169  unb  308  <B. 
gr.  80.     5ßreig  brofc|.  je  2,40  ̂ r. 

S)ie  beutfd^e  ©treifftatiftif  ift  ̂infid^tlid^  ber  @r§ebunggmet^obc  ber 
öfterreid^ifd^en  nad^gebilbet.  @g  laffen  fid^  ba§er  gegen  bie  (gr^ebungg= 
met^obe  bie  gleid^en  (ginroenbungen  mad^en  roie  gegen  bie  beutfd^e  ©treif= 
ftatiftü.  ̂ infid^tlid^  ber  ̂ Bearbeitung  be§  geroonnenen  SJiaterialg  aber 
^at  bie  öfterreid^ifd^e  ©treifftatiftif  üon  2lnfang  an  mit  9lec^t  alg  oor= 
bilblid^  gegolten. 

Über  ben  Umfang  ber  SlugftanbSberoegung  gibt  folgenbe  Überftc^t 
2lugfunft: 

1899  1901  1907  1908 

©treiB    311  270  1086  721 
Seteiliate  betriebe    1 380  719  6 130  2  702 
(Streifenbe    54  763  24  870  176  789  78  562 
2luf  einen  ergriffenen  betrieb 

entfallen  33efc^äftigte    .    .  68,4  89,9  46,9  50,3 
«erfäumte  Slrbeitätage.    .   .   .  1029  937  157  744  2  087  523  1011036 
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[1422 35a§  ̂ a^r  1908  §atte  in  Öfterreic^  im  ganjen  unter  ungünftigen 
wirtfd^aftUclen  SSer^ältniffen  ju  leiben.  2)iefe  ©rfd^einung  fpiegelt  fid^ 
audf)  in  bem  ertieblid^en  9tü(!gang  ber  ©treifberoegung  gegenüber  ben 
SSorja^ren  rciber.  ®oci^  max  bie  ©treifberoegung  ̂ infi^tlid^  atter  t)ier 
angeführten  (Sjefid^t^punfte  noc§  bebeutenb  ftärfer  al§  in  fämtlid^en 
Sauren  ber  3eit  oon  1899  big  1905. 

2luf  bie  roid^tigeren  93etriebgflaffen  mit  roenigftenS  10  2tu§flänben 
ober  minbefteng  1000  ©treilenben  oerteilen  fid^  bie  ©treifg  folgenber^ 
ma^en : 

©treifenbe 

abfolut      o/o    1907  («/o) 

Sßerfäumte  Strbeiletage 

abfolut       o/o    1907  (^/o) 

93ergbau      
©teine,  @rben,  SCon  u.  C«Iaä 
3KetalItierarbeitung  .   .   .   . 
9)Jaf(|inen  ufiti   
§oIj=  u.  ©d^ni^roaren  unb 

Äautfd&uf   
Seber,  §äute  ufro   
S^eEtilinbuftrie   
S3efleibung§=  u.  ̂ u^raaren» 

inbuftrie   
^apterinbuftrie   
ifta^xunq^'  u  ©enuBmittel. 
Söaugeroerbe   
SSerfel^räroefen   
„SInbere  Setriebe"  .   .   .    . 

26  803 
5  939 
4  605 
3980 

1742 719 

7  284 

2170 
1304 

3  746 
12  664 
4  444 
1133 

34,1 
7,5 

5,9 5,1 

2,2 0,9 
9,3 
2,8 
1,7 

4,8 16,1 

5,7 
1,4 

(25,2) 

(4,1) 
(4,4) 
(4,5) 

(4,0) 
(-) (22,5) 

(10,4) 

(  -) (-) 
(9,4) (-) 
(15,5) 

75  745 
92  845 

147  543 
151 159 

48  258 
14  626 

110  675 

23  946 
49  413 
27  914 

189  729 
27  511 
12  913 

7,5 

9,2 
14,6 15,0 

4,8 
1,4 10,9 

2,4 
4,9 
2,8 18,8 

2,7 1,2 

(6,1) 
(5,2) 

(  7,5) (5,8) 

(  5,7) 

(  -) (33,4) 

(8,7) 

(  -) 
(  -) (8,1) 

(-) 
(19,5) 

Sfümmt  man  bie  3ö§I  ̂ er  ©treifenben  gum  QJia^tab  ber  3ntß*^fität 
ber  ©Ireifberoegung,  fo  ift  on  erfter  ©tette  ber  Sergbau  gu  nennen  mit 
27  000;  eg  folgen  bag  Saugeroerbe  mit  12  000,  bie  2;eEtilinbuftrie  unb 
bie  ̂ nbuftrie  ber  ©teine  mit  über  5000  ©treifenben.  Serücffic^tigt 
man  banebm  aud^  bie  ©treifbauer,  fo  jeigt  fid^  bie  ©treifberoegung  am 

intenfioften  im  Saugeroerbe,  in  ber  SJiafdtjineninbuftrie ,  in  ber  ̂ DfetaU== 
»erarbeitung,  in  ber  2^ejtilinbuftrie ,  ©ruppen ,  in  benen  mel^r  al§ 
100  000  Strbeitgtage  oerfäumt  rourben.  ?^ür  1907,  in  roeld^em  ̂ a§re 
bie  3fielatiü3a^len  er{)ebli^e  3lbroeid)ungen  t)on  benen  beg  ̂ atireg  1908 
j^eigen ,  finlD  ̂ ufolge  einer  anberen  Slnorbnung  be§  Stentes  bie  abfoluten 
^a^Ien  in  biefer  Überfid^t  nid^t  gegeben,  ̂ nfofern  fteüt  alfo  bie  neuere 
2lrt  ber  Seröffentlid^ung  einen  g^ortfd^ritt  bar. 

©liebert  man  bie  ©treifg  banad^,  ob  nur  ein  ober  metirere  Setriebe 
baoon  betroffen  rourben  in  @ingel=  ober  ©ruppenftreifg ,  fo  mad^t  fid^ 
eine  2^enbeng  §ur  2lbnai)me  ber  ̂ ingel^  unb  jur  ̂ w^^^'^c  ber  (Sruppen= 
ftreifg  bemerfbar.  Son  ben  in  ben  ̂ a^ren  1899—1908  begonnenen 
©treüö  roaren  in  ̂ ro^enten: 
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©in^elftreiB ©ruppenftreifg 
1899 85,5 

14,5 

1900 87,1 12,9 
1901 89,3 10,7 

1902 84,0 
16,0 

190:3 
85,7 14,3 

1904 80,0 
20,0 

1905 
81,2 18,8 

1906 78,8 21,2 

1907 78,1 
21,9 

1908 80,2 
19,8 

511 

^m  ̂ a^re  1908  roaren  bie  ©ruppenftreifg  t)ert)ältnigmä^ig  am  ̂ äuftg= 
ften  (mit  ̂ rojent  aller  ©trei{§)  in  ber  Sefleibungginbuftrie  (38,3),  in 
ber  §oIjinbuftrie  (34,0),  im  Saugeroerbe  (29,7),  im  3Ser!e^rgroe[en  (29,6) 
unb  bei  ber  SKetaHoerarbeitung  (27,6);  in  feiner  ber  übrigen  ©ruppen 
bilben  bie  ©ruppenftreif^  me^r  aU  ein  g^ünftel  ader  ©treüg,  am 
fd^roäd^ften  finb  fie  vertreten  im  S3ergbau  mit  1,2  "/o. 

S^on  ben  ©treif«  im  ̂ alire  1908  roaren  576  (79,9  "/o)  5lngriffg=, 

82  (1,4  ö/o)  2lbroet)r=  unb  63  (8,9  «/o)  nic^t  fta[fip§ierbare  ©treifs. 
2)ie  niebrigften  ̂ rojente  geigen  bei  ben  Singriff ftreik  bie  ̂ a^re  1899 
unb  1901,  bie  ̂ öc^ften  bie  ̂ a§re  1907  unb  1908.  2)ie  Slbroe^rftreifg 

erreid^ten  i^r  relatioe^  3Jlajimum  im  ̂ a^re  1899  (21,9  "/o),  i§r 
SJiinimum  im  ̂ a§re  1907  (8,9  °/o) ;  i^r  Slnteil  nimmt,  roenn  aud^  mit 
©d^roanfungen,  im  ganjen  ab. 

3}on  je  100  ©treifenben  [teilten  g^orberungen  betreff enb 

2of)n" 
2lr6eitä» 

Drgani« 
l^öl^e 

seit 

fation 76,0 
2,3 25,8 

84,8 33,6 

35,9 

87,2 71,7 
77,9 

49,7 
27,5 35,3 

72,3 61,9 
43,9 

95,5 
48,3 

11,3 

73,1 
37,9 

43,3 

89,4 71,8 

58,7 

97,9 17,4 
47,5 

93,2 
15,3 80,2 

91,6 47,5 
46,9 

97,3 73,8 70,6 
71,2 — 

26,9 

3lnbere 

©egenftänbe 

SBergbau   
©tetne,  ©rben  ufro.  .  . 
50letaEt)erarbettung.  .  , 
ajiafc^ineninbuftric  .  .  . 
§olj=  unb  Sd^ntlroaren 
Seber,  |)äute  uftt).  .    .    . 
SCeEttlinbuftrie   
58efletbungäinbuftrie  .  . 
9ial§rungsimittel  .  .  .  . 
^apierinbuftrie   .   .   .   . 
SBaugettierbe   
SJerfe^rgroefen   
Slnbere  33etriebe.    .   .    . 

25,9 

22.3 47,1 49,7 

48,7 21,0 

22,6 32,3 

15,8 
5,4 

33,0 
80,6 14,0 

2lu§  biefen  3"^^^"/  ̂ i^  i*"  Xabettenroerf  nod^  üiel  me^r  in^  35etail 
biefer  ̂ auptgruppen  oon  ̂ ^orberungen ,  bie  bann  roieber  miteinanber 
fombiniert  roerben,  eingeben,  ift  geraifferma^en  bie  9tid^tung  unb  bie 
^ntenfität  ber  roirtfd^aftlid^en  Seftrebungen  ber  3lrbeiterfd^aft  Iiinfid^tlid^ 
beg  2lrbeitgt)erl)ältniffe§  unb  ber  Slrbeitäbebingungen  ju  erfe^en.  „@g 

ift  §.  S.  fe§r  begeid^nenb,"  l^ei^t  eg  im  öeridjt  roörtlid^,  „ba|  im 
Bergbau  70  ̂ rogent  aller  ©treifg  So^nforberungen  unb  nur  3  ̂ rogent 

3trbeit§5eitforberungen  auiroeifen." 
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[1424 
ÜBer   bie   (Srfolge  ber   ©tretfg    gibt    folgenbe  Überfid^t  Slugfunft: 

SSon  je  100  ©treifenben  toaren  beteiligt  an  ©treifg  mit 

ooEem tetlroeifem @rfoIg 
erfolg 

15,2 20,2 14,9 

53,7 
5,8 

76,3 

6,2 

65,5 
16,3 73,0 
12,5 

64,4 

6,1 
53,3 

9,2 80,0 
1,9 

91,3 26,6 61,5 

8,9 
54,7 

13,7 
75,8 13,9 

65,7 

Sergbau   
©tetne,  @rben,  S;on  unb  ©lag   
aKetaUoerarbeitung   
2Kof deinen,  2lpparäte,  Snftrumenteu.  2:ran»portmitteI 
Seber,  §äute,  Sorften,  ̂ aare  unb  ̂ ebern   .... 
.öoIj=  unb  ©d^ni^roaren  uub  Äautfc^uf   
^^ejtilinbuftrie   
Selleibung§=  unb  ̂ u^roaremnbuftrie   
^apierinbuftrie   
9tai)rungg=  unb  ©enufemittelinbuftrie   
Saugeroetbe   
5ßer{ef)r§n)e[en   
2lnbere  Setriebe   

2)urc^  ©rgängung  üorfte^enber  ̂ rogentga^ilen  auf  100  erfiält  man 

bie  erfolglofen  ©treifg.  2)abei  ift  aUerbingS  nad^  bem  Seric|t  gu  bt- 

ad^ten,  ba^  aud^  im  roirtfd^aftlid^en  Äampf  bie  g^orberungen  ̂ äufig  be= 
mu^t  über  bag  erreid^bare  2Ra§  I)inau§  gefteHt  werben,  um  auf  biefe 
2öeife  eine  beffere  SSer^anblunggbafig  gu  f(|affen.  @§  ift  ba§er  möglid^, 
ba^  bie  ©treifenben  burd^  ben  Sluäftanb  alleg  erreid^ten,  ma§  fie  geroollt, 
bo^  fid^  ber  ©treif  aber  formell  bod^  nur  al§  ein  foldfier  mit  einem  teilroeifen 
@rfoIg  barfteHt,  roorauf  id^  fd()on  in  meiner  einge^enben  S3efpred^ung 

ber  öfterreic^ifc^en  ©treifftatiftif  ber  ̂ al^re  1894—1901  im  18.  53b. 
be§  2lrd^io§  für  fojiale  ©efe^gebung  unb  ©tatiftif  ̂ ingeroiefen  l^abe. 

2)a§  Einbringen  in  bie  ®etail§  einer  fo  fd^roierigen  fogialen  33e^ 
roegung,  roie  e§  jeber  ̂ ampf  um  bie  Slrbeitgoerl^ältniffe  ift,  »erlei^t  ber 

öfterreic^ifd^en  ©treifftatiftif  il^ren  ̂ o^en  SBert,  ber  nid^t  in  ber  @r= 
^ebung§met|obe ,  fonbern  in  ber  überaus  grünblid^en  unb  oielfeitigen 
Bearbeitung  ber  erhobenen  3)aten  gu  fud^en  ift.  ̂ m  neueften  ̂ a^rgang 
finb  burd^  gefd^irfte  35rudEanorbnung  fd^nett  überfe^bare  Kombinationen  ber 

g^orberungen  ber  ©treifenben  mit  ben  ©rfolgen  biefer  ̂ orberungen  ge= 
fd^affen.  ©in  befonberer  3Sorgug  oor  ber  öfterreid^ifd§en  ©tatiftif  befteJ)t 

in  ber  einge^enben^  ©ingelbefianblung  ber  ©treif§,  2Biebergabe  üon  abge= 
fd^Ioffenen  ©inigungSoerträgen ,  einfd^lagenben  DZotigen  ber  2;ageg=  unb 
g^ad^preffe. 

Treptow  bei  S3erlin,  $^uni  1910.  ©I.  ̂ eife. 

5licbcr,  SubttJtö :  5Die  Slrbeitgleiftung  ber  ©aar=S3ergIeute  in  ben  Königl. 
preu^ifd^en  ©teinfofilengruben  bei  ©aarbrüdfen  feit  bem  ̂ a§re  1888. 

^ritifd^er  Beitrag  gur  ̂ J^effung  unb  Beurteilung  ber  Bergarbeiter^ 
leiftung  (90.  ©tüdf  ber  5Ründ[)ener  33oIf§n)irtfd^aftIid^Iid^en  ©tubien, 

l^erauggegeben  von  Sujo  Brentano  unb  SBalt^er  So^).  ©tutt= 
gart  unb  Berlin  1909,  ̂ .  ©.  ßottafc^e  Buc^^anblung  S^lac^fotger. 
8  0.     97  ©.    «Preis  brofd^.  2.50  mi 
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25ie  görberquote  roirb  6ered^net  burd^  eine  rürffid^tölofe  35iöifton  mit 
ber  ̂ at)l  ber  eigentlid^en  ©rubenarbeiter  in  t)ie  ©efamtfo^Ienförberung 

eines  ̂ af)reg;  biefer  Quotient  roirb  aud^  olä  „bie  ̂ a'^reSleiftung  ber 
eigentlid^en  Sergarbeiter"  bejeic^net.  Dr.  5JZieber  greift  biefe  33ereci^= 
nung  on,  raeil  ber  2)it)i[or  eine  ftarf  gemifd)te  ©ruppe  oon  Slrbeitern, 
nämlid^  ou^er  eigentlid^en  Grubenarbeitern,  dauern  unb  ©d^Ieppern,  nod^ 
2Berf§beamte  u.  bgl. ,  Sluffe^er,  ̂ ßferbefned^te  enthalte.  ̂ nSbefonbere 
greift  er  aber  bie  in  bem  Kommentar  beg  SerginfpeftorS  @.  WüUex  jur 
2lrbeitgleiftung  ber  figfalifc^en  ©aarbergleute  für  bie  ̂ al^re  1899 — 1903 
aug  biefen  ̂ örberquoten  gezogenen  ©d&lu^folgerungen  an.  @r  formuliert 
fie  furj  folgenberma^en :  „2)ie  auffälligen  ̂ onftatierungen  laffen  fic^  finn= 
getreu  lurj  jufammenf äffen  in  folgenbe  ©ä|e:  1.  in  urfäd^lic^em  3"= 
fammen^ang  mit  ben  liöl^eren  Söl)nen  famen  finfenbe  Seiftungen  (1899 
bis  1902);  2.  in  ben  oier  oorlierge^enben  ̂ a^ren  1898,  1897,  1896, 
1895  gab  eS  fteigenbe  Seiftungen  unb  groar  infolge  ber  größeren  SlrbeitS» 
roilligfeit,  bie  fid^  mieber  eingefteHt  l)atte  nad^  ber  ejemplarifd^en  Unter^ 
brüdfung  ber  legten  großen  ©treifberoegung  (2ßinter  1892 — 93);  3.  bie 
oor^erige  milber  bel)anbelte  erfte  Streifberoegung  feit  1889  brad^te  ein 
©infen  ber  Seiftung  unb  jroar  infolge  bei  ©eifteS  ber  Unbotmälsigfeit 
unb  ber  nerlürjten  SlrbeitSjeit.  3)ie  gleid^jeitig  fteigenben  Sö^ne  blieben 

bamalS  o^ne  refompenfierenben  ©influ^." 
3)iefen  2lnfd^auungen,  bie  fid^  auf  pfpd^ologifd^e  ißermutungen  auf= 

bauen,  ftelien  gegenüber  bie  beS  SöerggeroerbeinfpeftorS  für  ben  lotl)rin= 
gifd^en  2;eil  beS  ©aarbergbaueS ,  bie  ben  3Sor§ug  §aben,  fid^  nur  auf 
fad^lid)e  gaftoren  ju  ftü^en:  „5Die  3"=  ober  ̂ bna^me  ber  burd^fd^nitt= 
lid^en  3al)reSleiftung  eineS  2lrbeiterS  ift  feineSroegS  o^ne  raeitereS  ein  5Ra^= 
ftab  für  bie  größere  ober  geringere  perfönlid^e  SlrbeitSleiftung  be§  einzelnen 
SRanneS,  roie  üielfad^  angenommen  gu  merben  fd^eint.  ̂ ei  ber  i)er§ältnig= 
mäfeig  geringen  Slnga^l  ber  ©teinfo^lengruben  roerben  bie  Seiftungggalilen 
burd^  2tnberungen  in  ber  33etriebgroeife,  roie  fie  auS  ted^nifd^en  SflüdEfid^ten 
ober  infolge  oeränberter  Sage  beS  Äol^lenmarftS  nötig  roerben,  burd^  ba§ 
Einzutreten  neuer,  oorläufig  unprobuftioer  unb  baS  2lbfto^en  alter  33etriebe, 
bur^  ftärfere  ̂ eranjie^ung  ungeübter  SlrbeitSfräfte  unb  ä^nlid^e  Urfad^en 

in  roeit  §ö§erem  2Ra§e  beeinflußt."  3llle  biefe  roid^tigen  fad^lid^en 
t^aftoren  l)at  5Rüller  bei  feinem  Urteil  über  bie  Seiftunggroilligf eit 
ber  Slrbeiter  unberüdfid^tigt  gelaffen.  @r  l^at  namentlid^  ben  ©influß  ber 
^onjunftur,  ber  fid^  in  ber  ̂ id^tung  ber  SeiftungS  m  ö  g  l  i  d^  f  e  i  t  geltenb 
mad^t,  überfe^en.  33ei  niebriger  ̂ onjunftur  roirb  beim  Bergbau  ru^ig 
unb  regelred^t  gearbeitet.  (S§  roerben  3Sorrid^tungSarbeiten  in  genügenbem 
5Rafee  betrieben,  um  hei  eintretenben  günftigen  S8erl)ältniffen  auf  bem 
^ol)lenmarft  |eber§eit  me^r  Seute  beim  Slbbau  befd^äftigen  unb  fo  bie 
^örberleiftung  ber  ©rube  fteigern  gu  fönnen.  SluS  ted^nifd^en  ©rünben 
bei  S3etrie6§  muß  ber  S3ergbau,  roie  bie§  Dr.  ̂ fiieber  fel^r  anfd^aulid^ 
auSbrüdft,  3Sor*  unb  2lu§rid^tung§arbeiten  einatmen,  um  ̂ o^len  auS= 
atmen  gu  fönnen.  ©o  roar  bie  SJiinberleiftung  ber  ̂ a§re  1889/93 
begrünbet  burd^  bie  3Ser!ürgung  ber  2lrbeit§geit ,  ber  bie  QSerbefferung 
ber  SetriebSeinrid^tungen ,  bie  biefe  SJJaßregel  notroenbig  mad^te,  nid^t 
rafd^   genug   folgen  fonnte.    SJieS   traf  obenbrein  gufammen  mit  einer 

afa^rfiutf)  XXXIV  3,  l)r§g.  ö.  Sdjmoner.  33 



514  Sef^red^ungen.  [1426 

finfenben  Äonjunftur.  ®o  tourbe  bte  Sai)i  ber  ̂ o^Ien  förbemben  33erg= 
ieute  iin  ̂ a^re  1892  um  3000  oerringert,  roaö  natürlid^  einen  9tüd= 
gang  ber  ©efathtförberung  foroie  ber  auf  ben  ̂ opf  ber  gefamten  33eleg« 

fd^aft  entfaßenben  ̂ a^reSförberung  jur  g^olge  ̂ atte.  2Benn  man  aber 
ioie  g^örberung  pro  ̂ opf  ber  ̂ o^Ien  förbemben  Sergleute  allein  bered^net, 
l^at  fie  fid^  fogar  gegen  ba§  SSorja^r  ftarf  »erme^rt.  1899  fanf  bie 

g^örberquote ,  roeil  bei  lange  antiallenber  günftiger  ̂ onjunftur  ungeübte 
3(rbeiter  eingefteUt  roorben  roaren  unb  rceil  bie  3Sor=  unb  2lugrirf)tung§= 
arbeiten  jugunften  ber  2lbbauarbeiten  fo  fe^r  oernad^Iäffigt  roorben  roaren, 
ba^  fie  nunmel^r  in  oerftärltem  SJia^e  roieber  aufgenommen  roerben 
mußten,  um  bie  Seiftunggfä^igfeit  ber  ©ruben  roieber  f)er§uftellen.  Sluc^ 

^ur  @r!lärung  be§  3fiüdfgange§  ber  g^örberquote  genügt  ber  gleid^e  mit 
einem  Äonjunfturrüdfgang  gufammentreffenbe  Umftanb,  fo  ba^  ber  un= 
günftige  ©influ^  ber  d^riftlid^en  ©eroerffd^aften  jebenfatts  nur  bann  aU 
(^rflärungggrunb  gelten  !önnte,   roenn   er  bireft  beroiefen  merben  fönnte. 

35ie  SSiberlegung  ber  an  fid^  roenig  grünblid^en  SRüIIerfd^en  33e= 
^auptungen  ift  bem  ̂ erfaffer  glängenb  gelungen.  3)er  Söert  ber  ©d^rift 
roirb  roefentlidö  er^ö^t  burc§  bag  überaus  oorfid^tige  fd^rittmeife  2[^orge§en 
in  ber  ̂ eroeiöfü^rung  unb  burd^  bie  gro^e  S3efonnen§eit ,  mit  ber  auf 
jebroebe  aud^  nod^  fo  na^eliegenbe  nid^t  ftreng  beroeigbare  ©d^lu^folgerung 
»erjid^tet  roirb. 

Streptoro  bei  Berlin,  im  ̂ uni  1910.  ßl.  §ei^. 

Saint    Grirons,    Pierre:    L'Assurance    patronale    contre    la   greve. 
Paris  1908,  Librairie  de  la  Sociale  du  Recueil.    412  ©. 

^n  ber  jroeiten  Sluflage  beg  ̂ anbraörterbud^S  ber  ©taatgn)iffen= 

fd^aften  t)on  1901  mar  bie  ©treifoerfic^erung  auf  ̂ U  ©palten  aU  ein 
l^eoretifd^  jiemlid^  problematifd^eS  2)ing,  ba§  big  ba^in  nur  in  ber  ®e^eim= 
pragig  einiger  Slrbeitgeberoerbänbe  eine  (^^ifteng  fülirte,  be^anbelt  roorben. 
§eute  roerben  bereite  aüjäl^rlid^  amtlid^e  ©tatiftifen  über  bie  Slrbeit^roeife 

üon  1 — IV2  SDu^enb  ©treifentfd^äbigungggefeHfd^aften  für  S)eutfd^lanb 
allein  oeröffentlid^t.  ̂ n  biefen  ©ntroidflungSgang  ift  ba§  grünblid^e  unb 
!lare  Sud^  be§  fran^öftfd^en  ̂ orfd^erS  ̂ ineinjufteHen ,  ber  fid^  jahrelang 
eifrig  um  ba§  ©tubium  ber  beutfd;en  2lrbeitgeberüerbänbe  an  Ort  unb 

©teile  bemüht  unb  babei  ein  (Sntgegenfommen  bei  ben  93erbanbl= 

oerroaltungen  gefunben  ̂ at,  um  ba§  i§n  beutfd^e  g^orfd^er  eigentlid^  be= 
neiben  müßten,  g'reilid^  follten  ©aint  ©iron§'  ©tubien  audl;  nid^t  blo^ 
roiffenfd^aftlid^=!ritifd^en  ^werfen  bienen,  fonbern  bie  praftifd^e  Söfung  beg 
©treifoerfid^erunggproblemg  in  großem  ©tile  unter  bem  frangöfifd^en 
llnternel)mertum  »orbereiten  l^elfen.  ®ie  internationale  ©olibarität  ber 

Slrbeitgeber  unb  ba§  ̂ ntereffe  ber  beutfd^en  Unternehmer  an  ber  t)iel= 
feitigen  (Erprobung  unb  Sieroollfommnung  be§  ©treiföerfid^erung§= 
ejperimentg  bürften  alfo  bagu  beigetragen  ifahen,  ba§  ©aint  ©irong  mand^eg 
ber  beutfd^en  Sßiffenfd^aft  ungugänglid^e  beutfd^e  SRaterial  für  feine  Slrbeit 

erhalten  fonnte.  Übrigens  ift  mit  Sefriebigung  feftpftellen,  ba^  biefe  roeit= 
gel^enbe  liebengroürbige  Information  be§  3Serfaffer§  burd^  ba§  praftifd^ 

intereffierte  Unternehmertum  bag  ©treben  ©aint  ©irong' ,  eine  objeftio 
roiffenfd^aftlid^e  Stnal^fe  beg  ©treifoerfid^erunglroefeng,  feinet  Urfprungg, 
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feiner  3«'e(fe,  feiner  SSor=  unb  ̂ ^iad^teile  ;|u  geben,  nid^t  beeinträd^tigt 
i)üt  ̂ ie  grünblid^e  fojialpolitifd^e  unb  juriftifd^e  ©d^ulung  beg  3Ser= 

fafferg,  bie  fid^"  in  feiner  gangen  3)arfteIIung^n)eife  befunbet,  §Qt  i^n fidjitlid^  gegroungen,  bie  ganje  ̂ rage  nid^t  aug  bem  ©efid^tgroinfel  eine« 
beftimmten  ̂ ntereffentenftanbpunfteg  ju  bef)anbeln,  fonbern  in  größeren 
^erfpeftioen  ju  erf äffen. 

9?ad^  einer  einleitenben  Setrad^tung  über  bie  2tu§breitung  be§  3Ser= 
fid^erungggebanfeng  eri)rtert  ©aint  ©iron«  gunäd^ft  bie  Siififofrage  al§ 
ben  ted^nifd^en  2lu§gang§punft  für  bie  SJiöglid^feiten  einer  Streifüerfid^erung, 
bedft  bie  Unfid^er^eiten  ber  oerfid^erung^mat^ematifd^en  Safi§,  bie  in  ber 
SBiUfürlid^feit  beg  2lrbeit§!ampfeg  unb  in  ber  Unj^ulänglid^teit  ber  ©treif= 
ftatiftif  beru^ien,  auf  unb  fommt  ̂ u  bem  ©d^Iuffe,  ba|  tro^bem  eine  ge= 
noffenfd^aftli^e  ©treifoerfid^erung  gangbar  fei.  ̂ |re  fojialroirtfd^aftlid^e 
unb  fojialerjieiilid^e  Stoße  bilbet  ben  ©egenftanb  weiterer  SBetrad^tungen, 
beren  Dptimigmu^  id^  aUerbingS  nid^t  in  allen  fünften  teilen  fann.  2)ie 
Ie§rreid^e  ©d^ilberung  ber  ©ntroidflung  unb  ber  ̂ ra^i^  be€  ®treif= 
t)erfid^erung§=  ober  =  unter ftü^ung^roef eng  ber  2lrbeitgebert)erbänbe  in  oer^ 
fd^iebenen  Säubern  unb  ̂ nbuflrien  bilbet  ben  ̂ ern  be§  groeiten  %e\i^  be? 
Sud^eg.  ̂ üx  2)eutfd^Ianb  bot  bie  ©d^ilberung  im  ̂ eitpunft  i^rer  33er« 
öffentlid^ung  oiel  5Reueg.  ̂ eute  finb  mir  burd^  bie  ©r^ebungen  be§ 
^aiferl.  ©tatiftifd^en  2lmte§  über  biefe  2)inge  erfreulid^ermeife  ebenfo  gut 
unterrid^tet  mie  bamalg  bereite  ber  frangöfifd^e  ?yorfd^er. 

3)ie  SDarftettung  ber  ©treifoerfid^erung  in  ̂ ranfreid^,  bie  ben  britten 
Steil  be§  Sud^eS  auffüllt,  ge^t  üon  ben  juriftifd^en  ©runblagen,  bie  bag 
^oaIition§=  unb  ba§  S^erfid^erunglred^t  in  g^ranfreid^  für  ben  ©treif= 
üerfid^erungSpIan  bieten,  aü§ ,  erörtert  bie  Slififo^  unb  ©d^aben^roert- 
ermittlung  nad^  ben  »erfd^iebenen  St^eorien  unb  bie  Prämien bemeffung. 
2)en  ©d^roierigfeiten  ber  Unterfd^eibung  oon  geredeten  unb  ungered^ten 
©treifg  unb  ber  üon  mir  in  bemfelben  ̂ ufammen^ange  1905  in  ber 

„©o-^ialen  ̂ rajig"  erörterten  ©d^iebggerid^t^frage  roibmet  ©aint  ©irong 
ein  befonbereg  Kapitel,  ebenfo  ber  SlüdDerfid^erung.  2lu§fü§rungen  über 
bie  praftifd^e  ©eftaltung  ber  ©treifoerfid^erung  in  ̂ ranfreid^,  roo  fie  im 
©egenfa^  ju  2)eutfd§Ianb  einen  eigentlid^  oerfid^erungSred^tlid^en  6§ara!ter 
angenommen  l^at,  befd^lie^en  bie  banfeniroerte,  umfid^tige  ©tubie. 
33erlin.  äßalbemar  3i'Ti"^e^»"'^»^"- 

^irld^fclb,  Dr.  ̂ üüi:  5Die  freien  ©eroerlfd^aften  in  2)eutfd^lanb.  ̂ ^re 
^Verbreitung  unb  (gntroidlung  1896—1906.  ^ena  1908,  ©.  ̂ ifc^er. 
8«.    X  unb  146  ©.  2;eEt,  290  ©.  ̂ abetten.    14  m. 

^m  ̂ a^rgang  1906  biefer  ̂ eitfd^rift,  ©.  1277  f.,  ̂ at  Soefe  bie 
©d^rift  üon  Ströltfd^  unb  §irfd^felb:  ®ie  beutfd^en  fogialbemotratifd^en 
©eroerffd^aften ,  Unter fud^un gen  unb  ̂ [Raterialien  über  il)re  geograp^ifd^e 
SSerbreitung  1896 — 1903,  Serlin  1905,  angezeigt.  ®ie  oorliegenbe 
^ublifation  §irfd^felb§  lenft  bie  Slufmerffamfeit  auf  biefe§  grunblegenbe 
53ud^  gurüd.  @§  mar  bie  gemeinfame  Slrbeit  oon  Se^rer  unb  ©d^üler, 
mit  einer  geroiffen  S3efd^Ieunigung  ̂ erauSgebrad^t,  um  ̂ x.  %  9^eumann 
§um  70.  ©eburtgtage  geroibmet  gu  merben.  2)ie  beiben  3tutoren  unter= 
nahmen   ben   unget)euer   gebulbigen   5ßerfud^,   bie  ?Qiitglieberga^(en   ber 

33* 
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Drtgoerroaltungen  („^a^lfteUen")  mögUd^ft  üieter  fosiaIbemo!ratifd^er 
©etoerffd^aften  gu  fatnmeln  unb  räumli^  unb  jeitüd^  gu  gruppieren,  ̂ ie 
fporabifd^en  3Sorar6eiten  biefer  3lrt  (oon  53ringmann  für  bag  ̂ ^•^'"ß'^cr* 
geioerbe,  oom  ©tatiftifd^en  Sanbelamt  §u  ̂ arl^ru^e  für  ba§  babifd^e 
©totttggebiet)  rourben  mit  einem  Ttak  ju  einem  impofanten  @efamt= 
bilbe  ergänzt,  ̂ ie  räumlid^e  ©ruppierung  erfolgte  forao^I  nad)  ber 
Drtggrö^e  raie  nad^  SlegierungSbejirfen ;  bie  ©ruppierung  nad^  Greifen  rourbe 
für  fpäter  angefünbigt.  2)iefe  ©ruppierung  nac§  Greifen  (bejm.  Sejirfg^ 
ämtern  ufro.)  erfolgt  nun  in  bem  neuen  Sud;  §irfd^felb§,  ba§  auf  ba§ 

„^auptroer!"  fortroö^renb  S3e§ug  nimmt  unb  o^ne  eg  faum  ju  oerroenben 
ift.  Unb  jtt)ar  gei)t  fie  über  ba§  bamalö  SSerfprod^ene  ̂ inaug ;  ftatt  44 
finb  60  ©emerff^aftgüerbänbe ,  b.  I).  faft  alle  üor^anbenen  fojialbemo^ 
fratifd^er  Slid^tung  unterfud^t  morben  (bafür  fe^It  atterbingg  bie  ©tatiftif 
ber  ̂ irfd^=3)undferfd^en  unb  d^riftlic^en  ̂ Qd[;oereine  nunmefir  oöttig);  ba 
bie  ©eroerffd^aften  feit  1903  rapibe  geroad^fen  finb,  mürben  au|er  ben 
3a^len  für  1896  unb  1903  auö)  bie  für  ben  2lnfang  be§  ̂ sa^reg  1906 
mitgeteilt,  für  jebe  ©eroerffd^aft  unb  jeben  ̂ reig;  für  bie  60  ©eroerf= 
fd^aften  gufammen  au|erbem  für  jeben  ̂ reig  unb  |ebe§  ber  neun  ̂ at)re 
1896—1903  unb  1906,  fo  bafe  man  bag  aamälilic^e  SBoc^gtum  ber 
gefamten  fogialbemofratifd^en  ?5^ad^organifation  in  ben  fleinften  S3egirfen 
»erfolgen  fann,  ein  Slnjie^unggpunft  befonberg  für  bag  ̂ "^c^effe  be§ 

9leid^gtaggroaf)IpoIitiferg.  5Der  Slugbrudf  „fogialbemofratifd^e"  ift  übrigeng 
nad^  bem  SSorgang  ber  ̂ eilbornfd^en  ©d^rift  (1907)  nunmehr  burd^ 

„freie"  ©eroerffd^aften  erfe^t  roorben,  mal^rfd^einlid^  mit  9lüdffid^t  auf  bie 
Slbneigung  ber  ©eroerffd^aftgfü^rer  gegen  bie  offijielle  Sejeid^nung  fogiaI= 
bemofratifd^.  ̂ n  einer  britten  Tabelle  roirb  bie  projentuale  SSerteilung 
ber  einzelnen  ©eroerffd^aft  1903  unb  1906  auf  bie  größeren  Sejirfe 
bered^net. 

3ßenn  im  SSorroort  beg  ̂ auptroerfg  (©.  IX)  nod^  bie  SSermutung 
auggefprod^en  roerben  fonnte,  bie  ©eroerffd^aftgbetoegung  fei  roenigfteng 
in  be§ug  auf  it)re  geograpl^ifd^e  5l?erteilung  im  großen  ©anjen  bem  Öe= 
l^orrunggguftanbe  fd^on  1908  na^e  gerüdft,  fo  §at  bie  neue  3lufna^me 
oon  1906  aUerbingg  biefe  §8ermutung  nid^t  beftätigt.  ©in  S3(idE  auf 
^irfd^felbg  S^abelle  II  jeigt  bie  relatio  bebeutenben  räumlid^en  3Ser= 
fd^iebungen,  bie  ber  nur  breijäl^rige  Zeitraum  jugleid^  mit  bem  abfoluten 
SBad^gtum  ber  9JiitgIieberjal)I  gebrad^t  §at. 

@g  fei  ̂ ier  gleid^  bemerft,  ba^  ;5irfd^felbg  2öerf  eine  fleine  @r= 
gän§ung  erfa|ren  ̂ at  in  ber  ̂ ublifation  oon  Souig  Srunner:  2)ie 
beutfd^en  ©eroerlfd^aften.  ̂ Reue  grapf)ifd^e  ©arfteßungen  unb  ftatiftifd^e 
2;abeEen.  ®em  fed^ften  ̂ ongre^  ber  ©eroer!fd^aften  2)eutfd^Ianbg  ge= 
roibmet.  33erlin  1908,  SSerlag  ber  ©eneralfommiffion  ber  ©eroerffd^aften 
2)eutfd^Ianbg.  10  tafeln  unb  24  ©eiten  ̂ olio.  93runner  ̂ atte  fdjon 
im  ̂ a^re  1904  für  ben  5,  ©eroerffd^aftgfongrefe  grap^ifd^e  ©arftettungen 
publigiert,  bie  ̂ auptfäi^Iid^  bie  Quote  ber  organifierten  Serufggenoffen 

gur  2lnfd^auung  brad^ten.  '^t^i  !ommt  eg  i{|m,  roie  er  augbrüdflid^  fagt, 
in  erfter  2inie  auf  bie  geograp^ifrfje  Sßerbreitung  ber  ©eraerffd^aften  an. 
©eine  S^afel  3  geid^net  i§re  ̂ Verbreitung  1906  nad^  9ftegierunggbe§irfen. 
'Dag   Material   l^at  i§m  ̂ ^irfd^felb   cor  bem  5Drudf  feineg  SBud^eg   jur 
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SSerfügung  geftetit.  '3)ie  anbern  9  Xafeln  bringen  eine  Slnja^l  2)ar* 
flettungen,  bie  roo^t  jum  3:eil  burd^  bie  ftretfftatiftifd^en  ̂ Diagramme  be« 
©tatiftifd^en  Steid^gamtl  angeregt  roorben  ftnb :  internationale  ̂ ergleid^ung 
be§  Umfangt  ber  ©eroer f[d)aften  1906;  33ergleic^  beg  Umfang«  ber 
freien  ©eroerffd^aften  mit  ben  anbern  ©eroerffd^aftggruppen  1906;  SBad^3= 
tum  ber  freien  ̂ ^"traloerbänbe,  i^rer  tSinnafimen  unb  ?lu«gaben,  le^tere 
aud^  nad^  Smeden  gefonbert,  1891—1906;  6treif§  unb  Slugfperrungen 
nad^  34^  2luggaben,  ©rfolgen  1890 — 1906;  geograp^ifd^e  ̂ Verbreitung 
ber  Slrbeiterfefretariate  1907.  ̂ Daju  ein  furger  Xejt  unb  jroei  gro^e 
SCabeffen,  bie  bie  geograpt)ifd^e  SSerteilung  ber  an  ©eroerffd^aftgfarteUe 
(örtlid^e  ©eroerffd^aftlbünbe)  angefd^lofjenen  ©eroerffd^aften  für  @nbe 
1906  unb  ©nbe  1907  oerjeicijnen ;  au§  1447  543  g}^itgliebern,  bie  §irfc^= 
felb  für  Stnfang  1906  gä^It,  finb  ein  unb  jroei  ̂ alire  fpäter  1517  465 
unb  1  630  540  geroorben,  ungerechnet  bie  ben  Kartellen  fem  gebliebenen 

ajiitglieber  (önbe  1907  etroa  243  000).  @in  britte  'XaheUe  gibt  einen 
banfenlroerten  $ßergleid()  ber  ftäbtifd^en  Seoölferungöjunal^me  1900 — 1905 
mit  bem  gleid^geitigen  2Bac^«tum  ber  ©eroerffd^aften. 

@in  befferer  9Jia^ftab  aU  bie  ftäbtifd^e  33eoölferung  ift  freilid^  bie 

3o^l  ber  geroerblid^en  älrbeitne^mer,  unb  Sir öltfd()--§irfd^ felb  Ratten  1905 
in  biefem  ©inne  bie  S3eruf«ftatiftif  von  1895  oerraertet.  ^irfd^felb  \)at 
1908  auf  jeben  3Jitt|ftab  biefer  2lrt  oerjidötet.  ®ie  feitbem  publizierten 
(Srgebnifje  ber  S3eruf§ftatiftif  oon  1907  öffnen  ba^er  ein  roeiteg  Slrbeitg^ 
felb.  2)ag  %ei)kn  jebe«  folc^en  SKaMlab«  ift  für  ben  Sefer  ̂ irfc^felbö 
natürlid^  red^t  empfinblic^.  Sine  Semerfung  roie  beifpielöroeife  bie  auf 
(Seite  26  über  bie  ftarfe  33ertretung  ber  2;ejtilgeroerbe  unter  ben  ©e= 
raerffd^aftern  ̂ ol)enjollern§  fd^eint  bat)er  in  ber  Suft  ju  fd^roeben.  Se= 
fonberg  fü^lbor  roirb  bie  9Jia|ftablofigfeit  bei  ber  Sefpred^ung  ber 
©eroerffd^aften  ber  ̂ upferfrfimiebe  unb  ber  Sd^iffg^immerer.  ̂ ^re  auf= 
fällige  Stabilität  ̂ ängt  oermutlid^  mit  ber  Stabilität  biefer  ©eroerbSjroeige 
gufammen;  bei  ben  Äupferfd^mieben  jä^lte  bie  93eruf§ftatiftif 

1882 11328 7  551 

1895 18  534 10  058 
1907 14  005 11501 

2Bir  liaben  mit  biefen  33emer!ungen  fd^on  übergegriffen  üon  bem 
^abeHenmaterial  ju  feiner  ̂ Bearbeitung.  ®a«  ©d^ülerroer!  ftel)t  aud^  in 
biefem  ©tüdte  auf  ben  Sd^ultern  be§  9}ieiftern)erf§ ,  bag  in  ber  2:at  in 
mand^er  §infid&t  muftergültig  ift.  Über  bie  2lufgabe  eine«  ̂ ejteg  ju 
ftatiftifd^en  S^abeUen  finb  freilid^  bie  SReinungen  geteilt.  3)er  2;e£t  foH 
erfteng  bie  ©runblagen  ber  ©tatiftif  erläutern  unb  fritifieren.  2Bie  ju 
erroarten,  liaben  ̂ röltfd^  unb  fein  ©d^üler  bag  in  oorbilblid^er ,  ejafter 
unb  umfi4)tiger  SBeife  getan,  3.  53.  immer  raieber  betont,  ba^  bie  Sejirfe 
ber  3<^^lftetten ,  in  benen  bie  ©eroerffd^after  gejault  finb,  fid^  mit  ben 
ftaatlid^en  3^erroaltung§gebieten  nur  unoollfommen  bedfen,  unb  ba|  mand^e 
fd^einbaren  3Serfd^iebungen  be§  9J?itglieberbeftanbeg  ftd^  nur  au^  ber 
©rünbung  ober  ©injie^ung  üon  3<i^Ifteffen  erllären;  je  me^r  bie  Unter= 



518  a9ef»)red5unften.  [1430 

fud^ung  ix\§  örtltd^e  3)etail  einbringt,  um  fo  fühlbarer  werben  biefe  ̂ rr= 
tumgfaftoren. 

2ttg  groeite  Slufgabe  eineg  ftatiftifd^en  STejteg  gilt  ̂ erfömmlid^, 
namentlid^  in  ben  Greifen  ber  be^Örblid^en  ©tatiftü,  eine  ̂ ^arap^rafe  ber 
%abeüen.  ^d^  bitte  barüber  einige  allgemeine  Semerfungen  einfd^alten 
i5u  bürfen,  bie,  roie  augbrürfUd^  bemerft  fei,  auf  ba§  uorliegenbe  58ud^ 
nid^t  Segug  nehmen.  3!)ie  üblid^e  ̂ arap^rafe  roirb  oertangt  angeblid^ 
im  ̂ ntereffe  tabettenblinber  Sefer;  mit  Unred^t,  roie  mir  fd^eint.  S^^^ 
ba§  3Sor!ommen  oon  S^abeHenblinb^eit  unb  SCabellenfd^eu  ift  gut  bejeugt ; 
aber  id^  jraeifle,  ob  biefe  33Iinben  ben  SCejt  lefen  roerben,  fobalb  er  nid^t 
gan§  furg  ift.  ̂ ann  bod^  fd^on  ein  normaler  SRenfd^  if)n  faum  burd^= 

lefen,  e§  fei  benn,  ba§  er  fid^  an  bie  %aheUe  §ält  unb  bann  ben  'Zeict 
gelefen  gu  ̂ aben  glaubt.  iRag  felbft  in  bem  J^egt  ba§  roiffenfc^aftlid^ 
Steleoante  §eroorge§oben  fein,  fo  ift  e§  nur  gu  leidet  gu  oiel  be§  ©uten. 
2)ie  ̂ i^pfiologen  fiaben  e§  längft  al§  Irrtum  erfannt,  ben  Sfiä^rroert 
einer  ©peife  nad^  i^ren  Seftanbteilen  meffen  ju  motten;  fie  roiffen  je^t 
atte,  ba^  nur  bie  oerbaulid^en  9^ä§rbeftanbteile  angered^net  roerben 
bürfen.  3lber  mand^e  ©taatöroiffenfd^aftler,  unb  groar  feine§roeg§  nur 
ftatiftifd^e  Kommentatoren,  ignorieren  mit  einem  geroiffen  ©tolge  ben 
Unterfd^ieb  groifd^en  oerbaulid^em  unb  unoerbaulid^em  ̂ fiä^rroert,  unb 
fd^reiben  für  fingierte  Sefer,  bie  e§  roeber  gibt  nod^  geben  fann.  33ei 
ber  ̂ arap^rafe  »on  Tabellen  §anbe(t  e§  fid^  aber  fe§r  oft  nid^t  einmal 
um  raiffenfd^aftlid^e  Seiftungen.  @ine  Tabelle  in  @ä^e  ju  übertragen, 
ift  feine  ooKroertige  S3efd^äftigung  für  roiffenfd^aftlid^e  33eamte  unb  ©e= 
lehrte,  unb  liefert,  minbefteng  oon  einem  geroiffen  Quantum  an,  erft 
red^t  feine  befömmlid^en  2Berte.  2Ba§  ber  normale  Sefer  ftatiftifd^er 

^ubtifationen  braucht,  ift  ein  oorfid^tigeg  ©to^en  ber  ̂ f^afe  auf  bie 
fpringenben  fünfte;  bem  blinben  Sefer  ift  überhaupt  nid^t  gu  Reifen. 
Sd§  bin  nun  roeit  entfernt,  unfere  Slutoren  mit  fold^en  ftatiftifd^en 
53ureauarbeitern  gu  oergleid^en;  aber  §ie  unb  ba  bringt  bod^  ̂ irfd^felb 

biefer  9Jlobe  ein  foIenne§  Opfer,  roo  er  beffer  ben  Sefer  auf  bie  'Xaheütn 
oerroiefen  §ätte.  ̂ n  ber  Siegel  aber  rcei^  er  bie  3<i^Ic"  "li*  fad^funbigen 
33emerfungen  ju  iHuftrieren ,  ba^  e§  eine  g^reube  ift.  ©o  roeift  er  in 
oielen  glätten  barauf  ̂ in,  ba^  bie  2lu§breitung  einer  ®eroerff(^aft  in 
einem  Söegirfe  auf  bie  STnfteUung  eine§  befolbeten  ©auleiterl  jurüdfju= 
führen  fei. 

2)amit  ift  fd^on  bie  britte  Slufgabe  be§  ̂ eicte^  berührt:  ba§  2Iuf= 
fud^en  oon  Urfad^en  unb  SBirfungen  ber  bezifferten  ©rfd^einung.  @§  ift 
bie  biffigilfte  unb  roiffenfd^aftüd^fte  2tufgabe,  unb  meift  nur  mit  §ülfe 
breiter  ©adjfenntnig  lösbar,  ̂ m  oorliegenben  glatte  forbert  fie  eine 
roenn  aud^  unter  einfeitigen  ©efid^tgpunft  gefteUte  umfaffenbe  @efd^id;tg= 
fd^reibung  ber  einzelnen  @eroerff(^aften  unb  i^rer  ̂ nbuftrien,  anberfeit§ 

ber  fojialbemofratifd^en  ̂ arteientroicflung  für  ben  in  S^rage  fommenben 
^eitabfd^nitt.  Ströltfd^  l^at  mit  aller  ©^ärfe  betont,  ba^  biefe  2lufgabe 
für  groet  einzelne  Slutoren  gur  ̂ dt  unlösbar  fei;  er  £)at  mit  feinem 
2lrbeitggenoffen  nur  ̂ Beiträge  gu  fünftigen  monograp^ifd^en  ̂ Bearbeitungen 
liefern  motten,  unb,  roie  hinzugefügt  roerben  fann,  oiel  üerbauli(|eg 
^DfJaterial  geliefert,   befonberS  für  einige  auSgeroä^Ite  größere  SSerbänbe, 
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benen  er  einen  eigenen  2lbfc^nitt  roibmet.  ̂ irfd^felb  ift  bann  1908  für 
eine  größere  Sal)l  oon  SSerbänben  etroag  roeiter  in  bie  Urfad^en  bcr 
^Jiitglieberberoegung  gegangen,  freilid^  etroag  ungleid^mäfeig ;  ]o  Ratten 
bei  ber  Erörterung  be§  fojialbemofratifd^en  J^anblungige^üifenr)erbanbe§ 
unbebingt  bie  um  bag  SSielfad^e  größeren  anberen  .g>anblunglge^ülfen= 
üereine,  bie  [ein  SBerbegebict  eingrenzen,  erraä^nt  roerben  muffen;  auf 
©.  42  roirb  bie  @jiflenj  ber  33auarbeiterinnen  irrtümlid;  auf  Dberfd^lefien 
unb  ©ad^fen  befd^ränft;  bei  ber  Tabelle  auf  ©.  43  §ätte  bie  auffällige 
i?ermel)rung  beg  gro|ftäbtifd^en  @Iement§  fieroorge^oben  roerben  fönnen, 
bie  erft  in  bie  Slugen  fpringt,  roenn  man  bie  3«^Iß'i  ̂ ^^  ̂ auptroerfeg 
(©.  282)  f)eran^oIt.  3SieIfac^  roäre  eine  me()r  gufammenfaffenbe,  gro§= 
jügigere  Erörterung  ber  immer  roieberfe^renben  generellen  Urfäd^Uc^feiten 

roillfommener  geroefen,  g.  33.  ein  präliminarer  ̂ inroeig  auf  bie  organi-- 
fatorifd^e  SBirfung  Der  Sluöfperrungen ,  bie  in  bie  ©eroerffdjaft  ̂ inein= 
treiben,  ftatt  ber  gelegentlid^en  ©rroä^nungen  <B.  44,  94,  95.  3SieI 
roeniger  gilt  ba§  oon  bem  gemeinfamen  SBerfe  2;röltfd^=§irfc^felbg ;  roag 
id^  f)ier  ju  änbern  roünfd^te,  |ängt  teilroeife  mit  fad^Iid^  abroeid^enber 

Sluffdffung  gufammen.  <Bo  ̂alte  id^  eg  für  feine  glücEIid^e  g^rageftellung, 
bie  58erbreitung  ber  ©eroerffd^aften  nad^  ber  Ortfd^aft§grö^e  ju  unter= 
Indien.  2)en  ©d^Iüffel  jum  gefd^id^tlid^en  83erftänbnig  bürfte  oietleid^t 

e^er  bie  g^rage  geben,  ob  nid^t  bie  ©eroerffd^aft^bilbung  ^auptföd^Iid^ 
im  mittelgroßen  betriebe  eingefe^t  t)at,  ber  über  »erfd^iebene  Drtfd^aftg= 
grölen  oerbreitet  ift.  ©erounbert  f)at  mid^,  ba§  iröltfd^  eg  aU  bie 

big^er  l^errfd^enbe  2luffafjung  anjufe^en  fd^eint,  bie  ©eroerffd^aftgberoegung 
fei  ganj  überroiegenb  gro^ftäbtifd^. 

S)ie  2lu§ftattung  beg  33ud^e§,  big  ju  geroifjem  ©rabe  ber  beg 

„^auptroerfeg"  nad^gebilbet ,  geigt  leiber  bo^  jugleid^  bie  für  ben 
mobernften  ©efd^madE  mand^er  2)rudfereien  d^arafteriftifd^e  S^ieigung  jur 

3?ergrbberung  in  Seppen  unb  Rapier;  aud^  bag  g^ormat  ift  burd^  ben 
SBegfaH  ber  Überfd^riftjeire  ungefd^tad^ter  geroorben.  Db  bie  SSerroenbung 
ber  ©e^mafd^ine  mit  ber  SSergröberung  ber  Settern  jufammen^ängt,  fann 
id^  nid^t  beurteilen. 
©reifgroalb.  ^.  Dlbenberg. 

©rüggcr^off,  @u|tot> :  3)ag  Unterftü^unggroefen  bei  ben  „freien"  ©eroerfs 
fc^aften.     ̂ ena  1908,  ©.  gifc^er.     8^.     V  u.  147  ©.     a,50  ̂ !. 

2)ie  2lrbeiterfad^üerbänbe  geroinnen  befanntlid^  in  i^rer  g^unftion 
alg  pifgf äffen  eine  fc^nett  roac^fenbe  Sebeutung.  3Son  1—2  Miü.  W. 
3Ritte  ber  90er  ̂ a^re  ift  i§re  ̂ a^regleiftung  auf  etroa  5  ober  6  Wü.  W. 

im  Satire  1900,  12  gjiitt.  mi  1904,  29  W\ü.  mi  1908  ̂   geftiegen. 
2)at)on  entfällt  ber  Söroenanteil,  faft  26  SJJiH.  W.,  auf  bie  ber  ©ojial- 
bemofratie  na^efte^enben  fogen.  freien  ©eroerffd^aften.  Eine  monograpl)ifd^e 
33e^anblung  biefer  Waffen,  roie  fie  Srügger^off  oerfud^t,  ift  barum  roo^l 
ber  5Kü^e  roert.    3!)ie  neuere  Siteratur  bot  freilid^  fd^on  oor  i§m  mand^eg 

^  2)ie  2lrt(?a6en  im  ©tatiftifcften  ̂ S^il^rbuc^  für  baä  Seutfc^e  SRetd^  führen 
ouf  ettütt  27  SJlillionen  SRarf,  lüäl^renb  id^  bie  üoüftänbigeren  3)aten  bes  Steid^S« 
arbeitsblattä  1909,  ©.  682  f.  jugrunbe  lege. 
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©infd^Iägtge,  aud^  abgefel^en  oon  ben  eigenefi  ̂ ublifationen  ber  ©ett)erf= 
fd^aften,  9^amentlicl^  ̂ at  bie  2)enffd^rift  be§  ̂ aiferlid^en  ©tatiftifd^en 
2lmt§  über  bie  2lrbeit§Iofenüerftd^erung  (1906,  3  58änbe,  ogl.  btefe^ 

^al^rbuc^  1907,  ©.  277  f.  unb  747  f.)  eine  g-üHe  von  ̂ Olaterial,  üor-- 
guggroeife  über  bie  geroerffd^aftlid^e  Unterftü^ung  ber  2lrbeit€lo[en  ge= 
fammelt;  ba§  S^eid^garbeitöblatt  unb  ba§  ©tatiftifd^e  ̂ a^rbud^  bei 

3)eut[d^en  9fleid§§  liefern  baju  fortlaufenbe  ftatiftifd^e  Ergänzungen;  unb 
J^eilborn  §at  in  feine  befannte  ©d^rift  „5Die  freien  ©eroerffd^aften  feit 

1890"  (^ena  1907)  jroei  Kapitel  über  ba§  Unterftü^ungSroefen  einge^ 
fügt,  bie  eine  gefd^idte  unb  überfid^tlid^e  ̂ ufammenfaffung  be§  SJlaterialg 
in  fnapper  ̂ orm  bieten. 

Srügger^offi  ©d^rift  ift  eine  fleißige  9KateriaIfammIung.  ©ie 

gliebert  fic^  in  einen  ̂ iftorifd^en ,  einen  f^ftematifd^en  unb  einen  ftati- 
ftifd^en  S^eil.  ̂ er  le^tere,  ber  aud^  feparat  aU  9)larburger  ®ottor= 
biffertation  erfd^ien,  ift  ber  weitaus  rcertoollfte.  (Sr  benu^t  au^er  ber 
©tatiftif  ber  geraerffd^aftlid^en  ©eneralfommiffion  aud^  bie  Subluxationen 
ber  einzelnen  ©eroerffd^aften,  ergänzt  burd^  brieflid^e  ©rfunbigungen,  unb 
unternimmt  aud^  üergleid^enbe  ©treifgüge  in  ba§  ©ebiet  ber  anberen 
©eroerffd^aften.  3)er  Ertrag  an  neuen  (Srgebniffen  ift  freilid^  ein  red^t 
befd^eibener,  mie  man  e§  oon  einer  Slnfängerarbeit  nid^t  anberS  erroarten 

fann.  ©elbft  roo  bie  gefd^id^tlid^e  2)eutung  ber  3«^!^»^  "ß§e  liegt,  oer= 

fagt  er,  fo  bei  ber  relatiüen  S^^c-^^^  "^^  2lrbeit§lofen=  gegenüber  Der 
Steifeunterftü^ung.  (Sr  roei^  rco^I,  ba|  am  S^ieifegelb  roefentlid^  bie 
jüngeren  Slltergflaffen  intereffiert  finb,  aber  er  fie^t  nid^t,  ba^  bie  aff= 

mä^Iid^e  @r^ö§ung  be§  S)urd^fd^nitt§alter§  ̂   unter  bem  Einfluß  be§ 
©ro^betriebö ,  ber  fortfd^reitenben  Drganifation  unb  be§  abne^menben 

3tififog  ber  SRaferegelung  Drganifierter  ben  ©d^merpunft  ber  Unterftü|ung€= 
leiftung  üom  9ieifegelbe  roeg  auf  anbere  3"^eige  oerfd^ieben  mu^te,  bie 

mefir  ben  ̂ ö^eren  2llter§!Iaffen  gugute  fommen.  3)a§er  im  legten  Sa§r= 
ge^nt  bie  oielfad^e  Einführung  be§  2lrbeitiIofen=  unb  be§  ÄranfengelbeS, 
bie  marfantefte  Erfd^einung  in  ber  ©efd^id^te  biefer  Waffen.  2lud^  fd^on 
bie  gune^menbe  Slnciennität  ber  $8ereine  mu^te  bie  S(^f)l  ber  älteren 
9)litglieber  »erme^ren,  benn  ein  junger  53erein  beftei)t  meift  au6  jüngeren 
SJJitgliebern. 

3u  bem  relatioen  3i*i^"<^treten  ber  3fieifeunterftü|ung  ftimmt  fd^Ied^t 
eine  S)eutung,  bie  SBrügger^off  bem  9teifegelbe  unterlegt.  Er  meint,  bie 
freie  ©emerffd^aft  motte  i^re  5Ritglieber  burd^  möglid^fte  HJiobilifierung 
oom  Sänne  bei  S^rabitioneÜen  löfen  unb  fie  gu  ̂laffenfämpfern  er^ie^en. 
©d^on  fein  Seigrer,  $rof.  SCröltfd^,  §atte  in  einer  Keinen  ©d^rift  com 

^a^re  1907  unb  im  16.  Sanbe  ber  „©ogialen  ̂ raEii"  bie  meinet  Er= 
ad^teng   unberoiefene  ̂   S3e§auptung   aufgefieHt,  bie  freien  ©eroerffd^aften 

^  33gl.  Itanbrcörterbud^  ber  ©taatötüiffenfd^often,  1.  ©uppIementBonb, @.  399  ff. 

2  aSgt.  btefeä  Qa^rbuc^  1907,  @.  794.  aKinbeften^  bie  älteren  gefeftigten 
freien  ©etüerffd^aften,  roie  ber  Sßerbanb  beutfd^er  Sud^bruder,  bekämpfen  »ielmel^r 
bie  3?eränberungg[uft  il^rer  jüngeren  SOiitglieber,  fd^on  im  finanziellen  ̂ ntereffe: 
»gl.  aied^enfd^aftäbend^te  beö  Sßerbanbeä  beutfd^er  Sud^bruder  für  baä  ßa^r  1909, 
©.  5:    „2ßie   aber   bie  Sparten"  (b.  i.  2l5teilungen  im  Serbanb,   für  ©pejial= 
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begünfltgten  abfid^tlid^  ben  ©teUenroed^fel  i^rer  9)UtgUcber,  im  ©egenfa^e 
gu  ben  ©etoerfüereinen  3Ra^  ̂ ^irfd^g.  2lu(|  Srüggerlpff  bleibt  ben  ̂ e^ 
roeig  fc^ulbig ;  benn  eine  gelegentlid^e  Slu^erung  auf  bem  SRaurerfongre^ 
üon  1901,  bie  er  nad^  S^röltfd^  anfüiirt,  foH  bod^  roo^I  nid^t  für  einen 
Seroeig  gelten,  ̂ d^  möd^te  ei)ex  glauben,  ba|  bie  freien  ©eroerffd^aften 

alg  junge  Drganifationen  gegenüber  ben  gefeftigteren  „©eroerfoereinen" 
an  ber  $Reifeunterftü^ung  ein  fpejififd^eö  ̂ ntereffe  ̂ aben,  erftenS  mit 
9lüdffid()t  auf  i^re  jugenblid^en  3)iitglieber ,  unb  groeiten^  roeil  bag 

„SGSaljen"  ber  SRitglieber  ber  geroerffd^aftlid^en  ̂ ropaganba  bient.  @in 
geroiffeö  (Sntgegenfommen  gegenüber  ben  9ieifegelbanfprüd^en  ift  ferner  in 
ben  ̂ anbroerfgmö^igen  33erufgi5n)eigen  (bie  relatit)  früligeitig  geroer!= 
fd^aftlid^  organifiert  rourben)  burd^  bie  ßonfurrenj  mit  bem  altl)er= 

gebrad^ten  „©efd^enf"  na^e  gelegt,  befonber§  loo  bie  ̂ nnungömeifter 
bag  ©efd^enfroefen  in  3Serbinbung  mit  einem  Slrbeit^nad^roeig  organifiert 
l^aben.  ̂ e  mel^r  aber  in  einer  Drtömitgliebfd^aft  bie  älteren  feft  an= 
fäffigen  9Kitglieber  ftatt  ber  roanberluftigen  ̂ ugenb  überroiegen,  je  me^r 
alfo  ber  ©ro^betrieb  f ortfd^reitet ,  um  fo  geringer  roirb  bie  ©eneigtl)eit, 
Steifegelb  ju  5at;len,  um  fo  fd^ärfer  roirb  benen,  bie  e^  beanfpruc^en, 
auf  bie  3^inger  gefel)en. 

3u  bebauern  ift,  ba^  Srügger^off  feine  ©eneraltabette  ©.  103  erft 
mit  bem  ̂ a^re  1893  beginnt.  2)ag  Äorrefponbengblatt  ber  geroerf^ 
fd^aftlic^en  ©eneralfommiffion  (1907,  ©tatiftifc^e  33eilage  ©.  62)  gibt 
einige  ber  ̂ auptfäd^lid^en  Unterftü^ungigja^len  fd^on  für  1891  an,  n)o= 
bur(|  bag  ©efamtbilb  fid^  in  einem  roid^tigen  fünfte  »erfd^iebt.  9öäl^renb 
cg  nad^  Srügger^op  %ah^üe  ben  2lnf4)ein  geroinnt,  ale  Ijaht  bie  2lul= 
gäbe  für  ©treifunterftü^ung    in   faft  ununterbrod^ener  Steigerung   eine 

Berufe)  „ben  auggieMgften  (Sebraucfi  com  Siedet  ber  ßritif  gegenüber  ber  SSer= 
banbstafttf  mad^ett,  muffen  fte  eä  aud)  ben  Serbanböüertretern  geftatten,  einjelne 
Sliifeftänbe  in  il^ren  Greifen  jnjecf^  Slböülfe  ju  erörtern.  Slud^  an  biefer  ©teße 
muffen  toir  feftftellen,  ba|;  j.  33.  in  ben  3iei^en  ber  SWafd^tnenfe^er  ein  unoer* 
^ältniömäfetg  grofter  freirctßiger  Äonbition^roed^fel  ftattfinbet,  ntd§t  feiten  unter 

2luf(erod^tIaffung  ber  tarifUcöen  ii'ünbiflungäfrift.  ®ine  geringe  So^naufbefferung Derantafit  ütele  3Rafd)inenfe|er  jum  ©omijilraed^fer,  o^ne  öerüdffid^tigung  ber 
5Eatfad^e,   boft  bie  Sebenäoerl^ältniffe  an  bem  anbern  Orte  unb  ber  Umjug  bie 
fletne  £ol&nerf)öt)ung   me^r   alä   aufioiegen   SJurd^  öffentlid^e  ̂ eftfteÜung 
biefer  unliebfamen  3?orfommniffe  erroarten  roir  eine  Sefferung  ber  SSerpltniffe." 

greilid^,  man  roirb  ben  Sud^bruderoerbanb  alg  „2lu§nal^me"  bejeid^nen, 
ein  fe§r  üielbeutiger  Sluäbrudf.  Slber  2;röltfdö  felbft  roirb  geroif;  beftätigen 
fönnen,  baf;  bie  STenbe^j  ber  gcroerffd^afttic^en  36"troIfteIIen ,  eine  JEräftige 
Sifjiplin  äu  üben,  nic^t  auf  bie  33ud)brudfer  befd^ränÜ  ift.  2llö  SBeifpiet  ber 
älnroenbung  biefer  ©if^iplin  auf  baö  Sieifeunterftü^ungäroefen  fei  ein  ̂ affuS 
auö  bem  Sßorftanböberi^t  be§  aUaurerücrbanbeä  für  1893  i^erau^gegriffen :  „2ßie 
in  ber  erften  9ieifeunterftü^ungöpcriobe,  fo  aud^  in  biefer,  l^at  ber  S^orftanb 
üielforf)  2lnlaB  nehmen  muffen,  ben  2lu§5alötern  ber  9teifeunterftü^ung  ein 

forreftereg  SJerfal^ren  anjuempfel^Ien."  («folgen  eingaben  über  ju  oiel  gejal^lte 
Unterftü^ungen.)  „S)er  ̂ ßorftonb  gibt  fid^  ber  ©rroartung  j^in,  bafi  biefer  $in= 
rceig  genügt,  bie  Q'i^ffteüenüerroaltungen  ju  üeranloffen,  für  bie  gufunft  SKafe^^ 
regeln  ju  treffen,  hie  berartige  Unregelmäfeigfeiten  unmöglid^  mad^en."  (^roto= 
foii  beö  äroeiten  SSerbanbötageä  beg  äeutraloerbanbeä  ber  'JJJaurer  2)eutfc|tanbö, 
ajlärj  1894  in  2l(tenburg,  S.  11 — 12.)  „Seroiefen*  roirb  mit  einjelnen  3itaten 
frcilid^  roenig,  rool^t  aber  gejeigt,  bafi  Xröltfc^ä  i;^efe  nid^t  beffer  berotefen  ift. 
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immer  größere  Quote  ber  gangen  Unterftü^ung^auigabe  üerfd^Iungen 

(1893  6— 7»/o,  1905  unb  1906  über  60%),  bei  gleichzeitigem  mä= 
gang  ber  2lrbeit§lofenunterftü^ung  oon  22  auf  12  "/o,  ̂ at  1891  bie  für 
©trei!§  unb  Stulfperrungen  auSgeroiefene  ©umme  bag  lOfad^e  ber  ©treif= 
unterftü^ung  üon  1893,  bie  2lrbeit§Iofenunterftü^ung  1891  bogegen  nur 
ben  brüten  bi§  eierten  3::eil  be§  33etrage§  t)on  1893  erreid^t.  2)ie 
2;afeln  V  unb  VI  be§  injroifd^en  erfd^ienenen  3Berfe§  »on  33runner,  bie 
beutfd^en  ©eroerffd^aften,  Berlin  1908,  bringen  ba§  aud^  gur  grapliifd^en 
Slnfd^auung.  @§  I)anbelt  fid^  bei  ben  2lrbeit§IofengeIbern  um  eine  faft 
ununterbrod^ene  Steigerung  ber  abfoluten  33eträge  (üon  64  000  auf 
2  653  000  Wlt.),  bei  ben  ©Ireiffummen  mel^r  um  eine  SBellenbemegung ; 
ba§  beftätigen  aud^  bie  ingmifi^en  ̂ ingugefommenen  ̂ ^^len  für  1907 

unb  1908  ̂  ;  bie  ©treiffumme  ift  auf  4,8  SRittionen  gefallen,  bag  2lr= 
beit^lofengelb  bagegen  auf  8,1  Millionen  geftiegen.  2)a  aud^  bie  anbern 
Unterftü^unggfummen  burd^raeg  um  §unberttaufenbe  unb  SJiiüionen  ge= 
fliegen  finb,  bieten  biefe  el)emaligen  ©treiföereine  je^t  ein  »öQig  oer= 
änberteS  S3ilb.  2)ie  frieblid[)en  2lu§gaben  übermiegen  ftarf,  unb  mürben 

nod^  etroag  me^r  überroiegen,  roenn  man  bie  2luggaben  für  ben  9fted^t§= 
fd^u|  (827  000  5Rf.),  bie  Srüggerl)off  nid^t  mit  bef)anbelt,  jju  ben  Unter=^ 
ftü^ungen  red^net.  3)ie  3lu§gaben  für  ©treifenbe  unb  ©ema^regelte 

mürben  bann  gerabe  25°/o  aller  Unterftü^ungen  erreid^en.  2{n  ber  5eit= 
roeiligen  Steigerung  ber  ©treifauigaben  mar  übrigeng,  roie  S3rüggerI)off 
mit  Med)t  Ejeroor^ebt,  bie  2(uäfperrung§poIitif  ber  feit  1904  erftarften 
Slrbeitgeberoerbänbe  fd^ulb. 

Sffienig  glüdEIid^  ift  ber  33erfaffer  in  feiner  ̂ olemif.  @r  polemifiert 
erfteng  gegen  bie  im  9teid)§arbeitgblatt  vertretene  SReinung,  ba|  in  ben 
älteren  gelernten  ̂ ßerbänben  bie  ©treifauSgaben  relattt)  gurüdEtreten.  @r 

fü^rt  ©.  113  f.  gegen  biefe  SReinung  S^abellen  ing  ?5^elb,  bie  er  fetbft 
nid^t  gu  lefen  werftest.  2)ie  §anbfd^u^mad^ertabette  j,  33.,  auf  bie  er  fid^ 
augbrüdflid^  beruft,  bemeift  ba§  ©egenteil  beffen,  roa§  er  §erau§Iieft, 
roenn  man  nad^  ̂ rügger^offg  eigner  Slnleitung  bie  ̂ a^regburd^fd^nitte 
1898/1900  unb  1903/1905  üergleic^t. 

@r  polemifiert  groeitenS  gegen  §eiIborn.  C^r  roitt  nämlid^  bie  Unter= 
ftü^unggjroeige  nid^t  met)r  in  frieblid^e  unb  friegerifd^e  einteilen,  roie  eg 
bisher  unb  aurf)  non  §eilborn  beliebt  roorben  fei,  fonbern  in  l^umanitäre 
unb  fold^e,  bie  ber  SSerbefferung  be§  2lrbeitgr)ertragei  bienen,  ̂ ene 

roerben  an  2trbeit§unfäl)ige,  biefe  an  2lrbeitgfä^ige  gejault.  2)ie  2(rbeitg= 
lofenunterftü^ung  gehöre  nad^  ̂eilborn  gur  erften,  na^  ber  neuen  @in^ 
teilung  gur  groeiten  ©ruppe  (©.  38  2lnm.  1).  SlHein  ̂ eilborn  |at  in 
SBirflid^feit  eine  ö^nlid^e  Einteilung  roie  Srügger^off ,  unb  red^net  bie 
Slrbeitglofenunterftü^ung  gu  ben  !riegerifd^cn  Mitteln  (©.  68),  bie  ber 
Seeinfluffung  be§  ̂ rbeitgmarfteg  bienen  (©.  71). 

5!)rttteng  roenbet  fid^  ber  93erfaffer  gegen  meine  2lu^erung  in  biefem 

$5a§rbuc^  (1907,  794):  „STröltfc^g  Meinung,  ba^  bie  fogialbemofratifd^en 
@eroer!fd[)aften   ben  Slrbeitinad^roeig  alg  ̂ ontroHmittel   gegen   ben  3Ri^' 

I 

*  ajgl.  aud^  §eil5orn  in  ben  ̂ a^rbüc^ern  für  9iationalöfonomte,  3.  Jolge, 
«b.  38,  ©.  699. 
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bxandi  ber  Slrbeitglofenfafje  roeniger  flreng  ̂ anb^aben,  fd^eint  mir  in  ben 

ftatutarijd^en  33eftimmungen  ber  35erbänbe  loenig  ©tü|e  ju  finben."  @r 
fü^rt  ®.  84  ̂ iegegen  an,  ba^  bie  Statuten  freier  ©eroerffd^aften  öfter 
bie  üer^eirateten  Sfütglieber  nid^t  jum  Drt^roed^fel  oerpflid^ten.  2)iefelbe 
Seftimmung  enthalten  aber  aud^  bie  (Statuten  beg  ©utenbergbunbeg, 
roä^renb  bie  Statuten  ber  anberen  nid^t  freien  ©eroerffd^aften  barüber 
meift  überhaupt  nid^t§  auSfagen.  Sluf  <B.  136  roed^felt  er  aud^  bie 
?Jofition  unb  befrf)ränft  fid^  auf  bag  Slrgument,  „ba§  (Statuten  für  fid^ 
allein  feinen  9tüdtfd^Iu^  auf  bie  SSerroaltunggmajimen  geftatten,  fonbern 
auf  biefe  au§  bem  ̂ ffiefen  ber  betreff enben  3Sereine  ©d^Iüffe  gebogen 

roerben  muffen."  ®a§  f)eifet  bod^:  eine  läge  §anbf)abung  beg  fo5iaI= 
bemofratifc^en  3""i"9^«^^cit^"<J'^'^^ifß^  ift  begroegen  anjune^men,  roeil 
Srügger^off  fie  ben  Sojialbemofraten  gutraut. 

:3m  übrigen  enthält  bie  (Sd^rift  manrf)eg  braud^bare  SRaterial.  3Son 
allgemeinerem  ̂ ntereffe  ift  namentlid^  ber  Sln^ang,  ber  ben  mertlid^en 
ßinflu^  ber  @infüi)rung  von  2lrbeitglofen=  unb  Äranfenunterftü^ung  auf 
bie  (Stabilität  ber  ̂ iitglieberija^l  unterfuc^t.  35ie  roeitgelienbe  ©fepfig, 
mit  ber  fic^  ̂ röltfd^  unb  ̂ irfd^felb  in  i^rem  befannten  33ud^  über  bie 

fojialbemofratifd^en  ©eroerffd^aften  B.  11 — 12  über  biefen  ©influf;  äußern, 
roirb  baburd^  gemilbert. 
©reifgroalb.  Ä.  Dlbenberg. 

ßriwtft^cnfo,  ®:  ®ie  länblic^en  Ärebitgenoffenfc^aften  in  9lu|lanb. 
(SRünd^ener  SSolflroirtfd^aftlid^e  (Stubien,  ̂ eraugg.  oon  S.  S3rentano 
unb  äB.  So^,  100.  ©tücf.)  Stuttgart  unb  33erlin,  %  ©.  ßottofd^e 
Suc^^anblung  ̂ ^iac^f olger.     124  ©.    «ßreig  3  m. 

5Die  2lgrarfrage  ift  in  ber  ©egenroart  für  ̂ tu^lanb  bie  brennenbfte 

g^rage  überhaupt.  2llle  9}ia^nal)men,  bie  auf  eine  2lnberung  ber  bäuer= 
lidben  '^erljältniffe  abfielen,  geroinnen  ̂ ier  ungleid^  §ö§ere  33ebeutung  aU 
in  SBefteuropa.  2)ie  üorliegenbe  2lrbeit  über  bie  länblid^en  ̂ rebit= 
genoffenfd^aften  ift  ba^er  geeignet,  bag  ̂ ntereffe  aud^  roeiterer  Greife  ju 
erregen. 

^^erfaffer  gibt  gunäd^ft  eine  fnappe  ©d^ilberung  ber  3töte  ber  ruffifd^en 
länblid^en  ̂ eoölferung,  er  ̂ ebt  treffenb  ̂ eroor,  rote  ba§  ̂ rebitbebürfnig 
beg  Sauern  in  ber  33auernbefreiung  felbft  rour^elt,  beren  Seftimmungen 
über  ©rö§e  unb  ©rroerb  bäuerlid^en  SanbeS  einen  2luffd^roung  ber  Sßirt^ 
fd^aft  üon  Slnfang  an  unmögli^  mad^ten.  S)ag  ©d^ulbenmad^en  roar 
fd^on  in  ben  fed^igiger  ̂ al^ren  eine  geroöl^nlid^e  Srfd^einung,  unb  jroar  in 
feiner  fd^limmften  ̂ orm,  beim  SBud^erer,  ber  eö  attein  oerftanb,  au^  bem 
burd^  bas  bäuerlid^e  ̂ eimftättenred^t  ̂ albroeg§  gefd^ü|ten,  bamit  aber 
für  orbentlid^e  ̂ rebitoren  nid^t  me^r  frebitfä^igen  Sauern,  neben  ber 
2;ilgung  ber  ©d^ulb  nod^  3i"fc"  ̂ "  fd^roinbelnber  §ö§e  ̂ erauSjufd^lagen. 
.^ier  liegt  ber  2lu§gang§punft  ber  genoffenfd^aftlid^en  Seroegung.  S)ie 
beiben  ©tabien  xi)xex  ©ntroidtlung  roerben  nom  SSerfaffer  einge^enb  be= 
fd^rieben  unb  flar  ooneinanber  abgel^oben.  @r  geigt,  roie  bie  älteren  in 
Slnle^nung  an  ©d^ulge=3)eli^fd^  in  ben  fed^giger  Jö^ren  gegrünbeten 
Sorfd^u^»  unb  ©paroereine,  roie  fo  oft  in  3f?uPanb  bie  erften  3?erfud^e, 
©inrid^tungen  be§  2lullanbe§  bem  ruffifdpen  Seben  anjupaffen,  mißlingen 
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wußten.  S^^  ©elbftl^ülfe  roar  bie  länblid^e  58eüölferung  roeber  fulturett 
nod^  öfonomifd^  toeit  genug  fortgefd^ritten,  unb  aud^  eine  beffere  ©efd^äftg^ 
fü^rung,  aU  bie  tatfäd^lid^e,  ̂ ätte  nid^tS  gebeffert,  folange  fidd  bie  ©enofjen^ 
fd^aften  auf  bie  ©efd^äftganteile  ber  ©enoffen  ftü^en  mußten.  3)enn  bei 
ber  infolge  ber  gefenngeid^neten  fpejiellen  bäuerlid^en  Sted^te  befte^enben 
2öertlofigfeit  ber  ©olibarfiaft  unb  nad^bem  ba§  Stftiogefd^äft  ber  SSorfd^u^- 
oereine  faft  gan,5  in  bie  Si^ranffription  ber  2)arle|en  ausgeartet  roar, 
fonnten  bie  roo^Ifiabenben  SRitglieber  fein  ̂ ntereffe  am  Sefte^en  ber 
Waffen  aufredet  erhalten.  @rft  bie  jroeite  $eriobe,  bie  burd^  ba§  @in= 
greifen  ber  Sflegierung  c^arafterifiert  roirb,  i)at  roieber  einige  ©rfolge  ge= 
geitigt,  roenn  biefe  aud^,  roie  i^erfaffer  gu  beroeifen  glaubt,  gering  unb 
oielleid^t  trügerifd^  finb.  3)enn  ber  burd^  ©efe^  von  1895  gefrfjaffene 
neue  X^pug  ber  2)arle^en§faffen,  bie  nid^t  mel^r  auf  bem  ̂ ringip  ber 
©efd^äftggut^aben  ber  ©enoffen  aufgebaut  finb,  fonbern  i^re  2ehen§= 
fä^igfeit  unb  ̂ ertrauenSroürbigfeit  burd^  ein  au§  ber  ©taatöbanf  oor= 
geftrecfteS  ©runbfapital  erhalten  foEen,  ift  gum  minbeften  in  feiner  bi§:= 
^erigen  ?5^orm  nirf)t  geeignet,  raefentlidje  Stnberungen  ber  SJii^ftänbe  l§erbei= 
gufü^ren.  S^ax  ftanben  bie  ̂ affioa  ber  SSorfd^ufeüereine  infolge  beg 
2lbgugg  ga^Ireirf)er  ©ut^aben  oon  3)arle§en  gum  3^eil  nur  auf  bem  $apier, 
tt)ä^renb  je^t  eine  beftimmte  ©umme  gur  2?erfügung  fte^t;  groar  mürbe 
bei  ben  alteren  (Sinrid()tungen  oiel  burd^  bie  mangelhafte  Drganifation 
gefünbigt,  mä^renb  bie  Stegierung  je^t  bemül)t  ift,  burd^  meitreid^enbe 
Kontrolle  unb  genaue  Slbgrengung  ber  ̂ tvede  ber  ̂ arle^en  bie  un= 
probuftioe  SSerroenbung  gu  oerliinbern  unb  bie  ̂ rebitfä^igfeit  ber  Se= 
oölferung  gu  ̂ eben.  @§  ift  aber  bisher  ein  3Serfud^  mit  untauglid^en 
9JJitteln  geblieben,  ja  gum  2^eil  führen  bie  ftrengeren  3Ra^na^men  roieber 
gu  bem  Übel,  baS  befämpft  roerben  foüte,  gurüdE.  Um  nirf)t  in  ben 
l^el^ler  ber  alten  SCranffription  gu  oerfaHen,  bürfen  bie  ©enoffenfd^aften 
nur  furgfriftige  ̂ rebite  geben,  ©ie  muffen  aber  fd^on  beS^alb  auf  pünft^ 
lid^er  ̂ Tilgung  befte^en,  rceil  fie  e§  nid^t  »ermod^t  ̂ aben,  neben  bem 
©runbfapital  anberen  bebeutenberen  ^affiofrebit  gu  erhalten.  @rft  roenn 
bie  ©enoffenfd^aften  felbft  er§ö§te  ̂ rebitfä^igfeit  erlangen  roürben,  fönnten 
fie  baran  benfen,  langfriftige  unb  ̂ ö^ere  SDarle^en  al§  biö^er  auggugeben. 
SSorläufig  bleibt  e§  ein  tragifomifd^er  i^organg,  roenn  ber  Sauer  groar 
gelernt  l)at,  fid^  im  SebarfSfall  nid^t  an  ben  Söud^ercr  fonbern  an  bie 
^rebitgenoffenfd^oft  gu  roenben,  roenn  i^m  aber  bann  gur  pünftlid^en 
^Tilgung  be§  ̂ arle§en§  fein  anberer  2lugroeg  bleibt,  aU  roieber  ber 
Söud^erer. 

2)iefe  gange  ©d^ilberung  ift  bem  SSerfaffer  nortrefflid^  gelungen,  ebenfo 
roie  bie  augfü^rlid^e  53efd^reibung  ber  @inrirf)tung  ber  ©enoffenfd^aften,  il)rer 
gefe^lid^  beftimmten  Slufgaben  unb  i^rer  SSerfud^e,  ben  ̂ affiöfrebit  gu  ftabi= 
lieren.  §ier  ift  aud^  bie  ?5^ä^igfeit  beg  33erfaffer§,  bie  großen  ̂ ufanimen» 
pnge  aufgubecfen,  anguerfennen.  2)agegen  ift  er  in  bem  Kapitel,  ba§ 
fid^  mit  ben  Slftiogefd^äften  ber  Ärebitgenoffenfd^aften  befaßt,  roo^l  nid^t 
gang  ber  ©efa^r  entgangen,  biefer  gufammenfaffenben  2)arftellung  guliebe 
bie  3)eutlid^feit  ber  SSer^ältniffe  in  ben  ̂ intergrunb  treten  gu  laffen. 

(S§  fe^lt  bie  redete  SSerbinbung  groifd^en  ben  beiben  g^aftoren,  ber  ®enoffen= 
fd^aft  unb   ben  Sauern.     9)ian   erroartet  eine  2lntroort   auf   bie  S^rage, 
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loietoeit  unb  in  roeld^er  2(rt  fic^  bie  3Ser^a(tntfje  ber  länblic^en  33e= 
Dölferung  gebeffert  ̂ aben,  roenigftenS  bort,  roo  bie  Ärebitgenoffenfci^aften 
fid^  aU  lebensfähig  erroiefen  ̂ aben.  Unflar  bleibt  j.  33.,  ob  ber  SBud^er 

auf  bem  Sanbe  eine  g^orm  angenommen  ̂ at,  ba^  i§m  burd)  langfriftigen  unb 
auSreid^enben  ̂ rebit  leidet  ju  fteuern  raäre,  ober  ob  eg  nur  ein  fleiner 
2eil  ber  33auernfc§aft  ift,  ber  fic^  ber  genoffenfc^aft liefen  §ülfe 
fiebient.  3)urd^  feine  allgemeine  3)arfteIIunglform  erfd^roert  3[5erfaffer  e§ 
namentlid^  bem  beutfd^en  Sefer,  einen  ©inblirf  in  bie  roirflid^e  53ebeutung 
ber  Äaffen=  unb  ̂ Jiitglieberjafilen  in  ibrem  3Ser^äItniS  ̂ u  ber  ganjen 
jebeSmal  in  33etrarf)t  fommenben  33eoölferung  ju  geroinnen.  Sine  me^r 
in§  2)etail  gef)enbe  Unterfud^ung  ber  perfönlid^en  5Öert)äItniffe  ber  ®enoffen= 
fd^aftgmitglieber  j.  33.  roürbe  eine  nü^lid^e  ßrgänjung  beS  2öerfeS 
barfteUen. 

3Son  biefem  $unft  abgefe^en,  ben  SSerfaffer  oieüeid^t  im  Stammen 
feiner  melir  bie  Sebingungen  ber  Seroegung  fd^ilbernben  Slrbeit  nid^t 
beantroorten  rooHte,  für  ben  aud^  bag  SJ^aterial  nur  burd^  eine  längere 
Stnroefen^eit  an  Drt  unb  ©teile  gefunben  roerben  fönnte,  bietet  ba§ 
Suc^  einen  erfreulid^en  Seitrag  jur  Kenntnis  ber  ruffifd^en  länblic^en 
3uftänbe.  33ei  33erüdffid^tigung  ber  neuerbingg  auffommenben,  auf  ruffifd^en 
5ßorlagen  nid^t  nur  im  ©toff  fonbern  audj  in  ber  SCenbenj  fu^enben,  oft 
unroiffenfd^aftlic^  gefärbten  Siteratur,  ift  bie  ©elbftänbigfeit  beö  Urteile 
be§  2lutor§  befonberS  anerfenneniroert. 

33erlin.  Sßalbemar  ^ollosJ. 

35rfcl,  §ctbcrt:  35ie  Sanbgefellfc^aften  in  ben  beutfc^en  ©c^u^gebieten. 
2)enffd^rift  gur  folonialen  Sanbfrage.  (9Jiitteilungen  ber  ©efettfd^aft 
für  roirtfc^aftlic^e  Sluibilbung.  9f?eue  ̂ olge,  ̂ eft  5.)  ̂ ena  1909, 
©.  gifc^er.    XV  u.  315  ©.    mt  brei  Diagrammen.    qSreig  7  m. 

22ol)l  fein  folonialeS  ̂ Problem  §at  unfere  öffentlid^e  9JJeinung  fo 
fe§r  befd^äftigt  roie  bie  Sanbgefeüfd^aftgfrage.  ®ie  umfangreid^en  Sanb= 
unb  SJlinenred^te,  bie  in  unferen  ©d^u^gebieten  teils  in  3Serbinbung  mit 
^ol)eitSred^ten ,  teils  o§ne  fold^e  in  ben  33efi|  oon  ̂ apitalgefellfd^aften 
gelangten,  §oben  nid^t  nur  ja^llofe  Sinterungen  ber  ̂ olonialliteratur  roie 
ber  SEageSpreffe  |ert)orgerufen ,  fonbern  aud^  §ur  @infe|ung  oon  Äom= 
mifftonen  gefül)rt,  bie  bie  9te(^te  unb  ̂ flid^ten  ber  ©efellfd^aften  unter= 
fud^en,  Übelftänbe  feftfteHen  unb  SSorfd^läge  gu  beren  Sefeitigung  ober 
bod^  3Jtilberung  mad^en  foHten.  @ine  jufammenfaffenbe  5Darftetlung  aber, 
bie  foroo^l  ber  red^tlid^en  roie  ber  roirtfd^aftlid^en  Sebeutung  biefer  ®efell=^ 
fd^aften  in  unferen  fämtlirf)en  Kolonien  geredet  roürbe,  ift  nod^  nid^t  ge= 
fd^rieben  roorben.  2)aS  fd^arffinnige  2Ber!  ̂ ermann  §effeS  über  „'^ie 
Sanbfrage  unb  bie  ?5^rage  ber  ̂ Red^tSgültigfeit  ber  ̂ ongeffionen  in  ©üb= 
roeftafrifa"  (^ena  1906)  befd^ränft  ftd^  auf  biefeS  ©d^u^gebiet  unb  ̂ at 
in  erfter  Sinie  bie  ©ntroirrung  ber  äu^erft  nerroidfelten  rerf)tli(^en  3Ser= 
^ältniffe  im  Sluge.  ®eS  oorliegenben  33ud§eS  ©d^roerpunft  ru^t  in  feinem 
roirtfd^aftlid^en  Steile,  ber  brei  fünftel  feineS  UmfangeS  in  Slnfprud^ 
nimmt;  an^  gielit  eS  nid^t  blo|  jene  für  bie  ©efeüfd^aftSfrage  roidiitigfte 
Kolonie  in  Setrad^t. 
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©ein  SSerfaffer  [teilte  fic|  bie  Slufgabe,  au§  ber  gefc^id^tlid^en  @nt= 
roicflung  unb  gegenroärtigen  Sage  bev  Sanbgefellfd^aften  il^re  red^tlid^e 
unb  n)irt[(|aftlic^e  33ebeutung  ju  erfd^Iie^en.  Um  fie  gu  löfen,  roar  er 
gunäd^ft  bemül^t,  bie  affent^alben  »erjettelten  bisherigen  2luglaffungen  ju 
feinem  %\)^ma,  bie  Statuten  unb  ©efd^äftSberid^te  ber  ©efeßfc^aften, 
amtliche  2)enf[c§riften  unb  prioate  ©pegialarbeiten  jufammengubringen. 

^aci)  g^ortlaffung  ber  Heineren  2lrtifel,  rein  geograp^ifd^er  Söerfe  unb 
ber  ̂ ompenbien  be§  ©taatg^  unb  5?ölferreci^t§  blieben  172  größere  2luf= 
fä^e  unb  9Jtonograp^ien  übrig,  bie  al§  red^t  banfenöroerte  Bibliographie 
ber  Einleitung  beg  Sud^eg  norgebrudft  finb. 

Um  bo€  befd^affte  9JiateriaI  met^obifd^  gu  bewältigen,  fud^te  ̂ äcfel 
au§  bem  3Sorget)en  ber  ermähnten  Unterfurf)ungSfommi[fionen  gu  lernen. 
Über  bie  Strbeiten  ber  einen,  ber  1903  oon  ber  3)eutfd^en  ̂ oIoniaI= 
gefeÜfd^aft  eingefe^ten  Sanbfommiffion,  unterrid^tete  it)n  mein  ber  offener 
^auptoerfammlung  biefer  ©efellfd^aft  erftatteter  Bericht  (3eitfd£)rift  für 
^oloniatpolitif,  =red^t  unb  .roirtfd^aft,  1905,  S.  243  ff. ;  ̂Berlin,  ©ü^erott). 
Über  bie  2lrbetten  ber  anberen\  ber  Sfteid^Sfommiffion  §ur  Prüfung  ber 
in  ©übroeftafrifa  unb  Kamerun  tätigen  2anb=  unb  33ergrcer!ggefenfd^aften, 
ift  erft  nad^  ber  äieröffentlid^ung  feine§  2öerfe§,  im  Januar  1910,  offiziell 
berid^tet  roorben  (2)rudffad^en  be§  9teid^§tag§,  12.  Sgl.=^er.,  II.  ©eff. 
9lr.  196).  S)amit  l)ängt  e§  gufammen,  bafs  feine  im  gangen  jutreffenbe 
©d^ilberung  i^rer  Slrbeiten  einige  Irrtümer  beg  ungulänglid^en  SRaterialg 
mit  übernehmen  mu^te. 

2)ag  geograp^ifd^e  2lrbeit§felb  ber  9teid^§fommiffion  mar  Heiner  aU 
ba§  be§  3Serfaffer§,  ber  aud^  Dftafrifa  unb  9Zeuguinea  in  ben  ̂ reig  feiner 

Setrad^tungen  gie^t.  g^reilid^  berüdfid^tigt  er  in  Dftafrüa  nur  bie  Dft= 
afrifanifd^e  ©ifenba^ngefellfd^aft.  3)a§  g^e^len  ber  S)eutfd^=Dftafrifanifd^en 
©efellfd^aft  ift  um  fo  me^r  gu  bebauern,  al§  fie  bie  erfte  SSerroirflid^ung 
beg  33igmardffd^en  Programms  mar,  unfere  Kolonien  burd^  bie  beteiligten 
^ntereffenten  unter  ber  Dber^o^eit  be§  9teid^e§ ,  aber  nid^t  auf  feine 
Soften  üerroalten  ju  laffen;  bie  eingel^enbe  Be^anblung  i^rer  ©d^roefter 
unb  ̂ albfd^roefter,  ber  5^euguinea=@ompagnie  unb  ber  2)eutfd^en  ̂ oIoniaI= 
gefeUfd^aft  für  ©übroeftafrifa,  mad^t  bie  Surfe  befonbers  fühlbar,  äöag 
Kamerun,  unb  ©übmeftafrifa  anlangt,  fo  fügt  ̂ ädfel  ben  oon  ber  9ieid^S= 
lommiffion  be^anbelten  ©efellfd^aften  bie  Kameruner  ©ifenba^ngefeUfd^aft 
l^inju,  fd^eibet  aber  bie  am  meiften  angegriffene,  bie  ©iebelung§gefell= 
fd^aft  für  ©übmeftafrüa,  aug  bem  ©runbe  au^,  rceil  in  meiner  ©tubie 

über  fie  (^ena  1908,  @.  g^ifd^er)  bereits  eine  einge^enbe  2Ronograpl)ie 
oorlianben  fei.  ©o  fommt  er  gu  im  gangen  ge^n  ©efeHfd^aften,  bie  ben 
©egenftanb  feines  Sud^eS  bilben.  Qn  c^ronologifd^er  9teil)enfoIge  finb 
eS:  bie  9'?euguinea=@ompagnie,  bie  ©eutfd^e  ̂ olonialgefeUfd^aft  für  ©üb= 
meftafrüa,  bie  South  West  Africa  Co.,  bie  ̂ aofogefellfd^aft,  bie  Soutli 
African  Territories,  ©übfamerun,  S^iorbroeftfamerun,  bie  DtaoigefeUfd^aft, 
bie  Dftafrifanifd^e  unb  bie  ̂ amerun=@ifenbal)ngefeßfd^aft. 

'  S?ßl.  über  fie  21  n ton,  S)te  beiben  Äommiffionen  jur  Prüfung  ber  füb= 
»cftafrifantfci^eti  ©efeEfd^aftöfrage  unb  ber  Slntrag  ©rjberger.  Qext^i^xi^t  für 
Äorolonialpolittf,  ̂ red^t  unb  »roivtfd^oft.    Berlin,  2Kai  1910,  ©ü^erott. 
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SDie  Sleid^^fommiffion  §atte  auS  ilirer  9Jlitte  33eric§terftatter  geroäl^lt, 
bie  jebe  ber  i^r  überroiefenen  ©efeUfc^aften  alg  in  fid^  abgefc^Ioffeneg 
©anje  naä)  einem  für  alle  gemeinfamen  eini)eitlic|)en  ̂ lane  bearbeiten 
füllten,  um  bie  ©leid^mä^igfeit  ber  Se^anblung  ju  fidlem,  ̂ ädel  über= 
nai)m  mand^e^  au§  bem  ̂ n^alt  biefeg  3lrbeitgplan§ ,  jebod^  nid^t  feine 
^orm.  35ag  oer^inberte  bie  gufammenf)ängenbe  Sef)anblung  jeber  @efeU= 
fd^aft  für  fid(),  ermöglid^te  aber  bie  ©lieberung  be^  ganjen  SBerfeg  in 
brei  Steile.  SDer  erfte,  ̂ iftorifd^e  fd^ilbert  d^ronologif^  bie  ©ntfte^ung 
ber  ©efettfd^aften ,  it)re  9^ed^te  unb  ̂ flid^ten  com  rairtfd^aftlid^en  unb 
red^tgI)iftorifd^en  ©tanbpunite  au§,  ber  groeite,  rcirtfd^aftlic^e  be^anbelt 
i^re  t^i"0"3icrung,  i^re  mirtfd^aftlid^e  Sebeutung  unb  Siätigfeit  unb  i§re 
finanjieHe  (Sntroidflung  big  jur  ©egenroart;  ber  britte,  red^t^fpftematifd^e 

^eil  erörtert  bie  roic^tigften  in  g^rage  fommenben  9ted^tgmaterien ,  bie 
^ebeutung  ber  Äonjeffionen  unb  bie  Slblöfungsfrage. 

^er  9taum  »erbietet  mir,  ju  ber  in  biefer  SSeife  aufgebauten  S)ar= 
ftettung  im  einjelnen  ©teUung  ju  nehmen,  .^eroorl^eben  möd^te  id^  nur, 
baB  bie  beiben  erften  2;eile  beg  ©ud^eö  mir  am  beften  gefallen  SBag 
l)ier  mit  großem  ̂ lei^  gufammengetragen  raurbe,  roirb  bleibenben  3Bert 
bel^alten.  3!)er  Ie|te,  re^tlf^ftematifd^e  St^eil  ift  nur  20  ©eiten  ftarf. 
Unter  anberem  roerben  in  i^m  bie  SRöglid^feiten  erörtert,  bie  fid^  bieten, 
um  bie  9ted^te  ber  ©efellfd^aften  für  »erroirft  erflären  ̂ u  fönnen.  ̂ ädel 
bebauert  felber  i^re  infolge  ber  unglüdflid^en  §anb  früherer  SSerroaltungen 

„üerblüffenb  niebrige  2lngal)I".  Um  fo  roünfd^engmerter  märe  ein  nä^ereg 
©inge^en  auf  bie  ̂ rage  geroefen,  ob  nid^t  bie  befte^enbe  Stedjtelage  auf= 
gul^eben  ober  abguänbern  fei.  3w  ̂ ^^  n)iri>  infofern  ©teÜung  genommen, 
aU  ber  SSorfd^lag,  ben  ©efellfd^aften  i^re  Sefi^ungen  bur^  ©efe^  gu 
entreißen,  für  unpraftifd^  unb  inbiif utabel  erflärt  roirb.  3)amit  ift  in^ 
beffen  nod)  nid^t  gefagt,  ba|  aud^  eine  teilroeife  Slblöfung  i^rer  9ted^te 
unpraftifd^  unb  inbiöfutabel  fein  mü^te.  2Bie  meine  ©tubie  über  3)ern' 
burgg  2)iamantenpoIitif  unb  bie  S)eutfd^e  ̂ olonialgefettfd^aft  für  ©üb= 
roeftafrüa  (5[Rärg^eft  ber  kolonialen  Sflunbfd^au,  Söerlin  1910,  3)ietrid^ 
Sleimer)  betont,  finb  einige  oon  i^nen  ftaatlid^er  2lrt  unb  au€  ber  un= 
fertigen  ©ntroidflung  ber  folonialen  ©taat^geroalt  gur  Qext  i^rer  ®nt= 
fte^ung  §u  begreifen;  biefe  führte  eben  gur  Übertragung  ftaatlic^er  9luf= 
gaben  auf  ©efeUfd^aften.  §eute  finb  jene  ̂ Red^te,  foroeit  fie  nod^  be= 
(teilen,  mit  ben  Sebürfniffen  be§  injroifd^en  erftarften  ©emeinroefeng  in 
üBiberfprud^  geraten.  Ob  unb  inroieroeit  bieg  bei  ben  einzelnen  ©efell= 
fd^aften  nod^  ber  ̂ aU  ift,  ob  aud^  anbere  i§rer  Siedete  bem  ©emeinrool^I 
roiberfpred^en  unb  ob  ber  ©efe^geber  ̂ ier  3lb^ülfe  fd^affen  fann :  ba§  ju 
unterfud^en,  mürbe  eine  banfbarere  ©d^Iu^etrad^tung  beg  Sud^eö  ab^ 
gegeben  ̂ aben  aU  bie  bort  erroogenen  ©ebanfen  einer  2lbfd^redfung  be§ 
^apitalg  unb  Se^inberung  ber  natürlid^en  ©ntroidlung  be§  roirtfd^aft= 
lid^en  2eben§  unferer  Kolonien  burd^  bie  ©d^ere  ober  Sljt  be§  ©efe§= 

geberg.  ©erabe  ba§  „büftere  unb  unerfreulid^e  Silb",  ba§  ̂ ädfel  im 
roirtfd^aftlid^en  Steile  oon  ben  ©efeßfd^aften  ju  j^eid^nen  genötigt  mar, 
l^ätte  i^m  ein  tiefereg  (Einbringen  aud^  in  biefe  ?^ragen  natielegen  muffen. 

^ag  foll  fein  S^abel  fein,  fonbern  nur  bem  Sebauern  2lugbrudf 
geben,   ba^   ber  SSerfaffer,   ber  fid^  feiner  Stufgabe  in  ben  beiben  erften 
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Steilen  fo  üortrefflid^  geroad^fen  geigt,  bag  Problem  nid^t  aud^  oon  ber 
«Seite  de  lege  ferenda  be^anbelt  ̂ at.  3Bertn  i^n  al§  praftifd^en  ̂ uriften 
bie  g^ragen,  loag  ift  unb  roie  ift  e§  geroorben?,  mef)r  gefefjelt  {)aben  aU 
bie  3^rage,  tüie  foll  e§  fein?,  fo  fann  i^m  bog  umforoeniger  jum  SSor= 
rourfe  gereid^en,  alö  er  e§  au§brürflid^  ablehnt,  mit  feinem  öuc^e  bie 
©efeUfd^aftgfrage  erfd^öpfen  ju  motten.  @r  mxU  nur  einen  Anfang  geben, 
auf  bem  weiter  gebaut  roerben  fann.  SDiefe  33efd^eiben^eit  berührt  ebenfo 
mo^Ituenb  roie  feine  S3orurteil§Iofigfeit.  Sßeber  für  norf)  gegen  bie  ©efett- 
fc§aften  eingenommen,  ergebt  fid^  feine  Unterfud^ung  in  üorne^mer  ©ad^= 
iid^feit  unb  ift  eine  im  gangen  fo  roo^Iburd^bad^te  unb  grünbUd^e,  ba^ 
e§  gu  roenig  märe,  in  i^r  blo^  einen  Slnfang  für  fpäteren  2Beiterbau  gu 
erblirfen.  50tinbeften§  roirb  man  fagen  bürfen,  baf;  fie  ein  auggegeid^neteg 

g^unbament  für  t§n  gelegt  l^at. 
Sena.  ®.  ̂ .  Stnton. 

©t^ac^ncr,  JRobctt:   Sluftralien  in^ßolitif,  äöirtfc^aft,  Kultur,  ̂ ena  1909, 
^Serlag  oon  ©uftao  gifc^er.    VIH  unb  464  ©. 

2Ber  2luftraUen  unb  3fieufeelanb  offnen  StugeS  burd^ftreif t ,  fann 
fid^  nid^t  genug  barüber  raunbern,  ba^  eg  big  in  bie  aUerjüngfte  3cit 
gebauert  ̂ at,  e^e  biefe  Sänber  t)on  einem  beutfd^en  9iationaIöfonomen 
befud^t,  ftubiert  unb  befd^rieben  morben  finb,  raä^renb  eine  gange  9lei^e 

Stuglänber,  namentlid^  g^rangofen,  jene  fernen  2lntipobenIänber  mit  i^ren 
e£trem=bemofratifd^en  unb  roeitge^enben  fogialpolitifd^en  ©inrid^tungen 
fd^on  üiel  früher  gefd^ilbert  f)aben.  2lber  nur  bie  roenigften  ©d^riftfteUer, 
meldte  fid^  oor  ©d^ad^ner  ober  nad^  i^m  mit  Sluftralien  unb  ?^eufeelanb 
befa|t  f)a6en,  maren  günftige  3^ationaIöfonomen  unb  »erftanben  it)r  2;§ema 
fo  grünblid^  unb  umfaffenb  gu  be^anbeln  mie  er.  ©d()ad^nerg  ©tubien= 
ergebniffe  maren  ba^er  mit  um  fo  größerer  Spannung  gu  erroarten. 
S)urd^  feine  2luffä^e  in  ben  Sonrabfd^en  ̂ ^i^i^büd^ern,  im  2trd^iü  für  ©ogiaI= 
n)iffenf4)aft  ufro.  f)atte  er  bem  Sefer  bereite  bie  übergeugung  beigebracht, 
ba^  er  alg  begeifterter  Sln^änger  auftralifd^er  SSoIfg|errf(|aft  unb  ©ogiaI= 
poiitif  fieimfe^ren  mürbe.  3)iefe  SSermutung  roirb  burd^  ha^  oorliegenbe 
äßerf  burd^aug  befiötigt.  J^ier  finben  roir  ben  9^ieberfd^Iag  ber  ©inbrüdfe, 
roeld^e  ber  SSerfaffer  in  ben  20  SRonaten  feineg  Stufent^altg  in  aüen 
Xeilen  2luftralafieng  in  fid^  aufgenommen  §at,  unb  groar  nid^t  nur  alg 
aftenburd^roü^enber  unb  bie  Sibliot^efen  ejgerpierenber  2;§eoretifer,  fonbern 
aud^  atg  ein  ̂ raftifer,  infofern  ©d^ad^ner  brei  Monate  lang  „unerfannt 

Seben  unb  Wü^en  ber  arbeitenben  klaffe"  geteilt  ̂ at;  er  ftanb  „in  ber 
©d^ur^ütte,  auf  bem  ©olbfelbe,  in  ber  ?^abrif  unb  im  ̂ ol)lenbergroerfe 

neben  |enen,  auf  bie  fid^  bie  auftralifd^en  S)emofratien  aufbauen",  ©o 
au^erorbentlid^  gu  fd^ä^en  biefe  oon  feltener  ©nergie  unb  Umfielt  geugenbe 
2;ätigfeit  ©d^ad^nerg  aber  audö  geroefen  fein  mag,  fo  fraglid^  roitt  eg  mir 
erfd^einen,  ob  bag  3Serfa^ren  roirflid^  rid^tig  ift,  roenn  ein  beutfd^er  Uni= 
oerfitätgprofeffor  bie  fogialen  SSer^ältniffe  beg  auftralifd^en  Strbeiterg 
grünblid^  unb  nid^t  einfeitig  fennen  lernen  roiH.  SDabei  befürworte  ic^ 
feinegroegg  bie  oon  anberen  ©d^riftftettern  befolgte  9Jiet^obe,  über  bie 
Sage  ber  Slrbeiter  fic§  nur  bei  ben  @ro|inbuftrietten  2lugfunft  gu  l)olen. 
3illein  auf  ben  ber  anftrengenben  förperlid^en  Slrbeit  Ungeroo§nten  mu^. 
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infonber^eit  in  fernen  Sänbem,  ber  Slufent^alt  im  Sergroerf  ober  in 
ber  %ahxit  ganj  anber^  einroirfen,  aU  auf  ben  bauemb  ̂ ier  3:ättgen, 
jumat  roenn  ber  SBeobad^ter  nid^t  etroa  aud^  in  feiner  ̂ eimat  in  ä^n= 
ticken  Stellungen  alg  Slrbeiter  tätig  geroefen  ift.  ©o  fann  man  eö  aud^ 
oerfte^en,  roenn  ein  bag  ©c^ad^nerfc^e  SBerf  fe^r  günftig  auffaffenber 

^ritüer  in  ben  „Sojialiftifc^en  3Jionatg^eften",  alfo  in  einem  burc^aug 
nid^t  etroa  arbeiterfeinblid^en  Drgan,  von  ©d^ad^ner  fagt:  „@r  urteilt 

faft  ein  roenig  ju  ftar!  t)om  ©tanbpunft  beg  2o^nar6eiter§,"  SDa^  ift 
in  ber  %at  aud^  ber  ©inbrud,  ben  id^  6ei  ber  Seftüre  be§  im  übrigen 
ai^  aufierorbentlid^  in^alt=  unb  gebanfenreid^  5U  be§eid()nenben  2öerfeg 
befommen  ̂ ahe,  bag  mir  gerabe  in  bem  2lugenblicf  in  bie  ̂ änbe  gelangte, 
in  bem  x^  Sluftralien  nad^  me^rmonatlid^en  fo5ialpolitifd[)en  ©treifjügen 
burd^  ben  fünften  ©rbteil  oerlie^.  —  @g  ift  aber  biä^er  in  feiner  ©prad^e 
ein  33ud^  erfc^ienen,  roeld^eg  2luftraneng  2?erfaffung,  Parteien,  3ott=, 

.^anbelg-,  Slgrar-  unb  g^inanjpolitif,  ©täbteroefen,  öffentliche  S^ätigteit, 
©d^ule  unb  ̂ irc^e,  ©trafgefe|  unb  ©itten,  Siteratur  unb  ̂ unft  in  gleicher 
meifter^after  S3e§errfd^ung  beö  ©toffeg  unb  ®inl)eitlid^feit  ber  2)arftettung 
be^anbelt.  ©d^ad^nerö  33ud^  rid^tig  roürbigen  fann  man  jebod^  nur,  roenn 
man  roeif,  ba^  eg  lebiglid^  ben  erften  33anb  feinet  SBerfe^  bilbet,  beffen 
jroeiter  33anb  ber  ©ogialpolitif  geroibmet  fein  foll.  3)er  biölier  erfd^ienenc 
SCeil  bient  alfo  augfilie^lid^  jur  Einleitung  in  ba§  3?erftänbnig  be§  aud^ 
bem  gebilbeten  2)eutfd^en  nid^t  nur  auf  ber  Sanbfarte  am  entfernteften 

liegenben  ©rbteilg.  —  2)a§  id^  in  mehreren  SSejie^ungen  roeniger  optimiftifd^ 
alg  ©d^ad^ner  bin,  namentlid^  bal  Sßer^ältniS  3luftralieng  §u  ©nglanb 
nid^t  fo  intim,  bie  ̂ olitif  ber  auftralifc^en  2lrbeiterpartei  roeit  roeniger 
an  bie  ber  beutfd^en  ©ogialbemofratie  erinnernb  gefunben  f)ahe,  unb 
mand^eg  anbere,  in  bem  id^  ©d^ad^ner  nid^t  ganj  folgen  fann,  f)ahz  id^ 
bereite  an  anberer  ©teEe  (namentlid^  in  2luffä§en  in  ber  „^nter* 

nationalen  SBod^enfd^rift"  1909  unb  1910  foroie  in  ber  fleinen  2lb= 
^anblung  „^olitifc^e§  unb  2Birtfrf)aftlid^eg  aug  2luftralafien",  S3erlin, 
©imion,  1910)  angeführt.  Slufg  freubigfte  ju  begrüben  roöre  e§,  menn 
©d^ad^nerg  fd^öneg  SSerf  ben  5Inla^  baju  gäbe,  ba^  Sluftralien  unb  ?Reu= 
feelanb,  ä^nlid^  roie  bie  ̂ bereinigten  ©taaten  oon  2tmerifa  ober  gar 
©nglanb,  üon  jüngeren  ̂ ^iationalöfonomen  me§r  alö  bi^ljer  befud^t  unb 
roenigfteng  einige  ber  ja^lreid^en,  größtenteils  burd^auS  nod^  nid^t  gehörten 
Probleme  in  aOer  9tu^e  an  Drt  unb  ©teile  ftubiert  mürben. 
«erlin.  Stlfreb  3)laneg. 

Xunfet,  9iuboIf :  2öirtfc^aft§ftubien  au^  ©übamerifa,  fpejiell  über  6§ile. 
Seipjig  1910,  Wunder  &  ̂ umblot.     VI  u.  202  ©.     ̂ rei§  5  m. 

@ine  3!)arftellung  ber  ̂ ^apiergelbroirtfd^aft  in  6l)ile  mar  feit  ber 
legten  großen  ̂ rifiS  in  ben  ̂ a:§ren  1907  unb  1908  eine  lodfenbe  2luf= 
gäbe,  unb  lo^nenb  bagu,  galt  e§  bod^  l§ier  gur  2lu§füllung  einer 
flaffenben  Südfe  in  unferer  Siteratur  beg  ®elb=  unb  Sanfroefeng  beiju= 
tragen:  ©elbft  bie  trefflid^e  2lrbeit  üon  2Bolff  über  bie  argentinifd^en 
unb  bie  oon  ̂ egemann  über  bie  megifanif^en  SBä^rungSoerl^ältniffe 
fönnen  un§  nid^t  Sügen  ftrafen,  roenn  roir  betonen,  baß  bag  ©elbroefen 
bei  romanifd^en  Slmerifaä   oon  unferer  SBiffenfd^aft  im  allgemeinen  mit 

afaljttiud^  XXXIV  3,  l)r§9.  ö.  ©i^moUer.  34 
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gang  unoerbienter  ©tiefmütterltd^feit  bejubelt  roorben  ift.  <Bo  erfd^eint 
benn  jeber  93eitrag  ju  biefem  %^ema  fd^on  aU  diaxitäi  mvtvoU. 

3)a§  üorliegenbe  S3ud^  fd^ilbert  oorne^mlid^  bie  d^tlenif($en  WxxU 

fd^aft^oer^ältniffe  ber  oier  ̂ a^re  1905 — 1908,  bie  ein  mufterlid^eS 
©d^ulbeifpiel  einer  forrupten  ̂ apiergelbroirtfd^aft  genannt  §u  roerben 

üerbienen.  @rft  auf  ben  ©eiten  159 — 176  rcirb  ein  „Bürger  gefd^id^t^ 
lid^er  2l6n^  ber  ̂ apiergelbroirtfd^aft  in  ben  übrigen  fübameri!anifd^en 

9lepublifen"  geliefert;  eine  fel^r  banfengroerte,  tro^  i§rer  ̂ napp^eit  feiir 
nüilid^e  ̂ wffti^ii^cttfteffung.  —  ̂ n  feinen  Slulfü^rungen  über  ß^ile  be= 
fd^ränft  fid^  ber  SSerfaffer  feinelroegS  auf  bie  ©arfteHung  ber  2Bä|rung§= 
frage,  er  uerfuc^t  üielme^r  in  bie  »erfd^iebenften  @dfen  ber  3SoIf§roirt= 
fd^aft  ̂ ineinjuleud^ten  unb  red^tfertigt  fo  ben  roeiten  ©pielraum  laffenben 

3:itel  „Sßirtfd^aft^ftubien".  ^n  aSirflid^feit  finb  für  g^ile  SSirtfd^aft 
unb  Sßäl^rung  faft  ibentifd^e  Segriffe:  2)a§  2)i§agio  beg  $apiergelbe§, 

ober  roa^  ba§felbe  l^ei^t,  ber  2öed^felfurg,  ift  "öa^  5Ra|  beg  n)irtfd^aft= 
lid^en  SBefinbeng,  roie  bag  SJieter  bag  2Ra^  ber  Sänge.  — 

3Ril  einem  39ni^tnu§  fonbergleid^en  l^at  @§ile  feine  9^otenpreffe  in 
ben  2)ienft  be§  ©pefulantentumg  unb  ber  SSerfd^roenbung  gefteHt,  §at  e§ 

eine  äöä^rungSpolitif  getrieben,  bie  in  il^rer  g^riüolität  bem  goet^ifd^en 
SÄep^iftopl^eleg  alle  @^re  mad^en  würbe: 

„2)amit  bie  Sßol^ltot  allen  gleid^  gebeii^e, 
©0  ftempelten  wir  flleid^  bie  gonje  Steii^e, 
3ei^n,  2)reiSig,  günfpg,  §unbert  finb  parat, 
^i^r  benft  cud^  nid)t,  roie  roo^rä  bem  3?oIfe  tat. 
©el^t  eure  ©tabt,  fonft  l)alb  im  %oi)  Derfd^immelt, 
Sßie  aEe§  lebt  unb  luftgentefienb  roimmelt." 

^nbuftrie  unb  §anbel  füttert  man  mit  ̂ apiergelb,  bag  bei  ben 
93anfen  beponiert  unb  oon  il^nen  gu  Ärebiten  »erroenbet  roirb,  bie  mit 
ben  Slftien  berfelben  Unternel^mungen  fid^ergeftettt  roerben,  bie  biefen 
^rebiten  i^r  S)afein  oerbanfen.  2)en  Sanbroirten  §ilft  ber  ©taat,  inbem 
er  mit  feinem  ̂ apiergelbe  bie  Obligationen  ber  ̂ ppotl^efeninftitute 
lauft.  S)er  ©alpeterinbuftrie  fud^t  er  auf  ä^nlid^e  Söeife  unb  in  einem 

glatte  fogar  burd^  birelte  ̂ uw^nbung  üon  500  000  ̂   beijufpringen. 
Um  bie  burd;  bie  Sf^eugrünbungen  unb  ben  fid^  entfaltenben  SujuS  be= 
lebte  @infu^r  an  baö  2lu§lanb  abga^len  ju  fönnen,  mad^t  man  bei  i^m 
Slnlei^en,  bie  für  probuftioe  ©taatögroedfe  beftimmt,  aber  gunäd^ft  bem 
^rioatintereffe  bienftbar  gemad^t  roerben. 

©0  öerfte^t  eö  ber  ©taat,  gelenft  oon  einer  ffrupellofen  Dligard^ie, 

oon  (Snbe  1904  big  gum  britten  Quartal  be§  ̂ alireg  1907  eine  g^ata 
SRorgana  roirtfd^aftlid^en  @ebeil)en§  ̂ eroorgugaubern.  S)ann  aber  meidet 

ber  fd^öne  ©puf  ber  finfteren  ©eftalt  bitterer  9iot.  '^m  ̂ a^re  1904 
^atte  ber  Söec^felfurg  auf  16—17  ̂ pence  geftanben.  2lm  26.  ̂ uni  1908 
fin!t  er  auf  7^/8  ̂ ence. 

3)iefe  le^rreid^en  35inge  roerben  in  bem  35un!erfd^en  Sud^e  mit 

grofter  2lugfü^rlid^feit  unb  mit  trefflid^er  Äennerfd^aft  be§  §anbel§=  unb 
banfted^nifd^en  3)etail§  erörtert.  Stuf  bie  ©ingel^eiten  beg  reid^^altigen 
^nl)alt§  aud§  nur  §ingubeuten,  fel^lt  un§  l^ier  ber  ̂ la^. 

2)a§  S3uc^  ift  in  erfter  Sinie  für  bie  ̂ raftifer  beftimmt,  mag  fd^on 
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ber  mit  ben  ©d^Iarfen  ber  ©efd^äftgfprad^e  leiber  ftarf  burd^mengte  ©til 
»errät.  2lber  aud)  feiner  ganjen  Xenbenj  noc^  erfd^eint  eg  oorne^mlic^ 
für  ben  Kaufmann  geeignet,  bem  roeniger  liegt  an  einer  ftraff  gefügten 
unb  auf  t^eoretifd^e  ©rgebniffe  abjielenben  ̂ Darftellung,  aU  an  einer 
möglid^ft  einge^enben,  Ssirtfd^aftföfubjehe  unb  ©efe^geber  rec§t  oft  mit 
^fiamen  bejeid^nenben  (Erörterung  ber  legiglatorifd^en  unb  öfonomifd^en 
(Sreigniffe,  unb  ben  weniger  bie  Slufbedfung  ber  Urfad^en  aU  bie  2luf= 
l^ettung  ber  ̂ ufunft,  roeniger  bag  9ßarum  al^  bag  SBofiin  intereffiert. 
^§m  pa^t  eg  fid^  an,  inbem  e§  j.  S.  bie  Sebingungen  für  eine  ̂ urg^ 
befferung  einge^enb  auöeinanberfe^t,  roä^renb  eg  für  bie  ?5=rage  beg  3"= 
fammen^angg  jroifdjen  ber  d^ilenifd^en  unb  ber  jeitlidf;  mit  iF)r  jufammen- 
faüenben  ̂ rifig  in  ben  anbern  ©ebieten  ber  Söeltroirtfd^aft  roenig  übrig  ̂ at. 

3=ür  roiffenfd^aftlid^e  S^eäe  fteHt  bie  Slrbeit  eine  fe§r  forgfältige, 
mit  fritifd^em  3Serftänbni€  guf ammengetragene  unb  red^t  gut,  toenn  aud^ 
öormiegenb  nad^  praftifd^en  ©eftd^tlpunften  geglieberte  SJiaterialfammlung 
bar,  bie  grofien  SBert  befi^t,  jumat  fie  oorroiegenb  ber  unmittelbaren 
Slnfd^auung  entnommen  ift. 

^od^famp  bei  ;^amburg.  ©rnft  äöagemann. 

2)0öe,  ii^orl,  unb  Örrotifcn^öuf er :  S)eutfc^e  ̂ limatif.  @runbri|  ber 
Seigre  oon  ben  Suftfuren  @r^olung§bebürftiger  unb  tränier  für  Slr^te, 
©eograp^en,  SSerroaltungen  unb  Sefud^er  oon  Kurorten  unter  befon^ 
berer  SBerüdEfid^tigung  S)eutfd^lanbg.  9J{it  Tabellen  unb  oier  harten. 
Berlin  1910,  3)ietri^  9fteimer.    XII  unb  280  ©.    ̂ reig  geb.  8  W. 

2)em  9?ationalöfonomen  finb  bie  ©ebanlengänge  oertraut,  bie  bie 
aöed^felmirfung  jroifd^en  ber  roirtfd^aftlid^en  SCätigfeit  ber  9Jienfd^en  unb 
ber  natürlid^en  Sefd^affen^eit  i^rer  2öo§ngebiete  j^um  ©egenftanbe  fiaben. 
Slud^  bog  Dorliegenbe  S3ud^  ge^t  oon  biefer  natürlid^en  S3efd^affen§eit 
aug,  nur  ba^  eg  fie  nid^t  in  S3egie^ung  jum  roirtfd^aftenben,  fonbern 
gum  erfranften  unb  er^olunggbebürftigen  3Jienfd^en  fe^t.  2)ient  eg  fomit 
in  erfter  Sinie  mebijinifd^en  S^edzn,  fo  ift  eg  bod^  aud^  für  SSollgroirte 
red^t  lefengroert,  roeil  ber  ©r^altung  ber  3Solfggefunb|eit  bie  ̂ öd^fte  n)irt= 

fd^aftlid^e  Sebeutung  inneroolint.  ̂ fiid^t  nur  infofern,  alg  bie  ̂ ilrbeitg== 
fälligfeit  unb  ber  ̂ onfum  ber  Seoölferung  oon  i^r  beeinflußt  roerben, 
fonbern  aud;  roegen  beg  unroirtfd^aftlid^en  Slufroanbeg,  ben  jebe  §eil= 
be^anblung  barfteHt,  beren  ©rfolg  burc|  ungeeignete  Mittel  »erliinbert 
roorben  ift. 

@iner  fold^en  SSergeubung  oor^ubeugen,  roiH  bag  33ud^  in  begug  auf 
Älimaturen  lehren,  ©c^on  §ufelanb  betonte  ben  ©influß  ber  2ltmofp^äre  auf 
ben  menfc^lic^en  Drganigmug,  aber  eine  f^ftematifc^e  wiffenfd^aftlid^e  33e= 
^anblung  beg  ̂ limag  unter  bem  ©efic^tgpunft  beg  ̂ eilmittelg  unb  unter  räum= 
lid^er  Segrenjung  auf  bag  ©eutfd^e  9teic§  mar  biglier  nid^t  oor^anben  unb 
fonnte  erft  bur^  bie  gemeinfame  2lrbeit  eineg  ©eograp^en  unb  eineg 
gjiebijinerg  gefd^affen  roerben.  2)ie  3Serfaffer  roottten  bie  pl)t)fifalifd^ 

roirffamen  ©igenfd^aften  beg  über  unferem  3Saterlanbe  auggebreiteten  Suft= 
meerg,  feine  2;emperatur,  f^euc^tigleit,  %vodmf)ext,  Suftbrudf  unb  2öinbe, 
©onnenftral)lung  unb  SBeroölfung,  in  i^ren  2Birfungen  auf  ben  menfd^= 
li(|en  Körper  unb  feine  Organe  barlegen.    3«  tiefem  33el)ufe  ftefft  juerft 

34* 
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ber  ©eograp^,  ̂ rofeffor  SDoüe,  an  ber  §anb  ber  ($arafteriftifc§en  SSer- 
fd^ieben^eiten,  roie  fie  au§  ber  oerfd^iebenen  3w[öntmenfe|ung  ber  er= 
raäl^nten  ̂ ^aftoren  ju  üerfd^iebenen  ̂ al^reggeiten  unb  in  oerfd^iebenen 
©egenben  fid^  ergeben,  £anbfd^Qft§=  unb  ̂ limatt)pen  auf  unb  fc^ilbert 
i§re  geograp^ifd^c  3Ser6reitung  über  bag  3)eut[d^e  9leid^.  hieran  fd^Iie^t 
fid^  ein  mebijinifd^eS  Kapitel,  inbem  ̂ rioatbojent  ̂ ranfen^äufer  bie 
äBirfung  be§  beutfd^en  ̂ Iima§  auf  ben  menfd^liclen  Drgani§mu0  unter= 
fud^t.  St)m  folgt  bie  SInroenbung  ber  oerfd^iebenen  2anb=  unb  ̂ lima= 
ttjpen  gu  ̂eiljroedEen ,  roobei  §od^gebirg§furen,  mittlere  §ö§enfuren, 
9?ieberungg!uren,  fold^e  in  STrotfenluftgegenben  unb  an  ber  ©ee  unter« 
fd^ieben  unb  t^pifd^e  ,^urgäfte  foroie  bie  für  fie  geeigneten  t^pifd^en 
^limafuren  befc^rieben  roerben,  @in  le^teg  Kapitel  gie§t  bie  praftifc^en 
Folgerungen  au§  bem  SSorl^erge^enben,  inbem  eg  9tatfd^Iäge  ̂ ur  rid^tigen 
Ifu^roa^l  be§  für  ben  ©injelfaff  in  Setrad^t  fommenben  ^urorteg  gibt. 
2)er  ©ud^enbe  roirb  ̂ ier  burd^  oier  oortrefflid^e  harten  unb  brei  ̂ er= 
jeid^niffe  unterftü^t.  2)a§  erfte  fü^rt  bie  ̂ ranf^eiten  unb  bie  Kurorte 
auf,  in  benen  fie  erfa§rung§gemäi  mit  gutem  ©rfolg  bet)anbelt  roerben, 
bag  jroeite  ift  eine  alpfiabetifd^e  Sifte  ber  beutfd^en  Kurorte  mit  i^ren 
^nbifationen,  ba§  britte  gibt  biefelben  Kurorte  nad^  orograpl^ifd^en  ©ruppen 
unb  ̂ ö^enlage  roieber. 

2)ie  33erfaffer  rooHten  raeber  ben  flimatifd^en  3)arfteIIungen  2)eutfd^= 
Ianb§  eine  neue  ̂ ingufügen  nod^  eine  blo^e  33efd^reibung  feiner  flimatifd^en 
Kurorte  in  ber  2Beife  beg  beutfd^en  33äber§anbbud^eg  geben,  ©ie  fd^ufen 
ein  2ßerf,  bai  gugleid^  Se^rbud^  unb  praftifd^er  9latge6er  ift.  ©eine 
33ebeutung  aud^  in  üolföroirtfd^aftlid^er  ̂ infid^t  roirb  ber  nid^t  unter= 
fd^ä^en,  ber  fid^  erinnert,  ba^  g.  33.  bie  ̂ nja^l  ber  ̂ urgäfte  2Biegbaben§ 
»on  2500  im  ̂ a^re  1800  auf  180  000  1907  geftiegen  ift,  unb  bie 
Duetten=  unb  ©eebabeorte  S)eutfdölanb§  o^ne  bie  Suftfurorte,  aug  ben 
2luggaben  i^rer  ̂ urgäfte  1905  einen  ̂ a^regumfa^  oon  356  SJlittionen 
501  ar!  erjielt  ̂ aben;  i^ierju  fommt  nod^  ber  @rlö§  aug  2;afel=  unb  §eil= 
roöffern  fomie  ©algen  mit  22  5JliIIionen.  2lngefid^t§  fold^er  ©ummen 
erfd^eint  eg  gerai^  nid^t  belanglos,  burd^  rid^tige  Sluöroa^t  ber  Kurorte 
ben  ©rfolg  beg  Slufroanbeg  ju  verbürgen,  ben  bie  @rfran!ten  unb  (Sr= 
^olung^bebürftigen  bgro.  bie  fie  entfenbenben  gamilien,  Waffen  unb  3Ser= 
bänbe  gu  mad^en  genötigt  finb. 
Sena.  ©.  ̂ .  2lnton 

Sing,  aSßU^cIm :  "Die  t^üringifd^en  ©ifenba^noer^ältniffe  in  i^rer  gefd^id^t= 
lid^en  ©ntroidflung  unb  gegenroärtigen  Sage.  9Jlit  %v.  2ift§  25iplom 
unb  einem  S3rieffaffimile  im  2ln^ange.  ̂ ena  1910,  33erlag  oon 
©uftao  ̂ ifd^er.     119  ©.  unb  6  ̂ abetten. 

2lngefid^tg  ber  in  neuefter  3eit  in  ber  beutfd^en  treffe  be§  öfteren 
roieberfe^renben  unb  nid^t  immer  gerabe  fe^r  fad^Iid^en  Erörterungen  über 
bie  fogenannte  t^üringifd^e  ©ifenba^nfrage ,  fann  ba§  @rfd^einen  einer 
ftreng  miffenfd^aftUd^  gehaltenen  2lb^anblung  über  biefen  ©egenftanb, 
bie  ben  einfd^Iägigen  5ßer§ältniffen  oon  ©runb  au§  nad^forfd^t  unb  fie 
in  i^rer  gefd^id^tlid^en  (SntroidElung  bi§  auf  ben  heutigen  Stag  »erfolgt, 
nur  mit  g^reube  begrübt  raerben.     $Dag  3Serbienft,  eine  fold^e  2lrbeit  ge= 
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leiftet  gu  'ijahm,  fann  ber  2?erf affer  ber  üorliegenben  ©tubie  mit  ̂ uq, 
unb  9teci^t  für  ftd^  in  Slnfprud^  nehmen,  ©eftü^t  auf  ein  grünblid^eg 
QueHenftubium  erörtert  er  in  anfd^aulid^er  25arfteflung  in  ben  erften  brei 

Kapiteln  (©.  1 — 16)  bie  äJorgefc^id^te  ber  tijüringifd^en  (Sifenba^nen, 
roobei  er  in  erfter  Sinie  natürlid^  ber  bat)nbre^enben  Slnregungen 
^riebrid^  Siftg  gebenft,  ber  auä)  f)ier  roie  im  beutfd^en  (Sifenba^nmefen 
überhaupt  mit  roeit  oorau^fc^auenbem  SBlid  aU  gü^rer  üorangegangen 

ift.  ̂ fieben  biefem  großen  S^olföroirt  Iä|t  ber  SSerfaffer  aber  aud^  ben 
anberen  Scannern,  bie  burd^  i§re  2lrbeit  für  ben  fpäteren  33qu  ber 
t^üringifd^en  §auptlinien  bie  2ßege  geebnet  ̂ aben,  ooffe  2Inerfennung 
rciberfa^ren,  fo  bem  ̂ annoüerfd()en  Dberbergrat  ©rote,  ber  in  feiner  1834 

erfd^ienenen  «gd^rift  „Über  ein  ©ifenba^nfpftem  für  3)eutfd^Ianb"  u.  a. 
bereite  ing  einzelne  ge()enbe  ̂ läne  für  jroei  S:^üringen  in  norb-füblid^er 
unb  oft=n)eftlid^er  9lid()tung  burd^freujenbe  @ifenba§nlinien  aulgearbeitet 
l)ai.  3Son  befonberem  ̂ ntereffe  finb  bie  in  bem  britten  Kapitel  ent= 
^altenen  unfere§  SBiffen^  aud^  in  Sifenbal^nfad^freifen  bieder  faum  be» 
fannten  9)litteilungen  über  bie  Stätigfeit  oon  ̂ ofep^  SJleper  in  ©ot^a, 
beg  SegrünberS  bei  SJJe^erfd^en  Äonoerfationilejifong ,  ber  unermüblid^ 
inöbefonbere  für  ben  ̂ lan  einer  ba^erifd^^l^anfeatifd^en  Sa^n  eingetreten 
ift,  bie,  foroeit  ̂ ^üringen  in  ?5^rage  fommt,  etroa  ber  heutigen  SBerraba^n 
entfprid^t. 

2ln  bie  einleitenben  Slugfü^rungen  über  bie  SSorgefd^id^te  ber 
ll^üringifd^en  Sahnen  fd()lie|t  fid^  in  ben  folgenben  Kapiteln  (6.  16  big 
68)  bie  3)arftenung  ber  @ntfte§ung  ber  mid^tigften  ©ifenbalinlinien, 
nömlid^  ber  ©äd^fifc^==33Q9erifd^en  (^ifenba^n,  ber  5;^üringifd^en  ©ifenba^n 

nebft  ̂ toeigliniß"*  '^^  2inien  ©rfurt — ©angerl^aufen  unb  §iorb^aufen — 
©rfurt,  ber  SBeimar=©eraer,  ber  ©oalbn^n  unb  ber  9Berraba§n  mit 
^roeiglinien ,  ferner  (©.  68  Big  86)  Erörterungen  über  bie  33erftaat= 
lid^ung  ber  2Beimar=®eraer,  ber  BaaU  unb  ber  äBerroba^n,  foroie  über 
bie  ©ifenbal^npotitif  bei  ̂ önigireid^g  ©ad^fen  in  Sejie^ung  auf  bie  öft= 
lid^en  t^üringifd^en  ©ifenba^nen.  ̂ n  biefem  S^eil  bürften  befonberg  bie 

Erörterungen  über  bie  2:;§üringifd^e  Satin  bei  ben  g^ad^leuten  ouf  rege« 
^ntereffe  fto^en.  S^^  <Bdt)lu^  folgen  eine  ̂ xitit  ber  befte^enben  Sßer- 
l^ältniffe  unb  ein  3(n§ang  betreff enb  Sift  unb  bie  X§üringifd^e  (Sifenba^n. 
2)ie  fed^i  ber  ©d^rift  beigegebenen  %aht\lm  enthalten  Überfid^ten  über 
bie  2)aten  ber  Setrieb.geröffnung  ber  einzelnen  t^üringifd^en  ©ifenbal^n^^ 
ftredfen,  über  bie  Sänge  ber  ooÖfpurigen  @ifenba|nen  in  2;^üringen  am 
6nbe  beg  Sted^nung^ia^rei  1907,  if)r  3Ser^äItnig  jur  Seüölferungl^a^I 
unb  Sobenfläd^e,  bie  ©ntroidflung  bei  ©ifenba^nne^eS  in  ben  einzelnen 
©taaten  feit  1880  unb  be§  @ifenba^nbefi|e§  oon  ̂ reu^en,  SSapern  unb 
©ac^fen  in  S^l^üringen,  foroie  fd^lie^Iid^  über  bie  fd^malfpurigen  Eifen= 
bal^nen  ̂ ^üringeg  am  @nbe  bei  Sted^nunggja^rei  1907.  j)a§  beigefügte 
g^affimile  gibt  ben  53rief  roieber,  in  bem  Sift  im  ̂ a^re  1840  im  Snter= 
effe  ber  g^örberung  feiner  ̂ läne  bei  bem  3)efan  ber  juriftifd^en  g^afultät 
in  ̂ ena  um  bie  ̂ ßerlei^ung  ber  2)o!torn)ürbe  nad^fu(^t. 

^n  ber  ©d^Iu^etrad^tung  bei  3Serfaffer§,  ber  Äritif  ber  befte^enben 
SSer^ältniffe  ift  befonberi  fd^ä^eniroert  bie  ruhige  unb  nüd^terne  Unter= 
fud^ung  ber  ̂ j^^age  ber  Beteiligung  ber  t^üringifd^en  ©taaten  an  ben 
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Überfd^üffen  ber  preu^ifd^^ßfr^fi^cn  ©taat§6a§nen.  ®ie  fann  ingbefonbere 
ben  oft  etraag  ̂ i^igen  3fiufern  im  ©treit  ber  SKeinungen  in  ber  treffe 
unb  ben  Parlamenten  jum  grünblid^en  ©tubium  nur  bringenb  empfo{)Ien 
werben,  ̂ ebenfattg  aber  mtrb  niemanb,  ber  ftd^  ein  [ad^lid^e^  Urteil  in 
ber  t^üringifd^en  @ifenba§nfrage  bilben  miH,  an  ber  trefflid^en  Slrbeit 
beg  3Serfafjer§  Dorüberge§en  bürfen. 
Mel.  ©eorg  SBoIff. 

3aboto,  5.:  2)er  aufeerorbentlid^e  g^inan^bebarf  ber  ©täbte.    ̂ ena  1909, 
SSerlag  oon  ©uftao  ̂ ifc^er.    112  ©. 

2)ie  mit  ber  fortbauernben  (Srroeiterung  unb  3[?ertiefung  beä  fom* 
munalen  2lufgabenfreife§  ein^erge^enbe  (Steigerung  ber  ftäbtifd^en  Ärebit= 
bebürfnifje  l)at  e§  felbft  im  Stammen  ber  gefamten  nationalen  @elbnjirt= 
fd^aft  fc^lie^lid^  ju  marfanter  Sebeutung  gebrad^t..  Sei  ben  einzelnen 
©emeinben  aber  führte  fie  im  gegebenen  ?yalle  ju  roenig  erfreulid^en  @r= 

fa^rungen.  'I)ie  Sd^roierigfeiten  einer  angemeffenen  Unterbringung  fom= 
munaler  2lnlei§en  roud^fen  unb  road^fen  beftänbig.  ©tauben  i^nen  bic 
beteiligten  Greife  aud^  nid^t  oöHig  tatloS  gegenüber,  [o  ift  man  bod^  über 
bie  erften  ©tabien  ber  ©rroägungen  nod^  immer  nid^t  ̂ inau^gefommen. 

g^reilid^  ift  ein  oorftd^tige^ ,  ba§  %üx  unb  SBiber  forgfältig  bead^tenbe§ 
25orge^en  §ier  ganj  befonberg  geboten.  3)a§  geigen  mit  aller  3)eutlid^!eit 
bie  3lu§fü§rungen  im  legten  3tbfd^nitt  be§  3^^orofd^en  5Bud^e§,  raeld^eg 
oud^  im  übrigen  über  bie  tatfäd^li(|en  5Serl)ältniffe  roie  über  bie  ftatiftifd^e 
©ituation  einge^enb  unb  fad^gemä^  unterrid^tet.  9^id^t  minber  anju^ 
ernennen  ift  bie  überall  ̂ eroortretenbe  literarifd^e  Se^errfd^ung  be§  ®egen= 
ftanbeg,  bie  ba§  33ud^  befonber§  au^jeid^net,  freiließ  aud^  bei  biefem  fo 
fd^roierigen  unb  bebeutfamen  Problem  am  roenigften  entbehrt  roerben 
fönnte.  ̂ n  ftreng  ftiftematifd^er  2öeife  merben  nad^  einer  einleitenben 
Überfid^t  über  bie  roegen  it)rer  finangieHen  2lnfprüd^e  ̂ ier  befonber^  in 
Setrad^t  fommenben  SSerftabtlid^ungen  oon  ̂ Betrieben  gunäd^ft  bie  3Ser= 
^ältniffe  ber  SC^efaurierung ,  beg  com  offenen  SJiarft  fernbleibenben 
35edung§mittel§ ,  be^anbelt,  rooran  bie  2)arftellung  ber  oerfd^iebenen 

g^ormen  ber  35arle]^engaufnal^me  unb  eine  ß^aralteriftif  ber  2)arle^eng- 
geber  anfd^lie^t.  Qn  einem  befonberen  Slbfd^nitt  ift  bie  ©tatiftif  berüdE= 
fid^tigt.  ©inge^enbe  (Erörterungen  über  bie  3Ser§ältniffe  ber  SSerginfung 
unb  äiilgung  folgen,  roälirenb  bie  Iritifd^e  33etrad^tung  ber  organifatorifd^en 
g^ragen  ben  ©d^lu^  bilbet. 
Berlin.  §.  ©il  Ber  gleit. 
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(^ittöefattbtc  öiir^er 

—  Big  ̂ itte  Sunt  1910  — 

!♦    Srucffad^en  amtlt(^cn  iif^atatttt^  ((Staaten  unb  Sclbft« 
tjcrtoattuttg^för^ct), 

©tatijli!   be8   ̂ cutjt^cn    9lcit^8.     33earbeitet  im  ̂ aiferl.   ©tatiftifd^en 
aimte.     Serlin  1910,  ̂ uttfornmer  &  müf)ibxed)t.     @r.  4^ 

SBerufg^  unb  SBetrtebgjätilung  oom  12.  ̂ uni  1907. 
58anb  206.  Serufgftatiftif.  2lbteilung  V.  2)ie  SBeüöIfenmg  ber 

SBunbeöftaaten  nad^  Sllter,  gamilienftonb  unb  Steligton^befenntnig. 

4*  u.  288  ©.     Sabenpreig  6  '^11 
Sanb  212,  2.  Sonbroirtfc^aftlic^e  Setrieb^ftatiftif.  3;eil  2  a.  3Sie^= 

ftonb,  ̂ Kafc^inen,  ̂ fiebengetoerbe,  Hauptberuf  ber  Setriebgleiter,  2ßein^ 
bau=  unb  ̂ orftbetriebe,  fleinere  3L^ern)aItung§bejirfe.  368  ©.  2aben= 
preig  für  ben  ©efamtbanb  (^eil  1  u.  2)  12  m. 

JSanb  239.     (Streife   unb  2lugfperrungen   im  ̂ al^re   1909.     93e= 
arbeitet  im  ̂ aiferl.  ©tatift.  SImte.     62  ©.     ßabenpreig  1  3Jif. 

JBcitrööe   gur   ©tatiftif  be§  ßönigreic^g   SBaqetn.     herausgegeben   oom 
©tatiftifc^en  SanbeSamt.    ?Otünc^en  1910,  2inbauerfd;e  Suc^^anblung 

(©d^öpping).     4**. 
§eft  75.     3)ie  bat)erifc^en  ©iftriftSfinan^en.     94*  u.  156  ©. 

aBßürttembctöif^c  ̂ a^rbüt^cr  für  ©lattftif  unb  Sonbe^funbc.    $erau«= 
gegeben  oom  ̂ öniglid^en  ©tatiftifd^en  SanbeSamt.     ^a^rgang  1909. 
2.  §eft.     ©tuttgart    1910,   2B.  to^I^ammer.     4«.     XXVI  ©.   u. 
©.  191—359. 

gtatiflifd^c  ̂ Jlttteilunöen  über  baS  ©rofe^erjogtum  a?obcn.   9?eue  g-olgc 
«8anb  m.     Sa^rgang  1910,  g-ebruar,  2Kärj,  2(pril. 

Mttihm^t   ber    ®rojs^er§ogIic^    Sabifc^en   ̂ abrifinfpeftion    für   baS 
^a^r  1909.     ©rftattet  an  ©ro^^erjoglic^eg  9)iinifterium  be§  ̂ nnem. 
Äarlgru^e  1910,  ̂ r.  ©utfd^.     8".     119  ©. 

^ombutötft^cS   ßoIoniaIttt|litut.     SBerid)t   über  bag   erfte   ©tubienjatir. 
©rftattet    oon    ©.    S^ileniu«    unb    ©tut)Imann.      Hamburg    1909. 
Sütde  &  2öulff.     8».     88  ©. 

3o^rbu(i^    für    JBretntf^e   ©tütifttf.     ̂ erauggegeben    oom    S3remifc^en 

©tatiftifc^en   2lmt.     ̂ a^rgang   1909.     ̂ ur  ©tatifti!  beS   ©c^iffg-- 
unb  2öarenoerfef)r§  im  ̂ a^re  1909.    Bremen  1910,  in  ̂ ommiffton 

bei  ̂ rans  Seuroer.     ®r.  8".     VI  u.  371  ©. 
«Rod^rir^tcn  beg  ©tatiftifc^en  £anbelamt§  für  eifoft^Sot^ritiöcn.    ̂ a^v= 

gang  1910  (5?eue  ̂ olge),  '^x.  1—8  (Slpril— ^uni).    8°.    ©.  1—50. 
35ie  ©tunbftürfSoufno^me  oon  @nbe  Dftober  1905  foroie  bie  aBo^nungg- 

unb   bic  Seöölfcrunggoufna^mc   oom   1.  SDegember   1905    in   ber 
©tabt   SBcrün    unb    29    benachbarten    ©emeinben.      ,§erau§gegeben 

oom  ©tatiftifc^en  2tmt  ber  ©tabt  53erlin.    @rfte  Slbteilung.    ©runb= 
ftüdE§=  unb  2Bo§nung§aufna^me.    Berlin  1910,  ̂ uttfammer  &  9Jlü§I= 
bred^t.     40.     XI  u.  97  ©.     4  ̂ f. 
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SiaBettcn  über  bte  SeDÖlferung§t)orgänge  SBerÜnS  im  ̂ a^re  1908.   ̂ erau§= 
gegeben   üom   ©tatiftifd^en   Slmt   ber   (Stabt  Berlin.     Serltn   1910, 
^uttfammer  &  ̂ Kü^lbrec^t.     4^     VI  u.  128  ©.     3,50  mi 

©tattftijc^c    9Jlonat8betic^tc    ber    ©tabt   §aflc   o.  ®.    ̂ erau§g.  »om 
©tattftift^en  2lmte  ber  ©tabt.  1910,  4.  ̂ a^rg.,  ̂ x.  2,  3,  4,  gebruar, 
SRärj,  2lpril. 

^Beitrüge  jur  ©tatiftif  ber  ©tabt  ̂ otte  a.  ®.    §eraugg.  oom  ©tatiftifd^en 
Slmt  ber  ©tabt.    ̂ atte  a.  ©.  1910,  ©ebauer-Sd^roetfci^fe.     8". 

§eft  10.  ©tatiftifd^e  ̂ a^regüberfic^ten  für  ̂atte  a.  ©.  1909,  77  ©. 

aa^rcSbcri^t  be§  ©tatiftifc^en  3lmt§   ber  ©tabt  2)üffcIborf.    5DüffeI- 
borf  1910,  S.  3Sofe  &  6o.     4". 

3ur   roirtfd^aftUd^en     unb    fojialen    ©ntroidflung   2)üffeIborf§   im 
^a^re  1909.     34  ©.  u.  ̂ lan. 

XobcKarild^c  Ü6etft$ten   betreffenb   ben  ̂ ioilftanb   ber  ©tabt  gron!= 
futt  0.  9Jl.   im  Sa^re  1909.     ̂ n  33erbinbung  mit  bem  ©tabtarjte 
bearbeitet  burd^  ba§  ©tatiftifd^e  2lmt  ber  ©tabt     g=ranffurt  a.  ̂ . 
1910,  ma^lau  &  SBalbfd^mibt.     4^     38  ©. 

©totifttff^cg  5lmt  ber  ©tabt  aJiün^cn.   Tlünd^m  1910.   ̂ .  Sinbauerfc^e 

S3ud^^nblung  (©d^öpping).     4". 
„gjtitteilungen,"  53anb  XX.     §eft  1.     ̂ ie  ©r^ebung  ber  2öo^n= 

üeri)ättniffe  in   ber   ©tabt  3J?ünc^en   1904—1907.    3:eil  V.     5Da§ 
SBeftenb  (XIX— XXIV.  ©tabtbegirf). 

„3JiitteiIungen,"  33anb  XXII.    §eft  3.    2)ie  geroerblid^en  S3etriebe 
?Künd^eng  1907.    ©rgebniffe  ber   geroerblid^en  Setriebä§ä^lung  oom 
12.  Suni  1907.     223  ©.     4  SCafeln. 

„gjiitteilungen,"    Sanb   XXIII.     §eft   1.     I.   ̂ eil.     3Künd^ener 
^a^reSüberfid^ten  für  1909. 

?!JlittcUunöCtt  be§  ©totiftifc^en  Slmtg  ber  ©tabt  SRünd^cn.     ©onber= 
abbrucfe   au§   Ob.  XXII.     9«ünc|en  1910,   S-  Sinbauerfc^e  «ud^= 

l^anblung.     4''. 
©eburten,  ©^efd^Iie^ungen  unb  ©terbefälle  in  5Ründ^en  1909  (mit 

Stüdfblidfen  auf  bie  SSorja^re).     15  ©. 
©täbtifd^e  ober  »on  ber  ©tabt  unterftü|te  Slnftalten  für  II.  ̂ ppo- 

tiefen  in  beutfd^en  ©tobten.     6  ©. 
JBcrttjaltunöSberi^t  be§  States  ber  ©tabt  Sctpjiö,  ̂ oc^bauamt,   1909. 

Seipgig  1909,  3)rudf  üon  S3är  &  ̂ ermann.     ®r.  8<>. 
©totiftif^c  5}lonat8bcrtd^tc   ber  ©tabt  ScipjtQ.    ,§erau§g.  oom  ©tatift. 

2lmt.     I.  Sa^rg.    1909,   9lr.  12,    3)egember  unb   1909:    ̂ a^reS^ 
überfid^ten.  —  II.  ̂ a\)XQ.  1910,  S^ir.  1 — 4,  Januar  bi§  Slpril. 

©totifttj^cg  ?lmt  ber  ©tobt  Seilijig.    3)er  SBo^nunglmarft  in  Seipjig. 
®r.  8".     38  ©. 

©totifttj^e  5Jlonot8bertd^te  ber  ©tabt  ©trapurg.   §erau§g.  oom  ©tatift. 
2tmt.    XI.  ̂ a^rgang:  Seilagen  ̂ v.  23  u.  24  unb  ̂ a^reSüberfic^t. 

Xn.  ̂ af)rgang:  ""Jlt.  1 — 4  unb  Seilagen  5lr.  1 — 5. 
9le$nung  ber  ©emeinbe  ©trofeburfi  für  bag  gted^nunggja^r  1908  nebft 

©pe§ialred^nungen  ber  ©tiftungen,  ̂ nftitute  unb  SetriebSoermaltungen. 
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9led^nunggleger  ©emeinbered^net  21.  URenger  ju  Strasburg.  Wit  (Sr= 
läuterungen.  J^f'^ouög.  oom  ©tatift.  2lmte.  ©trafsburg  1910,  4''. 381  ©. 

©totiflif  beg  augipärtigcn  ̂ anbelS  beg  SSertraggjoHgebieteö  ber  beiben 
Staaten  ber  Öftcrr.Unöar.  ̂ onatc^te  im  ̂ a^re  1908.  ̂ erau^g. 
oom  .^anbel^ftatiftifd^en  3)ienfte  be§  f.  f.  §anbel§minifteriumg. 
in.  33anb :  33erfe^r  mit  ben  einjeltten  $erfunftg=  unb  33eftimmung§« 
länbern.  3Öien  1910,  f.  f.  §of=  unb  ©taotgbrucferei.  8".  VI  u. 
1316  <B. 

©tattftif  ber  fjou^jineifteuerpflid^tigen  2ßo§nungen  nad)  bem  ©tanbe  von 
1908.  aOBien  1909,  f.  f.  ̂ of=  unb  ©taatgbrucEerei.  @r.  8". 
XXXVII  u.  643  ©. 

^tp  unb  3a^rc8bcrid^t  anlä§licl^  be§  75  jährigen  33eftanbe§  ber  ßton» 

ft'dblcr  aUgcmcincn  ©parfaffc  für  bie  3eit  oon  1885  big  1909. 
herausgegeben  oom  2)irettionSrat ,  oerfafet  oon  S^tubolf  X^öx. 
^ronftabt  1910,  ̂ o^.  ©öttg  ©o^n.     4".     161  ©. 

Uitöarifd^cg  ©totifltfd^eg  M^^^^'  §erau«g.  im  Sluftrage  be^  §anbelg= 
minifterS  oom  ̂ gl.  Ungar,  ©tatift.  ̂ entralamt.  21mtlici^e  Überfe^ung 
au§  bem  ungarif^en  Originale.  Subapeft  1910,  Slt^enäum.  ®r.  8°. 
XX  u.  526  ©.     5  ̂r. 

Ungotifd^e  Stotiftifd^c  ̂ Ptittcilunöcn.  ̂ m  Stuftr.  beö  Ungor.  ̂ anbelg= 
minifteriumg  ̂ eraugg.  oom  %l.  Ung.  ©tatift.  ̂ ß^t'^'ilawit.  Subapeft 

1910,  2ltf)enäum.     @r.  8«. 
9?eue  ©erie,  27.  S3anö.  SBoIfSjä^lung  in  ben  Sänbern  ber 

Ungar.  f)(.  ̂ rone  im  ̂ atire  1900.  10  2;eil:  3"fQ»""ienfaffung  ber 

(grgebniffe.     XII,  248*,  831  ©.  u.  24  grap^.  harten. 
^ttblifotionen  bei  ©tatiftifcJien  Bureau«  ber  §aupt=  unb  Stefibenj^ftabt 

©ubojjeft.  33ubapeft,  Äommiffiongoerlag  oon  ̂ uttfammer  &  ̂ üi)U 
bred^t,  S!3erlin. 

3lt,  44.  ̂ pifier,  3uliu^  X :  3)ie  ©terblic^feit  ber  ©tabt  »ubapeft 
im  Sa^re  1907.     1909.     8».     VI  u.  122  ©.     1  m. 

^x.  45.     ßftaog,   SuUuS:    S3eftanb   unb   ©efd^äftgergebniffe  ber 
S3ubapefter   SlftiengefeÜfd^aften    im  ̂ at)re   1907    unb   ©tatiftif  ber 
Slftiengefettfc^aften  in  ben  ̂ a^ren  1873—1907.  1910.  8^  IV, 
34  u.  48*  ©. 

Bulletin  de  la  bibliotheque  municipale  de  Budapest.  4^  ann6e. 
No.  1.     @r.  8. 

Judicial  Statistics,  England  and  Wales,  1908.  Part  II.  —  Civil 
Judicial  Statistics.  Statistics  relating  to  the  judicial  committee 
of  the  Privy  Council ,  the  House  of  Lords,  the  supreme  Court 
of  Judicature ,  Couuty  Courts ,  and  other  civil  courts.  Edited 
by  Sir  John  Macdonell.  Presented  to  both  Houses  of  Parliament 
by  Command  of  His  Majesty.  London  1910,  Darling  &  Son. 
4".     162  ©. 
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Commissioner  of  Labour.  Twenty  -  third  annual  report,  1910. 
Workmens  Insurance  and  benefit  funds  in  the  United  States. 

Washington  1909,  Governm.  Printing  Office.     8».     810  ©. 
Ministero  delle  Finanze.  Direzione  generale  del  demanio  e 

delle  tasso  sugli  affari.  Statistica  del  debito  ipotecario  frutti- 
fero  esistente  al  31  dicembre  1903.  Kisultati  del  primo  accerta- 
mento.  Roma  1906,  G.  Scotti  &  C.  4^.  523  ©.  Eisultati 

finali,   Roma  1909,   Stamperia  Reale.     4*^.     464  S. 
Ministero  delle  Finanze.    Bollettino  di  statistica  e  di  legislazione 

comparata. 
Anno  IX.    Fascicolo  V.     1908—09.    Roma  1910,  G.  Civelli. 

X.  -  IL     1909—10.     Roma  1909,  Domenico 
Ripamonti. 

Ministero   delle   Finanze.      Le    tasse    sugli    affari    nell'    esercizio 
1908 — 09.    Relazione  a  S.  E.  il  ministro  delle  finanze.    Roma 

1910,  Tipografia  cooper.  soc.     4**.     216  © 
Ministero  delle  Finanze.     Ufficio  trattati  e  legislazione  doganale. 

Bollettino    di    legislazione  e  statistica    doganale    e  commerciale. 
Roma  1910. 

Anno  XXVII:    l'*    gennaio    1910,    16    gennaio    1910,    1"    e 
16  febbraio    1910,    1"  marzo  1910,    16  marzo  1910,    1"  aprile 
1910,  16»  aprile  1910. 

—  Statistica    del    commercio    speziale    di  importazione  e  di  espor- 
tazione.     Roma  1910,   G.  Civelli. 

dal  1"  gennaio  al  28  febbraio  1910,  dal  1"  al  31  marzo  1910, 
dal  1«  al  30  aprile  1910. 

Direzione   generale   della   statistica.     Annali   di  statistica.     Atti 
della  commissione  per  la  statistica  giudiziaria  e  notarile.  Sessione 

del    dicembre    1908.      Roma    1910,    G.    Civelli.     8".     XL VIII 
u.  624  ©. 

Boletin  del  Museo  Social.     Direcciön :    Diputaciön  provincial.  — 
Barcelona  1910.     8".     Aiio  I,  ytx.  1  U.  2,  enero  unb  marzo. 

Memoria  del  Departamento  de  Uacienda  correspondiente  al  ano 

1908.     Tomo  segundo.     Buenos  Aires    1909.     gr.  8«.     830  ©. 

Boletin  mensual  de  estadistica  municipal  del  departamento 
de  Montevideo.  Dir.  Joaquin  de  Saiterain.  Ano  VIII, 
Nüm.  78,   79,  80.     1909,  Febrero,  Marzo,  Abril. 

Comertul  Exterior  al  Romäniei  si  Miscarea  Porturilor  in  1908. 

(1  Januarie  —  31  Decemvrie  St.  V.)  Ministerul  Finantelor. 
Directinuea  Statisticei  Generale  a  Finantelor.  Biuroul  Statisticei 

Comertului  Exterior.  Bucuresti  1910,  Albert  Baer.  4**.  CXXV 

U.  696'©.  ' 
Annuaire  Statistique  du  Royaume  de  Bulgarie  1909.  Premiere 

ann6e.  Sofia  1910.  Imprimerie  de  l'Etat.  ®r.  8«.  XXVHI unb  525  ©. 
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Resume  Statistique   de   l'Empire   du  Japon.     Cabinet  Imperial. 
Bureau    de    la  Statistique  G6n6rale.     24^  annee.     Tokio    1910 
(43e  ann6e  de  Meiji).     8".     XVI  u.  183  ©. 

The   Special   Population   Census   of  Formosa.     Report   of  the 
committee  of  the  Formosan  special  census  investigation.    Tokyo 

1909,  Imper.  Printing  Bureau.     4".     210  ©. 
The  Second  Annual  Report  on  Reforms  and  Progress  in 

Korea  (1908 — 09).  Compiled  by  I.  J.  M.'s  Residency  General. 
Seoul,  December   1909.     4".     VIII  u.  215  ©. 

2,    3)rurffat^ctt     tion     Sltbeit^nad^teieifett ,     ©enoffetifd^aftett , 

.^ttnbd^s,  ©etocrbe»,  ̂ atibtocrfcrs  u.  Sanbtoirtfd^aft^famwetn ; 
©cttjerföercinen;  attbercttSlrbcit^tJertretuttgctt;  ©efd^äftöBetid^te 

tJOtt  getttcittttü^igctt  :$nftituten  unb  ̂ rtoerbögefeüff^aftett« 

3a^rc8bcni^t  ber  ̂ anbelgfammer  gu  JBerlin.  3"'etter  iCeil:  33ertcl^t 
über  bie  roirtfc^aitlic^e  Sage.    (Slbgefc^l.  @nbe  3Jiär5  1910.)    Berlin 

1910,  §.  ®.  ̂ermann.     4*^.  XII  u.  550  ©. 
^Hittcilunflcn  ber  ̂ anbeliJammer  ju  Serltn.  8.  ̂ a^rgang  1910,  ̂ v.  3, 

4,  5.     Berlin  1910,  5ßerlag  ber  §anbe[gfammer.     4". 
3o^rc8berid^t  ber  ̂ anbeläfammer  ä3re8Iau  für  bog  ̂ a§r  1909.  33reglau 

1910.     8«.     XXIII,  476  ©.  unb  Slnlagen  A-P. 

SJlittctIunöcn  ber  ̂ anbelgfammer  JBreglou.  §eraugg.  oon  Stiefenfelb  & 
grepmarf.  Sreilau  1909/10,  Selbftüerlag  ber  §anbeIg!ommer.  8^ 
XI.  Sa^tgang  1909,  5«r.  12,  SDe^ember.  XII.  ̂ a^rgang  1910, 

««r.  1/2,  Sanuar/gebruar,  mx.  3,  gjiärg,  3tx.  4.1h,  3lpril/?mai. 
^onbelgfommer  gu  ßoffcl.  Sal&re§bertc|t  für  1909.  @rfter  2;eil.  Saffel 

1910,  2Beber  &  3Beibemei)er.     8^     149  ©. 

^a^cegbett^t  unb  aJlitteilungen  ber  ̂ anbetg!ammer  ju  65ln.  Söln 

1910,  m.  ®u3Jiont  ®c§auberg.     8». 
1909,  .^eft  5.  Serid)t  über  bie  roirifd^aftlid^e  Sage  be§  §anbelg= 

fammerbejirfg  im  ̂ a^re  1909.  innere  3tngelegen^eiten  ber  §anbelg= 
fammer.  @efamt=^n^altgüerjei(^nig  beS  ̂ afirgangg  1909.  ©.  517 
bis  664  u.  XV  ©. 

3o^rc8bcri(^t  ber  ̂ anbelsfammer  ju  grefelb  für  1909.  ßrefelb  1910, 
Gramer  &  SBaum.     8".     105  ©. 

Script  ber  §anbelgfammer  2)rc8bctt  über  bag  ̂ ^a^r  1909.  3)regben 

1910,  g.  $einric§.     8« 
I.  Seil.     3:ätigfeit  ber  Kammer.     VIII  u.  127  ©. 
II.  Steil.  SBerid^te  über  bie  Sage  ber  einzelnen  ̂ xoz\%z  oon  ̂ anbel 

unb  ©eroerbe.     VI  u.  230  6. 

3o^rc8bcrtt^t  ber  ̂ anbelstammer  §u  ß^cinm^  1909.  I.  SCeit.  ß^emni^ 

1910,  (Sbuarb  ̂ ocfe  (S.  ̂ a^h).     8«.     XXXI  u.  208  ©. 
3o^re8bcri^t  ber  §anbelg=  unb  ©eroerbefammer  5U  3iii<>tt  für  1909. 

Bittau  1910,  9fl.  Söenjel  ««ac^f.     8».     XLIV  u.  270  ©. 
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2)ie  a3ßürttcnibcr9tji|cn  ̂ anbclgfommern  1856—1906.  geftfc^rift  jur 
g^eier  be§  50  lästigen  ̂ efte^eng.  ̂ m  2(uftrage  be§  2Bürttembergtf(|en 
§anbelgfammertageg  »erfaßt  oon  g^.  S.  ̂uber.  ̂ b.  I  u.  II.  ®tutt= 
gart  1906/10,  ̂ offmannf^e  Suc^brudferei.  ©r.  8^  VIII  u.  222, 

bejtü.  XIV,  100*  u.  376  ©. 
SJetit^t  ber  ̂ anbelgfammer  für  ben  aimtgbejtrf  5Pfora^cim  über  ba§ 

3a^r  1909.     ̂ forg^eim  1910,  ®eneral=  aingeiger.     8^     202  ©. 

S^erid^t  ber  ̂ anbelgfammer  für  ben  trei§  3)lonn^eim  für  ba§  ̂ a\)x  1909. 

@rfter  Seil.     ̂ JDfJannf)eim    1910,    SSerlag   ber  ̂ anbelgfammer,     8^. 
XXXIII,  46*  u.  672  ©. 

@uminanf^er  SBcrid^t   ber  §anbel^=   unb  ©eroerbefammer   in  JBrünn 
roä^renb  beg  Qa^reg  1909.     ̂ rünn  1910,  ;^anbelg=  unb  ©eroerbe^ 
fammer.     8^.     VI  u.  257  ©. 

XXXIY.  3ö^rc8bcrt^t  ber  J^anbelgfammer  an  ben  SSojIcr  J^an^ß^^*  ""^ 
^nbuftrieoerein  über  ba§  ̂ af)x  1909.     Öafel  1910,  2öerner-9flie^m, 
8°.     174  ©. 

Mebbelanben    friin    t   Äommerlfoüegii    Slfbelning    för    Slrbetlftatiftif, 
1910,  ̂ eft  2,  3,  4.     ©tocf^olm  1910,   «ß.  2(.  ̂ orftebt  &  ©öner. 
80.     ©.  93—206,  207—274,  275—380. 

^Irbetgftotiftit  21.  9.  Utgifoen  af  R.  ̂ ommerSfottegii  afbelning  för 
Strbetäftatiftif.  Stebogöwelfe  för  SodEouterna  od^  ©torftrejfen  i  ©oerige 
Sr  1909.  I  u.  IL  ©tocff)oIm  1910,  ̂ .  2,  S8ecfmann§  Softr. 

©r.  8".     268*  u.  227  be^n).  290  ©. 

H.  ßommer&foUeöium.  ©tateng  g^örlilninggmäng  för  9JJebIing  i  2lrbet§= 
toifter  oerffam^et  unber  Sren  1907  oc^  1908.  ©todf^olm  1910, 
$.  21.  ««orftebt  &  ©öner.     ©r.  8^     325  ©. 

Untcrfut^ungctt  betreffenb  bie  3ftentabilität  ber  f^toeis.  Sonbtotrtj^aft 
im  ©rntejafir  1908.  ©erid^t  be§  fd^roeijerif^en  S3auernfefretariate§ 
an  bag  fc^roeij.  Sanbroirtfd^aft§=3)epartement.  23ern  1910,  ̂ .  S.  2Ö9|. 
©r.  8"  153  ©. 

^rcttöMti^e  3cntraI=®cnoffcttf^aft8faffc.  23eric^t  über  bag  XV.  ©efc^äftg- 
ja^r.  3Som  1.  2lprir  big  31.  mävi  1910.  (©tatgja^r  1909.) 
Serlin  1910,  ̂ uttfammer  &  ?!Hü{)Ibrec^t.     4».     88  ©. 

2)ie  $onbcl8"^j)d^|t^uIc  in  9Jlannl^citn.  SJiann^eim  unb  Seipjig  1900, 
%  S3en§^eimer.     8°.     53  ©. 

2)enfft^ritt  betreffenb  3Serein|eitIic^ung  beg  2:e£teg  ber  ̂ anbclgüerträfie. 
$Dem  IV.  intern,  ̂ ongre^  ber  ̂ anbelgfammern  unb  2Birfd^aftlic^en 
33ereine  gu  Sonbon  unterbreitet  »om  ̂ anbelgnertraggoerein. 

53errin  1910,  Sieb^eit  &  S^iefen.     8».     13  ©. 

@cf(^ätt8bcriti^t  beg  $ßereing  Dft^ctm  2t\pm  für  bag  ̂ a^r  1909,  er= 
ftattet  in  ber  groölften  orbentlid^en  ©eneralüerfammlung  am  15.  2tpril 
1910. 

aSerit^t  ber  $10 gemeinen  ̂ enftonSonftttlt  für  ̂Ingeftcüte  über  bie  I.  ©e= 
barunggperiobe,   bag  ift  bie  ̂ ^it  t)om  1.  Jänner  big  31.  ©ejember 
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1909,    erftottet    ber   IL    orbentlid^en    ©eneraloerfammlung    jufolge 
3Sorftanbgbefc^Iuffeg  com   21.   mai   1910.     2Bien    1910.     @r.  8". 
68  ©. 

9le(|enf(^aftg6erit^t  bes  ä^erbanbeg  beutjt^et  ̂ aublunggge^ülfen  f^u 
Sctpsig  über  bag  ̂ a^r  1909.     m.  8^     46  ©. 

3a^regbert(^t  be€  faufmänniji^en  ä^etbanbeg  für  neibltc^e  ̂ ngefteQte, 
(S.  33.,  für  bag  3SertoaItunggjal)r  1909.  ̂ '^anjig  ̂ a^xe  fojialer 
2lrbeit.     53erün  1910.     2Ö.  &  ©.  l'oeroentfial.     8".     32  ©. 

^ie  SteSung  bes  ̂ auftnännifd^en  ä^ereing  für  tteibUc^e  ̂ nge^ettte 

jum  ©ntrourf  einer  9leid^§oerfici^erunggorbnung.     8*^.     20  <S. 
ä^etbanb  beutfd^ec  3lrbeit8na^tocije.  SDie  öffentlid^en  Slrbeitänac^roeife 

im  ̂ a^re  1908/09.  ̂ afiregberic^t  beg  3Serbanbeg  öffentlicher  ä(rbeitg- 
nac^roeife.     33erlin  1910,  ©eorg  ̂ Reimer.    ̂ I.  4^     75  ©. 

Sette»S!Jerctn  gur  ?^örberung  ̂ ö^erer  S3ilbung  unb  ©rroerbgfä^igfeit  beg 
roeiblid^en  ©efd^Ied^tg.  37,  ̂ Hed^enfd^aftgberici^t  t)om  1.  ̂ «»^"«'^  1909 

big  1.  Januar  1910.  Serlin  1910,  53uc^brucferei  2l!t.=©ef.  8".  51  ©. 
SDie  Stellung  93erltng  j^u  bem  Xanffain))f  beS  beutj^en  SBaugetoerbeS 

im  ̂ a^re  1910.     herausgegeben  üon  bem  ä^erbanb  ber  Saugefd^äfte 
üon  33erlin  unb  ben  SSororten.     SBerlin  1910.     8".     62  @. 

3al|tegbertd^t  1908  beg  ©eneraloetbanbeg  länblic^et  @enofjenf haften 
für  ̂ eutfd^Ianb,  eingetragenen  33ereing,  ber  lanbrcirtfd^aftlid^en 
3entral^2)arle§ngfaffe  für  2)eutfd^lanb  unb  ber  Seamten^^enfiongfaffe 

„Slaiffeifen"  in  ̂ ^Jeuroieb.  ̂ fieuroieb,  Sanbroirtfd^aftlid^e  l^mtxaU 
2)arle{)ngfaffe  für  SDeutfc^Ianb ,  2lbt.  3)rucferei  unb  5?erlag.  8". 
ca.  300  ©. 

^^nUteilungen  beg  3Sereing  gur  äöa^rung  ber  gemeinfamen  roirtfc^aftlid^en 
Sntereffen  in  9t^etnlanb  unb  Jlöcftfolcn.  ̂ eraugg.  oon  3B.  öeumer. 

^a§rg.  1910,  5«r.  1  u.  2.  S^üffelborf  1910,  Stuguft  Sagel.  8». 79  ©. 

SBer^onblungen,  ̂ Mitteilungen  unb  Serid^te  beg  6entralbcrbonbc8  beut= 
ft^cr  ̂ nbuftrictter.  3lv.  118,  mai  1910.  SBerlin  1910,  ̂ .  ©utten» 
tag.     8".     179  ©. 

3ol^re8beri^t  beg  SSereing  für  bie  bergbaulid^en  ̂ ntereffen  im  Dber= 
bergamtgbegirf  2)ortmttnb  für  1909.  I.  SlEgem.  2;eil.  @ffen  1910, 

2;^aben  &  ©d^memann.     4".     143  ©. 

3)ie  ©crgwcrfc  unb  ©allnctt  im  nieberr^cittifd^=ttcftf(ilif(|en  SJcrgbau* 
bcjirf  im  ̂ aJire  1909  (^robuftion,  33eIegfc^oft  ufro.).  ©ffen  1910, 

SSerlag  beg  „©lücfauf".     8".     72  ©. 
5trbcitcr=Unterflü^tttig8=,  aößtt»en=  unb  aßßotfenfoffc  ber  ©c^afroottroaren« 

fabrifen  unb  So^netabliffementg  in  JBrünn.  Srünn  1910,  ©elbft» 
oerlag  ber  ̂ affe. 

9led^enfd^aftgberid^t  für  bag  S^erroaltunggia^r  1909  erftattet  in  ber 

orbentlid^en  ©eneraloerfammlung  am  10.  2lpril  1910.   @r.  8".  38  ©. 
geftfd^rift   oug  Slnla^   i§reg  40  jötirigen  Seftanbeg.     8«.     32  ©. 
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3)te  ©utel^ojfnungg^ütte,  Cbcr^oujen,  9l^etnlanb.    Snx  Erinnerung  an 
ba§  100  jährige  33e[te^en,    1810—1910.     ©üffelborf  1910,   Sluguft 
«Bagel.     4».     177  ©. 

I^einri^   Sonj.     g^ünfjig   ̂ afire   be§   2Bir!en§    in   Sanbroirtfd^aft   unb 
^nbuftrie,  1859—1909.    S^argeftettt  oon  ̂ aul  yl^übaux.    @in  %eiU 
banb   unb  ein  ̂ Üuftrationlbanb.     33erlin  1910,   ̂ aul  ̂ arep.     4^, 
he^xü.  gr.  fol.    VII  u.  514  ©. 

2öcftoftilonift|c5Pflon3un98*®cfcait^aft  „mtUna",  »ctUn  unb  SJiftorio 
(ßatnerutt).     ̂ aiiregberid^t  be§  Sluffid^töratg   unb  ̂ .^orftanbe^   nebft 

Silanj  unb  @en)inn=  unb  33erluftreci^nung  pro  1909.  Berlin  1910.  4*^. 
©et^fter  ©cff^oftgbcrid^t  ber  dtafrlfanifilett  ßifcnba^nöcfcUfiloft.    %üx 

bie  3eit   oom  1.  Januar   big   31.  2)e5ember  1909.     Berlin   1910, 

2(lfreb  Unger.     4».     8  @. 
2)ie  8^ult^ciö=33rauerct  in  33ergangen^eit  unb  ©egenroart.   ̂ Berlin  1910, 

2)ireftion  ber  ©(^uItt)ei^--Srauerei.     ®r.  8".     160  @. 
®c^e  &  ̂ 0.,  5mten9ejenjt^oft,  2)rc8bcn.    §anbel§beric^t  1910. 

®i;o6cit»fauf8=®c|eflj(^cft  bcutji^er  ßonfumucrctne  m.  b.  §.,  Hamburg. 
SBeric^t  über  ba§  16.  ©efc^äftgjaEir  1909.    8".    109  ©.  u.  Xabetten. 

5Der  3ctttroltJctbonb  bcutf^cr  ßonfumtjcrcine  im  ̂ aijre  1909.  58eric^te 
beö  3Sorftanbe§  unb  beg  ®eneral[efretär§  über  bie  ©ntroicflung  bei 

^entralöerbanbeg  beutfd^er  ̂ onfumoereine  im  ̂ -Berbanb^ia^re  1909. 
(Srftattet  gu  ̂ änben  bei  fiebenten  orbentlid^en  @enoffenfd^aft§tageg 
bei  ̂ entraberbanbeg  beulfd^er  Äonfumoereine  in  2Rünc§en  oom  13. 
big  15.  3""i  1910  Don  9}iaE  Slabeftocf  unb  §einric|  Kaufmann. 
Hamburg  1910,  3SerlQgganftaIt  b.  ̂ cnti^al^öerb.  b.  ̂ onfumoer.  oon 
leinric^  Kaufmann  &  6o.     8«.     XVII  u.  676  ©.     3  3J}f. 

ä^eibanb  jd^toctgcr  ßonjumö ereine,  yied^enfdjaftgberid^te  über  bie  2;ätig= 
feit  ber  3SerbanbgbeI)örben  nebft  S3erirf)t  unb  9ted^nung  ber  5Ber= 
fid^erungganftttlt  ber  fdproeig.  ̂ onfumoereine  im  ̂ a^re  1909.  33afel 
1910,  ®.  trebg.     4».     63  ©. 

3»    3)rtttffadöett  tJon  ©efeEfd^aften  u.  f.  to. 

Mitteilungen   aug   ber   l^iftorif^en   Siterotut,   ̂ erauggegeben   von  ber 

§iftori[d^en  ©efeUfd^aft  in  Berlin,  rebig.  non  g^erbinanb  §irfci^. 
•     XXXVin.  Sa^rg,  2.  $eft.    33erlin  1910,  SBeibmannjc^e  58uc^t)anbl. 

8».     <B.  129  -256. 

9lcttc  5UlittciIttn0Ctt  ou8  bem  ©eblete  ̂ iftorijt^-ontiquorifd|er  fjorf^ungen. 
§eraugg.  o.  ̂ .  §elbmann.     33b.  XXXIV,  2.  ̂aüe  a.  @.  1910, 
@b.  2lnton.     8».     ©.  129—260. 

JBerid^t  über  bie   elfte  3SerfammIung   beutfd^er  ̂ iftorüer  ju  ©tropurg 
15.  big  19.  ©eptember  1909.     Seipjig  1910,   SSerlag  oon  Wunder 
&  ̂ umblot.     8».    66  ©. 

S)ie  SJer^onblungen  beg  einunbjmangigften  Soangelifd^^fojialen  Äongreffeg, 
abgegolten  in  6^cnini^  am  17.  big  19.  ̂ ai  1910,  ©öttingen  1910, 
«anben^oecf  &  9lupre(|t.     8^     156  ©. 

I 
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Schriften  beg  !8ercin8  für  ©cfd^id^te  bcr  9lcumorf.    ̂ erauig.  o.  ̂ rof. 

Dr.  gt ermann.     2anb§berg  a.  2B.  1909,  ̂ r.  ©^aeffer  «fe  60.   S'». 
$eft  XXIII.     163  ©. 
^eft  XXIV.     131  ©. 

$ubU(atton  beg  23ereing  für  bie  ©efd^id^te  oon  Oft«  unb  aScftptcuöen. 

£eipi5i9  1908,  3)un(!er  &  ̂ umblot.     8". 
küH^n,  ̂ oul:    3"^^   ®e[ci^ic|te  ber  SCage^literotur  roä^renb   ber 

3=rei|eit§fnege.    SBb.  H:  2lftenftücfe,  2.  Slbteilung.     XV  u.  754  ©. 

3a^re8kn^t   beg  2;i^ürmgifci^  =  ©äd^fifd^en  SSerein^  für  (Srforfd^ung  be§ 

oaterlänbifd^en     Slltertumg    unb     @rt)oltung    feiner    "^Denfmale    in 
^o0c  0.  b.  ©aolc  für  1909/10.    ̂ atte  0.  b.  ©.  1910,  @b.  Slnton. 
8".     91  ©. 

^Icttjo^rgblättct  ber  ©abifd^cn  ̂ iftorifd^cn  ßommifjtott,  1910.  §eibel= 
berg  1910,  Sari  Sl^interg  Unioerfitätgbuc^f).     8". 

m   %.  13.     ©ot^ein,  ebcr^otb:    3)ie  babifc^en  imorfgraffc^aften 
im  16.  Sa^r^unbert.     91  ©.     1,20  mt 

3n)oIftet  3tt^tc8bcrid^t  ber  3)eutf^ett  Cricnt=®c|cKfii^oft  eingetr.  3Serein 
ju  JBcrltn,  erftattet  in  ber  orbentl.  ̂ auptoerfammlung  am  18.  ̂ uni 
1910.     8«.     34  ©. 

9tr^tt)   beg    S5crein8  für   ftcbctibütöij^c  Sonbegfunbe.    $eraugg.  üom 
3Serein§=2lugfc^u^.    9?eue  golge.    36.  Sb.,  3.  ̂ eft,  1909.  §ermann= 
ftabt  1909,  g^rans  gJiid^aeliS.     8».     ©.  311—427. 

JBortr'dgc  bcr  ®e]^e«©tiftunß  ju  Bresben.   2.  SBb.,  1910.   Seipjig  unb 2)regben  1910,  33.  ®.  3:eubner.     8^ 

öan  bcr  JBorg^t,  %•    33eruf,  gefeUfd^aftlid^e  ©lieberung  unb  Se= 
trieb  im  2)eutfc^en  9fieic^e.     138  ©.     2,80  g«f. 

6alfcr,   ̂ ri^  öon:    5Die  9leform  ber   ©efe^gebung   in  ©trafred^t 
unb  ©trafpro5e|.     40  ©.     1  mt 

5tnf(^üt  ©erwarb :  5Die  ̂ oli^ei.     25  ©.     1  mi 
Sorfter,  f^.  äö.:  ©taatgbürgerUc^e  @r§ie]^ung.     60  ©.     1  m. 
©d^mibt,  9ttii^arb:  2)er  ̂ roje^  unb  bie  ftaatgbürgerlid^en  9led^te. 

40  ©.    1  mi 

©d^riftcn    bc8    SBcrcinS  für  ©ojioUjoUtif.    Seipgig  1910,    5Duncfer  & 

^umblot.     8». 127.  33anb.     ©emeinbefinanjen. 
2.  3:eil.  mo%  Otto :  2)ie  ©emeinbefinanjftatiftil  in  S)eutfd^= 

lanb.    Biele,  2Bege,  (grgebniffe.  VIII  u.  273  ©.  6,60  m. 
3.  3:eil.  Sücfcr,  ̂ cinrid^:  3)ie  (SntroidEIung  unb  bie  ̂ xo- 

bleme  be^  ©emeinbeabgabenroefeng  in  ben  ©tobten  unb 
großen  Sanbgemeinben  ber  preu^ifd^en  ̂ ^buftriebejirfe. 
VIII  u.  44  ©.     1,20  3Jif. 

132.  Sanb.     SSer^anblungen    ber   ©eneraloerfammlung    in   2öien 
am  27.,   28.  unb  29.  ©eptember  1909.     VI  u.  637  ©.     14  Wll 

©cfcUjii^aft  für  »irtfd^oftüd^c  Otugbilbunö,  e.  33.,  ju  gfranffurt  0.  m, 
^md)t  über  ba§   7.  ©efc^äftija^r   1909.    gran!furt  a.  ̂ .  1910, 
S.  Slbelmann.     4^.     16  ©. 
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Bibliographia  economica  universalis.  Institut  international  de 
bibliographie.  Contribution  Nr.  39.  9^  ann6e  1910,  fasc. 
1   u.  2.     Bruxelles  1910,  Institut  intern,  de  bibliogr,     8**. 

Bulletin  de  l'Acad^mie  Imperiale  des  Sciences  de  St.  Petersbourg. 
VI.  s6rie  1910,  Nr.  5—11.     St.  P6tersbourg  1910. 

The  Carnegie  Foundation  for  the  advancement  of  teaching. 

New  York  1910.     gr.  8». 
Bulletin  Nr.  4.  Flexner,  Abraham:  Medical  Education  in 

the  United  States  and  Canada.  A  report.  With  an  intro- 
duction  by  Henry  S.  Prittchett.     XVII  u.  645  ©. 

4.    ̂ eltf d^tiftett ;  i^jenobifdje  @tf d^einungett ;  (©ttwweltoerfc. 

^^^anblungen  beS  ftaatgtDtfjenfd^aftliii^en  (Seminarg  )u  ̂ena.    ̂ exau§* 

gegeben  »on  %  «pierftorff.    ̂ ma  1910,  @.  ̂ c^er.    8«. 
93b.  8,   §eft  1.     Sing,  aößil^clm:    3)ie  t^üringifc^en  (gi[enba§n= 

Sßerpltniffe   in   itjrer   ge[d^id^tli(|en  ©ntroicflung  unb   gegenroärtigen 
Sage  bargeftettt.     VIII  u.  118  ©.     2,50  mt 

5trbct8jtatijtt!    Xibifrift.      Utgifüen     af    ̂ nbuftrift^relfen    i    g=inlanb. 
1910,  g^järbe  slrgangen,  9Zr.  1  u.  2.  .^elfingforg,  ̂ e|ferliga  ©enatenS 
%xr)dexi.    8».     ©.  1—145  u.  147—273. 

Bibliographie    des    sciences    ̂ conomiques    et    sociales.      Journal 

mensuel    de    l'Institut   International    de    Bibliographie    Sociale. 
Dir.  Jean  Gautier.    Paris  1910,  Marcel  Kiviere.    II.  annee 
1910,  Janvier. 

Bibliographie    of  Social    Science.     Journal  of  the  International 
Institute  of  Social  Bibliography.  London  1910,  P.  S.  King&Son. 
8».     2  sh.     Vol.  VI.    January/February  1910. 

JBiMiot^ef   bct   9lc^t8'   unb    8tootenfunbe.     ^erau^g.   oon   f^ang 

93ud^ner,    'Sflai  3tubner,    f^.   ©u^mann.     Stuttgart   1910, 
@rnft  ̂ einrtd^  moxx^.     12». 

93b.  12.    Siefntann,  9iokrt:  Sl'artette  unb  3:ruftg  unb  bte  2ßeiter= 
bilbung    ber    oolfgroittfd^aftlid^en   Drganifation.     2.  2lufl.     210  ©. 
@eb.  1  mt 

Bibliotheque  de  Philosophie  contemporaine.    Paris  1910,  F61ix 
Alcan.     8^. 

Durkheim,  Emile:  L'ann6e  sociologique,  Tome  XI  (1906 — 
1909).     VII  u.  823  ©. 

Economia    nationalä.     Revistä  economica,    statisticä  ̂ i  financiarä. 
Fond.    Petre    S.    Aurelian,    Dir.    C.    J.    Bäicoianu.     Anul 

XXXIV,  Nr.  3,  4  5.    Bucare§ti  1910,  Tip.   „Eminescu".     8».. 
I&onbclgl^ot^fe^ul  =  SiMioi^c!.     §erau8g.    oon    Tlai   31  pt    in   SBerltn. 

Seipstg  1910,  ®.  21.  ©loecfner.     8". 
^h.  7.     Slorbcn,  5lrt^ut :  3)te  SBerid^terftattung  ber  2öelt§anbelg= 

artifel  (©etretbe,  ̂ udfer,  Kaffee,  SBaumrootte,  aSoUe).  VII  u.  202  ©. 
©eb.  4,50  mt 
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3iatithu^  ber  öffenllid^en  g^eueroerftd^erungS  =  2lnftalten  in  2)eutfci^Ianb 
1910  (3Sierter  ̂ a^rgang).  ̂ erauög.  oom  SBureau  be§  3Ser6anbeg 
öffentt.  geueroerf.  =  Stnftalten  in  2)eut[c^Ianb  ju  Äiel.  ̂ id  1910. 
fl,  8".     Vni  u.  397  @. 

internationales  ©enoflen^d^oftg-SBuBetin.  §erau§g.  v.  internationalen 
©enoffenfc^aftgbunb.  SSerantro.  SReb.  ̂ ang  gjiüller.  III.  ̂ a^rg. 
yix,  4,  5  u.  6,  3rpril,  Wai,  ̂ uni.  ̂ üric^  1910,  Sud^bruderei  beg 

©c^roeig.  ©rütlioereing.     8«.     ©.  65—80,  81—96. 
Journal    of  the  American    Institute    of  Criminal  Law    and  Crimi- 

nology.     Vol.  I,  Nr.  1,  May  1910.     Chicago,  The  Amer.  Inst. 

of  Crim.  Law.     8".     2l6onn.  3  $. 
®ic  ßuUur  bet  O^egenmart.    §erau§gegeben  »on  ̂ aul  ̂ inneberg. 

Berlin  unb  ßeipgig  1910,   2)rucf  unb  3SerIag   üon  ®.  S.  S^eubner. 

gr.  8». Xeil  n,   SBanb  X,  1.     SejiS,  aBil^elm:  
  
Siagemeine

  
3SoIf§n)irt= 

fc^aft^Ie^re.     259  ©.     SBroc^.  7,  geb.  9  m. 

Sebcn  unb  aSirfen.    3)^onatgfci^nft  jur  g^örberung  ber  ?5^rauenbilbung 
unb    ̂ Frauenarbeit,     ̂ erauög.    üon    ©I^bet   ©d^ü^e.     4.  ̂ a^rg. 
1909/10,    «nr.  3  unb  6.     9tiga  (3flu^lanb)   1910,    SSerlag   (grabet 
©d^ü^e.     8^ 

2oöo8.    internationale  ̂ eitfd^nft  für  ̂ §iIofopf)ie  ber  Äultur.   ̂ eraugg. 
oon   ©eorg   3J?e^li§.     Sb.  I,    1910,  §eft  1.    Tübingen  1910, 

%  e.  93.  mo^x  (^aul  ©iebecE).    fl.  4«.    IV  u.  164  ©.    3  §efte 
jä^rlid)  9  mt 

^ünd^ener  öolfgtoirtjd^aftltd^e  ©tubten.    §erau€g.  non  S.  Srentano 
unb  aß.  2o^.    Stuttgart  u.  93erlin  1910,   S-  ®-  ©ottafc^e  58uc|= 
tianblung  9iac§f.     8». 

98.  ©tüdf.     S'eu^twanöer,  6.:   ©taatlid^e  ©ubmiffiongpoliti!  in 
»apern.     X  u.  160  ©.     3,50  mi 

99.  ©tüdf.     ̂ cr^,   aS.  ©.:    S)ie  93efteuerung   ber  SluSlänber  in 
ber  englifd^en  ©infommenfteuer.     X  u.  100  ©.     2  2Jif. 
100.  Stücf.    ßritotjt^cnfo,  @.:  2)ie  länb liefen  ̂ rebitgenoffenfd^aften 

in  3flufelanb.     124  ©.     3  mi 
101.  ©tüdf.     ©olbf^mibt,  ©onrab:   93ädfereigen)erbe  unb  ̂ onfum= 

oereine.     VIII  u.  96  ©.     2,50  mi 

aWitteiluttgcn  für  ̂ ot^tt^uUJobaöogif.  SSiertelja^r^fc^rift  ber  „©efett- 
fd^aft  für  §od[)fd^ulpäbagogif.  ©efd^äftöleitung ;  ̂ .  ©d^mibfunj. 
8".    $^a§rgang  1910,  ««r.  1.   2lbonn.  1  m.,  (Sinjelnummer  30  $f. 

9lcttIonb  be8  Üöifjcng.  ̂ Uuftrierte  ̂ albmonat^fc^rift  über  bie  ?5=ort- 
fd^ritte  ber  Sßiffenfd^aft,  §eraugg.  unter  ̂ Kitroirfung  oon  anberen 
oon  ̂ ermann  Soebe.     8».     l,  ̂a^rg.    1910,  5Rr.  15. 

^§tlj)fop5ij(|  =  loaiologitt^c  a3fi(^cret.  Seipjig  1910,  SBemer  ̂ linf= 
^arbt.     8». 

53b.  XIX.    ©alton,  ̂ rancig :  ©enie  unb  3?ererbung.    Slutorifierte 

Überfe^ung  o.  Otto  ̂ Reurat^  u.  2jtnna   ©d^apire  =  9'ieurat^. 
XXVII  u.  447  ©.     @e^.  8,50,  geb.  10  mi 
^a^xhnä)  XXXIV  3,  IjrSg.  o.  ©a^moaer.  35 
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2)o8  Sffentlt^c  ̂ t(^t  ber  ©cöcnöiart.  ̂ erauSg.  oon  ̂ ellinef,  Sa== 

banb,  q^ilot^.    2;übin9en  1910,  %  6.  «.  mo^x  (©iekc!).  gr.  8». 
XI.  @q|^en:  2)a§  ©taatSred^t  beg  ©ro|l)ergogtum§  2uEem6urg. 

231  ©.     8  mi,  geb.  10  mt 

9l^etnif(^'ttcttfQlMe|c  ®cmcinbc=3ctt«n9-  SlUgem.  3^ern).=3eit[c^nft  für 
bie  2öa§rung  ber  ̂ nterefjen  fommunaler  (Selbfloerroaltung.  ©d^rift* 
leitung:  ©perling.  2.  ̂ a^rg.  ̂ eft  35,  36.  3.  ̂ a§rg.  §eft  1—5. 
6öln  1910.     ScE.  8». 

Revue  d'histoire   des  doctrines    economiques  et  sociales.     Publice 
par  A.  Deschamps  et  A.  Dubois.    Paris  1909,  P.  Geuthner.  8**. 

1909,    Nr.  4.     Dolleans,    Edouard:    La  naissance  du  char- 
tisme.     88  ©. 

©omtnluttö  ©Sjii^cn.  Seipgig  1910,  @.  ̂ .  ©öfc^enfd^e  58erlagg^anb= 
lung.     16».     ̂ e  80  ̂ pf. 

9tr.  177.  t)On  bcrJBotg^t:  3Solf«roirt[c^aftgpoItttI.  2. 2lufl.  166  ©. 
5Rr.  180.  Soctt)9,5llfrcb:  3Serftc^erunggniat^ematif.  2.3lufl.  175©. 
«bc^.  480/481.  ßre^fc^mar,  f^.:  Sfted^t  beg  bürgerlichen  @efe|= 

bud^eg.  35ritteg  Sud^:  ©ad^enret^t.  I.  Slllgem.  Se^ren.  S3efi^  unb 
(Eigentum.     II.  Segrengte  9ted^te.     159  bejiü.  160  ©. 

Sammlung  nattonalbtonomtf^et  unb  ftattftifd^er  ̂ b^anblungen  beg 
ftaot&tt)i|jenj(i^aftIic^en  Seminars  ju  §allc  a.  S.  ̂ erauggegeben  »on 

So^.  eonrab.     ^ena  1910,  @.  g^ifc^er.     8°. 
61.  33b.  ©untrer,  @ttoin:  2)ie  europäifd^en  g^ernfpred^gebül^ren, 

i§re  ©runblagen,  ©ntroidflung  unb  groedEmä^ige  ©eftaltung.  X  unb 
263  ©.     6  mt 

Sommlung  in  ber  ̂ rajig  angeroanbter  aSerwaltungggefe^c  unb  SJer- 
waltungStJctorbnungcn  für  ̂ reu§cn.  ̂ n  einem  Sanbe  ̂ eraugg. 
oon  t^ri|  ©tier=©omlo.  2.  unb  3.  Lieferung.  Berlin  unb 
gjlünc^en  1910,  %  ©d^raei^er  SSerlag  (Slrt^ur  ©eUier).  8».  ©.  80 
big  320.     1  mi,  ä  50  ̂ pf. 

©ommlung  öon  JBerlt^crunggbcbingungcn  beutj^er  a5crrtc6crung8= 
anftaltcn.  |)erau§g.  üom  beulfd^en  SSerein  f.  3Serfid^.=2öiffenfd^aft. 
3.  2;eil:  2;rangport  =  33erfid^erung,  §ageI»2Serfid^erung,  3>ie^=S]erfirf)e» 
rung.  4.  ̂ eil:  Unfall^  unb  §aftpfIid^t=3Serfid^erung.  Berlin  1910, 
?Kittler  &  ©o^n.     ̂ ej.  8°.     VI   u.  176  ©.    bejro.  VI  u.  239  ©. 

©Triften  ber  ©cfeUj^aft  für  ©oaiale  9leform.  ̂ erauSg.  oom  3Sor= 
ftanbe.     ̂ ena  1910,  ©ufta»  ?^ifc§er.     8^ 

III.  35b.,  6.  u.  7.  .^eft.  ßrucgcr,  ̂ ermann  ebwtn:  S)ie  mixU 
fd^aftlid^e  unb  fojiale  2age  ber  ̂ riöatangefteüten.  1.  Xeil.  229  ©. 
1,50  mt 

S^riftcn  be8  SBunbeg  ber  terfjnift^Mnbuftrietten  ©eomten.  33erlin  1910, 

^nbuftriebeamten=3SerIag.     8". 

'^x.  16.  9Jiinbeftge()äIter.  @in  ̂ Beitrag  jum  2o§nproblem  ber 
ted^nifd^en  ̂ rioatangeftettten.     54  ©. 
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Sd^riftcn    bcr   ©tatiftift^cn  3f«ttaljiellc  be8  ̂ cutld^ett  Sc^retöercing. 

Seipjig  1910,  ̂ uliuö  ̂ linf^arbt.     8**. 
^x.  2.     aSoar,   e.:    35ie   beutfc^e   ̂ Jortbübunglfc^ule    im  ̂ a^re 

1909.  VIII  u.  120  S.     @e^.  1,60,  geb.  2  ?Kf. 

©(^ritten  bc8  ft'dnbigcn  ?lu8f(i^ttf|e8  jur  gforbctuiiß  bei  5lrt)citcrttinctt= 
3ntcrcfjcn.     ̂ ena  1910,  ©ufta»  ̂ ifc^er.     8". 

Simon,  ̂ tUnt:  2)er  Slnteil  ber  ̂ rau  an  ber  beutfd^en  ̂ Inbuftrie 
nad)    ben    (Srgebniffen    ber    Seruföjä^lung    oon    1907.      3?ortrag. 
IV,  80  ©.  unö  1  2;Qb. 

©^nftftcDctbibUot^ef.     §eraugg.  oon  ber  Sflebaftion  ber  g^eber.    öerlin 
1910,  geberoerlag  (gjtaj  ̂ irfc^felb).     12*^. 

«Rt.  2.      3lbfa^queaen    für    Sd^riftfietter.     205   ©.      1,50  SJ«., 
geb.  2  9Ji!. 

^er  Staatsbürger,  ̂ albmonatsfc^rift  für  volitifc^e  JBitbung.  ̂ erauög. 
Don  §ann^  3!)orn.  ©rot§  unb  2Bappeg.  1910,  9ir.  2.  Seipjig  unb 

^Berlin  1910,  gr.  2ßil^.  ©runoro.  H.  i«».  ̂ ^iertelj.  2  mi,  Qm^eU 
^eft  40  $f. 

Stabtcbaulid^e  SUortroge.  ̂ eraugg.  oon  ̂ ofcp^  ©rief  unb  g^eli^ 
©an  gm  er.     Berlin  1910,  2ßil^elm  (Srnft  &  ©ot)n.     gr.  8». 

«b.  III,  §eft  4.  S)ritter  S)ortrag«5t)f{ui.  ßö^nc,  fiarl:  SDie 
33ebeutung  ber  in  ̂ reufeen  burd^  ba§  ̂ ommunaIabgabengefe|  unb 
fonft  gefe^Iid^  jufte^enben  ©infünfte  für  ben  ©täbtebau.  62  ©.  3  9Jlf. 

Studies  in  history,  economics  and  public  law.  Edited  by  the 
Faculty  of  Political  Science  of  Colombia  University.  New 
York  1910,  Longmans,  Green  &  Co.     8^ 

Vol.  XXXVI,  1.  Ramsdell,  Charles  William:  Recon- 
struction  in  Texas. 

Tübinger  Stootgwifjcnfd^aftlid^c  ^Ib^onblungcn.  ^erau^a.  oon  ©arl 

^o^anneg  ^uc^g.     Stuttgart  1910,  gerbinanb  @nfe.     8^. 
5.  §eft.  ̂ anjcn,  9lifoIttUI:  2)ag  Problem  ber  Siquibität  im 

beutfd^en  ̂ rebitbanfroefen.     131  ©.     b  mt. 

2:ei^tittt^  -  öoIfgttirtft^aftKf^e  Wono^vapfi'xtn.  §eraulg.  oon  Subroig ©ingtieimer.     Seipgig  1910,  SBerner  0inf§arbt.     8^ 
S8b.  XI.  2)tcnfta8,  ̂ aui:  2)ie  beutfd^e  U^reninbuftrie.  240  ©. 

5,25,  geb.  6,25  mt. 

Xct^nifri^eg  SRagositi.  3Jionatäfc^rift  für  SBirlfd^aft  unb  SCec^nif,  ̂ eraugg. 
üon  3fiici^arb  ̂ opfd),    ̂ aul  Tlo^v  u    3Jiarttn^.  33Iancfe. 
^eft  2  u.  3.     Berlin  1910,    gJtagajin^Sßerlag.     8".     @.  81—240. 

Sprtngijt^e  ̂ nbuftric.   ßeitfc^rift  für  3:^üringeng  ̂ nbuftrie  u.  ̂ anbel. 
Slmtlid^e^  Organ  be§  SSerbanbe^  ̂ ^üringifc^er  ̂ nbuftrieHer  unb  be§ 
58erbanbeg  2;^üringer  ̂ KetaUinbuftrieller.     ©reij  1910,  Otto  ̂ ennig 
2lft.=@ef.     gr.  8^.     1.  ̂ a^rgang,  9^r.  8. 

ä^ctöftentlt^ungen  ber  ̂ tftortft^en  Sanbeg^j^ommtffton  für  Stetermarf. 
©rag  1910,  ©elbftoerlag  ber  Äommiffion.     8*'. 
XXVII.  X^icl,  aSiftor:  Bur  ©efc^ic^te  beg  fteiermörfifc^en  ©tatt= 

§altereiard^iüg.     71  ©. 

35* 
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S8olf8wirt|t^aftli^e  ßcitfragcn.  SSorträge  unb  Slb^anblungen,  §erau§g. 
von  ber  SSoIfgroirtfc^aftlic^en  @e[ellfc|aft  in  Berlin.  33erlin  1910, 

Seonl^arb  ©imion  ̂ fiad^f.    8  ". 
§eft  251.  9Jlane8,  «Ifrcb:  ̂ olitifc^eg  unb  Söirtfc^aftlic^eS  au§ 

Sluftrolafien.     32  ©. 
^eft  252/253.  gitQCt,  @.:  3)er  ̂ oUflreit  6anabo§  mit  ben 

3Sereinigten  (Staaten.     68  ©. 

aSotncticrg  3a^rbu(^  bcr  ßntjt^cibunöcn.  ©rgänjunggbanb,  ent^altenb 
bie  9ted^t[prec§ung  be§  Sfteiciö^gerid^ti  auf  bem  ©ebiete  be§  ̂ i'Jiti^ed^tg- 
Seipgig  1910,  9to^6ergfd()e  3SerIaggbud^i)anbIung.  S^.  3.  ̂ a^rgang, 
§eft  1,  2,  3,  4.     ©.  1—192. 

2ötjfcn  unb  Scbcm  III.  ̂ a^rg.,  X.  §eft,  gebruar  1910.  3üric^  1910, 
5Ra[c^er  &  ©ie.     8^     ©.  521—592. 

Scttfd^rtft  für  bic  gcfottttc  ©tootgwiffcnfd^aft.  herausgegeben  oon 

^arl  Sucher.    SCübingen  1909,  ̂ .  Sauppfc^e  S3uc^^blg.     8". 
©rgänjungS^eft  XXXIII.  ä^oimann,  ̂ utt :  3)ie  beutfd^e  ̂ igaretten^ 

inbuftrie.     VI  u.  121  ©.     3  SJJf. 
©rgänjungS^eft  XXXIV.     (J^l^rotm,   ̂ up:    35ie  ©tabt  DIben= 

bürg  in  fojialftatiftifd^er  Seleud^tung.    126  ©.    3,60  m.,  in  Slbonn. 
2,80  mt 

Settfd^tiften  beg  internationalen  ̂ nftttutg  für  2;e(i^no=S3iblto((ra^^ie. 
Serlin  1910,  Sibliograp^ifd^er  ̂ entralnerlag.     8^ 

Sau=3:ec§nifc^e  2(ugfunft,  II.  ̂ a^rg.  1910,  Januar,  @rfte§  ̂ eft. 
S3erg=  unb  ̂ ütten^SCed^nifd^e  2lu§funft,  II.  ̂ afirg.  1910,  ̂ «"iitti^/ 

(grfteg  §eft. 
S§emifd^=2;ec^nifc^e  2tu€funtt,  IL  ̂ a^rg.  1910,  Januar,  @rfte§  §eft. 
eieftro-Xec^nifc^e  2lu§funft,  II.  Qa^rg.  1910,  Januar,  @rfteg  |eft. 
Information    Technique.      Supplement.      Edition    speciale    de 

l'Information  Technique.     II.    annee,   1910,  Janvier,  No.  1. 
(Paris  1910,  H.  Dunod  et  E.  Pinat.) 

Scntral'DrQon  bcr  9lcd^t8ttiffcnf^aft.    9J?onatg[d^rift  beS  internationalen 
^nftitutS   für   33tbIiograpI)ie   ber  9ted^tlroiffenfd^aft.      1.   ̂ a^rgang, 
1910.     gflr.    1.     Januar  — 9)lai.     Berlin    1910,    Sibliograpljifc^er 
Bentralöerlag.     8°.     77  ©: 

5»    SSüdjer  unb  SStüfr^ürctt» 

9l(jbrud  ber  ftenograp^ifd^en  Serid^te  ber  3]er^anblungen  im  2lbgeorbneten= 
unb  ̂ errenliaufe  über  ba§  ̂ ^^reu^ifd^e  Sotterie=©efe^  oom  ̂ a^re  1904. 
Berlin  1910,  2llbert  Setier.     4".     31  6. 

^tf ermann,  ̂ aui :  'Der  ̂ aufonfeng  unb  bie  poliseilid^en  S3ef d^ränfungen 
ber  Baufreiheit  nad^  preufiifd^cm  3^ed^t.    Berlin  1910,  6arl  §er)mann§ 
SSerlag.     VIII  u.  156  ©.     4  Wlt 

3lbler,  3t. :  Seitfaben  ber  2SoIfin)irt[d^aft§(et)re  jum  ©ebraud^  an  ̂ ö^eren 

?$^ad^fd^ulen   gum   ©elbftunterrid^t.     6.,   oerb.   Slufl.     Seipgig    1910, 
S.  m.  ®eb^arbt§  SSerlag.     8».     287  ©. 
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(3lnon^in):  S^^  ®i§fontierung  oon  SBud^forberungen.  (Sine  ©timmc 
aug  ber  ©ro^inbuftrie.    gjlette  i.  $.  1910,  g-.  @.  §aag.    8^    15  ©. 

aSad^aufcn,  3llfrcb:  2)te  japanifd^e  33ern)attung  in  Äorea  unb  i^re 
2:ätigfeit.  Öerlin  1910,  2)ietric^  9leimer  (@rnft  SSo^fen).  8^ 
79  ©.     33ro)c^.  2  3J?f. 

a3crlcDf(|.»alcnbo8,  ö.,  u.  §anfen:  2)ie  ©artenftabt  münä)en'-^exlad). 
münd)m,  1910,  @rnft  9leic^arbt.     ©r.  8».     96  ©.  u.  «Pläne. 

Best,  R.  H.,  Davies,  W.  J.,  Perks,  C:  Brassworkers  of  Berlin 
and  of  Birmingham.    A  comparison.    London  1910,  P.  S.  King 
&  Son.     8".     82  ©. 

a3Iocti,  Stgfricb:  2)er  ©siftengfampf.  ©ojiale  SSilber  au§  ber  ©egen= 
roart.     3üric^  1910,  2;urnug=3SerIag.     8".     125  ©. 

Blondel,  Cr.:  Vers  quel  6tat  social  allons  nous?  ß6ponse  a  l'enquete 
du  „Mutualiste  francjais"  (15.  Mars  1910).  Nemours  1910, 
Henri  Boulog.     12^.     24  ©. 

©üttger,  ̂ ugo:  S)ie  ̂ nbuftrie  unb  ber  Staat  Tübingen  1910, 

S.  e.  S.  Tlo\)X  (^anl  ©iebecf).  8».  VIII  u.  241  ©.  58rofc^.  3,20, 
geb.  4,00  mt. 

SBtobo,  51.,  u.  ̂ eutfji^,  ̂ ul.:  2)ag  moberne  ̂ Proletariat,  ©ine  [oi\iaI= 

pfgc^ologifc^e  ©tubie.  Serlin  1910,  ©eorg  9leimer.  8°.  IV  u. 
226  @.     Srofd^.  5  mi 

SBüd^cr,  ftorl:  ®er  beutfd^e  Kaufmann  unb  bie  §anbeIg^oc^fc§uIe.  3:eft= 
rebe.     Seipjig  1910,  ̂ o^anne^  SBörner^  SSerlag.     8*^.     22  ©. 

a3utfian,  Stlejanbcr :  S5ie  ̂ äufer=  unb  ̂ üttenfteuer  in  SDeutfd^^Dftafrifa. 
^sena  1910,  ©uftao  gifc^er.    8".    VIII,  78  ©.  u.  2  'Hah.    2,50  mi 

Sonrab,  3. :  ©runbri^  j^um  ©tubium  ber  politifd^en  Dfonomie.    iBierter 
STeil:    ©tatiftif,   I.  ̂ eil:    ̂ ie  ©efc^ic^te  unb  S^eorie  ber  ©tatiftif. 
35ie  33eoöIferunggftati[tif.    3.,  erg.  Slufl.    ̂ ena  1910,  ©uftao  ̂ ifc^er. 
©r.  8*>.     VIII  u.  208  ©.     4,50,  geb.  5,50  mt 

—  Seitfaben  jum  ©tubium  ber  9?ationalöfonomie.    5.  Slufl.    ̂ ena  1910, 
©.  ̂ ifd^er.     8^     100  ©.     2,00,  geb.  2,50  mt 

Croce,  Benedetto:  Ce  qui  est  vivant  et  ce  qui  est  mort  de  la 

Philosophie  de  Hegel.  Traduit  de  l'Italien  par  Henri  Buriot. 
Paris  1910,  V.  Giard  &  E.  Briere.     8».     XX  u.  249  ©. 

2)abe,  ̂ cinri^ :  Steferat  über  bie  ©inroirfung  ber  oom  3^ürften  Si^mardE 
1879  inaugurierten  3Birtfc]^aftgpolitif  auf  bie  ©ntroidlung  ber  ̂ nbuftrie 
unb  beg  ̂ anbelg  einerfeit^,  foroie  ber  Sanbroirtfd^aft  anberfeit^.  (53e= 
rid^t  über  bie  XXXV.  ©eneraloerfammlung  ber  ©teuer^  unb  2Birt= 
fd^aftöreformer,  1910). 

Dawson,  William  Harbutt:  The  vagrancy  problem.  The  case 
for  measures  of  restraint  for  tramps,  loafers  and  unemployables 
with  a  study  of  continental  detention  colonies  and  labour  hauses. 

London  1910,   P.  S.  King  &  Son     8".     XV  u.  270  ©.     5  sh. 
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2>cnu§,  ̂ .:  S)ie  ̂ ioi^Pi^oje^orbnung  nebft  ©infü^rungggefe^  in  ber  üom 
1.  Slpril  1910  an  geltenben  g^affung.  (Sammlung  beutfd^er  ©efe^e, 
l^eraugg.  oon  ̂ einrid^  2Bimpf§etmer).  ^Jtann^eim  u.  Seip^ig 

1910,  "S.  ̂Beng^eimer.     fl.  8".     VIII  u.  732  ©.     @e6.  5  mt 
So))fd^,  3tIfott8:  ®ie  lanbe^fürftlid^en  ©efamturbare  ber  ©teiermarf  au§ 

bem  gKittelalter.  ^m  2luftrage  ber  ̂ aiferl.  2lfab.  b.  SBiffenfd^.  in 
SBien  unter  SJiitroirfung  oon  2llfreb  SRell  iierauggegeben.  SBien 

u.  Seipjig,  3BiI^.  Sraumüffer.    gr.  8".    CLXX,  708  ©.  u.  3  harten. 35  mt 

2)ormi^cr=2)ortt=9lürnbcrö/  @I|c:   Kulturträger  ber  ©egenmart  über  bie 
g^euerbeftattung.     ©ine  Umfrage.     24  ©. 

üihtn,  ©corg :  S)ie  Serufgoer^ältniffe  ber  beutfd^en  ©afti)oug=3lngefteEten 
unb  beren  fojiale  unb  rairtfd^aftlid^e  ̂ ^örberung  burd^  i§re  S8erufg= 
organijationen  unb  bie  ©efe^gebung.  i^eraugg.  oom  ©tat.  Kartell 
ber  beutfc^.  ©aft^aug^Slngefteüten.  Dlbenburg  i.  ®r.  1910,  2lb.  2itt= 
mann.     8°.     36  ©. 

^abiatt'Sagal,  ßuöenic:  Sllbert  ©d^aeffle  unb  feine  tl^eoretifd^=nationa(= 

öfonomifd^en  Se^ren.  ̂ Berlin  1910,  ̂ uttfommer  &  "ÜRü^Ibred^t.  8". 
175  ©.     3,30  m. 

Gemähling,  Paul:  Travailleurs  aus  rabais.  La  lutte  syndical 

contre  les  sous-concurrences  ouvri^res.  (Etudes  sur  l'organisation 
du  travail  et  la  concurrence,  Tome  II.)  Paris  1910,  Blond  &  Cie., 

]6diteurs.     gr.  8«.     432  ©.     7,50  ̂ x. 

2)ag  gefamte  beutfd^e  unb  preu^ifd^e  ©cfc^öeßungSmaterioI,  ^a^xQ.  1 909. 
53egrünbet  oon  ®.  21.  ©rotefenb ,  l)eraugg.  oon  3B.  6retfd§mar. 
35üfferborf  1910,  2.  ©d^mann.  gr.  8^  XXXVI  u.  1237  ©. 
®e^.  19,  geb.  21  mt 

®lod,  51.,  u.  aßetfelcr,  31. :  3)a§  im  Königreid^e  ̂ reu^en  geltenbe  9fteid^§= 
unb  Sanbeired^t  famt  ben  SSott^uggbeftimmungen  in  überfid^tlic^er 
3ufammenftettung.  Karlgru^e  1910,  ©.  33raunfd^e  ̂ ofbud^brudferei 

u.  SSerlag.     gr.  8^.     XVI  u.  442  ©.     @eb.  10,40  mi 
©oel^tS,  ̂ oul :  Serlin  aU  S3innenfd^iffa^rt§pla|.    (berliner  ©iffertation.) 

©olbj^cib,  Äubolf:  ©ntroidflungSmertt^eorie ,  ©ntroidfrunggöfonomie, 
Skenfd^enöfonomie.  @ine  ̂ rogrammfd^rift.  Seipjig  1908,  Söerner 
Klinfdarbt.    8».    XXXVI  u.  218  ©.    33rofc^.  5,00,  geb.  6,00  mi 

©Ottl-Dttaiicnfclb,    gdcbri^   ö.;    S)er    n)irtfd^aftric§e    6^ara!ter    ber 

tec^nifd^en  Slrbeit.     SSortrag.     SBerlin  1910,   ̂ uliuö  ©pringer.     8*^.     A 
38  ©.     1  mt  ^' 

^ofemonn,  ̂ a% :  3)a§  ©tapelred^t.  Sine  red^tg^iftorifd^e  Unterfud^ung. 

Seipsig  1910,  ̂ Duncfer  &  ̂ umblot.     8».     XIV  u.  114  ©.    3  mt 

^tu^-^mpp,  @nt):  Sürgerfunbe  unb  SSoIfgmirtfd^aftglel^re.  Seitfaben 
für  ̂ rauenfd^ulen  unb  oerroanbte  Slnftalten.  Seipjig  1910,  9t.  3Soigt= 
länberS  SSerlag.     8«.     VII  u.  194  ©. 
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."^Ufcrbittö,  5tuboIf:  5Da§  ̂ inanjfapital.  Sine  Stubie  ü6er  bie  jüngfte 
©nttoirflung  beö  ̂ apitaliömu^.  (6eparata5brud  oug  ben  3)iarj= 
©tubien,  HI.  S3anb.)  2öien  1910,  ̂ gna^  Sranö  &  60.  8^. 
XI  u.  477  <B. 

^irft^,  Julius :  3)a«  2öaren^au«  in  SBeftbeutfc^Ianb ;  feine  Drganifation 
unb  2öirfungen.  Seipsig  1910,  21.  S)eic^ertfd^e  SSerlaggbuc^^,  ̂ ö)f. 
8«.     VIII,  118  <B.  u.  4  2lnl.     2,50  mi 

SaftrottJ,  3v  "•  JBobtfc,  äö. :  kommunale  Slrbeit^Iofenoerfic^erung.  3)en!= 
fc^rift  unb  9JlateriaIfamm(ung,  oorgelegt  bem  9Jiagiftrat  d§arlottenburg. 
3?ermei)rte  Suc^auggabe.     33erlin  1910,   ©eorg  9ieimer.     8".     VIII 
u.  228  ©, 

Siinöft,  ßrnjl:  2)ie  SBevgroerfgprobuftion  be«  Dberbergamt§6egirfg  3)ort= 
munb  im  ̂ a^re  1909.     4<^.     11  ©. 

ßcUer,  ßarl,  u.  9li^c,  «P^:  ©ro^^SBerlinS  baulid^e  3ufunft.  SSorfd^läge 
jur  Steform  ber  Sebauung^beftimmungen.  2Rit  (Einleitung  oon  ̂ axl 
0.  Wangolbt.  ^erauög.  oom  Stnfieblunggoerein  ®ro^  =  S3erlin. 
33erlin^®runen)alb  1910,  ̂ obevt  g^ebern.  8».  136  ©.  u.  3  ̂ läne. 
1,50  mi 

ßcrf^cnftcincr,  ©eorg :  Segriff  ber  ftaat^bürgerlid^en  ©rgiefiung.  Seip^ig 
u.  Berlin  1910,  S.  ©.  ̂ eubner.     fl.  8«.     VII  u.  62  ©. 

ftoticn,  ̂ ermann :  ̂antg  Segrünbung  ber  ©tl^if  nebft  i^ren  Slnroenbungen 
auf  Stecht,  3fleIigion  unb  ©efd^ic^te.  2.  Slufl.  Berlin  1910,  SBruno 
ßaffirer.     8°.     XX  u.  557  ©.     15  mi 

ßij^fd^fc,  9Boltcr:  'i)ie  ̂ ird^e  unb  bie  ifir  entfrembeten  2lrbeitermaffen. 
SBerbefd^rift  für  bie  fäd;fifc§e  eoangelifd^^fosiale  Sjereinigung.  2)relben 
1910.     6.  Subroig  llngelen!,     8°.     55  ©. 

Landry,  Adolphe :  Essai  6conomique  sur  les  mutations  des  monnaies 

dans  l'ancienne  Frauce  de  Philippe  le  Bei  ä  Charles  Vit.  Paris 
1910,  Librairie  Honor6  Champion.     8".     XVII  u.   219  ©. 

Laverque,  Bernard:  La  theorie  des  marches  6conoiniques.  Paris 
1910,  Arthur  Rousseau.     8".     XV  U.   215  ©. 

Scbcrcr,  ̂ oul :  3)ie  ©ntroidlung  ber  fübafrifanifd^en  Union  auf  oerfe^rS- 
politifd^er  ©runblage.     (berliner  SDiffertation.) 

Seu|)oIt,  6bmunb:    3)ie  ©r^ie^ung   jum   beutfd^en  (Staatsbürger   in  ber 
58oIf§fd;uIe.    SSortrag.    Setpjig  1909,  ̂ uUug  ̂ inl^arbt.    8«.    26  <S. 

Sifj^i^,    %.:    ̂ Bertguroad^Sfteuer.     2;§eorie  unb   ̂ rajig.     SBern   1910. 
ma^  ®rec§fel.     8".     32  ©.     Srofc^.  1  mi 

Suj,  fi'dtljc :  ©tubien  über  bie  ©ntroicflung  ber  2öaren^äufer  in  3)eutfd^= 
lanb.     ̂ em  1910,  ©ufta»  ?^ifc^er.     8».    VII  u.  208  ©.,  9  %ah., 
28  grap^.  ®arft.     4  mi 

Mahaim,    Ernest  M. :    Enquete    sur   la    Situation    hygi6nique    des 
habitations  ouvrieres  dans  la  Commune  Herstral.  Rapport  presente 
au  Comite   de  Patronage    des  habitations  ouvrieres    de  la  ville 

de  Liege.     Liege  1910.  Imprim.  Liegeoise.     8*^.     224  ©. 
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SWetlt,  5. :  ̂ie  Hauptfragen  be§  internationalen  ^riüatred^t§.  Sßorträge. 
33re§rau  1910,  ̂ .  U.  Äern§  SSerlag.     8«.     58  ®.     1,50  mi 

5!Jlct)cr,  ©coro:  SeJirbuc^  beg  beutfc^en  SSerraaltungSrec^teg.  ^J^ac^  bem 
3:obe  beg  3^erfafjerg  in  3.  Sluflage  bearbeitet  von  g^rang  2)oc^on). 
Seipjig  1910,  2)unrfer  &  ̂ umblot.     8».     X  u.  488  S.     11  gjlf. 

^Ulit^acIiS,  3tlfreb:  5Die  9flec^t€üer{)ältniffe  ber  ̂ uben  in  ̂ reu^en  feit 
bem  beginne  beg  19.  ̂ a{)r^unbert§.  ©efe|e,  ©riaffe,  Sßerorbnungen, 
@ntfc§eibungen.  SSerlin  1910,  Soui§  Samm.  U.  8^  XV  u.  744  ©. 
®eb.  10  mt 

SUlltfe^crlit^,  aSolbcmar:  35er  roirtfd^aftlic^e  gortfc^ritt,  fein  3SerIauf 

unb  Söefen.    Seipjig  1910,  SSerlag  oon  6.  S.  §irfd^felb.    8°.    262  ®. 

5!}lt)rbo(!| ,  Sranj  tJt^r.  ö.:  Über  Steuerung.  @in  populärroiffenfd^aft= 
Iirf)er  S^ortrag.    Seipjig  u.  Sßien  1910,  ̂ ^rang  2)euti(fe.    8".   47  ©. 

9lautnann,  Srtebrid^,  2)ie  politifd&en  Parteien.  SBerIin=6cl^öneberg  1910, 

$8erlag  ber  „§ilfe".     !I.  8^    110  ©.     33rofc§.  2,   geb.  2,75  mt. 
9leutnann,  ̂ r.  3.:    3Sermögen§fteuern  unb  aBertguroad^Sfteuern  aU  @r= 

gänjung  ber  ©infommenfteuer  inöbefonbere  in  SBürttemberg.  Tübingen 

1910,  §.  Sauppfc^e  53uc^^.     8".     61  <B.     1,60  ̂ Oif. 
9leutat^,  Otto  unb  S^a^ite  ̂   9ieurat^,  5lttna:  Sefebud^  ber  3SoIfgn)irt= 

fc^aftlle^re.     Sb.  I:    Pato   big  giicarbo,   33b.  II:    ©igmonbi  big 

©eorge.     Seipjig  1910,    SSerner  ̂ linf^arbt.     gr.  8».     VII  u.  231 
bejro.  287  ©.     ®eb.  je  3  9Kf. 

$c|l,  ̂ .:    2)ag  (grbbaurec^t.     ©efc^ic^tlid^  unb  roirtfd^aftlic^  bargeftettt. 

Seipjig  1910,  35uncEer  &  ̂ umblot.    8».   158  ©.  5Brofd).  3,50  3J». 
^l)in<)pot)t^ ,   ̂ ugen  öon:    2)ie    ©ntraicflung   ber   roirtfd^aftgpolitifd^en 

^been  im  19.  ̂ a^r^unbert.    ©ec§g  SSorträge.   SCübingen  1910,  ̂ .  6. 
33.  3)?ot)r  (^aul  ©iebecf).     VIII  u.  144  ©.      Srofd^.    1,60,    geb. 
2,20  mt 

^o<)p,  5lbcll^etb:   ̂ ugenbgefrf)id^te  einer  Slrbeiterin.     SJtit  einem  ®eleit= 
roorte  »on  ̂ uguft  33ebel.    3.,  umg.  2luflage.    (Sebengfd^idffale  33b.  1.) 

gjiünd^en  1910,  @rnft  9lein§arb.     8».     IV  u.  87  ©. 
^ott^off,  petita :  ©ojiale  ©d^u^oorfd^riften  für  ̂^rioatangeftettte.     (3Ser= 

^anblungen  beg  XXX.  beutfc^en  S^triftentagg.) 

tHaunig,  31.  ©♦:    ©leirfigeroid^t   groifd^en  Sanbroirtfd^aft   unb  ̂ nbuftrie. 
5Rit  einem  SSormort  t)on  C  v.  ̂ eeg.     2Bien  1910,  ̂ arl  ̂ onegen. 
8".     112  @. 

9iebli^,   Sojef:    2)ag   äßefen    ber   öfterreid^ifd^en  ̂ ommunalöerfaffung. 
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^ie  ftänt)if(|en  ̂ itmtnit  in  Her  ungarifilen  $Qittit 

Qn^altäDerjetd^niS. 

I.  ©taatärec^t  unb  ̂ olitil  im  olten  Ungarn  l^aben  burd^ouä  ftänbifd^en 

unb  nid^t  fonftitutioneHen  dfjavaltev  <B.  1 — 5.  —  II.  ̂ ßerioben  unb  (SntraidEIung 
beg  ftänbtfc^en  2ßefen§  ©.  5—13.  —  III.  2)og  ftänbifc^e  3Befen  in  Ungarn 
©.  13—22.  —  IV.  gortroirfen  ftänbifd^er  93ilbungen  unb  üJlet^oben  im  poli* 
tifd^en  Seben  be§  mobernen,  fonftitutioneUen  Ungarn  ©.  22—81.  2)ie  ftänbifd^en 
aWetl^oben  rufen  im  l)eutigen,  fonftitutioneEen  Ungarn  notroenbigerroeife  bic 
gleid^e  Slbroel^r  l^eroor,  roie  im  alten,  norfonftitutionelten  ©taate  ©.  32. 

SSlxt  ©tolj  unb  Seftimmttieit  tpfec^en  bie  Ungarn  oon  i|rem 

üiele  f)unbert  ̂ ai)xe  atten,  ununterbrod^enen  Sßerfoffung^Ieben.  ®ie 
33cäeid^nung  einer  ̂ onftitution  net)men  fie  für  it)re  alten  ?^reit)eiten 

in  2lnfpru{3^,  ifire  9tei(j^§tage  fe^en  fie  al§  repräfentatioe  SSerfamm* 
hingen  an.  ̂ n  ber  ©treitfd^rift  raiber  ßuftfanbl,  bie  er  1863  au§* 
gef)en  liefe,  fpri(^t  j^ranj  SDedf  au^brücllid^  baoon,  bofe  Ungarn  ein 
fonftitutioneUeS  9teid^  geroefen  fei,  in  roeld^em  nur  ber  oereinte  2BilIe 

be§  SJionard^en  unb  ber  Station  ©efe^e  fd^affen  fonnte^  3)eäf  oer- 
{)e|lt  nic^t,  bafe  biefe  Jßerfaffung  eine  ©tänbeoerfaffung  geroefen  fei 

unb  !einegroeg§  eine  SSolf^oertretung  ̂ .  2lber  er  ift  baoon  überzeugt, 
bafe  bie  ©efe^gebung  im  altungarifd^en  ©taate  nur  burd^  bie  Über- 
einftintmung  t)on  g^ürft  unb  ̂ Ration  gefd^elien  fonnte,  unb  bafe  biefe§ 
^rinjip  burd^  bie  3naugurat'-S)iplome  ber  Könige  oor  ber  Krönung 
immer  wieber  feftgelegt  unb  bem  3fiegimente  be§  neuen  ̂ errfd^er^ 

eingepflanzt   rourbe^.     2)ieg   ift   auc^   bie   2luffaffung   ber   neueren 

^  ®in  Seitrag  jum  ungarifd^en  ©taatäre^t  (^eft  1865),  <B.  71. 
2  ©.  111. 
8  ©.  113. 

3at)rbu^  XXXIV  4,  lirSg.  b.  Bä)moÜtt.  1 



9Jtar  esarr. 

[1470 ungarifd^en  ©taatSred^tSle^re.  2:imon,  beffen  Ungarifc^e  9Serfaffuug§= 

unb  9ted^t§gef($i(^te  in§  ̂ eutfd^e  überfe^t  ift  ̂  unb  borum  bi§E)er  mefir 
oll  QÜe  onberen  neuen  ©orftellungen  ber  ungarifd^en  ©toatlred^tS^ 
entroicflung  3Serbreitung  unb  ©influB  erlangt  \)at,  fagt,  burd^  bie  Se^re 
t)on  ber  ̂ eiligen  Ärone  fei  boS  ungarifd^e  IJönigtum  eine  öffenttid^e 
©eroalt,  unb  §roar  eine  fonftitutionell  befd^ränfte  geworben,  ̂ a  bie 

gefefegebenbe  ©eroalt  bem  gefamten  Körper  ber  ̂ eiligen  ̂ rone,  bem 
getrönten  Könige  unb  ben  ©liebern  ber  ̂ eiligen  ̂ rone  (3lbel,  mit 

©üterbelei^nungen  aulgeftattete  ̂ ird^en  unb  föniglid^e  ©tobte)  ge= 
meinfom  jugeftanben,  ptten  bie  ©efe^e  auf  ben  ju  biefem  53el)ufe 

einberufenen  Steid^ltogen  erbroc^t  roerben  muffen,  unter  3Jlitroir!ung 

ber  2lbeligen,  ber  begüterten  Korporationen  unb  !öniglid^en  g^rei^ 
[tobtet 

S)em  nic^tungorif^en  33etrad^ter  oermog  biefe  2lnfc^ouung,  roeld^e 

bie  oltungorifd^en  Sßerfoffunglbeftimmungen  §u  bem  Spange  repröfen^ 
totiü^fonftitutioneller  ®inrid)tungen  ergeben  roill,  ni(^t  red^t  über= 
geugenb  gu  roerben.  S)ie  33elege,  bie  auS^  ber  ungarifd^en  33erfaffungg; 

gefd^id^te  pm  Serocife  ber  S^lid^tigfeit  biefer  Sluffoffung  beigebrad^t 
roerben,  erfd^einen  giemlid^  ou§nal)m§lol  nur  qI§  ©pmptome  bei 

ouSgefprod^enen  ftänbifd^en  6t)arofter§  ber  ungorifd^en  ©inrid^tungen 
üor  bem  ̂ otire  1848.  ̂ Jiog  tl)eoretifd^  im  ungorifd^en  Königtume 
»ermöge  ber  Seigre  üon  ber  ̂ eiligen  Krone  bie  Qbee  ber  öffentlid^en 

©eroolt  oorroiegen,  proftifd^  !ommt  in  biefer  Seigre,  bei  oder  3Jit)ftit 
üon  ber  fie  umfloffen  fd^eint,  bod^  nur  bog  jum  SluSbrudfe,  bofe  ber 
König,  el)e  er  gefrönt  roirb  unb  bie  ̂ utbigung  fetner  ©täube 

empfängt,  erft  beren  3^reil)eiten  unb  ©ered^tfome  beftötigt  unb  he-- 
fd^rooren  ̂ oben  mufe.  ®iefe§  S3erfo{)ren  ober  roor  fo  jiemlid^  ollen 

ftönbifd^en  ©inrid^tungen  gemeinfom.  Überall,  roo  fid^  eine  ftönbifd^e 
©eroalt  neben  ber  lonbelfürftlid^en  l)erau§gebilbet  liotte,  finb  fold^e 

beim  Sfiegierunglontritte  oom  j^ürften  ben  ©täuben  ouSjuflellenbe 
unb  ju  befd^roörenbe  fianbegprioilegien,  .^anbfeften,  ̂ ^reibriefe  üblid^ 

geroefen  ̂ .   SJiand^mol  l^ulbigten  bie  ©tänbe  §uerft,  in  ber  ©id^erl^eit. 

1  S8on  Dr.  ̂ etij  ©c^iEer,  33erlm  1904. 

2  Ungarifcfie  3Serfaffung§=  unb  3te(i)t^e\ä)id)ie ,  <B.  508—515.  Ximon 
aittert  bie  gortnulterung  burd^  ben  alt^ungarifd^en  Segiften  SBerboecj^:  „©o  6e* 
gönnen  benn  bie  Könige  @efe^e  ju  fd^offen,  inbem  fie  bag  93olf  einberiefen  unb 

befragten.  Unb  fo  pflegt  e§  anä)  ju  unferen  Seiten  ju  gefc^el^en."  SBerboecj^ä 
Tripartitum  erfd^ien  im  ̂ ol^re  1517  im  2)rud. 

^  ©d^on  in  ber  erften  §älfte  beg  14.  Soi^r^unbertg  erfd^ienen  fie  al§  l^er»= 
lömmlid^  unb  obligat.    Sn  biefe  3eit  oerlegen   auc^   bie  ungarifd^en  Slutoren 
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bofe  ber  ̂ i^eibrief  nod^fotgen  roerbe;  jumeift  aber  ift  bic  ̂ utbigung 
nirf)t  et)er  geleiftet  toorben,  big  ber  f^reibrief  erteilt  ober  biubcnb 

äuijefogt  tüorK  Um  bie  roirflic^e  ©in^oltung  beg  fürftlidjen  ä^er- 
fpred^enS  ju  fid^ern,  nel)men  bie  ©tönbe  bog  ̂ {^6)1  in  2lnfprud^,  bem 

SQnbe§{)errn ,  loofern  er  bie  befd^aiorenen  g^reitjeiten  oerle^t,  6e= 

roaffneten  SBiberftanb  ju  leiften  ̂ .  2Bir  uelimeu  ba§  gleidje  in  Ungarn 
ma^x,  rao  ba^  jus  resistendi  burd^  bie  ©olbene  Sulle  2lnbreag  II. 

üom  ̂ a\)XQ  1222  ben  ©tänben  oerüel^en  wirb.  2::inion^  fprid^t  an6) 
bei  biefem  21nlaffe  baoon,  bafe  ba§  9ied^t  be0  SSiberftanbe^  ein 

SUtribut  fonftitutioneder  (Sntroidlung  beö  ̂ önigtumeg  fei,  unb  bal^er 
überall  bort  anzutreffen,  roo  eine  fotd^e  ftattgefunben ;  er  oerroeift 
auf  2lragon,  ßoftilien,  ©ngtanb.  2lber  aud^  bort  ift  um  biefe  Beit 

üon  einer  fonftitutionellen  ©ntroidlung  fd^iuerlid;  bie  ̂ iebe,  ftänbifd^e 

©eroatten  treten  bem  g^ürftentume  gegenüber,  unb  aud^  in  ben  Heineren 
beutfd^en  ̂ Territorien  nimmt  bie  ©ntmicflung  benfelben  3öeg.  ̂ m 
14.  unb  15.  3a^r{)unbert  ift  biefeä  9ied^t  beg  SBiberftanbeg  jiemlid^ 
allgemein,  unb  e§  entfpric^t  nur  ber  überall  oerbreiteten  unb  in  ben 

3^reil)eitgbriefen  niebergelegten  ftänbifd^en  3lnfd)auung,  roenn  nod^  im 
^al)re  1471  ̂ erjog  g^riebrid^  üon  Lüneburg  feinen  Sanbftänben  6e» 
urfunben  mufe,  er  l)ei§e  unb  erlaube  ilinen  für  ben  g^all,  aU  fie  üon 
i^m  ober  einem  feiner  SfJad^fommen  „über  ̂ e(^t  unb  reblid^e  3"fQ9^ 

befd^roert  mürben",  fid^  fämtlid^  ober  befonber^  barüber  aufjulialten 

unb  fid^  bagegen  ju  iüel)ren,  big  bag  'Sie^t  mieber^ergeftettt  fei. 
''Roö)  Sofef  II.  |at  bie  joyeuse  entree  oon  33rabant  befd^moren,  in 

(3;imon,  ©.510 — 519;  g^erbinanb^,  ©taatä=  unb  Sßertuartunggredöt  ^e^ 
ÄönigreidE)8  Ungarn  [|)annooer  1909]  <S.  5)  bie  beginnenbe  (Sntroirflung  ber 

Sef)re  von  ber  ̂ eiligen  5t'rone,  roenn  fte  aud^  —  roie  gerbinanbr»  betont  —  erft 
unter  ©igiSmunb  (1387 — 1437)  jur  Doüen  Sluäprägung  gelangt  fein  folt. 

Sufd^in  (2)ie  J^etlige  Ärone  Ungarn^,  „Öfterr.  SRunbfc^au",  Sb.  XV,  §eft  1) 
l&at  gegen  biefe  3eitanga&en  fel^r  triftige  ©rünbe  geltenb  gemnd^t  unb  bargelegt, 
baf[  bie  Seigre  Don  ber  ̂ eiligen  Irone  ju  Seginn  beö  16.  3»af)rl^"ni'ertg  auf» 
gelontmen  fein  bürftc,  in  einer  ̂ «it  be§  2;iefftanbeg  ber  föniglid^en  ©eroalt. 
2)amalö  fd^rieb  audE)  JÖerboecjp  fein  Tripartitum,  bag  ja  bie  Duelle  ift,  auä  ber 

bie  ungarifc^en  Skd^tg^iftorifer  bie  Seigre  üon  ber  ̂ eiligen  Ärone  begrünben.  — 
Sebenfallä  ̂ aben  (nac^  S;imon,  ©.  531)  fett  2Inbreaö  II.  (1205—35)  bie  unga- 
rifd^en  Könige  ben  Ärönungäeib  gefc^rooren,  roorin  fie  oerfprec^en,  bie  ̂ rei^eiten 
unb  Sted^te  ber  ̂ Ration  in  ®^ren  l^alten  ju  rootten. 

^  Unger,   ©efc^id^te  ber  beutfd^en  Sanbftänbe  (^annooer  1844),  II.  2;eil, 
©.  218,  240—245. 

2  Unger  II,  ©.  245—256. 
3  ©.  124,  125. 

1* 
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ber   ba§   äßiberftanbgrecöt   (^leid^folls    enthalten    ift,    raorouS   bann 

fpäter  bie  betgifdje  9teüoIution  it)re  ̂ ied^tfertigung  obgeteitet  ̂ ot  ̂  
©0  erfd^cint  un§  bie  altungarifd^e  SSerfaffung  !aum  als  ein  üon 

ben  ftänbifd^en  ©inrid^tungen  beS  übrigen  3J?itteIeuropa  grunbfä^lid^ 
oerf($iebeneS  ober  im  mobernen  ©inne  !onftitutionette§  ©ebilbe,  fie 

fügt  fid^  t)ie(met)r  in  ben  3ftQl;nien  ber  allgemein  geltenben  ftänbifc^en 
3lnfd^ouungen  unb  ©runbfä^e  beutlid^  unb  mühelos  ein.  ®g  roäre 

nun  allerbingg  oerfe^lt  —  unb  ̂ aufe^  ̂ ebt  bieS  mit  S^ied^t  |erüor  —, 
bie  ftänbifd^e  SSerfaffung  Ungarn^  mit  ben  33erfoffunggred^ten  ber 

beutfc^en  ©rbftaaten  gang  gleid^  bewerten  ju  motten ;  ber  ̂ rojefe  ber 
Überroältigung  ber  ftänbifd^en  9)lad^t  burd^  ba§  oufftrebenbe  ̂ ürften^ 
tum,  mie  er  im  17.  unb  18.  3al)rl)unbert  auf  bem  kontinent  überatt 
fid^  t)ottjief)t,  ift  in  Ungorn  eigentUd^  nie  gum  9tbfd)luffe  gefommen. 

g^ormett  menigftenS  blieben  bie  ftänbifd^cn  ̂ reilieiten  beS  SanbeS 
immer  aufredet.  2lber  bieg  ift  faum  ber  ßel)re  oon  ber  ̂ eiligen 
^rone  gujufc^reiben,  fonbern  üielmelir  ber  befonberen  politifd^en  unb 

formal=red^tlirf)en  33egabung  be§  ungarifd^en  2lbelS  —  „S)er  Ungar 

ift  roirflid^  ein  goon  politifon",  barf  ber  jüngere  2lnbräffr)  ̂   mit  S^led^t 
fagen  —  unb  ber  eigentümlid^en  ©etbftüerroaltung  ber  ̂ omitate. 

2lm  beutlid^ften  roirb  aber  ber  ftänbifd^e  6f)ara!ter  be§  alt= 
ungarifd^en  ä^erfaffungSlebenS,  toenn  man  e§>  im  Sid^te  ber  lieutigen 

politifd^en  unb  parlamentarifd^en  Swf^änbe  Ungarns  Uixa^Ut  Q§> 

l)at  fid^,  ban!  ber  —  geroife  berounberungSraürbigen  —  Kontinuität 
eines  lebenbigen  unb  beioegten  Sfteid^SoerfammlungStebenS,  in  Ungarn 
üieleS  an  2Infd^auungen  unb  ©eraolinl^eiten  früherer  3^iten  in  ben 
mobernen,  eigentlid^en  ungarifd^en  ̂ artomentariSmuS  unferer  ̂ age 

^inübergerettet ;  aber  ftatt  in  biefem  neuen  9^al)men  organif(^  unb 

notroenbig  §u  erfd^einen,  muten  biefe  9f{eminifjenjen  ftörenb  unb  un-- 
l^eiloott  an.  S)iefe  Sfteminifgenjen  erraeifen  fid^  im  aJtitieu  beS 
mobernen  SSerfaffungSflaateS  fo  rec^t  als  ftänbifd^,  unb  fie  geben 

3eugniS  bafür,  ba&  baS  altungarifd^e  33erfaffungSleben,  auS  roeld^em 
fie  auf  unfere  S^it  gefommen,  feineSmegS  fonftitutionett,  fonbern  in 

1  Unger  II,  @.  245-254. 
2  Dftemic^ifc^eä  SOerfaffuns^rec^t  (Sctpjig  1905)  ©.  136. 
=^  Ungarng  Sluägreid^  mit  Dftemic^  (Seipjig  1897)  ©.  361.  —  Sufc^tn 

fagt  in  bem  oben  jitierten  Sluffa^e:  „S)ie  ungarifd^e  S?erfoffung  oor  bem  ̂ a^ve 
1848  roat  im  ©runbe  genommen  bie  gleid^e  ftänbifd^e  rote  in  Söl^men  ober  in 
ben  ortöfterreid^ifdlen  Sanben.  3lx(^t  burd^  ben  ̂ r\f)alt  if)tet  SSerfaffung,  rool^I 
aber  burd^  bie  geroanbte  2luönü^ung  i^rer  Seftimmungen,  furj  im  politifd^en 

SSerftänbniffe  ftnb  unö  bie  Ungarn  oon  je^er  überlegen  gemefen." 
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feinem  innerften  9ßefen  i^Ieid^  roie  in  feiner  ̂ ^ed^nif  ftönbifd^  geioefen 

ift  ̂   Unb  neuerlidö  loirb  einem  beutlid^  offenbar,  roie  moberne  ftoatä^ 

bürgerli($e  „^rei^eit"  unb  altftänDifi^e  „ßibertät"  ̂ roei  fe^r  oer^ 
fc^iebene  ®inge  finb^. 

ajJond^e  roid^tigen  ©rfd^einungen,  unb  cor  aüem  mandje  fd^roere 
innere  kämpfe  jüngerer  unb  jüngfter  ungarifd^er  33ergQngen{)eit  taffcn 
fid^  au^  ber  ®urd)bringung  be§  ungarifd^en  partamentorifd^en  unb 

^ortcitebeng  mit  fold^en  ftänbifd^en  Sfieminifjenjen  erflären. 
2)Q§  wirb  im  folgenbeu  nod^  be§  notieren  nad^juroeifcn  fein. 

II. 

3unäd^ft  ift  eö  notroenbig,  einen  Slicf  auf  bie  ©ntroicflung  be§ 
ftönbifd^en  SBefeuiS  überhaupt  ju  roerfen. 

S)rei  jiemlid^  beuttid^  ooneinanber  gefd^iebene  "'t^^erioben  laffen 
fid^  ba  abnehmen. 

®a  ift  junödift  jene  3ßit/  in  roeld^er  bie  ftänbifd^en  S^led^te  auf^ 
fommen  unb  fid^  ou^bilben.  ©ie  umfaßt  im  roefentüd^en  ba^  14. 

unb  15.  3ot)t:{)unbert ,  bie  3lnfänge  be§  ̂ rojeffe^  reid^en  aber  nod^ 

inl  13.  gurücE^.  Bwweift  finb  e§  materielle  Slnfprüd^e  ber  Sanbe^- 
{)erren,  bie  mit  itiren  orbentlid^en  ©infünften  nid^t  medr  auslangen 
unb  jroed^  S3efd^affung  neuer  ©elbmittel  mit  ben  roid^tigften  i^rer 
Untertanen  in  ge[onberte  33ert)anblungen  eintreten.  Manchen  finb 

oud^  3)lomente  ber  öufeeren  ̂ olitif,  roie  ̂ t)ilipp  beg  ©d^önen  ©treit 

mit  ber  ̂ ird^e,  ̂ rieg^jüge,  2BoI)rung  be§  SanbfriebenS,  Se^ouptung 

unb  ©rroeiterung  ber  3^reil)eiten  unb  '3leä)te  ber  Setinäträger  unb 
©emeinben  gegenüber  bem  g^ürften  3)^otiöe  geroefcn,  roetd^e  bie  eiujetnen 

©tänbe  beS  2an'ot§>  oerantafeten,  fid^  untereinanber  ju  oereinigen 
unb  gegenüber  ber  il^nen  entgegentretenben  fürftlic^en  ©eroalt  Sünb- 

niffe  ab^ufd^lie^en*.  ®ie  ©teuerforberungen  ber  g^ürften  finb  aber 
root)l  bag  roefentlid^fte  9}?otio  geroefen.    3"crft  werbünbeteu  fid^  bie 

*  2Bäl^rcnb  be§  ®rucfe§  finb  SBetrad^tungen  uon  ©tcinacfcr  (3iir  »^rage 

naä)  ber  rec^tlid^en  3latuv  ber  ®efamtmonar(^ie,  „Dfterr.  SRunbfd^au",  XXIII.  33b., 
|»eft  4  u.  5)  erfc^ienen,  bie,  roenn  aud)  in  anberem  ßufammenl^anfle,  ju  ben 
gleid^en  ©d^tüffen  fommen.  2)od^  fc^etnt  mir  ©teinadtcr  in  einjelnen  fünften 

äu  mit  iu  ge^en;  baf;  bie  ungartfd^e  Sanbnjel^r  (|)onoeb)  l^eute  neben  ber  ge= 
meinfamen  2lrmee  ftel^e  „raie  einft  ein  ftänbifd^eä  2lufgebot  neben  bem  fürftlid^en 

^eere"  (@.  335),  roirb  fid^  fc^roer  oertreten  laffen. 
2  @rbmann8börffer,  SDeutfd^e  ©efd^td^te  oom  SBeftfälifd^en  grieben  biö 

3um  SRegierunggantritt  griebrid^ä  beö  ©rofeen  (Serlin  1892)  I,  ©.  421  2lnm. 

3  ©iegel,  Seutfc^e  5lec^tägefc^ic^te  (öerlin  1895),  ©.  328. 
*  ̂ eriinef,  2lUgemeinc  ©taatöle^re  (Serlin  1900),  ©.  292. 



Q  Tla%  &axt.  [1474 

SJiitglieber  be^felben  Stonbe^,  balb  »erfd^tüoren  unb  üerbrüberten 
ftd^  bie  ©tänbe  untereinonber,  unb  ba  rourbe  in  ber  fo  fonftituterten 
©enoffenfc^oft  immer  mef)r  ber  ©ebanfe  waä),  bafe  fte  nid^t  blo§ 
eine  ©umme  einzelner  ̂ erfonen  mit  einer  ©umme  teils  gemeinfomer, 

teils  befonberer  Sted^te,  fonbern  eine  ©inlieit  fei,  bie  boS  Sanb  felber 
repräfentiere.  ©ie  bejeid^nen  fid^  felber  als  ba§  Sanb  ober  all  bie 

gemeine  Sonbfd^Qft.  SonbeS^err  unb  Sonbfc^aft  würben  fo  ä^roei 

üoneinonber  unabpngige  9)Mc^te,  oon  benen  feine  il)r  '3ie6)t  oon  ber 
anberen  ableitetet  ®er  3lbel  unb  bie  ©tobte  waren  eS,  von  benen 

ber  ̂ mpulS  gu  biefen  ftänbifd^en  Einigungen  ausging;  ber  Seitritt 

ber  Prälaten  fd^liefet  bann  in  ber  9fieget  ben  SBerbegang  ber  Sanb= 
ftänbe  ah.  ̂ in  unb  wieber,  in  5tirol,  in  2Bürttemberg  ijt  eS  ge= 
fd&e^en,  ba^  aud^  eine  ̂ ßertretung  ber  Sauernfd^aft  jugelaffen  unb  in 
bie  Einigung  einbezogen  würbe,  bo(^  galten  biefe  93erl)ältniffe  als 

3lnomalien  ̂ .  SDie  ©tönbe  üerbünben  fi^  jur  Erhaltung  i^rer  ̂ ted^te 
unb  ̂ rioilegien.  ©ie  fe^en  bem  g^ürften  Sebingungen,  wenn  er 
neue  ©teuern  einforbert,  fie  forgen  bafür,  bafe  bei  jebem  S^tegenten* 

toed^fel  ber  neue  g^ürft  it)re  ̂ rei^eiten  befd^roöre  unb  feinen  (gib  aud^ 
^alte.  ̂ üv  ben  ?^all ,  baB  bief eS  nid^t  gefd^iel)t ,  finb  fie  ju  be= 
roaffnetem  SBiberftanb  rerbünbet;  felbft  2tbfall  unb  Unterwerfung 

unter  einen  anberen  g^ürften  jielien  fie  in  33etrad^t.  @an§  wie  eine 
felbftänbige  politifd^e  9Kad^t  fann  bie  ßanbfd^aft  mit  bem  SanbeS- 

^errn  ̂ rieg  füliren,  unter^anbeln,  33ergleic^e  unb  3Serträge  fc^liefeen^. 
2)a  ber  g^ürft  il)re  materiellen  £eiftungen  brandet,  fi(^ern  fie  fid& 
aud^  ©influB  owf  i'i^  SSerwaltung  ber  auS  i^ren  S3ewittigungert 

fliefeenben  ©teuergelber:  Sßielfad^  fe^en  fie  eS  burc^,  ba^  fid^  ber 

f^^ürft  über  wid^tigere  ©efe^e  mit  il)nen  beraten  mu§*.  ̂ raft  il)rer 
©teuerbewiHigungSgewalt  gewinnen  fie  (Sin^ufe  auf  ̂ rieg,  ̂ rieben 

unb  Sünbniffe.  Sei  ̂ Ironoaf angen ,  SSormunbf d^aften ,  SanbeS= 
leilungen  treten  fie  mad^tooll  l)eröor.  3luf  baS  SJiünjwefen,  oor  allem 

aber  aud^  auf  bie  3luSwat)l  unb  ©eftion  ber  fürftlid^en  $ßerwaltungS- 

beamten  nebmen  fie  Einfluß  ̂ .  ̂ n  biefer  2lnfangS=  unb  Slütegeit 
finb  cS  fel)r  oft  bie  Sanbfd^aften,  welche  ber  fürftlid^en  ©ewalt  gegen» 
über  baS  gemeine  SSol^l  unb  bie  ©efamtintereffen  beS  ̂ Territoriums 
vertreten  unb  wal^ren.    2lber  fo  felir  fie  aud^  baS  ©efamtintereffe 

1  ©ierfe,  Seutfc^eä  ©enoffenfc^oftörcc^t  (»ertin  1868)  I,  ©.  536,  537. 
2  @6enba  ©.  640,  541,  542. 
3  ®benba  ©.565;  Unger  II,  ©.  836. 
*  @ter!e,  ©.  566. 
^  ®6enba  ©.  577. 
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beg  SanbeS  für  it)r  SBirfcn  onjufüfiren  bemüi)t  finb,  fo  geraten  fic 

bod^  ju  biefem  in  ©egenfa^.  33eim  Sluggonge  be§  iDüttetatterg  ift 

bie  ©ntioicEIung  be§  ftänbifd^en  SBefenS  auf  i^rem  ̂ öljepunüe  an= 
gelangt,  aber  fürftUd^e  unb  ftänbifd^e  ©etoalt,  Sanbe^^errfd^aft  unb 
^anbfd^aft  finb  nod^  immer  nid^t  ju  einem  einl)eitüd^en  33egriffe  be8 

<BtaaU§)  üerfd^motjen  ̂  ;  al^  jroei  f^arf  ooneinanber  gefd^iebene 
Sfied^t^fubjefte  treten  fid^  üielme^r  rex  unb  regnum  gegenüber,  feinet 
will  bie  ©uperiorität  beö  anberen  anerfennen.  2)er  ftänbifd^e  ©taat 
ift  buatiftifd^,  roie  ein  ̂ oppelftaat  erfrfieint  er  auf  ber  ̂ öt)e  feiner 

älu^bilbung  unferem  heutigen  S)enfen.  g^ürft  unb  ©tänbe  be^fetben 
Territorium^  i)abtn  ifire  befonberen  Beamten,  ©erid^te,  hoffen,  ja 
felbft  ̂ eere  unb  ©efanbten^ 

@§  ift  !tar,  ba§  fid^  au^  biefem  SIebeneinanber  fürftlid^er  unb 
ftänbifd^er  (^eroalt  at^balb  ein  ©egeneinanber  entroidfeln  mufete.  ®er 
5^ampf  um  bie  3]orl)errfd^aft  in  ben  Territorien  füllt  bo§  16.  unb 

17.  ̂ al)rl)unbert  au§.  '^aö)  bem  äßeftfälifd^en  gerieben  ift  auf  bem 
kontinent  ber  ̂ ampf  eigentli^  prinsipiett  fd^on  entfd^ieben:  bie 
lanbe^lierrlid^e  ©eraalt  obfiegt,  inbem  fie  fid^  ber  3ibee  bei  ©taateg 

bemäd^tigt.  3lu§  bem  öffentlid^en  Siedet  werben  bie  ©tänbe,  nad^ 
©ierfeS  fd^önem  SöBort,  al§>  prioilegierte  Korporationen  in  baS 
^rioatred^t  l)inübergebrängt.  ©ie  ̂ ören  in  ben  meiften  Säubern 

auf,  ta§>  Sanb  ober  SSolf  ju  repräfentieren,  fie  finb  nur  met)r  für 

fid^  tötig '^. 
2Sar  oon  ber  ̂ Deformation  bii  gum  großen  Kriege  nur  erft  haä 

mel)r  ober  minber  erfolgreid^e  ©treben  bemerkbar,  bie  ©täube  ber 

9Jiitträgerfd^aft  ber  in  bem  begriffe  ber  Sanbeiobrigfeit  enthaltenen 

SBefugniffe  ju  entfleiben,  fo  begann  feit  ben  Söeftfälifd^en  Kriegen 
bie  ©giftenj  ber  ©tänbeförperfd^aften  überl^aupt  in  ?Vrage  geftellt  gu 
werben,  ̂ m  18.  ̂ atiri^unbert  werben  bann  in  oielen  unb  gerabe 
in  ben  wid^tigften  Territorien  bie  Sanbftänbe  in  ber  Xat  formell 

aufgehoben  ober  wenigfteng  oöllig  ignoriert,  fie  fterben  langfam  ah, 

ober  fie  finfen  jur  üotten  ̂ ebeutungSlofigfeit  ^erab.  SBo  fie  fid^  er* 
Ijatten,  gefd^ief)t  e§  als  auigefprod^ene  ̂ rioilegienförperfd^aft.  2ln 

©teile  einei  tebenbigen  ©emeinfinneS  tritt  elenber  ©treit  über  !lein= 
lid^e  S)inge;  ben  jura  universitatis  gegenüber  würben  bie  jura 

singulorum  auigebel)nt  unb  egoiftifd^  oerfod^ten*. 

'  ©icrfc,  ©.  579. 

2  ̂ ellinef,  ©taatäle^re,  ©.  292. 
3  ©ierfe,  ©.  579. 

*  ©benbo  ©.  801,  802,  805. 
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[1476 @g  ift  ein  merfroürbiger  3Sanbel:  ^n  ber  erften  ©poc^e  beS 

ftänbifd^en  SBefeng  finb  eg  bie  SQnbfdöQften,  bie  ber  fürftlid^en  ©e^ 
roalt  gegenüber  bag  gemeine  2Bol)I,  baS  3lllgemeinintereffe  ju  roa^reu 

bemü()t  fd^einen.  ©ie  fud^en  Teilungen  beg  Territorium^  §u  oer= 
Ilinbern,  fie  rairfen  Sßerpfänbungen  einjelner  Gebietsteile  entgegen, 

fie  fe^en  fid^  gegen  ©teuerbrud^  unb  Übergriffe  ber  fürftlid^en  ̂ er= 

WQÜung,  fie  üer^inbern  jroedflofe  ̂ ^e^ben  unb  trad^ten  ben  ̂ riebenS* 
ftanb  ju  6et;aupten.  ̂ n  ber  jroeiten  unb  britten  ©pod^e  finb  eg  bie 

f^'ürften,  bie  ben  33egriff  beS  ©taat0n)ot)le§  aufnefimen  unb  ifm  ben 
ftänbifd^en  Siedeten  entgegenfe^en.  ®aburd;,  bafe  bie  fürftlid^e  ©etoalt 

ben  öffentlid^'-red^tlid^en  ß^arafter  für  fid^  allein  beonfpruc^t,  bie 
ftönbifd^en  dle<i)ii  aber  in  ba0  ̂ rioatrec^t  brängt,  \a  beren  Präger 

jTOingt,  ifire  "tRe^U  prioatred^tlid^  ju  begrünben,  um  fie  einigermaßen 
ju  beljQupten,  roerben  biefe  ftänbifd^en  9^ed;te  gleid^geitig  if)re3 

?5=unbament0  beraubt,  ©ie  werben  au§>  3ted^ten  $8orred^te.  ®er 
^rioilegiend^arafter  beS  ftänbifd^en  SßefenS  loirb  ber  großen  3}Jaffe 

ber  ben  ©tönben  Unterroorfenen  anftößig.  ®ie  3Serbinbung  ber  fürft- 
lid^en  ©eroalt  mit  ber  ©taatlibee,  bie  ̂ eroorfe^rung  ber  lanbeS» 
l^errlid^en  SBo^tfaJirtSpotiti!  gegen  bie  ftänbifd^e  ̂ rioilegienbetjauptung 
mad^t  ben  ftänbifd^en  Siedeten  ein  ßnbe. 

3ßeId^eS  finb  nun  bie  9)Uttel  geraefen,  burd^  roeld^e  bie  ©tänbe 

gegenüber  ber  fürftUd^en  ©eroalt  auffamen  unb  fid^  behaupteten  ?  Unb 
roeld^eS  roaren  roieberum  bie  9Kittel,  burd^  roeld^e  bie  Sanbegfürften 

itire  üorroaltenbe  ©teHung  gegen  bie  ftänbifd^en  33erfammtungen  auf; 
rid^teten?  ®ie  ganje  ̂ ei^ni!  beS  ftänbifd^=monard^if($en  ©taateS 

liegt  in  biefen  O^ragen  befd^Ioffen. 
3roei  3)^omente  finb  eS  ̂ auptfäd^lid^,  auf  bie  fid^  ber  ©influß 

ber  ©täube  grünbete :  ®ie  33eroiIIigung  oon  ©teuern  unb  bie  ©tellung 
üon  ©otbaten.  hinter  biefen  93lomenten  tritt  bie  Sefd^roörung  ber 

ftänbifd^en  g^rei^eiten  burd^  bie  ̂ ^ürften  beim  9tegierunggantritte 
foroie  bag  9fted^t  be§  äBiberftanbeS  für  ben  ̂ aU  ber  33er(e^ung  biefeä 
©ibeS  ftor!  in  ben  ̂ intergrunb.  ®ie  ftänbifd^en  33ünbniffe,  auf 

benen  biefeS  SBiberftanbSred^t  berul)te,  roerben  fd^on  im  15.  ̂ a^x- 

l^unbert  nid^t  otine  ©rfolg  t)on  ben  g^ürften  befämpft.  3)a§  auf* 
fommenbe  römifc^e  D^ted^t  fannte  ba§  Sted^t  ber  3=et)be  gegen  einen 
feine  ̂ ftid^ten  oernad^läffigenben  ober  oerle^enben  Sanbe0l^errn  nid^t, 
toof)l  aber  fannte  e§  ©trafen  für  unerlaubte  23erbinbungen  foroie 

für  33eleibigung  ber  fürftlid^en  3)iaieftät.  S)er  eroige  fianbfriebe 
brid^t  bann  erft  red^t  bie  ̂ raft  ber  ©tänbe  jum  SBiberftanbe  K   3m 

1  Unfler  II,  ©.  268—272. 



j^j^yyi  ®te  ft5nbif(5en  Clentente  in  ber  ungatifii^en  ̂ oUtif.  ^ 

16.  3iof)rf)unbert  tuirb  bie  Sted^t^anfid^t  öon  ber  Uner[aubtf)eit 

ftänbifd^er  ©inigimgeii  attgeinein,  imb  bie  SSa^lfapituIation  ̂ orl^  V, 

legt  U)m  au^brüdlid^  bie  SSerpflid^tung  auf,  „unjiemlid^e"  33ünbiiif[c 
ber  Untertanen  be^  2lbel:3  unb  gemeinen  ̂ olU  oufjutieben^  Um 

bie  3Jtitte  be§  17.  ̂ Sö^i^^wni^ertg  fonn  ba§  (Sinigungg:  unb  2Biber= 

ftanb^rec^t  bereite  al«  abgefd^afft  gelten,  ̂ roftifd^i  bebeutfam  roor 

e0  fd^on  feit  bem  eroigen  Sanbfrieben  nid^t  mel)r  red)t-.  2lud^  ha§> 
atteinige  ©efe^gebung^red^t  ber  3=ürften  ift  im  roefentlid^en  fd^on  im 
16.  ̂ otirl^unbert  in  ben  meiften  Territorien  burd^gefegt ;  bie  ©tänbe 

erfd^einen  babei  nur  me^r  al§>  33eirQt,  nid^t  mel)r  qI§  notroenbig  mit' 

roirfenb  ̂ .  ̂ ^iid^t  minber  fällt  auä)  boä  freie  33erfnmmlunggred^t  ber 
©tänbe;  nur  in  SBürttemberg  unb  3)kcflenburg  gelingt  eg  fräftigeren 

Sanbfd^aften,  e§  ju  erlialten.  2ln  ber  SSa^lfapitulotion  fieopolb  I. 

oom  ̂ a\)Vi  1658  (3lrtifel  XV,  §  3)  werben  ̂ onoente  ber  (Stänbe 
ol)ne  33orroiffen  unb  SSerroiHigung  ber  Sanbeäfürften  bereite  ganj 

allgemein  unterfagt"*. 
Um  ba§  ©teuer»  unb  ©olbatenberoiHigung^red^t  ber  ©tänbe, 

i^r  ftärffteg  unb  bauerl)aftefte§  3)lad^ tmittel,  ging  |auptfäd^tid^  unb 

am  längften  ber  ©treit.  ®er  5ßerfall  beä  ©tänberoefenS  in  g^ranf* 
reic^  batiert  oon  bem  2lbfd^iebe  be^  ̂ at)rel  1439,  roeld^er  ber 

Sftegierung  ba^  ftel;enbe  ̂ eer  unb  bie  ftönbigen  ̂ önigSfteuern  be* 

roiHigte^.  S)og  3luf!ommen  ber  9^eid^§ftänbe  in  ©nglanb  rülirt  bal)er, 
boB  fie  fid^  ba^  S^ied^t,  neue  Steuern  au^jufd^reiben  unb  ̂ truppen 
ju  ftetten,  nid^t  entroinben  liefen. 

2)ie  ©pod^en  be§  IKampfeS  jroifc^en  fürftlid^er  unb  ftänbifd^cr 

©eroalt  finb  ba^er  erfüllt  oon  ber  ?^rage  biefer  SöeroiÜigungen.  2)ic 

$ßerlcgent)eiten  ber  3^ürften  finb  bie  ©elegen^eiten  ber  ©tänbe.  9Bo 
ber  g'ürft  mit  feinen  3J?itteln  nid^t  melir  auslangt,  bort  fe^en  bie 
©tänbe  an.  @^  ift  intereffant,  ju  beobachten,  roie  fid^  in  fold^cn 

Slugenblidfen  ̂ ^ürften  unb  ©tänbe  gegenüberftefien :  5Die  dürften  gonj 
erfüllt  öon  i^ren  auöroärtigen  ©taat§=  unb  ̂ aulintereffen ,  bie 

©tänbe  öorroiegenb  auf  bie  ©rtialtung  unb  ©tärfung  i^rer  @ered^t= 
fame  bebad^t.    3l\^i§>  ift  d^arafteriftifd^er  für  biefe§  eigentümlid^e 

'  ®ier!c,  ©.  806,  807. 
2  ®5enba  ©.  810,  811. 
3  ®benba  ©.  813. 
*  @benba  ©.  810. 

«  9tic^.  ©c^mibt,  Mgem.  ©taatäle^re  (Setpjig  1903),  II.  93b.,  II.  Zeil, 
©.  641. 
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33erf)ältm§  aU  bie  ©ä^e,  in  benen  'Stank  ̂   baS  3luf treten  ̂ axU 
milianä  I.  auf  bem  ̂ leid^gtage  ju  ̂ ^reiburg  fd^ilbert:  „©onberbare 
©enoffenfd^aft  biefel  Königs  mit  biefer  33erfammlung !  SKayimilian 
lebt  oor  allem  im  ̂ ntereffe  feines  ̂ oufeS,  in  2tnf($auung  ber  großen 
europäifd^en  S3erf)ä(tniffe,  im  @efüf)(,  ba^  er  bie  ̂ ö($fte  2Bürbe  ber 

6t)riften{)eit  trägt,  bie  jebod^  eben  gefälirbet  ift;  er  ift  etirgeijig, 
friegStuftig,  getbbebürftig.  ®ie  33erfammtung  ̂ at  bogegen  bie  inneren 
$ßer|ältniffe  im  2luge:  fte  möd^te  üor  allen  Singen  Drbnung  im 
9ieid^e  mad^en;  fie  ift  bebäd^tig,  friebfertig  unb  fparfam.  ©ie  raitl 
ben  Äönig  befd^rönfen  unb  feftlialten.  @r  roill  fie  entflammen  unb 

fortreiten".  ®a§  roar  um  1499.  3»  2luggburg,  1510,  ift  e0  nid^t 
anberS.  „®ie  ©tänbe  l^atten  ein  ftänbifd^eS  D^tegiment  im  ©inn, 
wie  e§  rao^l  in  einzelnen  Sanbfd^aften  oorfam;  fie  l^atten  mel^r 
bie  inneren,  9Jlojimilian  me^r  bie  aultöärtigen  3lngelegenl)eiten  ing 

3luge  gefaxt;  aber  toeber  wollte  fid^  bort  ber  ̂ önig  feiner  Wa6)t 
foroeit  berauben,  nod^  wollten  l)ier  bie  ©täube  fid^  i^ren  @influ§  fo 

üollftänbig  entgie^en  laffen,  toie  bie  2lbfid^t  bei  anberen  S^eileg  raar". 
Sf^anfe  geftel)t,  an  biefem  fünfte  feiner  ©arftellung  angefommen,  bafe 
feine  ̂ Teilnalime  an  ber  ©ntroicElung  ber  ̂ leid^Soerfaffung  l)ier  mitten 

im  ©tubium  abjunel)men  anfängt:  „bafe  e§  in  einem  fo  toid^tigen 
Stugenblidf,  rao  bie  erroünfd^tefte  Eroberung  angeboten  war,  beren 

S3efi|  aller  Soften,  roeld^e  man  pc^ft  ungern  trug,  überlioben  unb 

ein  gemeinf(^aftlid^e§  ̂ ntereffe  gefamter  ©tänbe  gebilbet  l)ätte,  bod^ 

gu  feiner  SSereinbarung  fam,  jeigt  eine  in  ber  <Baö)t  liegenbe 
Unmöglidf)!eit  an,  mit  allen  biefen  33eftrebungen  jum  QkI  ju 

gelangen"  ̂ .  SDie  ©täube  erroeifen  fid^  ai§>  ein  Hemmnis  ber  aus- 
wärtigen ^olitif  ber  g^ürften;  je  mel)r  bie  ̂ Territorien  in  bie  großen 

Sßeltoerl)ältniffe  beS  1(3.  unb  17.  3a|rl)unbertS  ̂ ineingejogen  werben, 
befto  natürlid^er,  befto  ndturnotwenbiger  wirb  bie  Dämpfung  ber 

oorwiegenb  auf  innere  ̂ olitü,  auf  9fle(^t§bewal)rung  unb  ̂ rioilegien^ 
bel)auptung  gerid^teten,  neben  ben  ftoatlid^en  l^erge^enben  ftänbifd^en 

S3eftrebungen.  ©d^on  ben  3eitgenoffen  war  bieS  fid^tbar  geworben. 
3>n  feinem  ©d^reiben  über  ben  ̂ ürfenfrieg,  erfd^ienen  gegen  Dftern 
1529,  flnbet  Sutlier  e§  fonberbar,  ba^  man  fid^  in  ©peier  auf  bem 

9fJeid^Stage  mieber  fo  üiel  barum  befümmert  Ijabe,  ob  jemanb  in  ben 

iJaften  g^leifd^  effe,  ob  eine  3^onne  fid^  üerl^eirate ,  unb  tnbeS  ben 

1  ©eutfc^c  ©efc^id^te  im  Qdtaltet  ber  ««eformation  (Seipjtg  1867),  4.  STufl. 
I,  ©.  87. 

2  ebenba  I,  ©.  126. 
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dürfen  oorrii(fen,  Sänber  imb  ©täbte  fo  oiel  er  roolle,  erobern 

laffe.  ©r  forbert  bie  ?^ürfteu  auf,  lieber  bem  J^aifer  ing  j^elb  ju 

folgen  ̂  
3l6er  nid^t  nur  biefeS  allgemeine  geringe  SSerftänbniS  ber 

ftänbifd^en  SSerfornrntungcn  für  bie  großen  2Be(toeri)ä(tniffe  unb 

bie  äußere  ̂ olitif  ̂ inberte  bie  ou^roärtigen  iikftrebungen  ber 

g'ürften,  fonbern  aud^  inbireft  roirften  bie  ©tönbe  {)emmenb  auf 
jene  ein.  ®a  jebeö  herantreten  on  bie  ©tänbe  um  ©elb  ober 

^ruppenberoiHigungen  mit  ̂ WQßftönbniffen  an  bie  33ered^tigungen 
ber  ©tänbe  bejatilt  werben  mu§te,  ging  fd^Iie^lid^  ba§  ©treben 

ber  j^ürften  bal^in,  biefeS  SlppeUg  an  bie  ©tänbe  überf)oben  ju  fein, 

ba§  l)ei6t  ehm  mit  ben  eigenen  'üJiitteln  au^jufommen.  3Jlan 
entfaltet  bie  äufeerfte  ©parfamfeit,  man  fd^ränft  ben  ̂ ^inanjbebarf 
ein,  man  üerjid^tet  auf  »iele,  felbft  fel^r  notroenbig  erfannte  Unter* 
ne^mungen,  um  nur  ber  ©tänbe  lebig  gu  fein.  Bwg^^itft  fuc^t  man 

bie  ©infünfte  aus^  ben  9f?egalien  möglid^ft  gu  l)eben.  ̂ n  ©nglanb 
ift  ̂ einrid^  VII.  eifrig  bemülit,  mit  ©omonialeinfünften,  Sötten, 

^onfilfationen,  ̂ ^ayen,  jo,  gelegentlid^en  ©rpreffungen  fid^  ju  befielfen, 
bamit  er  nur  bie  ©tänbe  nid^t  einberufen  mufe.  ̂ n  feinem  25  ̂ al)xe 
roälirenben  Stegiment  f)Ot  er  im  gangen  fünf  93eroittigungen  in 
3lnfprud^  genommen,  auf  bie  ̂ a^x^  1492  big  1509  entfatten  nur 

gwei^  ̂ afob  I.  I^at  e§  ebenfo  gelialten,  er  §og  bie  Mittel  l)aupt= 
fäd^lid^  aus  ben  ©infulirjöffen,  ju  bereu  @rt)ebung  ol)ne  parlamen* 

tarifd^e  Seroittigung  er  fid^  oom  ©d^a^fammergerid^t  beooUmäd^tigen 
liefe,  ̂ arl  I.  voiü  naä)  ber  petition  of  right  ba§  Parlament  nid^t 
me^r  berufen,  er  oerjic^tet  ouf  jebe  weitere  ©inmifd^ung  in  ben 

beutfd^en  ̂ rieg  unb  üerfd^afft  fic^  bag  ©elb  für  bie  laufenben  2lug* 
gaben  burd^  anftöfeige  9Jionopole,  3ottöwf tagen ,  ©d^iffggelber.  3« 
fparen  ift  er  nad^  Gräften  bemüht.  3Kit  ber  ©parfamfeit  liaben  e§ 

fpöter  au§  ben  gleid^en  ©rünben  aud^  ber  @ro§e  ̂ urfürft  unb 

?^riebrid^  SBill)elm  I.  gelialten.  1667  ermalint  ber  Äurfürft  g'riebrid^ 
Sßil^elm  oon  33ranbenburg  in  feinem  politifd^cn  ̂ ^eftamente  feine 

Sfiad^folgcr  gur  ©parfamfeit,  bamit  fie  möglid^ft  feiten  bie  ̂ ülfe  ber 
ßanbtage  anjurufen  braud^en :  „S)enn  je  melir  Sonbtage  3^r  l^altet, 
je  mef)r  Slutoritöt  @u(^  benommen  wirb,  weil  bie  ©tänbe  attgeit  wag 

fud^en,  fo  ber  ̂ errfd^aft  an  ilirer  ̂ olieit  nad^teilig  ift"  ̂.   2)ie  ©in* 

1  SReformationSgefd^ic^tc  III,  ©.  141. 
2  ©d^mibt,  2rag.  ©taatäle^re  III,  2,  ©.  708,  709;  717,  718. 
3  «Ran!e,   Broölf  Sucher  prcufeifc^er  ©efc^id^te  (©amtliche  Sffierfe  25,  26 

Seipjig  1874),  1.  u.  2.  Sb.,  ©.  512.  ' 
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fül^rung  her  Slfjife  tft  oorjüglid^  baburc^  gcförbert  roorben,  ba§  fie 
ben  j^ürften  ein  3Jiitte(  bar§ubteten  fd^ieu,  um  bie  33en)ittiguugen  bcr 

©tänbe  ju  umget)en^  311^  ©teuer  von  au^gefprod^en  anti  =  lanb= 

ftänbifd^em  (E^axatta^  ift  fie  oufgefommen. 
®ie  ©ntfd^eibung  l)aben  bann  aUerbingS  bie  großen  allgemeinen 

^tenbenjen  ber  B^^t  gebrad^t;  bie  Silbung  ber  ftelienben  ̂ eere  30g 
bie  permanenten  Steuern  nodö  fid^ ;  gegen  einen  ?^ürften,  ber  on  ber 

©pi^e  einer  Slrmee  erfd)ien,  um  feine  g^orberungen  burd^jufe^en, 
fonnten  bie  fianbftänbe  roenig  me^r  au^rid^ten.  daneben  fommt 

immer  me^r  bie  fürftlid^e  i^immebiatoerroaltung  auf,  ben  ftänbigen 

©teuern  folgt  ber  fürftlid^e  ?^inanj=  unb  SSerraoltungäbeamte  nad^; 
bie  ottgemeinen  5^ommaffation§beftrebungen,  bie  überatt  bie  Sanbf d^aften 
ju  eintieitlid^  oerroalteten  ©taatSraefen  gufommenfd^lieBen,  tun  baä 

übrige.  2Ba§  ̂ in|e^  oon  ̂ reu^en  fagt,  !ann  fo  jiemlid^  für  bie 
ftänbif d^en  ©taat^raefen  be^  ̂ ontinentö  gelten:  2)ie  ftänbifd^en  3Ser= 
faffungen  finb  nirgenb^  gerabeju  aufget)oben  morben,  aber  fie  rourben 
unn)ir!fom,  raeil  atte  poUtifd^en  3lufgaben,  bie  in  bem  neuen, 

roerbenben  ©efamtftaat  ju  löfen  roaren,  üon  fürfttic^en  Beamten  über* 
nommen  würben,  fo  baB  bie  ftänbifd^en  Drgane  au§>  9)IangeI  an 

^ätigfeit  attmäl^Iic^  üerfümmerten.  ®ie  atten  Sanbe^oerfaffungen 
würben  überatt  in  ben  einzelnen  ̂ rooingen  berart  überbaut  oon  ben 

(Sinrid^tungen  ber  fürftUd^en  SSerroaltung,  bafe  i^nen  Sid^t  unb  Suft 
benommen  rourbe. 

2)er  neue  fürftlid^e  äöot)tfa§rt0ftaat  roenbet  fein  2lugenmer!  nun 

aud§  junetimenb  ber  Sage  ber  großen  SKaffe  ju,  ai§>  bereu  Ferren 
unb  S3ögte  er  biliier  faft  au^fc^Ue^lid^  bie  ©tänbe  angefet)en  unb 
belaffen  fiotte.  2)ie  Sanbeifürften  mürben  burc^  bie  9latur  ber  Ba6)i 

barouf  gemiefen,  ben  ©tönben  aU  „priöitegierten  Untertanen"  ba§ 
^ntereffe  ber  nid^tprioilegierten  Untertanen  gegenüber^uftetten ,  fid^ 

gegen  ben  2lbel  be§  SauernftanbeS  angunet)men,  unb  fo  §u  S^rägern 
beg  j^ortfd^rittg  ju  merben,  roäl^renb  bie  ©tänbe  für  i^re  ̂ rioitegien 

ftritten*.  1)en  2lgrarreformen  beS  j^^ürftentumS  toirfen  bie  ©tänbe 
nod^  oielfad^  entgegen,  unb  roo  ber  9legent  bei  irgenbeinem  3lnlaffe 
bodö  nod^  ber  ©tänbe  bebarf,  bort  beeilen  fie  \i6),  gegen  bie  erften 

QtapTpen  ber  33auernbefreiung  ©tettung  ju  netimen.    3"  oerfiinbern 

1  Unger  II,  @.  415,  416. 
2  ©rbmannäbörffer,  2)eutf(^e  ©efc^ic^te  I,  @.  426. 
8  §iftorif(i^e  unb  poUtifc^e  Stuffö^e.    I.  Sb.:  SDcr  preufeifd^e  3JfiIitär=  unb 

»eatnteiit'taat  im  18.  ̂ af)vf).  (Berlin  1908),  ©.  180. 
♦  ©ierfe,  ©.  816.  . 
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^abm  fie  natürlid^  bie  ̂ ^ortbouer  ber  2Igrarreformeu  uid^t  oermod^t; 

boju  waren  fie  in  ben  meiften  glätten  f^on  ju  fd^raod^.  2Bq§  ̂ ario 
^lerefia  1748  ben  mät)rif(i^en  ©tönben  reffribierte,  fie  finbe  „feinen 

Slnftonb ,  pro  formalitate  bie  Sanbtage  beijubetjolten"  \  trifft  für 
bie  6tänbe  in  biefer  3eit  fd^on  gonj  oHgemein  ju.  ®ie  ungorifdEien 

©tänbe  ̂ aben  bo  allerbingS  eine  geroiffe  3{ugnai)me  gemacht. 

III. 

Ungarn  ift  im  ̂ atire  1527,  olfo  bereits  in  ber  stoeiten  @pod^e 
ftänbifd^er  ©ntrairflung  an  ba§  ̂ auS  Öfterrcic^  gefoinmen.  ̂ erbinonb, 
Ungarns  erfter  f)abSburgifd^er  Äönig,  leitete  feinen  3lnfprud^  auf  bie 
©tept)anSfrone  auS  ©rbred^ten  l^er.  2lber  er  lie§  fid^  tro^bem  t)om 

9teid^Stage  jum  Könige  voäl)kn,  roie  benn  Ungarn  bis  1687  ein 
2Bat)(rei(^.  geblieben  ift.  @r  fanb  in  Ungarn  bie  gleid^en  ftänbifi^en 
^Jiäd^te  cor,  benen  er  in  feinen  öfterreid^ifd^en  Sänbern  unb  im 

9teid)e  gegenüberftanb.  S)aS  ungarifd^e  ©tänbered^t,  roie  eS  fid^  bis 

5U  biefer  3ßit  fierauSgebitbet  l^atte,  gleid^t  ben  ftänbifd^en  @in  = 
rid^tungen,  bie  bamalS  im  (^riftUd^en  @uropa  t)or{)errfrf)ten,  jiemlid^ 

attgemein.  ®er  33egriff  ber  ̂ eiligen  ̂ rone  ift  gteic^fom  eine  33er' 

flärung  ber  tierrfd^enben  ftänbifd^en  ©eroatten.  S)aS  S^icgiment  ge= 

büfirt  bem  3=ürften,  ber  bie  i^rone  trägt,  ben  3tbeügen,  ©eiftlid^en 
unb  ©tobten,  bie  i^re  Sefi^red^te  oon  ber  ̂ eiligen  ̂ rone  herleiten. 
5Der  Äönig  unb  bie  ©lieber  ber  ̂ eiligen  ̂ rone  bilben  bie  politifd)e 

^Jlation.  3)aS  übrige  93olf  iiat  an  ber  ©eroalt  feinen  ̂ ^eil.  2)urd^ 
bie  2Sal)l  unb  burd^  bie  Krönung  erft  gelangt  ber  ̂ önig  in  ben 

S3efi|  ber  föniglid^en  S^ied^te.  @l)e  er  gefrönt  roirb,  fd^roört  er,  bie 

^reil)eiten  beS  SanbeS  ju  ad^ten^. 
3Bie  in  ben  anberen  ftänbifd^en  ©emeinroefen  gebüliren  bem 

Könige  bie  ©infünfte  auS  ben  ̂ ronbomönen  unb  auS  ben  ̂ tegalien 

(Mün^xz^t,  33ergred^t,  Qotixzä)t,  aJlarftred^t,  ©tapelred^t),  ferner  auS 
einzelnen  föniglid^en  Steuern,  ben  ̂ ird^enje^nten,  eingebogenen  ©ütern, 

©c^a^funben  u.  f.  f.  ̂.  9Jiit  biefen  ©infünften  beS  fönigtic^en  g'iSfuS. 
\)at  ber  ̂ errfd^er  feine  ̂ ofl^altung  ju  beftreiten  unb  für  bie  SanbeS» 
oerteibigung  auf^ufommen.  Sangt  er  bamit  nid^t  auS,  fo  mu^  er 

roegen  aufeerorbentlid^er  Steuern  mit  ben  ©tänben  in  3Ser§anblung 

treten  *.    SDie  ©tänbe  oerfammeln  fid^  nur,  roenn  ber  ̂ önig  fie  ein* 

^  ©iegcl,  2)cutfc^e  »lec^tägefc^idite,  ©.  330. 

2  Ximon,  Ungartfc^e  SJerfaffungä«  unb  atec^tägefd^id^te,  ©.  509—520. 
3  ©benba  ©.  251—271. 

*  ®ßenba  ©.  611—616. 



14  anajöarr.  |-1432 

beruft'.  @in  ©elbftöerfommlunggred)!  I^aben  fie  nid^t  bejeffen.  ®a§ 
diecl^t  be§  Söiberftonbe^  ging  i^nen  1(387  jugleid^  mit  bem  Jlönigg= 
2Bttf)Ire($t  oerloren.  ®ie  ̂ auptfad^tici^e  ̂ raft  ber  ©tänbe  lag  in 
ber  Seroiüigung  ber  au^erorbentlid^en  (Steuern  unb  ber  ©olbaten, 

fotüie  in  bem  für  Sf^otfälle  t)orgefet)enen  Stufgebot  be^  ganzen  3lbe(§, 
ber  abeligen  3"!"^!^^^ t^on ,  bie  fid;  ober,  je  mel^r  bie  Kriegführung 
bie  neujeitUd)e  33Ql^n  oblenfte,  befto  bebeutung^Iofer  erroiel. 

3m  übrigen  ooUjie^t  fid^  ha§>  SBirfen  ber  ©tänbe  in  Ungorn 
gonj  im  ftänbifd^eu  @eban!enfreife.  5Die  ©teuerfreif)eit  be§  Slbel^  wirb 

unenblid^  ̂ od^  gehalten,  bie  Sted^tlofigfeit  be^  33auern  gef)t  über  bie 
im  fonftigen  ®uropa  I)errfd^enben  ßwftän^e  tüeit  t)inaug. 

2)ie  300^1  he§>  erften  Habsburgers  jum  König  von  Ungarn  leitet 

eine  faft  liunbert  ̂ a^xt  roälrenbe  ©pod^e  innerer  3Sirren  unb  9Jlad^t= 

fämpfe  ein.  ̂ iißt^td^  "^it  g^erbinanb  raurbe  ein  ©egenfönig ,  ber 
äBojrcobe  ̂ o^ann  ©japottia,  gum  Könige  gen)äJ)lt.  Reiben  gelang 
e§>,  fid^  mit  ber  ̂ eiligen  Krone  frönen  ju  taffen.  33eibe  rourben  nur 

t)on  jenen  anerkannt,  bie  ifire  2ßaf)I  bewirft  f)atten.  S)er  ftänbifd^e 
©runbfa^,  ba^  man  nur  fold^e  Sefd^Iüffe  für  oerbinbtid^  ju  t)alten 

braud^e,  an  benen  man  felbft  mitgeroirft  ̂ ,  roar  aud^  in  Ungarn  im 
©d^roange  unb  fommt  in  ben  SBirren,  bie  ba§  17.  3af)r{)unbert 
ungarif(^er  @efd)id^te  erfüllt,  üielfad^  jum  SluSbrud.  ©o  wie  bie 
beutfd^en  ©tänbc  nid^t  33ebenfen  trugen,  gegen  it)nen  geföf)rlid^e 
S3efd^Iüffe  ber  a}^e^rl;eit  ju  proteftieren  unb  gu  itirer  ̂ rei^eiten 

S3et)auptung  auSroärtige  9)läd^te  I)erbeijuruf en ,  fo  l^aben  bieS  bie 
Ungufriebenen  in  Ungarn  in  weitem  SJJafee  getan.  2öenn  fid^  feit 
^einrid^  II.  franjöfifd^e  Könige  mit  bem  S^itel  eines  „^roteftorS 

ber  beutfd^en  g^rei^eiten"  begaben  fonnten^,  fo  §at  eS  in  ber  3^olge 
frangöfifd^e,  fd^roebifd^e,  türfifd^e  ̂ roteftoren  ber  ungarifd^en  %m= 
l^eiten  gegeben,  roenn  fie  fid^  beffen  au^  nid^t  auSbrüdEIid^  in  i^rem 
S;itel  gerül)mt  laben. 

3n  ben  Kämpfen  ber  2:ürfenjeit  ift  eS   naturgemäß  ju   einer 

'  Simon,  ©.  624-625. 
2  2;ejner,  Sed^nif  unb  ®etft  beä  ftänbifd^  =  monard^ifrfien  ©taatäred^tä 

(©taatö»  unb  loatalrotffenfc^aftr.  gorfd^ungen,  J^erauäg.  oon  ©d^moßer,  33b.  XIX, 

§eft  3,  Seipjig  1901)  VI,  @.  56—61.  „9toc§  nac^  bem  ©reifeigjä^rtgen  Kriege 
fann  oon  einer  unbeftrittenen  ©eltung  be§  (SJrunbfa|eg  ber  3]erpfltd^tung  be§ 
Slbraefenben  burcf)  S3efc^(üffe  ber  Slnrcefenben ,  namentlid^  gegenüber  mäd^ttgen 

Sanbftänben  nid^t  gefprod^en  merben." 
'^  SBr^ce,  SDa§  l^eilige  römtfd^e  SReid^  (Seipaig  1873,  beutf*  oon  SöinHer), 

©.  237. 
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gortbilbuntj  be§  ©tänbered^tä  in  Ungarn  nid^t  gefommcn.  2)ie  erfte 

TOid^tige  neue  S^atfod^e  roirb  nadt)  ber  Befreiung  beg  Sonbeö  von  ber 

türfifd^en  ̂ errfd^oft  auf  bem  Steid^^tage  ju  ̂ refeburg  be^  ̂ a\)vtä 
1687  gefd[)affen.  ©ö  ift  biefe^  ®otum§  fd^on  gebadet  roorben.  2)ie 

<5tänbe  oerjid^teten  bomal^  auf  ba^  Sfied^t  beS  äBiberftonbeS  unb 
notimen  ha§>  ©ufgeffionSred^t  be0  3J?annegftQmme0  ber  iQob^burger 
noc^  bem  ̂ rinjip  ber  ̂ rimogeniturerbfolge  an  ̂   ßeopolb  I.  ̂ot 
bamol^  bie  ©tänbe  nid^t  barüber  im  unflaren  getoffen,  bafe  er, 
nad^bem  er  boiS  Sonb  mit  ben  2Baffen  roiebererobert,  fid^  in  ber 

©efe^gebung  an  il^re  9)iitn)irfung  nid^t  metir  gebunben  erad^te  ̂ ; 
nid^tS  befto  weniger  beftätigte  er  iljnen  H)xe  alten  ̂ rei{)eiten.  2lber 

erft  ein  9>ierteljal)rt)unbert  fpöter,  im  gerieben  ju  ©jatmar  (1711), 
fommt  es  ju  einer  enbgültigen  ̂ asififation  mit  hen  ungarifd^en  Un* 
jufriebenen.  ®amal§  erft  ift  baS  9ted;t  be§  2Biberftanbel  rairftid^ 

erlofrfien.  9Zad^  bem  gerieben  üon  ©jatmar  befteigt  Äarl  VI.  ben 
ungarifd^en  STfiron.  Salb  barauf  gefd^ie^t  jener  2lft,  ber  feit^er  für 
bie  ©ntroidflung  beS  ungarifd^en  ©taatSred^tS  am  roid^tigften  ge» 

TOorben  ift :  S)ie  pragmatif d^e  ©anftion.  '^aii)  ben  geltenben  @efe^= 
artüeln  II  unb  III  beg  SanbtageS  öom  ̂ al)xz  1687  würben  naii) 

bem  2:;obe  ̂ arts  mangels  einer  männlid^en  SDefjenbenj  bie  ungarifd^en 
©täube  if)r  ̂ önig§roal)(red^t  roiebererlangt  l^aben.  ©d^on  1712,  ein 

3af)r  alfo,  beoor  er  bie  neue,  ba§  ©rbred^t  ber  raeiblid^en  9^ad;* 
fommenfd^aft  foraie  bie  Untrennbarfeit  unb  Unteilbarfeit  aller  unter 

feiner  ̂ errfd^aft  fte^enben  Sauber  feftfe^enbe  3:;f)ronfoIgeorbnung  ̂  
ben  üerfammelten  geheimen  3läten  mitteilte,  begann  er  be§l;alb  SSer* 

Ijanbtungen  mit  ben  SSertrauenSmännern  ber  ungarifd^en  ©täube*. 
S)iefe  aber  ftellten  g^orberungen,  bie  ber  ̂ aifer  nid^t  ju  beroiHigen 
geneigt  roar ;  üor  allem  rootite  er  nid^tS  baüon  raiffen,  bafe  bie  ©täube 

aller  Sauber  ein  oertragSmäfeigeS  33ünbniS  jraedES  gemeinfamen  Unter* 
l)alt0  ber  in  Ungarn  liegenben  ©arnifonen  unb  gemeinfamer  ̂ Cragung 
ber  Soften  für  bie  ©renjoerteibigung  fd^liefeen  follten.  ©ine  fold^e 
SSerbrüberung  ber  ©täubt  erfd^ien  ii)m  gefä^rlid^  für  bie  ©pnaftie. 
©eine  neue  2^l)ronfolgeorbnung  legte  er  bann  junäd^ft  ben  ©täuben 

feiner  ©rblänber  gur  2lnerfennung  unb  ̂ ublifation  t)or.    ©ie  i)aben 

^  2;imon,  ©.  527. 
2  Eisenmann,  Le  Compromis  Austro-Hongrois,  Paris  1904),  @.  14. 
^  2)a8  2)ofument  bei  Serna^if,  3)ic  öfterreid^tfd^cn  3Scrfaffung§gefe|e 

(Seipjig  1906),  ©.  6—9. 
*  Stuf  ber  fogen.  5ßalatinaIfonferenj  ju  ̂ re^&urg  (Siuli  1712).  SSergt. 

aurfio,  Sie  pragmatifc^c  ©anftion  (SBien  1906),  ©.  79—91. 
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fid^  (1720 — 1722)  oud^  alle  beeilt,  ju  tun,  n)0§  man  üon  ilinen  er- 
wartete  unb  fid^  bereit  erflärt,  für  bie  neue  Drbnung  „mit  ©ut  unb 

Slut  einjuftel)en".  S)ie  meiften  fprad^en  ben  SBunfd)  au0,  ber  ̂ aifer 
möge  fie  bei  il)ren  alten  g^reilieiten  erl)alten.  '^un  trat  ber  ̂ aifer 
(1722)  aud)  an  bie  ungarifd^en  ©tänbe  t)eran.  Urfprünglid^  ging 
bie  3lbfi(^t  ba^in,  bie  ungarifd^en  ©tänbe  foüten.  roie  alle  übrigen, 
bie  neuen  S)i§pofitionen  annet)men  unb  alg  ©efe^  ceröffentlid^en  ̂  
©päter  !am  man  aber  üon  biefem  ̂ rojeft,  bal  unburd^fül)r6or  er= 

fd^ien,  ah,  unb  bcfd^loB,  bal)in  ju  roirfen,  bafe  bie  ©tänbe  Ungarn^ 
bie  neue  ̂ l)ronfolge  felbft  motu  proprio  anbieten  mögen,  ©o  ift 
e§  bann  anä)  naä)  langen  3Serl)anblungen  gefd^el)en.  ̂ ie  ungarifd^en 

©tänbe,  bie  —  nad^bem  fie  oorl)er  burc^  23  ̂ alire,  t)on  1687  bi§ 

1712,  nid^t  berufen  raorben  waren  —  je^t  bie  ̂ ö^re  1722  unb  1723 
über  bie  neue  ̂ lironfolgeorbnung  berieten  unb  fafeen,  fajgtett  einen 

„einbettigen  unb  freien"  S3ef(^lufe,  au^  bie  roeibtic|e  Sinie  jur  2;i)ron; 
folge  ju  berufen. 

©leid^jeitig  liefen  fie  fid^  nod^malS  il)re  9ted^te,  ̂ rärogatioe 
unb  f^reilieiten  beftätigen  unb  jufagen,  bafe  fid^  bie  fünftigen  Könige 

würben  frönen  taffen.  %üv  ben  g^att  be0  älugfterbenS  auä)  ber 
weibtid^en  Sinie  befialten  fie  fid^  ba^  „ererbte,  uralte,  genel)migte 

unb  anerfannte  SSorrec^t"  ber  ÄönigSroafil  t)or.  2)ie  brei  ©efefeartifet, 
roeld^e  bic§  enthalten,  n)eid;en  von  bem  ̂ nfialt  ber  burd^  ̂ arl  VI. 

feftgefe|ten  unb  ben  ©täuben  unterbreiteten  2;f)ronfolgeorbnung  in 

roefentlid^en  fünften  ah^.  3Sor  attem  erfd^einen  in  ben  ungarifd^en 
©efe^artifeln  bie  ©tänbe  auSbrücflid^  ai§>  biejenigen,  weld^e  in  3lu§* 
Übung  i^reS  Äönig^roa^lred^tS  ber  meiblid^en  Sinie  bie  2;i)ronfolge 

übertragen;  in  ber  oon  ben  übrigen  ©tönben  unoeränbert  an= 
genommenen  urfprünglid^en  «Raffung  erfd^eint  bagegen  bie  2lbänberung 
ber  ̂ bronfolgeorbnung  ai§>  ein  SSittenSaft  be§  ̂ errfd^erS,  bem  bie 
©täube  i^rerfeitS  beftätigenb  beitreten.  2)ie  bö^mifd^en  ©täube  fagen 

fogar,  bie  SJfitteilung  biefer  f)auggefe|lid^en  SL^erfügungen  an  fie  fei 

„ou§  purem  Überfluß"  erfolgt^.  2)ie  größere  33ebeutung,  ber  ftärfere 
9tü(fl)alt,  ber  ben  ungarifd^en  ©täuben  im  SSergleid^e  ju  jenen  ber 
©rblänber  beifam,  tritt  barin  ftarf  fieroor. 

^a§  f)at  nun  atterbingS  feineSraegS  gel^inbert,  bofe  in  ber 

näd^ften  Qext  über  bie  3lnfprüd^e  unb  S^ted^te  ber  ©tänbe  mieber^olt 

1  Xurba,  «ßragm.  Sanftion,  ©.  91—94. 
2  »erna^if,  SBerfoffungägefe^e,  ©.  16. 
3  Xuvba,  ©.  48. 
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fc^r  na6)bxndiiä)  ̂ inraeggegangen  tourbe.  Waxia  ̂ ^^erefio  ftanb  im 
2lnfQnge  if)rer  D^egierung  ben  ungorifd^en  Stäuben  efier  frcunblid^ 

gegenüber,  ©ie  ̂ atte  in  i^rer  fd^ioerften  B^it  Unterftü^ung  unb 

laut  beroiefeue  S^mpatl^ie  bei  it)uen  gefunbeu  unb  glaubte  i()rer 

fidler  ju  fein,  ungead)tet  be§  Umftanbeg,  bofe  bie  ©täube  i\)v  be* 

fannteä  „3Jioriamur"  erft  gerufen  l^atten,  nad^bem  ilinen  i^re  ̂ rioi* 
legien  neuerlid^  beftätigt  unb  befonberä  3lnbauer  i^rer  (Steuerfreiheit 
oerl^eifeen  TOorben  roar^  Später  änberte  fid^  ba^,  unb  nad^  bem 

unbefriebigenben  3tu§gang  beö  ̂ refeburger  9?eid^gtageg  von  17(35 
berief  fie  bie  Stäube  bis  ju  i^rem  2;obe,  alfo  burd^  üolle  15  ̂ af)xe, 

nid^t  mel^r  ein.  ̂ oU\  II.  ̂ at  fid^  befanntlid^  niematg  jum  Könige  üon 

Ungarn  frönen  taffen;  bie  33eräeid^niffe  ber  ungarifc^en  D^iegenten 
nennen  feinen  3'lamen  nid^t,  obroo^I  er  über  baä  ßanb  nad)brü(Jtid^er 
unb  TOirfüd^er  get)errf(ftt  f)ot,  otS  ntand^er  feiner  5ßorgänger.  2lbcr 
in  feiner  testen  Sebenljeit  roar  er  burd^  bie  ungünftigen  ©rgebniffe 

feines  türfifc^en  ̂ ^elbgugeS  bodö  fd^on  ba^in  gefommen,  ba^  er  bie 
Stänbe  Ungarns  einzuberufen  üerfprad^  unb  bie  3Sern)altungSreform, 
burd^  roeld^e  an  bie  Stelle  ber  ftänbifd^en  Selbftoerroaltung  in  ben 

ungarifc^en  ̂ omitaten  lanbeSfürftlidöe  Beamte  gefegt  roorben  waren, 
annullierte.  2luc^  bie  ̂ eilige  Ärone,  bie  er  \a  gleid^fam  als  Symbol 
ber  ̂ affierung  ber  fiänbifd^en  Siedete  batte  nad^  Sßien  fd^affen  (äffen, 

fanbte  er  je^t  jurücf.  Sein  9^ad^folger  Seopolb  fa|  fid^  gejroungen, 
biefe  ̂ olitif  ber  ̂ onjeffionen  an  bie  ungarif(^en  Stänbe  fortjufe^en. 
®r  betätigte  bie  ungarifc^en  ̂ ^reilieiten  unb  berief  bie  Stänbe.  2)ie 

^^rud^t  il)rer  ̂ iötigfeit  finb  eine  dlei^t  von  ©ef e^artüeln  2,  burd^ 
raeld^e  fic^  bie  ungarifc^en  Stänbe  bie  oon  ̂ ofef  fo  fel)r  mißad^teten 

^riöilegien  neuerlid^  befeftigen  liefen.  Sie  lieBen  fid^  (©efe^artifel  X 
ü.  3.  1790/91)  oom  ̂ önig  anerfennen,  bafe  ungead^tet  ber  burd^  bie 

pragmatifd^e  Sanktion  feftgefe^ten  Erbfolge  beS  ̂ aufeS  unb  beS 

„ungeteilten  unb  ungetrennten"  33efi^eS  aller  Sauber  „bennod^  Ungarn 
ein  freies  Sanb  unb  l)infid^tlid^  feiner  ganjen  gefe^lid^en  SSerroaltung 

unabhängig,  b.  §.  feinem  anberen  S^teic^e  ober  SSolfe  unterworfen  ift, 
fonbern  feinen  eigenen  ftaatlid^en  33eftanb  unb  feine  eigene  SSerfaffung 
befi^t,  folglid^  burd^  feinen  regelmäßig  gefrönten  ̂ önig  nad^  eigenen 
©efe^en  unb  ©eroofintjeiten ,  nid^t  aber  nad^  ber  2lrt  ber  übrigen 

^roüinjen  ju  be^errfd^en  unb  ju  üerroalten  fei",  ©in  anberer  (5Jefe^= 
artifet  (XII)  beflariert  baS  3fled^t  ber  ©efe^gebung  unb  ber  ©efe^eS* 

^  ©ifenmann,  ®.  25. 

2  Serna^if,  ©.  17—20. 
Sfal^tfcud^  XXXIV  4,  ̂ r§g.  ö.  ©c&moner. 
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auälegung  aU  ben  ©tänben  imb  ben  Qefe^Ud^  gefrönteu  j^ürften 
genteinfam;  fie  laffen  Seopolb  erflären,  ba^  er  boS  aU  Iiergebrad^t 
anedenne  unb  niemalg  burd^  SJiad^tfprüc^e  ober  fogenannte  patente 

—  TOetd^e  ofinc^in  fein  ©eric^t  be0  SanbeS  anneJimen  bürfe  —  bo0 
5lönigretd^  üerroolten  toerbe.  5Der  ̂ önig  mu§  fidb  weiter  üerpflic^ten, 
jebeS  britte  ̂ a^x,  im  9lotfatte  and)  früher,  bie  ©tänbe  einzuberufen 
unb  beren  geredete  33efd^n)erben  auf  jebem  Sanbtage  wirflid^  unb 
ungefäumt  ju  erlebigen;  bie  aug  ben  Sanbtogen  äuftonbegebrad^ten 
©efe^e  übernimmt  ber  ilönig  genau  gu  t)ottjie|en  unb  ju  l^onbliaben. 

2lu(^  bie  2lufred^ter|attung  ber  ̂ omitote  mufe  Seopolb  feierlidö  ju^ 
fagen.  @r  mad^t  fid^  roeiter  üerbinblid^ ,  Ungarn  in  bie  jentra(en 
SSerroaltunggbetiörben  unb  in  feine  Diplomatie  aufjunefimen  unb 

fpejiett  ben  ungarifd^en  ©totttialterrat  üon  Ungorn  oerfelien  ju  loffen 
unb  al^  bie  l)öd^fte  ̂ ßerraaltungSftelle  be0  Sanbe^,  nur  bem  Könige 

unmittelbar  untergeorbnet  gu  erl^alten.  ©egen  ungefe^tid^e  33efe^(e 
beg  ̂ önigg  foH  ber  ©tattlialterrat  33orfteIIungen  erl^eben  bürfen. 
©d^liefelid^  üerpflid^tet  fid^  Seopolb,  ©ubfibien  in  ©elb,  9iaturaUen 
ober  9ie!ruten  raeber  ben  ©täuben  nod^  ben  Unabeligen  burd^  einen 

föniglid^en  ̂ ad&tfpruc^  aufzuerlegen,  ja  nid^t  einmol  unter  bem 

SSorroanbe  eine^  freiroiHigen  2lnerbieteng  aufeer  bem  Sanbtage  abju* 
l^eifd^en  (2lrtifel  XIII,  XIV,  XVII,  XIX  o.  ̂ .  1790/91). 

S)ag  finb  n)of)t  flänbifd^e  ©ered^tfame,  roie  fie  um  biefe  Seit 

nirgenbg  mefir  im  fontinentaten  ©uropa  in  aud^  nur  annäl)erung0* 

raeife  gleidiem  Umfange  aufredet  roaren.  2lber  nid^t  nur  ftaat§= 
red^tlic^,  oud^  in  bejug  auf  i|re  fonftigen  ̂ rioilegien  muBte  i^mn 
Seopolb  entgegenkommen.  33or  attem  roaren  e§  bie  2lgrarreformen, 
benen  fie  ©tillftanb  ju  gebieten  raünfd^ten. 

S)ie  üble  Sage  ber  Sauernfd^aft  l^atte  im  ganjen  Sereid^e  ber 
l^abgburgifd^en  Sänber  wieberl^olt  gu  2lufftänben  gefül)rt  unb  bie 

©orge  ber  SfJegierungen  befi^äftigt.  1680,  1717  unb  1738  maren 
in  ben  beutfd^en  ̂ roüinjen,  1548  unb  1553  in  Ungarn  Urborien 

eingefül)rt  roorben,  oline  bie  Sage  ber  33auern  toefentlid^  gu  oerbeffern. 
Unter  3)taria  ̂ lierefia  würben  bie  Urbarien  erneuert,  bie  ber  ̂ err- 
fdöaft  fd^ulbigen  Slbgaben  unb  Seiftungen  neu  fixiert  unb  ftettenroeife 

befc^ränft^  „®ag  ̂ ntereffe  be^  ̂ önig§  unb  be0  3Solfeg  erl^ob  fid^  über 

bie  ̂ rioilegien  ber  ©täube;  bie  ©taat^raifon  fiegte  über  ba§  l^ifto* 

rifd^e  ̂ ted^t^."  2ltgbatb  proteftierten  bie  ©täube  in  ben  ©rblanben,  unb 

*  SSgl.  ©rünberg,  2)tc  SSouernbefreiunfl  (Seipsig  1894)  I,   ©.  160  u.  f. 
2  aJiarcsati,  Ungarifc^e  SSerfaffungägefc^id^te  {2;übingen  1910),  ©.  105. 



i^oyi  3)ie  flfinbifd^en  Ctemente  in  ber  ungarifd^en  ̂ olitif.  JQ 

bic  ungarifc^en  ©tänbe,  benen  bie  ̂ aiferiu  1764  „ju  iljrer  ©eroiffcng^ 

berul^igung"   3)laBregeIn  üorfd^Iug,  um  bie  9)U6bräud^c  ber  ®utg= 
befi^er  eingufd^rönfen,  oerroeigerten  einfad^  bie  33eratung  biefer  ̂ ro-- 
pofitionen.    ©aburd^  l)ielt  fid^  3)?aria  ̂ Eierefia  ober  erft  red^t  für  er^ 
tnäd^tigt  bie  Urbarialreform  al^bolb  in  eigne  ̂ anb  §u  nel)men  unb 
ju  bcfretieren  \  Unöerroeitt  gingen  in  äffe  5^omitate  i^re  ̂ ommiffäre 

ab,   unb  ba§  neue  Urborium,   bog  ben  ̂ Bauern  ̂ reijügigfeit  ju= 
geftanben  unb  bie  ©eroalt  ber  {)errfd^Qftlid^en   ©erid^t^barfeit  ein= 
fd^ränfte,  trat  in  ̂ raft.    3lud^  bie  Seiftungen  ber  Sauern  rourben 

rebujiert.    2lIIerbing§  rou^ten   bie   ©ut^befi^er  burd^    Seeinftuffung 
ber  kommiffäre  ju  üer^inbern,  bafe  ba§  Urbarium  ernfttid^  roirffam 
tourbe.     Sofef  II.  griff  ba  nun    fet)r    energifd^    ein.    2)ie   legten 

Überrefte  beä   Seibeigenf d^aft§red^te§   rourben  befeitigt,  ba§  ©traf= 
red^t  ber  ©ut^^errfd^aft  befd^ränft,  unb  einer  Rontrolle  burd^  ben 
^iftrüt^d^ef  unterroorfen.     ®ie  ©rroerbung  böuerlid^er  ©runbftüdfe 
burd^  ben  ©utal)errn  rourbe  erfd^roert,  ber  SoSfauf  erleid^tert.    ̂ n 

ben  ©rblanben  t)atte  fid^  ber  33auer  am  @nbe  ber  S^iegierung  ̂ ofef  II. 

„in   einen   erblichen  ̂ ^äd^ter  mit   fid^ergefteHtem  SBobenanteile   üer= 

roanbelt"  ̂     ®iefe  Sfleformen  fütirte  ̂ ofef  jum  großen  Seile  aud^  in 
Ungarn  burd^.    1785  ̂ ob  er  bort  bie  Seibeigenfd^aft  auf,  ?^i^!al  unb 
SSigegfpan  erl)ielten,  roie  in  ben  beutfd^en  ̂ roüinjen  ber  SDiftrift^d^ef, 

bie  2lufgabe,  ©rangfalierungen  ber  Säuern  ju  oert)üten.    2llle§  baS 

gefd^at)  gum  nid^t  geringen  $ßerbru§  be^  RomitatSabeB.    ^iun  ̂ ofef 
tot  unb   feine  ©efe^gebung  in§  2ßan!en  geraten  roar,  beeilten  fidl; 
bie  ©täube,  ben  alten  B^ftanb  roieber  Ijerguftellen.    ®ie  föniglidjen 

^ropofitionen  für  ben  Sfleid^Stag  t)on  1790  betrafen  atterbingg  au^ 
bie  Sauernfrage,  unb  fd^lugen  bie  2lmt^fä^igfeit  ber  Unabeligen  oor. 
2)ie  ©tänbe  befd^loffen,  baS  Urbarium  3Haria  5ri)erefio§  (nid^t  baS 

üiel  roeitergel^enbe  ̂ ofef^)  prooiforifd^  jum  ©efe^  gu  mad^en  unb 

bie   befinitioe  ©ntfd^eibung  einem   neuen  Sfieid^Stage  ju  überlaffen. 
^ie  3«foffung  ber  Sflid^tabeligen  würbe  nur  bei  ben  Rammerämtern 

unb  bei  ben  niebrigen  ©taatlämtern  befd^loffen^.    Seibel  geriet  ba- 
mit  in  einen  ©tillftanb,  ber  bis  gur  großen  Umroäljung  ber  breifeiger 

unb  oierjiger  ̂ a\)xt  be§  näd^ften  3Q^i^^w»^ßi^t§  anbauerte.    ©enü^t 

i^ot  ben  ©täuben  ba§  Ergebnis  biefeS  9fieid)§toge§  nid^t  eben  mtl. 

^  Ä  r  0  n  e  ä ,  Ungarn  unter  Wtavia  3;^crcfia  unb  Qofep^  II.  (®raa  1871), 
@.  4—22. 

2  aWitrofonon),    Sofep^    II.    (beutfc^    öon    2)emetif ,    SBien    1910), 
II,  ©.  586—621. 

3  ©fubag,  2)ie  ©efc^ic^te  ber  Ungarn  (SBien  1900),  II,  ©.  295,  296. 

2* 
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35ie  Dlcubeftötiguiig  unb  9lu§geftaltung  if)rer  ̂ rioitegien  burc^ 

bie  @efe|Qrtifel  ber  ̂ ofire  1790/91  erratet  fid^  unter  ̂ ^ranj  I.  qI^ 
proftifd^  l^erjlid^  bebeutungSloS.  SBäl^renb  ber  franjöfifd^en  Kriege 
l^atten  bie  ©tänbe  Ungarn^  !aum  ettt)Q§  anbereS  gu  tun,  qI§  9^e= 
fruten  unb  Steuern  ju  beroiHigen.  33Iie6en  bie  33en)iIIigungen  J^inter 

ben  2Bünfd)en  ber  9ftegierung  jurücf,  fo  fe^te  fie  ben  ©olgprei^ 
flinouf^  ̂ on  1812  an  raurben  bie  <Btänbe  überfioupt  nid^t  mef)r 
berufen.  S)reije^n  Sahire,  (änger  olfo  aU  unter  ̂ ofef,  foft  fotange 
wie  unter  9Jiaria  2;E)erefia,  raäl^rte  biefe  ̂ aufe.  92ie  roorcn  bie 

ftänbifd^en  S^ed^te  in  größerer  @efa{)r,  aU  bamal§.  D^ne  groBe 
ajiüfie  t)ätten  in  biefer  3ßit  bog  ©tänbetum  unb  bie  ftänbifd^e 
.^omitatSoerroaltung  befeitigt  tüerben  fönnen^  Um  1825  woren 
bereite  bie  meiften  ̂ omitate  babei  angefommen,  jur  paffiüen  9?efiften§ 

il^re  3ufl"<^t  §u  ne{)men,  b.  f).  i^re  oerrooltenbe  ^Tätigfeit  na^eju 
einsuftellen ,  um  nid^t  bie  für  ungefe^tid^  ongefefienen  älnorbnungen 

ber  9?egierung  QugfüJiren  ju  muffen.  Sie  9legierung  fonbte  roie 
unter  ̂ ofef  fönigtid^e  Äommiffäre  I)in.  ©ntfd^eibenb  würbe  unter 
biefen  33erpltniffen  ber  Umftonb,  baB  burd^  bie  fpanifd^en  unb 
itolienifd^en  SSerroidftungen  bie  militärifd^en  9)üttel  ber  Stegierung 

aufwärts  gebunben  waren  unb  ben  föniglid^en  ̂ ommiffären  in  "oen 
ungorifd^en  ̂ omitaten  nic^t  mef)r  im  gleichen  SHo^e  jur  SSerfügung 

ftanben^.  21(§balb  getoann  bie  SBeigerung  ber  ̂ omitate,  bie  oon 
ber  S^egierung  geforberten,  t)on  ben  ©tänben  nid^t  beroitligten 

30000  9fle!ruten  ju  ftetten  unb  bie  nid^t  Dotierten  neuen  Steuern 

einjul^eben,  proftifc^e  Sebeutung.  ®a§u  trat  bie  burd^  ben  3^rei{)eit§= 
!ampf  ber  ©ried^en  fierbeigefüfirte  orientatifd^e  ̂ omplifation,  bie 
neuerbingS  mititärifd^e  3Sorfe^rungen  notroenbig  mad^te.    Seit  ben 

1  ©fubat),  II,  ©.  327—329,  335—336,  342—344. 
2  (gifenmann,  ©.  60.  —  Sßiele  tüoren  ber  Slnfid^t,  ba§  muffe  gefd^el^en. 

„®ine  Sßerfaffung,  bie  ad^t  S^^ntel  '^^^  SlfJation  in  ber  SDienftbarfeit  p(t  unb 
bereu  ©rraerbflcife  läl^mt,  beu  gröfiteu  2;eil  be§  ©runbeigentumg  ber  ©teuer* 
pflid^t  entsiep,  eine  folc|e  Sßerfaffung  mu^  auf  eine  fonftitutionette  2lrt  ober 

burd^  einen  ©erooltftreici^  geänbert  rcerben!*  ©o  IteB  fid^  ber  greil^err  o.  (stein 
oerne^men.  Unb  er  meinte  fpöter  nod^:  „^at  Ungarn  eine  SBerfaffung?  ©in 
lumultuarifc^er  SReid^^tog,  bie  ©jemption  einer  Älaffe  Don  atten  ©elbleiftungen, 
SeiBeigenfd^aft  in  ber  rol^eften  ©eflort  oon  brei  günftern  ber  3lation,  baä  ift 
feine  SSerfaffung.  Ungarn  mü^te  erft  eine  «Staatgoerfoffung  ermatten,  unb  nur 

bann  beobad^tet  ber  Ä'önig  ben  Ärönungäeib,  voenn  er  atteS  oerfud^t,  um  bie 
Gräfte  ber  ̂ Ration  ju  entroidfeln,  inbem  er  i^r  hen  ©enuS  gefe^Iid^er  g^rei^eit 
Derfc^afft."  —  5«ad^  5ßer^,  geben  ©teinä,  II,  ©.  357,  557  bei  Springer, 
©efc^ic^te  Öfterreic^g  (Seipstgä  1863),  I,  ©.  197. 

3  ©fubag,  II,  ©.342,  343. 
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3=reif)eitsfriegen  luoren  bic  ungarifd^en  Truppenteile  nid^t  mef)r  er= 
gänjt  lüorben^  Sßieber  einmal  rourben  nun  bie  au^roärtigen 

(Sd^tüierigfeiten  be^  ̂ errfd^er^  ba§  ©lücf  ber  ©tänbe.  1825  würbe 
«in  9leid^^tag  einberufen. 

9J?it  biefem  9ieid)gtag  treten  bie  ungarifd^en  ©tönbe  in  ben 
Sannfreig  ber  bamal§  im  übrigen  ©uropa  längft  nod^  ©ettung 

ringenben  liberalen  '^htm.  2)ie  ftänbifd^e  ̂ rioilegienbel)auptnng,  bie 
bi^^er  if)re  größte  ©orge  auSgemad^t,  oermifd^t  fid)  mit  ben  geit* 
genöjfifctien  ̂ reit)eit§ibeen,  bie  üom  2Beften  in  ba0  Sanb  n)et)en.  ®ie 
jüngere  ©eneration  ber  ftänbifd^en  $ßerfamm(ung  vereinigt  bie  ̂ bee 
ber  ftänbifd^en  ©onberred^te  mit  jener  ber  liberalen  Dppofition  gegen 

bie  reaftionären  2:^enben5en  be§  bamaligen  Dfterreid).  ©§  gibt  je^t 
im  ©d^o§e  ber  SSerfammlung  felbft  ein  liberale^  ©lement,  ba§  bie 

3lbolierung  ber  abeligen  3Sorred^te,  ba^  9?ed^t^gleic^t)eit,  2lgrar= 
reform,  ̂ re§frei^eit  forbert.  2lber  biefe  SBeftrebungen  flogen  in  ben 
^omitaten  mie  auf  bem  9?eid^gtage  felbft  auf  ©d^roierigfeiten.  3luf 

bem  ̂ re§burger  9?eid^gtoge  t)on  1830  finbet  fid^  eine  3fteformpartei, 
TOeld^e  von  fonftitutioneüen  Qbeen,  mie  fie  bie  Quli'iReoolution  herauf- 

gebrad^t  i)atte,  erfüllt  roar  unb  eine  SSeränberung  im  ©inne  bemo* 
fratifd^er  3ißlß  anftrebte.  ®er  Steid^^tag  oon  1832  l^atte  bereite 
eine  liberale  9)Jel)rl)eit  in  ber  ©tänbetafel.  ®efto  eifriger  festen  fic^ 

^ber  bie  9)?agnaten  gegen  bie  9?eform  ein.  ®er  ftänbifc^e  (Sliarafter 

t)e§  ©taatöred^t^  blieb  ungefd^iüäd^t  aufredet.  3lud^  in  ber  Sauern* 
frage  fommt  e0  su  feiner  redeten  ©ntroidlung.  S^ci^ft  bringt  bie 
^Regierung  auf  eine  3?eform  ber  bäuerlid^en  ̂ ßerl^ältniffe,  für  bie  feit 
1790  ba§  t^erefianifd^e  Urbarium  ma^gebenb  war.  S)ie  ©tänbe 
wollen  aber  ber  2lgrarfrage  nid^t  ben  erften  9tang  einräumen  unb 

muffen  erft  burd^  nad^brüdElid^e  Sßorftellungen  ber  9tegierung  bap 

üeranla^t  werben,  ̂ n  ber  $ßert)anblung  über  ba0  Urbar  gel^t  bie 
©tänbetafel  ber  S^egierung  aber  wieber  ju  liberal  cor,  unb  je^t  finb 

€§  bie  9legierunglüertreter ,  bie  fidl;  gegen  raeitergel^enbe  33orfd^läge 

(3lb lösbarfeit  aller  bäuerlid^en  ©ienfte,  2lufl)ebung  ber  Matrimonial^ 

gerid^te)  auSfpred^en.  ®ie  3Kagnaten  unterftü^ten  babei  bie  S^ie- 
gierung,  aud^  ber  ̂ omitatSabel  fd^lofe  fid^  ber  Söeroegung  gegen  bie 

S^ieform  an.  ̂ n  fel)r  eingefc^ränfter  ?^orm  fam  fd^liefelid^  boS 
Urbarialgefe^  1836  juftanbe.  ©inige  SSerbefferungen  unb  ©rleid^terungen 
brad^te  e^  immerfiin^ 

1  Springer,  ©efc^ic^tc  Dfterreic^S  I,  ©.  328. 
2  Springer,  I,  ©.  466—473. 
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3"  "^^^  ̂ oiqe  ringen  bann  bie  attftänbifc^en  unb  bie  neuen 
liberalen  Qbeen  in  ber  ungorifd^en  öffentlid^feit  t)eftig  miteinanber^ 

bie  Unruhen  in  ©olisien  (^^^ebruar  1846),  wo  bie  Sauern  bie  ©runb* 
fierren  nieberme^elten,  liefen  ̂ finlid^eS  in  Ungarn  befürd^tenS  unb 

fo  fiegten  benn  1846  unb  1847  enblid)  bie  liberalen  2^enbenjen. 

®ie  ©efefegebung  be§  3a^re§  1848  fd^liefet  bereite  a)linifter= 
oerantroortlid^feit,  SSolf^oertretung,  3luf|ebung  ber  UrbariaUaften  unb 

ber  ̂ atrimonialgerid^tlbarfeit  in  fidb,  mit  einem  SBorte,  alle  jene 

^reiijeiten,  bie  man  in  biefem  bewegten  3ia{)re  and)  in  ben  beutfd^en 
Sänbern  forberte. 

3Jiit  bem  Sal)re  1848  tritt  Ungarn  au0  bem  Sereic^e  be§ 

ftänbifd^en  ©taotlrec^tS  in  jenen  ber  fonftitutionellen  Sfled^t^entraidtung. 
©eift  unb  ̂ ed^nif  be§  ftänbifd^en  2Befen§  i)ahen  aber  nod^  oielfod^ 

in  bem  bamat^  begrünbeten  fonftitutionellen  2^h^n  be§  (Staate^,  im 

ungarifd^en  ̂ arlamentarilmug  unb  in  ber  ungarifc^en  ̂ olitif  fort* 

gerairft. 
IV. 

33ergegenn)örtigen  roir  ung  nod^  einmal,  mie  eigentlid^  ©eift 
unb  ̂ ^ed^nif  be§  ftänbifd^en  2öefen§  in  Ungarn  befd^affen  roaren. 

(B§>  fott  f)ier  nid^t  auf  ben  ©treit  um  Urfprung  unb  3lugbet)nung 

ber  ftänbifcf)en  S^ied^te  in  Ungarn  eingegangen  werben.  Dh  nun,  roie 

^imon  ̂   lel^rt,  bie  ©efe^gebung  im  altungarifd^en  ©tänbeftaate  oom 
^önig  nur  §ufammen  mit  bem  S^ieid^^tage  aulgeübt  toerben  !onnte, 
tüobur(^  bann  im  ungarifd^en  ©taatSred^te  ber  ftänbifd^en  ̂ eit 

bereits  ber  Unterfc^ieb  jroifd^en  ©efe^  unb  SSerorbnung  juftanbe* 

gekommen  fei,  ober  ob,  raie  S^ejner^  barlegt,  ©efe^e  ebenfogut 
burd^  ben  ̂ önig  allein,  o^ne  ̂ itmirfung  ber  ©tönbe  erlaffen 

werben  fonnten,  wobei  ein  SSorrang  ber  unter  ftänbifd^er  aJiit* 
roirfung  erlaffenen  ©efe^e  cor  anberen  23egrünbunglformen  nic^t 
fiattfanb  unb  eine  Unterfd^eibung  §n)ifd^en  ©efefe  unb  3Serorbnung 

nid^t  gemad^t  mürbe  —  ba§  trägt  für  unfere  33etrad^tung  f)ier  roenig 
aus.  ®ie  2ßal^rt)eit,  roofern  bei  bem  fd^raanfenben  et)arafter  beS 

ftänbifd)en  dle^tä  überhaupt  allgemein  gültige  9^ormen  aufgeftellt 

1  ajJorcsalt,  Ungarifd^e  aSetfaffungggefd^id&te,  ©.  139. 
2  ©.  608-610. 

^  %ed)mi  unb  ®eift  be§  ftänbifc^=monard^ifcl^en  ©taat§red^t§,  6.  10—30.  — 
SDiefe  SJlnfcl^auungen  oertritt  SCesner  in  polemifd^er  gorm  auä)  in  feinen  ̂ nblu 

Jationen  „Sluägleic^grec^t  unb  2tuögIeic^öpolitiP  (iffiien  1907),  ©.  10—23  unb 
,2)er  Äaifer*  (28ien  1909),  30.  Äapitel,  ©.  310—317. 



I^g^l  ^ie  flänbifd^en  Elemente  in  inx  ungatifd^en  $olitt(.  <*  23 

loerbeu  bürfcn,  unrb  n)ot)(  in  ber  3Kitte  ließen,  unb  eS  wirb  fi^ 

roQ()rfd^einlid^  aud^  f)ier  beroal^r^eiten ,  voaä  %x.  2B.  Unger^  fagt, 
böfe  nämlirf;  ein  allgemein  unb  beftimmter  ©runbfo^  über  ben  3lnteil, 
welcher  bem  ?^ürften  einerfeitg  unb  ben  Sanbftänben  onberfeitg  on 

ber  ©efe^gebung  §u!omme,  fid^  nid^t  ouäbitben  fonnte  unb  ihm  aüeS 
von  ber  ®ringlid^!eit  ber  Umftänbe,  oon  ber  ©nergie  unb  Ma6)i 

be§  (dürften,  unb  von  ber  ©röfee  ber  entgegenftefienben  ̂ ntereffen 

Q6get)angen  fiobe. 
2Befentlid^  für  unö  finb  ober  jrcei  anbere  SJiomente,  bie  ben 

@eift  be§  ungarifd^eu  ©tänbewefen^  unabpngig  oon  ben  fd^raanfenben 

3)lad^toert)äItniffen  ftet^  beftimmt  ̂ aben:  2)ie  Segrünbung  ber  ftän» 
bifc^en  dizä)U  unb  bie  politifd^e  ̂ etl^obe,  mittelft  roeld^er  man  fie 

jur  ©ettung  bringt. 
äßie  fid^  bie  ©tänbe  in  ben  beutfd^en  ;^änbern  al§  ba0  Sanb 

ober  bie  gemeine  Sanbfd^aft  be§eic^nen,  fo  nennen  fie  fid^  in  Ungarn 

bie  9iation.  ®ie  alte  Sanbfdjoft  roor  Sftepröfentantin  be§  Sanbeö 

anä  eigenem  DfJec^t,  fie  ift  nid)t  Drgan,  fonbern  ̂ rögerin  be§  SanbeS* 
red^ts  unb  ber  SanbeSeinl^eit,  fie  oert)ie(t  fid^  jum  ßanbe  nic^t  etroa 
fo  raie  ber  9lat  (ober  in  fpäterer  B^it  ber  weitere  diai),  fonbern  fo 

lüie  bie  S^ollbürgergemeinbe  jur  ©tabt^  @§  ift  in  Ungarn  nid^t 

anberä  geroefen.  ®ie  poUtifd^e  ̂ Ration  ift  Trägerin  afler  Sanbeg= 
redete,  bie  nid^tabeligen  33en)ot)ner  nehmen  an  ben  ßanbeörei^ten 

feinen  ̂ eil,  fie  get)ören  ber  t)eiligen  ̂ rone  nid^t  an.  9^od^  1835 
löBt  fic^  ein  im  ©runbe  genommen  liberal  benfenber  9)hnn,  ̂ ofepi^ 

oon  Droöj^  oerne^men,  ber  ungarifd^e  2lbel  i)ahe  nid^tS  abufioeS, 
benn  er  umfoffe  einzig  unb  allein  bie  gange  ungarifd^e  S^iation,  roie 
fie  üor  9U0  So^r^n  o"^  3lfien  {)erauggebrod^en  unb  mit  bem  bamalS 

einzigen  9ted^te  ber  SSölfer,  ber  SSaffengeroalt ,  fid^  it)r  SSaterlanb 

raadfer  erfämpft  i)ahe;  bie  Unfreien  feien  D^ad^f ommen  üon  Sln^ 
fieblern  unb  ̂ w^Jonberern ,  Kriegsgefangenen  unb  gurüdf gebliebenen 
Kned^ten,  f oraie  öon  ®ef laffierten,  bie  il)ren  Slbel  oerloren  l^ätten ;  aug 

biefen  ©d^ic^ten  fei  ber  S^lid^tabel  ̂ eroorgegangen ,  unb  biefen  nid^t= 
priöilegierten  Klaffen  fei  urfprüngtid^  burd^aug  fein  anbereS  Unred^t 
gefd^e^en,  all  ba§  einer  fpäteren  unöerpttniSmäfeigen  33elaftung. 

®a6  3af)r  1848  brad^te  bie  2luf|ebung  ber  IbelSprioilegien 
unb  bie  @lei(^l)eit  atter  oor  bem  ©efeft.    ̂ ag  heutige  ungarifd^e 

1  II,  §  150,  ©.  225. 
2  ©ierfe,  2).  ©enoffenfc^aftärec^t,  ©.  575,  576. 
3  Terra  incognita  (3ieubru(t,  Seipsig  1860),  @.  141—143. 
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Parlament  ge^t  nocf)  ber  93erfQffung  qu§  ̂ ßolflrua^Ieii  Ijeröor  ̂   2lber 
nid^tgbeftotüeniger  fc^eint  ber  burd^  bie  33erfaffung  abolierte  33egriff 

ber  „politifd^en  Station"  fortjubeftefien.  ̂ er  ̂ rei^err  üom  (Stein 
fd^rieb  im  erften  ̂ a^rjel^nt  be§  19.  3al)rf)unbertg  nieber,  ad^t  ̂ efintel 
ber  ungarifd^en  9^ation  würben  in  ©ienftbarfeit  erhalten.  2lm 
28.  Dftober  1905  erüärt  ber  ungorifc^e  SJZinifterpräfibent  Saron 

%t\ixnkxx^  in  einer  ̂ rogrammrebe  ̂  ,  t)on  13  9)iiIIionen  ber  ogra=^ 
rifd^en  93et)ölferung  Ungarn^  get)örten  ganje  10  9Jlittionen  bem  lanb- 
loirtfd^aftlic^en  ̂ rotetariote  an;  baS  @ro§  be§  93olfeg  fei  fünftUd^ 
aus  bem  Parlamente  auSgefd^loffen.  SluS  biefem  ©runbe  üertritt 

%t\^xr)kxx}  bie  ̂ arlomentSreform  auf  ©runb  be§  attgemeinen  ©timm^ 
red^ts.  3ft  e§  unter  fold^en  Umftänben  §u  oiel  gefogt,  loenn  man 

behauptet,  ber  ungarifd^e  9fteid^§tag  fei  in  feiner  ©ffenj  nod^  l^eute 

ftänbif(^?  @r  umfoJBt  aud^  fieute  nur  bie  „politifd^e  Station".  ®ie 
„politifd^e  Sf^ation"  ift  in  Ungarn  jefet  oietleid^t  nid^t  mei)r  ganj 
bie,  meldte  fie  cor  1848  geroefen  ift,  einige  neue  ©lemente  finb  burd; 
S3efig  unb  I)öf)eren  SerufSftanb  in  fie  eingebrungen,  aber  au(^  biefe 

neuen  Elemente  l^aben  fid^  nad^  bem  Silbe  ber  alten  gemobelt,  unb 

berfelbe  ̂ omitatSabel ,  ber  cor  80,  100  unb  200  ̂ aliren  bie  ̂ anb» 

lungen  ber  bamaligen  „politifd^en  Station"  beftimmt  l)at,  beftimmt 
fie   aud^    nod^    ̂ eute^.     ®ie    merfroürbige    3wfo"^wenfe^ung  .  ber 

1  35a§  SBaJ^Ired^t  ift  münblid^,  öffentlid^,  nid^t  attgemein,  fonbcrn  an  einen 
fiefttmmten  ©runbbefi^  ober  an  eine  gcroiffe  ©teuerleiftung  ober  aber  an  einen 
geroiffen  ̂ ntelttgenj  -  genfug  getnüpft.  @§  entfprid^t,  loie  felbft  SBerteibiger  ber 
ungarifd^en  SÖer^ältniffe  j.  33.  g^erbinanbt)  (©.  128—131)  jugeben,  in  feiner 
Sßeife  mel^r.  SSgr.  ©teinbod^,  S5ie  ungarifd^en  S3erfaffung§gefe^e  (äßien  1895), 
©.  18—23. 

2  £anvt,  S)ie  3tegierung  geierüäri)  (Serlin  1909),  S.  117  u.  f. 
^  3llg  ?5ran3  ̂ erc^eg,  ber  bebeutenbe  ungarifd^e  Sid^ter  (übrigens  felbft 

Slbgeorbneter)  in  ber  ̂ etöfi  =  ®efeEfd^aft,  ber  er  arg  ̂ räftbent  oorftel^t,  ben 
l^eutigen  ungarifd^en  ̂ arlamentariömug  aX§>  ben  „t)ert)eerenben  geinb  ber  unga« 

rifd^en  Kultur  unb  Station",  alä  „bie  permanente  ̂ rätorianerreüolte  ber  inbi= 
üibueaen  unb  ̂ arteifelbftfuc^t  gegen  bie  ̂ iation",  aii  „bie  Slufle^nung  be§ 
Sltomä  gegen  bai  ©anje"  bejeic^nete,  fd^rieb  bag  „5Reue  5ßeftcr  Sournal" 
in  einem  Seitartifel:  „®a§  heutige  Ungarn  ift  eine  Schöpfung  ber  ©erf)äiger< 
Qal^re  be§  Dortgen  Qal^rl^unbertg.  ©amalg  roar  bie  ungarifd^e  ©entrt)  bie  3}er= 
tretetin  ber  politifd^en  ©rfal^rung,  ber  nationalen  Kultur,  unb  in  i^ren  öänben 

war  aud^  bie  eigentlid^e  nationale  SBirtfd^aft,  nömtid^  ber  ®runbbeft^,  ocreint. 
sRaturgemä^  fiel  bie  öerrfc^aft  bicfer  Älaffe  ju,  bie  ebenfo,  roie  fie  ba§  3tüdfgrat 
beg  alten  Ungarng  war,  aud^  bag  SRütfgrat  be§  neuen  Ungarng  rourbc.  Unb 
biefe  StoUe  l^at  fie  nod)  ̂ eutc  inne,  tro^bem  fid^  bie  SJerpItniffe  in  ben  regten 
»ierjig  ̂ a^ren  ganj  auierorbentlid^  oeränbert  ̂ aben.    9feben  ber  ©entrt)  finb 
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©elbftDerrcQttungöförperfc^afteu  —  in  ̂ omitat  roie  ©emeinbe  fomint 
bie  ̂ ölfte  ber  ̂ anböte  unmittelbar,  viritim  ben  ̂ ö($ftbefteuerten 

p  —  (]ibt  biefen  S"ftitutionen  einen  üorraiegenb  ftänbifd^en  (S^a= 
rafter  unb  legt  überall  bie  aJiod^tmittel  ber  33erroaltung  in  bie  ̂ änbe 

ber  „politifc^en  Aktion"  K  S)a§  $ßorl;anbenfein  eineg  in  ben  poli* 
tifc^en  ©efd^äften  gefd^ulten  3lbe(g  ift  geraiB  ein  @ut  für  jebeg  Sanb, 
oorauggefe^t,  baB  biefer  3lbet  in  feinen  politifdjen  ̂ been  unb 
a«ett)oben  fid^  bem  ©eifte  ber  3eit  nid^t  oerfd^Iiefet.  3lber  ift  haä 
in  Ungarn  ber  j^aH? 

®aniit  gelangen  wir  ju  bem  jroeiten  tüefenttid^en  3)iomente  in 

ber  ̂ ejieljung  groifd^en  altungarifd^em  ©tänbetum  unb  neuungarifd^em 
Parlamentarismus:  jur  politifd^en  ̂ ed^ni!  beS  heutigen  Ungarn. 

^n  feiner  oben  zitierten  Stiebe  fprid^t  33oron  g^ej^roär^  baüon, 
ha^  huxä)  baS  attju  eng  bemeffene  ©timmrcd^t  unb  burd^  ben  3luS- 
fc^tuB  ber  breiten  3Jiaffen  üor  allem  ber  ge^n  ajiittionen  lanbrairt^ 
fd^aftlid^er  2Irbeiter  eine  Entartung  ber  öffentlid^en  33erl)ältniffe  ein= 

getreten  fei.  S)oS  Parlament  befd^äftige  fid^  nid^t  mit  ber  fojialen 
unb  rcirtfd^aftlid^en  3^ot  ber  SBeoölferung ,  fonbern  mit  ftaotSred^t« 

i\ä)in  2;|eorien  unb  unfrud^tbaren  SSerfaffungSfämpfen.  ®aS  gleid^e 
S3ilb,  bie  gleid^e  ̂ lage  tritt  unS  entgegen,  wenn  roir  unS  mit  bem 

neue  klaffen  emporgefttegen,  nefien  ber  alten  5Kation  ift  eine  neue  erftanben,  bie 
l^eute  an  politifd^er  (Srfal^rung  l^inter  ben  l^iftorifd^en  2;rägern  unfereä  öffent* 
lid^en  SeBeng  faum  jurütfftel^t,  an  politifd^er  ©infid^t  fie  aber  weit  überragt, 
bie  in  furjen  ̂ al^rael^nten  für  bie  nationale  Äultur  mel^r  geleiftet  l^at  al§  bie 
alte  Station  in  einem  ̂ •ai^'^taufenb,  unb  bie  fd^lie^lid^  unfere  nationale  SBirt« 
fd^aft  ouä  ber  ©infeitigfeit  ber  lanbrairtfd^aftlid^en  Kultur  befreit  unb  il^r 
3!Jiöglici^feiten  gefd^affen  f^at,  oon   benen   fid^  bie  ©entri;  nid^t  einmal  träumen 
lief!   Unb  bod^  fül^rt  bie  Bügel  nodE»  immer  jene  alte  ̂ Jation,   ftel^en  roir 
nod^  immer  im  Sänne  jener  felben  ®entr9=|>errfd&aft  wie  oor  üierjig  ̂ öl^ren. 
Sjm  ©efül^le  il^rer  Sd^roäd^e  unb  il^re§  Siiebergangä  beginnt  bie  alte  9iation 

unrul^ig  ju  roerben.  ©eit  jroölf  Qal^ren  folgt  ©entr^  =  9teoolution  auf  ©entrg* 
Steüolution  unb  im  3uf''t"i"e"'&önge  bamit  bie  £odEerung  atter  politifd^en  unb 
nationalen  3)ifjiplin.  2)ag  ift  bie  ÄranJI^eit,  an  ber  roir  leiben,  fie  ift  ebenfo 
fül^lbar  im  Äomitat,  baä  fid^  in  ooEer  2luflöfung  befinbet,  rcie  in  ber  autonomen 
unb  jentralen  33ern)altung,  bie  gänslid^  aufgel^ört  l^aben,  regulär  ju  funttionieren. 
3)a§  Übel  roirb  nid^t  befeitigt  roerben,  el^e  bie  Urfad^en  nid^t  bel^oben  finb. 

SDe§l^alb  ift  je^t  nid^t  baä  bie  B^rage,  roer  an  bie  Spi^e  ber  Staatögefd^äfte  ge- 
ftellt  roirb,  fonbern  ob  bie  alte  ©entrt)  =  §errfd^af t  nod^  roeiter  befleißen  ober  ob 
man  aud^  ber  armen  ̂ Ration  il^ren  Slnteil  an  hen  ©taat§gefd;äften  geroäljren 

roirb."    (39.  ̂ a^rgang,  3lv.  6.) 

^  SSgl.  Springer,  ©runblagen  unb  ©ntroidClungSjielc  ber  öfterr. * ungor. 
SRonorc^ie  (Söien  1906),  ©.  75—87  unb  gerb  in  an  b  9,  ©.  158—172. 
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attungorifd^en ,  ftänbifd^en  9^e{(^§toge  befd^äftigen.  DroSj,  ber  SSer? 
teibiger  beS  ungorifd^en  2lbel0,  !ann  nid)t  umt)in,  „jene  unglücffetige 

g^ertigfeit  im  3itieren  unb  jene  Unbet)ülfli(^!eit  im  2lnn)enben  alter 

©efe^e"  feftjufteHen ,  burd^  bie  \iä)  ber  Slbel  am  ®nbe  be§  18.  unb 

im  3tnfange  be§  19.  Sal^rf)unbert§  unliebfam  ouggejeid^net  'i)ahe^. 
3Bie  ber  3lbel  in  biefen  Seiten,  e^e  bie  jüngere  ©enerotion  von  ber 

nid^t  eben  ollju  anbauernben  33egeifterung  für  bie  poIitifd^=n)irtfd^aft' 

lid^en  D^ieformibeen  üon  1830  unb  1848  erfaßt  rourbe,  fic^  gegenüber 
bem  fogialen  2Bo!)Ie  ber  9)Jaffen  üerl)ielt,  raie  er  feine  ̂ riöilegien 
unb  3'^wunitäten  immer  raieber  gegen  ba§  gemeine  33oI!  befeftigte 
unb  bie  auf  bie  Hebung  be§  33auernftanbe§  gerid^teten  33eftrebungen 

ber  Sanbelfürften  ju  oereiteln  trad^tete,  ift  ung  im  $ßerlaufe  biefer 

^arftettung  fd^on  befannt  geworben. 
®ie  tro^  aller  SSerfoffungSgefe^e  lieute  nod^  lierrfd^enbe  „politifd^e 

9fiation"  l)at  ©eift  unb  politifd^e  3)ktl)obe  ber  ftänbifd^en  ̂ Serfamm^ 
lungen  beibefialten  unb  auf  unfere  3^it  gebrai^t. 

3lug  bem  ©ualiSmuS  lanbegfürftlid^er  unb  ftänbifd^er  ©eroalt 

l)at  fid^,  roie  mir  roiffen,  ein  i^ampf  um  bie  SSori^errfd^aft  entroicfelt. 
33egünfligt  oon  bem  (burc^  bie  ©tänbe  felbft  oielfad^  l^erbeigefü^rten) 
3ufammenfd^luffe  ber  einzelnen  Sanbfd^aften  §u  größeren  Territorien, 
geftü^t  auf  ba0  fid^  formenbe  ftel)enbe  ̂ eer  unb  bie  fid^  bilbenbe 
lanbegfürftlid^e  Seamtenfd^aft ,  Ijat  baS  gürftentum  bie  ftänbifd^en 

S3eftrebungen  befiegt  unb  niebergeroorfen.  2ßo  fid^  bie  ©tänbc 
fröftiger  erhielten,  beburfte  e§  bod^  befonberer  günftiger  Slnläffe,  um 
gegen  bie  fürfttid^e  ©eroalt  aufzukommen,  Bwö^ftänbuiffe  ju  erzielen, 
alte  5ßorred^te  roieber  ̂ erjuftetten  ̂   S)ie  ©täube  fpäl^en  nad^  einer 
(Situation  anä,  in  roeldjer  il^nen  ber  Sanbellierr  genugfam  in 
©d^roierigMten  unb  ̂ Röte  oerroidelt  erfc^eint,  um  ilirer  gu  bebürfen. 

^ritt  er  bann  an  bie  ©täube  l)eran,  fo  laben  fie  nur  il)re  ̂ ^orberungen 
im  Sluge,  unb  roenn  bie  ©efa^r  nid^t  gerabe  unmittelbar  an  ber 

SanbeSgrenje  ftel)t,  oerfc^lie^en  fie  fid^  junäd^ft  jeber  anbern  @r= 
roägung,  alg  ber  i^rer  93efd^roerben  unb  ̂ efiberien.  ®er  fianbeS* 
l)err  üerjid^tet  oft  genug  auf  eine  i^m  notroenbig  fd^einenbe  politifd^e 
Unternehmung,  roeil  er  ba§u  größerer  3Jiittel  beburfte,  al0  i§m  bie 

^  Terra  incognita,  ©.119. 
2  „S)er  Snl^att  ber  Äonjeffionen  fliegt  regermöBig  nid^t  au§  obieftioen, 

ftaatlid^en  giücffid^ten  in  ber  mobernen  »ebeutung  be§  3QBorte§,  fonbern  entfprid&t 
bem  ©rabe  ber  politifc^en  unb  öfonomifd^en  iRotlage  be§  Äon^ebierenben, 

unter  beren  ©rüde  fie  geraäl^rt  roerben."  Seiner,  ©tänbif d^  *  monard^ifd^eS 
©taatSred^t,  ®.  4. 
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eigenen  ̂ ülfgquellen  unb  bie  friU)eren  33en)illi9ungen  gen)ät)ren,  unb 
roeit  er  e{)er  in  feinen  ©efd^often  2lbbHi(^  erleiben,  als  fid^  oon 

ben  (Stönben  SwH^fiönbniffe  abpreffen  laffen  raitt. 

®ie§  ift  bie  ̂ ed^nif  be§  ftänbifd^en  ̂ aä)ttamp\e§>  überall  ge? 

roefen;  fie  ift  im  ungorifd^en  9ieid^gtQg§(eben  m6)  §u  befonberer  2lug- 
bilbnng  gelangt,  ©rinnern  roir  un^,  roie  bie  raidjtigen  ©efe^artifel 
von  1722/23,  1790/91  juftanbe  famen. 

Unb  betradjten  n)ir  nun  bie  le^te  grofee  ftaatiSred^ttid^e  ̂ rife 

Ungarn^,  üon  ber  wir  in  ber  9?ebe  g^ej^roar^S  t)örten,  unb  bie  im 
©runbe  genommen  nod^  je^t  anbauert  ̂  

S)iefe  ̂ rife  im  ungarifd^en  (Btaat§>kbm  ift  au^gebrod;en,  a(§ 
im  ̂ erbft  1902  bie  bamalige  9tegierung  ̂ oloman  von  ©jeUg  eine 
aBe()röor(ane  oor  bie  ungarifd^e  ©efe^gebung  hva^U,  in  roelc^er  eine 
@rt)ö§ung  beg  jä^rlid^  ju  fteflenben  9^e!rutenfontingent§  angefprod^en 

rourbe.  2In  ba§  öfterrei^ifd^e  Parlament  raar  ein  analoger  ©efe^^ 
entrourf  gegangen.  @§  trat  alfo  einer  jener  flaffifd^en  %äfiz  ein, 
in  roeld^en  bie  altungarifd^en  ©tönbe  bem  ̂ önigtume  £on§efftonen 

abzuringen  pflegten:  2)er  ̂ önig  forberte  neue  ©olbaten!  2llgbalb 
beginnt  bie  Dppofition  im  aBe|rau§fc^uffe,  bem  bie  SSorlage  sugel)t, 

ju  obftruieren.  2lud)  im  ©d^ojse  ber  Sfiegierunggpartei  felbft  erl^ebt 

fid^  eine  ?5^ronbe  gegen  baS  aJiilitärgefe^,  an  bereu  ©pi^e  ber  ̂ räfi* 
beut  beö  2tbgeorbnetenl)aufe§  ©raf  Sllbert  3lpponr)i  ftel)t  unb  in 

einem  ̂ })Jemoranbum  barlegt,  bafe  auö  3lnlaB  biefer  cermefirten 
Sfiefrutenleiftung  eine  S^leilie  oon  national4töatgred^tli($en  ^onjeffionen 

burdigefe^t  raerben  muffe:  D^tegelung  ber  g^a^nen-  unb  ©mbtemen* 
frage  in  ber  3lrmee  im  ©inne  ber  ungarifd^en  ©taatlic^feit,  Strang* 

ferierung  ber  ungarifd^en  Dffljiere  in  ungarifd&e  -Wegimenter  ufro. 
Sei  ber  alsbalb  beginnenben  Beratung  ber  SSorlagen  im  Plenum 

be§  ̂ aufeä  beginnt  bie  Dppofition  enblofe  DbftruftionSreben  ju 
l)atten;  bie  Sifte  ber  geforberten  nationalen  ^onjeffionen  auf 

miiitärifd^em  ©ebiete  nimmt  immer  ̂ u.  '?!Slan  »erlangt  bie  @r= 
rid^tung  ber  felbftänbigen  ungarifd^en  3lrmee,  bie  ©infü^rung  ber 

ungarifd^en  ̂ ommanbofprac^e  u.  f.  f.  ̂ n  ben  ̂ omitaten  wirb  für 
biefe  ̂ oftutate   agitiert,   Deputationen   gelien   nad^  Subapeft   unb 

1  ailfölbt,  a5rei  Ärifenio^re  (^efter  Sto^b,  52.  ̂ a^rg.,  9ir.  251)  gibt  eine 
braud^bare  Überfielet  über  bie  SSorfommniffe  in  ber  3eit  com  Dftober  1902  big 

Dftober  1905.  ®ine  umfaffenbe  ©efd^id^te  be§  Äabinettä  B^ejerDärr)  (18.  Sunt 
1905  big  3.  SSpril  1906)  entpft  bie  oom  Suftijminifter  biefeä  Äabinettä 
SBartl^oIomaeug  ».  Saniji  »erfaßte  3}erteibigunggfdE)rift:  2)ie  Siegierung  {^ejer* 

»drg,  »erlin  1909,  ©.  3-219. 
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toerben  oom  ̂ räftbenteu  be§  ̂ arlament^,  Slppomjt,  ber  offen  mit 
ber  Dppofition  ft)mpQtI)tfiert ,  empfangen.  ®ie  2öe{)rbebQtte  muB 
unterbrod^en  werben,  bomit  momöglid^  nod^  ein  33ubgetprooiforium 

befd^Ioffen  werben  !önne;  ober  bie  Dppofition  üerfiinbert  bie  33otiernng 
ber  3"^ß«^nttät,  unb  fo  tritt  am  1.  aJJai  1908  ber  bubgetlofe  3"= 
ftonb  (mit  einem  borbarifd^en  ̂ unftau^brucE  ex  lex  genannt)  ein. 

2)0^  ̂ obinett  ©jell  bemiffioniert.  5ßergeblic^  fiatte  ©^ed  barauf 

I)ingen)iefen,  wie  Öfterreid^sUngarn  in  bejug  ouf  bie  ©ntroicftnng  ber 
^eeregmod;t  i)inter  ben  anberen  ©rojsftaaten  §urücEb(eibe,  menn  nid^t 

bie  §ur  Sebienung  ber  neuen  ̂ aubi^batterien  nötigen  in  ber  9ie» 
frutenoorlage  ongef  pro  dienen  neuen  9teEruten  bewilligt  würben,  ©er 

neue  3Jtiniflerpräfibent  @raf  5l|uen  =  ̂eberDarp  mu^  auf  ber  Safi§ 

üer^anbeln,  ba&  bie  @rt)öJ)ung  be§  9f?efrutenfontingent§  unterbleiben 
unb  nur  ba§  alte  Kontingent  fowie  ba0  normale  33ubget  bewilligt 

werben  foll.  Sei  ber  9fieöifion  be§  SBelirgefe^eg,  bie  im  ̂ erbfte  ju 
gewärtigen  fei,  würben,  fo  fünbigt  5?l)uen  bem  2lbgeorbnetenl^aufe 
an,  nationale  Kongeffionen  gemad^t  werben.  S)ie  Dppofition  befd^lie&t, 
bie  Dbftruftion  einsuftetten,  aber  ein  f leiner  ?flügel  fe|t  entgegen 
bem  ̂ arteibefd^luffe  bie  Dbftruftion  fort,  unb  eine  trübe  2lpre,  in 
weld^er  ber  9}iinifterpröfibent  befi^ulbigt  wirb,  bie  S3eilegung  ber 

Dbftruftion  burd^  Sefted^ung  angeftrebt  ju  liaben,  fülirt  ben  S^lüdEtritt 

be§  Kabinette  lierbei.  SDie  Krone  erflärt  in  feierlid^er  3=orm,  aber 
ol)ne  ©egenjeid^nung,  ba^  fie  nationale  Konjeffionen  auf  Koften  ber 
©in^eit  ber  3lrmee  nid^t  gulaffen  !önne.  K|uen,  ber  neuerlid^  an§> 

Sauber  fommt,  f(^wäd^t  burd^  eine  bie^mal  gegengejeii^nete  Kunb* 

gebung  ber  Krone  ba§  oorauSgegangene  ̂ anbfd^reiben  in  ber  g^orm 
ah,  aber  fd^on  bemäd^tigt  fid)  bie  Dppofition,  in  weld^er  ha§>  rabifale 
©lement,  ermutigt  burd^  bie  Haltung  be§  trafen  2lppont)i,  immer 

mel)r  überwiegt,  ber  (Baä)z  unb  beantragt,  in  einer  Slbreffe  bem 
Könige  bie  Söefd^werben  beS  Sanbeg  üorgutragen.  ̂ u^  bie  SJielirl^eit 
entfd^liefet  fid^  je^t,  einzugreifen.  ©0  wirb  ein  Programm  nationaler 

Konjeffionen  in  ber  Drganifation  ber  gemeinfamen  2lrmee  aulge* 
arbeitet,  bem  bie  Krone  fd^lie^lic^  il)re  3"fi"""iw"9  Qi&t,  unb  auf 
©runb  beffen  ©raf  ©tefan  %i^a  e§  übernimmt,  ein  Kabinett  ju 
bilben.  @r  wirb  bei  feinem  erften  ©rfd^einen  al§  9}iinifterpräfibent 

im  9lbgeorbnetent)aufe  mit  ftürmifd^en  SDfiiBfottenSfunbgebungen  ber 

Dppofition  empfangen.  @raf  2lppont)i  üergid^tet  auf  bie  $räfibent= 
fd^aft  be^  ̂ aufeS  unb  tritt  auS^  ber  9fiegierunggpartei  au^.  Slber 

fdjiliefelid^  erlangt  %i^a  von  ber  Dppofition  bennod^  ba^  9te!ruten= 
fontingent  in  ber  bisherigen  ̂ ö^e  unb  bie  ̂ nbemnität.    ̂ m  ̂ erbft 
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fütiren  bie  Sßerfud^c  Xi^a^,  burd^  eine  9?eform  ber  ©efc^öftgorbnung 
fünftige  Dbftruftionen  unmöglid^  gu  mod^en,  jn  neuen  ©türmen, 

unb  am  4.  Januar  1905  mu^  boS  Parlament  oufgelöft  roerben;  feit 
Steujafir  Ijerrfc^t  roieberum  ber  bubgetlofe  3"ftonb.  Sie  SBotileu 

füf)ren  ju  einer  9lieberlage  ber  9flegierunggpartei,  bie  Übernofime  ber 
©efc^äfte  burd^  bie  fiegreid^e  Dppofition  fd^eitert  an  ben  von  biefer 
erhobenen  militärifd^en  i?onjeffion§forberungen,  unb  fd^liefelid^  wirb 

am  13.  ̂ uni  1905  ba§  Kabinett  gejörüärt)  ernannt.  ̂   bem  ̂ anb- 
fdf)reiben,  bag  an  ben  neuen  3Jiinifterpräfibenten  ergel^t,  erftärt  bie 
Ärone,  bie  Erfüllung  ber  von  ber  Dppofition  geftellten  militärifdien 
3ugeftänbniffe  mürbe  bie  ©d^tagfertigfcit  ber  2lrmee  gefäljrben.  Sag 

3l6georbnetenf)au§  ergebt  fid^  gegen  ̂ ^ejeroäri)  unb  mufe  'oertagt 
merben.  ̂ n  biefer  Situation  entfd)liefet  fid^  bie  ̂ rone,  bie  ©in* 
füfirung  be§  allgemeinen  SSafilred^t^  im  ̂ rinjip  gu  genetimigen  unb 

ba§  Kabinett  jur  Einbringung  einer  bielbegüglid^en  9?egierunggüorIage 
gu  berocgen.  Sie  oppofitioneffe  9leid^gtaglme|rt)eit  forbert  bie 

^omitate  gum  paffioen  SBiberftanbe  ouf,  bebroöt  g^ejöroÄri)  mit  ber 
3}erfe^ung  in  ben  Slnflagejuftanb  unb  tt)üt)(t  ba§  ganje  ßanb  auf. 
Sie  ̂ omitate  üerroeigern  bie  ©ntgegennafime  freiroittig  eingegat)Üer 

(Steuern  fomie  bie  2lffentierungen  freiroittig  fid^  ftettenber  SJliütör* 
pflid^tiger.  Ser  nationale  Sßiberftanb  in  ben  ̂ omitaten  nimmt  bie 

j^ormen  an,  bie  er  unter  ̂ ofef  II.  unb  ̂ xan^  IL  §atte ;  bie  2lbroef)r 

ber  S^^egierung  erfolgt  in  berfelben  Sßeife  roie  bamall.  ©ie  entfenbet 
in  bie  ̂ omitate  föniglid^e  ̂ ommiffäre,  benen  jum  Xdi  übel  mit» 
gefpiett  roirb.  3lber  bie  Stegierung  gibt  nid^t  nad^,  bag  2lbgeorbneten= 
E)aug  roirb  am  19.  j^ebruar  190G  aufgelöft,  unb  ba  e§  ficb  bem 

föniglid^en  ̂ leffripte  roiberfe^t,  oon  einem  ungarifd^en  Sanbroel^r* 
regiment  unter  bem  ̂ ommanbo  be§  Dberften  ̂ abriciu^  geräumt.  Sie 

Stegierung  fe^t  ben  3otttarif  unb  bie  ̂ onbetloerträge  burd^  ̂ ßerorbnung 

in  ̂ raft,  (oft  ba§  ©gefutiofomitee  ber  Koalition,  ba§  bie  Sfiefiftens  ber 
^omitate  leitet,  auf,  unb  beruft  gum  ©rfa^e  ber  nic^t  geftettten  die' 

!ruten  Sieferoiften  ein.  ̂ m  g^rü^ja^r  fann  ber  2Biberftanb  ber 
^omitate  bereits  aU  gebrod^en  gelten,  ©in  ber  Dppofition  an^ 
gepriger  ̂ iftorifer  biefe§  nattonolen  SBiberftanbeS  gibt  felbft  ju, 

bafe  im  3}tärj  1906  faum  mel)r  jelm  ̂ omitate  in  üoffer  Sflefiftenj 
oerblieben  roaren  ̂   2lm  8.  2lpril  erfolgt  bann  fd^lie^lid^  ber  ̂ ^riebenä- 

1  2anr)x  (©.  221,  222)  sitiert  ou^  biefer  ©efc^ic^te  ber  paffben  SJeftftenj 
1905/06  Don  ̂ ofef  ̂ otvatf)  auc^  einen  intereffanlen  Sßergleid^  mit  ber  ̂ efiftenj* 

beroegung  beä  Qo^reä  1823;   bomalä   fei   ber  fuäpenbierte  ©tul^frid^ter,   beffen 
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fd^luB :  bol  fogenannte  g^QÜum.  ®ie  Dppofition  fd^oltet  bte  g^rage 
ber  Äommonbo-  unb  ©tenftfprac^e,  bie  ben  wid^tigften  ̂ imft  ber 
geforberten  nationalen  ̂ onjeffionen  gebilbet  |atte,  au^,  garantiert 
bie  33en)iIIigung  beg  Subgetproöiforiumä  unb  be§  normalen  9tefruten* 

fontingents  foraie  ber  übrigen  notroenbigen  ©efe^eSüortagen,  erfennt 
bie  9^ottt)enbigfeit  ber  ©r^ötiung  be§  9ie!rutenfontingent0  auSbrüdüd^ 
an  unb  übernimmt  bie  SSerpflid^tung,  eine  2Ba{)lreform  auf  minbeftenS 

ebenfo  breiter  Safis  wie  bie  üon  j^ejerüärt) .  angefünbigte  (auf  ber 
S3afi0  be§  allgemeinen,  gleid^en  unb  bireften  SBal^lrec^t^)  burd^§u= 

füliren.  ®ie  3fiegierung,  bie  auf  ©runblage  ber  2lu§glei(fj§gefe^e 
oon  1867  aus  ber  gefamten  Dppofition  gu  bilben  ift,  roirb  nad^ 
©urd^fül^rung  ber  SBol)lreform  unb  ber  ̂ Reuraalilen  bemiffioniercn, 
unb  bie  näd^fte  ober  übernäc^fte  9tegierung  bringt  bann  bie  ©r^öliung 
be§  9?cfruten!ontingent§  gur  ©prad^e^ 

@g  ift  alfo  ber  lanbesfürftlid^en  ©eroalt  gelungen,  in  biefem 

g'alle  bie  Slefiftenj  ber  i^omitate  gu  bred^en;  allerbingS  muB  fie  t)or= 
läufig  auf  bie  9tefrutenmel^rforberung,  bie  ber  2lu§gong§punft  beS 
gangen  ̂ ampfel  geroefen,  oergid^ten.  ©ie  Dppofition  oerpflid^tet  ftd^ 
aber  gleid^geitig ,  eine  SBa^lreform  burd^gufüliren ,  bie  ben  gangen 
ungarif(^en  Parlamentarismus  auf  neue  ©runblagen  fteHt,  bie 

„politif(^e  Station"  groingt,  il)r  ̂ arlamentSmonopol  mit  ben  aJiaffen 
gu  teilen,  unb  ben  SRillionen  ber  lanbroirtfd^aftlid^en  Slrbeiter  baS 

politifd^e  ̂ ßottbürgerred^t  oerlei^t.  S)er  ©rfüEung  biefeS  JßertragS« 
punfteS  l)at  fid^  nun  bie  Koalition  ber  oppofitioneHen  Parteien, 
roeld^e  bamalS  ben  ̂ rieben  mit  ̂ ejerüärt)  gefd^loffen,  entgogen.  2)aS 

Privilegium  ber  „politifd^en  9iation"  ift  nod^  immer  aufredet,  unb 
ein  neuer  aJtinifterpräfibent  foll  eS  je^t  oerfud^en,  mit  einer  neuen 
Partei  baS  allgemeine  SBa^lred^t  burd^gufe^en  unb  enblid^  gegenüber 

@el&alt  im  ganzen  faum  200  Sronen  Betrug  unb  beffen  3lmt  nur  nobile  officium 
war,  auf  [einen  @runbbefi|  rairlfd^aften  gegongen,  bei  ber  ̂ Kefiftenj  üon  1905/06 
feien  aber  bie  SSerroaltungöämter  längft  Sroterroerb  unb  Sebenöftettung  geroefen 
unb  ber  Slmtäüerluft  fei  bal^er  bem  materiellen  3{uin  gleid^gefommen.  SJal^er 
fei  ber  333iberftanb  ber  J^omitate  nid^t  fo  nad^i^attig  geroefen, 

^  ©er  SBorttaut  beä  ̂ aftumä  raurbe  oom  Stbgeorbneten  ?ßolDni;i,  ber  an 
bem  atbfd^tuffe  biefeä  g^riebenö  mitgeroirft  l^atte  unb  bann  Quftijminifter  rcar, 
im  ungarifd^en  ̂ Parlamente  mitgeteilt.  £ttnt)i  (©.  229 — 230)  reprobujiert  — 
unb  autl^entifijiert  bamit  —  ben  con  ̂ olonpi  »erlefenen  %eict.  3Jtit  'Jied^t  fagt 
©teinatfer  (Öftrrr.  3Hunbfc^au  XXIII,  5,  ©.  826),  biefeö  «ßattum  fei  au» 
bem  @eifte  unb  ber  2;ec^nif  be§  mobern  fonftitutioneHen  ©taateS  nid^t  ju  er» 
Hären.  @rft  rcenn  man  bie  moberne  ©taatöibee  beifeite  laffe  unb  bie  pacta 
conventa  beä  ftönbifd^en  ©taateg  jum  SSergleid^e  J^eranaiel^e,  l&abe  man  ben 
rid^tigen  ©d^lüffel. 
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ber  „politifd^en  9?otion"  baö  ©anje  bcr  9^otion  rocnigftenS  einiger* 
mofeen  jur  ©eltung  ju  bringen. 

^njtoifd^en  raurbe  forgfoltig  üermieben,  irgenbroeld^e  9Jlc^r* 

forberungen  an  Sftefruten  ju  ert)eben,  bte  neue  ̂ onjeffion^forberungen 
ber  Parteien  f)ert)orrufen  könnten.  2)urd^  äffe  mögli(|en  2lu§^ü(fS= 
mittet  rourben  mit  bem  alten,  unjulängtid^en  9iefrutenfontingent  bie 
in  ber  2lrmee  bur($jufül)renben  Slu^rüftung^reformen  beftritten,  unb 

ber  ̂ riegsminifter  ?^reit)err  oon  ©d^önaid^  I)at  fid^  in  ber  Delegation 
gerabeju  geäußert,  bie  5lrmee  oerborre^  2l6er  bie  Seforgnig  üor 

ber  ©raoaminalpoliti!  ber  „potitifd^en  9Mtion"  war  gröJBer  al^  ber 
2ßunf(^,  bie  notraenbigen  3lnfprüc^e  gu  [teilen.  2Bir  l^aben  biefe@r* 
fd^einung  im  ftänbifd^en  ©taate  als  tgpifd^  angetroffen  unb  feftgefteHt. 

2ßir  fel)en,  roie  überl;aupt  ber  ftänbifd^e  ©eift  bie  in  Ungarn 

^errfd^enbe  „politifd^e  9iation"  nod^  immer  erfüllt  unb  leitet.  3« 
Ungorn  felbft  ernennt  man  ba§  unb  fprid;t  e^  au§.  ®er  frühere 

^onbel^minifter  Dr.  Sang  ̂ at  in  einer  9iebe  öon  Seuten  gefproc^en, 
„beren  politifc^e  2Bei^l)eit  fid^  barin  erfd^öpft,  ba§  fie  bie  Ärone  bei 

jeber  @elegenl;eit  nn  bie  SBanb  brüdfen  motten,  unb  bie  nic^t  oer= 
ftel)en  fönnen,  roarum  ®eäf  18(30  bie  günftige  Sage  nid^t  jur  @r* 

preffung  weiterer  ©rrungenfd^aften  benü^t  l^at."  6ben  barin,  baB 
er  nur  geforbert,  roa^  für  bie  freie  ©ntroidflung  ber  Station  not« 
rcenbig  mar  unb  maä  baä  9)la($tintereffe  ber  Di;naftie  juliefe,  liege 
bie  ftaat^männifd^e  @rö§e  ®eafg.  ©ine  ̂ olitif  ber  nationalen  (Sr* 

rungenfd^aften  mürbe  bie  Station  nur  fdiraäd^en  unb  t)on  i^rer  maliren 

2lufgabe,  ber  inneren  Sfieformtötigfeit  unb  bem  oottfommenen  Sluäbau 
be§  ungarifd^en  Staates  ablenken  ̂   @g  lieft  fid^  roie  eine  33e» 
ftätigung  unb  Sefräftigung  biefeg  Urteils,  rcenn  mon  in  einem 

offenen  ©d^reiben  beS  ©rafen  3llbert  3lpponi;i  an  feine  SBä^ler^ 
bie  ©tette  finbet,  bie  ungarifd^e  SfJation  roürbe  ganj  beftegt  fein, 
wenn  eS  gelänge,  bie  ©rroeiterung  ber  2ßel)rmad^t,  bie  @rl)öl)ung  bcS 

S^iefrutenfontingentS  burd^jufe^en,  ol^ne  bittige  33efriebigung  ber  be- 
red^tigten  Sßünfd^e  ber  S^iation. 

1  8.  ©i^ung  be§  5ßrenutn§  ber  Öfterr.  ©clegation  oom  21.  gebruar  1908. 
2  5ßefter  Slo^b,  57.  Qa^rgang,  5«r.  104,  ©.  5.  —  S«oc^  beutlic^er  ̂ at 

fid^  Sang  fpäter  im  SReid^ötage  auägebrücft:  9Jkn  bürfe  eine  ©rl^öl^ung  beä 
9iefrutenfontingent§  nid^t  oerroeigern ,  raeil  geroiffe  nationale  Äon;(efftonen  nid^t 
befriebigt  roorben;  fo  l^abe  mon  in  feubalen  Seiten  gebadet.  „5)amalä  mad^ten 
bie  feubalen  Ferren  il^re  3"fti"xmung  oon  ber  Seftötigung  il^rer  Sorred^te  ab= 

i^ängig.  ©o  aber  barf  ber  bemofratifd^e  2lbgeorbnete  nid^t  benfen."  (©i|ung 
beg  ungarifd^en  2lbgeorbnetenl^au[e§  oom  21.  3ult  1910.  93erid)t  beö  »Hefter 
Slogb,  57.  Sa^rgang,  5«r.  115.) 

»  ̂Reue«  ?ßefter  SSournat,  3.  Slpril  1910,  S.  3,  4. 
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S)ie  S'iation,  oon  ber  ©rof  3lpponr)i  fpricfit,  ift  bie  „poUtifd^e 

Station",  bereit  ©truftur  unb  ©eift  oul  bem  ©tänbeftacte  !ommen. 
2Bir  l^aben  gefetien,  raie  bie  Ianbe§fürftlt(^e  ©eraolt  im  Kampfe  gegen 
bie  ftänbifd^en  ̂ rioilegien  i^r  3luge  auf  bie  von  ber  ̂ Teilnafime  an 

ben  Sted^ten  ber  „politifd^en  Station"  QuSgefc^loffenen  9J?offen  rid^tete. 
^Den  ftänbifd^en  ̂ rioitegien  unb  ber  ftönbifc^en  ̂ rit)ilegienbet)auptung 

entfprod^  logifd^  bie  ̂ oliti!  be§  33ouern[(^u^e§  unb  ber  Sauern= 
befreiung  auf  ber  onberen  ©eite. 

^ie  fiänbifd^e  ̂ otiti!  im  heutigen  porlomentorifd^en  33erfQffung§= 
ftaate  Ungarn  löft  togif($  benfelben  politifd^en  9tefler  aus  mie  eJiebem. 

SBeiter  bticfenbe  ungarifc^e  ̂ olitifer  (jaben  ba§  begriffen  unb 

au§gefpro(^en.  ®er  jüngere  3lnbräfft)  f)at  in  feinem  33u(^  über  ben 

3luSg(eid^  (1897)^  ben  ungarif($en  ̂ orteien  üorouggefagt,  fie  toür- 
ben,  roenn  fie  in  i|rer  ̂ oftulatenpoliti!  —  nomentlid^  in  begug  auf 
bie  3lrmeeorganifation  —  oer^arrten,  bie  ̂ rone  jroingen,  mit  ben 
Sflationalitäten ,  bie  einen  fo  großen  S^eit  ber  von  ber  „politifd^en 

^Ration"  bel^errfd^ten  aJiaffen  au§ma(^en,  gegen  bie  „potitifd^e  Station" 
aufzutreten. 

Tlanä)mal,  roenn  fi(|  bie  ftänbif d^en  ©eroaüen  in  ber  SSorjeit 

bem  3^ürften  roieber  notroenbig  ober  unentbef)rlid^  mad^ten,  festen 
fie  eine  $ßerjögerung ,  einen  2luffd^ub  ober  eine  ©infd^rönfung  ber 
9^eformen  burd§. 

®ie  2^rabitionen  ber  bi^Iier  in  Ungarn  ̂ errfd^enben  „politifc^en 

Dfiation"  laffen  e0  erroarten,  bafe  fie  etroa§  ät)nlid^eS  auc^  bei  ber 
3Ba^Ireform,  bie  i|re  ̂ rioilegien  bebroi)t,  fierbeijufüliren  oerfud^en 
roirb,  unb  bie§  um  fo  metir,  ai§>  ja  bie  2öat)(en  biefeS  Sa^reg  eine  ber 

^oftulatenpoliti!  in  Slrmeefragen  abgeneigte  9JJel^rl^eit  gebracht  f)aben. 
Söirb  e§  i^r  gelingen?  2lm  4.  3Jiai  1910  roenigftenS  ift 

öffenttid^  üertautbart  roorben^,  ©raf  ̂ f)uen  =  ̂eberodrg ,  a)^inifter' 
präfibent  unb  ̂ üfirer  ber  Partei  ber  nationalen  2lrbeit,  fiabe  ge* 

fagt:  „@§  roirb  nid^t  lange  roäfiren,  unb  roir  werben  ha^  attge= 
meine  ©timmred^t  in  Ungarn  üerroirflid^en.  2)aran  ift  ein  B^eifel 

nid^t  mögtid^".  3lber  fc^on  om  21.  ̂ uU  1910  ̂ ot  ©raf  k^mn^ 
^eberoart)  fid^  im  2lbgeorbnetenJ)aufe  oerne^men  laffen^,  in  ber 
SBafitreformfrage  roerbe  gefd^ef)en,  roaS  in  bem  gegebenen  3ßitpun!te 
ba§  3KögIic^e  fein  roerbe. 

1  ©.  353—355. 

2  «jJefter  Slo^b,  57.  Sa^rg.,  9ir.  101,  Sttbetibblatt. 
^  Hefter  Srot)b,  57.  ̂ a^rgang,  9^r.  165. 



^ttttefien, 

feine  l^cuttgc  SSexfaffung  unb  Sßethjaltung^ 

Qni^altgüerjeid^niä. 

2)o§  franjöfifd^e  ̂ roteftorat  <B.  84—38.  ©teUung  beg  Seg  ©.  35; 
be§  ®eneralre[tbenten  ®.  86.  3)ic  conförence  consultative  @.  86.  Contröleurs 

civiles  ©.  87.  —  ©tatiftif  ©.  38-43.  3)ag  franjöftfc^e  (glement  ©.  39. 
Drganifation  ber  Äolonifation  ©.  41.  SDaä  italtenifc^e  (SIement  ©.  44.  — 
2)te  eingeborenen,  i^re  SBerroaltung  unb  Sled^täpflege  ©.  46  —  49.  — 
ginansen  ©.  50—52.  ^a^reäbubget  ©.  50.  ©teuern  ©.  51.  ̂ anbel  ©.  52. 
Sanbrairtfc^aft  ©.52.  —  33 er g bau  ©.  52—54.  ^^itipp  %f)oma§  unb  bte 
^^oäp^ate  ©.  53.  —  Öffentliche  2tr5eiten  ©.  54—55;  «ßoft  ©.  55—56.  — 
^eerroefen  ©.  56—57.  —  2)ag  5ßroteftorat  unb  bie  franjöfifd^e  SJcrraaltung 
©.  57—59.  —  ©agSlu^fluggranb  a;uneften  ©.  59—60. 

f^leiB  unb  ©rtoerbsftnn,  Mä)kxn^zxt  unb  ©parfomfeit  fdöaffen 

tägtid^  unb  allerorten  in  ber  fronjöfifd^en  g^amilie  neue  ̂ Tropfen 
ftüffigen  ©olbeS,  bie  oereint  ben  großen  ©olbftrom  bilben,  ber  nid^t 

gum  legten  bie  franjöfifc^e  Sßeltmoc^tftettung  bebingt.  —  ®a^  neue 
geroattige  Kolonialreich,  ba§  ?^ranfrei^  am  @nbe  be§  19.  ̂ al^r^unbertg 

erworben  t)at,  oerbanü  e§  neben  ber  entfagungSootten  Slrbeit  felbft* 

tofer  Pioniere  —  meift  9lngeE)örigen  ber  2lrmee,  in  roeld^er  ber  alte 
oorne^me  franjöfifc^e  3i>ealigmul  no^  fortlebt,  foioie  bem  weiten 

33Ii(fe  einzelner  |eroorragenber  ©taat^männer  —  üerbanft  g^ranfreid^ 
im  roefentlid^en  ber  ©ur^bringung^fraft  biefe^  ©olbftromeg. 

^g^pten,  von  frangöfifd^em  @olbe  gefättigt,  ging  oerloren  au^ 
9Jianget  an  @ntfd^lofyenf)eit.  3)laro!!o,  oon  jn)ei  ©eiten  jugleid^ 
unter  ®ru(f  genommen,  fott  unter  ber  ©d^u^flagge  oon  2llgecira§ 

^  3"9'^""^e  liegen  mel^rmaUger  3luf enthalt  be§  S3erfaffer§  unb  baä  Sud^: 
La  Tunisie.  Legislation,  Gouvernement,  Administration,  mit  einer  SSorrebe 
t)on  airapetite,  ©eneralrefibent.    ^ariS  1910,  ©upont. 

afa^r6u(i&  XXXIV  4,  I)r§8.  to.  ©d^tnoner.  3 
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bem  fransöfifd^en  ̂ roteftorate  oerfatten,  gerabe  toie  e§  fcinerjeit  mit 
S^unefien  gefc^a^.  ̂ ter  auä)  tiatte  bog  franjöfifd^e  ©olb  feinen  ̂ w 

gang  gefunben.  ̂ n  Hoffnung  auf  großen  ©eroinn  roaren  gro§e 
(Summen  geroagt.  2)a§  @olb  fd^ien  gefö^rbet.  SSon  anberer  ©eite 

!onnte  eine  Söfung  ber  tunefifd^en  ?^ragen  unter  2lu§fd)lu^  ̂ ranf- 
reid^g  t)erbeigefüt)rt  toerben.  @§  galt  rafd)  juDoräufornmen.  ©inige 
Dd^fenbiebftät)Ie,  wie  fold^e  Iieute  nod^  unb  nid^t  nur  an  ber  tripoU= 

tanifd^en  ©renje,  fonbern  überall  im  ßanbe  an  ber  ̂ age^orbnung 

finb,  mußten  jum  SSorroanb  bienen.  —  ®ie  friebfertigen  i^rumirg, 
benen  man  bie  ©inbrüc^e  in  algerifd^e§  ©ebiet  nid^t  üerroel^rte,  er= 

l)ielten  einen  ungeatmten  friegerifd^en  S^iu^m.  2)ie  franjöfifd^en 
^Truppen  marfd^ierten  im  3lprit  1881  in  5tunefien  ein,  o^ne  irgenb 
nennenSroerten  Söiberftanb  ju  finben;  am  12.  3)tai  unterjeidEinete  ber 

S3et)  im  Sarbo  ben  l^iernad^  genannten  SSertrag.  —  ̂ ranfreid^  oer^ 
pftid^tete  fid^  jur  ̂ "le^altung  atter  oon  bem  Sonbe  S^unefien  mit 

fremben  9Jiäd^ten  abgefdbtoffener  93erträge,  oerfprad^  bem  33et)  ©d^u^ 
gegen  jebe  ©efatir  unb  legte  bie  ©runblogen  für  bie  Drbnung  bei 

g^inanjen  feft.  ®er  33et)  oerpflidtitete  fid^  feinerfeitS,  feinertei  inter- 
nationale 2lbmad^ungen  oline  g^ranfreid^^  3wftitt^i"W"9  ä«  treffen  unb 

geftattete  bie  oorübergelienbe  33efe^ung  einiger  fünfte  beS  Sanbeä 

burd^  franjöfifd^e  Gruppen. 

®ag  ©jpebition^forpS  mürbe  l^ierauf  teilroeife  surüdfgejogen,  im 

ganjen  ftarf  üerminbert.  2)ag  mar  ein  g'eliler,  ber  fid^  bur^  eine 
l^eftige  ©rliebung  ber  ©tämme  im  ©üben  be§  ßanbeg  räd^te.  —  (Sin 
graeiter  ?^elb§ug  mürbe  nod^  im  Saufe  be§  ©ommerg  1881  notroenbig. 

Unter  3Jiittr)ir!ung  ber  g^lotte  rourbe  jegt  ba0  ganje  fianb  von  ben 
3^ron§ofen  befe^t.  2ßar  üorfier  ber  23ertrag  oom  33arbo  burd^  bie 
franjöfifd^en  Kammern  genehmigt  roorben,  fo  fd^roemmte  biefe  friege^ 

rifd^e  S^ieaftion  ba§  ajlinifterium  3=errt)  fort,  ©ambetta  rourbe 
SJiinifter.  S)iefer,  forool^l  ber  SBieberaufgabe  roie  ber  2lnglieberung 

be§  Sanbe^  abgeneigt,  erklärte  alg  eine  neue  33efi^form  baS  ̂ ro* 
teftorat.  ^m  33arbooertrage  fommt  biefe§  SBort  nid^t  oor.  S^m 
erften  ̂ Jlale  ̂ nbet  e§  fid^  im  SSertrage  2a  SJiarfa  oom  8.  ̂ uni  1883, 
ber  bie  SSerpflid^tungen  feftfe^te,  bie  ber  S3et)  übernolim,  „um  ber 

franjöfifd^en  9tegierung  bie  2lu§übung  be§  ̂ roteftorats  gu  erleid^tern." 
@egen  bie  3lnglieberung  l^atte  1881  bie  öffentlid^e  SJieinung  in 
^ranfreid^,  bie  bomals  jeber  roeitgetienben  2ßeltpolitif  abgeneigt  mar, 

fid^  ftar!  aufgelehnt,  aud^  roäre  bie  2lnglieberung  eines  Sanbel,  in 
bem  fid^  bie  beglaubigten  ̂ onfuln  ber  fremben  9JJäd^te  befanben, 

nid^t   o^ne   internationale   ©d^roierigfeiten   abgegangen,     '^aä)   hen 
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bcibcn  SSerträgcn  ergibt  e§  fid^,  bQ§  ber  tunefifd^e  ©taot  feine 
jurtftif(|e  ̂ erfönlid^feit  beroa^irt  i)at,  feine  ©elbftänbigfeit  unb  feine 
©ouoeränität ,  bafe  aber  bie  fronjöfifd^e  Stegierung  ba§>  ?fied)t  ber 

Seauffid^tigung  unb  Überroad^ung  ber  gefamten  tunefifd^en  <Biaat§>' 
üerrooltung  befi^t. 

SBejüglid^  ber  äufeerlid^en  ©ouoeränität  fe^t  ber  33ertrQg  oom 
SBarbo  feft,  ba§  ber  franjöfifd^e  9Jlinifterrefibent  ben  33ermittler  für 

alle  gemeinfamen  3i"tcreffen  beiber  ßänbcr  bilbet.  2)er  33et)  fann 

fid^  nid)t  bei  ber  franjöfifd^en  Stegierung  oertreten  laffen  unb  j^^ran^ 
reid^  liegt  e§  ob,  ben  Sei;  bei  ben  fremben  ÜJiäd^ten  ju  oertreten. 
2lnberfeitg  ift  baö  paffioe  SSertretung^red^t  unöeränbert  geblieben, 

bie  fremben  SJiäd^te  i)ahm  ifire  ̂ onfulate  in  ̂ unefien.  3)er  9JZinifter« 
refibent  lat  aber  ba§  9^ed^t,  biefe  SBejie^ungen  beg  Set)§  mit  ben 
fremben  9)?äd^ten  ju  überroad^en.  33ejüglid^  ber  inneren  ©ouoeränität 

fe^t  ber  SSertrag  oom  8.  ̂ uni  1883  feft,  ba§  ber  Set)  oerpflid^tet 

ift,  alle  9fteformen  oorjunel)men,  bie  g^ranfreirf)  auf  bem  ©ebiete  ber 
Sertoaltung,  ber  ̂ iwfüs  ober  ber  ̂ inonjen  für  nötig  l)ält.  SDomit 
ift  bal  9led^t  einer  ©inmifd^ung  in  alle  inneren  Slngelegenl^eiten  be0 

©d^u^ftaateg  gegeben.  Qm  einzelnen  ftellt  fid^  bog  Ser|ältnig 
roie  folgt. 

2)er  Set)  befifet  bie  ©ouoeränität,  aber  er  toirb  bei  ber  Xi^xon-- 

befteigung  burd^  g^ranfreid^  förmlid^  inoeftiert.  ®er  Set)  ift  im 
Sefi^  ber  gefe^gebenben  ©eroalt,  aber  bie  ;3"itiatioe  |ierju  gel)ört 

3^ran!reid^,  ba§  über  3roecEmäfeigfeit  unb  9Zü|lid)feit  ber  9?eformen 
entfd^eibet.  ®er  ̂ räfibent  ber  3fiepublif  l)at  bem  SJlinifterrefibent 

bie  Sollmad^t  übertragen,  im  Flamen  g^ranlreid^^  bie  bet)lifalifd^en 
®e!rete  ju  bittigen  unb  gegenju§eid^nen.  S^tur  l^ierburd^  erl)alten 
biefe  ben  ̂ ranjofen  unb  fremben  gegenüber  ©ültigfeit.  S)ie  früheren 
^onfulargerid^te  ber  fremben  ©taaten  finb  burd^  Serträge  mit  biefen 

aufgel)oben  roorben  jugimften  ber  franjöfifd^en  ©erid^te.  ©in  5teil 
ber  frül)er  ben  tunefifd^en  ©eridftten  untertiegenben  Streitfragen  ift 

ie|t  aud^  burd^  be^lifalifd&e  2)e!rete  ben  franjöfifd^en  ©erid^ten  ju- 

geroiefen,  fo  befonberg  ottel,  roal  fid^  auf  ben  eingetragenen  ©runb= 
befife  bejiet)t.  5Die  Serroottung  ber  ̂ ^inanjen  ift  gan^  in  ̂ änben 

oon  franjöfifd^en  Seamten.  5Die  direction  generale  des  finances 
ift  in  geroiffer  Se§iet)ung  an  ©tette  ber  früheren  internationalen 
^ommiffton  gur  Serroaltung  ber  tunefifd^en  ©taat^fd^ulben  getreten. 

^ie  meiften  übrigen  Serrooltungen,  roie  ̂ oft  unb  5tetegrap§,  Öffent» 
li^er  Unterrid^t,  Sanbroirtfd^aft,  Söffentlid^e  3lrbeiten,  ©runbbud^- 
fachen  werben  oon  franjöfifd^en  Seamten  geleitet,  bie  ber  tunefifd^en 
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Stegierung  jur  33erfügung  gefteüt  finb.  ©elbft  bie  S)ire!tion  ber 

^abu^,  ber  geiftlic^en  ©üter,  bie  bi^^er  rein  tunefifd^  voax,  ift  neuer* 
bingS  ber  frangöfifd^en  Kontrolle  unterroorfen  raorben. 

3)er33et)  übt  alle  S^ieii^te  ber  ©ouoeränität  au§,  foroeit  er  fold^e 
nid§t  on  ̂ ranfreid^  abgetreten  t)at.  ©ein  S^itel  ift  Sep  possesseur 
du  royaume  de  Tunis.  @r  geniefet  äße  9ied)te  t)öfifd^en  3eremoniett§ 

unb  ber  ootten  juriftifd^en  Immunität,  ba^  S^iec^t  einer  eigenen 
^(ogge,  eigenen  SBoppenS,  ber  9J?ünjprägung,  ferner  bog  ̂ i^ä)t  ber 
Drbenloerlei^ung,  i)Ot  Slnfprud^  auf  ©d^iffsfatut.  @r  bejietit  eine 

3it)iUifte,  für  \i6)  perfönlid^  900  000  ̂ ^ronfen,  für  fein  ̂ ofperfonal 
128000  g^ranfen,  für  bie  ̂ rinjen  unb  ̂ rinjeffinen  ber  g^amilie 
600000  ̂ raufen,  ̂ m  ganzen  atfo  1628  000  granfen  bei  einer  @e= 
fomteinna^me  be§  ©taateS  von  ungefähr  44  aJüHionen  ?^ranfen. 

2)er  ©eneratrefibent,  ber  33ertreter  ber  S^epublif  beim 

Sei),  iiht  bag  Protektorat  im  üotten  Umfange  aug.  @r  ift  gleic^= 

jeitig  3)iinifter  be§  Supern  ber  tunefifd^en  Sfiegierung.  ;3|m  unter= 
ftei)en  bie  Sefe^lg{)abcr  ber  2;ruppen  ju  Sanbe  unb  ju  SBaffer  unb 

fömtlicbe  S^öcige  ber  ̂ ßerroaltung  für  ©uropäer  loie  für  ©ingeborene. 

@r  allein  f)at  bas  ̂ ied^t,  mit  ber  franjöfifd^en  9iegierung  §u  !orre= 

fponbieren.  S^iur  für  untergeorbnete  ®inge  rein  ted^nifd^er  3lrt  ift 

ber  birefte  ̂ ^erfe^r  ber  53e^örben  mit  ben  frangöfifc^en  2)iinifterien 

geftattet.  @r  füt)rt  ben  3[^orfi^  im  'SiaU  ber  9Jiinifter  unb  ber  33or= 
fte^er  ber  STed^nifi^en  ©ienfte.  @r  unterbreitet  ba§  im  3Serein  mit 
biefen  aufgeftettte  3öt)regbubget  bem  Seri  jur  Billigung.  @r  füt)rt 

ben  3Sorfi^  in  ber  Conference  consultative.  3lt§  ©tief  ber  franjö-- 
fifd^en  Kolonie  trifft  er  alle  biefe  adein  berü^renben  2lnorbnungen. 
©0  t)at  er  in  biefer  ©igenfc^aft  bie  franjöfifd^c  ̂ anbeläfammer  in 

%üm§>  eingerid^tet.  2)er  9}Hnifterrefibent  ift  lebig lid^  on  bie  attge-- 
meinen  2Beifungen  ber  franjöfifc^en  Siegierung  gebunben.  ©onft  übt 

er  feine  grofee  umfaffenbe  2;ötig!eit  au^  einjig  unb  allein  auf  eigene 

33eranttr) Ortung,  eigene  Qinitiatiüe  t)in.  @r  ift  ̂ ^i gefönig,  er 
regiert  burd^  bie  üon  it)m  geseid^neten  5Defrete  bei  SepS.  ̂ \)m  gur 

©eitc  fte{)t  geraiffermafeen  als  9)Jinifter  be§  3"nern  ber  ©eneral* 

fefretär  ber  tunefifd^en  9tegierung,  ber  raieberum  von  groei  beigeorb- 
neten  ©eneralfefretören  (adjoints)  unterftü^t  roirb.  S)ie  5ßorftänbe 

ber  großen  tcd^nifd^en  ©ienftjroeige  finb  in  ifjren  Sereid^en  fetbftänbig. 
®ie  Conference  consultative  ift  berufen,  it)re  Slnfid^t  §u  ben  oer- 
fc^iebenen  {fragen,  namentlid^  bei  ÖubgetI  unb  ber  franjöfif d^en 
i^olonie  ju  äußern,  ©ie  jät)lt  55  3)iitglieber ,  39  ̂ ranjofen  unb 

16  ©ingeborene.    2)ie  g^ranjofen  gel)en  mit  je  einem  ©ritteit  Ijcnjor 
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aus  bcn  SBobleu  ifirer  f^ierfür  in  brei  öeruflf (offen  (Colleges)  — 
Snnbroirtfd^aft,  ̂ anbel,  freie  Öeriifc  —  eingeteilten  Canb^lente.  ®ie 
Eingeborenen,  unter  xi)mn  ein  3iube,  loerben  oon  ben  3)hniftcrrefibenten 
ernannt. 

©d^lie§li($  beftef)t  nod^  eine  gonj  eigenartige  ©d^öpfung  ber 
Sßerroaltung,  bie  nur  in  Xunefien  uorfommt:  bie  contröleurs 
civils.  2)iefe  üben  bei  ber  lofalen  einl)eimifd)en  33ertoaItung  im 
befonberen  ba^felbe  3luffi(^t§red^t  au§,  wie  ber  ©eneralrefibent  für 

ha§>  ganje  ̂ roteftorat.  SBöfirenb  bie  übrigen  franjöfifd^en  ̂ rotef=^ 
torate,  ̂ nbo'ß^ina  unb  3)Jabaga§far,  beni  SÜfinifterium  ber  i^olonien 

unterftellt  finb,  ift  ba^  oon  STuncften  beni  a)Kntfterium  ber  3tug- 

roärtigen  2lngetegenl^eitcn  gugeteilt.  @§  l)at  ba§  bcfonberä  im  ̂ Jln= 
fange  ben  SSorteil  gel)abt,  ba§  aQe  3[?er^anblungen  mit  bem  3lu§lanbe 
üon  ber  für  bie  93ern)altung  felber  üerontroortlidien  ©teile  geführt 
würben ;  bann  mar  ber  Übergang  für  bie  ©ingeborenen  in  bie  neuen 
$ßerl)ältniffe  roeniger  brüdfenb,  benn  ein  Slu^roärtigeS  2lmt  f)at  immer 

eine  freiere  ̂ Infd^auung  ber  3)inge,  ali^  eine  reine  33ern)attung^' 
bet)örbe. 

S)er  (Srfolg  be^  ̂ roteftorateS  ̂ at  bie  franjöfifc^en  ©rroartungen 

in  ieber  33e5iet)ung  erfüllt.  Unter  9Bat)rung  ber  alten  SSerroaltungg* 

formen  unb  feiner  Überlieferungen  ift  bie  Drbnung  ber  g^inanjen 
lergefteHt ,  bal  Sanb  ift  aufgebtül;t.  ®a§  tnnefifd^e  33ubget  für 
1906  fd^lofe  2lpril  1907  mit  Überfd^ufe  oon  mel)r  al§  fed^S  9Jaaionen 

g=ran!en.  ̂ m  ©rfd^tiefeung  be§  Sanbeg  ift  ein  raeit  oorau§fel)enbel 
?ie^  oon  ©ifenbatinen  unb  ©trafen  im  ̂ an.  ©ine  neue  2lHleil)e 
oon  1907  mad^t  für  erftere  58  ̂ JiiHtonen,  für  te^tere  12  3JlilIionen 
??ran!en  oerfügbar.  ̂ n  bemfelben  ̂ al)re  l)at  ber  Raubet  in  3lu^ful)r 
unb  Einfuhr  je  100  9}{ilIionen  überfd)ritten.  ®abei  übertoog  bie 

erftere  jum  erften  9}?ale  bie  (£infut)r.  3"  bemfelben  33ubget  finb 
jwei  SJtiHionen  auSgeroorfen  für  Slnfauf  oon  ̂ olonifation^Iönbereien. 
®urd)  ein  ©efe^  oon  1885  finb  bem  Sonb  bie  SSorteile  eineg  fidleren 

©runbeigentumS  nad^  2lrt  ber  Xorren^afte  juteil  geroorben.  2)ag 

Unterrid^tSroefen  ift  in  ber  ©nttoidlung  begriffen,  ̂ ^ür  bie  ©in* 

geborenen  finb  ted^nifd^e  ©d^ulen,  lanbn)irtfdl)aftlid^e  Unterftü^ungä« 
faffen,  ©anitätgeinric^tungen  gefd^affen  morben.  2)a§  ̂ roteftorat 
l)at  in  ben  breifeig  ̂ afiren  feinet  33efte^enS  oiel  geleiftet.  ̂ n  fojiater 

33ejiet)ung  freilid^  erft  in  aüerneuefter  3^^*.  ®abei  ift  mand^eS  über 
bie  erften  3lnfänge  nod^  nid^t  l)inau§gefommen. 

Um  §u  erfennen,  n>eld;e  ©c^n)ierigfeiten  ju  überroinben  tooren, 
n)ie  fd^roff  fic^  anfängtid^  bie  Qntereffen  enlgegenftanben,  mu§  mon 
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bic  »erfd^iebenen  im  Sonbe  üertretenen  $8ölferf d^af ten ,  beren  tüeit 

QuSeinnnberge^enbe  geiftige  3lnfd^auungen  unb  —  foroeit  bie 

g^remben  in  33etrQ(^t  fommeti  —  beren  politifd^e  Hinneigungen  fic^ 
oor  2lugen  führen,  fid^  aud^  dar  mod^en,  roeld^en  ©inftufe  im  2lnfang 

ber  brutQt=plutofratifd^e  Q,^axatkx  beg  gefamten  SSorge^en^  ausübte, 

wie  nur  ganj  langfam  unb  moi)i  nid^t  of)ne  SfJütffid^t  auf  bie  aller* 
orten  fid^  rü^renbe  ̂ ani^Iamifd^c  SBeroegung  ber  franjöfifd^en  9^e» 
gierung  e^  gelungen  ift,  bie  ̂ iä)k  unb  3itttereffen  ber  ©ingeborenen 
burd^  eine  metir  unb  mei)r  geredete  SSerraattung  unb  ©efe^gebung 

gegen  bie  33eget)rlid^!eit  itirer  Sanb^leute  ju  fc^üfeen. 

^^unefien-  umfaßt  ungefäf)r  150  000  qkm.  ®a§  9)Uttetmeer 
begrenzt  baS  Sanb  im  9torben  oon  ber  algerifd^en  ©renge  6i§  jum 
^ap  33on  auf  etwa  350  km,  im  Dften  oon  bo  big  jur  tripoUtanifd^en 

©renje  auf  etroo  750  km  Sänge.  S)en  Sübabfd^tuB  bitbet  bie  un* 

megfame  <Bai)axa.  ©ine  natürtid^e  ©renje  fe^It  nad^  SBeften  ju,  aber 
2llgerien,  ba»  ©renjlanb,  ift  al§  franjöfifd^e  Kolonie  bemfelben 
poütifd^en  ©influffe  unterworfen  mie  Stunefien.  ®em  S^arafter  nad^ 
unterfd^eiben  fid^  brei  oerfd^iebene  3onen.  ®er  gebirgige,  raalbreic^e 
^iorben  mit  reid^Iid^em  9legenfatt,  bie  plateauartigen  ©teppen  be0 
SJtittetlanbeg  mit  ben  fd^malen,  aber  burd^  feine  Dlioen  reichen 

^üftenftrid^en  unb  bie  füblid^en  fal^arifd^en  2;eile.  ̂ ie  S8eoöl!erungg= 
ga^t  rairb  auf  1900  000  ©eeten  angenommen,  unter  biefen  etraa 

1^/4  ̂ JliUionen  (Eingeborene.  S)ie  3ö^t  ̂ ^"^  Europäer  ift  in  ber 
3öl^(ung  t)on  1906  genau  ermittelt,  ©ie  beträgt  o^ne  ba§  franjöfifd^e 

3«ilitär  128895  ©eelen,  unb  groar  34610  granjofen  (26,85  «/o), 
81 156  Italiener  (62,95  ̂ /o),  10330  2)?altefer  (8,01  "/o),  600  ©panier 
(0,41  o/o),  683  ©riechen  (0,53  ̂ /o),  foroie  1516  anbere  Europäer 

(1,18  '^lo).  3"  tegteren  jät)(en  aud^  bie  2lmerifaner  ufto.  Unter  ben 
©ingeborenen  befinben  fid^  etroa  65  000  ̂ uben,  ber  grofee  S^teft  finb 
^Jlufelmanen.  33on  ben  Europäern  »erlangen  jroei  ̂ iatioualitäten 

befonbere  33ead^tung:  bie  g^ranjofen  unb  bie  Italiener.  1881 
raaren  708  j^ranjofen  unb  11000  Italiener  im  ßanbe.  ©ie  3o^l 

ber  granjofen  betrug  je^n  Satire  fpäter  10030;  ftieg  bi§  1896  auf 
16207;  bis  1901  auf  24201  unb  erreichte  1906  bie  3aI)I  34610. 
^n  ben  brei  legten  3ä§lunggabfd^nitten  oon  je  fünf  ̂ ^a^ren  betrug 

alfo  bie  Suna^me  an  g^ranjofen  6177,  7994  unb  10409  ©eeten. 
2lbfolut  ftieg  fie  ̂ roar  bauernb,  aber  nid^t  prozentual,  benn  bie  3"= 

nofime  fan!  oon  62  auf  49  unb  43  ̂ lo  beS  legten  SeftanbeS. 

2)ie    Direction    de    1' Agriculture ,    du  Commerce    et    de    la 
Colonisation  ^at  in  banfenSroerter  SBeife  bie  ©rgebniffe  ber  3SoIfg* 
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jä^Iung  öom  16.  ®ejember  1906,  fotöcit  fte  bie  europäifd^e  3ioiI= 
beoölferunß  betrifft,  bearbeitet  unb  ceröffentlid^t.  ©ie  f)Qt  babei  bie 

©efamtbeüölferung  in  neun  klaffen  eingeteilt:  1.  Sanbroirtfd^oft, 
2.  ̂ onbel,  3.  ̂ nbuftrie,  4.  Stron^portgeroerbe ,  5.  Seomtenfd^aft, 

6.  ̂ olijei,  7,  freie  Berufe,  8.  D^tentner,  9.  ju  feiner  Kategorie  ge* 
t)örig.  2)ag  3JliIitär  ift  nid^t  mitgejä|lt,  n)of)t  ober  bie  ju  beren 

^Quäfialten  gel^örigen  ̂ erfonen.  S)iefe,  grauen,  ̂ inber,  ©ienft* 
perfonol,  finb  aber  nid^t  für  fid^  in  einem  befonberen  2lbfd^nitte 
aufgeführt,  fie  erfc^einen  öietme^r  in  ben  oerfd^iebenen  9tubrifen, 

ineift  bei  8  unb  9  (Stentner  unb  nid^t  flaffierte)  unb  üer^inbern 
ba^er  einen  giffernmäfeigen  33erg(eid^  über  bie  feit  ber  Ballung  von 

1901  ergangenen  33eränberungen  in  ben  einzelnen  klaffen  ber  fran* 

göfifc^en  33eöölferung.  2Iud^  finb  oerfc^iebene  ©täube  bei  ber  3«^Iung 
1906  anberen  klaffen  zugeteilt  worben  als  roie  1901,  j.  33.  waren 

bamalS  bie  Dftid^ter  mit  iliren  jVamilien  mit  ber  ̂ olijei  jufammen 
als  Repr^sentants  de  la  force  publique  aufgefül)rt,  mä^renb  fie 

ie^t  ben  33eamten  jugejäl)tt  roorben  finb.  g^erner  finb  bei  ben 
j^amilien  für  bie  oerfd^iebenen  3Jiitglieber  berfelben  nid^t  beren 
befonbere  ?iationatitäten  auSeinanber  gehalten,  fonbern  eS  finb  als 

Familie  alle  biejenigen  ̂ erfonen  angeführt,  bie  mit  bem  ̂ auS* 
lialtSoorftanbe  §ufammenleben,  of)ne  felber  einen  befonberen  S3eruf 
auszuüben,  au^erbem  beffen  ©ienftboten,  fofern  fie  ©uropäer  finb, 

®a^er  oerfd^ieben  fic^  auc^  in  biefer  Segie^ung  bie  einzelnen  Sa^tß"« 
®ie  ©d^lu^fumme  ift  infolgebeffen  bei  ber  Teilung  nad^  klaffen  bei 

ben  j^rangofen  um  859  ̂ öpfe  ̂ ö^er  als  roie  bei  ber  3ö^I""9  i>er 
nationalen  3«9el)örigfeit,  fie  oerminbert  fid^  bementfpred^enb  bei  ben 
anberen  3flationalitöten. 

Sßon  ben  34610  Sfiationalfranjofen  finb  18439  in  f^ranfreid^, 
1681  im  2luSlanbe  geboren;  biefen  20120  (Suropöern  ftel^en 
gegenüber  9239  in  ̂ uneften  unb  5251  in  2llgerien  ©eborene,  alfo 

14490  3lfrifaner.  ®ie  ̂ a^i  ber  in  S^unefien  geborenen  ̂ ^ranjofen 
betrug  1891:  1838;  1896:  3339;  1901:  5314;  1906:  9239  ober 
in  ̂ rojenten  ber  @efamtga|t  ber  ̂ Jraujofen  18,4,  20,6,  21,8, 

26,6  "/o.  ®ie  ̂ a\)i  ber  im  aJiutterlanbe  ©eborenen  fiel  in  ber 
gleid^en  3eit  von  61,2  auf  53,2  "/o,  n)äl)renb  bie  2llgerier  bauernb 
§iemlid^  gleid^möfeig  15  "/o  jur  ©inroobnerfd^aft  fteHten.  3"  biefer 
öejiel)ung  ift  alfo  eine  für  bie  3u^unft  ber  Kolonie  gute  ©ntroidflung 
öor^anben,  benn  bie  im  Sanbe  ©eborenen  finb  als  SanbeSfinber 

mhzn  ben  fefeliaften  ©runbbefi^ern  in  erfter  ßinie  mit  bem  SBol^l 

unb  3Bet)e  beS  SanbeS  eng  oerbunben.    S^iod^  eine  anbere  3ol)l  ̂ e= 
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weift  bte  3=ortf($ntte  beg  fronjöfifd^en  ©lementeS.  189(3  hx§  1901 

betrug  ber  3«ä"9  "^^^  ̂ rongofen  nur  36  '^lo  ber  europäifd^en  Qm-- 
toanberung,  üon  1901  6t§  1906  ftieg  biefe  3^^^  öuf  47  <^/o.  ®er 
^Quptftrom  ber  franjöfifd^en  ©inroanberer  fam  au§  ̂ orftfa  unb  au§ 
ben  fübüd^en  Departements  be§  ̂ eft(anbe§. 

3Son  ben  oben  genannten  neun  klaffen  bilben  bie  brei  erften 

bie  eigentUd^e  ßebenifraft  ber  Kolonie.  (Sie  enthalten  bie  ben  2Bert 
be§  europäifd^en  ̂ efi^eS  er^ö()enben  ©temente,  bie  Sanbroirtfd^aft, 
ben  ißanbel  unb  bie  ̂ nbuftrie,  bie  fe($§  übrigen  klaffen  befielen  im 

roefentUd^en  nur  au§>  ben  Greifen,  bie  in  iJirem  ©anjen  ben  Seamten= 
ftanb  bilben.  Unter  bem  ̂ ranSportgeroerbe  ift  ha§>  ̂ erfonot  ber 

©ifenbatinen  neben  ben  ̂ Beamten  ber  ©d^ipgefettfd^aften  oerftanben. 

^au S^altSüorftänbe  [inb  üortianben  in: 

Sanbrairtfc^aft  im  ganjeu       6  320,  öaoon  (yranjofen  1986, 

§anbel        9  367,      --  =  2620, 
Snbuftrie   23  002,      »  =  2982. 

3u  biegen  7588  franjöfifd^en  ̂ au§{)altungen  beg  ©rraerbSlebenS 

gehören  9198  g'amilienangelörige.  3^"^"  fielen  gegenüber  10652 
franjöfifd^e  ̂ auSliattungen  ber  oeriüaltenben  ©(emente  mit  nur  8031 

^amilienanget)örigen!  3llfo  Ijat  bis  je^t  STunefien  für  baS  franjö* 
fifd^e  33eoöIferungSeIement  ben  di^axatkx  einer  ̂ eamtenfolonie  nod^ 

nid^t  oerloren.  '^o<S)  immer  (eiften  neben  ben  ©ingeborenen  bie 
übrigen  ©uropäer  bie  Hauptarbeit  ber  i^olonifation,  ber  Hebung  ber 
bem  S3oben  entfteigenben  ©c^äße  atter  3lrt,  gum  Sinken  be§  im  Sonbe 

angelegten  fronjöfifc^en  ©rofefapitalS.  SBenn  ber  franjöfifd^en  5ßer= 
raaltung  in  ben  erften  3ol)^ß"  bie  politifd^e  (Sinriditung,  bie  Drbnung 
beS  inneren  ©efamtbienfteS  aud^  ai§>  bie  ̂ ouptarbeit  gebieterifd^ 

oblag,  fo  befann  fie  fid^  bod^  fe|r  fpät  barauf,  ba&  nur  ein  boben= 
ftänbigel  ©lement,  ein  an  ber  ©d^olle  flebenber  ©runbbefi^  in  36iten 

ber  @efal)r  bem  Sanbe  ©c^u^  geroä^ren,  eS  äußeren  Eingriffen  gegen= 

über  g^ranfreid^  ju  erhalten  oermöge.  ©benfo  fe^te  erft  fpät  unb 
äagl)aft  eine  fonf eroierenbe  unb  öerf öl)nenbe  ©efe^gebung  jugunften  ber 

©ingeborenen  ein.  2lnfangS  betrieb  faft  ganj  attein  bie  prioate  Untere 
ne^mung  bie  ©e^l^aftmad^ung  eine!  ̂ oloniftenftammeS  franjöfifd^er 

S'lationatität.  ^uleS  ©aurin  ^at  jalirelang  mit  beutlid^er  ©prac^e 
bie  ̂ lotraenbigfeit  beS  Peuplement  fran9ais  mit  nie  ermübenbem 

©ifer  geprebigt.  Sänge  genug  aber  tauben  Dl^ren.  Dl)ne  bie  33er» 

maltung,  aus  fid^  l^erauS,  ift  ber  g^ranjofe  für  berartige  $Dinge  nid^t 
gu  \)ahtn.   Unb  bie  SSerroaltung  tat  nichts.   S^fet  aber  in  allerneuefter 
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3eit  ift  ba§  örünblid^  onberg  geroorbcn.  ̂ fJad^  olgerifc^em  33eifpiele 
beftet)t  feit  1906  in  ̂ ari^  ein  Office  de  renseignement  du  Gou- 

vernement Tunisien,  um  naä)  9)iöglid^feit  bie  franjöftfdie  @in- 
TOQuberung  ju  förbern,  ben  Slbfa^  timeftf($er  ̂ robufte  ju  unterftü^en, 

bie  Kenntnis  t)on  im  Sonbe  t)ort)onbener  Slrbeitggctcgenl^eit  ju  t)er= 
breiten,  ©ie  SonbeSoerrooItung  berairft  ju  ganj  mäßigen  greifen 
bie  ̂ a()rt  auf  @ifenbat)nen  unb  (Sd^iffen  für  ̂ olonifien  unb  für 
franjöfifd)e  3lrbeiter  ber  »erfd^iebenen  ̂ rofeffionen.  ̂ n  S^uniS  felber 
ift  feit  1904  ein  Office  central  du  peuplement  frangais  eingerid^tet. 

2)ie  Direction  de  l'Agriculture  »ermittelt  ben  ©rroerb  oon  Sänbereien 
aller  3lrt  für  bie  ©inroanberer.  ©^  raerben  Centres  de  colonisation 

gebitbet,  an  geeigneten  Drten  ber  ©taatigrunbbefi^  in  oerföuflid^e 
fianblofe  eingeteilt,  unter  3tüdfbel)alt  ber  für  bie  öffentlid^en  2lnftalten, 

©d^ule,  ̂ oft,  foroie  ber  für  ̂ änbler  unb  ̂ anbroerferrao^nungen  er= 
forberlid^en  ̂ arjetten.  Sänbereien,  bie  nid^t  mit  berartigen  Centres 
in  birefte  SSerbinbung  gebrad^t  werben  fönnen,  raerben  al§  fermes 

isolös  oerfauft.  S)ie  3lu§fül)rung  biefer  3lrbeiten  unterliegt  einem 
comitö  de  colonisation,  in  TOeld^em  aufeer  ben  beteiligten  S3et)örben 

aud^  oier  9)titglieber  ber  ßanbroirtfd^aftsfammer  —  franjöfifd^e 
5loloniften  —  fid^  befinben.  g^ür  jebeg  Centre  ift  roieberum  ein 
äl)nlid^  pfammengefe^teS  Comitö  du  Centre  gebtlbet,  baS  ben  ge* 
nauen  ̂ lan,  bie  greife  für  jebeg  So§  feftfe^t.  ®a§  ©rgebni^  biefer 
2lrbeiten  roirb  im  Journal  officiel  oeröffentlid^t  unb  breifeig  5tage 

fpäter  fönnen  bie  ilaufgebote  eingereid^t  werben.  S)ie  genauen  33e; 
bingungen  finb  1907  feftgefe^t  roorben.  2)ie  n)id^tigfte  beftel)t  in 
ber  SSerpflid^tung,  binnen  ̂ aliregfrift  fid^  felber  ober  eine  fran§öfifd^c 
i^amitie  auf  bem  Sofe  angefiebelt  ju  l^aben.  2ln  ©taatslänbereien 
finb  feit  1897  big  1908  ungefähr  92000  ha  für  ̂ olonifationggraecfe 
üerfouft  TOorben.  ®ie  ©ireftion  üeröffentlid^t  aud^  oon  ̂ eit  ju  3cit 

Überfict;ten  ber  au^  ̂ rioatbefi^  t)er!äuflic^en  Sänbereien,  ferner  oer= 
mittelt  fie  ben  3lnfauf  oon  fiänbereien  au^  bem  33efi^  ber  geiftlid^en 
©üter  (^abu§).  Um  bie  Centres  in  33etrieb  ju  fe^en,  wirb  außer 

ber  ©inrid^tung  ber  öffentlid^en  33auten  junäd^ft  für  ba§  nötige  trinf= 
bare  SBaffer  geforgt,  Duellenfaffung,  .^analifation,  2;rän!ftellen.  2)ann 
raerben  bie  SSerbinbungSroege  angelegt,  bie  an  ba§  ̂ auptroegene^ 
anfd^liefeenben  chemins  de  colonisation;  ebenfo  Saumpflangungen 

auf  ben  ̂ lä^en  unb  in  ben  ©trafen  be§  Centre ;  überall  oon  oorn- 
lierein  eine  g^oftfteHe.  ®urd^  ©efrete  oon  1900  bejio.  1907  finb 
©inrid^tungen  für  ben  lönblidljen  ̂ rebit  getroffen,  auf  bie  ©rtröge 

ber  ©rnte  fönnen  SSorfd^üffe  gewährt  werben,  $r)potl)efen=  unb  2Bed^fel= 
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toefen  ift  geregelt.  2luBer  bem  StoatSfrebit,  für  ben  eine  SJiillion 
^apiergetb  bie  erften  ̂ Jlittel  flüffig  gemad^t  t)at,  beftel)en  freie  Waffen 

ouf  ©egenfeitigfeit,  für  ̂ ßorfd^üffe  unb  für  SSerfid^erungen  atter  nur 

irgenb  möglid^er  ©df)äben.  S^iimmt  man  ̂ inju,  bofe  bie  2lugfteuer 
einroonbernber  iloloniften  zollfrei  eingelaffen  wirb,  fo  !ann  man  rool^l 
fagen,  bafe  augenblitftid^  oon  ber  Stegierung  mit  ©rnft  unb 
S^ad^brucE  baS  ̂ olonifation^roerf  in  bie  ̂ onb  genommen  ift. 

Unb  TOQg  ift  ta§>  greifbare  ©rgebnis  geroefen?  S)ie  ̂ a^l  ber 
in  ber  Sanbwirtfc^oft  befcfiäftigten  ̂ erfonen  franjöfifd^er  ̂ Nationalität 
ift  üon  1901  mit  3265  köpfen  big  1906  auf  4443,  alfo  um  1178 

^öpfe  geftiegen. 

«8on  1906  ift  befannt,  ba^  bie  ©efamtjat)!  fid^  ouf  1986  2ln- 
fiebter  mit  2457  g^amilienangel^örigen  »erteilte.  9^immt  man  bie 
gleid^en  5ßer|ältni§äa^len  für  bie  ©inroanberung  an,  fo  roären  in 

biefen  fünf  ̂ ö^ren  524  2lnfiebler  mit  655  g^amilienangel^örigen  neu 
ongefiebelt  roorben.  @§  roören  bonn  1901  überhaupt  nur  1462 

fe&l)afte  franjöfifd^e  Sanbroirte  mit  1802  g'omilienangeliörigen  in 
^unefien  oorliQnben  geroefen.  ̂ n  ̂ rojenten  l)ätten  biefe  fi(^  jroar 

er^eblid^  oermelirt  —  faft  um  36  *^/o  — ,  aber  für  ben  riefigen 
2lpparat  ift  bie  SReuanfieblung  uon  nur  524  bod^  eine  red^t  befd^eibene 
Seiftung!  ®ie  atgerifd^e  ©imoanberung  in  ̂ unefien  befielt  gum 

grofeen  ̂ eile  ciü§>  „©öl^nen  oon  .^oloniften",  benen  eg  im  ©e= 
burt^lanbe  fd^roer  fällt,  ju  mäßigen  greifen  ©runbbefi^  s"  erroerben, 

fid^  al§  Sanbiöirte  felbftänbig  §u  mad^en.  3«  benfelben  fünf  3al)ren 
finb  nun  1594  geborene  2llgerier  in  2^unefien  eingeroanbert.  3llfo 

ber  ̂ opfjal^l  nad^  mel)r  alg  bie  nur  um  1178  ̂ öpfe  geftiegene  ̂ a\)l 
ber  lanbroirtfd^aftlid^en  33eoölferung  in  Sunefien. 

^er  ©efamtjuroac^g  ber  brei  erroerbenben  i^laffen  betrögt  in 

ber  abgelaufenen  fünfjäbrigen  ̂ dt  einfc^lie^lic^  ber  ̂ ow^ilienange* 

l^örigen  3564  ̂ öpfe,  benen  ein  '^umaä)^  oon  6704  köpfen  bei  ben 
oerroaltenben  klaffen  gegenüberfte^t.  lifo  l)at  fid^  trog  atter  mit 

(Sorgfalt  unb  Energie  aufgetoenbeten  9J?ittel  bag  33ilb  ber  Kolonie 

als  Seamtenfolonie  nod^  nid^t  geänbert.  ®ie  ©rfolge  ber  SBerbe» 
arbeit,  roenn  mit  gleid^em  ©ifer  wie  jegt  fortgefegt,  roerben  aber 
fpäter  nid^t  ausbleiben.  2)urd^  baS  neue  @ifenbal)nne|  finb 

weite  g^läd^en  ber  ̂ olonifierung  neu  jugänglid^  getoorben.  ®ie 
abe nteuernbe  franjöfifd^e  Slulroanberung  i)at  il)ren  ̂ auptftrom 

Sur  3eit  nad^  3JiaroHo  gelenft.  ̂ n  (Safobtanca  attein  ift  bie  fran* 
jöfifd^e  Kolonie  auS  nid^tS  auf  über  4000  ̂ öpfe  lierongetoad^fcn. 
2lud^    bort    roo^l   au§fd^lie§lid^   fianbeltreibenbe ,   aber   feine  wtxU 
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fd^affenbeu    JRrafte,    an    beren    $ßerluft    S^unefien    nid^t^    gelegen 
fein  fonn. 

2öie  ertlärt  fid^  nun  biefe  ouffattenb  fd^rooc^e  franjöfifd^e  ©in* 
raanberung?  3""öci^ft  barauS,  bafe  bei  ben  günftigen  (Srroerbg* 
üer^äüniffen  im  3)iutterlanbe ,  feiner  relatio  bünnen  Seüölferung, 

ein  allgemeiner  Slugroonberungäbrang  überhaupt  nid^t  oorliegt.  '^ann 
ift  ber  j^ranjofe  im  ̂ oben  ©rabe  gefeüfc^aft^bebürftig.  „@r  liebt 
im  allgemeinen,  nid^t  oereinjelt  ju  leben,  liebt  ben  ̂ ird^turm  beö 

3'iad^barborfeS  gu  fe^en,  ̂ at  in  ber  3Jiet)rja^t  baä  Öebürfni^,  oon 
Seit  ju  3«it  in  ©emeinfd^aft  ber  ̂ ^reunbe  unb  ̂ efannten  im  ßafö 

ober  einem  ©efeflfd^aft^raume  )i6)  über  bie  S^oge^fragen  ju  unter= 

fialten."  ©aurin,  beffen  Peuplement  franyais  en  Tunisie  biefe 
©teile  entnommen  ift,  ̂ ätte  nod^  öinjufügen  fönnen,  er  oerlongt 
fein  Srot,  fein  ©etränf,  feinen  ganjen  ̂ augftanb,  wie  er  e^ 

bofieim  oon  iel)cr  geroolint  roar.  3wni  ̂ interroötbler,  wie  ber  2lnget= 
fad^fe,  eignet  er  fic^  nid^t,  bafür  ift  er  oon  ̂ aug  au$,  felbft  in  ben 

ärmlid^ften  33erl)ältniffen,  öiel  ju  fet)r  oerraöl)nt.  @r  orbeitet  gerne, 

brat)  unb  fleißig,  aber  er  roitt  auä)  feinen  beliaglic^en  £ebenggenu§ 
nic^t  entbel)ren,  unb  fei  biefer  nod)  fo  befd^eiben.  Qmi  33eifpiele 
für  eines.  2)ie  Bretagne  befanb  fic^  2lnfang  biefeg  ̂ a^r^unbertg 

in  bitterböfer  ajiifere.  ®ie  ©arbinen  raaren  metirere  ̂ a^re  augge* 

blieben,  junger  raar  allerorten.  S)ie  9ftegierung  entfd^lofe  fid^,  biefe 
notleibenben  gifd^er  in  2lunefien  anjufiebeln,  il)nen  in  ben  reid^en 
tunefifc^en  gifc^grünben,  bie  neben  ben  ©ingeborenen  faft  auSfc^lieB* 
lic^  oon  Italienern  ausgebeutet  werben,  SSerbienft  unb  SebenSunter* 

lialt  gu  oerfc^affen.  ©ine  Slborbnung  oon  SSertrauenSmännern  auS 

ben  oerfd^iebenen  bretonifd^en  3=ifd^erorten  würbe  auf  ©taatsfoften 
nad^  2:unefien  entfenbet.  3Jlit  ben  ̂ änben  in  ben  ̂ ofentafd^en 
fpa§ierten  bie  Ferren  überall  ̂ erum;  bie  j^ifd^grünbe  waren  reic^ 
unb  gut.  2lber  bie  ©erätfc^aften  gefielen  ilinen  nid^t.  2)ann  aud^ 

biefeS  unb  jenes  nid^t.  ̂ urj,  nad^  einer  mel)rn)öc^igen  SSergnügungS* 
reife  erklärten  bie  Ferren,  eS  fiele  ilinen  gar  nid^t  ein,  auS  bem 

fc^önen  ̂ ranfreid^  in  biefeS  elenbe  ©anblanb  überjufiebeln.  —  ̂ n 
33iferta  ift  ber  grofee  ̂ riegS^afen  gegrünbet.  @ine  SBerft  nebft  2luS= 
befferungSroerfftötten  mar  nötig,  j^rembem  ̂ olt  bie  ©etieimniffe  beS 

fronjöfifc^en  ̂ riegSfc^iffbaueS  preiSjugeben,  mar  auSgefd)loffen.  2llfo 
foHten  bie  Sßerftorbeiter  auS  ̂ ranfreic^  tierangejogen  unb  burd^ 
^o§e  Söline  in  Siferta  feftge^alten  werben,  ©injelne  3trbeiter  famen 
wo|l  bort^in ;  ober  fie  langweilten  fid^  unb  oerjogen  fid^  balb  wieber. 
Se|t  finb  in  Siferta  neben  374  gewerblid^en  ̂ ^rangofen  1389  Italiener 
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bcfd^äftigt.  —  Unb  um  biefe  franjöfifd^e  ^nbuftrie  ju  beleben, 
ift  ber  gro&e  Uenfaffaubal  in  ber  frangöfifd^en  ilammer  §u  fold^er 
©d^ärfe  entfad)t  roorben,  bofe  bie  ratrflic^en  franjöftfd^en  Qntereffen 
in  3llgerien  fd^roer  barunter  ju  leiben  ̂ aben. 

®er  j^ronjofe  entfenbet  nid^t  bie  für  bie  ©ntroidflung  oon 

Si^unefien  notroenbigen  2lrbeiter,  roeil  ein  Sebürfnie  nad^  2)rouBen 
im  ̂ Jiuttertanbe  nid^t  oorliegt.  2)ie  3lrbeit§gelegenl)eit  in  2^unefien 
ift  ober  reid^tid^  oor^anben.  2lIIel  brängt  pr  Entfaltung  ber  im 
33oben  be§  SanbeS  fd^Iummernben  5?räfte.  ®ie  ©ifenbal^nen,  bie 

©trogen  lootten  gebaut,  bie  ©täbte  üergröfeert,  bie  Sergroerfe  in 

Setrieb  gefegt  roerben.  ®er  Slcferbau,  bie  ©ärtnerei,  bie  Dliüenjud^t, 

aUeg  »erlangt  europäifd^e  2lrbeiter,  unb  roillig  ergreifen  bie  an  be^ 
fd^eibcnere  SebenSbebingungen  geroölinten  anberen  9JJittetmeert)ötfer, 

befonberg  bie  Italiener,  bie  @etegenl)eit,  fid^  ein  ilinen  genügenbeg 
^ortfommen  ju  fid^ern,  ©rfparniffe  ju  mad^en  unb  fd^lieBlid^,  ju 

einiger  Söol^lfiaben^eit  gelongt,  S3efi^er  be§  ©runb  unb  SobenS  ju 

roerben,  ben  ber  oerroö^nte  g^rangofe  in  Kultur  ju  nel)men  üerfd^mölit. 
S)er  fünfttld^  getriebenen  ftaatlid^en  ̂ olonifiernng  ftel)t  bier  ein 
elementarer  SDrang  gegenüber,  ©o  lange  bie  3lrbeit§gelegenl)eit 
in  Siunefien  fid^  roie  bisi^er  bietet,  roerben  bie  minber  rooljlliabenben 
©übeuropäer  bort^in  ftrömen.  ®ie  ̂ ^ranjofen  fottten  fid^  freuen, 

bafe  biefe  genügfamen  Seute  il)nen  neue  3Serte  fd^affen.  ®ie  bem 

Soben  geleiftete  2lrbeit,  bie  9flobung,  bie  2öein=  unb  Ötfulturen,  fie 
bleiben  im  Sanbe,  t)ermel)ren  bauernb  ben  SBert  ber  Kolonie,  erliöl^en 
bie  ©teuerfraft  be§  Sanbel.  3Ba§  fottte  au^  bem  Sergbau  ̂ Tunefieng 

roerben,  roenn  bie  Italiener  nic^t  roären,  roie  überl)aupt  ba§  ganje 

2lrbeit§leben  fid^  abfpieten?  Söenn  man  aber  bie  g^rangofen  in 
^unefien  bort,  il)re  B^itungen  lieft,  fo  gewinnt  man  ben  ©inbrudf, 

bafe  geroiffe  9fiaturroal)rl)eiten  in  oon  (Sigennu^  burc^tränften  2ln= 
fd^auungen  eWn  nid^t  oerftanben  roerben  fönnen.  ̂ a(i)  ben  Leitungen 
t)at  e§  ben  Slnfdiein,  als  roenn  S^aufenbe  oon  arbeitSroittigen  ̂ xaw' 
jofen  burd^  bie  böfen  Italiener  um  Srot  unb  33erbienft  gebrad^t 
roürben,  als  roenn  bie  Italiener  ber  9iuin  ber  Kolonie  roären !  ̂ ebeS 

italienifcbe  2lrmepaar  er^öl)t  ben  9tei($tum  ber  .Kolonie,  ift  ein  @e* 
roinn  für  fie.  2lber  roeld^er  ̂ ^ranjofe  glaubt  baS?  2Ber  oon  i|nen 
erfennt  oorurteilSfrei  bie  rid^tige  Sage  an?  ©eroife  ift  bie  italienifd^e 
^onfurrenj  in  oielem  unbequem.  ®ie  Söl)ne  l)alten  fid^  auf  einer 

niebrigeren  ©tufe,  als  e§  otine  biefe  ber  %a\l  roöre.  SDaburd^  roäd^ft 
aber  bie  ßeiflungSfäbigfeit  ber  gleid^en  ©elbfumme.  aJiit  geringerem 

Kapital  !ann  ber  g^ranjofe  bie  öffentlid^en  Slrbeiten  beftreiten,  feinen 
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prioaten  33eft^  jur  größeren  ölüte  bringen.  S)cr  2ßert  be§  gonjen 

ßonbe^  ert)öt)t  firf)  fd^neHer,  alg  e§  of)ne  biefe  billigen  2lrbeitg!räfte 

ber  j^all  toäre,  2lber  ber  Italiener  bleibt  ber  O^einb,  bem  man  nid)t 
fd^led;teg  genug  nad)fagen  fann.  ©ine  gonje  Literatur  befielt  über 

biefe  j^ragen.  ©djlagroort  ift  „®ie  itaüenifd^e  Sfnoafion".  Sei  ber 
anä)  t)ier  übtid^en  ©pionenfnrc^t  [iet)t  man  fd^on  im  ©eifte  bie  roten 

f^reifd^ärlertiemben,  fie^t  im  ?^rieben  formierte  italienifd^e  Sefa^ungg» 
truppen  unter  ber  9)?a^fe  oon  ©rbarbeitern  unb  Bergleuten.  2)iefe 
unmännlid^e  3lngft  f)at  etron§  bnrd^auS  ̂ omifd^e^  an  fid^. 

33on  ben  81156  in  ̂ unefien  gejä^lten  Italienern  finb  28477 

in  ̂ ^unefien  geboren,  alfo  me^r  aU  ber  britte  2;eil.  7630  ent* 

ftammen  bem  g^eftlanbe  nebft  ©orbinien  unb  45  049  ber  9>nfel  ©ijilien. 
©egen  biefe  ©ijilien-ßinroanberung  rid^tet  fid)  in  erfter  Sinie  bie 

franjöfifd()4unefifd^e  ©c^u^beraegung.  ©ie  !önnte  an  fid^  leidet  ein= 
gebämmt  werben,  ̂ jebe  ̂ erfönlid;feit,  bie  im  Sanbe  irgenb  roeld^em 
ßrroerbe  nad^getien  roiH,  beborf  eine^  befonberen  9?ieberlaffung§fc^eine^. 
@g  roäre  nur  nötig,  ben  je^t  oorgefd^riebenen  oielfadien  fonftigen 

33ebingungen  noc^  bie  t)injugufügen,  ba^  ber  ©efuc^fteller  bie  3^ät)ig? 
feit,  Sefen  unb  ©clireiben  gu  fönnen,  nad^TOeifen  mu§.  SDa  fid^ 

unter  ben  ;3talienern,  bie  ̂ inber  abgered^net,  55,5  ̂ '/o  2lnalpt)abeten 
befinben,  fo  mürbe  ber  (Sinroanberung  minberroertiger  ©lemente  rafd^ 

ein  Stieget  oorgefd^oben.  ®ie  tunefifd;e  ̂ tegierung  fiet)t  aber  bie 

Stalienerfroge  mit  ftareren,  nüditerneren  2lugen  an  a[§>  bie  natio= 
noliftifdl)en  ©d^reier,  fie  meife  gong  genau,  bajs  nodf)  für  lange  3eit 

l^inaug  ber  S^^^Q  arbeit^roifliger  unb  f(^affengfunbiger  ©uropäer 
notroenbig  ift,  um  ba§  Sanb  gur  ©nttoidlung  ju  bringen.  Söenn  fo 

bie  Ülotroenbigfeit  ber  §erangie^ung  bejro.  ̂ utaffung  frember  9tationali= 
töten  anerfannt  ift,  fo  mujste  an6)  oon  berfelben  ̂ tegierung  ber  3Ser» 
fd;meljung  biefer  fremben  Elemente  mit  bem  in  ber  3}linbergal)l 

befinblid^eu  Sfiationalfranjofentum  bie  befonbere  ©orge  gemibmet 
werben.  S)a§  märe  in  erfter  Sinie  burcl)  eine  gan§  attgemeine 

^oebufation  atter  europöifd^en  Äinber  ju  erreichen.  25}ären  frangöfifdie 
©djulen  in  auöreid^enber  9Jienge  oort)anben,  fo  läge  für  bie  im  Sanbe 
oom  italienifc^en  ©taate  unterl)altenen  20  italienifd^en  ©d)ulen  mit 

iliren  me^r  alg  6000  ©d^ülern  fein  33ebürfni§  oor.  2)urc|  SSer* 
toaltunggmaferegeln  märe,  o^ne  jebe  ©eroalttat  gegen  bie  Italien 
gegenüber  übernommenen  3Serpftid^tungen,  leidet  ta§>  S^tereffe  ber 
eingeroanberten  Italiener  berart  ju  regeln,  bafe  fie  bem  Sefud^  ber 

fran§öfifd^en  ©d^ule  freiwillig  ben  SSorjug  gäben.  ®a§  ©d^ulroefen 

liegt  aber  nod^  felir  im  argen.     2)ie  Qa\)l  ber  2lnalp|abeten  — 



^  Sertt^atb  SRof^gen.  [1514 

immer  bie  Einher  obgered^net  —  beträgt  im  ©efamtburd^fc^nitt  aller 

europäer  42,5  *^/o,  bei  ben  ̂ ranjofen  ollein  gered^net  auä)  mä)  12<^/o. 
2llfo  ©(Raffung  oon  ©dualen,  @räief)ung  ber  gefamten  3"9enb  unter 

fronjöfifd^'nationalen  ©efid^tSpunften,  ba§  raäre  bie  befte  ©runbtage, 
um  QUg  ber  gemifd^ten  europäifd)en  33eoöl!erung  bem  Sanbe  ergebene 

j^ranfos^unefier  ju  geroinnen.  ®a§  roäre  um  fo  roid^tiger,  aU  bie 
©efomtintereffen  nod^  f d^roer  betaftet  roerben  burd^  bie  ©onberanfprüd^e 

beä  ein^eimifd^en  ̂ ubentumä  unb  ganj  unb  gar  fid^  anpaffen  muffen 

on  bie  ̂ ^orberungen,  bie  ba§  eingeborene  3lrabertum  ju  ergeben  be* 
red^tigt  ift.  2)iefe  ©ingeborenenfrage  ift  bie  £eb engfrage  für 
ba§  Sanb,  bie  ̂ talienerfrage  aber  berührt  nur  ben  ©elbbeutel  einer 

üerfd^roinbenb  geringen  ̂ tnja^il  einzelner  freiüd^  fid^  laut  oorbrängenber 

^erfönlic^feiten. 
2Bie  erroät)nt,  tiaben  bie  ̂ ranjofen  e^  üerftanben,  bei  2luferlegung 

be§  $roteftorat§  bem  ©ingeborenen  bie  g^ormen  ber  alt^ergebrad^ten 
SSerroaltung  unb  Sfted^tfpred^ung  ju  erljalten.  —  ®er  Tribü,  ur» 
fprünglid^  eine  auf  bemfelben  ©ebiete  root)nenbe  größere  ©emeinfd^aft 

üon  g'amiüen,  rourbe  el^emals  rein  nad^  ̂ atriard^enart  geleitet.  Slber 
fd^on  ber  33er)  |atte  an  ©teile  ber  ©tammeMlteften  befonbere  Äaib^, 

»on  it)m  abt)ängige  Beamte,  an  bie  ©pi^e  ber  Tribü  gefegt.  ®ie 
einjelnen  ©tämme  be§  Tribü  roätilten  alg  i^re  ?^ül^rer  einen  ©d^ed^. 
®ie  ̂ aibfd^aften  l^atten  feine  feft  obgeteilte  ©renjen.  SDie  im 
^at)re  1881  oorgefunbenen  80  ̂ aibfd^aften  finb  burd^  ̂ wfömmentegen 
auf  32  eingef darauf t  roorben.  2)er  ̂ aib  roirb  aud^  je^t  oom  33ep 

ernannt.  @eroät)(t  au§>  ben  Häuptern  ber  großen  g^amitien,  üer= 
fnüpft  er  beren  Qntereffen  mit  benen  ber  Stegierung.  @r  ift  befreit 
t)on  ber  ̂ opffteuer  (Medschba)  unb  oom  SJiilitärbienft.  @r  i)at 

lein  fefteS  @ef)alt,  aber  er  erf)ält  h^lo  ber  oon  i^m  eingebogenen 
Äopf*  unb  ©runbfteuer  (Achur  =  V^io  be^  aulgefäten  ©etreibeS). 
er  übt  bie  gerid^tUd^e  unb  5ßerroaltung§polijei  aug,  erteilt  feinen 

Untergebenen  bie  @rlaubni§  §um  9ieifen  aufeerl^atb  bes>  ̂ aibat* 
bejirfeS.  @r  forgt  für  bie  SSeröffentlid^ung  ber  ©efe^e,  fei  eS  burd^ 
Slnfd^lag,  fei  e^  burd^  S^erfünbigung  auf  ben  aJlärften.  ©r  l^at  bie 

Sntereffen  feiner  Untergebenen  ber  ̂ Regierung  gegenüber  §u  oertreten.— 
©r  muB  ein  töglid^eS  S^legifter  führen  über  alle  i^m  erteilten  2luf* 
träge  unb  beren  ©riebigung.  ®iefe§  roirb  bouernb  oon  bem  bem 

^aib  zugeteilten  Contröleur  civil  fontrolliert!  —  ®er  ̂ aib 
roirb  in  feinen  ©efd^öften  burd^  ©tettoertreter,  St^aü^a^,  unterftü^t. 

S)ie  ©d^ed^0  roerben  auf  ̂ ßorfd^Iag  beg  ̂ oib  burd^  ©efret  ernannt.  — 
2)er  B(^e^  bejiel^t  au^  feinerfeitg  5  ̂lo  ber  üon  \\)m  eingejogenen 
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Steuern.  @r  oerroaltet  bie  ̂ olijei  feinet  S3ejirfe^.  2llS  ouSfütirenbe 

Organe  fielet  ben  ̂ aib^  unb  ©d^ed^S  eine  au^  eingeborenen  gebilbete 
berittene  ̂ olijeitruppe,  ber  U  d  s  c  h  a  k ,  jur  SSerfügung.  Über  beffen 

^ßerlalten  rairb  oielfac^  gef lagt ;  er  ift  e^,  ber  bie  ̂ oli§eiftrafen  unb 

aü6)  bie  Steuern  praftifd;  einjujielien  t)ot.  — 
©in  feE)r  wichtiger  ̂ eit  ber  eingeborenen  ̂ ßerrooltung  ift  bie 

Dschemaia  ber  ̂ ahn^.  —  ®ie  ̂ obuä  finb  $ßermäd^tniffe ,  bie  für 
fromme  S^oecfe  gemad^t  finb,  unb  bie  nie  roieber  aufgegeben  werben 

bürfen.  ̂ ehm  biefen  öffentlid^en  ̂ ahu?>  gibt  e^  prioate,  gleid^= 
artige  Stiftungen,  bie  allein  für  bie  ̂ iac^fommen  ber  eingelnen 

Stifter  beftimmt  finb.  —  ®ie  öffentlid^en  Habus  werben  oon  ber 
Dschemaia  bireft  oerraattet,  bie  SSerroaltung  ber  prioaten  roirb  oon 

ii)v  beauffid^ tigt.  ®ie  SSic^tigfeit  ber  ̂ abu§i  roirb  mit  ber  3a^l 
belegt,  bafe  ein  drittel  ber  bebauten  ̂ läd^e  be^  ßanbe^  i^nen  ge{)ört 
unb  ba§  bie  jäl)rlid^en  einnahmen  au^  ben  öffentlichen  ̂ ahn^  me^r 

aU  2  3JiilIionen  granfen  betragen.  Äein  Söunber,  bafe  bie  franjöfifd^e 

SfJegierung  einen  Sßertreter  jur  ©efamtfontrolle  ernannt  ̂ at.  —  2)en 
^abuS  liegen  aud^  bie  fämtlid^en  Soften  für  ben  mufelmanifd^en 
^ult,  für  bie  Unterl^altung  ber  3)lofd^een  ob,  ebenfo  wie  bie  ißer= 

roaltung  ber  @ingeborenen=,^ranfenl)äufer,  Sllten^eime. 
^m  aUeg  die^t  bilbet  in  f ämtlirfien  mufelmanifd^en  Staaten 

ber^oran  bie  ©runblage.  3"  2;unefien  l)atte  fid^  aber  fd^on  frü{)= 
zeitig  neben  biefem  retigiöfen  ein  weltlid^eS  9?ed^t  auggebilbet.  2)a§ 
geiftlid^e  ©eridjt,  bie  Cheraa  urteilt  über  ̂ erfonenftanb  unb  über 

bie  ©rbfd^aftgangelegenl^eiten.  —  ̂ ür  bie  jübifd^en  eingeborenen 
fprid^t  in  biefen  ̂ ^rogen  bag  9flabbinat§tribunal  dttä)t 

®ie  roeltlid^en  ©erid^te,  örtlid^e,  unb  aU  Spi^e  ba§  Dujara 
©erid^t  in  ber  Stabt  Xmi^  urteilen  in  ̂ imU  unb  Straffad^en, 

foroeit  es  fid^  um  eingeborene  —  9JiufeImänner  oöer  ̂ u\)tn  —  allein 
l^anbett.  Überall  fommen  alfo  bie  eingeborenen  bei  ber  erlebigung 

t)on  Sfled^tSfragen  graifd^en  it)nen  nur  mit  \f)xen  altangeftammten 
©erid^ten  in  33erül)rung.  Soraie  fie  fid^  aber  mit  europäern 

augeinanberjufe^en  ^oben,  treten  bie  fran^öfifd^en  ©erid^te  in  Äroft.  — 
S)iefe  finb  im  roefentlid^en  nad^  ben  ©runbfö^en  beS  ̂ JiutterlanbeS 

eingerid^tet,  nur  bafe  an  Stelle  ber  ©efd^roorenengerid^te  gro§e  Sd^öffen» 

gerid^te  getreten  finb.  2)ie  ©runbbud^fad^en  —  eintragungen  gemä^ 

ber  2;orreng=2l!te  —  erfolgen  burd^  gemif d^te  ©erid^te ;  bie  in  i^nen 
vertretenen  eingeborenen  l^oben  aber  nur  beratenbe  Stimmen. 

Sft  fomit  im  ©runbe  alles  mo^lgeorbnet,  um  baS  Sluffommen 

beäto.  2lfutn)erben  ber  eingeborenenfrage  als  ©efa^r  ju  oer^inbern, 
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fo  beborf  eS  bod^  einer  bouernb  ftarfen  S^iegierung,  um  ber  überall 
jutage  tretenben  SegeE)rlid)!ett  ber  ̂ lolonen  unb  ber  ̂ uben  entgeg£u= 
jutoirfen.  ©ie  Conference  consultative  ift  feine  politifrf)e  @in= 
rid^tung,  fonbern  lebiglirf)  al^  eine  3i»t^r^ffenoertretung  gebad)t. 
Sediere  roeife  [ie  nun  nic^t  in  politifrf)  rnafeooder  SBeife  Qu^juüben. 

3it)ei  öefd^Ittffe  fennjeid^nen  ben  treibenben  ̂ beengang  in  i^r  ©in; 
mal  empfat)t  fie  bie  2luf^ebung  ber  priüaten  ̂ abu^!  ̂ Dofe  fie  bamit 

ben  3=euerbranb  in  bie  leidet  entgünblidien  3)io^Iemgemüter  roarf, 
!am  ii)x  nicbt  jum  Seroufetfein.  ©ine  berartige  ̂ kferegel  mürbe  bie 
9ieoolution  fofort  entfad^en.  2ln  feinen  ©tauben  lä^t  ber  ̂ io^Iem 

nid^t  rühren.  —  ®ann  befürwortete  biefelbe  3Serfammtung,  bafe  bie 
eingeborenen  ̂ uben  ben  franjöfifd^en  ©erid^ten  unterfteEt  mürben. 
Sltfo  empfat)!  fie  einen  SSertragSbrud^  bem  ̂ er)  gegenüber,  bem  bie 

^ot)eit  über  feine  Untertanen  üon  j^^ranfreid^  gemät)rleiftet  ift.  — 
2)o§  jübifd^e  9ted^t  bietet  naä)  mobernen  2lnfd^auungen  geroi§  gärten 

befonberg  in  bejug  auf  bie  ©teUung  ber  g^rau.  yiiin  ift  aber  bas 

©eltfamfte  an  ber  ©ad^e,  bafe  felbft  aufget'lärte  ̂ uben  garnid^tS  öon 
biefer  33egtüdfung  miffen  motten.  —  ̂ i)X  (S^ered^t  richtet  fic^  nad^ 
bem  9Jiofaifd^en  @efe|.  S)ie  franjöfif d^en  S^iid^ter  finb  aber  fo  menig 

mit  bem  ̂ ^almub  betraut,  baJ3  fie  boc^  in  aßen  S^ragen  beg  5perfonen= 
ftanbeg  bie  S^labbiner  gu  Dtate  jiet)en  müßten.  ®ie  ̂ Ba^e  bliebe  alfo 

ungefät)r  beim  otten  ober  fönnte,  ba  ber  ä^tabbiner  perfönlid^  feine 
SSerantroortung  me^r  t)ätte,  nur  ju  böfen  9J?i§bräud^en  fütiren.  — 
2lber  biefe  ?^rage  ift  an  anberer  ©tefle  roieber  aufgetaurfit  unb  ̂ at 

eine  un^eitootte  Söfung  gefunben.  — 
®er  2lbgeorbnete  Messimy,  ber  al^  früt)erer  Df fixier  burd^ 

feine  ̂ (äne  gur  SSerftörfung  ber  franjöfifdien  3lrmee  fid^  befannt 

gemacht  f)at,  ber  geiftige  3Sater  ber  ©enegalifc^en  ̂ f^egerregimenter 
in  Stlgerien,  ̂ atte  einen  ©efe^entmurf  in  ber  fransöfifd^en  Kammer 

eingebrad^t,  nac^  bem  atte  Süunefier,  bie  in  g=ronfreid^  felber  brei 
3af)re  freiroittigen  3)iititärbienft  geleiftet  ̂ aben,  frangöfifd^e  Unter* 
tanen  merben  fotten.  S)er  33orfd()lag  ift  bei  bem  großen  ̂ ef)rau§ 
om  ©^lu§  ber  legten  SegiStotur  roirfüc^  ©efe^  geworben.  Sag  dn 
33ebürfni§  t)or,  burd^  befonbereg  ©efe^  bie  fronjöfifd^e  S^oturalifation 

tunefifd^er  Untertonen  §u  regeln  bjm.  ju  förbern?  ©emi§  nid^t. 

©eit  1888  big  1907  finb  im  ganjen  1438  franjöfifd^e  5«aturati== 
fationen  in  Sunefien  erfolgt.  Überroiegenb  betraf  e§  igtöIi^nUd^e 

Untertanen,  meift  g=rauen,  bie  ̂ ^ranjofen  heirateten.  —  3"  biefen 
20  3at)t:en  finb  80  tunefifd^e  Untertanen  at§  ̂ ^ranjofen  natura tifiert, 
pro  3a^r  alfo  4  ̂ öpfe!  —  2Be§|olb  olfo  bog  ©onje?    ©enonnt 
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finb  tunefifd^e  Untertanen,  gemeint  finb  aber  nur  bie  tunefifd^en 
^uben!  3Ba§  ift  ber  oorauäfid^tlici^e  ©rfolg ?  SBirb  bie  franjöfifd^e 
3trmec  eine  nennenetöerte  33erftärfung  burd^  biefe  ̂ uben  ermatten? 

©eroife  nic^t!  3)iilitörifd^  braud^bare  ̂ iw^^"  roerben  nur  in  oer= 

fd^roinbenber  aJtenge  fid^  gur  @inftettung  in  g^ranfreid^  einftnben. 
2Bol^I  aber  äße  biejenigen,  bie  mit  ©id^erfieit  alg  militärunbroud^bar 

nid^t  §ur  ©inftellung  gelangen  fönnen.  Slber  burd^  bie  3JieIbung 

Ilaben  fie  ber  9JiititörpfIid^t  genügt,  fie  werben  fomit  g^ranjofen, 
foroeit  fie  —  biefe  ©infc^rönfung  fie^t  ba^  ©efe^  ein ftro eilen  nod^ 
cor  —  im  33efi^  oon  3«W9"iffß«  p^erer  fransöfifd^er  ©c^uten  fid^ 
befinben.  —  ®iefe  Seute  fe^ren  öon  aJtarfeiHe  nad^  ̂ uniS  atg 

^^ranjofen  §urüc!,  unterftelien  alg  g'ranjofen  von  nun  on  nur  ben 
franjöfifc^en  ©erid^ten.  —  3Dleift  werben  biefe  biplomierten  9^eu» 
^^ranjofen  ftubieren,  fie  werben  bie  juriftifd^en  ©samina  ablegen,  fie 

werben  in  %üm^  in  bie  Sfied^tSanwaltfd^aft  eintreten,  werben  gu 

Beamten,  ju  Stid^tern  ernannt  werben.  —  9lad^  äwanjig  3«^^«« 
wirb,  wie  ©d^warjfe^er  befiaupten,  ber  gefomte  franjöfifd^e  33eamten= 
ftanb,  foweit  eg  fid^  um  ©teHen  tionbelt,  bie  bem  jübifd^en  @rwerb§= 

finne  befonberS  gufpred^en,  fid^  in  ̂ änben  oon  ©emito  *  ̂ranjofen 
tunefifd^er  ̂ erfunft  befinben.  3"  ftatten  fommt  it)nen  babei,  ba§ 
alle  ̂ uhen  in  Sl^unefien  arabifd^  fpred^en  uub  fc^reiben,  bafe  fie  alfo 

barin  fd^on  einen  SBorfprung  üor  ben  in  ̂ ^ranfreid^  geborenen  d^rifi» 

lid^en  5ton!urrenten  Ijaben.  —  Unb  xoa§i  fagen  bie  2lraber  baju?  — 
9l(§  oornel^m  benfenbe  Seute  fat)en  bie  ©ebilbeten  unter  i^nen,  fid^ 

einer  |)öf)eren  S^iaffe  ange^rig  fü^Ienb,  mit  einer  gewiffen  ©leid^* 
gültigfeit  auf  i^re  jübifd^en  SanbSleute  l)erab.  ̂ i^fet  fann  nun  balb 
bie  3eit  fommen,  bajg  ein  ̂ aib  au§  altem  t)ornet)men  ̂ aufe,  mit 

bem  grünen  Durban,  aU  3ei(^en  feiner  3lbftammung,  bireft  au3  beg 
^roplieten  ?^amilie,  fid^  oon  einem  Contröleur  civil  beauffid^tigen 
loffen  mufe,  ber  frülier  alg  ̂ ube  tief  unter  il)m  ftanb.  kommen 

bonn  nod^  ̂ elilgriffe  oor,  baB  ein  ̂ uhe  j.  33.  jum  Contröleur 
des  Habous  ernannt  wirb,  bann  ift  in  2^unefien  bie  ©tunbe  ge* 

fommen,  wo  ber  mufelmanifd^e  g^anatigmug  reinen  X^ifd^  mad^t. 
©inb  bei  ber  religiöfen  Empörung  oon  5Cf)ala  1905  nur  einige 

wenige  6t)riften  ai§>  unfd^ulbige  Opfer  bem  SKoSlem  =  ©lauben  gu 
Siebe  ermorbet  worben,  fo  fönnte  bann  fpäter  eine  SSefpernac^t  ben 

fämtlid^en  Beamten  unb  Colonen,  allen  6|riften,  bie  nid^t  in  ftarfen 

aHilitärgarnifonen  ©d^u^  pben,  mit  <5rauen  unb  Äinbern  bag  2ehtn 

foften.  —  äßerben  in  fold^en  3citen  bie  @ingeborenen=9fiegimenter,  bie 
2;irailleurg  unb  ©pal^i^,  fid^  gu  ben  ©laubenägenoffen  ober  ju  iliren, 
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d^riftltd^en  SSorgefe^ten  tialten?  —  SJlan  foUte  bie  Seiircn  beg  ®epop= 
QufftonbeS  nid^t  oergeffcn!  —  @§  ift  ein  obfd^üfftger  SBeg,  bcn  bie 
fonft  fo  oorfid^tige  frongöfifd^e  9tegierung  eingefd^Iogen  l^ot.  —  S5o§ 
Sefte  löäre,  biefeS  un^eilooHe  ©efe^  fo  bolb  roie  möglich  roieber  auf^ 

äut)eben.  —  2lber  ba§  ertaubt  bie  AUiance  isra^lite  nid^t.  —  Unb 
neben  ber  fioge  lierrfd^t  biefe  in  g^ronfreid^!  — 

®ie  tunefifd^en  g^inonjen  »erlangen  befonberg  betrad^tet 
p  werben,  weil  fd^liefeUd^  in  it)nen  fid^  bie  gefamte  ftaotlid^e  ®nU 

Toicflung  abfpiegett,  »on  i^nen  ba§  moberne  ßeben  im  Sanbe  abpngt. 
5Die  alten  bet)li!a(ifd^en  ©d^ulben,  me{)rfad^  jufammengelegt  unb  im 

BinSfufee  rebujiert/  leben  ie|t  nod^  fort  in  ber  t)on  g'ranfreidö 
garantierten  Spro^entigen  Dette  amortisable  de  1892.  hinzugetreten 
finb  bie  ebenfalls  tilgbaren  3  projentigen  2lnlei{)en  mit  40  äJiiHion^n 
üon  1902  unb  75  SUiillionen  oon  1907.  ̂ eibe  bienen  jum  9lu§bau 

be§  @ifenba{)n=,  be§  2Segene|e§  unb  ber  franjöfifd^en  Äotonifierung. 

^er  gefamte  ©d^ulbenbienft  beanfprud^t  iä^rlid^  10  800  000  g^ran!en, 
()iert)on  über  6300000  ^raufen  für  bie  unprobuftioe  2lnleil)e  üon 

1892.  SSorgefel^en  ift  bie  S^ilgung  ber  ©efamtfd^ulb  bis  jum 

So^re  1988.'  — ®a§  oon  ber  9legierung  aufgeftellte  Qa^reSbubget  unterliegt  ber 

Genehmigung  burd^  ben  franjöfifd^en  3Jiinifter  be§  ̂ lu^eren.  ®ie 

gefamte  tunefifd^e  g^inansroirtfd^aft  roirb  neuerbingS  burd^  ben  fran* 
göfif^en  9ted^nung§l)of  fontrolliert.  2)ie  ©teile  eines  Receveur 
general  des  finances  ift  beSl)alb  neugefd^affen  roorben.  S)iefer  ift  oon 
ber  tunefifd^en  9tegierung  oöllig  unabpngig,  wirb  oom  ̂ räfibent 

ber  9f?epubli!  ernannt.  —  ̂ ei  ben  enormen  (Sinnal)men  ber  Receveurs 

gen^raux,  in  g^ranfreic^  je  einer  in  jebem  Departement,  finb  biefe 

Soften  oon  ben  politifd^en  ̂ erfönlidf)!eiten  aufeerorbentlid^  begehrt;' 
fie  bienen  oft  jur  ©ntfd^äbigung  oerbienter  ̂ arteifreunbe ,  bie  oom 

SBal^lglücE  nidbt  begünftigt  raaren.  —  ®ie  3lufftellung  beS  tunefifd^en 
SBubgetS  erfolgt  ungemein  oorfic^tig.  S)en  @innalönien  mirb  ber 

©urd^fd^nitt  ber  legten  5  j^inanjjalire  —  unter  ̂ ortlaffung  beS 
beften  unb  beS  ungünftigften  QafireS  —  §ugrunbe  gelegt.  9tur  bie 
burd^  biefe  ober  burd^  auBerorbentlidje  ©innal^men  gebedften  ©ummen 
bürfen  als  9luSgaben  im  ©tat  eingeftellt  werben,  ©iefer  ©runbfa^ 
ift  bistier  ftreng  eingelialten  roorben  unb  l^at  §u  einem  ftetigen 
@inna|meüberfd^uB  geführt.  Derfelbe  beträgt  für  bie  B^tt  oon 

1884—1907  mel)r  als  100  3)Haionen  ̂ raufen. 
5Der  ©tat  umfaßt  bie  orbentlid^en  regulären  @innal)men  unb  bie 

auf  fie  bafierten  2luSgaben,  unb  bann  bie  auBerorbentlid^en  ®in* 
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noEimen:  Überfd^üffc  bem  ©taat^fd^a^  entnommen  unb  SIeitfummen 
ber  3lnleif)en  jnr  Seftreitung  ber  befonberen  9(uägaben. 

2)ie  ©teuern  finb  teilä  birefte,  teiliS  inbirefte.  3"  ̂^»^ 

bireften  ©teuern  gehören  ou&er  ber  J^opf [teuer  ber  @in= 
geborenen  (3)?ebia)  ber  3«^"te  t)om  ©etretbe  (Sld^our),  t)on  ben 

Ölbäumen  unb  25attelpalmen  ( ßanoun) ;  ©arten  in  einjelnen  ̂ oibat^ 

(2lrrabiog)  unb  bie  ©runbfteuer  auf  Djerba  (ß^obor).  ®ie  ̂ opf* 
ftcuer  ifi  je^t  er^eblid^  Iierabgefe^t  toorben,  oon  25,85  ouf  18  gronfen. 
Um  ben  l^terbur($  entftet)enben  ̂ tusfott  gu  beden,  finb  bie  übrigen 
oben  genannten  ©rtraggfteuern  entfpred^enb  er^ö|t  roorben.  5Die^ 
i)at  ju  oielen  3}Ji^üerftänbnifyen  unb  9)ii§ftimmungen  gefüt)rt. 

3^erner  gelten  als  birefte  ©teuern  bie  9Jti  et  [teuer,  geroiffe 
^ a t e n t e  für  einjetne  ©ingeborenenfobrif ote,  unb  bie@id^gebüt)ren 

für  SJioB  unb  ©eroid^te.  3«  i'en  inbireften  ©teuern  unb  in== 

bireftcn  ©innal^men  get)ören:  3)ie  @ebüt)ren  be§  Enregistre- 
ment  forool^l  bei  @runbbu(|fac^en ,  S3e[i^n)ed^fel  oon  ®runb[tü(fen 

roie  an^  bie  Eintragung  t)on  Urfunben  aller  2lrt.  —  g^erner  bie 
©tempelgebüEiren,  bie  3öffe  —  einzelne  Sanbeöergeugniffe  unterliegen 
3lu§fut)rjöllen  —  bie  ̂ afen»  unb  fonftige  ©d^iffal)rtggebül)ren.  — 

®ie  droits  d'entree  für  2Baren  in  Drtfd^aften  mit  mel^r  aU  500  @in» 
TOotinern,  droits  de  circulation  für  ©etreibe  unb  ©ürrgemüfe,  droit 

de  fabrication  für  3i^9ß^^  3^"^^"*,  ̂ alf  unb  ©tp§.  —  Droits  de 
stationnement ,  bieg  finb  bie  fe^r  er^eblid^en  9)Jarftgebüt)ren.  — 

S)t)namit  unb  anbere  ©prengftoffe  —  ̂ utoer  aufgenommen  — 
jagten  1  granfen  bag  Kilogramm,  ber  SSerjel^rgalfol^oI  ift  mit 

125  3=ran!en  bog  ̂ eftoliter  befteuert,  ber  3w<fßt  wit  6 — 25  ̂ raufen 
bie  100  Kilogramm.  3"  o^  biefen  inbireften  ©teuern  treten  bie 

©taatSmonopole.  S^^nen  finb  oorbef)alten  ba§  ̂ utoer,  ©alj, 

©trei{^l)öljer  unb  ©pietfarten.  g^rü^er  oerpad^tet,  roerben 
fie  je|t  t)om  ©taate  felber  betrieben.  2Bäl)renb  ber  SSerpad^tung 

brad^te  ber  ̂ tabaf  1395000  granfen  ein,  1908  bagegen  im  ©igen^ 

betriebe  8313  000  ̂ raufen.  5Der  ©efamtüberfd^uB  ber  aJionopol= 
betriebe  war  10855000  ^^ranfen,  eine  ©umme,  bie  bem  oierten  2;cil 

ber  gefamten  ©taatSeinnafimen  entfprid^t! 
®er  Überfd^ufe  ber  ̂ oft  betrug  in  bem  gleid^en  Satire 

80 000  granfen.  Die  einnahmen  au§  ben  inbuftri eilen  Unter- 
nel^mungen  be§  ©taateS  —  aJiünge,  ®ifenbal^nonteil,  ̂ äfen  ufto.  — 
betrug  oon  1903—7  jölirlid^  nur  842  000  ̂ raufen.  2)er  ftaatlid&e 
Slnteit  an  ben  @ifenbal)neinnal)men  flofe  bi§  bal)in  in  einen  ©pejial^ 

S^eferoefonbg  oon  3  -JJf illionen  3=ranfen.    ̂ ß^t  fontmen  fie  ben  atls 

4* 
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gemeinen  @innaf)men   jußute,    foroeit   e§   fid^   um  bie  inbuftriellen 
Unternef)men  f)anbelt,  ftiegen  biefe  1908  auf  3300000  ^raufen. 

SDer  ̂  anbei  ift  in  ben  legten  ̂ aliren  ftetig  geroa^fen.  ̂ m- 
port  unb  @ppoi^t  jufammen  betrug  im  ©urd^fd^nitt  ber  ̂ otire  1889 

bis  1890  noc^  ni^t  59  ̂ Hittionen,  1901—1905  fd^on  über  120  3)aaionen ; 
1906:  170  ajiiaionen,  um  1907  mit  102890  220  granfen  in  ©infu^r 

unb  103391060  gronfen  in  2lugfut)r,  mit  206  221 280  ̂ raufen  ah= 
pfd&lieBen!  Slmlid^e  Steigerung  toeift  ber  ̂ onnengetialt  ber  in 

^unefien  eingelaufenen  ©c^iffe  auf:  1889 — 1890  im  ©urd^fd^nitt 

pro  Öafir  31/3  3Jtiaionen  2;onnen;  1901-1905  über  6  a)?iaionen; 
1906:   7  121999  unb  1907  7  371088  Sonnen. 

^n  berSanbtoirtfd^aft  mad^t  ba§  afrifanifd^e  ̂ tima  mit 

feinen  EieiJBen  augbörrenben  SSinben,  bem  roed^fetnoen  ̂ tegenfaH, 
bie  ©etreibeprobuftion  aufeerorbentlid^  fd^roanfenb.  ̂ aft  überreid^e 
©rnten  roed^feln  mit  faft  oölligen  9JfiBernten.  2)arau§  oerftelt  fid; 

aud^  bie  gereifte  be§ro.  reizbare  (Stimmung  ber  Colonen,  i^m 
großen  ©urd^fd^nitt  beträgt  bie  $5af)reSernte  an  äßeijen  2  3Jiittionen, 

©erfte  faft  3  3Jliflionen,  ̂ afer  etvoa  ̂ U  aJliUion  ̂ eftoUter.  —  S)er 
äßeinbau  begann  erft  mit  ber  franjöfifc^en  Sefi^ergreifung.  ̂ c^t 

finb  fc^on  19  000  ̂ eftare  SSeinlanb  in  Kultur,  bie  1907  357  321  ̂ efto-- 
liter  probujierten ,  oon  biefen  rourben  nur  51121  ̂ eftoliter  aus- 

geführt, ©benfo  f)at  bie  DUoenfultur  unter  franjöfifd&er  Sßerroaltung 

einen  enormen  2luff(^n)ung  genommen.  —  Sie  gange  troftloS  öbe 
©egenb  um  ©faj  tierum  ift  neu  bepflanjt  roorben,  ät)nlid^  roie  fie 

eS  fd^on  einmal  gur  3ftömerjeit  roar,  bie  Kultur  l)at  aud^  im  ©üben, 
bei  B^tfiS,  felbft  in  Sen  ©arbane,  bid)t  an  ber  tripolitanifd^en 

©renje,  grojse  ̂ ^ortfd^ritte  gemad^t.  ̂ ei^t  finb  etroa  12  3Jlittionen 
Dlioenbäume  oorlianben,  oon  benen  10  3JtiIlionen  fd^on  ̂ xü^te 

tragen.  5Die  neu  erfd^loffenen  Äulturlänber  bei  ©beitla,  ̂ affergne 
werben  balb  auc^  it)ren  alten  römifd^en  33aumbeftonb  erneuern. 

1907  finb  37  3Killionen  Kilogramm  Dl  geerntet  roorben  mit  einem 

äßerte  oon  10  aJUUionen  ̂ raufen.  —  S)ie  ̂ orften  im  9f?orben  pro- 
bujieren  ̂ oxt  in  großen  9Jlengen,  bie  ̂ Dattelpalmen  be§  ©übenä  un= 

gefäl)r  20  aWillionen  Kilogramm  ̂ rüd^te.  ̂ alfagraS,  baS  jur  Rapier* 
fabrifation  benu^t  roirb,  ift  im  ̂ a^x^  1908  mit  41000  Sonnen  im 

SSerte  oon  4,1  aJlittion  g'ranfen  auSgefülirt  roorben. 
^aft  ganj  neu  ift  ber  Sergbau.  ®iefer  bilbet  fd^on  je^t  ben 

größten  S^leii^tum  beS  SanbeS!  2öie  einft  in  Kalifornien  baS  @olb= 
fieber,  fo  {)errfd^t  in  Sunefien  aud^  bie  3lufregung  beS  ̂ rojeftierenS. 
SBurben  1900  fd^on  240  ©d^ürffd^eine  oerliel)en,  fo  flieg  beren  ̂ a^l 
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auf  634  im  ̂ afire  1008.  Slei  unb  S^nt  tüerben  je^t  jä^rlid^  in 

ben  fünf  ̂ auptgruben  mit  44000  ̂ onS  gemonnen.  2)q§  @ifen  bc- 
finbet  fid^  in  ber  erften  ©ntroidtung,  ober  für  1011  roirb  bereite  mit 

einer  2lu§fu{)r  von  1  3)iilIion  S^onö  (Sifen  gered^net!  —  Sllle  Soben* 
f(^ä^e,  otte  9)?inerQ(ien  ftnb,  ebenfo  n)ie  atte  Duetten,  Eigentum  beä 

©taateS.  SDiefer  üerlei^t  bie  Sered^tigung  §um  '^hhau  ber  beim 
©dlürfen  gefunbenen  SJiineroIien  gegen  befonbcre  Slbgoben.  9tur 

©teinbrüd^e  unb  ät)nlid^e  im  Tagebau  betriebene  ©ruben  —  Sel^m, 

Xon,  ̂ Jlerget  —  gepren  bem  ̂ obeneigentümer.  —  9^un  t)at  mon 
auffattenber  9Beife  ba§  größte  2öertobje!t  ̂ unefieng,  bie  ̂ J)o§pf)ate 

al§  jum  33oben  gehörig  bem  ̂ rioatbefi^  übertoffen.  Söel^olb?  ®ic 
©eroinnung  biefeS  Minerals  erfolgt  bergmönnifd^  roie  bie  ber  übrigen 

gjlinerole.  2Beg{)Qlb  olfo  ber  3Serjid^t  l^ierouf?  —  ©er  ©taot  E)at 

fic^  barauf  befrfiränft,  "oa^  ®dt)ürfen  unb  ben  3lbbau  ber  in  ©taatä« 
länbereien  bejro.  im  SBeft^  ber  ̂ ahn§>  oorfommenben  ^t)o§p|ate  ju 

regeln.  — 
1885  raar  eine  grofee  n)iffenfd^aftlid^e  ̂ ororoone  mit  ber  (Sr= 

forfd^ung  St^unefienS  betraut  roorben.  Unter  ben  ©eologen  befanb 
fid^  ein  3)ülitärro§arjt,  Philippe  Thomas,  ©iefem  würbe  ber  ©üben 

be§  Sanbeg  aU  lUrbeitSgebiet  überroiefen.  —  ̂ n  bem  9tanbgebirge, 
bol  bie  ̂ (ateauS  gegen  bie  ©at)ara  abfd^üe§t,  roefttid^  t)on  ©affa 

im  2lnfang  ber  tiefeingeriffenen  ©etbjafc^lud^t ,  fanb  2;^oma§  ba§ 

mäd^tige  ̂ ^ogpt)atlager  oon  9)tet(aui.  —  ̂ n  ben  beiben  fotgenben 
^ia^ren  ftettte  er  bie  fämtU(^en  übrigen  ̂ f)Olpl)atoor!ommen  feft  im 

©üben,  im  Sflorbroeften  be§  Sanbel  foroie  bie  nad^  2llgerien  über* 

greifenben  Sager  —  bie  bort  unbead^tet  geblieben  raaren.  —  ®amit 
gab  er  ben  Slnftofe  ju  ber  attgemeinen  bergmännifd^en  ©urd^forfd^ung 

beg  Sanbe§,  legte  ben  @runb  ju  ber  ̂ liolp^atgeroinnung,  bie  einige 

^unbert  9Jtittionen  ̂ ^ranfen  2ln(age!apital  für  ben  Setrieb  ber  SBerg* 
werfe,  ben  Sau  ber  Salinen,  ©d)affung  ber  ̂ afenanlagen  in§  Sanb 

gebogen  t)at.  25  "/o  ber  2Bcltprobu!tion  an  ̂ ^oäpbaten  entfättt  auf 
ben  2lnteil  oon  ̂ unefien.  —  ̂ llilipp  2:^oma§  befd^loB  feine  2;age 
ror  furjem  in  ̂ ran!reid^.  @r  lebte  oon  feiner  befd^eibenen  9io§ar§t- 

penfion.  S)ie  gro^e  ̂ stiolp^atgefettfd^aft  in  ©offa  foroie  roiffenfd^aft* 
lid^e  unb  lanbroirtf(^aftlid^e  ©efettfd^aften  et)rten  il^n  mit  gering* 

fügigen  Dotationen,  festen  it)m,  bann  feiner  ̂ Tod^ter  eine  fleine  Seib= 

rente  au^.  S^fet  l)ot  bie  S^legierung  bem  ©rubenorte  9)letlaui  ben 

Dramen  „^l)ilipp  X^oma^"  oerliei^en,  um  benfelben  am  Drte  ber 
©ntbecfung  weiter  leben  ju  laffen.  —  SDie  3lufnal)me  ber  ̂ l)o0p^at- 
betriebe  ftiefe  junäd^ft  ouf  ©d^roierigfeiten  atter  2lrt.    Sälan  fonnte 
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fid^  nid^t  über  bie  X^eilunq  be§  unoermutet  aü§>  bem  33oben  cnt= 

ftiegenen  SScrmögen^  einigen.  —  ®er  eigentlid^e  ©rofebetrieb  batiert 
erft  feit  1900  mit  einem  SSerfanb  üon  171000  S^on^  im  SBerte  von 

3^/4  9)üttionen  g^ronfen.  —  ̂ m  ̂ a^xe  1907  xoav  er  auf  über  eine 
aJiiHion  2;ong  geftiegen,  fein  SBert  auf  foft  27  a)iittionen  ̂ ranfen.  — 
SBeld^e  dtoüe  bie  ̂ f)0§pE)ate  im  2Birtfd^oft§Ieben  ber  9iegentf(^Qft 

fpielen,  geigen  j.  S.  bie  3iffß^"  ̂ ^^  ̂ onbeläberoegung  in  ©fay.  2lu§= 

gefüE)rt  würben  ba  im  Qotire  1909  für  30^/4  9)iiIIionen  g^ronfen. 
®er  Slnteil  ber  ̂ l^o§pt)ote  fiieran  betrug  über  22V2  a)]ilIionen.  — 
2lIfo  bie  gefamte  fonftige  2lu§fut)r  befc^ränfte  fid^  auf  8V4  aJiillionen 

^ranfen.  —  @ingefüt)rt  mürben  SBaren  für  14  3Jfi(Iionen,  boüon 
etma  2  gjiillionen  für  9)kf deinen,   1  a)iiIIion  für  ̂ o{)(en,  me^r  qI§ 

2  3JiiIIionen  für  ©ifenba^nmogen,  9tu^f)ol§,  SJJetallroaren.  3ltteg  in* 
folge    ber    ̂ l^o^p^otinbuftrie.      3luc^    bie    grofee    SJienge    ber    auf 
3  aKiHionen  bewerteten  ©etreibe  aller  2lrt  biente  gur  SSerforgung  ber 

in  ben  ©ruben  befd^äftigten  2lrbeiter.  —  9)2etlaui  t)at  attein  über 
5000  ©ingeborene,  meift  2llgerifd^e  Gabrilen  unb  STripolitoner  lieran* 
gebogen,  etraaS  geringere  So^tß"  werben  »on  ben  übrigen  ©ruben 

befc^öftigt.  —  ®ie  ©ifenbol^nen  Ratten  of)ne  bie  ̂ l^ogpl)Qte  niemals 
biefe  weltfernen  ©egenben  bem  $ßer!el)r,  ber  33efiebelung  erfd^loffen. 
©0  bilben  fid^  neue  Drtfd^aften,  baS  |)onbwerf  l)ält  feinen  ®injug, 

bie  ©ingeborenen  geben  baS  Um^erjietien  ouf,  gewönnen  fid^  an  regel« 
mäßigen  ©rwerb,  werben  Slbne|mer  ber  europöifd^en  ̂ ^abrifate. 

SDie  travaux  publics  fpielen  eine  eigenortige  S^tolle  im  franjö* 
fifd^en  ©taatSleben.  (B§>  bilben  biefelben  einen  rollftänbigen  ©taot 

im  ©taate.  ®ie  Ingenieure  auf  ber  Ecole  politechnique^  meifter* 
^aft  üorgebilbet,  tl^eoretifd^  wie  praftifd^  l^eroorrogenb  gefd^ult,  leben 
al§  eine  foft  abgefd^toffene  ̂ afte.  ̂ n  gewiffer  öejiebung  regieren 
fie  ha§>  Sanb.  5Da§  gilt  oon  ben  Kolonien  nod^  mel)r  wie  oon 

^ranfreid&.  ©ie  burd^bringen  geiftig  ba§  Sonb,  legen  ̂ racen  ber 
33al)nen,  ber  SBege  feft,  entwerfen  ̂ täne  für  33rücfen,  SÖBafferbauten, 

Kanäle,  Süalfperren.  —  Sie  eigentlid^e  33erwoltung  liat  bitterroenig 

mitjureben.  —  Slufeer  ben  ©runb^ügen  bearbeiten  fie  bann,  nad^ 

bcren  33ittigung  burd^  bie  l)öd^fte  ̂ "ftons,  alle  SDetailpläne.  —  ®ie 
2lrbeiten  werben  aber  nid^t  in  Sfiegie  au§gefül)rt,  fonbern,  wie  fid^ 
ba0  in  einem  republifanifd^en  ©taate  fo  gebührt,  in  öffentlid^em  ̂ n§i' 

gebot  »ergeben.  —  ®ie  3lu§fül)rung  felber  aber  wirb  wieber  oon 
ben  Ponts  et  Chauss^es  überwad^t.  SBenn  bann  alle§  fertig  ift, 
wirb  e§  ben  2;erritorialbel)örben  übergeben  unb  biefe  fönnen  felien, 
wie  fie  bamit  fertig  werben,    ©ifenbal^nen  wagt  man  l)ier  oud^  nod^ 
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mä)t  in  ©toat^betrieb  gu  nel^meu.  2)iefelben  werben  oerpod^tet. 

2)ie  ̂ od^tgefeUfc^aften  rooHen  bod^  auc^  etroaS  geroinnen.  —  Unb 
bie  ©ifenba^ngefellfci^aft  Söne^Öuetma,  bie  ̂ äc^terin,  oerftelit  fid^ 

borouf.  —  33ei  ben  33ergn)erfbQl)nen  —  roie  bie  neueröffnete  Sinie 

aus  bem  ̂ t)o^pf)atgebiet  nad^  ©ouffe  —  raerben  bie  angefd^ (offenen 
33ergn)erfe  ju  jä^rlid^en  9Jiinbefttran^portmengen  oerpflid^tet.  2)em 

freien  ©piel  ber  Gräfte  bleibt  roenig  üorbeliolten.  —  S)ie  Travaux 
public«  (joben  oon  1887  big  1907  jum  äßoi^le  beg  Sonbeg 
22OV2  3Jtittionen  ̂ ^ranfen  oufgeracnbet ;  unb  jroor  für  ©ifenba^nen 
110,  ©trafen  30,  ̂ rüdfen  3V4,  Oöafferleitungen  23,  Sioilgebäube  22, 

^äfen  80 V2,  Seud^ttürme  2  SJiiflionen.  — 
®iefe  großen  2lufn)enbungen  unb  ber  23erbraud^  europäifd^er 

(grjeugniffe  tiaben  pnädift  einen  Slbflufe  tunefifd^en  ©elbe§  nad^  bem 

Sluglonbe  bebingt.  33ig  1900  betrug  bog  SDefijit  ber  ©infu^r  gegen» 
über  ber  2lu0fu|r  in  biefen  25  ̂ lö^iren  in  ©umma  165  3)iittionen. 

©odfiert)  f)at  al^  ̂ Rappoxtem  für  bie  fronjöfifd^e  Sommer  über  baS 

^roteftorot  3^unefien§  unterm  13.  3uli  1908  in  einer  feinen  geift* 
reid;en  ©tubie  nod^geraiefen,  ba§  bie  ©efomtbilauä  t)on  ̂ unefien  in 

biefer  3cit  burd^aug  nic^t  paffio  geroefen  ift.  @r  red^net  au§,  bafe 

in  3)ünimo  eine  SJlittiorbe  unb  neun  3JUttionen  g^ranfen  für  ̂ ^unefien 
öerouggobt  roorben  feien,  bQ§  ober  bie  gefd^affenen  ©egenroerte  biefe 
©umme  fd^on  bomalg  um  minbefteng  100  a)littionen  überftiegen 

tiaben.  ©eitbem  ̂ ot  STunefien  banf  ber  ̂ ^ogpliate  —  eine  oftioe 

^anbelgbilonj.  g^ranfreid^  gibt  nod^  1(3V4  3)Uttionen  für  ben  Unter* 
f)Qlt  ber  33efa^unggtruppen  an§>,  ̂ ai)it  aufeer  fleinen  ©ummen  an 
^enfionen,  dienten  nur  nod^  eine  jä^rlid^  ficf)  »erminbernbe  ©umme 

alg  ©arantie  für  bie  ̂ erjinfung  bei  älteren  ©ifenbo^nne^eö  — 
Qugenblitflid^  noc^  1400000  ^raufen,  ©onft  jaf)lt  gronfrei^  jefet 
eine  fleine  ©umme  für  ben  Service  des  Antiquites,  Beaux  arts  et 

Monuments  historiques!  2)Qg  ift  bie  einjige  tunefifc^e  ©ienftftetle, 

bie  einen  3"f<^"B  g^ronfreid^S  erljött. 
@ine  ganj  felbftänbige  23et)örbe  bilbet  ber  Office  postai.  ̂ m 

^otire  1888  qu§  ber  efiebem  frongöfifd^en  ̂ oft  f)err)orgegongen,  unter- 
fte{)t  fie  bem  3Jiinifterrefibenten  bireft.  ̂ ^ür  fie  fommt  bie  franjöfifd^e 
:3ufti5  allein  in  S3etrad^t.  2)er  5Dienft  ift  ben  33ebürfniffen  beg 

Sonbeg  üortrefflid^  angepaßt.  2(uBer  ben  eigentlid^en  ̂ oftämtern 
finb  3af)lrei($e  ̂ ülfgftellen  über  bog  Sanb  verbreitet.  ®ie  33erbinbung 
SToifc^en  biefen  mirb  burd^  berittene  33oten  unterl^alten.  SHeift  finb 

biefe  bei  S^iad^tg  unterroegg,  an  ber  ©pi^e  it)rer  mit  ben  ̂ afeten 
belabenen  Softtiere,  ̂ ferbe  ober  3JtauItiere,  bie  mit  ©eilen  unter= 
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einanber  üerbuuben,  t^nen  in  Sinie  folgen.  ®tefe  treuen  33oten  ber 

3it)tlifation,  foft  au§fd^lteBlid^  Eingeborene,  finb  oft  überrafd^t  oon 

©etoittern,  beim  Steiten  querein  burdö  otte  SBilbtooffer  (Ueb§),  be= 
fonberg  im  ©ebirge,  oon  ben  fluten  toeggefpült,  Dpfer  il)re§  33erufe§ 
getoorben.  3lber  bie  SSerroaftung  t)ot  e§  erreid^t,  bo§  foft  jeber 

einjetn  ongefiebelte  Colone  täglid^  feine  ̂ oft,  feine  B^itung,  fein 

toei^eg  S8rot,  fein  frifd^eg  ?^teifd^  erhält.  9iur  gan^  »ereinjette 
©teilen  finb  auf  jeben  jweiten  ̂ og  angeraiefen.  ̂ eber  fann  biefen 

reitenben  Soten  feine  ©rfparniffe,  feine  Ballungen  anoertrouen.  2lu§' 

gaben  unb  @innat)men  ber  ̂ oft  betrugen  1899  ttroa  VI 4  ''3Mion, 
fie  ̂ aben  fid^  hi§>  1908  nol^eju  oerboppett.  ®er  Übcrfd^u^  ber  @in= 
natimen  ift  gering.  SDie  in  ber  ̂ oftfpartaffe  niebergelegte  ©umme 
ftieg  in  ber  gleid^en  3eit  oon  2649000  auf  6073000  ^ronfen!  2)ie 
^oft  ift  t)ier  ein  roirfüc^e^  aJJufterinftitut. 

®ie  2^ruppen  bei  ßanbel  beftet)en  au§  ber  franjöfifc^en  53e- 
fa^unglbiöifion,  ber  ?Vfottenbiüifion  unb  ber  ©arbe  bei  33er)l.  ̂ ür 

bie  frangöfifd^en  Struppen  gelten  bie  S3eftimmungen  bei  9JJutter=^ 
lanbel.  Sf)ren  @rfo|  ert)o(ten  fie  jum  größten  2:eilc  oon  bort. 

^üx  bie  tunefifd^en  mufelmanifd^en  Untertanen  gilt  im  ®runb= 

fa^e  bie  allgemeine  Söe^rpftid^t.  @l  befielen  aber  5o|llofe  2lul* 
nal^men.  3!)ie  Quben  werben  jum  ©ienft  nid^t  jugelaffen.  2)cr  oftioc 
©ienft  bauert  brei  ̂ atire.  ®a  bie  bet)li!alifc^e  ©arbe  aber  nur  ein 
S3atailIon,  eine  Batterie  unb  eine  l)albe  ©Ifabron  umfaßt,  fo  ift  el 

unmöglich,  alle  ©ienftpflid^tigen  eiuäuftellen.  @l  roirb  beren  ̂ a\)l 
jä^rlid^  beftimmt.  ®ol  Sol  entfd^eibet.  3m  Sal)re  I&IO  toaren 

23  419  Inscrits  oor^anben,  oon  benen  follten  nur  2972  3)iann  ein* 
geftellt  werben.  ®en  2lulgeloften  ift  ̂reifauf  geftattet  gegen  Ba^^lw^Ö 
oon  1000  ̂ ran!en  an  bie  ©taatifaffe.  3lnberfeitl  beträgt  bie  Prämie 

für  ein  freiroilligel  Engagement  auf  brei  Sa^re  bei  einem  ber  in 

ber  9flegentfd^aft  ftelienben  Truppenteile  (alfo  aud^  bei  ben  fran§ö^ 

fifc^en,  foroeit  fie  Eingeborene  einftellen,  'SiraiUeurl ,  ©paljil) 

400  ̂ raufen.  ®iefe  Seute  erl)alten  ben  „t)ol)en  ©olb"  oon  tög* 
lid^  35  Eentimel  unb  erwerben  eine  3lrt  3lnred^t  auf  3ioiloerforgung. 

5Die  aulgebienten  Eingeborenen  gehören  fieben  3al)re  lang  ber  9lc' 
feroe  an.  «Sie  ftel^en  im  9)tobilmad^unglfaIIe  ber  Sefa^unglbioifion 

jur  $ßerfügung.  S^re  3a|l  beträgt  augenblidflid^  etwa  9000  mann. 
—  ®ie  bet)li!alifd^e  2lrmee  |ot  in  itirer  3Sergangent)eit  anä)  ben 

^rimfelbjug  aufjuroeifen,  an  bem  fie  10000  mann  ftorf  all  ̂ ülfl* 
forpl  ber  §ranjofen  teilgenommen  |at. 

©eit  1903  ejiftiert  auä)  eine  «Ofarinetruppe  oon  Eingeborenen, 
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bie  ßaharia.  ©cm  ©d^ifferftanbe  ongel^örige  mufelmanifd^e  Xunefier 
fönnen  bei  ber  fronjöfifd^en  ̂ Jlarine  in  gleid^er  Söeife  fid^  engagieren. 

Prämie,  f)o^er  ©olb  —  wie  bei  ber  fionbormee.  5Die  2eutt  trogen 
ta^i  j^ej  ju  ber  9}Jarineuniform  aU  ̂ tbjeid^en;  fie  fönnen  bi§  jum 
enseigne  de  vaisseau  atJOncieren. 

5Da§  fronjöfifd^e  ©toatälebcn  unb  ̂ nterefie  burc^bringt  met)r 

unb  nief)r  bie  rein  tunefifd;en  ©inrid^tnngen.  ©ie  bem  Sei;  ge= 
laffene  «Souoeränität  roirb  burd^  bie  Xatfod^cn  immer  mel)r  unb 
met)r  eingefd^rönft.  UnregclmöBigfeiten  in  ber  SSerrooltung  ber  bet)» 
tüotifd^en  ̂ rioatfd^atutte  l^oben  baju  gcfül)rt,  bQ§  ein  fronjöfifd^er 

2lbminiftrator  berfelben  uorgeftellt  raorben  ift.  D^ne  beffen  @egen* 
geid^nung  t)Qt  feine  3«'^I«"9^oerpf(id^tung ,  birefte  ober  inbirefte, 
irgenb  roeld^e  red^tlid^e  ©üüigfeit.  3lIfo  oollftänbigeg  ©equefter. 

S)em  ©runbfatse  nod^  ift  bie  bei)Iifalifd^e  Sfled^tfpred^ung  abfolut  unb 
o|)ne  ieben  3lppett.  2tber  im  ̂ a\)xt  1908  ift  eine  ©nabenfommiffion 

■eingeje^t,  um  ©efud^e  ouf  ©rlofe  ober  ̂ JöUlberung  ber  oom  33 et) 
f eiber  ober  t)on  feinen  (Sendeten  au^gefprod^enen  ©trafen  ju  prüfen. 
5Diefe  ̂ ommiffion  beftet)t  nur  auS  j^ranjofen  unter  SSorfi^  beS 

©eneratfefretärg  ber  S^tegierung.  2)en  '^vi\)en  ift  je^t  @elegenf)eit 
gegeben,  fid^  ber  bet)lifatifd^en  ©erid^tsbarfeit  gu  entjiel^en.  2)ie  geifts 

lid^en  ©üter  werben  öon  g^ranjofen  fontroHiert.  ̂ urj,  bie  ©ouoeränität 
befielt  nur  nod^  als  ̂ ^iftion  bem  9Zamen  nad^.  2lber  bie  gro^e 
ajlenge  be§  SSoIfeS  merft  ba§  nid^t,  ba  im  täglid^en  2iUn  bie  ?^ormen 
geroa^rt  werben,  ba  oor  allem  ibrem  religiöfen  ©efü^Ie  unb  @mpfinben 

9ied§nung  getragen  roirb.  ©o  lange  ba^  ber  g^all  ift,  roirb  eS  ju 
feinem  ilonflifte  fommen.  ^flid^t  ber  franjöfifc^en  33erroaltung  ift 
el  aber,  bal  eingeborene  ©lement  nä^er  an  fid^  fieranjugiel^en,  il^m 
täglid^  bie  33orteite  ber  pt)eren  Kultur  in  praftifd^  nu^barer  Söeifc 
üor  9(ugen  ju  führen.  ®a  finb  e§  in  erfter  Sinie  jroei  2)inge,  bie 
in  gan§  anberer  SBeif e  roie  bisher  entroidfelt  roerben  muffen.  ®o0 
ift  ber  ©anitätsbienft  unb  bie  ©inroirfung  auf  bie  ̂ Ifrauen.  @S 
nimmt  fid^  ganj  gut  auf  bem  Rapiere  auS,  wenn  man  erfährt,  bafe 

einige  ̂ ülfSapot^efen  im  Sanbe  oerbreitet  finb,  bafe  bie  Kolonie*, 

Sfiegierunggs  unb  3JiiIitärärste  ben  Traufen  erften  Seiftanb  unentgelt* 
lid^  ju  leiften  üerpflid^tet  finb,  bafe  ©ingeborene  at§  Sajarettge^ülfen 
au0gebitbet  roerben.  2öa§  roill  ba§  aber  ̂ ei§en  bei  nur  32  berartigen 
^rjten  auf  einem  ©ebiete  in  ber  ©rö^e  beä  tunefif d^en  ©taateS  ?  3)ie 

Sel^anbtung  erfolgt  foftcnfrei.  ©eroife,  aber  nur  auf  ©runb  eineä  oon 
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bcr  Set)örbe  aulgeftetlten  3lrmutggeuguiffe^.  SBetd^e  3eitt)erfäumni§  bei 
ben  grofeen  Entfernungen,  unb  roie  oiele  offene  ̂ änbe  finb  gu  brücfen, 
e^e  er  ba^  SßWQni^  ert)ält,  ba^  in  ben  meiften  fällen  n)o^t  teurer 

wirb,  o(§  roenn  er  ben  franjöfifd^en  2lr§t  bejaf)It.  Unb  bie  Slraber» 
frau,  foll  bie  in  bie  ̂ oSboE)  ju  bem  aJUlitärar^te  getien?  3Sa0  mag 

in  i{)rem  S»"ern  für  ein  £ampf  fid^  obfpieten,  wenn  fie  bei  Un= 
glüdsfätten  in§  aJiilitärlajarett  gebrad^t  roirb?  5Da  ift  eben  baö 

g^elb  gegeben,  auf  bem  bie  franjöfifdje  g^rau  ber  poUtifd^en  9Jlac^t 
bie  größten  2)ienfte  ju  leiften  berufen  ift.  ©ie  muB  in  atte  S)uar§ 
get)en,  bie  fc^euen  ̂ ^rauen  an  fid^  tieranjietien,  fie  mu^  fie  alle  fleine 
Mnfte  bes  praftifd^en  ̂ auglalteg  letiren,  fid^  um  bie  i^inber  fümmern, 

biefe  burd^  Siebe  on  fid)  feffeln.  ̂ n  erfter  ßinie  mu^  fie  genügenbe 

mebiginifc^e  Äenntniffe  i)ahin,  fie  mufe  it)ren  regulären  2)o!tor  ge» 

mad^t  f)aben.  —  ®aä  mufelmanifd^e  2^b^n  \)at  ganj  beftimmte  fünfte 
unb  ̂ age,  roo  olIe§  fid^  trifft,  atteS  befprod^en  rairb,  alle  ©efd^äfte 

fid^  erlebigen.  2)a§  finb  bie  überatt  an  ftet^  gleic^bteibenben  2^agen 

ftattfinbenben  9}Mrfte.  2öa§  fpürt  ber  Slraber  ba  oon  ber  franko» 

fif d^en  Bi'^ilifotion  ?  @r  finbet  ben  ̂ äd^ter  bei  9Jiar!te§  —  in 

Sftegie  werben  bie  9)iarftgelber  nid^t  oerraaltet  —  ber  |artl)erjig  bie 
©tanbgelber  für  alle§  jum  SDlarfte  ©ebrad^te  ein§iel)t,  mögen  bie 
^inge  oerfauft  toerben  ober  nid^t.  @r  erfäl^rt  öon  üielen  neuen 

SDefreten,  bie  ein  jebeS  il^n  mit  inftinftioem  —  meift  gän§lid^  unge» 

red)tem  —  9)liBtrauen  erfüllen.  3lber  oon  Siebe  unb  g^ürforge  mer!t 
er  nid^tS.  SDal  märe  fd^on  anberl,  menn  auf  jebem  9Jtar!te  an 

jebem  3Jtar!ttage  aud^  ber  2lrjt  ba  märe,  unb  neben  bem  Slr^te  bie 

g^rau  Srjtin!  S)iefe  müßten  ii)ren  9tat,  it)re  Slrjeneien  umfonft  ah' 
geben,  ©ie  mürben  t)ören,  rao  ©d^merfranfe  liegen,  müßten  biefe 
auffudöen,  fie  mürben  5ßertrauen  unb  2ln^änglid^feit  erjeugen.  Sie 
würben  balb  olle  ©rlebniffe  im  ®uar,  im  ̂ ribü,  erfal^ren,  mürben 

bie  SSertrauten  werben  bei  Übergriffen  bei  UbjafI,  ber  <B6)ziU, 
ungered^ten  gärten  bei  ©teuerceranlagungen,  bei  (Sri^reffungen  aßer 
3lrt.  S)i§fret  aufgetragen  würben  fie  eine  wirflid^e  ̂ ülfe  ten 
controleurs  civils  fein,  ät^nlid^eö  gilt  oon  ben  St^ierärjten  beö 

SDiftrüteS.  3lber  freiließ,  ba§  ganje  ̂ ranfenwefen  befinbet  fid^  noc^ 
berart  in  ber  ©ntwidflung,  ba^  nur  in  ber  ©tabt  Xüm§>  felber 

einigermaßen  oorgeforgt  ift.  —  2lud^  ba  l)auptfäd^lid^  nur  für  bie 
©uropäer. 

3>n  ber  gefamten  SSerwaltung,  ben  beratenben  ̂ örperfd^aften  ift 
ber  @influB  be§  (SingeborenenelementeS  gu  fteigern.  ©benfo  muß  ben 

?Jremben,  bie  bod^  aud^  i^re  ©teuern  äat)len,  bod^  aud^  jur  @nt* 
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tüirflung  be§  Sonbe§  beitragen,  ein  befd^eibener  @inf(uB  auf  bie  93ers 
roaltung  gegönnt  werben.  9Zid^t  burd^  3lbfto&en,  fonbern  burd^ 
^eranjielien  jur  9}iitorbeit  oerbinbet  man  bie  ̂ ntereffen,  erreid^t 
man  gemeinsamen  SSorteil. 

®urd^  bie  f)of)en  ©d^u^sötte  in  ?yranfreic^,  burd^  bie  bort  beöor= 
gugte  33e^anblung  tunefifc^er  ©rjeugniffe  ifl  biefen  ein  großer  9Jiorft 

r)orbeI;alten.  ®ie  ̂ fiatur  !ommt  in  oietem  bem  Sanbe  entgegen.  ®ag 
©etreibc  reift  etroa  einen  9Konat  früfier  {)ier  raie  auf  bem  ?^eftlanbe, 

erjielt  alfo  beim  3fleifen  bie  böd^ften  greife  ̂   Sie  ̂ rimeurg ,  bie 
^rü^gemüfe,  geben  anä)  bem  fleinen  Colonen  @elegent)eit,  öon  biefen 

33orteilen  Sinken  ju  gießen.  9BilIige  ̂ anbarbeit  ift  allerorten  t)or= 
t)anben.  ̂ ie  ©ingeborenen  finb  feine  ̂ Tugenbbolbe,  aber  gutmütige 

roittige  9J?enfd^en.  2lIIe  Sebingungen  finb  üorfianben,  um  ba§  Sanb 

in  Slüte  ju  bringen  unb  ju  erfialten  —  bei  roeifer  SSerroaltung. 
3Jtöge  biefe  bem  Sanbe  aiiä)  in  3wf"»ft  befd^ieben  bleiben. 

^unefien  I)at  aber  nod^  einen  gonj  befonberen  9Sert.  @eogra= 
pt)ifd^e  Sage,  Mima  unb  bie  gefd^ic^tüd^e  3Sergangen|eit  mad^en  e§ 

ju  einem  3lu§flug§lanbe  oon  I)ert)orragenber  Sebeutung.  ®a  fann 
man  fid^  aber  fur§  faffen,  benn  in  bem  jüngft  erfd^ienenen  33öbefer 

„^a§  3Jlittetmeer"  ift  in  fo  präjifer  ?^orm,  in  mufter^ofter  tlar^eit 
aufgefül^rt,  roaS  ba§  Sanb  bem  3^eifenben  alle§  bietet,  raie  er  eg  am 
beften  genießen  !onn.  ®ag  milbe  äßinterflima  riöoUfiert  mit  ©ijilien, 
mit  Unterägripten.  ̂ ie  präd^tigen  ©id^enraälber  ber  ̂ rumirie,  ber 
reid^e  ©a^el,  bie  reine  SBüfte  bieten  ©egenfä^e,  raie  e^  biefe  beiben 
Sänber  nid^t  aufraeifen.  ©jerba,  bie  ̂ nfel  ber  £otf)op{)agen ,  bie 

fd^on  üon  ©attuft  beftaunten  ̂ ^roglob^iten  im  Sanbe  9Jlatmata  finb 

ganj  eigen  in  i^rer  2lrt.  Unb  römifd^eg  Seben  lernt  man  in  ̂ unefien 
ganj  anberä  !lar  ernennen  raie  in  Italien.  Überall  haftet  ba§  Sluge 
beim  2)urd^fc^reiten  be§  Sanbe§  an  ben  nod^  fic^tbaren  9?eften 

römifd^er  SJleiereien,  i|ren  ̂ a(^tl)öfen,  ölfabrÜen;  ba§  £eben  in  ben 
fleinen  ©täbten  wirb  an  ben  erl^altenen  SJtonumenten  flar,  feien  fie 

nun  riefenl)aft  raie  ba^  2lmpl)itl)eater  oon  ®l  ©jem,  feien  [it  reid^ 
unb  jierli^  raie  baS  grajiöfe  ©d^mucffäftd^en  be§  %^eaUx^  ju  ®uggo. 

®cr  Sftiefenfampf  dtom§>  unb  ̂ artfiagoS  um  bie  2Beltf)errfd^aft  padft 
SSerftanb  unb  ©emüt,  raenn  man  t)on  ber  ̂ öf)e  oon  ©t.  SouiS  ben 
33licf  über  ben  punifd^en  ̂ rieg^^afen   l)in    auf  ba§    reid^e  Sanb 

^  Sluf  ber  3nfel  SjerBa  mav  in  biefem  Qal^re  fd^on  SKitte  2lpril  bie 
Oerftenernte  beenbet.  ®iefe  ©erfte  toirb  im  toefentlid^en  al§  93raugerfte  nad^ 
©nglanb  auägefüi^rt. 
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fd^roetfcn  läBt.  Unb  ̂ taufenb  unb  eine  ̂ aä)t  werben  lebenbig, 
töcnn  mon  in  ben  nod^  unberül^rten  mourifd^en  ̂ Teilen  oon  ©ouffe, 
©faf  fid^  bewegt,  bie  bämonifd^e  ©eroolt  be§  9)iQ^omebani§mu§  rairb 
üerftänblic^,  wenn  man  mit  ftittem  ©tonnen  unb  getieimer  ©d^eu  bie 

grofee  9Jiofc^ee  betritt,  bie  ein  ©eraattiger  im  ©treite  —  ©ibi  Dtha 

—  errid^tete,  feinem  ©ott,  feinem  ̂ ropliet  §u  @f)ren,  mit  ̂ unberten 
oon  ©äulen,  entnommen  ben  oon  if)m  niebergebrod^enen  ̂ ird^en  unb 
Tempeln  frember  ©ötter. 

©ifenbal^nen  burd^jietien  je^t  bog  gange  Sanb.  ©dbnell  unb 
leidet  (äffen  bie  einzelnen  Drte  fid^  erreid^en.  ®ie  ©aft^öfe  finb 

meift  nod^  einfad^  unb  befd^eiben.  Überall  roirb  man  freubig  auf= 
genommen.  (B§>  roirb  {)ier  nod^  banfbar  anerfannt,  bafe  man  bem 
Sanbe  fein  ©elb  bringt ,  bafe  man  beffen  2Bo()Iftanb  erl)öJ)t.  ̂ n 

2;uni§,  ber  ©tabt  mit  il^ren  <BuU,  ben  33afarl,  l)errfd^t  aud^  baS 
elegonte  fieben  neben  bem  befd^eibenen  SSerroeilen.  Qeber  fann  bort 
fo  leben,  roie  er  bal  Seben  fc^ö^t,  im  geräufd^oollen  ßercle,  im 

füllen  unb  bittigen  ̂ aufe.  ®er  ̂ ar!  be§  Seloebere  fud^t  feineg^ 
gleid^en,  roenn  am  2lbenbe  bie  ©onne  bie  roeifeen  ̂ öufer  ber  ätltftabt 

rofig  färbt,  \ia§>  blaue  9Jieer,  bie  ̂ üget  oon  ̂ art()ago,  ber  fd^ön  ge=: 
fd^nittene  33erg  Su=©orn^ine  mit  ber  älteften  ̂ ultftätte  be§  SanbeS 
l^erüberleud^ten.  Q§>  ift  fd^ön  ba  in  biefer  füblid^en,  eigenen  5Ratur ! 

®ie  9Jiufeen  be^  ̂ ere  ©elattre,  bie  ©d^ä^e  be§  S8orbo  = 
3Kufeum,  ie^t  erftflaffig  burd^  bie  bei  aJtal)bia  im  3)ieere  gemad^ten 

?^unbe  gried^ifd^er  ̂ unft,  bie  erjielien  unbewußt  oiele  müfeig  ©urd^* 

reifenbe  jum  S^iefpeft  oor  bem  9tltertum  unb  oor  ben  SSiffenfd^aften, 
bie  ün§>  oon  i()m  ̂ unbe  geben! 

SSergangen^eit  unb  ©egenroart,  beibe^  ift  eigenen  ©d^auenS 

gleid^  wert !  —  ̂ eber  roirb  Xunis  lieb  belialten,  ber  bort  gereift  ift, 
ber  bort  gerubt  ̂ at! 



(3^ac^  einer  biö^er  unbefannten  ®en!fd^rift  an  ben 

^erjog  üon  Drl^anS.) 

SSon 

^xi^  ̂ axi  SWann  *  Berlin. 

^nJ^altäüeräeid^niö. 

I.  SaS  politifd^e  3)enfen  beg  18.  Sa^r^unbertö  unb  bie  ©onberftettung 

be§  Esprit  des  Lois.  2)ie  SSebeutung  praftifc^er  !Reformptoiefte  3Rontc§quieu§ 

für  bie  ÄenntniS  feiner  ̂ Perfönlic^feit  <B.  61—64.  —  II.  2luffinbung  ber  XenU 

fd^rift  an  ben  ̂ erjog » Stegenten  oon  j^ranfreid^  <B>.  64.  —  III.  HJionteSquieug 
SSorfd^Iäge:  Stebuftion  ber  ©taatöpapiere  ©.  66.  2lblöfung  ber  (Steuern  ©.  67. 

©teUung  beö  jraeiten  SSorfd^lagä  ju  ben  reaktionären  unb  bejentraliftifd^en  S5er= 

roortunggprojeften  be§  18.  Sal^r^unbertS  ©.68.  —  2lnl^ang:  Äritifd^e  33or- 
benterfung  ©.  70.    SEejt  ber  SJenffd^rift  ©.  74. 

3llg  aJionteSquieu^  oertrouter  ̂ reunb,  ber  3J?arqui§  b'Slrgenfon, 
einige  erfte  ̂ ^ragmente  beö  Esprit  des  Lois  jur  S)urc|fi(^t  erl^ielt, 
[teilte  er  bem  SBer!  eine  unfreunblic^e  ̂ rognofe:  ®er  Esprit  des 

Lois  —  fügte  er  —  !önnte  rool^l  ein  pbfd^  te^boreS  33ud^  werben, 

ober  niemals  ein  ̂ ompenbium  „n)ai)rer  unb  nü^tid^er  Seiiren",  nie= 
maU  ein  „^ompoB  für  bie  ©cfe^geber  ber  SBett"  \ 

2luf  jene  „nü^Ud^en  unb  töaJ)ren  £et)ren"  —  rod^  d^arofte^ 
riftifd^eS  S^ebeneinanber !  —  war  im  ̂ ranfreid^  beS  18.  ̂ o^riiunbertg 
baS  poIitif(^e  2)enfen  in  feiner  überroältigenben  aJtefirfieit  eingeftettt. 

2Bo  bie  9^ot  be^  Sanbe§  fo  puftg  unb  fo  üernelmlid^  an  olle  2;ore 

^  Loisirs   d'un  ministre   d'Etat   in  M^moires  et  Journal  in^it  du  Mi» 
d'Argenson.    Paris  1857,  Jannet.    5.  33b.,  ©.  89. 
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flopfte,  !onnte  für  eine  parteilofe,  fouoerän-Qbtüägenbe  ©pefulation 
nur  wenig  ©pielraum  bleiben,  ©er  Söunfd^  naä)  grünblid^en  5Re* 
formen,  mä)  einer  befferen  3wf"nft  brängte  baju,  bog  9iü^tid^e,  ba§ 

^ra!tif(^=@rfüllbare  in  fefte  3Jlojimen  ju  faffen.  S)ol  ©d^icffat 
^^ronfreid^S  fc^uf  fid^  ein  politifd)e§  ©enfen,  bog,  ungemein  forbernb 
unb  begelirenb,  nur  ber  tätigen  2öe(t  sugeroonbt,  iEire  SBirrniffe  unb 
SRätfet  ju  löfen  fud^te.  2)ie  politifc^e  Sßiffenfd^oft  mar  Setire  üom 
politifd&en  Programm. 

2lud^  für  Montesquieu  gab  eS  2lnregungen  unb  ̂ ebingungen 

genug,  um  i^n  in  jenen  politif($  bewegten,  oon  proftifd^en  g^orberungen 
erfüllten  ̂ reiS  einjubejie^en.  3)lit  25  ̂ Ql^i^en  rourbe  er  9)Jitglieb, 

!urj  barouf  ̂ röfibent  beim  Parlament  oon  ̂ orbeauj:  —  eine 

Stellung,  bie  i{)n  notroenbig  ben  g^ragen  be§  5tage§  nälier  brod^te, 
bie  i^n  oerfd^iebentlid^  ju  perfönlid^em  ̂ eroortreten  groang.  9^od^ 
al§>  er  ein  ̂ »ötirgetint  fpöter  feinen  ̂ röfibentenftuf)!  oerfoufte,  moUte 

er  nid^t  auf  jebe  praftifd^e  9lrbeit  üerjid^ten;  er  gebadete  eine  biplo« 

matifd^e  ©tetlung  bagegen  eingutaufd^en,  bie  if)m  umfaffenbere  2luf» 
gaben  unb  greifbarere  ©rfolge  fidlem  follte. 

@rft  nad^bem  bie  franjöfifd^e  9legierung  ilim  bo§  begehrte 
biplomatifd^e  2lmt  oerroeigert  fiatte,  gewannen  anbere  ©inflüffe  in 
il)m  neue  3Jiad^t:  SBiber  SBiUen  unb  SSunfd^  »on  bem  tötigen 

Seben  abgebrängt,  ooUjog  er  aud^  eine  innere  2lb!e{)r  üon  ben  praf* 

tifd^en  ©orgen  unb  ben  fleintid^en  9f{üdfid^ten  beS  politifd^en  2lIItag§. 
SSBqS  bie  Dratorianer  oon  ̂ uill^  bem  Iieranioad^fenben  SRontelquieu 

jugteid^  mit  ben  ftaffifd^en  ©tubien  eingepftanjt  Ratten:  ©in  leb- 
I)afte§  @mpfinben  für  römifd^eS  Bürgertum  unb  für  ein  ftoifd^= 
gemeffeneS  unb  roerffrembeS  Seben,  mürbe  in  il^m,  aiä  er  foft  bie 

^Sierjig  überfd^ritt,  jur  beroufeten  Steigung.  3luf  ben  S^leifen,  bie  er 
burd^  Öfterreid^  unb  Ungarn,  Stauen  unb  ©eutfd^tanb,  ̂ ottanb  unb 
©ngtanb  untemal)m,  weitete  er  wo^l  feinen  Überblitf  unb  fein 
enj^Elopäbifd^eS  SBiffen;  ober,  wa§  für  iJm  bebeutfamer  war,  er 

gewann  fid^  jene  wertoolle  3^äE)ig!eit,  ben  ©eift  ber  Sfiationen  leiben- 
fc^aftSloS  oon  innen  ̂ erauS  gu  erfaffen.  Unb  eg  ift  !ein  3wfott, 

wenn  fpäter  in  feiner  Seftüre  bie  S^ieifebefd^reibungen  einen  '^ox^mß- 
pla^  fanben. 

'^a^  g^ranfreid^  jurüdfgefe^rt,  lebte  ̂ Jlontegquieu  meift  auf  bem 
elterlid^en  ©c^tofe  Sa  Srebe,  beffen  einfame  Sage  ben  ©d^lofe^errn 
oom  lauten  Seben  ebenfo  fd^ieb,  wie  e0  felber  in  feiner  prätenjiöfen 
Bierlid^feit  oon  ber  flad^en  ̂ orbelaifer  i^üftenlanbfd^aft  gefc^ieoen 
ift.    9tur  wenige  9Jlonate  im  ̂ a^r  oerbrad^te  er  gewölinlid^  in  ̂ ariS, 
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!oo  er  in  ben  tiöfifd^en  unb  afabemifd^en  Greifen  unb  in  ben  ©otonä 

ber  2;encin,  ber  Sombert,  ber  S)effanb  oedel^rte. 

3»n  ber  2lbgefd^iebenl)eit  von  Sa  33rebe  unb  in  ben  fritifd^en 

©alonS  unb  Sirfeln  ber  ̂ Quptftobt  ift  ̂Jlontelquieu  --  otter  ̂ arteiung 
unb  ßeibenfd^oft  abliolb  —  in  bie  dioUe  beä  überlegenen  3uf(i)öwer0 
unb  fidleren  33eobQd^ter§  beg  politifd^en  ©id^begebenä  tiineingeraadöfen. 

^ier  entftet)en  bie  lajen  unb  fd^Qttenlofen  ©ä^e  unb  aJloi'imen  beS 
Esprit  des  Lois,  bie  —  bQ§  üblid^e  einfeitig=fonftruftiöe  SSerfal^ren 

möglid^ft  meibenb  —  foft  eine  Slpologie  atteS  ̂ iftorifd^-ßJeroorbenen 
geben  wollend 

^6)  greife  auf  b'3lrgenfon^  Urteil  jurüd:  2)en  unfd^lid^tbaren 
3n)iefpatt  5n)ifd)en  a)iontei§quieu  unb  bem  allgemeinen  politifd^en 

2)en!en,  ben  er  fd^on  um  bie  Glitte  ber  brei^iger  3<it)re  au§>  roenigen 
j^ragmenten  be§  Esprit  des  Lois  ̂ erau^gelefen  f)Qtte,  würben  nod^ 
33oIlenbung  beö  2Berf§  nur  oereinjelte  ̂ ritifer  gerooEir.  Unb  fo 

gefd^a^  ba^  Überraf d^enbe :  baB  bie  oorne^mfte  3Serförperung  einer 

parteilofen,  fommel^aften  Söiffenfd^aft  fo  ftarf  roie  faum  ̂ )touffeau§ 

Contract  social  jur  geiftigen  SJiod^t  ber  9fteoolution  geworben  ift. 
Sßie  SJiontegquieu  mifebeutet  rourbe,  beroeift  ein  einziges  33eifpiet  jur 

©enüge.  (Siner  feiner  ©d^üler  roö^tte  fid^  jum  9Jtotto:  „La  connois- 
sance  de  ce  qui  doit  etre  est  bien  au-dessus  de  la  connoisssance 

de  ce  qui  est^." 

^  3)fonte§quteu  f)at  gern  unb  etngel^enb  oon  [einer  3Wet^bbe  gefproc^en: 
„Je  n'ai  eu  devant  mes  jeux  que  mes  principes :  ils  me  conduisent  et  je  ne 
les  mene  pas  .  .  .  Enfin  je  vois  plus  que  je  ne  juge;  je  raisonne  sur  tout,  et 
je  ne  critique  rien  (Pensees  et  Fragments  inödits  de  Montesquieu,  publiees  par 
le  Baron  Gaston  de  Montesquieu,  2  vol.  Bordeaux  1899  u.  1901.  §8b.  1,  ̂v.  194). 

Unb  oom  Esprit  des  Lois  fagte  er:  „Ce  livre  n'etant  fait  pour  aucun 
^tat,  aucun  etat  ne  peut  s'en  plaindre.  II  est  fait  pour  tous  les  hommes." 
<o.  a.  D.  3iv.  193.) 

„On  ne  trouvera  point  ces  traits  saillans  qui  semblent  caract^riser  les 

ouvrages  d'aujourd'hui.  Pour  peu  qu'on  voye  les  choses  avec  une  certaine 
^tendue,  les  saillies  s'evanouissent ;  eile  ne  naissent  d'ordinaire  que  parce  que 
l'esprit  se  jette  tout  d'un  cote  et  abandonne  tous  les  autres."  (De  l'Esprit 
des  Lois,   preface.) 

©ebanfengefd^id^tlid^  !nüpft  SDiontelquieuä  SSetrad^tungäform  on  bie  ber 
^laturred^tölel^rer,  befonberS  an@rotiug  unb  ̂ ufenborf  an,  bie  in  äl^nItd^=obiefttoer 
SBeife  einen  äJ^ntid^^rceiten  S3ejirf  ju  überfd^auen  unb  roiffenfd^aftlid^  barjuftetten 
fud^ten.  2lud^  Berül^rt  fte  fid^  oielfad^  mit  ber  3lnfd^auung§roeife  Surtamaquiö, 
ber  um  bie  gleid^e  3eit  roie  9)ionte§quieu  Derroanbten  Sielen  juftrebte. 

2  Mercier,  Fragments  de  Politique  et  d'Histoire.  Paris  1792,  Buisson. 

2  vol.;  ogl.  Befonberä:  „Dialogue  entre  Montesquieu  et  l'abbe  de  Guasco," 
33b.  I,  ©.  368-390. 
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9fZur  war  e§  baS  befonberc  SSer^ängniS  beä  Esprit  des  Lois,. 

üon  aßen  ̂ ^arteien  gleid^mä^ig  für  fic^  reüamiert  ju  toerbeu;  er 

Tourbe,  loie  ©orel  fpöttifd^  fagt,  ju  ben  „©igeften  ber  9iet)oIution"  K 
Unb  fclbft  ba§  folgenbe  ̂ o^rl^unbert  ̂ at  bic  SDiifeoerftänbniffe  nic^t 

überrounben:  SWonteSquieu  ift  aU  ̂ onferöatioer  ̂   unb  Siberaler**, 

als  93ourgeoig*  unb  als  ©ojialift%  fogar  oIS  ©tootSfojiaüft^  — 
immer  mit  gleicher  ©ntfd^iebenl;eit  —  oerteibigt  unb  angefeinbet 
roorben^ 

©erabe  für  jenen,  ber  im  Esprit  des  Lois  einen  geroaltigen 

2lnlauf  jur  ©eftaltung  einer  objeftioen  politifd^en  Sßiffenfd^aft  er- 
büdt,  werben  metirere  9teformproiefte  bebeutunggoott  fein,  bie 
aJtonteSquieu  in  jener  3ßit  oerfafete,  aU  er,  no(^  im  S3ann  ber 

^errfd^enben  33etoegung  unb  praftifd^en  ̂ orberungen  einer  Partei 

Untertan,  an  eigene  politifd^e  SetätigungSmöglid^feiten  glaubte.  3^er= 
mag  ho6)  nur  eine  fombinierte  Setro^tung,  bie  fid^  mit  gleid^er 
Siebe  bem  potitifierenben  wie  bem  politifd^en  ©d^riftfteHer  juwenbet 
(bisher  gefd^at)  nur  ba§  jroeite!),  ein  runbgefd^IoffeneS  Silb  von 

ÜJionteSquieuS  roiffenfd^aftlid^er  ̂ erfönlid^feit  ju  geben! 

II. 

@§  finb  im  ganjen  brei  ©d^riften,  oon  benen  bisher  nur  eine 

befannt  war:  ©ie  ift  im  ̂ aiire  1892  nadö  einer  in  Sa  Srebe  auf' 

beroalirten,  von  einem  ̂ opiften  3Jiontegquieu§  lierrü^renbe  ̂ Kieber^ 

1  Albert  Sorel,  Montesquieu.    3«  ed.    Paris  1907,  ©.  149. 
2  J.  F.  La  Harpe,  Lyc^e  ou  cours  de  litterature,  2  vols.  Paris  1884, 

SBb.  2,  ©.  781. 

^  Emile  Faguet,  La  politique  comparee  de  Montesquieu,  Rousseau 
et  Voltaire.    Paris  1902,  ©.  280. 

*  Sluguft  33eBel,  ©ie  ©ntroicfluni:;  gronfretd&ä  üont  16.  5i§  ©nbe  beä 
18.  ̂ al^rl^unbertg,  eine  fulturfiefd^id^tlid^e  ©lijae.    Seipjig  1878,  ©.  34. 

^  Joseph  Rambaud,  Histoire  des  doctrines  ̂ conomiques.  Paris  1899, 
6.  85.  —  Andre  Lichtenberger,  Le  Socialisme  au  XVIIIe  siäcle.  Paris 
1895,  ©.  84. 

®  Joseph  Oczapowski,  Montesquieu  öconomiste.  Revue  d'Economie 
politique.    Paris  1891,  SBb.  5,  ©.  1040. 

■^  ajiontegquieu,  bem  nod^  immer  nad^gefagt  toirb,  er  l^abe  bie  englifc^c 
SSerfaffung  empfei^len  rooßen  (j.  S3.  ®.  ̂ od),  aWonteäquieuä  9Serfaffung§tl^eorie. 
$aöe  1883,  ©.  38,  39)  f)at  felbft  jebe  SSoreingenommenl^ eit  beftritten:  „De  tous 

les  gouvemements  que  j'ai  vus,  je  ne  me  pr^viens  pour  aucun,  pas  meme 
pour  celui  que  j'aime  le  plus,  parce  que  j'ai  le  bonheur  d'y  vivre."  (Pensees 
a.  a.  D.  Sb.  1,  3lx.  201.) 
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fd^rift  unter  bem  ̂ itel:    „Memoire  sur  les  dettes  de  1' Etat"  ©er» 
öffentlid^t  roorben^ 

®ie  ̂ ritü,  bie  fonft  jebe  geringfügige  Slufseid^nung  3Konte§quieu§ 

forgfältig  prüft,  ̂ at  ba^  „Memoire  sur  les  dettes"  nirgenb^  be= 
ad^tet^.  Slud^  bie  ̂ erouSgeber  l^aben  e§  üermieben,  fid^  nä^er  über 
ben  ̂ meä  ber  ©d^rift  unb  x^xen  auffälligen  3lbftQnb  t)on  aJtonte^quieuS 

fonftiger  2lnfd^auung§n)eife  su  äußern.  Offenbar  fd^ä^ten  fte  bo§ 

9Kemoire  nid^t  anberg  ein  toie  jafilreic^e  ä^nlid^e  g^inanjproiefte,  bie 
—  niemals  für  frembe  3lugen  beftimmt  —  fid^  überattt)in  »erftreut 

in  3)tonte§quieu§  9kd^taB  finben^.  Unb  oiel  Sßal^rfd^eintid^feit  fprod^ 
bafür:  SBar  bod^  in  ber  erften  ̂ älfte  beS  18.  3iöf)r^unbert§  — 

id^  erinnere  nur  an  g^ontenetteS  utopifd^e  9flepubli!*  —  baS  ©rfinben 
politifd^er  ̂ rojefte  ein  beliebtes  aJlittel,  um  unbenu^te  ©tunben 

geiftreid^  ju  »erfür^en. 
®iefe  @inreit)ung  rourbe  erft  boburd^  unmöglid^,  bafe  id^  ein 

jroeiteS  S^eformprojeft  9JJonteSquieuS  unter  ben  papieren  beS  frans 
§öfif(^en  j^inanjrateS  im  Original  raieberfanb.  @S  ift  ebenfo  toie 

baS  „Memoire  sur  les  dettes"  an  ben  ̂ erjog  oon  Orleans  gerid^tet 
unb  raal^rfd^einlid^  in  ben  erften  3)tonaten  ber  Sfiegentfd^aft  oerfafet. 

3J?onteSquieu  t)Ot  eS  eigenpnbig  gef dirieben  ̂ ,  aber  lüeber  batiert 
nod^  unterjeid^net. 

2lu§  ber  neugefunbenen  ©d^rift  ergab  fid^,  bafe  SOZonteSquieu 

furje  3ßit  oor  i§r  nod^  ein  britteS  3Jiemoire  oerfafet  unb  ber  fran= 
jöftfc^en  9tegierung  unterbreitet  l^at,  baS  injroifd^en  üerloren  gegangen 

ift.    @S  raarcn  folglid^  —  ein  SeroeiS  für  9JiouteSquieu§  9tü^rig« 

^  Mölanges  inödits  de  Montesquieu,  publies  par  le  Baron  de  Montesquieu. 
Bordeaux-Paris  1892,  @.  235—245. 

^  SJitflt  einmal  Räubert,  gournier  be  {^laij  unb  9iicolai,  für  beren  Sir» 
leiten  eg  6efonberen  SBert  l^aben  mu^te!  (Charles  Jaubert,  Montesquieu 
economiste,  Paris  1901;  E.  Fournier  de  Flaix,  Montesquieu  economiste 

et  financier  d'apres  ses  oeuvres  inedites,  Extrait  du  Journal  des  Economistes, 
Paris  1903;  A.  Nicolai,  Montesquieu  economiste,  Bordeaux  1904.) 

^  $ßgl.  Pensees  a.  a.  D.  passim,  befonberä  Sanb  2,  ©.  428 — 449.  Mett' 
rcürbigerroeife  i)ai  j^ournier  be  f^kij  nur  biefe  ffeineren  ̂ rojefte  bead^tet. 

*  Fontenelle,  Oeuvres.    Paris  1756,  Sb.  9,  ©.  412—421. 
^  SDiefe  SKatfad^e  l^abe  id^  burd^  eine  forgfäUtge  ©d^riftoergleid^ung  feft« 

gefteUt.  35te  gelehrten  Herausgeber  beä  3Kontegquieufc^en  Sflad^laffe«,  öerr 
^ßrof.  S3ardf)au[en  unb  ̂ etv  Sibliot^efar  S^tefte  in  Sorbeauj,  benen  id^  eine 
5ß^otograp^ie  beö  a)fanuffripteä  Dorlegte,  l^aben  meine  2lnficöt  beftätigt.  2lud^ 
an  biefer  ©tette  roieberl^ole  ic^  beiben  Ferren  meinen  ̂ ant  für  il^r  liebenö» 
roürbigeS  ©ntgegenfommen. 

a[a^rbud&  XXXIV  4,  l^rSg.  b.  ©c^motter.  5 
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feit !  —  brei  ̂ rojeftc  ju  unterf (Reiben.  5ßon  i^nen  ift  ha§>  „Memoire 

sur  les  dettes"  jule^t  entftanben  unb  all  3"foniwenfQffung ,  al§> 
3lu§gleid^ung  ber  untereinanber  roiberfprud^gooQen  beiben  erften 
^rojefte  gebai^t.  Db  eg  inbeffen,  wie  feine  2lbreffe  üermuten  täfet, 

toirfUd^  ber  franjöfifd^en  S^legierung  eingereiht  tourbe,  bleibt  graeifeU 
{)aft^  Um  fo  n)i(|tiger  erfi^einen  bie  beiben  früheren  ̂ rojefte: 
©teilen  fie  bod^  bie  erften  ung  bekannten  58erfu(j^e  3Jiont.egquieuS 

bar,  praftifd^e  g^ragen  ber  ̂ olitif  ernftf)Qft  anzugreifen  unb  in  be= 
ftimmter  Sftid^tung  auf  it)re  ßöfung  ein^uroirfen.  ̂ d}  raill  oom)eg= 
nefimen,  Da^  mix  üon  einem  ©rfolg  ober  au($  nur  einem  ©nbrucE 

ber  beiben  ©(^riften  auf  bie  leitenben  Greife  nid^tS  erfahren  ̂ aben. 
^Tro^bem  fie  in  eine  unterne^mung^fro^e  ^eriobe  fielen,  in  ber  bie 

franjöfif(^e  Delegierung  t)iele§  plonte  unb  üiel  ©eplantel  oerroirHid^te, 
finb  offenbar  9)lonte^quieu§  erfte  ©d^ritte  in  ba§>  politifd^e  Seben 

hoffnungslos  mifeglücEt. 

III. 

®ie  neue  9?egierung  roar  auf  feinem  ©ebiete  fo  rüfirig  toie  auf 

bem  ber  g^inanjen :  benn  o^ne  eine  Steorganifation  itirer  SSerroaltung, 
ot)ne  SSerminberung  ber  oon  Subraig  XIV.  ererbten  ©d^ulben,  ol^ne 
eine  Steigerung  ber  föniglid^en  ©infünfte  burfte  ber  ©taat,  baS  fa^ 
iebermann,  feine  frot)en  ̂ age  erwarten.  3lIIen  brei  3ielen  l^at  fid^ 

bie  beginnenbe  Sftegentfd^aft  mit  gleicher  ©orge  jugeraanbt. 
^ier  fnüpft  Montesquieu  an:  @r  raill  (baS  ift  ber  überein= 

ftimmenbe  ̂ n^alt  beS  graeiten  unb  brüten  ̂ rojeftS)  gunäd)ft  burd^ 
einen  ©eroaltaft  bie  ©taatsfd^utben  oerminbern,  bann  burd^  eine 

jtoccfmäBigere  SSerraaltungSform  bie  ©innatimen  berart  oermel^ren, 

ba§  fie  gur  ©edfung  beS  jäfirlid^en  9legierungSbebarfS  unb  a(Imäb= 
tilgen  ©d^utbenamortifation  auSreid^en.  Söeld^e  9^egierung  t)ätten 

fold^e  5ßert)eiBungen  nid^t  gelotft! 

S)er  ©eroaltaft  beftanb  in  einer  S^iebuftion  ber  gablreic^en  fönig= 
lid^en  Rapiere  unb  ̂ Renten,  b.  t).  einem  partifulären  ©taatsbanferott, 

roie  er  feit  bem  fpanifd^en  ©rbfolgefrieg  in  ̂ ^ranfreic^  gebräud^lid^ 

roar.  '^m  roitt  SJionteSquieu  —  unb  biefer  ©ebanfe  ̂ ebt  feinen 
58orfd^Iag  aus  ber  Stnie  ber  gemo^nten  ̂ raftifen  l^erauS  —  nid^t 
nur  einjetne  Rapiere  rebujieren  unb  bie  übrigen  oerfd^onen.  ®ie 

Sfiebuftion  fott  grunbfä^li(^  alle  ©taatSpapiere  unb  Sf^enten  gfeid^- 
mäfeig  umfaffen  unb  nur  nad^  ben  $8ermögenSoert)äItniffen  ber  ̂ e- 

Ü'iä^ereä  ̂ terüSer  in  ber  teEtfritifd^en  SSoröemetfung  unten  @.  70 — 74. 
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fi^er  oerfd^ieben  gefloffelt  fein.  SDenn  nur  bann  ift  fie,  rote  aJZonte0quteu 
fogt,  eine  gereifte  unb  proportionette,  niemonben  fd^äbigenbe  dti- 
buftion.  jQat  ber  Untertan  roeniger  im  $ßermögen,  fo  brandet  er 

au^  weniger  Steuern  ju  ia\)kn:  „on  gagneroit  d'un  cott^  ce 
qu'on  perdroit  de  l'autre,"  —  eine  3lnfd^auung,  bie  notroenbig  ju 
bem  Sopl^igmu^  t)inüberteitet,  ©toot^fd^ulben  überhaupt  für  tiarmloS 
ju  erf lären ;  benn  fie  finb,  roie  eg  aJionteöquieug  e^reunb  unb  £anb§= 
monn  9)lelon  formulierte,  „dettes  de  la  main  droite  k  la  main 

gauche"  1;  eine  2lnfd^ouung,  in  ber  fd^tieBIid^  auä)  SSoItoire  befangen 
roar,  roenn  er,  aHeg  oorangegongene  überbietenb,  behauptete:  „Un 

^tat  qui  ne  doit  qu'ä  lui-meme  ne  peut  s'appauvrir,  et  ses  dettes 
meraes  sont  un  nouvel  encouragement  de  Tindustrie  ̂ ." 

2)afe  3Konte§quieug  $ßorfd^lag  im  ©eifte  ber  franjöfifd^en  dii' 

gierung  roar,  roirb  untrüglid^  bur(^  ein  ©bift  bofumentiert,  baS  — 

ungefähr  in  ber  ©ntftel^unggjeit  be§  jroeiten  ̂ rojeft^^  —  eine 
9ftebuftion  aller  ̂ ^ni^n  unb  föniglid^en  Rapiere  anorbnete;  nur 
roöl^lte  eg  einen  anberen  2Beg  als  bie  ©taffellung  nad^  ber  3Sermögen§= 

f  äljigfeit  ̂ . 
Ser  jroeite  SSorfd^lag  3J?onteSquieu§  ift  nod^  affgemeiner  unb 

bebeutfomer:  ®r  rerfprid^t  äffe  läftigen  ©teuern,  fiauptfäd^Iid^  ben 

3el)nten,  ba§  ̂ opfgetb  unb  bie  inbireften  Slbgaben  in  fürjefter  ̂ eit 

gu  befeitigen  unb  bod^,  o^ne  ba§  ̂ ntereffe  öon  f^ürft  ober  $ßol!  ju 
»erleben,  ben  ©taatsfd^a^  von  neuem  reid^lid^  auf^ufüffen. 

2ßo|l  in  feinem  Segirfe  beg  öffentlid^en  Seben§  feliren  bie 

SSünfd^e,  bie  im  18.  ̂ al)rl)unbert  eine  5ßereinfad^ung  ober  einen 

fpftematifc^en,  un^iftorifd^en  ̂ emü\han  erftreben,  l)öufiger  unb  bringe 
li(^er  roieber  al§  auf  bem  ©ebiete  ber  Steuern.  33erroanbte  @e= 

ban!en  unb  ̂ öglid^feiten   l^oben  feit  ber  granbiofen  Überfpannung 

^  Melon,  Essai  politique  sur  le  commerce  s.  1.  1736,  <B.  296.  2)agegen 
3!Äonte§quieu  felbft  im  Esprit  des  Lois,  1.  XXII,  eh.  17. 

^  Observations  sur  MM.  Jean  Lass,  Melon  et  Dutot;  sur  le  commerce, 
le  luxe,  les  monnaies  et  les  impots.  Oeuvres  complötes,  1785 — 89,  S3b.  29, 
©.  158. 

^  S8gl.  5«äf)ereä  unten  ©.  73. 
*  2)a§  brüte  Memoire  f)at  biefen  Sßorfd^Iag  nod^  erroettert:  2)ie  Dienten 

be§  ÄleruS,  ber  ©tänbe,  ©täbte  unb  Oenteinben  foroie  aße  prioaten  ©ci^ulb= 
oerfd^reibungen  foßen  ebenfaßä  in  bie  3flebuftion  mit  einbejogen  roerben.  3)a§ 
ift  ber  J^auptfäc^lid&fte  Unterfd^ieb  jroifd^en  bem  jrceiten  unb  britten  ̂ rojeft.  — 
(gä  ift  roid^tig,  ba§  aud^  bie  erfte  no^  unaufgefunbene  ©enffc^rift  eine  Dtebuftion 
ber  3flenten  beä  Äleruö,  ber  ©tänbe  unb  ©emeinben  geforbert  J^otte.  3läf)sve§ 

l^ierüber  in  ber  tejtfritifd^en  3Sorbemer!ung  unten  ©.  70 — 74. 

5* 
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ber  j^i^falität  unter  Subroig  XIV.  bie  meiften  politifd^en  ̂ öpfe  gc= 
plagt :  SBoi^guillebert  unb  ̂ ßaubon,  Soutainüittier^  unb  ©t.»©imon, 

©t.=Perre  unb  b'2lrgenfon,  Sara,  $ßoltatre\  S^touffeau^  unb  bie 
^t)9fio!raten,  bi§  i^nen  fd^Ue^lid^  an  ber  ©d^raette  ber  DfJeoolution 

ein  entgleifter  3lbt)o!ot  ben  (Spilog  gefprod^en  ̂ at^. 
2lu§  ber  Sebeutung,  bie  ber  groeite  SSorfc^tog  3Jlontegquieu§  al§ 

©teuerprojeft  oerbient,  raöd^ft  er  aber  raeit  |inaug  in  feiner  g^unftion 
aU  politifi^el  Programm,  ̂ aft  fd^eint  e§,  ai§>  ̂ aU  9)^onte§quieu 
feine  finanziellen  33erl^ei^ungen  nur  al§  funftoollen  ̂ rrraeg  benu^t, 

um  offiziell  =  oerbotene  SBaren  unbeläftigt  einäufüt)ren.  aJiontelquieu 
fagt  etwa  folgenbeS: 

SBenn  ber  ̂ önig  nad^  meinem  erften  SSorfd^tag  feine  ©d^ulben 

rebu^iert  ̂ at,  fo  fann  er  fie  mit  Seid^tigfeit  ganj  befeitigen,  inbem 

er  atte  läftigen  ©teuern  mit  ©taatSpapieren  jurüdffoufen  unb  ah' 
löfen  lä^t.  9^un  finb  allerbing§  bie  ©taatSpapiere ,  tro^bem  ber 

^önig  ben  alten  3i"^f"B  t)on  5  "/o  galten  mu|,  im  ̂ ur^  um  50  % 
gefunfen.  Um  alfo  §.  33.  nur  200  9}iiIIionen  l)atbraertiger  ©taat§* 

papiere  gu  oerjinfen,  muB  ber  ̂ önig  10  9)?ittionen  (Steuern  ein= 

nehmen,  bie  ben  Untertanen  —  ba  nod^  Sßerraattungggebü^ren  unb 

^äd^tergeroinne  J^in^ufcmmen  —  fogar  16  9JlilIionen  Soften.  2lber 
gerabe  fiier  l^at  bie  Steform  einjufe^en.  3n  bem  gegebenen  ̂ att 
j.  33.  nel^men  bie  5lommunen  ober  ̂ rooinjen  eine  2In(ei{)e  t)on 
100  aWittionen  auf,  bie  fie  mit  5  3)UIIionen  jälirUc^  oerjinfen;  mit 

biefen  100  aJiittionen  tilgen  fie  200  a}Ji(Iionen  ̂ albraertiger  ©taat§= 
papiere  unb  befreien  baburd^  jugleid^  ben  ̂ önig  von  feiner  33er* 
ginfunggpftid^t  unb  bie  Untertanen  von  11  9}iiIIionen  überftüffiger 

©teuern  —  eine  einfädle  D^ed^nung!  ©ie  hvaüä)U  nur  allgemeiner 
angeraenbet  ju  roerben,  um  alleä  finanzielle  ©lenb  oon  3Sol!  unb 

3ftegierung  gleid^ermafeen  ab§uftreifen. 
©old^e  üerlodfenben  3lugfid^ten  festen  aber  eine  3Sorbebingung, 

gegen  bie;  raie  aJtonte^quieu  raol)l  raiffen  burfte,  aud^  bie  neue  fonft 
fo  gefügige,  fo  populäre  Stegierung  fid^  mit  allen  i^räften  fperren 
mufete:  2)ie  SSieber^erftellung  (id^  gittere  l^ier  aJlonteSquieu)  ber 

„fd^atten^aften"  Kommunen   ober   beffer  nod^   bie  ©rrid^tung   oon 

^  SefonberS  Oeuvres,  33b.  29  o.  a.  D. 
2  Sefonber§  im  Discours  sur  rEconomie  politique,  Oeuvres,  Genfeve 

1782-89,  m.  1. 

^  Linguet,  l'Impot  territorial  ou  la  dixme  roiale  avec  tous  ses  avan- 
tages.    Londres  1787. 



15371  aßonteSquieu  ol8  ©taotSmoitn.  QQ 

©tänben  in  allen  ̂ roöingen!  2)enn  eben  fie  tooren  ouäerfefien,  bie 

ftQQtSrettenben  Slnleifien  ju  beforgen!  — 
3Bq§  ben  fronjöfifd^en  Königen  in  ben  kämpfen  be§  1(3.  unb 

17.  3Q|rt)unbert§  oorgefd^toebt  ̂ otte,  raa§  fie  mit  ungemeinen  Opfern 

mül^felig  erfouften,  bie  3«f<immenraffung  ber  gerfprengten  ünb  felb» 
ftänbigen  ̂ roüin^en,  Sanbfd^aften  unb  ©emeinben,  it)re  gteid^förmige, 
von  üereinl)eitli(^ter  ©teüe  au§  gebotene  SSerroaltung :  bie§  S^zi,  ba§ 

unter  Subroig  XIV.  nur  notbürftig  erreicht  roorben  voav,  fottte  je^t 
toenige  SJlonote  naä)  bem  ̂ ^obe  be^  großen  ̂ önigg  preisgegeben  unb 
in  fein  ©egenteil  oerfetirt  werben?  SBetd^e  ̂ legierung,  bie  oud^  nur 

einen  fümmerlid^en  aJJad^tinftinft  befofe,  burfte  —  ber  Unfinbigfeit 

unb  Sofd^lieit  il^rer  g^inonjminifter  nad^gebenb  —  über  fold^e  ̂ ro» 
iefte  bebottieren?  ©ie  roören  ein  Srud^  ber  200iät)rigen  ̂ robition, 

eine  9Ibfage  an  bie  3lnfprü(^e  be§  obfoluten  Königtums  geroefen! 

®enn  niemanb,  auö)  nid)t  bie  oertrauenSfelige  junge  3flegentf(^aft 
fonnte  aJionteSquieuS  l^armlofe  33erfic§erung  glouben;  ba§  ftänbifd^e 

Snftitutionen  nirgenbS  bie  föniglic^e  Slutoritöt  freuten  ober  minbern 

fönnten.  — 
3)?onteSquieuS  ̂ tan,  ben  Kommunen  unb  ̂ rooinjialftanben  für 

immer  üerlorene  Soften  gurüdfjugeben,  ift  tro^  feiner  SluSfid^tSlofig- 
feit  unb  feines  notwenbigen  ©d^eiternS  nur  baS  ®(ieb  einer  langen, 
lücEenlofen,  baS  gange  18.  ̂ al^r^unbert  überfpannenben  ̂ rojeftenfette. 

2ßaS  ber  ̂ er§og  t)on  S3ourgogne  in  gel^eimften  ßi^feln  beraten  lieB, 

roaS  3^ene[on  unb  bie  ̂ erjöge  oon  ß^eoreufe,  33eauoittierS  unb  ©t.= 
©imon  in  forgfameren  ©ntroürfen  vorbereiteten :  tro^  perföntid^er 

@igen()eiten,  tro^  ga^lreid^er  Unterfd^ieblid^ feiten  langte  e§  fd^lieBli«^ 
bod^  nad^  äf)nlid^en  QkUn.  ©leid^  bem  ©rafen  SoulainmllierS,  ber 

abfeitS  ftel)enb,  mit  rücfroärtS  geroanbtem  ©efic^t,  an§>  oerfd^ütteten 
Seiten  foftbare  9iefert)ate  su  retten  fuc^te :  mie  9Jionte0quieu  rid^tete 

oud^  er  im  33eginn  ber  ̂ Regentfd^aft  ein  3JJemoire  an  ben  ̂ erjog 
oon  DrleanS,  in  bem  er  bie  Einberufung  ber  brei  ©eneralftänbe  nad^ 

ber  alten  ̂ onjilienftabt  ̂ ourgeS  als  3Sorbebingung  einer  33er' 
roaltungS*  unb  ̂ inanjreform  cerfünbete^  9^od^  merfroürbiger  ift 
inbeffen,  maS  i^  aü§>  einem  biSl^er  unbefannten  33rief  oom  ̂ ionuar 

1715  erfuhr:  ®a§  nämlid^  eine  ̂ reotur  SubroigS  XIV.,  ber  oiel^ 
geroanbte  ©eneralfontrolleur  ©eSmaretS,  äljnlid^e  ̂ läne  mie  3)ZonteS= 
quieu  ernftlic^  erraogen  l)at. 

^  C.   de   Boulainvilliers,    Memoires,    presentes   ä   Msgr.    le   Duc 

d'Orleans,  Regent  de  France,  k  la  Haye  et  Amsterdam  1727,  S8b.  1,  ©.  1—14. 
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S)er  mübe  unb  fd^Ieppenbe  @ang  ber  äußeren  ̂ oliti!  "^vanh 
reid^S,  boä  ©rfttden  aller  grünblid^en  9ieformoerfud^e  in  SSertoaltung 
unb  ̂ tnanjen  üe§  ber  ̂ teoftion  feine  Qext,  bie  2lugen  gu  fd^üefeen, 
unb  trug  ifire  ©ebanfen  bis  über  bie  aJJitte  be§  18.  ̂ io^t^unberts 

fort,  ©rft  bo  ert)ielten  fie  au§  ben  ©d^riften  b'3lrgenfong  unb 
9JtirQ6eQu§  jenen  lebenbigen  Bufti^oi^/  ̂ ^^  —  oereinigt  mit  ber 
Sf)eorie  ber  intermebiären  ©eraalten,  in  ber  3)tonteSquieu  felbft  fie 

raiffenfd^aftUd^  funbamentierte  —  i|nen  genügenbe  ©d^raungfraft 
gab,  um  in  bem  ©d^IuBabfd^nitt  be§  3i<^f)r|unbert§  eine  glänjenbe 
2luferftel^ung  ju  feiern  unb  erft  auf  ber  ̂ ö^e  ber  Sfteüotution  gum 
groeiten  9)lal  unb  enbgüttig  beftattet  ju  raerben!  — 

3=ür  einen  3lugenbUdE  raill  id^  nochmals  ju  9)Zonte§quieu§  ©d^rift 
gurüdffel^ren :  ©ie  föttt  ftiliftifd^  au§  ber  Steige  atter  ä^nlid^en  ̂ ro= 
jefte  £)erauS.  knappe,  gebrungene,  t)arte  ©ä^e,  bie  üietfad^  un= 
üerbunben,  ̂ erb  unb  edfig  nebeneinanber  ftetien.  3TOU<^ß"9C^öi'^ß" 
werben  gern  überfprungen,  fo  baB  jenes  unrul^ig  ftacfernbe,  frag- 
mentarifd^e  S3ilb  entftet)t,  ba§  ein  mobcrner  ̂ ritifer  als  „3^acetten= 
ftil"  bejeid^net  t)at^  2lber  tro^bem  finben  bie  einzelnen  ©efüge 
mit  erftounlid^er  ©eliattenfieit  unb  Btelfid^erfieit  i^ven  rid^tigen  ̂ ta^ 
im  ©efamtbilb;  tro^bem  gerainnen  fie  fid^  in  all  i|rer  ̂ ürje  unb 
^lein^eit  eine  foft  monumentale  ©truftur. 

©d^on  in  ben  erften  unS  befannten  politifd^en  ©d^riften  3)tonteS* 
quieuS  beftätigt  fid^  fo,  raaS  er  felber  fpäter  oon  einem  guten  Slutor 
geforbert  J)at: 

„Pour  bien  ̂ crire,  il  faut  sauter  les  idöes  intermediaires, 

assez  pour  n'etre  pas  ennuyeux:  pas  trop  de  peur  de  n'etre 

pas  entendu^." 

SCeEtfritifd^e  SSorbemerfung:  Slm  ©d&Iu^  ber  neugefunbenen  2)enf= 
fd^rift  fagt  50Jonteäquteu: 

J'avois  donne  precedament  un  memoire  pour  retrancher  les  rentes  qui 
sont  sur  le  clerge  les  etats  et  les  communautes  il  faut  prendre  garde  que  ce 
memoire  et  celuj  cy  sont  en  quelque  fag on  incompatibles  et  ne  peuvent  guere 

s'executer  touts  les  deux." 
S)iefe  SBenterfung  getüann  plö^Ud^  an  SBert,  al§  id^  ba§  „Memoire  sur 

les  dettes"  mit  ber  neugefunbenen  ©d^rift  ju  oergleid^en  begann:   Seibe  ̂ ro= 

^  Lanson,   Histoire  de  la  littörature  frangaise,    10«?  M.    Paris  1908, 
©.  707. 

2  Pensöes  a.  a.  D.,  2.  ob.,  5Rr.  802. 
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jefte  entl^telten  im  roefentlid^en  bie  gleid^en  SBorfc^fägc,  ftimmten  jum  %tH  fogar 

loörtlid^  überein;  nur  fd^Iug  ba§  „Memoire  sur  les  dettes"  eine  SKafireciet  oor, 
bie  in  ber  neugefunbenen  ©d^rift  nic^t  roieberfel^rte ,  bie  aber,  roie  id^  nun  aug 
SJfontegquieuä  eigenem  aJlunbe  roufite,  ber  ©egenftanb  einer  erften  Senffd^rift 

geroefen  mav:  nämlid^  bie  ̂ Renten  be§  Äteruä,  ber  ©tänbe,  ©täbte  unb  &e* 

meinben  gleid^fallä  auf  4^/o  ju  rebujieren!^ 
@g  maren  alfo  brei  S)enffc^riften  ju  unterfd^eiben :  ̂ n  ber  erften  l^atte 

3Konteöquieu  eine  Slebuftion  ber  9?enten  bcä  Äleruä,  ber  ©tänbe  unb  ©emeinben 
vertreten;  in  ber  jroeiten  neugefunbenen  3)enf[cf)rift  fehlte  biefer  ̂ tan,  roeil  er, 
roie  SDionteäquieu  bemerfte,  mit  feinen  neuen  Sßorfd^Iägen  „in  gerciffem  ©inn 

unoereinbar"  roäre.  25a§  fd^on  befannte  „Memoire  sur  les  dettes"  enthielt  ia- 
gegen  forool^l  bie  SJorfd^läge  ber  neugefunbenen  S)enffc^rift  roie  jene  ̂ Renten» 
rebuftion  unb  erroä^nte  nid^tö  oon  einer  Unftimmigfeit  beiber  Operationen. 
2lIfo  muf(te  rooi^I  burd^  bie  Slrt,  roie  93Jonteöquieu  bie  Stentenrebuftion  mit  ben 

übrigen  Sßorfd^Iägen  oerbunben  ^atte,  bie  Sitte  um  9Jad^fid^t  überflüffig  ge= 
roorben  fein!  —  2Bar  nic^t  bie  33ermutung  gegeben,  bafi  aJJonte^guieu  ba§ 

„Memoire  sur  les  dettes"  jule^t  oerfafit  l^abe  unb  nur  }u  bem  Qmsä,  bie  „in 
geroiffem  ©inn  unüereinbaven"  Sorfc^Iäge  ber  beiben  erften  3)entfd^riften  ju= 
fammenjufaffen  unb  ouöäugleic^en? 

3)ie  Vermutung  rourbe  burd|  einen  te^tfritifd^en  Sßergleid^  beä  „Memoire 

sur  les  dettes"  mit  bem  neugefunbenen  ̂ ßrojeft  jur  ©id^erl^eit  erhoben.  35a§ 
„Memoire  sur  les  dettes"  errcieg  fid^  burdE)roeg  alä  bie  fpätere  g'affung.  —  ̂ c^ 
roä^Ie  alö  öeroeiöftüde  nur  brei  S^atfad^en  au§,  oon  benen  bie  erfte  eine  fad^= 
Iic|ie,  bie  jroeite  eine  rebaftionelle,  bie  britte  eine  tejtüd^e  SSerbefferung  bezeugt. 

1.  Sn  beiben  ©d^riften  legt  9JJonteöquieu  barauf  ©eroid^t,  ba^  ber  Äur§ 
ber  ©taatspapiere  burd^  fünftltd^e  Selaftung  unb  ©ntlaftung  be§  3)Jorfte§  auf 

50  */o  gel^alten  roirb;  benn  nur  in  biefem  '^aU  fann  bie  ̂ Regierung  au§  einem 
2luf!auf  ber  ©taatäpapiere  ben  oerfprod^enen  9iu^en  jiel^en. 

3n  bem  neugefunbenen  ^rojeft  fügt  9J?onteöquieu  merfroürbigerroeife  ben 
!Rat  l^inju:  Um  ein  ©teigen  ber  Äurfe  ju  oerl^inbern,  foUte  bie  Slegierung 
ecent.  3ienten  in  ©taatäpapiere  fonoertieren  ober  bie  3i"^3<^^lu"9  i'Cf  ©toat§= 
papiere  einfteKen. 

®§  roar  äroeifetlog,  ba§  ber  geplonte  2luffauf  eine  Äuräfteigerung  per» 
urfad^t  ptte.  2Iber  roer  bebad^te,  bafi  roä^renb  beä  3a^re§  1715  ber  i^urä  ber 
©taatäpapiere  unaufl^altfam  gefunfen  roar,  ba§  er  am  ©d^lu^  be§  ̂ af)veä  n\d)t 

nur  50%,  roie  SRonteöquteu  angibt,  fonbern  20%  betrugt,  mu^te  eine  SJor» 
!el^rung  gegen  eine  unoerl^offte  Äuräfteigerung  at§  überflüffige  ©orge,  üielleid^t 
fogar  al§  oerfialtenen  ©pott  empfinben.  Offenbar  auö  biefer  ©rfenntniä  l^at 

aJJontegquieu  im  „Memoire  sur  les  dettes"  ben  jroedEIofen  unb  jroeibeutigen 
9tatfd^Iag  unterbrüdEt.  ®r  l^at  —  unb  gerabe  ba§  ift  bej^eid^nenb !  —  an  feine 
©teile  einen  Sßorfc^Iag  gefegt,  ber  oon  ber  entgegengefe^ten  2lnnal^me  auggel^t 

unb  bag  entgegengefe^te  3iel  oerfotgt:  S5amit  bei  2luöfül^rung  meineö  „©^ftemg" 
—   fagt   3Wonteäquieu   —   bie   prioaten   ©d^ulbnerfc^reibungen    nic^t   üot    ben 

1  a.  a.  D.  ©.  239,  3.  17  biä  ©.  240,  3.  24. 
2  Forbonnais,  Recherches  et  considerations  sur  les  finances  de  France. 

Basle  1758,  2.  33b.,  ©.  390. 
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öffentltd^en  beüorjugt  tüerben,  müßte  bie  Slegierung  aud)  bie  prioaten  ©d^ulb^ 

Derfd^reiBungen  auf  A^lo  rebujiercn^  —  ein  gefäl^rni^er  ̂ lanl  9l6er  iebenfall§ 
xüiü  er  einer  Äuräoerfc^Iedöterung  ber  ©taatöpapiere  entgegentüirfen ,  nid^t  fte 
no(^  fünftUd^  förbern! 

Sn  btefer  Serfd^tebenl^eit  fel^e  id^  eine  rool^Iüberlegte  fad^Ud)e  SSerbefferung, 

bie  meine  33el^auptung  oon  ber  fpäteren  3tebaftion  be§  „Memoire  sur  les  dettes" 
unterftü^t. 

2.  3n  beiben  ©d^riften  bered^net  äRonteöquieu  bie  ©rfparniffe,  bie  fid^  bei 
einer  2lblö[ung  ber  ©abeHe  unb  teilroeifer  2lblöfung  beä  ftäbtifd^en  Dftroiä  für 

bie  ©teuerjal^^er  ergeben  rcürben^.  58ei  ber  2tblöfiing  ber  (3abtüt  fe^t  er  oor» 
au§,  bof!  bie  ̂ ßropinjen  unb  ©emeinben,  um  bie  erforberlid^e  ©umme  aufju« 
bringen,  100  3Jtißionen  öprojentige  3tenten  ausgeben  müfiten. 

3tun  l^atte  bie  aiegentfd^aft  im  Dftober  1715  bie  „rentes  sur  les  tailles", 
im  ©ejember  1715  alle  übrigen  Sftenten  auf  4  ̂/o  rebujiert.  ®g  fonnte  nid^t  in 
SJlonteöquieuä  2lbfid)t  liegen,  je^t,  nad^bem  bie  ftaatlid^en  ̂ Renten  auf  4  "/o 
rebujiert  raaren,  bie  ̂ rooingen  unb  ©emeinben  Sprojentige  dienten  ausgeben 
ju  laffen.    S)te  ftaatlid^en  SRenten  mären  baburd^  nod^  rceiter  im  ilurfe  gefunfen. 

2lud^  3Konte!§quieu  bemerft  biefen  aWangel:  ̂ n  bem  neugefunbenen  ̂ rojeft 

erüört  unb  entfd^ulbigt  er  i^n  alä  einen  D^led^enfel^ter,  ber  burd^  SfJid^tbead^tung 
ber  Slentenrebuftion  entftanben  fei.  ®g  ift  l^eroorjul^eben,  bafi  biefe  @ntfd^ul= 
bigung  in  ben  @d^ru§  ber  Senffd^rift  gefegt  ift,  in  jene  festen,  nur  lofe  oers 
fnüpften  ©ä|e,  bie  gteid^fam  eine  Soba  be§  ̂ rojetteö  bilben. 

3m  ©d^lufi  beä  „Memoire  sur  les  dettes"  fud^en  mir  eine  gteid^Iautenbe 
ober  äl^nlid^e  ©ntfd^ulbigung  oergebenä.  3)agegen  l^at  5DJonteäquieu  bei  ber 
SBered^nung  ber  (Srfparniffe  felbft  in  fel^r  gefc^idfter  Sßeife  bie  93emer!ung  ein= 

gefd^attet:  „Je  suppose  que  les  contrats  soient  encore  au  denier  vingt^."  @r 
gibt  fidö  alfo  ben  2lnfd^ein,  al§  böbe  er  ben  SRed^enfel^ler  abfid^tlidö  begangen. 
®r  üermeibet,  an  einer  ©teHe,  mit  ber  bie  93ered§nung  in  feinem  3ufawmenl^ang 
mel^r  ftel^t  unD  an  ber  il^re  Serid^tigung  nur  oerroirren  fann,  nod^  einmal  nad^* 

träglid^  auf  fie  jurürfjufommen.  —  S(uc^  biefe  rebaftionelte  SSerbefferung  be^ 
ftätigt  meine  S3el^auptung. 

3.  ̂ n  beiben  ©d&riften  l^ebt  aiJonteSquieu  ben  „unermeßtid^en  93orteiI" 
l^erpor,  ben  eine  teilraeife  Slblöfung  ber  Steuern  bem  SSolfe  bringen  roerbe.  ̂ n 

bem  neugefunbenen  ^ßrojeft  fprid^t  er  l^ierbei  pon  „advantage  infini",  ein  2luä« 
brudE,  ben  er  roenige  ©ä^e  fpäter  in  einem  äl^nlid^en  3"f'iin'"e"f)0"9fi  mieber» 

^olt*.  3n  baä  „Memoire  sur  les  dettes"  ift  biefer  ganje  Slbfd^nitt  roörtUd^ 
übernommen;  inbeö  mit  ber  d^arafteriftifd^en  2lugnal^me,  bafi  ber  2luäbrudt 

„advantage  infini"  nur  einmal  gebrandet  roirb^;  im  anbern  ̂ aU  erfe^t  il^n 
Söionteöquieu  bur(^  „bien  inestimable"  *. 

SBer  9JJonte§quieug  unermüblid^e  Sorgfalt  im  2lbfd^leifen  üon  (Sdfen,  im 

1  0.  a.  D.,  ©.  244,  Q.  1—4. 
2  a.  0.  D.,  ©.  242  unb  unten  ©.  75/76. 
3  a.  a.  D.,  ©.  242,  3.  8—9. 
^  «gl.  unten  ©.  75. 
6  a.  a.  D.,  ©.  241,  3.  21. 
«  a.  a.  D.,  ©.  241,  3.  13. 



jg^^^l  aJlonteSquteu  al8  StoatSmann.  73 

©rotten  Don  Unebenheiten  beä  2:eEteä  fennt,  wirb  au(f)  au§  biefer  Sßerönberung 

folgern,  baf;  baö  „Memoire  sur  les  dettes"  fpäter  alä  bag  üon  mir  gefunbene 
^^rojjeft  cerfafet  fein  mufi.  — 

Stoffen  wir  bie  ®rgebniffe  jufammcn: 
SSon  ben  brei  ©enffd^riften  SKonteöquieuä  ffat  bie  erfte  eine  Stebuftion  ber 

Stenten  beö  tierug,  ber  ©tänbe  unb  ©emeinben  oorgefd^tagen.  SDa  i^r  Xeict 
no<i)  unaufgefunben  ift,  lä^t  fid^  nic^t  entfc^eiben,  inroieroeit  fie  mit  bem  Ü6er 
ba§  gteid^e  2;i^ema  l^anbelnben  Slbfd^nitt  ber  britten  iDenffd^tift  übereinftimmt. 
^aä)  il^r  fjat  3Jlontegquieu  bog  neugefunbene  Sprojcft  cerfafet,  baö  roir  ̂ eute 
publizieren,  ©benfo  roie  bog  erfte  rourbe  eg  ber  Slegierung  unterbreitet.  Sie 

britte  2)enffd^rift,  bag  fc^on  befannte  „Memoire  sur  les  dettes",  ift  alg  3ufanttnen= 
faffung  unb  Sluggleid^ung  ber  in  ben  beiben  erften  3ßroieften  entl^altenen  SBiber» 
fprüd^e  gebockt.  ®g  mufe  bal^ingeftettt  bfeiben,  ob  fie  jemalg  Sa  93r6be  oerlaffen 

unb  ber  Stegierung  üorgelegen  l^at.  — 
2)ie  Sieii^enforge  ber  brei  ©d^riften  läfet  fic^  fidler  beftimmen;  raeniger 

fidler  il^re  2)atierung.  2)en  roid^tigften  2lnl^alt  l^ierfür  gibt  bie  3tentenrebu!tion 
Dom  Sejember  1715.  ©orool^I  bag  jroeite  roie  bag  britte  Memoire  erroäl^nen 
fie,  rooraug  J^eroorgel^t,  ba|  fie  nad^  i^r  »erfaßt  fein  muffend  ̂ Run  ift  eg  aber 
unbefannt,  an  roerd^em  2:age  bog  2)ejemberebilt  erloffen  rourbe.  SQBir  roiffen 

nur,  boB  bog  Parlament  eg  am  23.  5)e3ember  1715  regiftrierte  2.  2lud^  mufi 
bie  3eit  berüdffid^tigt  roerben,  bie  notroenbig  roor,  um  bie  JJod^rid^t  üon  bem 
@bift  oug  ̂ Porig  nati^  SBorbeauj  ju  bringen.  3;ro^bem  roäre  eg  rool^l  möglid^, 
bofi  SRontesguieu  bie  jraeite  2)enlfdörift  nod^  im  Sauf  beg  2)eäember  1715  ge= 
fd^rieben  l^ot.  hierfür  fprid^t,  boB  fie  —  offenbar  nic^t  oon  9Jlontegquieug 

.•panb  —  mit  ber  Qö^i^e'^ja'^I  I'^IS  bejeid^net  ift. 
25ie  erfte  ©d^rift  ift,  folonge  i^r  SnJ^aft  unfid&er  bleibt,  nid^t  genauer  ju 

batieren;  ebenforaenig  bie  britte  ©d^rift:  2)ie  ̂ erauggeber  J^oben  fie  ungefäl^r 
in  ben  SRörj  1716  gelegt,   roeil  fie  bog  ©erüd^t  einer  S^tftijföi^n^ei^   erroä^nt, 

^  Sag  ,,M6moire  sur  les  dettes"  erroäl^nt  bie  3tentenrebuItion  jroeimat: 
a)  ©.  239,  3-  20  —  23,  reo  augbrüdtltd^  l^eroorgel^oben  roirb,  bofe  bie 

3flebuftion  „tous  les  autres  contrats  royaux,  de  quelque  nature  qu'ils 
fussent"  umfofet  ijahe; 

b)  ©.  242,  3-  8—9  in  ber  oon  mir  fd^on  oben  befprod^enen  ©infd^oltung. 
3m  3tt)eiten  ̂ ßrojeft  rcirb   fie   nur   einmal  errcäl^nt.    Sßielleid^t  liefee  fid^ 

boroug,  bofe  biefe  ©rroöl^nung  gleid^fam  onl^anggroeife  in  ben  ©d^lufe  gerüdft  ift,. 
bie  SSermutung  entnel^men,  bofe  3Wontegquieu ,  erft  nod^bem  er  bog  ̂ rojeft  im 
mefentlic^en  obgefd^loffen  l^otte,  oon  ber  Slentenrebuftion  beg  2)ejember  erful^r. 

Sgl.  l^ierüber  oben  <B.  72. 
Simmer  bleibt  eg  auggefd^loffeu,  bofe  fid^  jene  ©rroäl^nungen  auf  bie  Jle» 

bu!tion  oom  Dftober  1715  bejiel^en,  betraf  fie  bod^  nur  bie  „rentes  sur  les 

tailles". 
2  Sßgl.  Actes  royaux,  aoüt  —  döcembre  1715.  Edit  du  Roy  portant 

reduction  des  rentes  qui  subsistent  au  dessous  du  denier  vingt  —  cinq: 
Establissement  de  Huit- Parties  de  rentes  etc.  Donnö  ä  Vincennes  au  mois 
de  döcembre  1715.  S5gl.  aud^  Recueil  general  des  anciennes  lois  fran^aises 

par  Jourdan,  Decrusy,  Isambert.    Paris  1822—27,  93b.  21,  ©.  73. 
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biefe  a6er  erft  im  3D?ärj  1716  errid&tet  rourbe^  —  eine  ungenügenbc  Segtünbung! 
2ßiffen  roir  boc^,  baf;  feit  bem  beginn  ber  Jlegentfd^aft  mit  ber  9JiögUci^!eit 
einer  :3uftij\fammer  gered^net  rourbe!  ®ine  anonyme  an  bie  ̂ iegierung  gerid^tete 

©enffc^rift  oom  8.  ©eptember  1715  bejiel^t  fid^  fogar  fd^on  auf  jeneä  ©erüd^t^. 

Bibl.  Nat.  M.  Fr.  7757. 

Bl.  127—131. 

Votre  altesse  royalle  Est  uniquement  occupee  du  soin  de  soulager  l'ötat. 
11  est  dans  une  Situation  bleu  triste,  Les  impots  qu'on  leve  sont  sl 

forts  qu'll  est  Imposslble  d'en  etabllr  de  nouveaux,  et  cependant  sl  nous 
avlons  la  guerre  a  peine  resterolt  11  au  roy  les  Interets  qu'll  dolt  pajes  vlntg 
mllllons  pour  la  soutenlr.  alnsl  Ton  congolt  faclUement  que  votre  altesse 

royalle  ne  s^auralt  dlmlnuer  les  impots  qu'elle  n'ait  degage  L'^tat  d'une 
partle  de  ses  dettes. 

j'lmmaglne  deux  moyens  d'en  etelndre  la  plus  grande  partle  Le  premler 
est  la  voye  de  reductiou  le  second  celle  de  rachapt.  La  reductlon  dolt  estre 
juste  et  proportioneile,  11  faudrolt  donner  un  edit  par  lequel  chaque 
partlculler  serolt  obllge  de  declarer  quelle  partle  de  son  bleu  11  a  en  effets 

royaux  sl  c'est  par  exemple  le  quart  le  tiers  ou  la  moltle,  et  11  faudrolt  faire 
un  tarlf  a  peu  pres  de  cette  maniere. 

Ceux  qul  auroint  les  trols  quarts  de  Leurs  biens  en  effets  royaux 

souffrlroint  la  reductlon  d'un  quart  dl  Leurs  dlts  effets  royaux. 
Ceux  qul  en  auroint  les  deux  tiers  en  perdrolent  un  tlers  on  retrancherolt 

la  motle  a  ceux  qul  n'en  auroint  que  la  motlä  de  leur  bleu  sur  le  roy. 
on  retrancherolt  les  deux  tlers  a  ceux  qul  n'en  auroint  que  le  tlers  et 

les  trols  quarts  a  ceux  qui  n'en  auroint  que  le  quart. 
Ceux  qui  auroint  plus  de  trols  quarts  de  leur  bleu  sur  le  roy  ne  per- 

drolnt  qu'un  Clnquiesme. 
Ceux  qul  auroint  fait  une  fausse  declaratlon  perdrolnt  leur  dette  et 

seroint  condannes  a  une  amande. 

Tout  serolt  sujet  a  cette  reductlon,  les  rentes,  les  blUets  d'etat  les  gages 
les  appolntemens  les  penslons. 

On  pourrolt  par  ce  moyen  retrancher  plusleurs  Impots  et  par  la  chacun 

€onserveroit  un  bleu  reel  et  ne  perdroit  qu'un  bleu  qul  n'existe  qu'en  Idee 
on  gagnerolt  d'un  cotte  ce  qu'on  perdroit  de  L'autre,  ce  n'est  point  le  roy 
qul  paye  les  rentes  ce  sont  proprement  les  sujets  qui  payent  a  eux  memes. 

La  justice  de  tout  cecl  se  fait  assez  sentlr  par  eile  meme,  11  est  de 

rinterest  de  ceux  qui  n'ont  qu'un  quart  de  leur  blen  entre  les  mains  du  roy 
qn'on  fasse  perdre  les  trols  quarts  et  que  le  roy  s'en  donne  une  quittance 
parce  que  les  trois  quarts  de  leurs  biens  restants  qui  vaudront  plus  les 

dedomageront  de  cette  perte  avec  usure,  mais  11  est  aussi  de  L'interest   de 

1  Melanges,  a.  a.  D.  ®.  LVII. 
2  Blbllothöque  Nationale,  Manuscrlts  fran^ais  7767 :  Eecuell  de  mämolres 

et  projets  pour  acqultter  les  dettes  de  l'Etat,  1715 — 1718,  f.  4 — 12. 
3  ©benbort  f.  127—181. 
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ceux  qui  ont  les  trois  quarts  de  leur  bien  sur  le  roy  que  la  reduction  ne 

soit  que  d'un  quart  parce  que  si  eile  estoit  plus  forte  ils  seroint  absolument 
ruinös  le  quart  des  biens  libres  n'estant  pas  süffisant  pour  les  dedomager. 

quand  le  roy  auroit  ainsi  reduit  ses  dettes  il  lui  seroit  facille  de  les 
eteindre  tout  affait  par  la  voye  du  rachapt,  les  efifets  royaux  perdent  cinquante 
pour  Cent,  mais  come  il  seroit  difficille  de  guerir  le  mal,  il  faut  chercher  a 

en  tirer  un  avantage  reel  pour  l'ötat. 

Si  le  roy  avoit  de  l'argent  il  s'acquitteroit  tres  avantageusement  puis 
qu'avec  cens  millions  il  pourroit  supprimer  pour  deux  cens  millions  de contrats. 

le  peuple  perdroit  la  motiö  de  son  bien  sans  presque  sentir  sa  perte 

qu'il  attribueroit  a  la  duretö  des  temps  non  a  celle  du  ministere. 
il  faudroit  donc  chercher  quelqu'un  qui  put  retirer  a  la  place  du  roy 

les  effets  royaux  et  degager  ainsi  les  finances. 

il  me  paroit  que  si  le  roy  faisoit  rachetter  au  peuple  les  impots  les 

plus  onereux  et  qu'il  recut  en  payement  des  effets  royaux  il  lui  procureroit 
un  advantage  infini. 

Le  roy  n'y  perdroit  rien.  S'il  levoit  moins  il  payeroit  moins  et  cela 
reviendroit  toujours  au  meme  a  l'^gart  de  son  revenu  actuel,  mais  d'un  autre 
cote  il  y  gagneroit  infinement  parce  que  dans  une  guerre  il  auroit  des  res- 

sources  au  Heu  qu'il  n'en  a  point  lui  estant  impossible  dans  la  Situation  ou 
les  choses  sont  d'etablir  jamais  de  nouveaux  impots. 

pour  le  peuple  il  y  trouveroit  un  advantage  infini  je  suppose  par  exemple 
que  les  gabelles  donnent  au  roy  dix  millions  touts  les  aus,  ou  peut  assurer 
sans  exagerer  que  la  lev^e  de  ces  dix  millions  en  coutte  cinq  au  peuple  il 
faut  outre  cela  que  le  fermier  gagne  au  moins  un  million  je  ne  compte  pas 

le  prejudice  que  le  peuple  souflre  de  ce  qu'il  ne  scauroit  donner  du  sei  aux 
bestiaux  et  empecher  la  mortalitö  mais  voila  au  moins  seize  millions  que  le 

roy  leve  pour  pajer  dix  millions  de  rentes  sur  l'hotel  de  ville  car  il  n'en 
fait  point  d* autre  usage. 

je  suppose  a  present  que  le  roy  ordonne  aux  provinces  et  aux  villes 
le  rachapt  des  gabelles  avec  la  faculte  de  faire  leurs  payemens  en 

effets  royaux  et  qa'il  leur  permette  d'emprunter  somme  süffisante  pour  ac- 
querir  des  Effets  royaux  affin  de  faire  leur  payement,  avec  cens  millions 

qu'ils  emprunteront  ce  qu'ils  pouvront  faire  en  S'obligeant  annuellement  de 
cinq  millions  ils  acquerreront  pour  deux  cens  millions  d'effets  royaux  et 
dechargeront  le  roy  de  dix  millions  de  rente  et  se  dechargeront  eux  memes 

reellement  de  unze  millions  puis  qu'au  lieu  de  seize  ils  n'en  payeront  plus 
que  cinq. 

pour  payer  les  rentes  sur  l'hotel  de  ville  de  paris  on  a  Este  obligö  de 
charger  de  droits  exorbitans  touttes  les  denrees  qui  entrent  et  qui  sortent, 
je  suppose  que  touts  ces  droits  montent  a  quattre  millions  plus  ou  moins 
qui  servent  a  acquitter  quattre  millions  aussi  de  rente  je  suppose  a  present 
que  le  roy  reduisit  touts  ces  droits  au  quart  on  peut  dire  sans  creinte 

d'exagerer  que  come  la  consommation  doubleroit  le  produit  du  quart  de  ces 
impots  doubleroit  aussi  et  donneroit  deux  millions  quoy  qu'il  donnat  qu'un 
auparavant. 
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je  suppose  a  present  que  Ton  fit  une  assemblöe  des  notables  de  paris 

qui  empruntat  quarante  millions  dont  ces  deux  millions  feroient  L'interest 
avec  les  quarante  millions  on  acheteroit  du  papier  a  cinquante  pour  cens  de 

perte  et  on  öteindroit  pour  quattre  millions  de  rente  sur  l'hotel  de  ville, 
Les  rentes  seroint  donc  payees  et  le  peuple  decharge  des  trois  quarts  des 

impots,  sans  compter  que  paris  sortiroit  de  L'affi-euse  misere  ou  il  est,  les 
revenus  augmenteroit  par  la  consommation  des  denrees  et  la  depense  des 
bourgeois  diminueroit,  et  quand  aux  artisans  sur  le  pied  que  les  joumees 
sont  a  present  deux  jours  de  travail  dans  la  semeine  suffiroint  pour  les 
nourrir.  ainsi  on  verroit  bientost  paris  refleurir  et  oublier  les  grosses  pertes 

qu'il  a  faittes. 
il  faudroit  pour  bien  faire  retablir  les  communautes  qui  ne  sont  plus 

qu'une  ombre  on  ce  qui  seroit  Encore  mieux  etablir  des  etats  dans  touttes 
les  provinces.  L'authorite  du  roy  n'en  seroit  point  alfoiblie.  Car  eile  n'est 
pas  moindre  dans  les  pais  d'etats  que  dans  les  pais  de  generalites. 

la  province  d'artois  paye  plus  a  proportion  que  les  autres  mais  tout  le 
monde  y  vit  heureux  et  content  on  en  peut  dire  de  meme  de  touttes  les 

autres  provinces  d'etats. 
Les  etats  des  provinces  ne  doivent  point  estre  suspects  au  gouvemement 

puis  qu'on  n'y  traitte  jamais  des  afiaires  generalles. 
Le  roy  n'a  ni  ne  peut  plus  avoir  de  credit  mais  les  Etats  en  auroint 

et  trouveroint  a  eraprunter  facillement.  il  faudroit  dans  ce  sisteme  maintenir 
les  effets  royaux  a  cinquante  pour  cens  de  perte  ce  qui  seroit  facille  car  on 

les  feroit  tomber  ou  hausser  a  mesure  qu'on  en  chargeroit  ou  dechargeroit 
le  comerce.  Le  roy  convertiroit  autant  de  contrats  en  billets  d'etat  qu'il 
faudroit  pour  les  maintenir  toujours  a  moti^  perte. 

La  cessation  du  payement  des  interets  desd  billets  operreroit  Le 
meme  effet. 

Cela  ne  porteroit  aucun  prejudice  a  l'etat  touts  les  sujets  Ensemble 
gagneroint  ce  qu'une  partie  d'eux  perd  actuellement.  il  seroit  a  souhaitter 
que  votre  altesse  royalle  put  supprimer  le  dixieme  et  la  capttation,  eile  scait 
combien  ces  impots  sont  onereux  au  peuple  et  injurieux  a  la  noblesse,  La 

nation  francoise  dont  votre  altesse  royalle  est  L'amour  se  flatte  qu'elle  luy 
devra  bientost  la  suppression  de  touttes  ces  nouveautes. 

mais  si  le  desordre  des  finances  ne  luj  permet  pas  de  faire  un  si  grand 

bien  on  estime  qu'il  vaudroit  mieux  faire  rachetter  a  chaque  particulier  son 
dixieme  que  de  le  continuer. 

On  prendroit  en  payement  toutes  sortes  d' effets  de  quelque  nature  qu'ils 
fussent. 

Ce  seroit  une  espece  de  taxe  (particuliere  ̂ )  qui  s'etendroit  sur  tout 
le  monde. 

Elle  seroit  juste  parce  que  chaque  particulier  doit  contribuer  au  paye- 
ment des  dettes  de  l'etat. 
Le  recouvrement  en  seroit  facille  pour  le  roy  qui  ne  demenderoit  point 

d'argent. 

S)ieä  SBort  ift  nad^tröglid^  burd^geftrtd^cn. 
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Les  Sujets  donneroint  volontiere  des  effets  royaux  dont  ils  fönt  peu  de 

cas  et  qu'ils  ont  en  abondance. 

Le  roy  est  lez6  de  payer  L'interest  d'un  contrat  come  bon  lorsqu'il 
perd  cinquante  pour  cent. 

on  pourroit  decharger  du  rachapt  ceux  dont  le  dixieme  n'excede  pas 
une  somme  modique  par  ex.    de  dix  ou  vint  Livres. 

Le  dixieme  et  la  capitation  des  taillables  n'est  proprement  qu'une  aug- 
mentation  de  leur  taille  qui  estoit  deja  trop  forte  pour  pouvoir  estre  pay6e 
facillement  ainsi  le  roy  ne  perdroit  pas  grand  chose  de  la  part  des  taillables 
qui  ne  seroint  pas  en  etat  de  rachetter. 

Les  gens  de  robe  pajeroint  facillement  le  rachapt  Le  roy  prenderoit 
leurs  gages  et  augmentations  de  gages. 

beaucoup  de  gens  de  guerre  payeroint  par  les  retranchement  de  leurs 
pensions  et  appointemens  de  leurs  charges  et  gouvernemens  tout  ce  qui 
liberreroit  l'etat  seroit  recu. 

Les  bourgeois  des  villes  payeroint  de  bon  coeur  et  negotieroint  des  effets 
sur  les  quels  ils  gagneroint  cinquante  pour  cent. 

Enfin  dans  les  provinces  chacun  chercheroit  a  se  tirer  de  la  vexation 

qu'il  croit  souffrir  de  la  part  des  intendants  qui  taxent  arbitrairement. 
Si  L'on  faisoit  rachetter  le  dixieme  il  faudroit  necessairement  eteindre 

la  capitation  qui  a  estö  rachettöe  en  grande  partie  sous  le  regne  du  feu  roy 
car  il  seroit  contre  le  bon  sens  de  faire  rachetter  le  dixieme  aux  sujets  pen- 

dant  qu'on  leur  fairoit  payer  la  capitation  qu'ils  auroint  deja  rachettäe. 
il  y  a  dans  le  memoire  quelque  erreur  de  calcul  parce  que  je  n'aj  pas 

fait  attention  a  la  reduction  des  rentes  au  denier  vint  cinq. 

j'avois  donnö  precedament  un  memoire  pour  retrancher  les  rentes  qui 
sont  sur  le  clerge  les  etats  et  les  communantes  il  faut  prendre  garde  que  ce 
memoire  et  celuj  cy  sont  en  quelque  fagon  incompatibles  et  ne  peuvent  guere 
s'executer  touts  les  deux. 

Ce  que  j'ay  dit  touchant  l'etablissement  des  nouveaux  etats  dans  les 
provinces  paroitra  d'abort  singulier  et  extraordinaire  mais  si  L'on  examine 
ce  projet  on  y  trouvera  mille  avantages  dont  le  dernier  ne  sera  pas  celuj  de 
rendre  votre  regence  inebranlable  car  tout  le  monde  sera  Interesse  a  soutenir 
votre  ouvrage. 
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VI.  35ef  3ufa'"J"e"'^öng  äroifd&en  ©oaialiämuä  unb  mote== 
rialiftifd^er  ©efc^td^tötl^eotie  ©.  79  —  89.  2lKgemeine  pj^ilofopj^ifd^e 
SBebeutung  beg  ?ßro6letn§  ©.  79.  Senfcn  unb  ©ein  in  ber  SBelt  ber  gefeE» 
fd^aftlid^en  ©rfc^einungen,  bem  Sßerte,  ben  fojialen  ̂ been  unb  bem  3ted^te 
©,  81.  2)ie  marjiftifd^e  SInttoort  auf  bie  ̂ rage  nad^  bem  Urfprunge  unb  ber 
3Q3ir!unggfraft  fcaialer  ̂ been  @.  83.  S)uorigmu§  Don  Söirlfd^aft  unb  Siecht 

ftott  ber  angebUd^en  (Sinl^eit  ©.  85.  Jlid^t  überrounben  burd^  einen  materia= 
liftifd^en  ©oäioUgmug  ©.87.  —  VII.  ©inige  Slbfömmlinge  unb  2lbarten 
be§  2«arjigmu§  ©.  89—101.  2)a§  bialeftifc^e  ©ntroidlungSgefe^  ©.  89. 
9Jotn3enbigfeit  eineä  tgnbjieleä  ©.  91.  2)ie  marjiftifd^e  ©d^öpfungägefd^id^te  unb 
©äd^atologie  ©.  91.  3KateriaIi§muä  unb  ©nbjiel  ©.  93.  ©efprärf)  mit  einigen 

tgpifd^en  SSertretern  bcä  l^eutigen  SKarjiömuä  ©.  94.  —  VIII.  Jlotroenbige 
Äonfequenjen  unb  praftifd^e  3QBiberfprüd&e  ©.  101—112.  9Jotn)enbig= 
!eit  ber  ffeptifd^en  Äonfequenj  ©.  101.  einflu^  auf  ba§  prafHfc^e  ̂ rinjip  be§ 
aKarjigmug  @.  102.  SBiffen  unb  ©tauben  im  a}JarEiSmuä  ©.  104.  SBetMItniä 
ju  bem  ©taate  unb  feinem  Siedete  @.  105.  SBerl^ältniö  ber  SKarEiften  ju  ber 
@r!enntnis!ritif  ©.  108.  2)ag  Sing  an  fid^  unb  bie  Slntinomien  ber  gefeU= 
fc^aftlic^en  2Belt  ©.  108.    ©er  ©chatten  Äantä  ©.  109. 

VI.    2)er  3"fomtnent)Qng  stoifd^en  ©oäxaliiSmu^  unb 
materio(tftif(^er@ef(i^id)tltl^eoric. 

Unfere  Unterfuc|ung  tft  von  felbft  p  ber  brttten  33el6auptung 

beg  aj^argigmug  t)inübergegUtten :  ®ie  fogiatiftifci^e  ®efettfd^aft§= 
orbnung  unb  bie  fojialiftifd^en  S^een  n)0($fen  mit  foc^ lieber  unb 
bialeftif(^er  SJiotroenbigMt  an§>  ber  gegenroärtigen  fapitaliftifd^en 
2ßir!Uc|feit  unb  bem  i§r  entfpred^enben  Serouitfein  ̂ eroor.    ̂ e§t)atb 
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tft  ber  ©ojialiSmuä  |eute  nic^t  mefir  eine  Utopie,  fonbern  ein  SSijfen 
unb  eine  in  ber  ©ntroicEtung  begriffene  ̂ otfod^e. 

@g  ift  ein  uralte^  ̂ robtem  in  neuer  ©eftatt,  baä  ©runbproblem 

fritifd^er  2ßiffenf(|Qft,  b.  1^.  einer  SBiffenfd^oft,  bie  über  if)re  eigenen 

©rfenntniSprinjipien  Sfled^enfd^aft  geben  witt,  ba§  ber  äRarji^muS 
in  bie  SBetrad^tung  be§  gefd^id^tlid^en  unb  gefettfd^aftüi^en  2ihin^ 
^ineinn)irft,  inbem  er  e§  ju  löfen  oorgibt.  ®ie  ongeblid^e  Söfung 
eineö  Problems  pflegt  erft  feine  ©d^roierigfeiten  an^  Sid^t  ju  treiben. 

@g  t)anbelt  fi(|  um  eine  ©oppelreifie  von  jjragen :  2Ba§  ift  unb 
wag  mu§  fein?  SBag  benfe  unb  n)ill  iä),  unb  voaä  mufe  id^  benfen 
unb  toollen?  ©inerfeitg  olfo  um  ba0  33er|ättni§  üon  SJatfcd^lid^feit 
unb  ̂ Rottöenbigfeit,  unb  babei  wirb  balb  bie  ̂ atfäd^Iid^feit  mit  bem 

Hinweis  auf  bie  Dfiotroenbigfeit ,  balb  bie  Sf^otroenbigfeit  mit  bem 
^inroeig  ouf  bie  S^atfäd^lid^feit  beroiefen,  unb  onberfeitS  um  bog  5ßer= 
pltnig  oon  ©ein  unb  S3en)ufetfein ,  ber  loyoi  im  roeiteften  ©inne, 
be§  ̂ n^olteS  unb  ber  Seroegung  unfereS  ©enfeng  ju  ben  rcgay/xaza 

in  gleid^  umfoffenbem  ©inne,  ben  bem  geiftigen  ©ubjefte  gegenüber^ 

ftetienben  ̂ ütfod^en.  2)ie  2lntroort,  bie  3JiorE  auf  bie  g^rage  gibt, 
fommt  il)m  felbft  ganj  felbftüerftänblid^  unb  natürlid^  oor.  @r 
glaubt,  e0  genüge,  an  unfer  eigenes  Seroufetfein  ju  appettieren,  um 
i^re  Söagrlieit  beftätigt  ju  erhalten:  ber  tatfäd^lid^e  Snl)alt  be§ 
5Den!en§,  Segriffe  unb  3w)e(fe,  ift  notroenbig  wie  jebe  ̂ Tatfod^e,  unb 

alg  notroenbige  STatfad^e  mirb  er  er!lört  burd^  ba§  ©ein,  b.  l).  bie 
reale  gefd^icl)tlid^e  ©ntroidflung  unb  ben  realen  SebenSprojeB ,  fo  bafe 
Segriff  unb  S^edf  nur  ©gmptome  tatfäd^lid^er  SSorgänge  finb. 

3nbe§  baö  Problem  ift  nid^t  fo  einfad^  raie  SJiary'  materialiftifd^^ 
realiftifd^e  2lntn)ort  oermuten  lä^t.  2)er  fd^lid^te  ©egenfa^  ©ein 

unb  Seroufetfein,  ©toff  unb  ©eift  erfd^öpft  bie  in  i|m  liegenben 

Sftätfel  nicl)t.  S)ie  Singe  finb  für  ben  aJtenfd^en  nur  üorl^anben, 

roenn  fie  fid^  ber  ̂ latuv  feinet  ©enfenS,  baS  fid^  ol§  fubjeftioer  3Sor= 
gang  abfpielt,  anpaffen  unb  loyot  ©ebanfen,  Qroede,  ©efü^le  werben. 
©0  t)aben  fie  für  ba§  Seroufetfein  9tealität ;  bie  Seroufettofigfeit  ̂ ebt 

für  ba§  ©ubjeft  felbft  bie  furcf)tbarfte  9ftealität,  ben  ©d^imerj,  auf. 
3lnberfeit§  flammen  unfere  @eban!en  unb  Qmzde  au§  einer  2tuBen= 
roelt  unb  bleiben  mit  i|r  oerfnüpf t ;  ja  fie  finb  für  ha§>  beobad^tenbe 
©ubjeft  nur  ba,  toenn  fie  i|im  aU  Objekte,  bie  e§  oon  fid^  fonbert, 

gegenüberfte^en,  geroiff ermaßen  als  Seftanbteile  einer  jum  Dbjefte 
merbenben  geiftigen  SBelt.  Sag  Senfen  bentt  fic^  felbft,  unb  eg 
unterfd^eibet  feine  @eban!en  üon  fic^  felbft,  roie  eg  ja  feine  eigenen 
@eban!en  beurteilt. 



@g  gibt  ©ele^irte,  bie  bog  ganje  Problem  aus  ber  ©ojialtöiffen' 
fd^oft  üerroeifen,  töeil  e§  ii)re  frieblid^e  ̂ ^ätigfeit  auf  i{)rem  ein= 

get)egten  2ldfer  nod^  i()rer  befonberen  3)iett)obe  ober  if)rem  @rfenntni§= 
prinsip  ftöre :  „?^ort  mit  bir  jum  ̂ ^ilofopl^en !  ®a{)tn  geprft  bu  mit 
beinen  oflgemeinraiffenfc^aftlid^cn  3w)eifeln  unb  S^een.  ̂ ier  wirb  nur 
Öfonomif  getrieben,  unb  jeber  33egriff,  ber  ©ingang  finben  roiH,  muB 

fid^  guerft  in  Öfonomif  üerroanbetn."  3lrme  2BQl)rE)eit,  bie  in  it)rem 
eigenen  Stempel  feine  ©tätte  finbet,  wo  fie  it)r  ̂ aupt  niebertegen 

fann,  roenn  fie  nid^t  juoor  ba^  metfiobologifd^  öorgefd^riebene  @e= 
roanb  angelegt  t)at! 

S)ie  allgemeinen  ©runbfö^e  ber  ©rfenntnig  muffen  in  ben  @injel= 

gebieten  ber  g^orfd^ung  il)re  Äraft  ben)al)ren,  fonft  bleiben  fie  leere 
g^ormeln.  Unb  bie  (Sinjelroiffenfd^aft  mufe  fid^  cor  bem  allgemeinen 
@rfenntnigprin§ip  red^tf ertigen ;  fonft  l)ört  fie  auf,  ©rfenntniö  ouf 
©runb  bcroufeter  ©infid^t  in  bie  Kriterien  ber  SSalirl^eit  ju  fein. 

S)ie  allgemeinen  Probleme  erfclieinen  aud^  in  ben  ©injieltoiffenfd^aften^ 
nur  in  einer  bem  befonberen  Dbjefte  angemeffenen  ©eftalt.  3öa§ 

finb  alfo  loyoL  unb  Ttqdyfxaxa  in  ber  gefeüfd^aftlid^en  unb  gefd^id^t= 
liefen  9Belt,  unb  rceld^eS  ift  ̂ icr  i^r  notmenbigeS  unb  tatfäd^lid^eS 
33erl)ältnig? 

®er  »erroidelte  ©egenfa^  unb  ber  fompli§ierte  ̂ ufon^wenliang, 

ben  roir  befd^rieben,  burd^giel)t  bie  SSelt  ber  gefettf d^aftlid^en ,  öfo« 
nomifd^en  unb  red^tlid^en  ̂ atfad^en  unb  33egriffe.  ©ie  felbft  als 

(SJanjeS  l)at  jene  geiftige  unb  reale  S)oppelnatur.  Slffe  i^re  einzelnen 
^l)änomene  l^aben  gugleid^  eine  objeftioe  unb  fubjeftioe  ©eite.  @rft 
bie  SSerbinbung  beiber  erfc^öpft  il^r  SBefen,  unb  biefe  ©oppelfeitigJeit 

il)rer  objeftioen  unb  fubjeftiöen,  allgemeinen  unb  inbioibuellen  -J^atur 
bilbet  bie  eigentliche  ©d^mierigfeit  ber  ©rfenntniS.  ©ie  unb  i^re 

Söirfungen  burd^  bie  gange  ©tufenleiter  gefeUfd^aftlic^er  ̂ atfad^en 

unb  ̂ Begriffe  ju  »erfolgen,  ift  l)ier  nid^t  möglid^.  2öir  muffen  uns 

barauf  befc^ränfen,  ben  @influ§  ber  ©oppelnatur  ber  äußeren  2Birflid^= 
!eit  unb  be§  SDenfen^  in  ber  elementaren  Sßerttatfac^e  unb  SBerts 

DorfteHung  unb  in  ben  I)öd^ften  fojialen  Segriffen,  ben  '^'Qtm  unb 
ibeolen  Bn^^^fen,  barjufteUen. 

®er  2ßert  fe^t  ein  fubjeftioeS  SBerturteil  »oraug.  ®er  SluS- 
gleid^  fold^er  fubjeftioer  SBerturteile ,  wie  fie  aug  ben  fubjeftioen 
äebürfniffen  entfpringen,  bilbet  ben  objeftioen  SBert  unb  feine 
äußere  ©rfd^einunggform  ben  ̂ reiS.  2)ie  objeftioen  Sßerttatfad^en 
werben  erft  fül)lbar  unb  rairffam,  raenn  fie  ben  3Beg  burd^  inbioibuelle 

©mpfinbungen ,  Urteile  unb  ©ntfd^lüffe  jurüdflegen,  unb  biefeS  fub^ 
afa:^rbud6  XXXIV  4,  ̂ rSg.  b.  ©d^moEer.  6 
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jeftbe  Clement  ift  mit  bem  SBerte  in  feinem  Urfprunge  unb  SDofein 

unlösbar  oerfnüpft.  3"beS  biefe  äöerturteite  unb  bie  Stefultate  i^re§ 
3lu§gteid^§  üerroanbetn  fid^  in  objeftioe,  bem  fubjeftiöen  Urteil  unb 

©ntfd^tuffe  übergeorbnete  Statfad^en.  Sc^on  in  i^rem  Urfprunge  l^ängen 
fie  t)on  objeftiö  gegebenen  SBertüerl)ältnif[en  ah,  unb  motten  nid^tS 

anbereS  fein  aU  Urteile  über  fotd^e.  '^a6)  biefen  richtet  fid^  baS 
inbiüibuette  SebürfniS,  baS  ben  ©ntfd^luB  beftimmt.  SDoS  objeftioe 

unb  fubjeftiue  ©lement  in  bem  3öerte  unb  feinem  Silbunggprojeffe 

oerfd^lingen  fid^  alfo  gu  einer  tebenbigen  ©in^eit.  ®iefe  ©oppelfeitig* 
feit  beS  2Bertbegriffe§  läfet  fid^  meber  burd^  einen  met^obologifd^en 
33efel)l,  ber  fotegorifd^  bie  ©ntfd^eibung  für  ben  einen  ober  ben 
anbern  2luggangSpunft  »erlangt,  nod^  burd^  bie  Beilegung  ber 
©ogialroiffenfd^aft  in  eine  fubjcftiöiftifd^e  unb  objeftiüiftifd^e  ©d^ule 

au§  ber  SSelt  fd^affen,  »on  benen  jebe  il^r  befonbereS  S^led^t  unb  ilire 
befonbere  3Bal)r^eit  befi^en  fott  unb  nid^t  über  i§ren  felbftgejimmerten 

met^obifd^en  3^""  l)inüberfe^en  barf.  ©onbern  fie  ift  felbft  eine 
2Bal)r^eit  unb  ein  S3eftanbteil  ber  ©ojialraiffenfd^aft,  in  bem  fid^ 

ein  attgemeineg  ©efe^  ber  @r!enntnig  unter  befonberen  SSerl^öltniffen 

fpiegett.  Stritt  neben  ben  unoermittelten  ©egenfa^  jraeier  ©lemente, 

eines  33egriffeS,  ber  im  Sfied^tS^  unb  3Birtfd^af trieben  ber  ©efettfd^aft 
als  objeftiüe  S^iealität  wirft,  unb  einer  3tealität,  bie  als  inbioi= 
buetter,  fubjeftioer  ©enfoorgang  ©afein  gewinnt,  bie  Dtotroenbigfeit 

tl^rer  ®inl)eit,  bonn  enbet  baS  S)enfen  in  einer  3lntinomie,  b.  l). 
in  einem  mit  ber  ©rfenntniS  unb  ifirem  33er^ättniffe  jum  Dbjeft 

gegebenen  2öiberfprud^e,  ber  wegen  ber  logifc^en  D^atur  beS  2)en!enS 

fortfährt,  feine  Söfung  gu  oerlangen.  Slnerfennen  fann  bie  3Siffen=^ 
fd^aft  fold^e  2lntinomien,  befeitigen  fann  fie  fie  nid^t. 

©ie  Sbeen  unb  l^öd^ften  ̂ ro^d^,  geiftige  Gräfte,  bie  bie  gefett* 
fd^aftlid^e  @ntwicElung  beurteilen  unb  be^errfd^en  wotten,  treten  als 
©efd^öpfe  beS  ©enfenS  auf,  baS  in  bem  fubjeftioen,  inbioibuetten 

©eifte  feine  ©tätte  l)at.  2lber  baB  fie  nid^t  nur  vo-(^ixaxa,  @r§eugniffe 
beS  ©eifteS,  finb,  baS  fprid^t  fd^on  ber  plotonifd^e  ̂ armenibeS  auS. 
©ie  fielen  über  ben  ©d^ranfen  beS  perfönlid^en  ©enfenS,  unb  biefe 

©mpfinbung  gel)ört  ju  il)rer  S'Jotur.  S)urd^  fie  fül)lt  fid^  baS  33ewuBtfein 
mit  einem  f)ö|eren  @efe|e  üerbunben,  baS  objeftio  ift,  of)ne  in  ber 
fi(^tbaren  9Belt  oerwirflid^t  ju  fein,  unb  i^r  mit  bem  2lnfprud;e,  fie 

ju  geftalten,  entgegentritt,  ©ie  beweifen  i|re  Sftealität  burd^  i^re  ©e* 

ftaltunggfraft.  ®iefe  oerbanfen  fie  nid^t  bem  ©eniuS  —  er  oermag 
fie  äu  erfaffen,  aber  nid^t  ilmen  gefd^iditlid^e  2BirfungSföl)igfeit  ju 

oerleilien  —  unb  nid^t  ber  attgemeinen  SBirffamfeit  ber  gleichen  ge= 
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fd^id^tüc^en,  gejettf($ofttid)en  unb  pft)c^ologif(^en  Urfad^en  —  bann 
müfeten  fie  in  bcr  öufeeren  SötrfUd^feit  unb  in  allen  »on  biefen  Ur« 
^a(S)in  6erül)rten  3Jienfc^en  erfd^einen.  SBorauf  berut)t  i|re  ber  [id^t* 

baren  äöelt  übergeorbnete  S^ieaUtät?  5Die  '^xa^e  berü{)rt  ba§  @r= 
fenntni^pringip  unb  baS  praJtifd^e  ̂ rinjip  be§  3J?arjigmug  gleid^= 
möBig.  ®enn  ber  ©o^^ialilmuS  ift  eine  fold^e  3>^ee;  er  ift  jugleid^ 
3in^alt  unb  ©efd^öpf  beö  5Denfen§  unb  be^errfd^t  ha^  ©enfen,  er  ift 
SBirflid^teit  unb  ber  fid^tbaren  2Bir!lid^feit  entgegengefe^t. 

®a§  9iec^t  fd^toebt  graifd^en  ̂ immel  unb  @rbe.  @g  ift  öfonomifd^e 

Sftealität;  benn  burd^  bie  tatfäd^Ud^en  2öerti)ert)ältniffe  befommt  e§>  feinen 
wirffomen  S"^oIt.  Unb  e§  ift  eine  ̂ ^^ee,  bie  it)ren  geiftigen  ©e^att 

in  einem  eroigen  ©ntroidtunggprojeffe  oerroirflid^t.  (B§>  ift  Sl^atfad^e 
unb  ©ebanfe;  benn  nur  ai^  ©ebanfe  unb  nid^t  otö  äußerer  3Sorgang 

wirb  e^  jum  S^ted^te.  @§  ift  fubjeftit),  an  bie  9ted^t0perfönlic^!eit  ge^ 
fettet  unb  bod^  bebingt  burd^  ba^  2)afein  unb  bog  Seroufetfein  eine^ 
objeftioen  allgemeingültigen  3ufotnmenl)ang§,  oon  bem  ba§  ©injelred^t 
unb  ba§  einzelne  Sted^t^fubjeft  umfd^loffen  unb  getragen  wirb.  5)a  bie 

Sfled^töbilbung  bie  notroenbige  ̂ ^orm  ber  gefeUfd^oftlidien  ©nttoicflung 
ift  unb  ber  ©ojiali^muS  fid^  nur  al§>  ̂ ied^t^fpftem  oerroirflid^en 
fann,  ftel)t  ber  SWajri^muS  jum  brüten  SJiale  oor  bem  gleid^en 

Problem. 
Saffen  rair  auf  bie  ̂ rage  nadö  bem  SSerpltniffe  ber  ̂ bee  §ur 

objeftioen  Sßirflid^feit  unb  nad^  ber  Urfad^e  i^rer  9tealität  unb  ̂ oU 
roenbigfeit  bie  materialiftifd^e  @efd^id^tgtl)eorie  felbft  antroorten,  nid^t 

mit  urfunblid^en  SBorten,  fonbern  in  einer  freieren  SBeife,  geroiffer= 

mofeen  in  ber  3lrt  einer  tl)uft)bibeif d^en  Stiebe !  ̂ enn  roir  wollen  unl 
mit  bem  ©eifte  beg  9)iarEi§mu§,  mit  bem  9Jtarji§mug  alö  einem 

tebetibigen,  in  unferem  ®enfen  mäd^tigen  @r!enntni0prin§ip  aug* 
einanberfe^en  unb  nid^t  mit  einem  ftarren  gefd^id^tlid^en  ajionumente. 

„®ie  geiftige,  fubjeftioe  S^otroenbigfeit  fe^t  eine  reale  objeftioe 
^Rotroenbigfeit  ooraul.  S)ie  ̂ onfurrenj  ber  ©nburfac^en,  einer  geiftigen 
unb  einer  materiellen,  ift  unbenfbar.  S)enn  ne^me  id^  an,  bafe  jroei 

@nburfac^en  einer  @rfd^einung  übrig  bleiben,  fo  roirb  bie  SSernunft 
immer  üerfu^en,  eine  auä  ber  anbern  abzuleiten,  unb  roirb  erft  in 

einer  ̂ atfad^e  dt\x\)e  finben,  beren  Sfieatität  nid^t  roeggebad^t  roerben 

fann;  unb  ba§>  ift  bie  moterielle  2ßirElid^!eit." 
„^Begriffe  unb  Qrüzäe  erftären  bie  realen  3«ftänbe  nid^t.  2)enn 

biefe  erfd^einen  ehen  fo  oft  al^  unoernünftig  unb  unsroedEmäfeig,  roie 

alg  üernünftig  unb  sroecfmäfeig,  unb  fönnen  be^^alb  nic^t  ba^  3tefut= 
tat  ber  SSernunft  unb  be§  3"^^«^^^  f«i"-    ®ß^  ̂ ^^^  ift  nie  fidler, 
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üertoirüid^t  ju  werben,  unb  felbft  wenn  er  fid^  äu^erlid^  burd^fc^t, 

roiberfpred^en  if)m  bie  S^otgen,  bie  im  33erIoufe  be^  gefdiid^tlid^en 
©ntroicflungSprojeffeö  eintreten.  3lllerbingg  erklärt  bie  ©ejd^ic§tg= 

forfd^ung  bie  ©reigniffe  ober  Bwftänbe  unb  it)re  Sf^otraenbigfeit  noc^^ 
träglic^  au§  ̂ meden  ober  an^  beraubtem  ̂ anbeln.  2tber  ba§  tft 
ber  5Crug  einer  antI)ropomorpf)ifc^en  @ef d^id^tSauffoffung ,  bie  juerft 
ben  ©Ott  ber  ©efd^id^te  nac^  bem  Silbe  it)re§  eigenen  ©eifteg  geftaltete, 
unb  bonn,  at§  ber  ©otte^glaube  abfiorb,  bie  großen  ̂ erföntid^feiten 

mit  göttlid^er  ©(^öpferfroft  auSftottete  unb  oergötterte." 
„3Ilfo  mufe  bag  ©egenteit  ftattfinben,  roenn  bie  ̂ totroenbigfeit 

begriffen  werben  fott.  ®ie  reale  9^otroenbig!eit  erfd^eint  al§>  not- 
roenbiger  unb  toirfjamer  S^ed  unb  ai§>  notroenbiger  33egriff.  3^ur 

bie  ̂ Begriffe  unb  ̂ xoedt,  bie  oon  ii)x  getragen  werben,  ̂ aben  bie 

Sfteolität,  b.  t).  bie  2Birfungg!raf t ,  bie  fie  über  ©elbfttöufd^ungen 
unb  überlieferte,  abfterbenbe  33orurteile  erliebt.  S)er  tatfäd^lid^e  SSer^ 

(auf  ber  ©efd^ic^te  fprid^t  bag  Urteil  über  3Sernunft  unb  J^otroenbig- 
feit.  2)ie  Qvi)^d^  unb  33egriffe,  unb  it)re  jwingenbe  ©eroalt  bebürfen 
ber  ©rflörung;  fie  erflären  fid^  nid^t  felbft.  ©a  fie  ̂ n|alt  finb 
unb  o^ne  il)ren  gefcE)ic^tlid^en  3nl)alt  leere  2lbftraftionen,  werben  fie 
burd^  ein  formales  ̂ rinjip  niclit  üerftänblid^,  bie  Segriffe  nid)t  burd^ 
bie  ©efe^e  ber  Sogif  unb  bie  Qvoede  nid^t  burd^  ba§  Streben  na^ 

j^rei^eit  unb  SolI!ommenl)eit." 
„®ag  ©efü()l  ber  9?otroenbig!eit  begleitet  ba§  oernünftige  SDenfen. 

2)iefe  (Smpfinbung  ber  abfoluten  3^otroenbig!eit  fann  unmöglich  burd^ 
ben  wed^felnben  3"^ötl  ̂ c^  SewuBtfeinS  erzeugt  werben,  unb  bod^ 

bleibt  fie  bie  g^orm  menfd^lid^en  ©enfeng.  Sie  ift  bie  fubjeftioe  ̂ el)r= 
feite  ber  objeftiüen  S^otroenbigfeit,  beren  SSirfungen  fid^  mit  bem 

realen  ©ntroidlunggprojeffe  »eränbern,  wälirenb  i|re  ̂ fJotwenbigfeit 
felbft  bleibt,  ̂ ier  liegt  ber  Urfprung  ber  Qbeen,  bie  reale  9Had^t 

ju  befi|en  fd^einen  im  ©egenfa^e  gu  einer  fid^tbaren,  fojialen  3Bir!lid^= 

feit.  9Bäf)renb  in  biefer  überlebte  formen,  bie  Schalen  einer  oer-- 
fdiwinbenben  Sßirflii^feit,  äuBerlid^  fortbeftelien,  fpiegeln  fid^  in  jenen 
bie  realen  Gräfte  be§  SebenS.  Xxo^  biefeä  UrfprungS  muffen  fold^e 

3been,  bie  ber  pofitioen  aitedjtäorbnung  fritifd^  unb  reüolutionär  mit 
bem  ©iegeSbewu^tfein  ber  2lllgemeingültigfeit  unb  Siotwenbigfeit 

entgegentreten,  im  menfd^lid^en  ©enfen  ben  ibeellen  Schein  lieröor-- 
rufen,  weil  i^re  realen  Urfad^en  an  ber  burc^  bie  Sergangenlieit 

geftalteten  Oberfläche  beS  organifierten  ©efellfd^aftSlebenS  nid^t  fic^t= 
bar  l)erüortreten.  ©o  wirb  eS  begreiflid^,  baB  fic^  in  il)nen  mit  bem 

Scheine  ibealen  Urfprungä  bie  ̂ raft  objeftioer  9tealität  cerbinbet." 
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2Bq§  bic  motenoUftifci^e  S^ied^tSlelire  ung  mit  biefem  ©ebanfen» 
gange  bietet,  ift  nid^t  me^r  aU  ein  formale^  @efe^.  3tlfo  werben 
roir  weiter  fragen:  SBeld^eg  ift  ber  ̂ n^ait  beä  materiellen  ober 

öfonomifd^en  ©efe^eS,  ba§  ben  ©ntroidEtung^proje^  geftaftet  unb 
mir  mein  eigene^  ©enfen  »erftänblid^  mad^t?  2Bir  roerben  auf  ba§ 
@efe^  ber  SBertbitbung  oerroiefen,  bag  ba§  @efe^  ber  ̂ robuftion 

ift,  roeif  biefe  fid^  in  ber  g^orm  ber  SBertbilbung  tJoIIjiet)t  unb  burd^ 
ben  SBert  bag  (Softem  ber  3fied^te  mit  feinem  roirffamen  ̂ n^alte  er* 
füHt.  ®a  fte{)en  wir  roieber  öor  unferem  elementaren  Segriffe. 
fßon  einer  3lntinomie,  einem  unlösbaren,  gerabe  toegen  ber  @int)eit 
ber  beiben  ©lemente  unlösbarem  ©egenfa^e  von  ©eift  unb  ©toff  in 

bem  umfaffenben  ©inne,  in  bem  roir  beibe  Segriffe  gebraud^ten,  roill 

Max^  nid^tS  roiffen.  ®er  Segriff  ift  für  i^n  ©rfc^einungSform  eines 
realen  ̂ nl)alteS.  S)er  3Sert  ift  ein  objeftiöeS  Ser^ältniS.  ®aS 
fubjeftiöe  ©lement  wirb  ausgemerzt.  ®er  ̂ ern  beS  SBerteS  ift  fein 

2lrbeitSint)alt.  Sie  fapitaliftifd^e  Slnfd^auung  fe^t  freilid^  an  bie 
©tette  ber  3lrbeit  3lufroanb  an  Kapital  unb  üerroanbelt  fo  baS 

3lrbeitSroertgefe^  in  ein  ̂ robuftionSfoftengefe^.  2lber  baS  önbert 
an  bem  objeftiüen,  materiellen  3"§olte  beS  2BerteS  nid^tS. 

QnbeS  für  bie  9?ed^tSorbnung  ift  biefeS  grunblegenbe  3lrbeitSroert= 

gefe^  in  bem  gefamten  biSlierigen  ©efd^ic^tSoerlaufe  unroirffam  ge* 
roefen,  namentlid^  gerftört  bie  gegenroörtige,  fonfrete  3Birflid^feit  ber 

fapitaliftifd^en  ©efeüfd^aft  feine  ?5^olgen  für  bie  9?edl)tSorbnung : 
SBertfpftem  unb  ©igentumSfgftem ,  SSertbilbung  unb  S^led^tSbilbung 
ftimmen  nid^t  überein.  2llfo  tel)rt  bie  @rfal)rung,  auf  bie  fid^  eine 
SÖirflid^feitSle^re  bod^  berufen  mufe,  nid^t  bie  @inl)eit,  fonbern  einen 

fd^roffen  2)ualiSmuS  oon  SBirtfd^aft  unb  9fied^t,  2Bert=  unb  9?ed§tS- 
bilbungSgefe|. 

®ie  marjiftifd^e  ©rfenntnisle^re  liat  il)r  Serfpredben  fd^led^t 
gel)atten.  9lber  ber  ©ojialiSmuS  fott  ben  ©ualiSmuS  aufgeben  unb 
bie  @int)eit  bringen.  @r  foll  bie  ̂ orm  beS  gefettfc^aftlid^en  SebenS, 

bie  für  baS  inbiüibuelle  ®afein  roirffome  ̂ robuftionS--  unb  Sf^ed^tS- 
orbnung  bem  inneren  ©efe^e  ber  SBertbilbung  anpaffen,  ben  3lrbeitS' 
wert,  ben  wahren  ©runb  ber  Söertberoegung  aus  ber  fümmerlid^en 

S^iolle  einer  latenten  ̂ raft  erlöfen  unb  it)m  bie  ©eftaltungSfraft 
geben,  bie  bie  root)re  Urfad^e  in  ber  Sßelt  ber  2Bir!lid)feit  eigentlid^ 
immer  l)oben  mü§te.  ©onft  l^at  fie  nic^t  baS  abfolute  dleö)t  einer 

©nburfad^e.  ®er  ©ojialiSmuS,  ber  baS  roal)re  Sßefen  ber  ©efeUfd^aft 

unb  beS  SBertbegrip  erft  roiberfprud^SloS  oerroirflid^en  foll,  roöd^ft 
alfo  aus  einer  2öir!lid^!eit  lieroor,  bie  il)n  tatfäd^lid^  aufgebt,  unb  biefe 
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3Birfltd^!eit  muB  naä)  ber  morEiftifd^en  Se^re  erft  ben  t)öd^ften  ©rab 

von  Sfteolität  errcid^t  i)ahen,  et)e  fie,  in  \i)x  ©cgcnteil  umfdilogenb, 
bie  fo^ioliftifd^e  Sßirflid^feit  ̂ eroorbringt.  Offenbar  muffen  rair 

unterf (Reiben  jraif d^en  ©ntftetiunggbebingungen  unb  pofitioer,  ge= 
ftaltenber  Urfo^e.  @ntftet)ung§bebingung  fann  bie  fopitoliftifd^e 
@efellf(^aft  für  ben  ©ojiatigmuS  fein.  2lber  bie  geftaltenbe  Ucfad^e 
mu§,  wenn  ein  realer  3ufötnmen^ang  geroafirt  bleiben  foll,  ifir 
eigenes  äßefen  auf  i^r  ©rjeugniS  übertrogen.  3Sergeben§  fud)en 

roir  nad^  bem  roirflid^en  ©ein,  bog  geftaltenbe  Urfad^e  eines  ©ojiolis- 

mn§>  fein  fönnte,  ber  üorläufig  nur  als  ̂ "oet,  als  ̂ oftulat  einer 
@int)eit  von  ̂ robuftionSgefe^  unb  9fted^t,  Seroufetfein  unb  realen 
3uftönben  t)orl)anben  ift. 

aJlar^  ̂ ot  unfere  Sebenfen  geahnt;  er  üerfud^t  unS  über  fie 
llinraegäu^elfen,  fo  toie  man  baS  ju  mad^en  pflegt,  roenn  man  ben 

33oben  unter  ben  %ü^tn  fd^raanfen  fül)lt,  burd^  eine  beiläufige  33e= 

merfung.  @r  fagt,  bieSmal  raörtlid^:  „®ie  fertige  ©eftalt  ber  ö!o= 
nomifd^en  33er^ältniffe,  roie  fie  fic^  auf  ber  Dberfläd^e  jeigt,  in  i^rer 
realen  ©giftenj  unb  bal)er  auc^  in  ben  SSorftettungen ,  worin  bie 

STräger  unb  2lgenten  biefer  3Serpltniffe  fid^  über  biefelben  !lar  ju 

werben  fud^en,  finb  oerfd^ieben,  unb  in  ber  ̂ at  vexUi)Xt,  gegenfö^^ 
lid^  ju  il)rer  inneren,  raefentlid^en ,  aber  uerl^üttten  ̂ erngeftalt  unb 

bem  it)r  entfpred^enben  Segriff."  ̂ ier  wirb  unterfc^ieben  graif d^en 
ben  ̂ orftellungen,  bie  ben  ö!onomif(|en  ̂ erl)ältniffen  in  il^rer  fid^t= 

baren,  realen  ©jiftenj  unb  bencn,  bie  i^rem  inneren,  toatiren,  unfid^t= 
baren  Söefen  entfpringen.  9Jtarj  braud^te  bie  reale  fid^tbare  3ßelt 
unb  bie  il^r  entfpred^enben  SSorfteUungen  nur  ©d^ein  ju  nennen,  unb 
ben  roaliren  ̂ ern  ber  ®inge  tö  6v  ober  SBelt  ber  ̂ been,  bann  wäre 

ber  ̂ latoniSmuS  fertig:  beibe  SSelten  ftelien  im  3Serl)ältniffe  ber 

@egenfä|lic^!eit.  ®er  33orfteIIung,  ber  öo^r],  rairb  Unraat)rl)eit,  bem 
Segriffe  2öa^rl)eit  unb  ein  l)ö|ereS  roirflic^eS  ©ein  jugefc^rieben, 
jene  roirb  auS  ber  fid^tbaren,  falfd^en,  biefer  aus  ber  tt)at)rl)aften 
9Bir!lidö!eit  abgeleitet.  ®aB  biefeS  ©ein  9Jlaterie  genannt  rcirb,  ift 
ein  9teft  materialiftifd^er  ©prad^geroo|nl^eit.  2SaS  ift  baS  für  eine 
fonberbare  SJiaterie,  beren  SBefen  nur  in  einem,  ben  Sorftellungen, 

bem  unmittelbaren  @inbrucfe  ber  Sßirllid^feit  roiberfpred^enben  Se^ 

griffe  erfennbar  roirb,  unb  bie  fid^  in  i^rer  ber  ©rfabrung,  ber  finn» 
lid^en  Seobad^tung  gugänglid^en  2lu§enfeite  eine  il)r  felbft,  ber  roa|ren 
Urfad^e  roiberfprec^enbe  ©rfd^einungSform  fd^offt!  Unb  feben  roir 

naiver  gu,  fo  finben  roir,  ba§  auä)  bie  2lrbeit,  bie  ben  2Bert  bilbet^ 

i^rer  materialiftifd^en  DfJealitöt  entfleibet  unb  i^r  befonbcrer  e^arafter 
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in  il^rem  aSerJ^ättniffc  ju  her  menfd^Iid^en,  fitttid^en  ̂ erfönlid^feit  ge* 
fud^t  roirb. 

2(n  bem  gleid^en  SBiberfprud^c  jioifci^en  erfenntnt^ttieoretifd^er 

g^orberung  unb  bem  3nl)alte  beg  eigenen  SDenfeng  enbet  aud)  bie 
marjiftifc^e  ̂ ed^tstel^re :  ̂n  jebem  pofitioen  ditä)U  fieJ)t  ber  3JiQrjig= 
mu§  ein  ̂ (affenrec^t ,  in  ben  t)iftorifci^en  Staaten  Ä(af[enftaaten, 
@efd)öpfe  unb  SBerfi^euge  ber  l^errfd^enben  Rla^tn  unb  it)rer  ̂tereffen. 

2lber  jebem  ̂ ted^te  ift  ber  ©d^ein  ber  Dbieftioität  mitgegeben,  ©elbft 

bag  geroalttätigfte  9fted^t  roitt  etrooä  anbereS  fein  al§  organifierte 
©eroalt.  ®rft  baburd^  wirb  e§  jum  S^led^te,  boB  eg  an  bie  ©teile 
beö  ̂ taffenfampfeg  ein  allgemeingültiges  ©efe^  fe|t  unb  bie  ditä)t^' 
empfinbung  ber  aJienfd^en  ju  befriebigen  fuc^t.  3luS  biefer  feiner 

i^orm  unb  ̂ bee  entfpringt  feine  ̂ raft.  3ft  ba§  ©efd^öpf  ber  ®e= 

TOalt  3fted^t  geworben,  bann  unterwirft  eg  bie  ©eroalt  feiner  ̂ err* 
fd^aft.  liefen  ibeellen  ß^arafter,  ben  ber  SJiarjigmuS  aU  materia^ 

tiftifd^e  2;|eorie  leugnet,  nimmt  ber  gJiarjiSmuS  a(§  Sted^tSprinjip 

olSbalb  an.  SlHerbingS  gibt  er  cor,  bie  Sf^ed^tSibeen  be§  Proletariats 
ju  »ertreten,  unb  baS  Proletariat  ift,  roie  jatilreid^  e§  aud^  fein  mag, 
eine  klaffe,  feine  9lec^tSibeen  finb  ̂ (affenibeen.  2lber  um  roirflid^eS 

9?ed^t  gu  roerben,  muB  biefeS  ©ebanfenred^t  Mgemeingültigfeit  ge= 
roinnen.  S)ie  ©efettfi^aft  mu§  im  Proletariat  aufgeben;  ber 

^Proletarier  roirb  jum  roat)ren  9Jienfd^en,  gum  ajtenfd^en  an  fid^  ge= 

ftempelt.  2)urd§  ilm  unb  fein  9fted^t  foll  ber  Älaffenfampf,  ber 
Älaffenftaat  unb  baS  ̂ taffenred^t  überrounben  roerben. 

9J?it  ©d^einjugeftänbuiffen  tä§t  fid^  eine  materialiflifd^e  3Bir!lid^^ 
feitSlebre  nid^t  abfertigen,  ©ie  ift  gu  tief  mit  bem  aJJarEiSmuS  üer= 
road^fen,  um  ror  feinen  ̂ llufionen  baS  ̂ elb  ju  räumen.  2öie 

fd^arf finnig  3Jtarj'  ̂ riti!  ben  fapitaliftif d^en  „^etifd^iSmus"  jcr» 
gliebert,  ber  bie  gefellfd^aftlic^en  ̂ robuftionSoerl)ältniffe  als  Gräfte 

beS  Kapitals  unb  bie  2lneignung  beS  3J?el)rroerteS  al§  ©elbft= 
oerroertungSfät)ig!eit  beS  Kapitals  betrad^tet,  roie  t)eräu§erlid^t  bie 

SSorgänge  beS  öEonomifd^en  SebenS  fic^  in  ben  fapitaliftifd^en  3ln* 
fd^auungen  barftetten,  biefe  Sßelt  beS  ©d^einS  beroeift  i|r  ©afein 

burd^  bie  S^iealität  i^rer  2ßirfungen.  ©ie  bel)errfd^t  boS  S3erou§t^ 
fein  unb  baS  inbimbuelle  Seben,  baS  9lec^t  unb  bie  Sted^tSoor^ 
ftellungen,  ̂ robuftion  unb  ©efeUfc^aftSorbnung.  2lud^  ber  ©d^ein 

bebarf  ber  ©rflärung,  unb  im  britten  33anbe  beS  Ä'apitalS  öerfud^t  SJiarj 
bie  fapitaliftifd^e  ©d^einroelt  au^  ber  roaliren  öfonomifd()en  SBeroegung 
abzuleiten.  2lber  roarum  fic^  bie  Söirflidbfeit  in  ifiren  eigenen 
©egenfa^  üerroanbelt,  baS  fann  er  nid^t  erftären,  roie  geiftoott  er  bie 
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SSorgäncie  auä)  onatrifieren  mag.  ©o  bleibt  bie  Sfleolität  be§  ©d^eineS, 
unb  an  ber  äfteolität  beg  ©d^eineS  unb  ber  W.ad)t  ber  ̂ ttufion  unb  ber 

Süge  l^at  fid^  fd^on  mand^e  ̂ ^t)ilofop^ie  unb  mand^eg  ©üangelium  ben 
^opf  eingerannt.  3in  ber  SSirflid^feit  beg  ©d^eine§  fd^eiterte  ber 

^lotoniSmuS.  2l6er  er  üermoc^te  bem  ̂ ft  fein  ©ott  entgegenjufe^en ; 
inbeffen  ba§  ̂ ted^t  t)Qt  eine  2Birflid^feitgt|eorie  nid^t,  für  bie  boS  ©oll 

nur  eine  ?^orm  beg  ©ein§  ift.  SSerl^üIIt  bie  fid^tbare  9Bir!Iid^feit 
bie  SBa^rEieit,  unb  poraltifiert  fie  ba§  roatire  @efe^  be§  SebenS, 
bonn  t)ört  ifire  ©rfennbarfeit  auf,  unb  bem  ©osiatiSmu^  rollt  ber 

©anb,  auf  ben  er  gebout  l^at,  unter  feinem  2Ber!e  fort. 
S)er  Unterfd)ieb  oon  ©ein  unb  Seraufetfein,  äujserer  9BirHid)!eit 

unb  ®en!cn  ift  eine  ̂ atfad^e.  ̂ ^re  ̂ bentitöt,  bie  ̂ egel  unb  bie 
materialiftifd^e  Xi)zoxk  oon  bem  entgegengefe^ten  ©tanbpunftc  an§i 

bel^aupten,  würbe  ba§  S^iad^benfen  über  i§r  3Ser|äItni^,  ja  bie  @r- 
fenntnis  unb  ha§>  ©elbftberauBtfein ,  ba§  on  einer  gegenftänblid^en 
it)m  gegenübertretenben  9Belt  fid^  bilbet,  aufhieben,  ©ubjeü  unb 

DbjeÜ  ftänben  einanber  nid^t  trennbar  unb  unterfd^eibbar  gegenüber. 
SBäre  bie  ©iniieit  t)on  ̂ enfen  unb  ©ein  gegeben,  fo  brandeten  unb 

oermöd^ten  mir  fie  nid^t  ju  fud^en.  SBäre  ber  Unterfd^ieb  oon  öfono= 
mifd^er  2öirfUd^!eit,  9ted^t  unb  9?ed^t§ibee  nid^t  ba,  fo  oerfd^roänbe 

bie  3Jiöglid^feit,  auf  bie  roirtfd^aftUc^en  3uftänbe  3ted^t^ibeen  ein* 
mirfen  ju  laffen. 

®a  oon  einer  @inE)eit  oon  'i^tnUn  unb  ©ein,  S^ied^t^ibeen  unb 
öfonomifd^er  SSirftid^feit  nid^t  bie  ̂ Rebe  fein  fann,  l^olt  ber  marjiftifd^e 
9J?ateriali§mu0  an§>  ber  9tüftfammer  ber  älteren  ̂ f)itofopbie  bie 

^ilbertt)eorie  fieroor:  „Unfere  ©ebanfen  finb  nur  bie  mel^r  ober 

weniger  abftraften  9lbbilber  ber  wirf  liefen  ®inge  ober  33orgänge". 
Snbe^  ein  Silb  fe^t  ein  fel^enbeS  Sluge,  eine  3lbftraftion  einen 

abftral^ierenben  SSerftonb  ooraug.  S)ag  ift  gerabe  ber  ̂ roje§  beg 
2)enfen§,  bo§  bie  ®inge  bei  il)rem  Eintritt  in§  ©enfen  it)re  Statut 

oeränbern.  3llfo  fann  e§  fid^  nur  um  einen  gef e^möBigen ,  not= 
raenbigen  ̂ aralleli^mug  tianbeln,  bei  bem  ben  materiellen  unb 

öfonomifd^en  Vorgängen  bie  faufale  DtoUe  gufättt.  3lber  bie  Über= 
einftimmung  jerftört  ber  9Jiarji§mu§.  @r  läBt  ben  materiellen  Unter- 
grunb  aller  ©rfd^einungen  Seraufetfeinäformen  entroidfeln,  bie  bem 

wahren  ©efe^  ber  2Bertbilbung  praiberlaufen.  S)ie  Materie  ent= 
roicfelt  ein  wal^reS  unb  ein  falfd^eS  33erou§tfein ,  ben  aJlarin§mu§ 

unb  ben  fopitaliftifd^en  ?^etifc^i§mu§.  Seibe  bebingen  einanber,  be- 
ftel^en  nebeneinanber  unb  finb  oon  bem  gteid^en  @efül)le  ber  9^ot= 
toenbigfeit  getragen.    ®ie  SBirftid^feit,  bie  einjige  geftattenbe  Urfod^e 
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beS  ©enfeng,  üerfälfd^t  olfo  it)r  eigene^  33itb.  2Ber  totH  in  biefcm 
^oppelfptele  beö  realen  ©d^einS  unb  bei  irrealen  2Befen§,  raa^rer 
unb  falfd^er  33eftanbteile  be§  33en)ufetfcin§  bie  2Bat)rl)eit  erfennen, 

wenn  ber  9Jia§ftab  ber  2ßaf)r{)eit,  ba§  oernünftine  Urteil  felbft  nur 

ba§  abl)ängiqe  ©efd^öpf  einer  irrefü^renben  SSirflid^feit  unb  S^iot^ 
wenbigfeit  ift?  9ßo  unb  roaS  ift  bal  Kriterium?  2)oS  ottgemeine 

©timmre(3^t?  <B^votvliä).  Dber  bie  ̂ atfac^en  ber  jufünftigen  ©nt- 
roicflungV  2l6er  fie  finb  unbefannt  unb  fönnen  nod^  nid^t  roirfen. 

Dber  am  @nbe  bie  Sfiealität  ber  93?od^t,  ©ifen  unb  S3Iut,  notürlid^ 
in  öfonomifd^er  ©eftalt? 

3)iarf  n)or  ein  großer  Genfer.  S)o§  barf  if)m  im  (Srnft  niemanb 

abftteiten.  3Bie  oft  fü^lt  man  fid^  bei  feinen  SBorten  t)om  ̂ au<i)e 

ed^ter  Sßiffenfd^aftlid^feit  umroef)t  unb  oerfpürt  erft,  roaS  raiffenfd^aft- 
lid^eS  teufen  ift!  Slber  er  befi^t  aud^  bie  rounberbare  ©albe  tiefer 

f^orfd^er:  33eftreid^t  er  un§  mit  i^r  ba§  eine  2luge,  fo  fetien  wir 
in  bie  2^iefen  bei  Seiru^tfeinl  unb  in  bie  gel^eimnilootten  ©d^Iünbe 
unb  B6)ää)te  ber  2öirflid)feit  unb  erblicten  bort  S^ätfel,  Probleme 

unb  3wfommenpnge,  bie  roir  nid^t  alinten,  ©maragben,  Sflubinen, 
©olb  unb  ©ilber,  unb  roir  glauben  ju  fd^auen,  roie  fie  road^fen  unb 
bie  Slbern  be§  ©efteinl  fid^  oerfd^lingen,  atteS  in  einem  feltfomen, 

bämmernben  ©lanje.  äBotten  wir  ba§  attel  beutlid^er  er!ennen  unb 
bie  ©d^ä|e  ̂ eben,  bonn  beftreid^t  er  un§  bo§  anbere  3luge  mit  feiner 
©albe,  unb  eg  rairb  9^ad^t  um  unl. 

VII.  ©inige  2lb!ömmlinge  unb  3lbarten  bei 

ajt  a  r  j  i  I  m  u  I. 

„2)iefer  furd^tbarfte  ̂ ampf",  ber  ̂ ampf  mit  bem  ©eifte  bei 
^JJlarjilmul,  „roäre  beenbet."  3luf  bem  ?^elbe  bleiben  nod^  einige 
feiner  2lbfömmlinge  unb  9lbarten.  2öir  muffen  unl  mit  i^nen 
meffen.  ®er  fiefer  mirb  un^  üerjeitien,  menn  Urania  babei  juroeilen 
t)on  bem  ̂ otl)urn  tierabfteigt.  ®al  tut  bem  ©rufte  ber  SBiffenfd^aft 

nid^t  Slbbruc^  unb  el  erleid^tert  ober  oerfürst  bal  SSerfaliren. 

diüdt  man  '^avf  aJiaterie  auf  ben  ßeib,  bann  toirb  fie  immer 
ät{)erifd^er  unb  geiftiger;  auf  einmal  mad^t  fie  ein  ganj  liegelianifd^el 
@efid)t:  gefettfd^aftlid^e,  materiette  ©ntroidllung  unb  gefettfd^aftlid^el 
S)en!en  folgen  beibe  bem  gleid^en  bialeftifcf)en  ©nttoidflunglgefe^. 
©efd^td^tlid^e  reale  ©ntroidflung  unb  33egripbilbung  ift  9^egation  oon 

^iegationen.  ©ott  id^  an  ©pinoja  erinnern  ?  fagt  Max^  felbft ;  omnis 

determinatio  est  negatio.  '^ehix  begriff  unb  jebe  @ntroicflunglpl)afe 
entroicEelt  fid^  jur  pd^ften  Äonfequenj  unb  ̂ ebt  fid^  bann  felbft  auf. 
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©in  bioleftifd^es  dJefe^,  ein  @efe^  be§  ®enfen§  unb  feiner  @e= 

fd^id^te,  fönnen  wir  borin  üielteid^t  feigen.  ®ie  ootte  logifd^e  9fleali= 
fterung  einer  33orftelIung  ober  eines  5ßorftettung§f^ftemg  in  beraubten 
Segriffen  fd^ liefet  ben  Äeim  einer  fritifd^en  2tnflöfung  in  fid^.  ®ie 

SSernunft  ert)ebt  bie  SSorftellungen,  bie  qu§  bem  unmittelbaren  ©in» 
brude  ber  2Bir!lid^feit  t)ert)orge§en,  ju  Segriffen  unb  teilt  ilinen  if)re 
eigene  bialeftifctie  ̂ olgerid^tigfeit  mit.  2Bät)renb  boS  ©enfen  an 
einen  an§>  ber  ®rfaf)rung  gefd^öpften  Sn'^ött  be§  SeroufetfeinS  ben 
SJJafeftob  ber  Vernunft  legt,  oergleid^t  e§  s"9teid^  bie  ron  biefer  ouS 

ben  SSorftellungen  l)ergeftettten  Segriffe  mit  ber  äufeeren  2Bir!Iid^feit- 

(£§  ftef)t  unter  ber  ©mpfinbung  ber  ̂ ^iotroenbigfeit  einer  Ü6erein= 
ftimmung  unb  unter  ber  ©mpfinbung  be§  ©egenfa^eS.  ®enn  bofe 
ber  Segriff  bem  ©egenflanbe,  unb  bofe  ber  ©egenftonb  bem  Segriffe 
entfpred^e,  finb  notroenbige  ̂ ieU  ber  ©rfenntniS.  ©ine  Sßirflid^feit, 
ber  fein  S)enfen  unb  SSBoden  entfprid^t,  ift  tot,  unb  ein  S)en!en  unb 

2BoIIen,  bem  feine  2Birflid^feit  entfprid^t,  ift  leer,  ©ntbecft  ba§  Se= 
roufetfein  ben  ©egenfa^,  ftöfet  fein  jum  Segripfpftem  erfiobener 
3nl^alt  mit  ben  fid^  entroidfetnben  unb  »eränberlidien  2;Qtfad^en  unb 

3uftänben  §ufQmmen,  bann  \)eht  bie  $8emunft  it)r  biSfierigeS  ©enfen 
auf  unb  fud^t  ben  ©egenfa^  p  töfen,  inbem  fie  fid^  einem  neuen 

^nfialte  öffnet,  ©o  ift  bie  ©efd^id^te  beS  ®enfen§  at§  einer  gefd^id^t= 
tid^en  ©rfd^einung  ftetS  oerlaufen.  ®ie  ̂ iffenfd^aft  beä  3JUtteIaIter§, 

bie  3lufflärung,  bie  flaffifd^e  Sflationalöfonomie  entftanben  unter  bem 
@inf[uf^e  ber  realen  ©ntraidflung.  ®ie  togifd^e  Äonfeguenj  ber  Segriffe 
einerfeits,  bie  reale  ©ntroicflung  anberfeitS  fülirte  ben  i^onflift  lierbei, 

bem  fie  erlagen.  2lber  barin  liegt  fein  ©inftang  oon  ©enfen  unb 

Sßirflid^feit,  ©enfgefe^  unb  ©ntroidElung§gefe|,  oielmel)r  ein  ©egen- 
fa^:  2)ie  SBirflid^feit  ift  nid^t  Sernunft.  ̂   ©enfen  lieben  fid^ 
bie  2Biberfprüd^e  auf,  in  ber  realen  ©ntroicflung  bebingen  fidb  bie 

©egcnfä^e  unb  geftalten  bie  2öelt,  inbem  fie  in  eroigem  ©treite 

ringen.  3>^^ntifijiert  SKarj  ha§>  (5kfe|  ber  ©efd^id^te  beS  ©enfenS 
unb  ba§  reale  ©efd^id^tSgefe^ ,  bann  »erlegt  er  baS  2Befen  be§ 
2)enfen0  in  bie  SÖirflid^feit,  roäl^renb  er  oorgibt,  ba§  ©egenteil 

8U  tun. 
©inb  roir  foroeit,  bann  roirb  ber  SJiarjiSmuä  roieber  gan^  ftoff= 

lid^ :  ba§  ©ntroidllungggefe^  ift  eine  naturgefd^id^tlic^e  unb  tjiftorifd^e 
^atfad^e,  eine  empirifd^e  2ßal)r^eit.  ®er  ©tamm  ift  roirflid^  bie 
9^egation  ber  SBurjel,  bie  ??rud^t  bie  ber  Slüte.  ®er  Serlauf  ber 

äßeltgefd^id^te  ift:  UrfommuniSmuS,  SfJegation  beS  UrfommuniSmuS 

im  Privateigentum  bis  jum  fapitaliftifd^en  ̂ riüateigentum,  S^iegation 
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be§  ̂ rbateigentumS  burd^  ben  3wfu"ft^'fommumlmu§.  5Da  tiaben 

töir  eä  flipp  unb  flar,  fo  bafe  quc|  fein  ̂ ^ünfd^en  eines  B^üeifclS 
bleibt.  3ttbe0  ein  obfoluteS  ®ntroi(f(ungg=  unb  2)enfgefe^  fann  feine 
SBirffamfeit  nid}t  einftellen.  2llfo  mufe  fici^  ber  Bw^unft^fornmuniä* 

muS  raieber  negieren.  SBoburd^  ?  Offenbar  burd^  ein  3"'^""!*^' 
priooteigentum.  3)q  fonn  bod^  nid^tS  onbereg  f)eraugfommen ,  otö 

eine  neue  Slufloge  be§  ̂ apitoliSrnuä,  roenn  nid^t  bie  blofee  ̂ iegotion 

haä  g^elb  bef)oupten  foll. 
^og  ©piel  beginnt  t)on  oorne:  2)er  «twv,  bie  ©roigfeit,  bie 

3BeIt  ift  n)irf(ic^  ber  ̂ cug  nalUov,  Ttetzevtctv,  ber  raürfelnbe,  fpielenbe 

^nabe,  bog  ̂ inblein,  boS  feine  ©onbf)Qufen  aufbaut,  burd^einanber 

wirft,  roieber  aufbaut.  ®ine  fojiale  Sßelt,  unb  eine  SegriffSroett 
nad^  ber  anberen  gel^t  im  ̂ euer  i|rer  eigenen  ̂ onfequen§  ouf  unb 

fommt  bann  roieber  im  eroigen  gteid^förmigen  SBed^fel  oon  2luf= 

blüf)en,  ̂ öt)e  unb  S^iiebergang,  ein  eroigeS,  troftlofeS  ©inerlei  ofine 
Btpecf  unb  ©inn. 

9flein!  ©in  ©nbjiel  ber  (Sntroidffung  unb  beg  S)enfen§  mu§ 
fein,  an  bem  5ßernunft  unb  SBillen  einen  ̂ alt  gewinnt,  ̂ ann  e§ 

uns  bie  9)?aterie  ober  ©ngetS'  materiatiftifd^e  ©rfenntnislebre  geben, 
nad^  ber  bie  urfommuniftifd^e  2Birftid^feit  il^r  3lbbilb  über  öiele, 
öiete  3ial^rf)unberte  l^inroeg  in  ben  £opf  be§  ̂ errn  9Jlorgan  unb 

burd^  biefen  in  'lia^)  @ef)irn  unb  bie  ̂ eber  be§  ̂ errn  ©ngels  ge- 
roorfen  fiaben  mü^te?  Dber  foHen  roir  bie  ̂ bee  be§  ©nbjietS  in 

ein  @efe|  ober  ©piel  unfereS  geiftigen  SebenS  auflöfen,  bortt)in  ben 
©efd^id^tSoertouf  unb  bie  Gräfte,  bie  if)n  beroegen,  oerlegen  unb  un^ 
fo  oon  einer  Sßirftid^feit  loSfagen,  bie  uns  bod^  mit  feften  Sanben 
an  fid^  fettet? 

©S  ift  flar,  ̂ ier  beginnt  baS  ©ebiet  beS  ©laubenS,  ber  fid^  ein 

Si^eid^  ber  SBirflid^feit  fud^t,  ober  roenn  ber  ©laube  einfoc^e  gefd^id^t* 
lid^e  ̂ teatität  fein  roill,  ber  9JlT)tf)uS.  2Bo  bie  SBiffenfdiaft  aufprt, 

ba  fe^t  ber  pf)itofopf)ifc^e  "^W^wS)  ein,  im  ̂ lotoniSmuS  unb  im 
3)tarjiSmuS.  3)iefe  marjiftifd^e  9Jtgtf)oIogie  enbet  mit  einer  eSd^ato= 
logifc^en  Offenbarung,  nur  fef)lt  if)r  bie  ̂ raft  ber  retigiöfen  SSifion, 
unb  beginnt  mit  einer  ©d^öpfungSgefd^id^te,  nur  mangelt  i^r  bie 
S^aioität  ber  bibtifd^en  3)id^tung.  ©ie  fpiett  fid^  auf  atS  JRefultot 

ber  atteregafteften  Söiffenfd^aft.  SBer  eS  nid)t  glaubt,  mag  fid^  in 
ber  barroiniftifd^en  ©eftion  beS  3JiorjiSmuS  felbft  baoon  überjeugen. 

@S  gibt  nid^tS  neues  unter  ber  ©onne.  ®aS  allemeuefte  ift  oft 

baS  atlerältefte.  ®ie  immanente  Urfad^e  beS  SebenS  unb  feiner  (5Je= 
ftoltung  roirb  unbefangen  in  eine  gefd^id^tlid^e  3eitfolge  eingereil^t 
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imb  baS  3Befen  ber  ̂ lec^ts*  unb  ©tootsbilbung  alä  einmaliger  ge= 
fd^id^tUd^er  3lft  pftorifiert.  ̂ Darüber  toar  fd^on  bie  mittetalterUd^e 

^^ilofoptiie  l)inQU§,  toenn  fie  in  ber  9BeIterf)aUung  nur  bie  g^ortfe^ung 
ber  SSeltfd^öpfung,  otfo  in  beiben  bie  gleid^e,  immer  roirffame  ̂ roft 

faE).  ̂ eute  aber  erjätilt  unS  bie  barroiniftifd^^marEiftifdöe  ©ntroidlungS^ 
mptlologie  ettoo  folgenbe  ©efd^id^te  aU  gefc^id^tlid^e  SBolir^eit: 

@ine§  fd^önen  9)iorgen§  fing  ber  2lffe  an  ju  arbeiten,  ju  pro= 
bugieren  unb  2ßerte  ju  fd^affen.  @r  fraB  nid^t  me()r  bIo§,  fonbern 
fd^uf  äuerft  2Bert  burd^  bie  2lrbeit  unb  fraB  bann.  ®a§  mar  bumm 
t)on  bem  3lffen.  3)enn  arbeiten  ift  eine  ̂ lage.  3Iber  er  tat  e§ 

bod^,  unb  babei  fonberte  fein  @et)irn  bie  SBertöorftellung  ah.  <So 
TOorb  ber  2lffe  9)ienfd^.  35orau§  enttüidfelte  fid^  attel  anbere,  ̂ olU- 
rairtfd^aft,  9^ed^t,  ©taat,  9ieligion,  ̂ unft,  SBiffenfd^aft,  ganj  einfod^. 
^ebod^  ba^  ̂ reffen  blieb  bie  ̂ auptfad^e.  ®er  3Sorgang  raar  ber 

2lnfang  grojgen  Unt)eilg.  ̂ JOf^it  Slrbeit  unb  SSertfc^öpfung  begann 
bie  ©efd^id^te  ber  9Jlenfd^l)eit,  ̂ laffenfampf  unb  2lugbeutung.  33e= 

fonbcrS  ilre  le^te,  für  un§  raid^tigfte  ̂ l)afe,  bie  (SJefd^id^te  beg 
^opitaliSmuS,  ift  mit  ̂ otnmer,  tränen  unb  Slut  gefd^rieben. 

Tore  yccQQa  xvXivdeTO  rtr^ixaroq  aqyi],  TqioöL  %b  y.al  JavaoXoL.  Unb 
ber  oerftänblid^e  ©runb?  z/t6g  ̂ eyalov  öia  ßovlag,  fagt  ̂ omer. 

^fiad^  bem  Sfiotfd^luffe  ber  aJiaterie.  3lm  @nbe  märe  ber  2lffe  beffer 
Slffe  geblieben  unb  l^ätte  fid^  weiter  ot)ne  3lrbeit  unb  Söertbegriff  fein 
^utter  in§  aJtaul  mad^fen  loffen. 

®od^  bann  gäbe  t§>  feinen  ̂ KarjiSmug,  unb  er  mar  oon  2lnfang 

an  beftimmt,  ben  ©ünbenfall  roieber  gut  p  machen.  ®r  mar  näm= 
lid^  fd^on  feimartig,  embrtionen^aft  in  ber  ySertoorftellung  entl)alten, 

bie  ber  ̂ opf  beg  2lffen  probugierte,  al§  er  fid^  in  einen  ajienfd^en* 
fopf  nerroanbelte. 

^ag  gellt  fo  nun  nidöt  weiter.  3lber  roie  fott  e0  beffer  werben? 

^er  ̂ JJlenfc^  wirb  fid^  enblid^  feiner  3lufgabe  beraubt.  SBeld^er 
eigentlid^?  ®a  ftelien  mir  roieber.  3nbe§  unfer  materialiftifd^er 

^^eofopl)  mei§  S^iat:  „Unfer  ©öangelium,  ba§  SSort  ©ottel,  foE 

f^leifd^  roerben."  „S)aS  33olf  roill  ©ottel  ©ol^n  fein",  fo  fagt  er 
TOörtlid^.  ®a  l)aben  mir  ba§  ecce  homo,  aber  nid^t  ba§  ergreifenbe, 

«roig  roalire  33ilb  ber  a)?enfd^l)eit,  bie  in  Seiben  unb  ̂ ^ob  Seiben  unb 
2;ob  überroinbet,  wenn  fie  fid^  felbft  treu  unb  ilirem  ©otte  ge^orfam 

bleibt,  fonbern  ben  3}ienfd^en,  ben  bemofratifd^en  ̂ arteimann,  ben 

<^enoffen,  ber  fid^  felbft  vergöttert,  einen  redeten  homunculus,  ge== 
lod^t  in  ber  9ietorte  ber  2lufllärung,  mit  einem  fel)r  aufgeflörten 
unb  fel^r  aufgeblafenen  Serou^tfein,  ber  alleg  fann  unb  alleg  toeife. 



fo  bo^  er  fid^  fe(bft  alle  D^tippen  in  feinem  unoer^üHten ,  bürren, 
öfonomifd^^geiftigen  ßeibe  8ä()tt,  unb  ber  ber  ©efd^id^te  unb  ber 
öfonomie  bie  Slufgobe  ̂ uroeift,  ba§  ̂ ier  im  9)?enfd^en  gum  3)ten|(i^en 

ju  mad^en,  weit  er  fi(^  felbft  bie  ̂ roft  be§  fittüd^en  Kampfes  nid^t 
jutrout.  3"i>ew  ßi^  fi^  f^ßi  uergefeEfd^aftet,  entftetit  bag  unioerfale 

S^teid^  ber  ©erec^tigfeit  unb  be^  g^riebeng  in  öfonomifd^er  5lörper= 
üd^feit.  ®a§  ift  eine  ©äfularifation  oon  geiftigem  ̂ ird^engut  nady 
bem  SSorbilbe  ber  2lufflärung  unb  be^  Siberali^rnuig. 

®ie  ̂ bee,  bie  einem  unjerftörboren  33ebürfni§  ber  ©eele  ent^ 

fpringt,  mag  bie  gefc^id^tlid^-religiöfe  ̂ ülle,  bie  fie  fid^  einft  gab, 
abwerfen,  um  befreit  von  \i)x  fortzuleben  unb  nid^t  mit  if)r  ab= 
jufterben.  2lber  im  3)?unbe  bc§  rationa (iftif d^en  ̂ Jlcteriotiften  nimmt 

fid)  bie  aUegorifd^e  SDeutung  unraol^r  unb  froftig  au^.  ®enn  er 
menbet  firf)  grunbfa^lid^  oon  ben  S^een  ob,  bie  fid^  in  ben  33ilbern 

beg  frommen  ©laubeng  ein  gefd^id^tUd^e^  ©erüft  fd^ufen.  S3ei  il^m 
brot)t  bie  2lIIegorie  gur  Söla^ptiemie  ju  werben. 

S'iad^  biefem  2lbfted)er  in  "öa^  dieiä)  ber  marjiftifd^en  5r§eofopt)ie 
roonbern  mir  toeiter,  je^t  raieber  geleitet  von  bem  ©eifte  ber  urfprüng= 
lid^en  naturaliftifd^en  ße£)re  unb  i^rer  ̂ rop^eten.  Slber  nä|ern  mir 

un§  bem  3^^!^/  fo  mad^en  wir  eine  fettfame  (Srfa^rung:  5Die  Statur 

oert)üttt  it)r  ef)erne§,  unerbittUd)eg  Slngefid^t.  2ln  bie  ©tette  ber  Sf^ot» 

roenbigfeit  tritt  ein  Si^eid^  ber  g^reiiieit.  3)ie  ©efe^e  unb  Urfad^en, 
bie  in  ber  materiellen,  öfonomifc^en  ̂ etoegung  roirften  —  mir  nahmen 
fie  aU  eroige,  notroenbige  ©efe^e  —  je^t  oerlieren  fie  it)re  ©eroolt. 
®ie  Triebkräfte  ber  ©efd^idjte,  ̂ laffenfampf  unb  5!taffengegenfä^e 
ernmtten;  in  ber  |öd^ften  ̂ {)ofe  be§  3"fw"ft^fttiöteg  oerfd^roinbet 
fogar  3öert  unb  2Bertbilbung.  2)ie  .^errfd^aft  ber  9Jiaterie  über  baS 
33erouBtfein  enbet:  „3n  ber  ©efettfrfiaft  ber  3»f"nft  wirb  bie  blinbe 

9SilIfür  ber  ̂ robuftion  burd^  bie  gefettfd^oftlid^e  ©infid^t  überroältigt 
roerben.  ®er  ̂ robuftiongprojefe  meiftert  nid^t  me|r  ben  SHenfd^en, 

fonbern  ber  aJienfd^  ben  ̂ robuftiongprojeB.  ^n  bem  menfd^Iid^en 

33erou§tfein  oerfd^roinben  bie  Formeln,  benen  an  ber  ©tirn  ge= 

f d^rieben  ftef)t,  ba^  fie  ber  2lb{)öngigfeit  beS  ©enfen^  oom  -^robuftionS- 

pro§effe  entfpringen."  (Sin  neuer  ̂ immel  unb  eine  neue  @rbe  taud^t 
oor  bem  müben  SBanberer  auf.  SBären  roir  nur  nid^t  bamalg,  aU 

ber  9)?ateriati§mu§  unö  bie  ̂ errfd^aft  auf  ber  @rbe  oertiie^,  roenn 

roir  it)n  anbeteten,  oor  if)m  niebergefallen.  '^Hun  beanfprud^t  er  fein 
^errenred^t:  3^id^t  bie  ?^reif)eit  unb  i|re  S^erroirflic^ung,  bie  9fied^tg= 
ibee,  ber  üernünftige  2Bitte,  befonberg  feine  t)öd^fte  aU  Sfled^täroillen 
be§  (Staates  erfd^einenbe  ̂ otenj,  bem  ̂ ege(g  ©taatgfo§iali0mul  bie 
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„öfonomifd^e  ©efellfd^aft"  unterrairft,  ift  ba§  geftaltenbe  ̂ rinjip, 
fonbern  bie  materielle  Sfiottüenbigfeit  in  ber  ©eftalt  ber  öfonomif(^en 

•Jiotroenbigfeit,  bie  relatiüe,  gefd^id^tlid^e  ber  SSersinfung  be§  ̂ ro^ 
buftiofapitalg  unb  ber  Stuljatilung  einer  ©runbrente  on  inbiöibuette 
Eigentümer,  unb  bie  obfolute  ber  Ernährung  ber  2lrbeit  unb  be§ 

@rfo^e§  unb  ber  58ermel^rung  beg  ̂ robuftiöfopitalg.  ün§>  bleibt  nur 
bie  9Bat)l:  entroeber  tt)ir  l)olten  an  unferem  ©nbaiel  feft;  bann 
brechen  bie  33orau§fe^ungen  be^  9JiateriaIi§mug  jufammen;  benn  bal 
©nbjiet  unb  ba§  ®nbrefultat  üerroirfüd^t  erft  ba^  tüaljre  Sßefen  ber 
3)inge  unb  be§  ©enfen^,  unb  bemnad^  mufe  bie  3totn)enbig!eit  jener 

g^reit)eit  unb  beö  i^r  entfpred^enben  Sercufetfeing  t)on  Slnfang  an  in 
i^m  liegen.  Dber  roir  galten  am  aj^aterialiSmul  feft;  bann  wirb 

bag  @nb§iel  einer  jener  2:räume,  burd^  bie  bie  Sf^atur  ben  9}ienf(^en 
gängelt,  auf  bofe  er  über  bem  @attung0=  ober  ®ef eHf d^aft^stüedf  feine 
inbimbuellen  ^toecfe  üergeffe.  ̂ od^  wir  i)ahm  feine  3ßa§l.  SSir 

l^aben  un§  für  ben  aJlateriali^muä  entfd^ieben.  ©ott  ba^  materia^ 
liftifd^e  ©rflärungSprinjip  gelten,  fo  gilt  e§>  geftern,  l^eute,  morgen 
unb  in  alle  @roigfeit.    ©onft  ift  e^  fein  ̂ rinjip. 

^ier  mu^  ©anft  ̂ egel  lielfen  —  roenn  fie  nömlid^  einem  etxoaS^ 
anhängen  töoHen,  fügen  fie  ̂ u  feinem  9^amen  ein  heilig  oberSanft; 

bag  mad^t  bem  aufgeflärten  ̂ öbel  ©pa^  — :  „5Da§  ift  ja  gerabe 
bie  ©ad^e.  ®ag  geprt  jur  9iegation  ber  Sfiegotion,  jur  ©ialeftif 
ber  ©efd^id^te,  ni(|t  jw  einer  ber  öielen  f leinen,  fonbern  ju  ber 
großen,  einmaligen,  in  ber  ein  bebeutenber  ©elelirter  fürjlid^  ben 

Äern  ber  ©aclie  entbedft  l^at.  Unb  ba§  begreift  bief . . .,  biel  bürger^^ 

lid^e  33ulgärgepm  immer  nod^  nid^t!"  ®tne  fd^öne  ©ialeftif,  bie 
erlaubt,  ba§  gleiche  Urteil  in  berfelben  33e§iel^ung  in  einem  2ltem 

§u  bejahen  unb  §u  verneinen  unb  ben  ©a^  be^  SBiberfprud^S  auf^ 
jul^eben,  nid^t  all  Seftanbteil  einer  formalen  Sogif,  fonbern  al§ 
©runbloge  bei  2ßa|rl)eitlben)uBtfeinl  unb  S3ebingung  ber  inneren 
Seftänbigfeit  ber  Urteile. 

S)amit  Ijabe  id^  bie  fo§ialbemofratifd^=proletarifc^e  Sogif  un* 
mittelbar  |eraulgeforbert.  ©d^on  längft  |at  fie  mit  road^fenber 
Ungebulb  guge^rt;  je^t  reifet  ip  bie  ©ebulb.  ©ie  ift  ein  ̂ inb 
il)rer  klaffe,  einfach,  fd^lid^t,  berb.  ̂ ritifd^e  ©pi^finbigfeiten  finb 
ii)r  jutoiber.  3w"öd^ft  erraad^t  in  il^r  ber  Urjuftanb,  bielmal  nid^t 

ber  Urf ommunilmul ,  fonbern  bie  Urlogif,  b.  l).  fie  fd^impft  nad^ 

3lrt  ber  S^iecfen  ber  33orjeit  ipen  ?^einb  §uerft  grünblid^  aul,  wirft 

mit  „pl)ilofop^ifd^em  S3löbfinn",  „übergefd^nappter  Dbjeftioität"  unb 
äplid^en  ̂ ufeerungen  roiffenfc^aftlic^er  Überlegenf)eit  um  fid^.    Unb 
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bann  „l)anbett  fie",  ol^ne  roeitcre  Umftänbe,  „nur  mit  bem  unb  oon 
bem,  toQS  ber  9J?enfd^  erfaf)rung§mäBtg  toofirnimmt,  alfo  mit  unb 

oon  ber  fid^tbaren  SBirfüd^feit". 
®ie  meine  i6)  eben,  bemer!e  i^,  biefe  fiditbore,  gefeUfd^oftlid^e 

SBirflid^fcit,  bie  nur  in  ber  ̂ ^orm  be^  ̂ eä)tt§,  getragen  oon 

Sfied^töibeen,  befte|t.  ®a§  ift  bie  ̂ otfad^e,  bie  iä)  erflört  ̂ aben 
möd^te. 

^Darauf  erhalte  i^  eine  33elet)rung,  toie  fie  ©ofrateä  in  ben 

SBolfen  be§  2lriftopt)aneg  bem  bilbung^bebürftigen,  atiienifd^en  ©piefe- 

bürger  erteilt.  „Sßo^er  !ommt  ber  Stegen?"  fragt  biefer.  „3lug 
ben  SBolfen;  benn  fiaft  bu  fd^on  jemals  gefeiten,  ba§  e§  regnete, 

ol)ne  bafe  SBoIfen  am  Fimmel  ftanben?"  33ei  biefer  fc^arffinnigen, 
überrafd)enb  neuen  3Sat)rJ)eit  greift  fid^  ber  33iebermann  an  ben 

Äopf:  „Unb  biäfier  bod^te  id^  bod^  immer,  roenn  e§  regnete,  Jh 

Sia  ̂ ookIvov  ovqeIv,  ba§  SSater  3^"^/  ̂ ^B  '^^^  SBeltgeift  burd§  ein 
(Sieb  .  .  ."  ®odö  biefer  ̂ urnor  ift  für  ung  ju  berb,  „alfo,  ta^ 
bie  3Beltoemunft  mit  einer  @ie§fanne  am  ̂ immet  ftönbe." 

©enou  fo  erroibert  mein  ©ofroteS  —  er  ̂ at  fid^  oerelenbet,  ift 
ein  Proletarier  getoorben,  unb  loie  eigentlid^  ieber  gro^e  SDenfer  ein 

SSorgönger  ber  ©ogialbemofratie  —  auf  meine  ?^rage  nad^  bem 
Urfprunge  be§  S^led^teS,  feiner  geftaltenben  SJiad^t  unb  ber  5ied^t§= 
ibeen:  „SDaS  fommt  alleg  oon  ber  C^fonomie  ̂ er,  ben  ̂ robu!tion§= 

oerpltniffen.  S)iefe  fe^en  fid^  bat)in  um",  unb  toaS  fold^e  fd^itternbe, 
oielbeutige  SflebenSarten  met)r  finb.  „S)enn  ̂ aft  bu  fd^on  jemals  ge= 
fel)en,  ba^  ein  SJienfd^  9ied^tSibeen  ober  überhaupt  ©ebonfen  l^atte, 

ol)ne  §u  effen,  ju  trinfen,  fur§  fein  materielles  2)afein  gu  probu» 
jieren?  Dber  i^aft  bu  jemals  erlebt,  bafe  ein  9te(^t  ba  mar,  loo  eS 

feinen  öfonomifd^en  (Stoff  gab?" 
SDamit  gebe  id^  mid^  nid^t  jufrieben:  ®aS  f)ahe  iä)  mir  aud^ 

fd^on  gebadet.  Ober  meinft  bu,  id^  l)abe  mir  eingebilbet,  jemanb 

fönne  leben,  o§ne  ju  effen,  ober  jemanb  fd^affe  9ted^t,  nur  um  S^ted^t 
ju  fd^affen,  ol^ne  einen  (Stoff,  ber  ber  ©eftaltung  bebarf?  ®aS  fönnte 

nur  ein  berufSmöfeiger  3fted^tSpl)ilofopt)  tun.  Unb  bafe  bie  SSettoernunft 
fid^  fo  ol)ne  weiteres  in  Siedet  oerioonbelt,  \)aht  i^  jraar  noc^  fürjlid^ 

gelefen  in  ber  Einleitung  einer  berül^mten  9^ed^tSenjt)!lopäbie,  aber 

geglaubt  i)abt  id^  eS  fd^on  längft  nid^t  mefir,  namentlid^  nid^t,  feit* 
bem  id^  felbft  einmal  einen  ̂ rojefe  gehabt  f^ahe. 

Slber,  mein  toeifer  g^reunb,  baS  SBie  unb  SSarum!  Unb  babei 
ftelle  idö  mid^  ganj  auf  beinen  Stanbpunft  unb  faffe  baS  2Barum 

burd^auS  nid^t  in  teleologifd^em  Sinne,  fonbern  ftreng  im  «Sinne 
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einer  ̂ oufoterflörunn  ntd^t  auä  ̂ weäm,  fonbern  aus  realen 
Urfadien.  2ßie  unb  roarum  oerönbert  bie  3Jiaterie,  bie  öfonomifd^e 

^eroegung,  bie  äöirflidjfeit  it)re  gange  ©eftalt  bis  jur  Un!enntlid)feit, 
fie,  bie  boc^  aüen  ©runb  ptte,  j"  bleiben,  raaS  [ie  ift?  SBarum 

net)men  öfonomifd^e  33orgänge  bie  ©eftalt  öon  S^ted^t  unb  9fte(^t§= 
öorfleflungen  an,  in  beren  fpegififd^em  ß{)arofter  it)r  eigenes  äßefen 
üerf (^roinbet  ?  SBarum  fe^t  fid&  baS  öfonomifd^e  33ebürfniS  in  ein 

jungem  unb  ̂ Dürften  nad^  ©ereditigfeit  um,  baS  fo  gang  oerfd^ieben 

ift  üon  ber  ©mpfinbung  beS  {)o|)Ien  perfönli d^en  ober  ̂ laffenmagenS. 
aßarum  enblic^  gebt  ̂ ^v  baS  felbft  burd^  @uer  praftifd^eS  5BerJ)aIten 
ju?  Sei  jeber  SBa^l,  bei  iebent  ©treu  prebigt  St)r  ben  ̂ ampf  um 

baS  S^ied^t  ber  SIrbeiter  unb  oerlangt  um  ber  großen  allgemeinen 
3n)ecfe  roiHen  perfönlid^e  öfonomifd^e  Dpfer  bis  §ur  ©elbftaufopferung  ? 
3»t)r  [traft  eud^  alfo  felbft  Sügen,  fo  bafe  roir  @ud^  juraeilen  wegen 
(gurer  Dpferfäl)igfeit,  roegen  ©ureS  praftifd^en  ̂ ^eaUSmuS  lieber  bie 

^anb  reid^en  möd^ten  als  ben  Seuten,  bie  fid^  ftetS  auf  baS  gefd^id^t= 
lidje  9fied^t  berufen,  unb  babei  unferen  guten  preufeifd^en  ©taat  im 
SSiberfprud^e  mit  feiner  ©efd^id^te  gu  bem  ̂ ofl)unbe  machen  wollen, 

ber  nur  ba  ift,  um  ilire  ̂ orn=  unb  ©elbfädfe  ju  beroad^en. 
®ie  le^tere  bemagogifd^e  öemerfung  befänftigt  meine  ©egncr. 

®er  eine  tiat  nömlid^  injroifd^en,  toie  ber  ̂ egelfd^e  33egrif[,  eine 

2:;rid^otomie ,  eine  ̂ Dreiteilung,  an  fid^  oottjogen,  unb  fo  ift  ju 

bem  ̂ rotagoniften  ein  2)euteragonift  unb  ein  Sritagonift  getreten, 

©ie  fel)en  einanber  mit  einem  üerfd^mi^ten  Söd^etn  an  unb  be= 
fd^tiefeen  mid^  milbe  ju  bet)anbeln,  auS  ta!tifd^en  ©rünben.  ®er 

erfte  ift  eine  et)rlic^e,  reoifioniftifd^e  ̂ aut,  übrigens  ein  merfs 
roürbigeS  ̂ iaturfpiet.  ©r  möchte  ben  9KoterialiSmuS  gerne  loS 
werben,  fann  eS  aber  nid^t.  2Bäl)renb  er  fo  bie  materiatiftifd)en 

©ierfd^aten  immer  nod^  mit  fid^  l^erumfd^leppt,  ift  fein  ̂ opf  fd^on 

gang  ibeologifd)  geworben.  9Jiad)t  man  it)n  barauf  aufmerffam, 
bann  füt)lt  er  nad^,  ob  er  baS  ©mblcm  feiner  marfiftifdöen  Sßürbe 

no(|  ni^t  ganj  oerloren  \)at,  l)alb  erfd^roden  unb  I)alb  entrüftet,  unb 
wenn  er  eS  nod^  entbedt,  weift  er  triumpl^ierenb  barauf  t)in.  ©eine 

tleoretifd^en  ile^ereien  fud^t  er  gelegenttid^  burd^  befonbere  Seweife 
reoolutionörer  Seibenfd^aft  wieber  gut  gu  mad^en.  S^fet  wirb  er 

oerlegen  unb  brid^t  ab:  „(Sntfd^ulbigen  ©ie,  iä)  mufe  in  eine  ̂ roteft- 
oerfammlung  gegen  ein  oerrud^teS,  oolfSmörberifd^eS  3lttentat  auf 

bie  lieiligften  ©üter  ber  3Jienfd^l)eit."  2)o  gel)t  er  l)in,  bereit  ju 
allem  möglid^en. 
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Sa«  eblc  arntli^ 
fc^on  flammenb  uon  ben  (Stuten  l^eiligen  3onteä. 

S)er  jtöcite  ift  qu§  härterem  ©toffe;  er  läd^elt  mit  bem  2lug- 
brudfe  geleierter  Überlegenfieit,  ein  roenig  forfaftifc^:  „5ßon  ©elbft= 
entäu^erung  unb  ä^nlid^en  S)ingen  f^ahm  ©ie  tt)of)l  nod^  nid^t^ 

gehört?  ̂ zm  3)ietQmorp|ofe  bringt  bie  Dfiotur  unb  bie  g'orm  ber 

gefeüfd^aftlid^en  ©ntroicflung  fo  mit  ̂ i^."  ̂ a,  roerfe  iä)  ein,  baS 
@el)eimnig  ift  eben  ba^  ©e^eimni^.  2Bie  fd^ön  unb  ma\)x  t)Qt  bod^ 

@uer  ̂ err  unb  Wieifter  biefe  2lrt  ber  ©rüärung,  bie  bie  erflärung§= 

bebürftige  Xatfod^e  mit  etroaS  anberen,  allgemeineren  SBorten  be= 
fd^reibt,  einen  rotien  (SmpiriSmug  genannt. 

Unb  ber  britte:  @r  ift  gar  nid^t  oerlegen,  geigt  im  ©egentcil 

einen  unongenet)men,  in  biefen  Greifen  fet)r  feltenen  3^9  oon  ©fepfi^ 
unb  S^ni^i^iw^-  ®^  ift  bie  ©^ntl)efe  bcS  ̂ rotagoniften  unb 

S)euteragoniften,  bie  SSerfoppelung  oon  3>i>ßQti^wu^  unb  9)?oteriatiä= 
mug  unb  ftellt  bie  l^ö^ere  @int)eit  bar,  bie  fid^  babei  entroicfelt.  ®a0 

fittlid^e  '^'oeal  nennt  er  eine  Söaffe  im  Kampfe  um§  Safein  unb 
murmelt  etroaS  üon  £ift  ber  3fiatur.  5Da§  |at  er  oon  $egel ,  ber 
üon  einer  ßift  ber  33ernunft  fprid^t.  ©igentlid^  müJBte  er  aU  9Jtarjift 

ben!en  „Sift  ber  3Jiaterie"^  5Denn  wenn  fid^  ̂ egel  feinen  Söeltgeift 

juraeilen  alg  ̂ rofeffor  oorftellt,  ber  bie  ̂ "oem  naä)  einem  roo^l= 
erroogenen,  päbagogifd^en  ̂ lane  nic^t  oline  einige  fd^ulmeiftertid^e 

kniffe  unb  3u<^tmittel  „au§>  fid^  lierauSläBt",  fo  benfen  fie  fid^  i^re 
3Jiaterie  erft  red^t  grob  antl)ropomorpl)ifde,  nad^  bem  S3ilbe  eines  ge= 
fd^idEten  DrganifatorS  be§  ̂ laffenfampfeS. 

©0,  ie^t  raeiB  ic^  33efdeeib.  2llle  bie  ebeln  ®mpfinbungen  finb 
©elbfttäuf d^ung ,  2^riebfämpfe  be0  ̂ taffenfampfeS ,  ein  2^rug  ber 

Sf^atur.  ©ie  raill  bie  ©ottung,  beren  ßebenSform  bie  ©efellfd^oft  ift, 
erl)alten  unb  erreid^t  ta§>,  inbem  fie  liftig  allerlei  eble  unb  uneble 

©efü^le  ergeugt.  Sa  raar  mir  3J^alt^ug  beinal)e  nod^  lieber.  S)er 
fagte  bie  Singe  gerabe  lierauS.  Sann  fügten  feine  2ln^änger  einige 

fd^änblid^e,  falbungSooU  läfterlid^e  äßorte  l^ingu,  nod^  benen  @ott 
au§i  lauter  2Bei§|eit  unb  ©üte  ba§  33olf  in  leiblii^er  unb  geiftiger 

S^iot  üerfd^modöten  unb  SBeiber  unb  ̂ inber  in  ben  englifd^en  g^abrifen 
oerfommen  liefe.  2lber  beftetten  ©ie  bod^  ̂ 1)um  ©enoffen :  Sag  mit 
ben  ̂ eiligften  ©ütern  ber  SJJenfd^lieit  fei  nid^t  fo  ernft  gemeint,  folle 
er  ben  armen  Seuten  fagen.  ©d^lieBlic^  fomme  e0  bod^  auf  junger 
unb  Siebe  l)erau§. 

©oldjer  ̂ artnädfigfeit  gegenüber  mufe  f(^on  ein  9Jtatabor 

mar^iftifd^er  ®elel)rfam!eit  bie  Slrena  betreten,    ©inen  '^armn  nenne 
a[of)r6u(%  XXXIV  4,  ̂ rgg.  0.  eä^moütt.  7 
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id^  ttid^t;  id^  roitt  feine  ̂ erfonen,  fonbern  nur  ̂ ^pen  fennjeid^nen. 
3werft  toirft  er  einen  ftrafenben  ̂ üä  auf  bie  ̂ ompromi§mar£iften : 

„Soft  man  qu§  einetn  Sau  l^ie  unb  bo  einen  (Stein,  fo  gerftört 

man  feine  Harmonie  unb  g'eftigfeit.  S|r  uerbcrbt,  mag  an  unferer 
Se^re  groB  ift,  bie  ©efd^Ioffen^eit,  6inl)eit  unb  33eftimmtl)eit  ber 
3lnf(^auung§n)eife  unb  beä  ̂ aufalprinjipS  unb  fe^t  an  it)re  ©teile 
einen  unflaren  ©t)n!reti§mu§.  ^n  ber  äBiffenfd^aft  barf  man  nid^t 

ja  unb  nein  oermengen  unb  bie  Kriterien  ber  ©rfenntnig  ni(^t 

grunbfa^loS  gufammenfud^en ,  aU  ob  bie  2öaf)rl)eit  ba§  Siiefultat 
üerroorrener  probabler  ©rünbe  fein  fönnte.  Unb  ift  eud^  bie  S3e=^ 
Toegung  alle^,  ba§  ©nbjiet  gleid^güttig,  bann  netimt  i§r  ben  ?^rü§Iing 

au§>  unferem  3a§re,  ben  ®ampf  au^  unferer  SJiafd^ine.  D^ne  @nb= 

siel  merbet  i|r  bie  SJtaffen  nid^t  bewegen." 
®er  3Jiann  t)at  nid^t  unred^t.  SBenn  er  fid^  nur  treu  bleibt! 

3ie|t  aber  fpringt  er  auf,  um  mit  ben  grunbfäfelid^en  ©egnern  ob= 
gured^nen.  (Sr  fd^lägt  in  blinbem  opologetifd^em  ©ifer  um  fid^  unb 
tut  babei  geringfd^ä^ig,  als  ob  er  mid^  überhaupt  nid^t  fät)e.  ̂ ä) 

fann  mir  alfo  bie  3fioIIe  beS  ßf)or§  übergeben  bei  feinen  Sieben,  in 
benen  er  atte  ©tabien  ber  Serebfam!eit  oom  überlegenen  trodfenen 

2)o5ententon  big  gur  ©d^roärmerei  burc^täuft. 

„©etoiffen  Seuten",  fprid^t  er,  „erregt  e§  33ebenfen,  bafe  bie 
3)laterie  eine  ift,  nad^  einem  @efe|e  toirft  unb  bod^  beftänbig  in 

neuen,  roed^fetnben  ©eftalten  unb  ̂ emuBtfeinSformen  erfd^eint,  unb 
fie  werben  irre  bei  bem  ©ebanfen,  bafe  ber  9Jled^aniSmu§  beg  ©e|irn§ 

unter  oerfd^iebenen  geiftigen,  gefd^i(^tlid^en,  gefeUfd^aftlid^en  @in= 
flüffen  ganj  oerfd^iebene  ̂ robufte  tieroorbringt.  ̂ Die  3Jtaterie  oer* 
änbert  fid^  eben  unter  bem  ©inftuffe  i^rer  eigenen  33etüegung.  1)a§> 
SDenfen  ift  eine  ?^unftion  beg  @et)irn§;  baran  läfet  fid^  nid^t  bre^en 

unb  beuteln,  ̂ nbe^  unter  bem  (Sinftuffe  einer  oerönberten,  ge» 
f(^id^tlic^en,  gefeUfc^aftlid^en  Umgebung  oeränbert  fid^  bie  ©truftur 

beg  ©e^irnS". 
®er  ßJ)or:  „2Bot)er  fommt  aber  bie  Seroegung  ber  9Jiaterie? 

Unb  ift  bie  Setoegung  einfad^  eine  gefe^mäjsige  Seioegung  ober  toirb 
fie  burd^  bag  ©nb^iel  {)eroorgerufen  unb  beftimmt?  Unb  ba^  bod^ 
eine  ©nburfad^e  felbft  roieber  fo  immateriellen  ©inftüffen  jugängtid^ 
fein  mu^!  SBag  ergibt  fid^  enblid^,  wenn  mir  bie  Se^re  oon  ber 

gefc^id^tlid^en  ©trufturoerönberung  be§  @e|irn§  mit  ber  barroi* 
niftifd^en,  oom  SJiar^^muS  angenommenen  $ßererbunggtl)eorie  oer= 
binben?  S)auert  ber  ©influ^  ber  gefettfd^aftlid^en  Umgebung  longe 

genug  fort,  fo  mirb  fogar  im  teiblid^en  Organismus  bie  urfprüng* 
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lid^e  ©Icid^l^eit  ber  aJtenfd^en  aufgel^oben,  mit  ber  ber  ajioringmug 

feine  „ec^olitären"  bemofratifc^en  ̂ Vorberungen  begrünbet,  unb  jroar 
burc^  bie  fojialifierte  ̂ atux  felbft.  ®ie  Unterfd^iebe  ber  klaffen, 

©tänbc,  $ßöl!er  raerben  ju  einem  Unterfc^iebe  ber  ©truftur.  aJie^r 

fann  felbft  ber  bloublütigfte  Slriftofrat  nid^t  öerlongen." 
2)er  ̂ Hatabor  nimmt  ben  ̂ aben  roieber  auf:  „9Jtan  bilbet  fid^ 

n)ol)I  ein,  weit  bie  öfonomifd^e  ©ntroicflung  alleg  oon  felbft  ̂ eröor* 

bringt  mit  naturgefe^Iid^er  S^iotroenbigfeit ,  fei  unfere  oerbienftlid^e 
Slrbeit,  9lgitation  unb  Slgitotoren,  überflüffig.  3lber  felbftoerftänblid^ 
muffen  bie  ̂ öpfe  reoolutioniert  unb  mit  fosioliftifd^en  ̂ been  erfüllt 

werben.  <So  fürgen  wir  bie  @eburt^tüel)en  ber  neuen  ©efellfd^aft 

ab  ober  erfparen  fie  mond^en  SSöIferu  gonj". 
2)er  ßf)or:  „^2Ba§?  2luf  einmol  gie^t  ber  dorren  ben  @quI? 

Unb  weil  ber  materioliftifd^e  ©oul  fo  ait  unb  fteif  ift,  Ijotte  ©ngelg 
frütier  fd^on  einen  jroeiten  ibeologifd^en  Darren  uorgefponnt,  9^Qtur= 
TOiffenfd^aft  unb  2;edt)nif.  (Sonft  ftedte  bog  arme  S^ier  immer  nod^ 
an  ber  gleid^en  ©teile,  fo  langforn  ift  ber  öfonomifd^e  ©quI.  2lber 

oieUeid^t  jroingen  eg  bie  beiben  ibeologifd^en  iJarren." 
Unbefümmert  um  @inn)änbe  fä^rt  jener  fort:  „Sfielimen  mir  an: 

ha§>  3tel,  bie  ©inlieit  oon  2)enfen  unb  ©ein,  oon  S^ied^t  unb  ̂ ro* 
buftionigefefe  ift  erreid^t.  ®ie  3eit  ber  ibeologifd^en  ©elbftentäufeerung 
ift  oorüber.  S)q§  S3en)u§tfein  ift  in  ben  3)iutterfd^o§  ber  Söelt« 
oernunft,  id^  meine  ber  aJiaterie,  surüclge!c|rt.  ̂ o  fommt  mon  un3 

mit  allerlei  fpi|en  Soienfragen:  3Baä  nun?  ̂ e^t  loirb  fid^  ber 
9Jlenfd^  n)ol)l  mit  bem  roaliren  ©ein,  ber  ̂ robuftion  be§  materiellen 

SebenS  begnügen.  SBir  baditen  einen  ©taat  oon  SJienfd^en  gu 
grünben,  fagt  fd^on  ̂ lato,  unb  fie^e  ba,  mir  grünbeten  einen  ©taat 

oon  ©d^roeinen.  ©o  ftellen  mir  e*  felbft  bi^toeilen  auf  unferen 

agitatorif c^en  Silbern  oom  3«funft^ftoate  finnig  bar :  S^beg  g^crfeld^en 
fri^t  ungeftört  au§  feinem  S^roge,  roä^renb  fonft  bie  großen  ftarfen 

©d^ioeine  ben  kleinen  fc^road^en  alleg  roegfd^nappten". 
„2lber  wie  wenig"  —  unb  je^t  ergreift  it)n  ein  bionpfifd^er 

Staufd^  —  „!ennt  man  ben  ßu'^unftgftaat.  ̂ n  il)m  beginnt  erft  ba§ 
9?ei^  be§  ©eifteg.  ®ie  9Zad^t  ift  oergangen.  S)ie  aßiffenfd^aften 
blülien,  feitbem  fie  bie  golbenen  ©!laoen!etten  abgeworfen  |aben 

unb  nid^t  melir  bem  Kapital  bienen.  aJiit  ber  9fied^tgwiffenfd^aft  ift 
e^  freilid^  oorbei,  5Die  ©efellfdbaft  regiert  fid^  felbft  nur  burd^  if)re 

probujierenbe  Sätigfeit  o|ne  9fted^tg=  unt  ©taat^plunber,  wie  im 

golbenen  3eitalter.  2lber  bie  ̂ fiaturwiffenfd^aft  tut  SSunber,  gegen 
bie  tttte  SBunber  be§  2llten  unb  S^ieucn  SCeftamenteä  nichts  finb.   3luc^ 
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©efd^id^te  muß  fein.  2Bie  ftänbe  e^  fonft  mit  bem  Äuttug  unferer 
^eroen  von  Xi)omai>  9Jlünjer  an.  ®ie  ̂ {)iIofop|ie  rairb  gebulbet; 

fonft  müBte  \a  ber  2lrbeiterpJ)ilofopi^  an  ber  Pforte  be§  3"fwnfts= 
ftaoteg  umfe^ren.  ̂ ünftler,  ©elel^rte,  ©id^ter  gibt  e§  in  aJienge. 
j^aft  fönnte  e§  juoiel  loerben.  Ober  oielme^r  bei  ber  ollfeitigen 

2lu^bilbung  ber  ̂ erfönlid^fett  ift  jeber  fein  eigener  ̂ iftorifer,  ̂ E)ilo= 
fop^,  ©id^ter,  ̂ Ibtiauer,  ©d^ufter  toie  ber  ftoif d^e  SBeife.  ̂ arl  aJtarj 

t)at  einen  fotd§en  9Jiann  leiblid^  gefel)en :  @r  raor  auä  ©t.  g^ranjisfo. 
®er  XüQ  ift  lang  unb  bie  Slrbeit^jeit  furj.  3Bag  foHen  bie  Seute 
mad^en?  SSie  fd^ön,  wenn  bie  gange  S^eologie  jum  3ßitoertreib 
getrieben  wirb!  ®enn  ber  cmftfiafte  ̂ t^alt  be§  Sebeng  bleibt  bie 

Öfonomie,  unb  ba§  f)aben  bann  atte  mit  Seioufetfein  ernannt.  2Ba§ 

werben  ba§  für  ̂ ünftter  fein,  bie  nid^t  mef)r  ba§  tieffte  (Seinen  ber 
aJienfd^enbruft  barftellen,  fonbern  mit  Serou&tfein  au^  einer  geiftigen 

laterna  magica  ibeologifd^en  <Spu!  an  bie  SBanb  raerfen!  ̂ e^t  \at 
ber  9J?enfd^  feine  roa^re  33eftimmung  erreid^t,  unb  bieg  ift  bie  freie 

©ntfaltung  ber  ̂ erfönlid^feit.  2)iefeg  dieiä)  ber  ̂ reifieit  beginnt 

ba,  n)o  bie  burd^  ben  3"^Q"9  '^^^  33ebürfniffe  üerurfac^te  2trbeit, 
mit  onberen  SBorten,  bie  ̂ robuftion  be§  materiellen  Seben§  auf{)ört". 

®a  liegt  ber  9JJaterialigmu§  in  ©d^erben.  3ift  ̂ ö^  S^eid^  ber 
?^rei|eit  bog  walire  S^tl  be§  SHenfd^en,  bann  üerroirflid^t  e§  feine 
roo^re  ̂ atur,  unb  bod^  liegt  e^  aufeerlialb  ber  ̂ robuftion  be§ 
materiellen  SebenS,   fo  baß  biefe  gu  einem  bloßen  SRittel  ̂ erabfinft. 

©Ott  beljüte  ben  aJiarji^mug  oor  feinem  2lpologeten.  2Bem 

fällt  bei  biefer  2lrt  oon  Slpologie  nid^t  bie  ©efd^id^te  oom  (Sinfiebter 
unb  feinem  Sären  ein? 

®er  fromme  gelelirte  ̂ laugner  fa^  in  feiner  3elle.  ©^  roar 

9fla(^mittag.  2)ie  ©onne  fd^ien  roarm  burd^  bie  bunten  33u^enfd^eiben, 

unb  aUeg  atmete  Seliagen  unb  gerieben.  SDer  lieilige  3Kann  fd^lief, 
ermattet  oon  oielem  S)enfen,  ein.  S)a  läBt  fic^  ber  ©atan  in  ©eftalt 

einer  fliege  auf  ber  gelel)rten  ̂ eiligen  ̂ a^e  nieber.  ®a§  bemerft 
ber  Sieblingibär  be§  ®inftebler§.  ©rgrimmt  padft  er  ben  näc^ften 
©ic^enflol,  l)aut  ooller  SBud^t  nad^  bem  fred^en  ©törenfrieb  unb 
zertrümmert,  roötirenb  ber  ©atan  l)ol)nlad^enb  baoonfliegt,  bem  guten 

alten  9Jiann  rid^tig  ben  ©d^äbel  mitfamt  feinem  ganjen  materiellen 
unb  ibeologifd^en  3nt)otl6.    ̂ iun  ift  er  tot,  ber  l)eilige  3Jlann. 

Slber  unfere  fd)öne  ©efd^id^te  ift  nod^  nid^t  su  @nbe.  ̂ Betrübt 
befd^aut  fid^  ber  Öiebling^bär  bie  Sefd^erung,  oielleid^t  begreift  er 
aud^  gar  nid^t,  ma§>  er  angericlitet  l)at.  S^^^nfottS  ̂ ^"^t  er:  2Benn 
mein  ̂ err  unb  aJJeifter  ni(^t  me^r  auffte^en  njitt,  moju  bin  id^  benn 
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ba?  ßr  fefet  fid^  bie  SriHe  beg  ©rfd^lagenen  auf  bie  D^ofe,  beüeibct 

fid^  mit  feinen  übrigen  ©poüen,  jiel^t  fid^  bie  2;iara  über  bie  O^ren, 

ergreift  eine  lange  j^eber  ftatt  be§  ©jepterg  unb  ftatt  be§  dieici)^' 
apfelg  ein  grofee^  2lintenfa§.  @r  ift  nämlid^  ̂ aifer  unb  ̂ opft  unb 

fü^rt  mit  glcid^er  ©d^örfe  baö  roeltlid^=öfonomifd^e  unb  ba^  geiftig= 
ibeologifd^e  ©d^raert.  ©o  befteigt  er  ben  2;^ron  ber  SBei^^eit  unb 

rid^tet  atte  5ßölfer  unb  alle  ©eifter  nad^  ber  reinen,  ooUftänbigen, 
unoerfälfd^ten  Sef)re. 

VIII.  3^otn)enbige  ^onfequenjen  unb  praftifd^e 
3Biberfprüd^e. 

(B§>  fd^eint  nid^tS  anbereg  übrig  ju  bleiben.  5Der  3)iorjigmu§ 
ift  gor  feine  materialiftifd^e,  fonbern  eine  ibeoliftifd^e  S)oftrin.  ©o 

erflärt  i^n  ein  grünblid^er  Kenner  unb  beraeift  atteS  mit  Wax^'  eigenen 
SBorten.  2)amit  !ann  man  freilid^  fel^r  uieleS  bcweifen.  (S§  ift 

ttud^  toal)r,  ba§  ein  n)iffenfd^aftlid^er  9Jtaterialiömu§  leidet  in  fein 
eigenes  ©egenteil  umfd^lägt.  ®enn  bie  ©in^eit  ber  Sßelterftärung, 
bie  ben  3lngelpun!t  feinet  ©enfenS  bilbet,  finbet  er  nid^t  auf  feinem 

2Bege.  ©erabe  bas,  voa§»  bie  natürlid^e  unb  fojiale  SBelt  pm  @egen= 
ftanbe  ber  @r!enntni§  unb  beS  SBittenS  mad^t,  alfo  fie  in  eine  un= 

mittelbare  S3e§iet)ung  gum  ©ubjefte  bringt,  bie  SBeftimmtl^eit ,  33c= 

ftimmbarfeit  unb  bie  S3eränbcrlid^feit  ber  j^^ormen,  bie  Sfted^tSgeftalt 
be§  fojiaten  SebenS,  burd^  bie  e§  mit  fittlid^en  ̂ hzen  unb  beraubter 

Btoedffe^ung  »erfnüpft  n)irb,  wirb  nid^t  »erflänblid^  burd^  bie  33e= 
roegung  be§  ©toffeS,  ba§  unabänberlid^e  S^aturgefe^,  bie  eroig  gteid^e 
©eroalt  ber  SRaturtriebe  unb  ben  ̂ Jied^aniSmug  beS  roirtfdöaftlid^en 

^rinjipg.  Um  bie  @inl)eit  feines  ̂ aufalprinjipS  ju  retten,  oer= 
geiftigt  ber  9Jtateriali8mu§  feine  3Jiaterie,  ergebt  bie  9^atur  über  fid^ 
felbft,  ibealifiert  bie  menfd^lid^en  ̂ triebe  unb  legt  ftillfd^roeigenb  in 
bie  fogenannten  öfonomifd^en  Kategorien  fd^on  eine  9^ed^tSorganifation 

hinein.  2)ie  9)taterie  ̂ ört  auf  "üliaterie,  bie  3^atur  ̂ latur,  ber 
3Jlenfd^  S^iaturgefd^öpf  unb  bie  gefetlfd^aftlid^e  SBeroegung  ö!onomifd^e 
Seroegung  ju  fein.  2lber  feine  ©ele^rfamfeit  unb  fein  ©c^arffinn 

!ann  auS  bem  SJiarjiSmuS  bie  materialiftifd^e  ©runbanfd^auung  ent« 
fernen  unb  i^n  ju  etroaS  anberem  mad^en,  als  roaS  er  nad^  feinen 

grunbfä^lid^en  (Srflärungen  fein  roitt. 
Unb  roenn  nun  bie  materialiftifd^e  ©rflärungSroeife,  bie  3)tar£ 

mit  ber  ©d^örfe  unb  (Snergie  feines  ©eifteS  für  bie  roiffenfd^aft= 
lid^  allein  möglid^e  erflärte  unb  an  bie  er  fein  praftifd^eS  ̂ rinjip 
unb  feine  3wf"nftS§offnungen  fettete,  üerfagt?    3Benn  fid^  burc§  fie 
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nid^t  bie  ©intieit  von  ®enfen  unb  ©ein,  S^ied^t  unb  öfonomifd^er 
2Bir!lid^feit ,  SBertbegrtff  unb  objefttü  roirffamem  2Berte,  bie  9Jiarj 

otg  unobroeigboreS  33ebürfni^  ber  @r!enntni§  an'jaf),  erreid^en  täfet? 
2)onn  bleibt  nur  bie  ©rfenntnig  be§  ©ualiSmug,  be§  unlösbaren 

@egen[Q^e§  jroifd^en  bem  al§  notroenbig  empfunbenen  Äaufalprinsip 

unb  ber  SBett  ber  @rf d^einungen ,  gwifd^en  bem  ©efe^e  ber  gefett= 

fd^aftlid^en  ̂ robuftion  unb  ber  gefd^ic^tlid^en  erfennbaren  '3t^(i)t§>'' 
Organisation  ber  ©efettfd^aft  unb  mit  biefer  (gr!enntni§  bie  ©!epfiS 

übrig,  unb  jraar  ni^t  nur  eine  objef tiüe,  f onbern  eim  fubjef tioe  ©fepfiS. 
Qene  leugnet  bie  Übereinftimmung  oon  ©enfen  unb  objeftioer  2BeIt,  aber 
inbem  fie  bie  ©efefemäfeigfeit  be§  ©enfenl  anerfennt  unb  oon  liier  au^ 

ben  Sntialt  be§  33ett)u§tfein§  ju  begreifen  fud^t,  rettet  fie  fid^  bie 
2ßal)rl)eit  unb  bog  9Bal)rt)eitggefüt)l,  ja  fie  lä§t  einen  3iaum  frei  für 

ben  2)ogmotilmu§  ber  ®en!notn)enbig!eit.  SDie  fubjeftioe  ©!epfiö  oer= 
nid^tet  bie  Kriterien  ber  2Bat)rl^eit  im  menfd^lid^en,  inbioibueHen  ©eifte 
felbft.  ©ie  ift  unoermeiblid^,  fobatb  mon  bie  äußere  SBirHid^feit  für 

bie  einzige  9f{ealität  unb  Urfod^e  beS  ©enfeng  erklärt  unb  entbedlt,  bafe 
fie  im  S3en)uBtjein  i|r  eigenes  33ilb  fälfc^t,  miberfpred^enbe  ©ebanfen 

mit  bem  gleid^en,  ununterfd^eibbaren  ©efülite  ber  ̂ Jotroenbigfeit  au§^ 
ftattet  unb  bem  S)enfen  nur  ein  unftillbareS  $ßerlangen  nad^  Über« 

einftimmung  mit  ber  SBirflid^feit  unb  feiner  eigenen  trugooHen  Ur- 
fadtie  einflößt. 

SfJefignation  unb  SSersmeiflung  ift  ber  ©fepfis  oerfdöroiftert. 
$Denn  bie  33egriffe  unb  bie  2;^eorie  oerbinben  fid^,  menn  fie  lebenbig 

finb,  mit  ben  ̂ kkn  unb  ̂ Triebfebern  beS  ̂ onbelS.  ®er  ©rfenntnis* 
grunbfa^  unb  bie  praftifdfien  ̂ rinjipien  rood^fen  an§>  ber  gleid^en 
SBurget  fieröor  unb  oerfted^ten  fi(^  §u  einem  Organismus.  3luf  bie 
©i(^erl)eit  ber  ©rfenntnis  begrünbete  SJfarg  ben  ©ojialiSmuS,  unb 

in  il)m  fie{)t  ber  SRargiSmuS  bie  SSerroirflid^ung  beS  9ted^tSgefü^lS 

unb  ber  fojialen  $ßernunft.  2lber  feinen  ©ieg  erwartet  er  nid^t  oon 

ber  3}^ad^t  biefer  ©mpfinbungen,  fonbern  oon  ber  öfonomifd^en  9^ot= 

TOenbigfeit.  B^^Qt  ft<^/  ̂ ^B  biefe  S^lotroenbigfeit  roirffome  unb  unroirf- 
fame  Sfied^tSgebanfen,  raalire  unb  falfd^e  fogiole  Sfbeen  unterfdöiebtoS 
aus  il)rem  ©d^oBe  gebärt  unb  bie  roa^re  ©nttoicElungSnotroenbigfeit 
unerfennbar  ift,  bann  gerbrid^t  bie  eingige  ©tü^e,  auf  bie  ber 

marjiftifd^e  ©ojiatiSmuS  feine  3uoerfid^t  baute. 

5Die  33egriffe,  il)re  inneren  notraenbigen  ̂ onfequenjen  unb  il^re 
5Diale!ti!  finb  nid^t  nur  bo!trinäre  ©inbilbungen  ober  logifd()c 

©d^attenbilber,  toie  ber  empiriftifc^e  ̂ od^mut  annalim.  äßie  fid^  in 

bem  33egriffe  reale  Gräfte  fpiegeln,  fo  fpiegelt  fid^  in  i§rer  S)ialeftif 
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bie  2)talefti!  ber  ©ntroicftung ,  2öirfungen,  bie  [id^  vorbereiten,  unb 

i^r  n)al)re0  ©efid^t  nod^  nid^t  entfd^teiert  l^aben.  Söeifen  bie  inneren 

^onfequenjen  be§  ̂ JinrEi^muS  auf  ®!epfi§  unb  Stefignation  t)in,  lel^rt 
bie  2BirHid^!eit^p{)itofopt)ie  einen  unüberroinblid^en  @egenfa|  oon 

3Sernunft  unb  Xotfad^e,  Qmed  unb  SBirfic^feit ,  Sf^ec^t^ibee  unb 
roirtfd^oftlid^en  3"ftänben,  bann  n)äre  bie  gefd^id^tlid^e  ̂ aä)t  be§ 
3JiQrji§mu§  ein  un^eimtid^eS  ©t)mptom  im  fieben  beS  33olfe^  ober 

ber  ©efeUfd^oft.  Unb  roenn  MaxTC  ben  2)ualigmu2  ni(j^t  burdö- 
fd^aute  unb  ben  ©ebonfen  an  ©fepfiS  unb  Stefignotion ,  fobalb  er 

fic^  bem  Slbgrunbe  nal)e  füllte,  mit  feftem  ©ntfd^luffe  jurücfroieg, 
unb  TOenn  bie  ©laubenSjuoerfid^t  ber  SJiQJfen  fotd^e  ©mpfinbungen 

nod^  nid^t  ouffommen  lä§t,  fo  üerf dalägt  ba§  toenig.  ©fepfi^  unb 

S^tefignotion  [teilen  fid^  ungerufen  ein,  fobotb  il^re  ©tunbe  ba  ift. 
2)ie  3öir!Ud^feit  einer  ̂ bee  beftef)t  in  il)rer  geifligen  ̂ roft  unb 

ber  9fiotn)enbig!eit ,  mit  ber  fie  fid^  immer  roieber  erzeugt.  3"  i^^ 
finbet  S)en!en  unb  SBolIen  einen  ̂ olt,  fo  ba^  fie  fi(^  mit  bem  ©e» 

füllte  ber  ©id^ertieit  in  ber  oerioirrenben  bunten  ̂ ütte  ber  (Sr- 
fd^einungen  unb  B^JecEe,  bie  fid^  i^nen  in  ber  gefellfd^aftlid^en  9Be(t 

entgegenbrängen,  jured^tfinben.  @ine  fold^e  '^\)te  ift  ber  ©ojiali^muö. 
@r  tritt  mit  ber  3J?ad^t  einer  ̂ totfad^e  auf,  bie  il^r  S)afein  unb  i^re 

3fiotn)enbigfeit  unmittelbar  im  33en)u§tfein  berer  bewährt,  bei  benen 
fie  eine  lebenbige  ̂ raft  ift  unb  bie  feinet  Seroeifeg  bebarf  unb 
feiner  SSiberlegung  gugänglid^  ift,  ®ie  ©efd^id^te  unb  2lnalt)fe  be§ 
©enfeng  enbet  bei  fold^en  ̂ ^atfad^en,  bie  raegen  ber  Steaütät  il^rer 
2Bir!famfeit  über  bem  Seraeife  gu  fielen  fd^einen  unb  bog  ©rjeugniS 

einer  feetifd^en  ober  f)iftorifd^en  9^ottoenbig!eit  finb. 
^h  fie  fid^  aber  in  ber  äußeren  äßelt  realifieren  werben,  barüber 

gibt  e§  feine  @enjiBf)eit.  2)enn  ©id^ert)eit  über  bie  3"fw"ft  ift  ̂ en 
3Jienfd^en  oerfagt.  ̂ e^^alb  bleibt  benen,  bie  fid^  ouf  ba§  maryiftifd^e 

©oangelium  berufen,  nic^tg  anbereS  übrig,  roie  ben  übrigen  3}]enfc^en, 
nömlict)  ju  f)offen  unb  ju  glauben. 

SSielleid^t  ift  e§  roieberum  sroecfmöfeiger ,  ba&  id^  mid^  on  fie 

felbft  menbe. 
„®oB  ̂ \)v  in  eurer  SBeife  t)offt  unb  glaubt,  ba«  fottte  man  nic^t 

oerfpotten  unb  für  eine  2;ort)eit  galten.  Hoffnung  unb  ©tauben 

greifen  nad^  ben  ©ternen  unb  laffen  fid^  nid^t  mit  einem  2tugen= 
blidöjraerfe  abfpeifen.  ©ie  begnügen  fid^  nid^t  mit  einem  inbioibuetten 
^beale,  fonbern,  fotange  fie  gefd^id^ttid^e  SKäd^te  finb,  ergeben  fie 
ben  3}lenfdf)en  über  feine  perfönlid^en  ©d^ranfen  ju  bem  ©ebanfen 

an  bie  Bufunft  feinet  SSolfeg  unb  ber  aJtenfd^l^eit  unb   nätiren  fid^ 
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an  bem  Söerou&tfein,  bafe  baS  inbbtbuelle  Seben  aug  bem  allgemeinen 
Seben  beS  aSolfe^  unb  ber  33?enfd^^eit  entfpringt,  oon  i|m  gefpeift 
wirb  unb  in  eg  jurütffetjrt.  ©o  befreien  fie  bie  ©eete  oon  bem 

lä^menben  ©efü^le  ber  ©nblid^Mt,  ber  ba§  inbioibuelle  ©ein  üer^ 

{)aftet  ift,  unb  oon  einem  rot)en  33ergängIici^feit§glouben ,  inbem  fie 

2ihen  unb  2)en!en  an  bie  ©roigfeit  fetten." 
„®ie  ©egenroart  fann  nid^t  me^r  glauben  wie  bie  33ergangen^eit. 

SBer  bem  aJtenfd^en  einen  ©tauben  jumutet,  ben  er  nid^t  melir  liaben 
fann,  gibt  it)m  Steine  ftatt  be§  33rote§.  ®a§  gilt  auä)  oon  bem 

©taatg=  unb  ̂ led^tSglauben.  2)a§  fd^lirfite,  finblid^e  23ertrauen,  bie 
Eingabe  an  bie  trabitioneHe  Statfad^e  ift  üerfd^tounben.  Hoffnung 
unb  ©laube  muffen  fid^,  um  roirffam  ju  bleiben,  unferer  2lrt  bie 

SBett  aufgufaffen  unb  ju  geftolten,  anpaffen,  äöenn  Q^r  aber  biefen 
^inberglauben ,  bag  fd^lid^te  ÜSertrauen  auf  bie  Wlaä)t  be§  ©uten 

unb  beg  9fled^te§,  oeröö^nt,  oerfd^üttet  unb  befd^mu^t  if)v  bie  Duelle 
einer  ̂ raft,  auf  beren  äßirffomfeit  ̂ ^v  felber  rechnet,  ©ure  Un= 

bulbfamfeit  mutet  ben  ̂ JO^enfd^en  eine  ©efinnung  p  unb  rebet  fie 
i^nen  auf,  bie  i^rem  maliren  ©tauben,  il)rem  tatfäd^lid^en  SSerpltnil 

ju  ben  SJiäd^ten  unb  SSorftellungen ,  bie  il)r  2ihen  bel^üten  unb  für 

fie  nid^t  tot  ftnb,  nid^t  entfprid^t." 
„Sl)r  bietet  ben  9Jienfd^en  bafür  bie  ©id^erl^eit  beg  äßiffenl. 

®amit  nelimt  il^r  bem  ©lauben  feine  innere  ©tärfe,  feine  ©elbft= 
geroifetieit  unb  feine  ©eftaltung^fraft.  ®enn  al^  Sßiffen  toirb  er 
ben  ©runbfä^en  raiffenfd^aftlid^er  ©rfenntnis  unb  bem  9Jiafeftabe  ber 

©rfa^rung  unterrcorfen.  ®ag  SBiffen  bejiel)t  fid^  auf  Siatfod^en,  bie 

felbft  il)r  ©efe^  in  fid^  tragen  unb  in  il)rer  ©ntroicElung  ber  ge- 

ftaltenben  ̂ raft  einer  ̂ het  nid^t  unterworfen  finb." 
„®e^l)alb  ift  @uer  ©enfen  raeber  red^teS  Sßiffen  nod^  red^ter 

©lauben.  SBeil  3|r  beibeö  nid^t  ju  trennen  uerftebt,  oerliert  ̂ ^r 

beibeg.  $Die  SSiffenfd^aft  ift  felbft  ein  beftänbiger  (Sntroidflunggprojefe. 
^Darüber  fonnten  fid^  ©d^otaftif  unb  Drt|obojie  täufd^en,  raeil  fie 

ilr  Segriffef^ftem  al§  eine  jur  abfoluten  2Biffenfd^aft  geroorbene 
Offenbarung  betrad&teten.  3§r  oermögt  baS  nid^t;  benn  ̂ i)x  legt 
mit  bem  ©ein  anä)  ba§  5Denfen  in  ben  ©trom  be^  SBerben^. 

^aä)  (Suren  eigenen  ̂ rinjipien  müfet  ,3|r  beSl^alb  gerabe  megen  @urer 
©id^erl)eit  mit  ©urer  ̂ itif  unb  (gurem  auf  ber  Äritif  aufgebauten 

33ilbe  ber  3wftönbe  oon  ber  SBiffenfd^aft  unb  oon  ber  SBirflic^feit 
überholt  raerben.  Über  ftarre  ©runbfä^e  unb  eine  ̂ ritif,  bie  fid^ 

an  übertounbenen  3"ftönben  orientiert,  fd^reiten  SSolf^roirtfd^aft, 

©taat  unb  S^led^t  fort,  langfam,  aber  unoerfennbar  für  ben,  ber  ben 
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beharrlichen  3w9  i>CT  (SnttoidElung  t)on  sufälligen  ©todfungen  ju 
unterfd^eiben  raei^.  SBog  ̂ ^r  olg  Sßirflid^feit  ausgebt,  t)at  auf= 
gel)ört  roirflid^  ju  fein.  Unb  ba§  berüt)rt  nid^t  nur  bie  ©id^er^eit 

©ureg  Sßiffeng,  fonbern  aud^  bie  g^eftigfeit  @ure§  ©laubeng.  ®enn 

ben  SBiberfprudö  beg  2öa^r^eitggefü^Ie0  oermog  er  nid^t  ju  ertragen." 
„2^x  raottt  bie  SBiffenfd^aft  oug  bem  ©treite  um  bie  ̂ Trümmer 

eineg  t)iftori[d^en  ©laubenö  jurüdfrufen  auf  ben  ̂ ampfpla^  tebenbiger 
^rinjipien.  2lber  bie  SBirflid^feit^tl^eorie,  mit  ber  ̂ f)v  @ure  ̂ been 

ftü^en  roottt,  ift  ben  ̂ been  gefö^rüd^er  aU  bie  §ütte  öergangener 
^tatfad^en,  in  ber  fie  üon  anbern  geborgen  roerben.  ®iefe  (offen  fid^ 

umbeuten  unb  mit  neuen  ©ebanfen  oerfnüpfen.  @ure  SBirflid^feit 

bagegen  ifl  feine  ̂ ütte,  fonbern  foll  felbft  ein  unerbittlid^e^ ,  fon^ 
ftanteä  @efe|  be^  2thenä  unb  2)enfen§  fein  unb  brol^t  bie  lebenbige 
©ntroicflung  ebenfo  ju  ̂ emmen  raie  ber  S)ogmati§mug  berer,  bie  an 

bie  ©teile  ber  ̂ tztn  einen  gefd^id^tlid^en  ©lauben  ober  ben  Sn^alt 

metap§t)fifc^er  ?^ormen  fe^en." 
„SDiefer  3Dfiangel  an  @ntn)i(JIunggfä^igfeit  roirb  ju  einer  praftifd^en 

©d^roäc^e.  ®ud^  entgleitet  ber  unmittelbore  (Sinflu§  auf  bie  @e= 
ftaltung  ber  Söirflid^feit,  bie  ilirem  eigenen  ©efe^e  folgt  unb  ber  ©ure 

^riti!  ebenfo  fremb  gegenüberftel)t  roie  Sure  pofitioen  3=orberungcn." 
„SBctS  wirft,  ift  allenfalls  @uer  ©efpenft,  bie  gurd^t  oor  ©ud^, 

unb  bag  fpred^t  3^r  biSroeilen  mit  naioer  Dffenfieit  aug.  %üx  eine 

Sfieligion  mag  gelten,  boB  auf  it)rer  eroigen  Dlinmac^t  il)re  eroige 
3Bo^rl)eit  beruht;  benn  fie  fann  ilire  ©tärfe  in  bem  ©egenfa^e  gegen 

bie  2ßelt,  gegen  bie  Söirflid^feit  fud^en  unb  fic^  au§  biefem  ©egen= 
fa^e  immer  neu  erzeugen.  9)Zit  ben  geiftigen  ©rünben  i^reS  Ur» 
fprungS  mü^te  fie  felbft  üerfd^roinben.  2)enn  nur  bie  Hoffnung,  bie 
nod^  feine  äußere  ̂ Realität  geworben  ift,  bleibt  Hoffnung,  unb  nur 
ber  ©lauben,  ber  nod^  fein  Sßiffen  ift,  bleibt  ©lauben.  Slber  bei 

einer  2öirflid^feitslet)re  roirb  bie  Unfäl)igfeit  bie  3öelt  ju  geftalten 
jur  inneren  ©d^roäd^e,  unb  bei  einer  roiffenfd^aftlid^en  ̂ ^eorie  ber 

3Jtangel  an  Übereinftimmung  mit  ber  erfennbaren  SBirflid^feit  jur 
Unroalirtieit.  ̂ lir  fommt  nic^t  über  ben  ©eftcnftanbpunft  ()inau§ 

unb  fönnt  ba§  äßort  ber  ̂ raft,  roer  nid^t  roiber  mid^  ift,  ift  für 

mid^,  nid^t  fpred^en,  obroo()l  ber  furgfid^tige  g^anatiSmuS  @urer 
leibenfd^aftlid^ften  ©egner  beftänbig  politifd^e  unb  fojiale  3^reil)eit§= 
gebanfen,  bie  fid^  i^rer  äße^rlofigfeit  beroufet  finb,  unter  ©uren  ©d^u^ 
treibt,  ̂ lir  fönnt  ber  organifierten  ©taatSmod^t  Sure  ©ienfte  nid^t 

anbieten  auf  bem  SBege,  ben  bie  natürlid^e  ©ntroicElung  fd^on  einge» 
fd^lagen  f)at,  unb  fo  @ure  Unentbe^rlid^feit  beroeifcn.    ®a§  oerbietet 
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©ud^  bie  unfrud^tbare  @tarrl)eit  @urer  ̂ rinjipien,  obrool^l  ̂ ^x 
barum  nod^  lange  nid^t  gu  ben  Seuten  ju  gehören  brandetet,  bie 
if)ren  ©taat^gö^en  lieute  mit  SBeit)roud^  !öbern  unb  morgen  prügeln, 

roenn  er  itinen  nid^t  ben  SBillen  tut  unb  9ftegen  ftott  ©onnenfd^ein 

fd^icft.    ©old^e  gibt  e^  überall,  aud^  in  ©urer  ©efolgfc^aft." 
„©0  beroeifen  unfer  ©taat  unb  unfer  S^ted^t  @ud^  il)re  Überlegen- 

f)eit,  inbem  [ie  (Bu^,  ©uer  Seben,  ©enfen  unb  äßotten  burd^  l^unbert 
fefte  ̂ äben  an  i^re  Drbnung  unb  itire  ©d^öpfungen  binben.  S)oburd^ 

roerbet  ̂ ^r  in  biefe  Drbnung  l^ineingegTOungen,  fidlerer  ai§>  burd^  ®e= 
roalt.  ©ure  ©eroerfoereine  ^aben  i{)ren  53au  fo  feft  in  unfer  3^ed^t 
eingefügt,  bafe  fie  i§n  faum  baüon  löfen  fönnnen.  ®ag  ßeben  unb 

bie  Sfted^tSfteHung  beg  Slrbeiters  ift  fo  tief  oerroad^fen  mit  ©in=^ 
rid^tungen  beg  ©taateS  unb  be^  9fied^te0,  ba^  fie  burd^au^  nic^t 
allein  burd^  fein  5ßerl)ältnig  jum  Kapital  unb  feiner  Waä)t  geregelt 
finb.  ©oroeit  er  sur  3)iitarbeit  ̂ erongejogen  wirb,  wirb  fein  SBiUe 

ba§  SöerEjeug  einer  ftaatlid^en  Drbnung.  Söürbet  ̂ lir  l^eute  jum 
Dtegimente  berufen,  fo  fönntet  ̂ ^v  m^t§>  anbereg  tun,  als  biefen 

ftoatlid^en  Sfied^tSorgani^mu^  fortroirfen  laffen.  ©ine  Sfieoolution, 
bie  il)n  jerftörte,  würbe  gerabe  baS  Seben  ber  SJiaffen  feiner  ©id^er* 

^eit  berauben." 
„®er  ©taat  beroäl^rt  feine  Dbjeftioität  unb  feine  Überlegentieit 

gegenüber  fubjeftioer  äBittfür  nid^t  burd^  bie  ̂ raft  feiner  SroanQ^- 
geroalt,  fonbern  baburd^,  bafe  er  fraft  feiner  Unioerfalität  ade  feine 
Untertanen  feinem  ©d^u^e  unterwirft  unb  fie  jur  tätigen,  beraubten 

unb  gerooflten  ̂ eilna^me  an  feinem  Sfted^t^leben  nötigt.  Senn  ©taat 
unb  S^ted^t  oerroirflid^en  bie  ©inlieit  ber  ©efellfd^aft  nid^t  in  ber 
?^orm  ber  GJeroalt,  bie  3Jiittel  jum  ̂ m^de  bleibt,  fonbern  in  ber 

g^orm  einer  al§  S^ied^t  empfunbenen  unb  anerfannten  Drbnung.  ©ie 
finb  nid^t  nur  äußere  ©inrid^tungen ,  fonbern  leben  unb  beftelien  im 
33erouBtfein  ber  9)?enfd^en.  3cn:eiBt  ha§>  33anb,  haä  SBitten  unb 
2)en!en  innerlid^  mit  ilinen  »erfnüpft,  bann  bauen  biefe  fid^  einen 
neuen  ©taat  unb  ein  neues  9^e(^t,  junäd^ft  in  ber  ©eftalt  fubjeftioer 

9fled^t3anfd^auungen  unb  prioater  Drganifationen.  ®iefe  ringen  mit 
bem  pofitit)en  dttä)U  unb  bem  fid^tbaren  gefd^id^tlid^en  ©taate. 
33eibe  finb  unooUfommen ,  jenen  fel)lt  bie  öu^ere  ?^orm,  unb  biefen 

brot)t  bie  geiftige  Statur  be§  9fied^te§  ju  fd^roinben.  j^attoren,  bie 
jufammengepren,  roirfen  fo  einanber  entgegen  unb  läl)men  einanber, 

bi§  ber  unt)eiloolle  ©ualiSmuS  burd^  bie  ®efunbl)eit  beS  gefeUfd^aft« 

lid^en  DrganiSmuS  unb  ta^  l^orte  @efe^  ber  9^ot  entroeber  ju» 
gunflen  beS  fid^tbaren  ober  beS  unfid^tbaren  ©taateS  entfd^ieben  wirb 



ober  in  einem  langen  ̂ obe^fampf  beS  9led^teS  enbet.  5DaB  fotd^c 

3uftänbe  im  gefd^id^tUd^en  :Öeben  üorfommen,  müfete  (Sud^  fd^on  ßuer 

6piel  mit  l^iftorifd^en  Slnalogien  geigen.  SBünfc^en  fonn  fie  niemonb, 

3f)r  am  roenigften,  unb  bod^  tut  St)r  @uer  möglid^fteS,  um  fie  lierbei^ 

sufütiren." „(Sä  gibt  eine  Ironie  unb  2)iate!tif  ber  ©efdbid^tc,  mie  ̂ tir  (efirt. 

SSieUeid^t  erfahrt  ̂ i)v  bog  an  ©urem  eigenen  Seibe.  2)ie  g^otgen,  bie 
man  proptieseit,  brouc^en  nid^t  einzutreten,  aber  bie  notroenbigen 
?^otgen  muffen  eintreten,  ̂ ^r  bilbet  ©ud^  ein,  St)r  fönntet  ̂ afe  unb 

Unbutbfamfeit  fäen  unb  in  ©urer  3"^"nft^9ef^flfc^ttft  bie  ?5^rud^t 
ber  3Kenfd^enIiebe  unb  ©ulbung  ernten.  ̂ \)x  roollt  burd^  ben  ©ojio* 
ligmuS  bie  SBelt  be§  rüdfid^t^tofen  öfonomifd^en  ©igennu^cg  über= 
roinben  unb  proflamiert  in  ©urer  ̂ ^eorie  bie  2l(Iein^errfd^aft  ber 

materiellen  2^riebe,  bie  jene  2BeIt  fd^ufen.  ̂ n  itjrer  3lllgeroalt  fet)t 
^Ijv  eine  notroenbige  ̂ atfad^e.  ©o  gebt  3t)r  benen  9ted^t,  bie  in 

(Surem  beginnen  nid^ts  fetien  aU  eine  le^te  otmmäd^tige  ̂ ieaftion 
gegen  bo§  Kapital,  gegen  bie  ̂ errfdiaft  ber  ö{onomif(^en  ©tärfe, 
o^nmäd^tig  fc^on  be§^alb,  roeil  ̂ \)x  feine  neuen  ̂ riebfräfte  road^ruft 
unb  burd^  @ure  rabifale  Dppofition  ben  ©taat  groingt,  im  Kampfe 
um  fein  ©afein  $ßerbünbete  ju  fud^en,  roo  er  fie  finbet,  felbft  in 

ben  ©egnern  feinet  aug  gefd^id^tUc^cr  Sßurgel  entfpringenben  fojialen 

„3^r  werbet  bie  ©eifter,  bie  ̂ l^r  ol§  ©efpenfter  üerpl^nt,  üer= 
geblid^  rufen,  menn  ̂ \)x  fie  brandet.  ̂ \)x  prebigt:  3n  ber  9ßclt 
gilt  nid^t^  alg  ba§  ̂ arte  ©efe^  ber  S^otroenbigfeit ,  unb  erbormenbe 

Siebe  t)at  feinen  ̂ la^  im  SBeltregimente.  ̂ ^x  le^rt:  S)er  2lbfatt 

be§  SfJed^teS  oon  feiner  fittlid^en  Qbec,  bie  Unüollf ommenfieit ,  bie 
feiner  33ern)irflid^ung,  feinem  irbifd^en,  gefeUfd^aftlid^en,  gefd;id^tli(^en 

«Sein  anliaftet,  ber  ̂ taffen(^arafter  oon  ©taot  unb  S^ted^t  ift  fein 
ma^reg,  gefd^id^tlid^  notroenbigel  2Befen.  ©o  gerftört  ̂ \)x  ben  ©taatS^ 

unb  9ted^t§finn  im  Seraufetfein  be§  ̂ JDienfd^en,  untergrabt  ben  ©lauben 
an  bie  Dbjeftioität  unb  innere  ̂ raft  ber  ©inrid^tungen,  bie  fid^  bie 

9}Zenfd^en  in  langer,  mülifeliger  2lrbeit  fd^ufen,  üerfennt  unbanfbar 
baS  gefd^id^tlid^e  ©lement  in  ©uren  eigenen  ©ebanfen  unb  fud^t  bie 
Seiftunggfäl)igfeit  be§  ftaatlid^en  Organismus  ju  bred^en.  ©ann 
mutet  ̂ i)x  bem  ©taate  bie  l)öd^ften  Slufgaben  ber  gefellfd^aftlid^en 

Drganifation  §u,  als  ob  ̂ ^x  boS,  roaS  S^r  felbft  töten  loollt,  nad^ 
©Urem  33elieben  raieber  au§>  bem  ©rabe  erroedfen  fönntet.  ©arüber 

täufd^t  ̂ \)x  @ud^  l)inn)eg,  inbem  ̂ ^x  üon  ber  öfonomifd^en  ©elbft= 

organifation  ber  ©efettfd^aft    unb    nid^t  oom  <Btaatt  bie  erlöfenben 
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5Coten  gu  erroorten  üorgebt.  Unb  roenn  t{)r  babei  ouf  Sure  9Jiannc§= 
jud^t  l^intoeift,  fo  fragt  \iä)  bod^,  ob  fie  auf  bie  ©awer  ber  3^1^- 

ftörung  be^  poUtif(^cn'3Serantn)ortUd^feit^gefüE)[e^©tanb  tialten  wirb." 
„2lm  imt)cimltd^ften  mu§  e§@ud^  felbft  bei  @uren  ©rfolgen  toerbcn. 

3eber  ©rfolg  bringt  ben  2lugenbIicE  ber  ©nttäufd^ung  nä^er.  SBenn 

bie  3}laffen,  bie  @ud^  gläubig  folgen,  bie  ©inlöfung  bei  ©c^ulb* 
fd^eing  »erlangen,  ben  ̂ \)v  auf  bie  Sw^^w^ft  auSftelltet,  toie  toerbet 
3^r  beftet)en?  3^r  mü§t  befennen,  toir  {)oben  ©ud^  eine  fotfc^e 

©elbftgen)iBt)eit  oorgefpiegelt.  ®ann  erl^eben  bie  Dämonen  ber  ̂ fiatur* 

nottoenbigfeit  unb  ber  öfonomifd^en  S^iotroenbigfeit,  auf  bie  '^^v  (Suä) 
beriefet,  if)r  ̂ aupt.  ©ie  fümmern  fic^  nic^t  um  ba§  @ebot  beffen, 
ber  bie  :poUtifd^e  9Jlad^t  erobert  t)at,  nid^t  um  bie  Su^^ß^fi^^t^  bie 

S^r  jur  ©d^au  trugt,  ni4)t  um  ben  J)offnunggüotIen  ©tauben,  mit 

bem  ̂ \)t  if)nen  unb  itinen  allein  üertrauen  (et)rtet,  unb  ber  jufammen= 
bred^en  mufe,  toenn  er  bie  le^te  ©tü^e,  bie  3^r  it)m  lieBet,  üerliert 

unb  ju  fpät  ben  Soppelfinn  ber  ̂ ßer^eifeungen  ber  äöuberfd^meftern 

erfennt.  ®ann  |at  bie  ©tunbe  gefd^Iagen  für  ©fepfiä  unb  Sitefigna* 
tion,  bie  je^t  nod^  eingefd^täfert  hnxä)  ©iegeltröume  im  ̂ nn^i^cn 

ßurer  Setire  ru&en." 
^ier  tooUen  töir  bie  2lu§fprad^e  mit  ben  pra!tifd^en  S^enbenjen 

be§  9)laterialigmu§  obbred^en,  mieroot)!  roir  nod^  mand^eg  auf  bem 

bergen  ptten. 
Unter  ben  aJlorjiften  befinben  fid^  pt)iIofopt)ifd^e  ̂ öpfe.  ̂ n 

i^ren  ttieoretifdien  unb  praftifd^en  9löten  t)offen  fie  ̂ ülfe  oon  ̂ ant. 
^ie  befinnen  fid^  junäd^ft  auf  bal  5Ding  on  fid^:  „2ßöS  war  bod^ 

^ant  für  ein  großer  3Jlann!  2ßie  gut,  baB  er  bal  ®ing  an  fid^ 

entbedft  ̂ at,  ungefätir  toie  eine  neue  ̂ lugmaf d^ine !  ̂ a§>  ®ing  an 
fid^  t)at  einen  breiten  9iücEen.  hinter  it)m  !ann  man  attel  möglid^e 
»erftedfen,  aud^  ba§  (äftige  @efü|I  ber  eigenen  Unfid^er^eit :  ®a§ 

^ing  an  fid^  ge|t  ung  nid^tl  an.  ®a§  ®ing  an  fid^  ejiftiert  jToar, 
ober  un§  ge^t  nur  bie  erfennbare  2Bir!Ud^!eit  etrooS  an.  Unb  jebe 

SBiffenfd^aft  ̂ at  i^r  befonbereg  2)ing  an  fid^.  2öa§  für  ben  ̂ ^ito* 
foppen  Dbjeft  ift,  wirb  für  ben  9^ationatö!onomen  S)ing  an  fid^  unb 

umgefet)rt." i^nbeä  baS  ̂ ing  an  fid^  ift  nid^t  irreal;  bag  ift  eine  bequeme 

^erroed^ltung.  @§  ift  aud^  nid^t  bto§  ein  ©renjbegriff ,  ben  bie 
Tüiffenfd^aftlid^e  @r!enntnil  weiter  unb  weiter  l^inaulfd^iebt.  2Ba§ 
nid^t  erfennbar  ift,  J)ört  barum  nid^t  auf  ju  ejiftieren,  fonbern  bal 

^ing  an  fid^  wirft,  unb  e§  ragt  mit  feinen  SBirfungen  in  unfere 
natürlid^e  unb  gefd^id^tlid^e  2BeIt,  in  unfer  Seben  unb  S3erouttfein 
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{)tnein.  SBcil  eö  unferer  (Srfenntnig  gegenüber  eine  negotioc  Wla6)t 
ifi,  oerliert  e^  feine^roegg  feine  pofitioe  Sebeutung.  @§  felbft  ober  fein 
©eift  erfd^eint  aU  ungebetener  ©oft  beim  ©c^mauä  ber  SBiffenfc^aft. 

^^lö^Ud^  fi^t  es  ha  unb  oerbirbt  bie  fd^önften  Dfiefultate,  nid^t  nur, 
inbem  e§>  fie  unöottftänbig  maä)t,  fonbern  inbem  eS  ifinen  ben  oollen 

2ßa^rt)eit§ge{)aft  nimmt  unb  unferem  2)en!en  feinen  {)t)potf)etifd^en 

©fiarofter  aufprögt.  @S  raubt  ung  bog  ftolje  ©id^er^eitSgefü^l  — 
roer  bieS  jur  ©d^ou  trägt,  bem  fefilt  ber  ©ouerteig  wiffenfc^aftUd^er 
@rfenntni0,  ber  fritifc^e  ©eift.  Unb  ber  fic^erfte  33en)ei§  feinet 

2)Qfein§  ift  bie  Unmöglid^feit ,  bie  3wfw"ft  mit  roiffenfd^aftlic^er 
©id^erfieit  gu  prophezeien.  @rft  biefe  ̂ unft  würbe  bie  Unroirffamfeit 
beS  bun!e(n,  unerfannten  UntergrunbeS  ber  ©rfd^einungen  unb  be§ 
S)enfen§  beroeifen. 

„S)a  t)aben  wir  ben  ̂ unfelmonn",  wirb  man  fagen,  „ben  oer= 
foppten  9)?pftifer.  @r  raill  ben  getieimniSootten ,  bunfeln  aJiäd^ten 
roieber  Eingang  in  bie  ̂ aufalerflärung  unb  bie  miffenfd^afttid^e 
©rfaffung  ber  SBirflid^feit  oerfd^affen.  ®r  bereitet  ben  ©pufgeftalten 
beä  2lberg(aubeng ,  ben  ©efd^öpfen  ber  religiöfen  SSifion,  ber 

dteä)t^'  unb  ©taatSmtiftif  ein  freiet  ̂ ^elb  in  ber  ©ppre  beg  ©ingS 

an  fid^". 
S^iein!  ®em  Unbefannten  fott  man  feinen  pofitioen  @ebanfen= 

in|alt  erbid^len,  unb  rooS  id^  nid^t  oerfteJ)e  unb  roeil  id^  einen 

©egenfa^  ju  ber  pofitio  erfannten  äöirüid^feit  unb  ben  notroenbigen 
©runbfä^en  ber  3Biffenfd^aft  fü{)Ie,  aud^  nid^t  glaube,  laffe  id^  mir 
unter  feinem  33orroanbe  aufreben. 

^^ro^bem  fann  id^  nid^t  jugeben,  baB  ber  ©rfenntnisfritif  if)re 
bcfreienbe  ̂ at  fo  ganj  gelungen  ift,  roie  fie  felbft  bel^auptet.  ©ie 
meint,  ber  bunfle  Untergrunb  ber  ©rfenntniS  unb  il^re  3lntinomien 
ftörten  bie  Harmonie  unfereS  geiftigen  SebenS  nid^t  mef)r,  roeil  bie 
SBiffenfd^aft  il)ren  feelifd^en  Urfprung  erfenne  unb  ber  ©laube  fid^ 

burc^  fie  nid^t  irre  mad^en  loffe.  ©ie  fried^en  ober  ouS  bem  $8er« 
ftecfe,  iool)in  bie  ©rfenntnisfritif  fie  jagte,  in  oerjüngter  ©eftolt 
^eroor;  unb  oon  einer  Harmonie  unfereg  geiftigen  SebenS  ift  nid^t 

ottju  oiel  §u  fpüren.  ̂ ür  bie  erfenntniSfritifd^e  @elel)rfamfeit  mögen 
bie  urolten  Probleme  be0  ©enfenS,  bie  ©treitfrogen,  bie  bog  Problem 

ber  S'iotroenbigfeit  unb  ber  j^reil^eit  l)croorrief,  abgetan  unb  it)r 
^ompfplo^  ein  öbe§  2:rümmerfelb  fein,  ̂ n  ben  ©eelen  ber  3)?enfd^en 

finb  fie  e§  nid^t.  ®ort  i)at  bie  @rfenntni§fritif  ben  SBeroeiS  ber 
^raft   nid^t  erbrod^t.    ®ie   bogmotifc^e   unb   metop^pfifd&e  ©eftalt 
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jener  Probleme  mag  fid^  überlebt  l^oben,  raeil  bo§  bogmotifi^e  unb 
metapl^tififd^e  ©enten  erlahmt  ift.  3lber  fie  taud^en  auf  bem  ©ebiete 

auf,  bem  fid^  ba§  menfd^Ud^e  ©enfen  unb  ̂ anbeln  pgeroanbt  \)at, 
auf  bem  ©ebiete  beg  gefettfd^aftlid^en  SebenS  in  feiner  öfonomifd^en 
unb  red^tlid^en  ©oppelgeftatt. 

©inen  SSerfud^,  ba§  ©tiftem  biefer  fogialen  3lntinomien  aufju» 
bauen,  fönnen  roir  je^t  nid^t  mad^en.  3lber  roir  fanben  iEire  ©puren 
in  ber  ©oppelnatur  be§  elementaren  SSertbegriffe^,  unb  oon  liier  au§ 

ergreifen  fie  ben  roirlfamen  Qnlialt  ber  2Bert=  unb  9?ed^t§bilbung. 

2ßir  finben  fie  in  bem  ungetöften  ©egenfa^e  oon  ̂ voed  unb  g^olge, 
in  ber  Unfid^erl^eit  be§  ̂ aufalitätsbegriffeg,  ber  balb  bie  3ufiän^e 

jum  S^iefuttat  ber  STaten  unb  balb  bie  ̂ aten  jum  ©efd^öpf  ber 
3uftönbe  mac^t,  in  bem  2lntagoni§mu§  oon  ̂ "^iüibualität  unb  all= 

gemeinem  @efe^,  oon  S^otrcenbigfeit  unb  3^reil)eit;  nur  finb  beibe 
begriffe  aug  ber  ©ppre  be^  inbioibuellen  in  baS  ©ebiet  be§  gefeil' 
fd^aftlid^en  Seben§  l^inau§gel)oben. 

®ie  gefd^id^tlic^e  SBiffenfd^aft  ftö^t  auf  einen  bun!len  Unter* 
grunb  ber  ©rfdieinungen,  ber  bie  le|te  Urfad^e  unb  ba§  eigentlid^e 
§ttttfel  be§  l)iftorifd^en  Seben^projeffeS  in  fid^  birgt,  unb  balb  al§ 
3ufatt,  balb  aU  ?iotioenbig!eit  ober  ©d^idlfal  aufgefaßt  rourbe.  ̂ n 
ber  (Srfenntnig  ber  fojialen  äöelt  gibt  e§  ein  S)ing  an  fid^  unb 

9lntinomien,  notmenbige  unb  bod^  unlösbare  ©egenfä^e,  mag  auä) 

ber  3=ad^gelel)rte  fid^  burd^  fie  feine  Bi'^'^el  nid^t  ftören  laffen.  ©in 
entfdöloffener  5ßerfud^,  bie  gefettfd^aftlid^e  SBirftid^feit  nid^t  nur  bar- 
juftellen,  fonbern  §u  begreifen,  mie  iljn  ber  9)tarji§mu3  unternimmt, 
getrieben  oon  ben  ©türmen,  bie  bie  ̂ liefen  be^  ̂ olf§ben)uBtfein§ 

aufroülilen,  lodte  bie  Sioeifel  unb  ©egenfä^e  au§  i^ren  ©d^lupf= 
rainfein  auf  bie  SBal^lftatt  ber  fojialen,  red^tlid^en  unb  ftaatlid^en 

kämpfe,  ©ine  !ül)le  ©elelirfamfeit  fann  il)re  3lugen  oor  il)nen  nur 
nod^  jum  ©d^eine  oerfd^liefeen.  ®enn  in  unferem  2eUn  unb  ©enfen 

ift  bie  ©in^eit  beg  ©taatg=  unb  3ted^tggefü^l§  jerriffen.  2Ber  ba§ 
nid)t  empftnbet,  ber  fteHt  fid^  mit  feiner  SBiffenfd^aft  au§  ber  3Birf= 
lid)feit  l^erauS.  Unb  rcie  bie  metapl)t)fifd^en  3lntinomien  nid^t  burd^ 

bie  tlieologifd^e  unb  pl^ilofop^ifd^e  ©ialeftü,  fonbern  burd^  einen 
ftarfen  ©lauben  aufgelöft  raurben,  fo  fönnen  bie  ©egenfä^e  be§ 

fojialen  Sebenl  nur  burd^  einen  ftarfen  ©taat^*  unb  9ied)tgglauben 
überraunben  raerben.  ̂ elilt  ein  fold^er  ©laube,  bann  rairfen  bie 
3lntinomien  tro|  aller  ©rfenntni^fritif  negatio,  gerftörenb,  in  ber 
äßeife  ber  ©fepfig. 



^(^  felbft,  iä)  bag  erfcnnenbc  unb  l^onbelnbe  ©ubjeft,  bin  mir 

ein  2)ing  an  fid^  in  meinem  geiftigen,  gefellfd^aftlic^en  unb  gefd^id^t- 
liä)^n  SDofein,  in  meinem  33erl^ältni0  ju  ber  objeüiüen,  gefellfd^aft* 
lid^en  unb  gefd^id^tlid^en  SBelt,  in  ber  2Irt,  wie  i^  fte  Quffoffe  unb 

mid^  ju  if)v  ftette,  wie  fie  mein  Serou^tfein  unb  meine  ̂ vozde  ge* 

ftaltet,  bog  Sflefultot  einer  uner!(örten  Sflotmenbigfeit.  2)enn  ba§ 

©enfen,  mit  bem  id^  bie  SBelt  erfaffe,  ift  feine  frei  geftaltenbe  g^orm, 
fonbern  ̂ n^^ott.  SSerfuc^e  id^  nun  ju  glauben,  ba§  bog  ̂ d^  in  ber 

SSirflid^feit  nur  fid^  felbft,  feine  2lrt  bie  2)inge  anjufd^auen,  §u 
benfen  unb  ju  geftolten  n)ieberfinbet  unb  feine  eigenen  Qbeen  unb 

3tt)edfe  in  bie  gef d^id^tlid^e  3luBenroeIt  projiziert,  fo  werbe  id^  oon  biefer 
an  meine  Slbliöngigfeit  erinnert  unb  mit  rauher  ̂ onb  au§  meinem 

pl^ilofopl^ifd^en  Traume  geroedft.  Söerfe  id^  mid^  bonn  einer  mate- 
rialiftifd^en  3öirflid^feit§(et)re  in  bie  3lrme  unb  betrad^te  mein  ©enfen 

unb  SBoIIen  al§  S3eftanbteit  unb  g^olge  einer  realen  ̂ Bewegung,  bie 
i|r  @efe^  allein  in  fid^  trägt,  bann  unterroerfe  id^  mein  5Denfen  unb 

SBoUen  einer  SSirflid^feit  unb  Sf^otroenbigf eit ,  bie  ilim  immer  fremb 
unb  tot  gegenüber  fte^t.  S)enn  fie  ift  roeber  oernünftig  nod^  geredet, 

unb  $ßernunft,  B^JedEmä^igfeit  unb  ©ered^tigfeit  bleiben  tro^bem  bie 
{formen,  benen  id^  in  meinem  ®en!en  unb  SSoHen  bie  fojiale  2Belt 
unterorbnen  mu^. 

2)e§l)olb  begreife  id^  e§  roo^l,  wenn  mand^e  9JZarjiften  ben  9?uf 

erlieben,  jurüdf  §u  ̂ont,  roierool^l  fie  bamit  etroag,  üon  ilirem  ©tanb» 
punfte  au§  betrad^tet,  red^t  feltfameS  tun.  S)enn  fie  moHen  im 

SBiberfprud^e  mit  il)rer  @ntn)idflung§lel)re  ha§i  SSeroufetfein  ouf  eine 
öfonomifd^  längft  überrounbene  ©pod^e  §urüdEfd^rauben,  fogor  hinter 

bie  36it/  i"  ̂ ^^  ber  9Jtorfi§mu§  entftanb.  2Ba§  fie  oon  ̂ ant  oer» 
langen,  fann  er  bod^  nid^t  teiften.  @r  foll  ha^  Unmöglid;e  möglid^ 
mad^en,  bag  3Biberfpred^enbe  oereinigen,  ben  fritifd^en  33orbel)olt  mit 

GJeraifeljeit  be§  3Biffen§,  fogar  über  bie  ©renken  ber  @rfal)rung 

l^inauS  —  benn  bie  Sw'h'nft  liegt  jenfeitS  biefer  ©renken  —  ein 
pofitioeä  materialiftifd^el  ̂ aufatitätSprinsip  mit  bem  9fled^te  ber  ̂ bee 
unb  ber  ̂ erfönlid^feit,  3^rei^eit  unb  ̂ iotroenbigfeit  in  ber  äußeren, 
realen  fojialen  3ßelt,  unb  nid^t  nur  in  ber  ©eele  be§  aJienfd^en,  bie 

i^re  ̂ reil)eit  burd^  bie  bemühte  Unterwerfung  unter  bo^  @efe^  ber 
fittlid^en  9^otroenbigfeit  ju  retten  fud)t.  @rllären  bie  9J?arjiften  biefe 

@mpfinbung  ber  ̂ fiottoenbigfeit  für  baS  Äennjeid^en  einer  realen 
S^iotmenbigfeit,  bie  fie  bann  nad^  iliren  $^been  fonftruieren,  fo  mad^en 
fie  eg  genau  fo,  mie  bie  t|eologifd^en  ̂ t)ilofopl)en,  bie  bie  bogmatifd^e 

aj?etap^;)ftf  üerroerfen,  aber  au§  ber  S^otroenbigfeit  beftimmter  ©otteg« 
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üorftellungen  fid^  bie  Srücfe  ju  einer  neuen  9Jlet^ap{)t)ft!  unb  2)og* 
matif  fd^Iogen.  Reveni  iterum  cruciiSgi,  fagt  ber  ̂ eilanb  ber  n)el^= 
mutigen  tnittelalterlid^en  Segenbe  unb  fo  befdtiroören  bie  marjiftifd^en 
^ontianer  ben  großen  fritifd^en  ©eift  nur,  um  ouf  feinem  !ritif($en 

©tifteme  roieberum  ein  bogmatifd^eS  ©ebäube  für  bie  <Selbftgen)i§l^eit 
i^reg  fojialiftifc^en  ®enfen§  aufzuführen. 



^er  8trcit  um  öie  Stctter^lnter^^teöimnett  in  ̂ -ßreufecii^ 

^ricbric^  ̂ ti)vnaner  -  ©üffetborf. 

3Snl^aIt3t)er;(eidE)ni§. 

äUiberfpruciö  gegen  25el5vütf§  93ef)auptunfl  von  ben  enormen  ©tcuerl^inter» 

jiel^ungen  ©.  113 — 116.  —  Sebeutung  beä  @efe|eö  üon  1909,  betreffenb  bte 
Sefteuerung  ber  länbUd^en  Sefi|ungen  nad)  bem  (SrtragSroert  ©.  116 — 120.  — 
Sie  Setftungen  ber  Sanbrcirte  bei  ber  ®infdE)ä^ung  (S.  120 — 122.  —  ©rünbc 
für  bie  grofee  Steigerung  ber  ©inna^men  au§  ber  ©infommenfteuer  nad)  ber 

SJfiquelfd^en  ©teuerreform  ©.  121.  —  2)ie  3Sorfci^(äge  für  bie  ©rfe^ung  beö 
Sanbratä  burd)  onbere  ©infd^ä^ungäbeamte  ©.  122 — 124.  —  2)ie  ©infd^ä^ung 
beä  lanbroirtfd^aftlici^en  ©intommenä  im  einjelnen  ©.  124 — 130.  3)ie  Steigerung 
beä  Ianbrairt|d^aft(icl^en  (Sinfommeng  feit  1907  ©.  124;  bie  unoermeiblid^en 
aJlängel  bei  Ermittlung  burd^  Sd^ä^ung  ©.  126;  oielfaci^  SUermel^rung  bev 

©c^roierigfeiten,  roenn  „red^nerifd^e  Unterlagen"  bead)tet  roerben  muffen  ©.  128; 
ber  öauöoerbrauc^  an  eigenen  2ßirtfcf)aftäeräeugniffen  unb  bie  2Iuftt)enbungen 
für  SSerbefferung  beä  ©runboermögenö  ©.  129;  üble  ©inmirfung  Der  3led^tö= 
beratungsfteHen  ©.  130;  bie  Sebeutung  bev  Ianbn3irtfd)aftnd5en  Sur^fül^rung 

für  bie  Ermittlung  beö  ©infommenä  ©.  131 — 138.  —  Jßerfud^e,  attju  genau 
einjufd^ä^en,  fül^ren  leidet  jur  Verringerung  ber  ©teucrerträge  ©.  138—1.89.  — 
SSerfurf)  einer  ©d^ä^ung  beä  SRel^rertragä  bei  5}erfd^ärfung  ber  SJerantagung 

©.  139—141.  —  3ufammenfaffung  ©.  142—143. 

^n  meinem  unter  ber  gleidjen  Überfd^rift  im  2lprit=  unb  iDJai» 
^eft  ber  „^onferootiüen  3}ionat^f(^rift  für  ̂ olitiE,  Siteratur  unb 

^unft"  oeröffentUd^ten  Sluffa^  ̂ otte  id)  mir  bie  Slufgabe  geftettt,  nod^- 

^  Ser  Sluffa^  be§  ̂ errn  JRegierungörates  SBel^rnauer  l^at  in  biefem  Sal^r= 
bud^e  aiufnal^me  gefunben,  raeit  e§  mir  immer  angemeffen  fd^eint,  bafe  bei  einem 
©treite  um  einen  Smeiq  ber  3?ern)aItungöpraEiä  aud^  in  bem  fraglidEien  B^Jetge 
tätige  ̂ raftifer  i^re  2lnfid^t  auöfpred^en.  3c^  »ermag  aber  ber  l^ier  geäulerten 
optimiftifrf)en  3tnfirf)t  beg  §errn  SSerfofferö  in  Dielen  fünften  nidE)t  beijupftic^ten, 
lialte  feine  ©efamtabfd^ä^ung  ber  SUJängel  unb  Sßorsüge  unferer  ©infd^ä^uiigg: 

3fal)rbu(I)  XXXIV  4,  firSg.  b.  ©dömoUer.  8 
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juraeifeii,  boB  bie  immer  roieber,  unb  §n)ar  nid^t  blofe  oon  fojiat» 
bemofratif($er  Seite  im  Parlament  unb  in  ber  treffe  mieberfelirenbc 
Se{)Quptung,  in  ̂ reu§en  tüürben  jwar  bie  2lrbeiter  bi§  ouf  ̂ eüer  unb 

Pfennig  jur  ©teuer  {lerongejogen ,  ben  rao^l^abenben  klaffen  aber 

nac^gefe{)en,  boB  fie  [id^  immer  nod^  in  roeitem  Umfang  ber  ©teuer» 
pflidit  entgögen,  einer  näheren  Prüfung  nid^t  ftanbljält.  ̂ d)  i^ahe 
auf  bie  ̂ eute  leiber  ©itte  geworbene  SIrt  f)ingen)iefen,  §u  fritifieren, 
ol^ne  ̂ inreid^enbe  ©ad^fenntnig  ju  befi^en.  ©anj  befonber^  ober 
bin  iä)  §errn  ̂ rofeffor  ®elbrü(f  entgegengetreten. 

©eine  bei  ber  ©tellung  unb  Sebeutung  ®etbrücf§  fo  oiel  3luf' 
fe^en  erregenbe  SBefiauptung  über  ben  fdiroinbelerregenben  2lbftanb 

jroif d^en  ben  ©teuererflärungen  unb  ben  roirfüd^  r)ort)onbenen  ©in- 
fommen  unb  SSermögen,  über  bie  adjä^rlid^  in  üiele  2^aufenbe  von 

3JJittionen  geijenben  ©teuerunterfd^leife  ber  bemittelten  klaffen,  ing= 

befonbere  ber  ̂ apitaliften  unb  ber  Slgrarier,  'i)aht  id)  in  ba§  'Siexä) 
ber  Utopien  oermiefen.  2)em  fi^roeren,  ber  Sfiegierung  oon  ®e(brü(f 
entgegengefd^Ieuberten  33orit)urf  ber  fteuerlid^en  Segünftigung  ber 
33emittelten  juungunften  ber  Unbemittelten  entgegengutreten,  mar 
nid^t  fd^mer. 

©oroeit  bie  SSeranlagung  jur  ©rgänjung^fteuer  in  O'rage  !ommt, 
^ahz  id^  gunä(^ft  bie  SBiberlegung  feiner  33el)auptung ,  attjä^rlid^ 
tüürben  etroa  34  äJtilliarben  ̂ apitalüermögen  ber  Sefteuerung 

entjogen,  unb  bie  fritifd^e  33eteuc5tung  be§  oon  5Delbrüc!  jur  Untere 
ftü^ung  feiner  3lnfid^t  oorgefü^rten  ftotiftifd^en  9)?aterial§  beroälirteren 

^ebern  überlaffen.  3<^  ̂ öi^f  W^  inSbefonbere  auf  ben  2luffa^  „2)ie 

©teuermoral  ber  ̂ apitalbefi^er"  oon  DberregierungSrat  o.  2ßaltt)er  ̂  
oerroeifen.  3!)ort  ift  in  überjeugenber  Sßeife  auSgefülirt,  toie  ent= 
gegen  ber  allgemein  oerbreiteten  9}?einung  ou§  pfpd^ologifd^en  unb 

fteuerted^nifd^en  ©rünben  bie  allerbingS  matl)ematifd^  nic^t  ju  be^ 
toeifenbe  2lnnal^me  gered^tfertigt  erfd)eint,  ba^  ber  überioiegenbe  ̂ eil 

praji^  nid^t  für  ganj  jutreffenb.  SJieine  ©inbrüdfe  finb  ja  ntd^t  ouf  praftifd^e 

%tilnaf)\m  am  ©infd^ä^unggflefci^äft  gegrünbet.  2l6er  anberfettä  l^abe  id^  bod^ 

bie  preu^ifd^e  ©infommenfteuer  in  3;i^eorie  unb  ̂ ra^iä  in  Unterrebungen  mit 

ja^Ireid^en  9)Jiniftern,  ̂ Beamten,  eingefc^ä^ten  bürgern  fennen  ju  lernen  gefud^t. 

3d^  fiabe  aJZiquelö  Slnfd^auungen  unb  je^t  lüieber  in  ber  93ern)aItunggreform= 
fommiffion  bie  Slnfid^ten  ber  leitenben  SKänner  genau  !ennen  gelernt.  Unb  icfi 
fomme  oon  ba  auä  ju  anberen  3lnfd^auungen  in  ber  ©ad^e  unb  »or  allem  aud^ 

äu  einem  anberen  Urteil  über  ̂ rof.  S5eI6rüdE,  beffen  mutige^  Eingreifen  id^  für 

ganj  roofiltätig  l^alte.  2l6er  be§l^a(6  laffe  id^  bod^  fel^r  gerne  l^ier  einen  erfal^' 
venen  ̂ Beamten  feine  Überjeugung  oertreten.  ®.  ©demolier. 

1  «gl.  Sroeite  5Öiorgen»2luögabe  ber  „Äöln.  Leitung"  uom  7.  Slpril  1910. 
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ber  ̂ Qpitalbefi^er  bog  @in!ommeii  quo  SBertpapieren  rid^tig 

bef tariert,  alfo  anä)  betoufete  ̂ interjief)iingen  oon  ̂ apitalo ermögen 
öerpltntSmäBig  roenig  üorfommen.  3>d)  i)abQ  meinerfeit^  auä)  borauf 
tlingeiüief en ,  bafe  ben  in  ber  ̂ auptfac^e  auf  ba^  9iid^tbefte^en  ber 

S)eflaration§pflid^t  jurücfjufü^renben  Unteroerantagungen  beä  Kapital* 
oermögeng  aud)  toieber  jat)treid^e  gu  t)ot)e  33eran(agungen  biefer 

S^ermögen^art  gegenüberftetien.  S)er  söetiauptung  2)elbrü(fg  oon  ben 
ungei)euren  ©efraubationen  auf  biefem  ©ebiete  ftet)e  id^  toie  oiele 

oorurteilgf reie ,  ber  <Baä)e  nät)erftet)enbe  SJfiänner  ffeptifd^  gegenüber 
unb  glaube  mel)r  al§  er  an  bie  6f)rli(^feit  ber  ©teuerpftid^tigen. 
3(^  möd^te  jenen  oortrefflid^en  3lugfüf)rungen  o.  äßoltl^erg  t)ier 

noc^  eine  furje  33emerfung  t)in3ufügen.  ©elbrüdf  unb  feine  @eroät)rg= 
männer  roeifen  immer  barauf  \)m,  bafe  attjä^rtic^  baburd^  oiele 

9JiiHionen  ber  ©rgänjungSfteuer  entgingen,  ba§  bie  ftar!e  unb  ftetige 
SSerme^rung  ber  ©rofeoermögen  feiteng  ber  3Serontagunggbel)örben 

nid^t  genügenb  fontrottiert  toürbe.  ©eroife  ift  e§  richtig,  ba§,  §umal 

bie  58eranlagung  jur  ©rgänjung^fteuer  im  ©egenfa^  jur  aUjä^rlid^ 
§ur  ̂ Seranlogung  fommenben  ©infommenfteuer  nur  otte  brei  ̂ a\)xt 
erfolgt,  ein  ̂ eil  ber  rafd^  angeroad^fenen  grojsen  SSermögen  nid^t 
immer  gleich  oon  ber  ̂ kfteuerung  erfaßt  roirb.  2lber  gugleid^  barf 

nid^t  überfet)en  werben,  bafe  ber  —  nid^t  ju  (eugnenben  —  fd^neHen 
3una{)me  ber  ü)?illionenoermögen  unb  ber  fteuerlid)  unfontrottierten 

3Sermet)rung  oon  SSermögenSroerten  oder  3lrt,  inSbefonbere  ber  @runb= 
roerte,  auä)  toieber  gafiUofe  unfontroHierte  SSernid^tungen  oon  Söerten 
unb  oerloren  get)enbe  @infommen  unb  SSermögen  kleinerer  unb 

größerer  ©teuerja^Ier  gegenüberftel^en,  bie  längere  3eit  in  ben  (Steuer^ 
liften  unberüdffid^tigt  bleiben.  ̂ iert)er  gepren  5.  S.  SSerlufte  burd^ 
3ot)lunggeinfteIIungen.  ©0  beliefen  fid^,  toie  ber  oon  ̂ elbrüdf 

roieberl)olt  zitierte  Hamburger  ©tatiftifer  ̂ .  @.  Wilax)  erroöl)nt  S 
auStoeiSlic^  ber  ̂ onfur^ftatiftif  felbft  in  ̂ oliren  toirtfc^aftlid^en 

2luffd^toung§  roie  1895  unb  1896  bie  bei  ben  Äonfurfen  im  ̂ eutf dben 

9ieid)  aufgefallenen  nid^t  beoorredfitigten  5^orberungen  auf  182  bjio. 

165  3)Zittionen  a)?ar!.  ®iefe  2lu^fälle  madl)ten  über  82  *^/o  aller  nic^t 
beoorrei^tigten  g^orberungen  au§>.  ̂ ieroon  finb  fd^ö^unggioeife 
^k  =  110  bjn).  100  aKiüionen  auf  ̂ reu§en  ju  rechnen,  ©rtoägt 
man,  baB  bei  SSergleic^en ,   bie  oiel  öfter  oorfomtnen  al^  5?onfurfe, 

1  9?gl.  „3)a§  ̂ erf)ältniä  beä  Sßerferauc^ä  ber  SRaffen  ju  bemjentgen  ber 

,ireincn  Seute',  ber  SOßo^Ujabenben  unb  Sieirfien  unb  bie  3!)(arjiftifcf)e  Soltrin" 
im  3a|rgang  1899  biefer  Beitfc^rift,  ©.  271  ff. 
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äroeifeltoä  nod^  oiel  größere  (Summen  auffallen  unb  ba^  ein  großer 

S^eil  fold^er  SSertufte  n^  bei  Sporen  ergibt,  bie  naä)  Drten  QU§er- 
l^alb  ̂ reufeeng  ge^en,  alfo  ber  preuBif<$en  ̂ efteuerung  für  immer 
entzogen  werben,  fo  fann  man  fid^  einen  33egriff  baüon  mad^en, 
meldte  SSermögen  attjätirtid^  verloren  geEien.  Unb  man  mirb  bie 

(Schlußfolgerung  9J^ar)§  al§  nid^t  unbered^tigt  anerfennen  muffen, 

baß  bie  unkontrolliert  üon  ber  33efteuerung  oertoren  gel^enben  33er= 
mögenSraerte  met)r  atl  au^geglid^en  merben  burd^  ̂ ermögenSroerte, 

bie  aud^  na«^  i^rem  Untergang  in  ̂ reufeen  nod^  längere  ̂ di  ht- 
fteuert  werben.  @ine  ©rmäfeigung  ber  oeranlagten  ©rgänäung^fteuer 
innerhalb  ber  SSeranlagung^periobe  barf  nämtic^  nur  jugebiUigt 

werben,  wenn  infolge  SBegfaHä  eines  33ermögen§teit§  ber  @efamt= 
mert  beS  fleuerbaren  $ßermögen§  eines  ©teuerp^id^tigen  um  met)r 
als  ben  oierten  Sieil  öerminbert  wirb  ̂   ©o  fommt  eS,  bafe  ni(^t 

feiten  §ugunften  beS  g^iSfuS  ein  bis  jroei  '^a^ve  lang  3SermögenS= 
werte  befteuert  werben,  bie  nid^t  met)r  t)orl)anben  finb. 

SSor  allem  lag  mir  baran,  in  meiner  2lbt)anblung  in  ber 

„^onferoatiüen  9)?onatSfc^rift"  ben  oon  oielen  Seiten  oorgebrad^ten 
Singriffen  gegen  bie  böfen  2lgrarier,  bereu  ©infommen  unb  5öer= 

mögen  angeblid^  „in  lorrenber  2Beife"  unterfd^ö^t  fein  foH,  bie 
Spi^e  abjubred^en.  3""öcl)ft  i^ahe  id)  in  einer  juriftif d^  =  fteuer- 
tec^nifd^en  2luSeinanberfe^ung  mit  ©elbrüdl  auf  ben  Unterfd^ieb  t)in= 
gewiefen,  ber  gwifc^en  einer  reinen  SSermögenSfteuer  unb  ber  preufei^ 
fd^en  ©rgän^ungSfteuer  beftel)t. 

^ä)  i^ahe  fobann  auSgefül)rt,  tpie  ̂ elbrücf  §war  nac^  ben  im 

oorigen  ̂ a^re  feitenS  beS  g^inanjminifteriumS  gegebenen  2lufflärungen 

anerfannt  i)ahe,  bie  ©rgänjungSfleuer  auf  bem  ßanbe  fei  „je^t-ein 

relatit)  gefunbeS  ©tücE  unferer  ganjen  ©teueröeranlagung" ;  nad^» 
trägli(^  t)abe  ©elbrücf  aber  bie  Sefürclitung  auSgefprod^en,  baS  erft= 
malS  im  3a|re  1911  in  ̂ roft  tretenbe  (ftatt  beS  bisl)er  maBgebenben 
SSerf  aufs  Werts),  ben  ©rtragSwert  ber  länblid^en  33efi^ungen 

ber  33efteuerung  gugrunbe  legenbe  ©efe^  oon  1909  werbe  eine  er= 
l^eblid^  niebrigere  als  bie  bisherige  SSeronlagung  unb  bamit  eine 
üom  Stanbpunft  ber  fteuerlid^en  ©ered^tigfeit  auS  fel)r  ju  bebauernbe 

SSerfd^led^terung  jur  ?^olge  l)aben.  ̂ 6)  ̂ ah^  jene  33efürd^tung  2)el' 
brücES  als  burd^auS  unbegrünbet  beseid^net.  Unbegrünbet  in  ber 
^auptfad^e  beSl)alb,  weil,  wie  ic^  mir  oorbel)olte,  im  nac^ftel)enben 

nac^juweifen ,   aud^   S)elbrüdfS  Se^auptung,   ber   lanbwirtfc^aftlidie 

1  SBgt.  §  40  beS  ®rg.*©teuer9efe^eä  in  ber  iJaffung  oom  19.  ̂ nni  1906. 
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©rtrag  fei  gerabe  ba§  Unjuöerläf [ige ,  Unterbef (äderte  in  ber  3Ser* 
antagung,  auf  fe()r  f(^n)Q(^en  ?^üfeen  ftet)t.  2)en  i)iac^n)ei§  bafür, 

bo§  bie  fünftige  ̂ Veranlagung  nad^  bem  ©rtraggroert  in  oielen  j^^ällen 
fogar  eine  mä)t  unerf)ebli(^e  ©r^ö^ung  ber  ©rgänjungSfteuer  ber 
länblid^en  ©runbbefi^er  jur  ̂ olge  tiaben  roirb,  t)obe  id)  an  ber  ̂ anb 
oon  Seifpielen  gefüt)rt,  bie  bie  SSeranlagung  von  kleineren  unb 

größeren  Sanbroirten  in  Dftpreufeen  unb  in  ber  Dfi^einproüinj,  alfo 
in  jroei  ßanbeSteilen  betreffen,  bie  bie  n)eitge()enbftcn  33erfd^ieben' 
()eiten  in  ben  ben  tanbroirtfd^aftlidien  ©rtrag  beeinf(uffenben  33er= 

i)ältniffen  aufraeifen.  '^uvä)  ziffernmäßige  ©egenüberftedung  ber 
roirfüd^en  SSeranlagungSergebniffe  für  1908/10,  benen  bie  innerf)alb 

be§  legten  3at)r5el)nt§  burd^fci^nittlid^  übtid^en  ̂ aufpreife  unb  ba^ 
neben  bie  im  gleichen  3eitraum  gejat)lten  ̂ ad^tpreife  gugrunbe  gelegt 

finb,  unb  beg  üorauöfid^tlic^en  @rgebniffe§  ber  -Jleuoeran lagung,  für 
bie  ber  @r tragen) crt  ber  fraglichen  Sefi^ungen  maßgebenb  fein 

roirb,  bin  id^  ju  folgenbem  ©rgebniä  gelangt.  Überall  ha,  roo  — 
raie  bie§  namentlid^  bei  ben  fteineren  Sanbroirten  ber  ̂ all  ift,  bie 

it)ren  Sefi^  lebiglid^  mit  ̂ Familienangehörigen  beiöirtfd^aften  —  banf 
ber  gebobenen  Sage  be§  lanbroirtfd^aftlid^en  ©eroerbe^,  bie  ©runb=^ 
rente  in  ben  legten  Stiren  er^eblid^  geftiegen  ift,  wirb  fid^  auä) 
eine  roefentlid^e  @rl)öl)ung  ber  33en)ertung  beö  jur  ©rgänjungefteuer 

lierangujie^enben  ©runboermögenS  ergeben.  33ei  ©runbbefi^ern,  bie 
raie  ein  nid^t  geringer  2^eil  ber  ©rofegrunbbefi^er  aud^  tieute  nod^  unter 

ungünftigen  SBirtfd^aftl=  unb  3lbfa|t)erpltniffen  leiben,  rairb  bagegen 
bie  ©teuer  eine  entfpred^enbe  Ermäßigung  erfaliren.  ̂ m  ganjen  ift 

jebenfall^,  obne  baß  id;  in  ber  Sage  bin,  bieg  für  bie  gange  9)ionarc^ie 

giffermäßig  ju  bered^nen,  m.  @.  e^er  eine  @rl)öl)ung  al§  eine 

$ßerminberung  be§  2luf!ommen§  an  ©rgänjunggfteuer  aug  bem  länb= 

liefen  ©runboermögen  ju  erroarten.  ©elbrücf  l)at  ferner  —  bieg 
mörf)te  id^  meinen  l)ier  fürs  ffijjierten  2lugfül)rungen  in  ber  „^onfer^ 

oatiöen  SRonatäfd^rift"  tiinsufügen  —  im  ̂ anuor  b.  3>g.  in  einer 
berliner  SSerfammlung  beg  SSunbeg  ber  ̂ ^eftbefolbeten  unter  lautem 
Seifall  feiner  3wpi^et  roieberum  feine  frül)ere  mel)rfad^  aufgeftettte 

S3el)auptung  roieberljolt,  ha^  bie  Sanbroirte  ber  üom  Sfieid^gtage 
abgelehnten  S^iad^ loßfteuer  fo  fel)r  roiberftrebt  l)ätten,  roeil  fie  eine 
oortrefflid^e  Kontrolle  über  bie  rid^tige  SSeranlagung  jur  ©infommen^ 
unb  ©rgänjunggfleuer  fein  raürbe.  ̂ d^  \)abt  fd^on  früher,  fo  fe^r 

id^  im  übrigen  aug  oollfter  Überzeugung  ftetg  für  eine  S^teid^gnad^laß^ 
fteuer  eingetreten  bin,  bie  m,  @.  bie  e  i  n  j  i  g  e  rairf lid^e  allgemeine, 

oon  ben  Steuerträgern  leidet  ju  tragenbe  unb  babei  für  bie  3fieid^g= 
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foffe  fet)r  ergiebige,  im  ©rträgniä  ftetig  toad&fenbe  33efi^ [teuer 

barftetlen  tüürbe,  immer  ben  ©tanbpunft  oertreten,  ba6  bie  S^ad^Iafe^ 

[teuer  baS  oielgepriefene  5l(I^eiImitte(  gegen  ̂ inter§ie{)ungen  ber  @in= 

fommen^  unb  @rgän5ung§[teuer,  n)enig[ten§  foroeit  eg  [td&  um  bie  @r= 
fQ[[ung  beg  lQnbn)irt[(^aftli(^en  @infommen§  unb  3Sermögen§  lanbelt, 
nid^t  abgeben  fann.  ©d^on  in  meinem  2lrtifel  „^ro[e[[or  ©elbrücf 

unb  bie  9fia(^tQB[teuer"  ̂   'i)ahe  id^  bQrau[  f)ingeit)iefen ,  bofe  eine 
©teuerf)interjie{)ung  im  [teuertec^ni[c^en  ©inne,  bie  eine  ®teuer[tra[e 

unb  9lad^be[teuerung  nod^  ̂ iii)  §ie{)en  fönnte,  nur  bei  ̂ ^ällen  un= 
rid^tiger  ©eflaration  in  ̂ rage  fommt.  ®a  nun  bie  SSeronlagung 

ber  @rgän3ungs[teuer  in  ben  überroiegenb  mei[ten  fällen  nid^t,  beim 

@runbbe[i^  aber  uiematg  allein  au'\  ©runb  oon  Slngaben  ber  ©teuere 
Pflichtigen,  [onbern  im  2Bege  ber  ©diä^ung  burd^  bie  33erantagung§= 
fommif[ion  erfolgt/  unb  ferner  im  ©egenfa^  jur  @infommen[teuer 

bei  ber  @rgänjungg[teuer  eine  SSerpftic^tung  pr  ©eftaration  nid^t 

be[te^t,  tann  bie  etwaige  Ermittlung  eineg  t)öl^eren  aU  be^  sur  ®V' 

gän5ungg[teuer  oeranlagten  SßerteS  einer  Siegenfd^aft  bei  ber  '^aä)la^'- 
[teuer  ben  ©rben  gegenüber  aud^  niemals  ju  einem  ©teuer^inter= 
jiei^unggprojeB  fübren.  ®a  ferner  bie  meiften  Sanbtoirte  entmeber 
im  SBege  ber  ©d^ä^ung  burd^  bie  3Seranlagungg!ommf[ion  ober  auf 

©runb  eigener  ©c^ä^uug  §ur  @infommen[teuer  oeranlagt  roerben, 

braud^en  [ie  —  wa§>  ©elbrücf  entgegenjufialten  i[t  —  bie  Sfiad^lafe- 
[teuer  roegen  ber  ongeblid^  burd^  [ie  ju  erroartenben  unangenehmen 

^onfequengen  bei  ber  ©infommen-  unb  ©rgänjung^fteuer  nic^t  §u 
[ürc^ten.  ̂ d^  mar  aud^  in  ber  Sage,  in  ber  „^onferüatioen  9)ionat§= 

fc^rift"  ben  ®clbrü(f[d)en  33orn)urf  ber  39egün[tigung  plutofroti[c|)er 
3ntere[[en  bei  ber  @infommen[teuert)eranlagung  an  ber 
^anb  eine§  umfangreid^en  [tati[tifd^en  9JJateriaI§  aU  gänjlid^  t)erfe{)It 

gu  bejeid^nen.  ̂ d^  ̂ abz  barauf  ̂ ingeraiefen,  bafe  bie  bie  SSeranlagung 
berairfenben  unb  fontrottierenben  ©taatsbeamten  unb  ©elbftüer= 

roaltunggförper  entfpred^enb  bem  (Seifte  ber  931iquet[d^en  ©teuere 
reform,  ber  barauf  t)inau§gebt ,  bie  ftärferen  ©d^ultern  jugunften 
ber  örmeren  ÄIa[fen  in  oiel  größerem  9)Za§e  ai§>  früf)er  gu  ben 
©taatgtaften  l^eransujiet)en,  einmütig  beftrebt  [inb,  ben  fleineren 
©teuerjatilern  gegenüber,  [otoeit  bog  ©efe^  bieg  gulä§t,  ftet§  ef)er 

Tlilh^  malten  ju  laffen,  bie  größeren  ©infommen  aber  mit  üoQer 

©trenge  [teuerlid^  ju  treffen.  ̂ 6)  ̂ abe  gegenüber  ben  ©elbrüdfd^en 
burd^  nid^t§  bemiefenen  33et)auptungen  über  bie  angeblid^e  ungered^te 

Sßgr.  „tölnifc^e  Leitung"  oom  10.  unb  11.  Stpril  1909. 
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©d^onung  ber  2lgrorier  bei  ber  ©infommenfteuer  öerfud^t,  ftotiftifd) 
nad^juroeifen ,  bofe  ouf  bie  energifd^ie  ̂ nitiotioe  ber  6teuerbeE)örben 

i)m  bag  ©infommen  in  immer  fc^ärferem  ̂ JJioBe  fteuerlic^  erfaßt 
wirb.  2)qB  ingbefonbere  burd^  bie  im  Saufe  ber  testen  13  ̂ atjre 

erfolgten  Seonftonbungen  oon  ©teuererftörungen,  oon  benen  üorjug^^ 
roeife  bie  roo^l^abenben  ©teuerjQt)Ier  betroffen  roorben  finb,  nid^t 
weniger  aU  1175  3Jii(Iionen  Wart  mei)x  an  ©infommen  nnb  30(3 

9JtilIionen  mel^r  on  ©infommenfteuer  gegenüber  bem  beflarierten  @in= 
fommen  ermittelt  roorben  finb,  unb  ba§  ©tabt  unb  Sonb  an  biefer 

ben  33el)örben  ju  bonfenben  fd^ärferen  ̂ eranjiet)ung  in  gleid^em 
9Jia§e  beteiligt  finb.  9?id^t  gut  ju  IieiBen  ift  e^  m.  ®.  aud^,  ba^ 
SDelbrüdf,  ber  ja  ben  beften  Söitten  babei  tiaben  mag,  in  ber  fd^on 
ern)öf)nten  33erfammlung  in  S3er(in  ©tabt  unb  Sanb  gegeneinonber 
mit  ber  33ebauptung  aufgebracht  §at:  ̂ unberttaufenbe  jafiüen  nod^ 
nid^t  bie  ̂ ätfte  ober  gar  nur  ein  ©rittet  üon  bem,  wa§>  fie  fd^ulbig 

finb.  35elbrüd  fagte  bieg  gu  bem  au^gefprod^enen  ̂ voeäe,  baburd^ 
eine  angemeffenere  unb  gerechtere  al^  bie  biSl^erige  Sefteuerung  aller 
klaffen  ber  33eöölferung  unb  jugleid^  ein  ergiebigere^,  feiner 
Slnfid^t  nad^  neue  ©teuern  im  ©taat  unb  9ieid§  entbe^rlid^  mad^enbeS 

©teuererträgnig  iierbeijufütiren.  S)iefer  tro|  ber  guten  Slbfid^t  pd^ft 
beben!lid^en  3lufforberung  jum  ̂ ampf  aller  gegen  olle  fe^e  id^  bo§ 
altberoätirte ,  §ielben)ufete  unb  pflid^tgetreue  SBirfen  ber  preufeifd^en 
Seprben  entgegen.  3Kan  i)at  bod^  unferen  ©teuerbet)örben  oon 

je^er  nad^gerü^mt,  ba§  fie  üom  oberften  bi§  jum  unterften  33eamten 

lierab  beftrebt  finb,  bie  SSeranlagung  in  geredeter,  foroo^l  bem  fig= 

fatifd^en  ̂ ntereffe  all  bem  S^iec^te  ber  ©teuerjaf)ler  entfpred^enber 
SBeife  gu  geftolten.  ©ie  tun  bieg  tro^  aller  gerabe  in  ©teuerfad^en, 

in  benen  beim  ©eutfd^en  toie  in  ollen  ©elbfod^en  bie  ©emütlid^feit 
oufl)ört,  il)nen  entgegengebrod^ten  ©d^roierigfeiten  in  Ijingebenber 
2lrbeit,  nid^t  nad^  rechts  unb  nid^t  nod^  linfg  felienb.  ®iefe  ftrenge 
9?ecl)tlid^feit  ift  oud^  ftetg  ber  Seitftern  für  bie  all  SSorfi^enbe  ber 

^eronlogunggfommiffionen  fungierenben  Sonbröte  geroefen.  2Bie 
®elbrü(f  ftetten  oud^  jal)lreid^e  linfgftepnbe  ̂ orlomentorier  bei  jeber 

fid^  bietenben  @elegenl)eit  bie  33e|ouptung  ouf,  bie  ongeblid^e,  ben 
©toot  f4)äbigenbe  unb  ber  fteuerlid^en  ©ered^tigfeit  raiberfpred^enbe, 
oiel  gu  geringe  SSeronlogung  bei  ©infommenl  ber  n)ol)ll)abenben 

klaffen,  inlbefonbere  ber  ©ro&grunbbefi^er,  fei  in  ber  ̂ ouptfod^e 

ouf  ba§  ungenügenbe  ©ingreifen  ber  SonDröte  jurüdf^ufüliren.  ©ie 

forbern  i^re  ©rfe^ung  burd^  befonbere  im  ̂ ouptomt  ongeftellte  33er« 
onlogunggfommiffore. 
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^m  nod^fte^enben  roill  iä)  sunöd^ft  biefeii  tn.  @.  gon^  un= 
beQrünbeten  ̂ Sorraürfen  gegen  bie  Sanbräte  entgegentreten,  ©obonn 

werbe  iö)  erörtern,  roe^^olb  anjune^men  ift,  "oa^  bog  öon  ©elbrüd 
geraünfd^te  nod^  ftärfere  3tn§ie^en  ber  ©tenerfc^raube  kiä)t  einen 
ganj  anberen  ai§>  ben  erI)offten  ©rfotg  l^oben  fann.  Um  ollen  benen 

geredet  p  werben,  bie  immer  wie  ©elbrürf  unb  ©enoffen  im  Srnft- 
ton  ber  Überzeugung  in  bie  Söelt  {)inau§rufen,  gegenüber  ber  reft= 
tofen  ©rfaffung  be^  @infommen§  ber  Sot)narbeiter  feit  1907  infolge 
ber  fo  oiel  angegriffenen  2lu§funft§t)erpflid^tung  ber  Slrbeitgeber  fei 

e§  eine  Xat  ber  ©taatlfhigbeit  unb  eine  9lnftonb^pfIid^t  ber  he- 
fi^enben  Stoffen,  mit  allen  jjulöffigen  9)2itteln  auf  eine  gleid^= 
mäßige  ̂ eranjietiung  oller  Steuerpflichtigen  l)injun)irf en ,  toerbe  id^ 

oud^  eingelienb  bie  ber  SSerroirftictiung  biefeS  ©teueribeoB  fid^  ent= 
gegcntürmenben  ©rfiroierigfeiten  fd^ilbern. 

3Bog  junödlift  bie  gegen  bie  Sonbröte  erhobenen  Vorwürfe  an= 
betrifft,  fo  mog  eg  fein,  bo§  einige  wenige  im  ̂ erjen  bem  ̂ unb 
ber  Sonbroirte  nö^er  aU  ber  ̂ Regierung  ftelienbe  Sonbröte  im  Dften 

ber  9Ronord^ie  e?  juweilen,  gumol  ii)xe  fonftigen  öufeerft  umfong= 
reichen  2tmt§pflid^ten  fie  ftar!  in  2lnfprud^  nel)men,  einen  großen  ̂ ^eil 

ber  SSeronlogungSgefd^öfte  ben  il)nen  beigegebenen,  mit  ben  Sßer= 

l)öltniffen  nid^t  genügenb  oertrauten  Dfiegierung^offefforen  ober  ober 
ben  Sureoubeamten  überloffen  t)aben.  ̂ n  einzelnen  ?^ällen  mag  e^ 

oud^  oorgefommcn  fein,  bojs  Sonbröte,  bie  felbft  mit  @runbbefi|  an- 

gefeffen  finb,  bei  ber  Prüfung  ber  ©teuererflärungen  onberer  ©rojg- 
grunbbefi^er  befangen  raoren  unb  biefe  Prüfung  nid^t  mit  ber  ge= 
botenen  ©rf)ärfe  oorgenommen  t)aben.  3Iber  §unäd^ft  mufe  man  fid^ 
i)üten,  ouä  fold^en  einzelnen  2lu§nol)men  gonj  oHgemein  ben  ©d^lu^ 
5u  sieben,  boB  bie  ongeblid^en  3)Mngel  ber  ©infc^öpng  ouf  bem  platten 
Sanbe  erft  nod^  erfolgter  ©rfe^ung  ber  Sonbräte  burd^  im  Hauptamt 

fungierenbe  SSerontogung^fommiffare  befeitigt  werben  fönnten. 

2lbgefe^en  booon,  bojs  in  g^öHen,  in  benen  bie  Die  SSeronlogung 
ou^fülirenben  Sonbröte  nid^t  in  gebotener  SSeife  arbeiten,  bie  fie 

ftönbig  fontroClierenben  unb  ju  regelmäßigen  örtlid^en  9teoifionen 

ber  SSeronlogungSarbeiten  oerpflid^teten  3Sorfi^enben  ber  S3erufung§* 
fommiffionen  e§>  firfi  angelegen  fein  loffen,  9temebur  §u  fd^affen, 
muß  man  onerfennen,  baß  im  allgemeinen  bie  Sanbräte  in  üoüftem 

9Jiaße  if)re  ̂ flid^t  bei  ber  ©teueroeronlagung  tun  unb  ha^  i^re  ein= 

get)enbe  ̂ enntniö  ber  gefomten  3Ser^öltniffe  unb  ilire  RSertrouenS^ 

ftellung  im  Greife  fie  gonj  befonberg  befähigen,  eine  in  jeber  Md^-- 
tung  ongemeffene  unb  geredete  SSeronlogung  tierbeijufü^ren. 
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^Q§  bei  ben  ©teuerpflid)tigen  mit  größerem  ©infommen  in  ber 

erften  3eit  naä)  ̂ nfrafttreten  beg  ®e[e^e§  oon  1891  oielfad^  ba^  öe- 
ftreben  beftonb,  ba^ienige  (Sinfommen,  ba§  fie  in  ber  ©teuererflörung 

unter  ©ntbinbung  oon  einem  jiffermäfeigen  Sfiod^roeiS  fdiö^ung^meife 
angeben  burften,  möglid^ft  niebrig  ju  bered^nen,  erflört  [td^  als 

natürlid^e  9iea!tion  gegen  bie  neuen  ̂ eftimmungen ,  bie  baS  @in- 
fommen  oiel  fc^ärfer,  atg  eö  unter  bem  oor^erigen  3Serfaf)ren  üblich 
roar,  tjeran^ogen.  @S  fei  baran  erinnert,  ba§  unter  ber  ̂ errfd^aft 
beg  ©infommenfteuergefe^el  oon  1873,  obiool)!  ba^felbe  eine  fpejieHe 
Ermittlung  beS  au§  ben  einzelnen  ©infommenSjroeigen  fliefeenben 

©infommenS  al§>  erroünfdit  begeid^nete,  regelmäßig  mangels  auf- 
flärenber  Slngaben  ber  Steuerpflichtigen  baS  ©infommen  fettenS  ber 
©infd^ä^ungSfommiffion  auf  ©runb  mel)r  ober  raeniger  oberfläc^lid^er 
©d^ä^ung  ermittelt  mürbe.  ®ie  j^olge  baoon  roor  bie  er^eblid^e 

llnterfd^ä^ung  ber  gröfteren  ©infommen,  gumal  einzelne  @infommenS= 
quellen,  befonberS  boS  ̂ opitaloermögen ,  auSroärtiger  ©runbbefi^, 
bie  Beteiligung  an  ouSraärtigen  inbuftriellen  Unternehmungen,  ber 
^ommiffion  l)äufig  unbefonnt  waren  unb  bal)er  unberüdffid^tigt  blieben. 

^atfad;e  ift  aud^,  baß  bie  größeren  ©infommen  unter  bem  ©efe^ 

oon  1873  faft  in  feinem  'JaÜe  annä^ernb  rid^tig  befteuert  morben 
finb.  3llS  bann  im  ̂ afire  1892  erftmalig  bie  ©teuererflärungen 

eingeforbert  mürben,  ergab  fid^  in  gal)lreid^en  '^äüen,  baß  ©teuer» 
pftid^tige  baS  doppelte,  2)reifad^e  be§  bisher  oerfteuerten  ©infommenS 

unb  nod^  mel)r  t)atten.  ©infommenfteuerbetröge ,  bie  einem  ©in- 
fommen  oon  mel)r  als  100000  3Jiarf  entfpred^en,  finb  unter  bem 
frül)eren  ©efe^  nur  ganj  oereinjelt  oeranlagt  roorben^ 

@S  fommt  ̂ inju,  baß  bie  ©teuerfä^e  nadl;  bem  ©efe^e  oom 

25.  Mai  1873  gerabe  für  größere  ©infommen  er^eblid^  niebriger 
loaren  als  bie  ©ä^e  beS  ©efe^eS  oon  1891. 

2lnberfeitS  l)aben  eS  nadt)  ̂ nfrafttreten  beS  ©efe^eS  oon  1891 

bie  :Öanbräte  in  galilreid^en  glätten  burd;gefe^t,  "öa^  ©teuerpflid^tige, 

1  3Jur  einige  Seifpiele.  ̂ n  einer  r^einifd^en  ©rofiftabt  mar  baö  @in= 
fommen  üon  ad^t  3Kttgliebern  einer  gro^inbuftriellen  gamilie  1891/92  oeranlagt 
auf  äufammen  745  000  mi,  1892/93  auf  2157  000  mi  S3ier  3(ngel)örige  einer 
anberen  gamilie  oerfteuerten  1891/92  jufammen  ein  ©infommen  üon  376000  aWf., 
1892/93:  1175  000  mt  SDaö  »eranlagte  @infommen  eineä  gabrifbefi^erg  ftieg 
Don  89  000  mt.  in  1891/92  auf  286  000  Tlf.  in  1892/93.  Sei  oier  anberen 

©teuerpflid^tigen  erl^öl^te  fid^  bo§  oeranlagte  ©infommen  oon  19000  9JJf.  auf 
93  000  mt,  beäro.  oon  83  000  mi  auf  234000  mi,  Don  22  000  mt.  auf 
125  000  mt.  unb  oon  18  500  mt  auf  145  000  mt. 
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bie  mit  Unter6i(an§  gearbeitet  unb  bo^er  2lnfpru(^  auf  ©teuerfrei()eit 

flauen,  fi($  mit  9?ü(ffi(^t  auf  i{)re  fojjiale  (Stellung  bereit  erftärten, 
ein  it)rem  Slufraanbe  entfpred^enbeS  ©infommen  gu  oerfteuern.  3" 
fold^en  bem  ©teuerfi^fuS  jugute  fommenben  BwQßftönbniffen  Ratten 
fid^  bie  ©teuer^atiler  gegenüber  einem  SSeranlagungsfornmiffar,  ber 
nid^t  bie  einftuJBreic^e  SSertrauenSftettung  eine§  SanbratS  ober  be§ 

33ürgermeifterS  eine^  ©tabt!reifeö  inne  ̂ at,  fd^roerlid^  bereit  finben 

laffen.  ©eraife  gibt  e§  befonber^  umfangreid)e  2SeranIagunggbejir!e, 

in  benen  bem  Sanbrat  infolge  ber  ̂ ^ülle  ber  i^m  obliegenben  ©e^ 

fdöäfte  ber  allgemeinen  ßanbeg=  unb  ber  fommunalen  5?reigoern3attung 
beim  beften  SßiHen  nid^t  bie  nötige  ̂ dt  bleibt,  bie  SSeranlagung 
mit  ber  Sorgfalt  üorjubereiten  unb  ju  leiten,  bie  unumgönglic^  ift, 

um  fie  angemeffen  §u  geftalten.  ̂ n  fold^en  Streifen  ift  man  ebenfo 
töie  in  befonber^  üolf^reic^en  ©tabtfreifen  unter  ©ntbinbung  ber 

Sanbräte  bjro.  33ürgermeifter  oon  ben  ©teuergefrf)äften  fd^on  feit 

löngerer  Seit  baju  übergegangen,  SSeranlagunggfommiffare  im  ̂ aupt= 
amt  anguftellen^  ̂ m  allgemeinen  aber  ift  bag  ftaatlid^e  ̂ ntereffe 
unter  bem  ©teuerregime  ber  Sanbräte  unb  ber  ben  gleid^en  @influ§ 
töie  biefe  befi^enben  Sürgermeifter  ber  ©tabtfreife  gut  geroalirt 

töorben,  unb  mon  wirb  gut  tun,  il)nen,  §umat  itinen  bie  au^  ber 
©teueroeranlagung  erlangte  Kenntnis  ber  @rroerb§oerl)öltniffe  it)rer 

Greife  für  i^re  gefamte  2lmtöfül)rung  t)on  größtem  3^u^en  ift,  in 
ber  9tegel  h\§>  auf  raeitereg  ben  3Sorfi^  in  ber  33eranlagung§!ommiffion 

ju  belaffen.  ̂ ie  Sanbräte  unb  Sürgermeifter  ber  ©tobt!reife  finb 
in  ber  Xat  bie  geborenen  SSeranlagunggfommiffare.  Überbie^  ift 
eine  geroiffe  Kenntnis  be§  lanbroirtfc^aftlid^en  Betriebes  für  bie 

rid^tige  SSerantagung  ber  Sanbroirte  unentbet)rlic^.  ®en  alä  3Sor= 

fi^enbe  fungierenben  Sfiegierunglröten  fel)lt  in  ber  Siegel  •  biefe  Äennt' 
ni§,  toe^lialb  fie  in  rein  länblic^en  33e8ir!en  toeniger  am  ̂ la^  finb 
als  bie  in  lanbroirtfd^aftlid^en  Baä)en  mel^r  betoonberten  Sanbräte. 

©ine  anbere  g^rage  ift  bie,  ob  gelegentlid^  ber  in  abfel)barer  3ßit 
beoorfte^enben  allgemeinen  ̂ nberung  ber  33el)örbenorganifation  e§ 

fid^  empfebten  roirb,  in  einem  größeren  ̂ eil  ber  S3eranlagungg= 
bejirfe  ben  Sanbräten,  benen  bur(^  jene  9ieuregelung  nod^  roeitere 

unb  größere  f^unftionen  beigelegt  rcerben  bürften,  unter  oöüiger  SoS- 

1  Siä^ec  finb  in  38  ©tabt=  unb  Sanblreifen  a^orfi^jenbe  beim.  ̂ Uü' 
oertretenbe  SSotfi^enbe  oon  S}eranIagung§!ommiffionen  im  |)Ouptamte  angefteüt. 
2)er  ©taatä^auöfialtöetat  für  1910  fie^t  bie  ainfteltung  üon  neun  weiteren 
J^ouptamtUdöen  Sßorfi^enben  beära.  fteQüertretenben  Sßovfi^enben  üor. 
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trennung  ber  ©teueroerantagung  oon  bcn  Sonbrat^ämtern  bie[e  gonj 

Q6junet)men. 

Stein  fiöfalifd^e  33eamte  roerben  —  bog  33ebenfen  ift  nidit  oon  ber 

^anb  ju  weifen  —  ebenfo  raie  bieg  je^t  fd^on  bann  gefd)ief)t,  toenn 
ber  Sanbrot  roegen  Überlaftung  mit  @efd)äften  feinet  ̂ auptamti 

bie  33eranlQgung  in  ber  ̂ auptfad^e  bem  i^m  beigegebenen  Sflegierung^-- 
affeffor  ober  ben  Sureaubeomten  überlaffen  mufe,  bie  Steuerpflichtigen 

nid)t  feiten  über  bog  notroenbige  9JiQ^  [)inan§>  beläftigen.  SÖlit  die6)t 

oeriöirft  m.  @.  auä)  Dberoeriüaltung^gerid^t^rat  3^alfent)at)n ,  ber 
nid^t  —  roie  ©elbrüc!  unterfteüt  —  odgemein  bie  ©rfe^ung  ber  fid^ 
burd^toeg  nid^t  §u  ©teuerbeomten  eignenben  Sanbräte  burd^  befonbere 
(Steuerfonimiffore,  fonbern  nur  in  ben  3lu§na|mefQlIen,  in  benen  ber 
fianbrat  feine  ̂ flid)t  nic^t  in  ougreid^enbem  ̂ cafee  tut,  üerlangt 

(oergl.  „3ur  ?^rage  ber  ©teneroeronlagung"  im  „Xüq"  oom  14.  Januar 
1910)  —  ben  33orfd^Iag  beg  Slbgeorbneten  3=reit)errn  o.  3ebti^,  ben 
3?orfi^  in  ben  33eranlagunggfommiffionen  regelmöfeig  ben  fionb^ 

raten  ju  beloffen,  bie  SSorbereitung  ber  SSeranlagung  unb  bie  SBo^r- 

ne^mung  ber  fisfalifd^en  ̂ ntereffen  aber  einem  g^igfatanraalt  §u 
übertragen,  weil  eine  fold^e  ©inrid^tung  ju  unliebfamen,  ber  ©ac^e 

nid^t  förberlid^en  ̂ onflüten  füf)ren  muffe,  '^oä)  weniger  praftifd^ 
aU  ber  ßebli^fd^e  erfc^eint  mir  ber  SBorfc^lag  be§  Dberoerraaltungg- 
geric^tSratö  Wlio^tt  (oergl.  „®er  Sanbrat  unb  bie  SJeronlagung  §ur 

einfommenfleuer"  im  „^ag"  oom  12.  Februar  1910),  ber  ba^in 
ge^t,  bem  Sanbrat  bie  Seitung  ber  33eranlagung§gefd^äfte  abgune^men 
unb  biefelben  unter  33ilbung  größerer,  in  ber  Sieget  melirere  Greife 

umfoffenber  SSeranlagungäbejirfe  befonberen  rein  fi^falifd^en  Beamten 

ju  übertragen,  ße^teren,  ben  SSeranlagungSfommiffaren ,  foH  nad) 
9Jlroje!  für  feben  ̂ rei§  ein  au^  befonbere  tüchtigen,  fteuerted^nifd^ 
üorgebilbeten  mittleren  (©ubaltern )  Beamten  au^juroälilenber 

„g^inanjinfpeftor"  beigegeben  roerben,  ber  bie  SSeranlagung  ber 
©teuerpflid^tigen  mit  @in!ommen  big  ju  3000  9Jiarf  naä)  ben  2ln= 
roeifungen  be§  33orfi^enben  oorjubereiten  unb  ben  33erfet)r  jroifd^en 

bem  ̂ ublifum  unb  bem  ä^orfi^enben  ju  oermitteln  l^at.  Um  bem 

Sanbrat  bie  Kenntnis  ber  ©teueroerpltniffe  ju  erhalten,  fott  er  be- 
red^tigt  fein,  jebergeit  ©infic^t  in  bie  ©teueraften  ju  net)men  unb 

fid^  3lbfd&riften  au§  biefen  geben  ju  laffen.  3l)m  ungefefelid^  er* 

fd^einenbe  'üJiaBna^men  beg  ̂ ^inanjinfpeftorg  fott  ber  Sanbrat  er= 
mäc^tigt  fein,  ju  beanftanben.  ̂ aM  ber  ̂ inanjinfpeftor  ber  Se^ 
anftanbung  feine  ̂ otge  geben  miß,  fott  er  oerpflid^tet  fein,  burd^  bie 
^anb  beg  33eranlagungg!ommiffar§  bie  ©ntfd^eibung  bcg  SBorfi^enben 
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ber  ̂ erufungSfommiffion  fierbetgufü^ren.  9Jirojef  befürd^tet  borouS 

feine  ©rfd^roerung  be§  33erfef)r§  beö  ̂ ublifum§  mit  ber  ©teuer- 
bel)örbe  unb  erroortet,  bajg  ber  Sanbrot  einerfeits  oon  bem  Dbium 

beS  ©teuerbrucfS  unb  üon  ber  ̂ ßerontwortung  für  bog  Steuerbureau 
DöHig  befreit  anberfeit^  in  ber  Sage  fein  toürbe,  feine  ̂ rei^infaffen 

üor  ungefe^lic^en  Seläftigungen  gu  fd^ü^en,  voa§>  allein  feiner  3Ser= 

trauensfteüung  im  Greife  entfpröd^e.  @r  meint  ferner,  ba§  tiaSi  SSer- 
f)ältm§  be§  SanbratS  §um  5ßorfi^enben  ber  3SeranIagung§fommiffion 

loenig  9fieibunggf(ä(^en  bieten  roürbe,  roeil  nid^t  er,  fonbern  ber 
3Sorfi^enbe  ber  33erufung§fommiffion  über  ̂ einung^uerfd^ieben^eiten 

ju  entfd^eiben  Ijabe.  tiefer  ̂ orfd)lag  franft  aber  m.  @. ,  oon 

anberen  {)ier  nid^t  ju  erörternben  sgebenfen  abgefe{)en,  ̂ ouptfäd^lid^ 
baran,  bafe  feine  3)urd^füt)rung  eine  ungel)eure  3Sermet)rung  be§ 

©c^reibroerf^  ueranlaffen  unb  aufeer  ber  3lnfteIIung  einer  großen  2ln= 
ja^t  neuer  Beamten  bei  ben  33eranlagung^fommiffionen  aud^  eine 

er^eblid^e  33ermet)rung  ber  ̂ ülfSarbeiter  ber  5ßorfi^enben  ber  S3e- 
rufungSfommiffionen  erforbertid^  ma(^en  roürbe. 

@g  foll  nid^t  geleugnet  roerben,  bafe  in  ber  erften  B^it  nad^  bem 

^nfrafttreten  ber  ̂ iguelfd^en  S^teform  raie  bei  attem  9^euen  aud^ 
3JiängeI  bei  ber  SSeranlagung  be§  lanbmirtfd^afttid^en  (Sinfommeng 
üorgefommen  finb,  in^befonbere  anö)  oielfad^  ber  ©elbroert  be§ 
?^amilient)erbrau4)§  an  2Birtfd;aft§ergeugniffen  unb  ber  SBotmungen 

ber  Sanbroirte  —  worauf  ®elbrü(f  ein  fo  entf(^eibenbeg  ©eroid^t 

legt  —  unterfd^ö^t  morben  ift.  ajJan  bebenfe,  bafe  bie  9JJiquelfd^e 
Steuerreform  mit  il)ren  fo  ftorf  erl)öt)ten  3lnforberungen  an  bie 

©teuer§al)ter  jeitlid^  gerabe  mit  ber  nid^t  ju  leugnenben  bamaligen 

'^yiot  ber  Sanbioirtfd^aft  infolge  ber  ̂ erabfe^ung  ber  Slgrarfd^u^jöIIe 
unter  (Saprioi  §ujammenfiel.  ®amoB  bedften  in  ber  ̂ ot  bie  niebrigen 
©etreibepreife  üielfad^  nid^t  einmal  bie  ̂ robuftion^foften.  Seither 
ift  entfprec^enb  ber  gehobenen  Sage  be^  lanbn)irtfd)aftlid)en  ©eroerbeS, 

befonberS  infolge  be§  feit  1907  beftel)enben  erl)öl)ten  3olIfc^u^e^, 
aud^  ba§  ©infommen  ber  Sanbrairte  in  immer  l^ölierem  9JlaBe  jur 

(Sinfommenfteuer  lierangejogen  toorben.  ®a§  beroeift  an^  allgemein 

bie  preufeifd^e  ©infommenfteuerftatiftif ' ,  bie  atterbingS  jugleid^  er= 

^  ©a  bie  ©inrid^tuiig  ber  ©teuerliften  eine  ooHfommene  ©d^eibung  be§ 
©infommens  nadS)  ben  einjelnen  QueEen  ntd^t  gi6t,  fann  man  l^ier  nur  Qaf)kn 

au§  Äreifen  anfüfiren,  in  benen  bie  lanbniirtfd^aftlicl^e  SeüiJlferung  bie  anberen 

©rroerbäjrceigen  angel^örige  33eDÖIferung  erJ^eblid^  überfteigt.  2)aä  ift  3.  8.  in 

ben   nieberrl^einifd^en   Greifen:    Äempen,   ©eibern    unb   9?eeä    ber   g^aH.    S)a§ 
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fennen  lä^t,  ba^  ber  Sanbroirtfd^Qftgbetrieb  burd^auS  nid)t  bie  ̂ rofeen 

©eroinue  abwirft,  raie  fie  roä^renb  ber  legten  jroei  Sa^irje^nte  in 
fc^neU  gerood^fenem  a)]a|e  unferen  ©ro&inbuftrielleii  unb  oielen  @e= 

toerbetreibenben  juteil  geroorben  finb.  @§  ift  mir  nic^t  groeifet|aft, 
bofe  bie  ©rimbrente  unb  bamit  bog  ©infommenfteuerauffommen  ber 

Sanbtoirte  tro^  ber  im  allgemeinen  immer  t)öi)er  raerbenben  Sö^ne 

unb  fonftigen  Setrieb^foften  fid^  roeiter  in  fteigenber  Sftic^tung  be« 
TOegen  rairb.  ©aju  bürfte  junöd^ft  bie  33erme{)rung  ber  Seüölferung, 
bie  ben  9Jiorft  für  olle  äßirtfd^aft^eigeugniffe  ftetig  erweitert,  bei« 
trogen,  ferner  ober  fei)r  roefentlid^  ber  Umftonb,  bo^  burd^  bie 
überoll  im  ̂ ntereffe  ber  Sonbmirtfc^oft  erfotgenbe  @inrid^tung  oon 
Überlonbjentraten  unb  bie  boburd^  ermöglid^te  5ßerraenbung  oon 
©leftrisitöt  an  ©tette  ber  teuren  menfd^lid^en  2lrbeitgfrof t ,  in  ben 
lonbtoirtfd^oftUd^en  Setrieben  fid^  eine  er^eblidbe  33erminberung  ber 

®efte|ungg!often  für  otte  lonbroirtfcboftüd^en  ©rjeugniffe  erreid^en 

loffen  wirb.  SSenn  oud^  gegenroörtig  nod^  Unterfd^ö^ungen  bei  ben 
Sonbrairten  ebenfo  roie  bei  otten  onberen  (Srtoerb^ftönben  oorfommen, 

fo  liegt  bieg  l)ouptfäc^lid^  on  ber  fd^ioeren  33eftimmung  beg  im  @efe^ 

fonftruierten  ©infommengbegrip  ^  überl)oupt,  gonj  befonberg  ober 
an  ben  ©d^roicrigfeiten,  bie  mit  ber  Ermittlung  beg  jur  Sefteuerung 

l^eronjuäielienben  lonbrairtfd^oftlic^en  9?einertragg  oerbunben  finb. 

2)0  bie  meiften,  ingbefonbere  faft  ougnQ|mglog  bie  Heineren  Sonb-- 
roirte,  roeil  eg  i^nen  on  B^it  boju,  oielfod^  oud^  an  ber  nötigen 

©teigen    beS    (Sinfommen  =  ©teucrfoH§    in    biefen   Greifen    jetgt    nod^ftel^enbe 
%abelU: 

®tnfommen  =  ©teuerfon: 

ßrei^ 
©teuerjal^c 

Äempen            ©eibern Jleeä 

1891/92 235  920  mt 134  676  mt 260  208  mi 
1895/96 

221619    -. 116182    - 289  296    » 
1900/01 304  338    = 145  149    = 347  933    = 1906/07 357  290    = 159  647    = 

413  254    -' 1907/08 416  797    = 179183    = 452  175    = 1908/09 467  120    ' 189  919    := 498  305    » 1909/10 
475  302    = 197  031    = 515  747    = 

2)ie  3una^me  beä  ©teuerfoEä  oon 
1891—1909  beträgt  fomit  runb 

101  o/o 46  «/o 98  o/o 
^  Sie  nid^t  gcnügenbe  Ä(arl^ei t  biefeö  Segri fg  macfit   fal^r (äfftge,  ja  tiä 

iu  einem  geroiffen  ©rabe  [ogar  abfid^tUd^e  Unterbeftarationen  feitenä  ber  ©teuer= 
pflid^tigen  namentlid^  in  3^äßen,  in  benen  bie  ©teuererJIärung  ganj  ober  teil* 
raeife  auf  ©d^ö^ung  berul^t,  entfd^ulbbor. 
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©etoonbttieit  unb  ©d^utung  gebricht,  e§  an  georbneteii  3lufjeic^nungen 

i{)rer  ©inno^men  unb  aiuägoben  fef)len  laffen,  bie  j^ur  Ziffer- 
mäßigen  Sered)nuiuj  beS  ©infommeng  erforberlid^  fiiib,  fo  mufe 

biefeg  in  ber  Sfiegel  fd^ä^unggraeife  ermittelt  werben.  3latüx- 
gemä^  l)at  jebe  «Sd^ä^ung  bog  Sebenfen  gegen  fid^,  boB  fie  ein  obfolut 
rid^tigeS  ©rgebniS  niematg  bieten  fann.  2)ieg  ift  gan§  befonberS 

bei  bem  ftetem  SSed^fel  unterroorfenen  lonbroirtfd^aftlic^en  ©rtrage 
ber  %ati,  ber  oon  fo  üieten,  in  jebem  ©injelfatte  oerfd^ieben  Uegenben 

Umftänben  —  id^  nenne  nur  bie  perfönüd^en  2Sirtfd)Qft^üert)ältniffe, 
bie  Sage,  bie  Kultur  unb  bie  33obengüte  ber  Sänbereien,  ferner  bie 

©rnteüeröältniffe  unb  bie  großen  ©d^toanfungen  unterliegenben  greife 

ber  lonbroirtf^aftlidien  (Srjeugniffe  —  abhängig  ift.  hieraus  er-- 
geben  fic^  für  bie  fd^ö^ungSroeife  ©rmitttung  grofee  ©d^tüierigfeiten. 

$^mmerf)in  fann  man  fagen,  bafe,  je  länger  bag  ©infcmmenfteuer^ 
gefel  oon  1891,  baS  id^  ebenfo  rcie  bie  in  33etrad^t  fommenben  3lb^ 
änberung^beftimmungen  oon  1906  unb  1909  t)ier  aU  befannt  ooraug= 
fe|en  barf,  in  ©eltung  ift,  befto  me^r  e§,  bon!  nomenttid^  einer 

aulgebe^nten  SDUttoirfung  fad^oerftänbiger  bürgerlid^er  ̂ Jiitgtieber, 

ben  3SeranIagung§'  unb  Serufung§!ommi[fionen  gelungen  ift,  audj 

im  SSege  ber  ©d^ä^ung  gu  annä|ernb  rid)tigen  ©rgebniffen  ju  ge= 

gelangen.  S^lur  furj  fei  bemerft,  bafe  alg  ̂ ülfömittel  ber  ©d^ä^ung 
babei  bienten: 

1.  SSergleid^e  mit  ben  juoerläffig  befannt  geroorbenen  ©rgebniffen 
anberer  gteid^ortiger  betriebe; 

2.  in  ©egenben,  in  benen  SSerpacbtungen  in  genügenber  3«^^^ 

oor!ommen,  bie  für  SSefi^ungen  gteid^er  ©rö^e  gejal)lten  ̂ ad^t= 

preife  ̂ ; 
3.  für  bie  einzelnen  3Seranlagung§=  unb  ©emeinbebejirfe  oorfid^tig 

in  ber  2Beife  aufgeftellte  ©(^ä^ungänormen ,  bafe  für  bie 
einjelnen  ̂ utturarten  (©arten,  Sdfer,  SSiefen,  SBeiben  unb 
^ol§ungen)  nad)  ber  ©röfee  unb  S3obengüte  ber  33efi^ungen 

abgeftufte  @inl)eit^fä|e  ermittelt  würben,  nad^  benen  ber  @r= 
trag  pro  ̂ eftar  §u  fdiä^en  ift. 

I 

^  33ei  ̂ ugrunbelegung  biefev  ift  in  SerüdEftc^tigung  beä  Umftanbeö,  bafe, 
öon  2lugnal^men  abgefel^en,  bie  ein  anbereä  ©rgebuiS  ßebingen,  ta^  ©infommen 

öeä  felbftberoirtfdioftenben  ©igentümerä  p^er  ju  fein  pflegt  alä  boä  ©inlommer, 

baä  xi)m  o^ne  Slufrcenbung  oon  Setriefiöfapttal  unb  eigene  3tr6eit  burd^  8Ser= 
pad^tung  jufliefet,  bem  ̂ acfilpreife  ein  entfpred^enber  gufc^fog  sujured^nen,  bei 

beffen  Semeffung  bie  perfönlidie  S:üd^tigfeit  imb  £eiftungsfäf)igfett  beg  Sefi^erö 

ju  berüdffic^tigen  bleibt. 
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Sf^id^t  fo  fet)r  im  ̂ ntereffe  be§  ©toatS  ots  in  bem  ber  burd^ 
bie  @rf)cbnng  oon  Bwfd^Iögen  für  i|re  B^^^dfe  beteiligten  ©emeinben 

liegt  eS,  bofe  bie  in  ben  einzelnen  3>of)ren  ben  Sonbroirten  auf= 
juerlegenben  ©teuerfä^e  möglic^ft  gteid^möfeig  bemeffen  roerben. 
S)iefe  ©(eid^mäfeigfeit  würbe  bi^  1907  boburc^  gen)Qf)rt,  baB  ber 
SSeranfagung  ber  ©urd^fd^nitt  bei  ©infornmenl  in  ben  legten  brei 

3af)ren  jugrunbe  ju  legen  war.  ̂ ieS  fanb  feine  9{ec^tfertigung 
gegenüber  ben  ©tenerjat)(ern  aud^  barin,  baB  in  bem  breijatirigen 
3eitraum  geroöfinUd^  beffere  unb  fd^led^tere  ©rntejat^re  öorfomen, 

unb  erleidjterte  bie  2Inroenbnng  oon  @inf)eitgfö^en  bei  ber  SSer- 

antagung.  21I§  einen  geroiffen,  ha§>  $ßeranlagung§gefd&äft  ungünftig 

beeinfinffenben  3ftücffd;ritt  mufe  icb  boiier  bie  33eftimmung  be§  @e- 
fe^eS  oon  1906  begeid^nen,  wonach  je^t  ber  SL^eranlagung  im  ̂ oüe 

ber  frf)ä^unglToeifen  ©rmitttung  bei  (ginfommenl  tebiglid^  ba§  @r= 
gebnil  be§  bem  ©teuerjatir  oorangegangenen  ^oIenber=  bjro.  2öirt= 

fd^aft§ia{)reg  gugrunbe  gu  fegen  ift^  X^atfädilid^  l^at  biefe  S8e- 
ftimmmung  ftott  roie  beabfid^tigt ,  bie  SSeranlogung  ju  erleid^tern, 

biefelbe  erfd^roert  unb  p  einer  3Sermef)rung  ber  SfteflQmationen  ge* 
füf)rt.  söietet  fd^on  ber  3Beg  alliäf)rli(^  ju  erneuernber  ©d^ä^ung 

Toegen  ber  33erfd^iebenQrtigfeit  ber  einzelnen,  bie  Sfientobitität  aud) 
bei  fonftiger  oölliger  @leid^t)eit  ber  S3oben=  unb  örtlid^en  3Ser|ältniffe 
beeinfinffenben  perfönlid^en  Setriebloert)ältniffe  grofee  ©cl)n)ierig!eiten 

für  bie  ̂ erbeifülirung  einer  geredeten  ̂ Veranlagung  ̂ ,  fo  mad^fen 
biefe  ©d^roierigfeiten  in  ouBerorbenttid^er  3Seife,  fobalb  ber  Sanb^ 
roirt  bagu  übergef)t,  red^nungömöBige  Untertagen  für  bie  ©rmittlung 

'  35iefe  93eftimmung  foß  ben  Sel^örben  bie  3Seran(afiung  ertetd^tern.  25oö 
@efe|  Don  1909  überlöfet  ben  ©teuerpfüd^ttgen  bie  SBal^I,  ob  ftatt  beä  Äalenber- 
iaöreä  ba§  le^te  2Birtf d^aftöja^r  (gercö^ntid^  üom  1.  ̂ uli  eineä  5i§  jum 

30.  ̂ uni  be§  folgenben  Sa^re^  laufenb)  ntafegebenb  fein  foß.  diejenigen  £anb= 
n)irte,  bie  georbnete,  ben  Dieinertrag  jiffernmä^ig  nacl^roeifenbe  33üd^er  fübren, 

finb  aud^  für  bie  g^olge  nad;  breijäl^rigem  ©urd^fd^nttt  ju  »eranlagen. 

2  30&  erinnere  nur  baran,  ba§,  rate  fd^on  erraäfint,  Don  gtöBter  SBebeutung 

für  bie  ̂ 'öi)e.  ber  33obenrente  ber  Umftanb  ift,  ob  ber  ©runbbefi^er  bie  tanb= 
roirtfd^aftüd^en  2lrbeiten  in  ber  ̂ auptfarfie  mit  Angehörigen  ober  mit  fremben 

Slrbeitöfräften  ausfül^rt,  ba  abgefel&en  t)on  ber  ©rfparung  an  Sol^n  mit  5Ut)er= 

läffigen  g^amirienongei^örigen  l^ö^ere  ©rträge  al«  mit  Sofinarbeitern  erjielt  ju 
raerbfn  pflegen.  Selbft  roenn  ber  ©teuerpfliditige  jufolge  fd^riftlid^en  ober 

fttllfdirceigenben  Sßertragä  ben  linbern  Sofin  für  i^re  58efc^äftigung  im  ̂ Betriebe 

iai)lt  unb  bann  bered^tigt  ift,  biefen  oom  3ftof)einfommen  abpsie^en,  rairb  ber 

3Reinertrag  in  ber  Stegel  im  £>inblid  ouf  bie  intenfioere  'JJfitarbett  ber  Äinber 
l^ö()er  ju  ceranfdjfagen  fein  atä  bei  SSetrcenbung  frember  2lrbeitgfräfte. 
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be§  Steinertragel  beizubringen.  ®enn  in  fol($en  glätten  muffen 
biefe  eingaben  mit  ber  SJia&gabe  berüdfid^tigt  werben,  bafe  üon  iljuen 

bei  ber  SSeranlogung  nur  abgeroid)en  werben  borf,  roenn  unb  in= 
foroeit  biefelben  nod^roeiSlic^  unrid^tig  ober  unoottftänbig  finb.  5?eineö= 
roeg^  aber  barf,  felbft  raenn  ein  ©teuerpflid;tiger  nad^tröglid^  irrtümlid^e 
Stngaben  berid^tigt,  bieg  bagu  führen,  feine  fonftigen  eingaben  in  ber 

©teuererflärung  o^ne  roeitereg  gu  uerroerfen.  ©^  mufe  biefen  2ln= 
gaben  oietme^r  nadjgegangen  unb  unter  SBürbigung  berfelben  nötigen? 
fattg,  foroeit  augreid^enbe  tatfäd^lid^e  Unterlagen  nid^t  befd^afft  werben 

fönnen,  jur  ergängenben  ©d^ä^ung  gefd^ritten  werben,  ©ine  ©d^ä^ung 
nad^  bem  fid)tbaren  3Xufroanbe,  wie  fie  nad^  bem  ©efe^  oon  1873 

angewenbet  werben  burfte,  wirb  jwar  oon  Den  bürgerlid^en  Wü- 

gliebern  ber  3SeranIagunggfommiffionen  aud)  je^t  in  foldien  3=äIIen, 
in  benen  bie  ©teuerpflid^tigen  offenbar  unrid^tige  eingaben  machen, 
alg  am  einfod^ften  ju  einer  angemeffenen  3SeranIagung  fü^renb,  üielfad; 

üorgefd^lagen.  ®od^  ift  eine  fold^e  ©d^ä^ung  —  wie  g^ernow  ̂   in  feinem 
oortrefflid^en,  burd)  feine  prägnante  Hürje  befonber^  für  Saien  leidet 

oerftänblid^en  Kommentar  au§füt)rt  —  erft  bann  sulöffig,  wenn  ade 
anberen  ber  ̂ ommiffion  jur  2lufflärung  ber  ©teuerüerE)öItniffe  ge= 
gebenen  9Jiittel  oerfagen.  2)ie  fei)r  bebauerüd^e  ̂ olge  ̂ ieroon  ift, 

ta^,  wä{)renb  e^rlid^e  ©teuerpflid^tige  oer^ältni^mäfeig  l^ot)e  ©teuern 

jal)len  muffen,  gewot)n^eit§mäBige  unb  ffrupellofe  9fie!Iamanten,  bie 
nad^  pflid^tmäBigem  ©rmeffen  ber  SSeranlagung^be^örbe  unrid^tige, 
aber  nid)t  ai§>  folcfie  nad^juweifenbe  3lngaben  madben  unb  bann  unter 

Berufung  auf  einzelne  angeblich  nid^t  genügenb  berüdfid)tigte  2ln= 
gaben  ba§  Dberoerwaltungggerid^t  anrufen,  oft  jahrelang  bie  enb» 
gültige  ©ntfd^eibung  über  i^re  Berufungen  l)injie^en  unb  fd^lie^lid^ 
mangels  au^reid^enber  33eweife  in  einer  SBeife  ermöfeigt  werben,  bie 

weit  unter  il)r  wirflid^eg  (Sinfommen  ^eruntergel)t.  Unter  ba§  ©in- 
fommen  jebenfallg,  bag  fie  nad)  ben  fid^tbaren  2lufwenbungen  für 

bie  g^amilie  unb  bie  ̂ inberergiel^ung  fowie  nad^  bem  feftgeftedten, 
nur  burd^  größere  al§  bie  angegebenen  @innal)men  er!lörbaren  ftänbigen 

Slnwad^fen  beg  .ClapitaloermögenS  Ijaben  muffen  —  sumraum  jus, 
summa  injuria!  —  3Bie  fd)wierig  eS  bei  ber  33ef(^ränft^eit  ber  jur 
SSerfügung  fte^enben  ftaatlid^en  ̂ Rad^tmittel  im  ©injelfaHe  oft  ift, 

biefen  ben  ̂ Formalismus  auf  baS  ̂ öd^fte  treibenben  gefe^lid^en  Se^ 
ftimmungen  §u  genügen,  unb  weld^e  Unmenge  jeitraubenber,  oft  in 

1  3?gl.  gernotD,  35oä  ©infommenfteuergefe^,  6.  2lufl.,  ©.  253,  2lntn.  Id 
unb  ©.  275  Slnm.  2  a. 
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feinem  3Sert)ä(tniä  ju  bem  finanjielleu  ©rgebnig  ftetjenber  ilteinarbeit 

in  3^äÜen,  in  benen  bie  fteuerpflid^tigen  Sanbroirte  mit  ooüftänbigen 
eingaben  jurüd^alten  ober  il)r  (Sinfommen  md)t  ridjtig  ju  bered;neii 
imftanbe  finb,  erforberlid^  ift,  um  eine  ongemeffene,  ben  fiäfalifd^en 

töie  ben  ̂ ntereffen  ber  ©teuerpftid^tigen  geredet  roerbenbe  ̂ er» 
anlagung  gu  erjielen,  baüon  fann  fid^  nur  ber  einen  Segriff  mad^en, 
ber  felbft  jahrelang  in  ©infommenfteuerfac^en  amtUd^  tätig  ift.  2Bie 
l^äufig  unb  babei  üielfad^  ot)ne  ben  erroünfc^ten  @rfo(g  muffen  fogor 
©erid^t^bebörben,  um  bie  i^nen  allein  unb  aud^  nur  in  befd^ränftem 

3J}Qfee  äuftef)enbe,  jur  ©riangung  n)ttf)r|eiti§getreuer  Slugfogen  ge-- 
botene  eiblid^e  SSerne^mung  oon  SlugfunftSperfonen  angegangen 
werben ! 

5Die  einroanbfreie  ̂ ^eftfteHung  be§  S^ieinertrageS  erforbert  in 
fold^en  j^ätten  nid)t  nur  eine  genaue  Ermittlung  be^  9io|einfommen§ 

einfd^üefelid^  beg  ©elbraert^  be^  ?^amiüenüerbraud^g  an  2ßirtfd)aft0« 
ergeugniff en ,  fonbern  audj  ber  baöon  in  Slbjug  gu  bringenben,  bi§> 

in  ba§  fleinfte  ju  bered)nenben  Söerbungsfoften  einfd^üefelid^  ber  ju= 
läffigen  2lbfc^reibungen.  Slbgefe^en  baoon,  ba^  bie  ©teuerpf(id^tigen 

t)äufig  teilä  au§>  g^atjrläffigfeit,  teii§>  abfid^tlid^  eg  untertaffen,  einen 
Seil  ber  @innal)men  anzugeben,  unb  bafe  bie  Ermittlung  beg 

g'amilienoerbraud^S ,  über  ben  geroö^nlic^  irgenbroeld^e  juoerläffige 
2lufäei(^nungen  nid^t  gemad^t  werben,  auf  grofee  ©d^roierigfeiten 
ftöfet,  ift  ber  Segriff  ber  SBerbung^foften  ein  fo  umftrittener,  ha^ 

felbft  bei  orbnung§mä§iger  Sud;fül)rung ,  bie  nur  in  feltenen  älu^- 
na^mefäHen  oorliegt,  ftet^  auf  ba§  einge^enbfte  nad)geprüft  werben 

mufe,  wie  weit  bie  betreffenben  2luggaben  wirflid^  ben  lanbwirtfd)aft- 

lic^en  Setrieb  belaften  bgw.  al0  gur  Erwerbung,  ©id^erung  unb  Er* 
l^altung  beö  Ertragt  oerwenbet  anjufelien  unb  ba^er  öon  bem  9tol^' 
ertrage  in  2lbgug  gu  bringen  finb.  2)enn  ein  großer  S^eil  ber  oon 
ben  Sanbwirten  gemad^ten  3lu§goben  ift  teil^  aliS  3lufwenbungen  jur 

Sefriebigung  perfönlid^er  Scbürfniffe,  teit^  ai§>  fold^e  gur  Serbefferung 
unb  5ßermet)rung  be§  ©runboermögenä  angufel)en  unb  it)r  2lbgug 
oom  Ein!ommen  baljer  nid^t  guläffig.  Sielfad^  ift  bie  ©renge  bafür, 

wie  weit  e§  fid^  um  ̂ au§^alt^=,  wie  weit  um  Setrieb^auSgaben 

^anbelt,  nur  nad)  fel)r  eingel)enbert  g^eftftellungen  gu  finben.  §ier 
bol  Jiic^tige  gu  treffen,  ift  im  Eingelfatt  oft  fd^wer.  SSie  fd;wierig 

bie  Sluglegung  unb  2lnwenbung  ber  einfd^lägigen  Seftimmungen  üiel» 
fad^  ift,  gel)t  baraug  l)eroor,  bafe,  obwohl  ber  ̂ ödbfte  @erid)töl)of  in 
©teuerfad^en ,  ba0  DberoerroaltungSgeridit,  in  biefer  Segiel)ung  in 

ftänbiger   Sied^lfpred^ung    gal)lreid^e   Entfd)eibungen    mit   red^tlid^en 
aaljrbucö  XXXIV  4,  t)r8g.  ö.  ©ifjmoaer.  9 
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SSetfungen  getroffen  i)at,  bie  ̂ Serontagung^^  unb  SerufungSfommiffionen 
in  jebem  von  i|nen  ju  entfd^etbenben  ̂ a\i  roieber  anbeten  tatfäi^üd^en 

$Ber{)ältniffen  gegenü6er[tel)en  unb  immer  roieber  in  ber  2lu§legung 

üoneinanber  abroeid^enbe  ©ntfc^eibungen  fötten.  'iHui^  naml)afte 
(Steuerre(^tg(et)rer  oertreten  in  biefer  ?^rage  ooneinanber  obraeid^enbe 
3lnfi(i^ten  \ 

©iefe  ̂ e^nborfeit  ber  gefe^tid^en  Seftimmungen  mad^en  fid^  bie 
jatilreid^  oortianbenen  Sied^tSberotunggfiellen  junufee.  ©efdöeiterte 
©jiftengen  macfien  ein  ©eraerbe  barau0,  bie  Sanbtüirte  boju  anzuregen, 
bei  Sered^nung  ifireö  @infommen§  in  ben  ©teuererÜärungen  ober 

im  33erufung§t)erfa^ren  fo  oiele  2l6äüge  geltenb  p  machen,  bafe  biefeä 

6i§  auf  ein  9Jiinimum  tierabgebrücft  ratrb.  ̂ a,  auc^  bie  in  gut^ 
gemeinter  2l6firf)t  üon  oielen  ©eiten,  oon  ber^eutfd^en  Sanbn)irtfc^aft§= 
gefettfd^aft,  bem  33unb  ber  Sanbroirte  unb  beren  lofaten  Drgonifationen 

eingerichteten  lanbroirtfd^aftlid^en  9ted^nung§büro§ ,  ferner  gonj  he- 
fonberö  bie  tQnbn)irtf(^Qftlid)en  2SanberIet)rer  ̂ aben  mit  iiiren  33er* 
fud^en,  bie  Sanbroirte  ju  orbnungSmä^iger  Sud^fü^rung  burdö 
Verausgabe  unb  @mpfet)tung  oon  2lnleitungen  anzuregen,  tciber 

biSEier  nur  wenig  @rfoIg,  bagegen  oiele  9JiiBüerftänbniffe  unb  Un= 
juträglid^feiten  für  baS  33erantagung§oerfaf)ren  juTOege  gebrad^t^ 

I 

^  Söäl^renb  j.  93.  einer  ber  größten  Äenner  unfereä  ©teuerroefenä,  ber 
fürjltd^  Derftorbene  guiftins  (ogf.  Sinnt.  7  c  ju  §  8  feineä  Äont.  j.  @infomntcn= 

fteuergefel)  e§  alg  jroetfell^aft  fiinfteßt,  o5  bud^fül^renben  Sanbmtrten  geftattet 

i%  Slbfd^reibungen  bei  bem  lebenben  3"t)entar  ju  machen  —  dm  gorberung, 
für  bie  ber  um  bie  lanbrairlfd^aftlid^e  33udE)fül^rung  fel^r  oerbiente  ̂ ^rofeffor 

.'öoroarb  auf  ba§  bringenbfte  eintritt  —  teilt  gernora  (Äom.  j.  @infommenftcuer= 
gefe^  Stnm.  6  b  ju  §  12)  bie  in  ftänbiger  Übung  feiten^  beä  Dberoerroaltungä» 
gerid^tä  feftgefjaltene  SCnfic^t,  ba§  naä)  ber  augbrücflid^en  93eftimmung  beä  §  9 

beä  ©infommcnfteuergefe^eg  im  ©egenfa^  ju  Äaufleuten,  bei  benen  ba§  @in= 

fommen  unter  3u9i^u"^ele9un8  '^^^  orbnungämäfeigen  Siknjen  ju  ermitteln  ift, 
ben  Sanbrcirten  Slbfd^reibungen  auf  bag  tebenbe  3"oentar  überl^aupt  nid^t  ge= 

ftattet  finb. 

^  Siefe  Unjuträglid^feiten  laffen  ftd^  ebenforaenig  beftreiten  roie  bie  großen 
Sorjüge  bejmeifelt  roerben  !önnen,  bie  eine  rid^tige  Sud^füfjrung  für  bie  Sonb» 
tüirte  felbft  bringt,  ̂ c^  oerfenne  üor  aUem  nidjt,  bafi,  roie  fd^on  oon  SEI^aer, 

bem  Segrünber  ber  lanbroirtfc^aftUd^en  3SBiffen[d^aft,  neben  ber  noturroiffen» 

fd^aftlidö^ted^nifd^en  bie  roirtfd^aftlid^^red^nerifd^e  Seite  ber  Sanbreirtfcbaft  atö  bie 
iDid^tigfte  bejeic^net  raorben  ift,  in  ber  S^at  eine  georbnete  ̂ ud^fü^rung  beim 

Sanbrairt  t)on  l^öd^fter  Sebeutung  für  bie  Setriebälel^re  ift.  ?lur  ber  Sanbroirt, 

ber  eitle  georbnete,  nad^  ben  einzelnen  SEßirtfc^aft^äroeigen  red^nerifd^  getrennte 

iBud^fü^rung  l^at,  oermag  ju  überfeinen,  roie  er  rairtfd^aftüc^  ftel^t.  3tur  eine 
überfid^tlid^e  ©arfteEung   ber  finanäielten  ©rgebniffe  ber  einjelnen  3weige  ber 

I 
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2)ie§  fü{)rt  mid)  ju  bem  neucrüi^eu  ̂ ouptorgument  S)e[6rücf  S: 
am  frf)(Qgenbften  feien  bie  SJiöngel  ber  fteuerlidien  ̂ eronjietiung  ber 

Sanbroirte  in  einem  3lrtifel  be^  Sanbrotö  a.  S.  o.  ©ottberg  ̂   auf» 
gebecft,  in  bem  biefer  auf  ©runb  feiner  amtlid)en  ©rfalirungen  nid^t 

nur  feftftellen  tüodte,  ba§  bie  rid^tige  2lnred^nung  ber  im  eigenen 

^aug{)alt  üerbraud^ten  9^atura(ien  nod^  oielfad^  im  argen  liege, 
fonbern  aud^  in  braftifdder  SBeife  bered^net,  baB  ein  ©utebefi^er  mit 

200000  3)?f.  S3ermögen,  ber  binnen  ge^n  S^^^i^en  aufeer  feinem 
ftanbe^gemäfeen  Untert)alt  nodf)  eine  ̂ ermögenögunatime  von  130000  3)}f. 

lerau^TOirtfd^aftet,  bennod^  auf  @runb  ber  länblic^en  33ud^* 
f  üt)rung  gar  nid^tö  gu  oerfteuern  i)ah^,  roenn  er  nur  jä^rlid^  tüd^tig 
etroa^  in  fein  @ut  {)ineinftecfe. 

2Sa§  §unäd^ft  ben  ber  Sefteuerung  unterüegenben  ©elbraert  be^ 

^auS^altung^oerbraud^S  an  SBirtfc^aftSerjeugniffen  anbetrifft,  fo 

beftet)t  afferbingS  bei  ben  Sanbrairten  faft  attgemein  —  jum  S^eit 
au§  ber  naiüen  3lnfd^auung  ̂ eraug,  bafe  bie  2Birtf(^aft  i|nen 
minbefteng  aU  @ntfd)äbigung  für  i^re  S^ätigfeit  bie  felbftgeernteten 

^'rüd^te  geroäliren  muffe,  o|ne  bafe  bafür  ein  fteuerlid^er  ©ntgelt  gu 
bered^nen  fei  —  ba^  Seflreben,  biefen  SSert  mögüd^ft  niebrig  ju 
oeranfd^Iagen.  Sei  biefem  Soften  pflegen  bie  lönblid^en  33or* 

einfd^ä|unggfommiffionen  in  ber  Flegel  gu  oerfagen,  unb  eS  ift  <Ba(^t 
beg  SSorfi^enben  ber  3Seranlagung0fommiffion,  auf  eine  entfpred^enbe 

@r§öl)ung  ber  ©d^äfeung  l)injun)irfen.  ̂ n  ga^lreid^en  g^äHen  l)at 
ouc^  bie  33eanftanbung  ber  ©teuererflärung  in  biefer  33ejiel)ung  ein= 
jufe^en  unb  bie  33erufung^fommiffion  entfd^eibet  bann,  menn  ber 
©teuerpflid^tige    gegen    ongeblic^    ju   l)o|e   33eranlagung    ©infprud^ 

SBtrtfcl^aft  roirb  ifjtn  jeigen,  roeld^e  SBirtfd^aftSjroeige  er  ali  rentabel  oufred^t  ju 

erl^alten  bejto.  roeitcr  au§jubauen  i)ai,  mdd)e  SBetrtebgjroeige  al8  tnel^r  ober 
toeniger  2?erluft  bringenb  tunlic^ft  einjufd^ränfen  ober  ganj  aufjugeben  finb. 

3n  [teuerHdE)er  Seaiel^ung  bebarf  aber  felbft  bie  forreftefte  Sud^» 

fül^rung  eineö  Sanbrotrtg  ebenfo  tüte  bie  faufmännifd^e  SBudEifül^rung  eineö  ®e= 
loerbetretbenben  ber  forgfältigften  5Racl^prüfung.  Sd^  fomme  f)ierauf  nod^  jurüdf. 

Seiber  aber  laffett  bie  Sudler  ber  Sanbioirte  in  ben  überrciegenb  meiften  '^äüen 
fe^r  Diel  ju  rcünfd^en  übrig.  35ie§  erüärt  ftd^  baburd^,  bafe  eine  einigermaßen 

überfid^tlidEie  Suc^fül^rung  in  ber  SCat  außerorbentlid^e  2lnforberungen  ftellt, 

benen  ju  genügen  ein  Sanbratrt,  [oroeit  er  nid^t  einen  befonberen  3iec^  = 
nungöfül^rer  l^olten  fann,  wegen  feiner  n)irtf{$aftltd^en  Jötigfeit  !aum  in 

ber  Sage  ift,  namenttid^  roenn  eä  fid)  um  einen  größeren  Setrieb  ̂ anbelt. 

^  Sßgl.  „3)ie  93efteuerung  beä  Sanbrairtä  unb  bie  ifim  Dorgefc^riebene  93uc^« 

fül^rung"  im  „^aQ"  oom  21.  3ö"uoi^  1910- 

9*
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ert)ebt,  enbgüttig  ̂   über  bie  für  jene  ©rgeugniffe  fd^äfeungSrocife  feft= 
§ufe^enben  unb  bem  beftorierten  ©infommen  jujufelenben  33etrQge. 

9iid^t  feiten  ergibt  \\ä)  ober  au<i),  roenn  bie  33erufungg!ommiffion 

ber  Baä)t  auf  ben  ©runb  get)t  unb  bie  2lrten  unb  ̂ Stengen  ber 
oerbraud^ten  3'iaturQlien  feftftellt,  eine  Überfd^ä^ung  feiten^  ber  33er- 
Qulagungäfornmiffion.  3«  beod^ten  ift  aud^,  bo§  ber  ©elbroert 
einjufe^en  ift,  ber  jur  S^it  unb  am  Drt  ber  (Sntna^me  ober  am 
nöd^ften  3Jiarftorte,  in  lefeterem  ̂ aUe  ob^üglid^  ber  burd^  ben 

S^rongport  unb  ben  SSerfouf  entftefienben  Unfoften,  beftanb^.  ̂ aö) 
meinen  in  »erfd^iebenen  S^^eiten  ber  3Jlonard^ie  gemad^ten  ©rfatirungen 
!ann  id^  ber  Slnfid^t  v.  @ottberg§,  bafe  l)ier  melfoc^  in  einer  boS 

©taotgfteuerintereffe  fd^äbigenben  2Beife  Unteroeranlogungen  oor^ 
fämen,  nid^t  beitreten.  Qm  allgemeinen  roirb  im  Dften  ber 
9Jionord^ie  ber  ©elbroert  beö  ̂ omilienoerbroud^ä  er^ebtid^  plier  al§> 

im  Sßeften  gefdliQ^t;  bie^  red^tfertigt  fid^  boburd^,  bofe  in  ber  Siegel 
im  Dften  mel)r  äßert  auf  bie  Siüä)e  gelegt  roirb  ai§>  im  2Beften  unb 
ba§  überatt,  roo  33äcEer,  3Jie|ger  unb  Krämer  roeit  entfernt  rool)nen, 

im  ̂ an§>i)aU  me^r  oon  äöirtfd^Qft^erjeugniffen  gelebt  roirb.  3" 
üielen  ©egenben,  namentlid^  in  ben  ̂ nbuftriegebieten  beg  äßefteng, 

pflegen  bagegen  bie  ßanbroirte  ben  größten  SCeil  ber  Seben^mittel, 
oud^  Sutter  unb  33rot,  bequemer  SBeife  am  Drte  einjufaufen.  2)ie 

Beiten,  in  benen  ber  g^amilienöerbraud^  in  er|eblid^em  3}?aBe  unter  = 
fd^ä^t  rourbe,  finb  längft  üorüber.  @inem  unoerl)eirateten  ©utg* 
befi^er  in  Dftpreufeen  ift  5.  S.  bei  ber  SSeranlagung  für  1909  ber 
fragliche  ©elbroert,  einfc^lie^lid^  eine^  Teiles  be§  Unterl)alt§  für  in 
betriebsfreien  Reiten  gum  perfönlid^en  ©ebraud^  benu^te  ̂ ferbe,  nad) 

erfolgter  Seanftanbung  ber  Steuererflärung  mit  2000  Salt  angered^net 
roorben.  ̂ ier  roie  in  galilreid^en  anberen  mir  befonnt  geworbenen 

fällen  liegt  fogar  eine  Überfd^ö^ung  oor,  pmal  bie  jeitroeife  Se- 
nu^ung  t)on  im  lanbroirtfd^aftlidöen  betriebe  notroenbigen  ̂ ferben 
nid^t  2lnlofe  §ur  ©teuererl)öl)ung  geben  barf.  9JJit  9ted;t  roe^ren  fid) 
auc^   allgemein   bie  Sonbroirte  bagegen,   baB   il)nen  ber  Sßert  eineä 

^  ®ine  9Jacl^prüfunfi  berartiger  oorfd^riftämäfeici  oorgenommener  ©d^ä^ungen 
foroie  anberer  {^eftftellungen  tatfäd^lid^er  Slrt  ift  bem  DöetDerroattungiSgcnci^t 

nid^t  geftattet. 

^  S5a^  l^iernad^  niebrtgere  qB  bie  ftäbtifd^en  i^oufpreife  ju  Deranfd^tagen 
finb ,  ba§  überfel^eu  otelfacf)  Ue  ftäbtifd^en  9J}itglieber  ber  33eranlagung§= 
fommiffionen,  bie  bei  bem  fteten  3ntereffenfampf  jToifd^en  ©tabt  unb  Sanb 

eifrig  barauf  bebad^t  finb,  ba^  bie  Sanbroirte  nid^t  ̂ n  glimpflich)  in  ber  ©teuer 

bel^anbelt  roerben.  f 
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fotd^en  &ehxan^§>  otS  (Sinfommen  ongered^net  roirb,  ebenfo  rote 

ÄQufteitte  unb  ̂ obrifonten,  bie  jeitroeife  jum  ©eroerbebetrieb  imter= 
^oltene  ̂ ferbe  für  ̂ rioatsroecfe  gebroud^en,  \\ä)  niemals  bomit  ein= 
ocrftonben  etflären  werben,  bafe  ein  ̂ eil  ber  ̂ ferbe!oftenf)Qltung 
itirem  ̂ riootfonto  jur  Saft  gefd^rieben  roirb, 

2llä  burd^aug  red^töirrtümlid^  mufe  id^  fobann  bie 

2luffaffung  beg  Sanbratg  o.  ©ottbcrg  bcjeid^nen,  ba§  bie  bei  Sonb^ 
roirten  allgemein  üblid^e  unb  il)nen  fogac  in  fteuerlid^er  Sej^iebung 
oorgefd^riebene  öud^füf)rung ,  bie  fid^  roefentlicb  t)on  ber  boppelten 

Su(^fü{)rung  ber  ̂ aufleule  unterfd^eibet,  bie  aJiöglid^feit  eine§  ia^re= 

langen  Sfüd^tbejatilen^  üon  ©infommenfteuer  feitenS  einzelner  Sonb- 
roirte  jur  ?^olge  ̂ ahe.  o.  ©ottberg  unb  fcbon  oor  i|m  gJrofeffor 

Dr.  ̂ oroarb,  ber  Seiter  ber  ©efeUfdfiaft  für  ̂ oroarbfd^e  Söud^füt)rung 
in  Seipjig,  oertreten  bie  2lnfid^t,  bafe,  fo  lange  nid^t  ben  Sanbroirten 

in  gleicher  SSeife  raie  ben  ben  |anbelggefe|lic^en  33orfd^riften  ent= 
fprecbenbe  Sudler  fü^renben  Äaufleuten  geftattet  werbe,  ilir  @in* 
fommen  au^  felbftberoirtfd^afteten  Sönbereien  auf  ©runb  oon  ̂ n^ 

üenturen  aug  ber  ©egenüberftellung  ber  Slnfangl*  unb  ©c^luBbilanj 
unter  9?ücEfid^tnat)me  auf  @ntnal;me  unb  3"fc^üffe  beö  ̂ n^o&erg  ju 
ermitteln,  fo  lange  loürbe  bie  SBefteuerung  ber  ßanbroirte  eine  un- 
Dollfommene  unb  fie  felbft,  üielfad^  anä)  ol)ne  jebe  ©teuerbrücferei, 
fteuerfrei  bleiben. 

3c§  fomme  bei  ber  Slu^legung  ber  mafegebenben  33eftimmungen 

—  e§  finb  bie  §§  8,  12  unb  13  be^  einfommenfteuergefe|e§, 
n)äl)renb  ber  oon  ©ottberg  angesogene  2lrtifel  11  ber  2lugfüi)rung§= 

anroeifung  jroar  nur  inftruftioneller  ̂ ^iatur  ift,  aber  tüie  oom  Dber= 

oerroaltungSgeridbt  in  ftänbiger  Sfted^tfpred^ung  anerfannt  ift^  eine 

rid^tige  3lu§legung  beg  ©efe^e^  entl)ölt  —  t)ielmel)r  ju  folgenbem 
©rgebnig.  ̂ a6)  jenen  33eftimmungen  ift  ba§  lanbn)irtfct)aftlid^e 
@inf ommen,  foroeit  e^  nid^t  rein  fd^ä^unggroeife  ermittelt  wirb, 
burcl)  ©egenüberftellung  ber  (Sinnabmen  unb  Sluggaben  feftjjufteHen. 

3in  erfter  Sinie  finb,  abgefel)en  oon  bem  einsufteHenben  ©elbroert  be§ 

Selbftoerbrauc^g  oon  ©rjeugniffen ,  nur  in  ber  ̂ affe  eingel)enbe 

©eiber  begw.  g^orberungen  für  oerfaufte  ©rjeugniffe  au§>  allen  2Birt= 
fd^aftSjioeigen,  alfo  alle  ̂ affenoorgönge  al^  ©innalimen,  al§ 
SluSgaben  im  mefentlid^en  nur  bie  in  bem  mafegebenben  3^ittöwtn 

aufgeroenbeten  33en)irtfd^aftunglfoften,  bie  allein  für  ä»Iöffig  erflärten 

^  Sßgf.  in§5efonbere  baS  grunblegenbe  ©rfenntniä   in  23b.  VII  ber  (Sntfd^. 
beä  35.  SS.®.,  ©.  117. 
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9l6jüge  für  ̂ Ibfd^reibunc^eu  beim  toten  ̂ nöentor^  unb  ein  Steit 
her  Sftealfteuern  unb  fonftigen  öffenttid^en  otS  ©efd^äftSunfoften  an- 
8ufet)enben  Stbgaben  ju  buchen,  ©ine  ©urd^bred^ung  biefeS  ̂ affen^ 
prinjipg,  bie  nur  geeignet  fei,  ju  Unüarfieiten  unb  ©d^njierigfeiten 
bei  ber  33ered^nung  be§  ©infommenS  ju  führen,  erblidt  Sonbrat 

0.  ©Ottberg  in  ber  3Sorf(^rift  be§  3lrtifel§  11  über  bie  2lnred^nung 

be§  ̂ DU\)x=  ober  SJiinberroerteg  ber  33orröte  unb  SBirtfd^oftSergeugniffe 
am  ©nbe  ber  Söirtfd^oftäperiobe.  2öie  aud^  ̂ oroarb  ift  o.  ©ottberg 

ber  SJteinung  ̂ ,  eg  fei  oerfe^rt,  bie  Sßertfteigerungen  unb  SJfinberungen 
be§  lebenben  3"0ß"targ,  rcie  bie^  ha§>  @efe^  oorfd^reibt ,  bei 

©rmitttung  be^  ©infommenS  unberürfftd^tigt  ju  (offen.  33eibe  Ferren 

Eiotten  hm  2lrtifel  11  nur  für  einen  ̂ Jlotbefielf^  jur  ©rmittlung  be§ 
lanbroirtfd^Qftlid^en  ©infommenS,  ber  niemols  bie  allein  guoerläffige, 
ben  bud^füfirenben  ©eroerbetreibenben  nad)  ben  übereinftimmenben 

banbetSgefe^Iid^en  unb  fteuerrec^tlid^en  33eftimmungen  oorgefd^riebene 
^ered)nung  erfe^en  fönne.  Sediere  Sered^nung,  bie  fid^  bemühe,  jebe 

fleinfte  SSermögen^önberung,  bie  auf  ben  ©rtrag  einroirft,  anzugeben 

unb  feftjulegen,  fei  allein  imftanbe,  ben  roirflid^en  ©rtrag  mit  ge» 
nügenber  ©id^erl)eit  ju  treffen,  ̂ em  gegenüber  fei  nod^malS  barauf 

l)ingen)iefen,  bafe  in  materietter  ̂ infid)t  bejüglid^  ber  ben  lanbroirt^ 

mirtfd^aftlic^en  ©rtrag  beeinfluffenben  SSermögenSoeränberungen  — 
an  ̂ etrieb^gebäuben,  aJtafd^inen  unb  bem  fonftigen  toten  unb  leben* 

ben  ̂ noentar  —  nid^t  jene  SInroeifung,  fonbern  ber  §  8  be§  ©in* 
fommenfteuergefe^eg  maBgebenb  ift.    ©iefe  bie  Sßerbung^foften,  b.  ̂ . 

^  Slbfc^reibunc^en  vom  lebenben  Quoentar  finb  nad^  bem  f taten  2ßort= 
laut  be§  §  8  Biffer  1  *  in  5ßer5inbung  mit  §  13  bes  ©infommenfteuergefe^es 
nid^t  geftattet.  Se^terer  ̂ aragrapl^  läfet  bei  pl^gfifd^en  ̂ erfonen,  mit  Stugfd^Iufi 
aller  übrigen  (grrcerbgftänbe,  eine  2lu€nal^me  nur  bei  ©infommen  an^  ̂ anbel 
unb  (Semerbe  unb  für  tSteuerpflid^tige  ju,  bie  |)anbel^bücl^er  nadö  SSorfd^rift  ber 
§§  38  ff.  beg  §onbeIsgefe|bucl^ä  führen,  ©iefen  allein  finb  jä^rUd^e  2lbfci^rei= 
bungen  jugeftanben,  meldte  einer  angemeffenen  SBertoerminberung  aEer  5ßer^ 
mögenöftüdEe  unb  ̂ ^oi^^^rungen  entfpred^en. 

2  2)iefelbe  Sluffaffung  liat,  mie  fd^on  erroäl^nt,  aud^  fd^on  g"ifti"fl 
(3lnm.  7*  ju  §  8  beä  ©tnfommenfteuergefe^ee)  nertreten,  ber  eä  für  unoer^^ 
nünfttg  erflärt,  einer  faufmännifd^  eingeridE)teten  58ud^fül^rung  »on  2anb=  unb 
g'orftroirten,  bie  feiner  Slnfid^t  nad^  aUein  ben  9teinertrag  jabtenmäfeig  nad^= 
roeifen  fann,  bie  Slnerfennung  ju  oerfagen.  ̂ ^uifting  ift  übrigeng,  mie  fd^on 
ernjäf)nt,  ber  com  DberDern).=®erid^t  unb  non  mir  nid^t  geteilten  SJJeinung,  es 
fei  fd^on  nad^  ben  je^t  geltenben  gefe^lid^en  Seftimmungen  jroeifell^aft,  ob 
nid^t  für  bud^füf)renbe  Sanbroirte  bie  2lu§nal^me  geftattet  fei,  2lbfd^reibungen 
aud^  auf  lebenbeö  Snoentar  ju  madben. 

^  ̂ oraarb  gefte^t  allerbing§  ju,  baf;  biefer  3lotbe^elf  „forgfältig  er^ 
wogen"  fei. 
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bie  3lufioenbungen  jur  ©rroerbung,  ©id^erung  iinb  @rf)Qttung  be§ 
©rtrageg  oller  ©infoinmengquetten,  be()Qnbelnbe  äJorfc^rift  entl)ält 

auä)  bie  33eftimmung ,  bofe  2lufn)enbungen  jur  SSerbefferung  unb 

5ßermel^rung  be0  ©runboerinögeng  oom  Öruttoeinfommen  ni^t  ah- 
gebogen  raerben  bürfen. 

Sei  rid^tiger  2lmt)eiibung  bicfer  Seftimmungen  bleibt  bie  ftcuer= 
lid^e  SBirfung  biefelbe.  @Ieid)öiel  ob  ber  bud^füE)rcnbe  @etüerbe= 
treibenbe  oerpflid^tet  ift,  alle  3"9önge  am  ̂ noentar  in  ber  Silan^ 
ben  2lftioen  gujuid^reibeu  ober  ob  eä  bem  Sanbroirt  unterfagt  ift, 
3lu§gaben  für  SSerbcfferungen  unb  SSerme^rungen  beä  Sänoentorö  oon 

bem  erhielten  9ftoi)ertroge  in  2l6jug  §u  bringen:  baS  gur  ©teuer 
t)eran5ujiet)enbe  (Sinfommen  bleibt  bo^felbe. 

^ier  irrt  o.  ©ottberg  offenbor,  roenn  er  meint,  bem  üon  if)m 

bejeid^ncten  ©ut^befi^er,  ber  innert)Qlb  gebn  S^^^li^ßn  fiit;  ̂ Kerbefferungen 

unb  5ßermel)rungen  beö  5ßiet)ftanbeg,  für  2)rQinQge,  für  3Sermet)rung 

ber  a^iemontefo^len  unb  9Jiutterftuten  unb  für  2lugbefferung  oon 
©ebouben  oller  2lrt  130000  aJit  in  fein  ©ut  tiineingeftedt  unb  ben 

©ut^roert  oUmo^lid^  um  300000  9)if.  oerme^rt  ̂ obe,  fte|e,  obroo^l 
er  oufeerbem  au§  ben  ©rtrögen  feinen  ftonbe^gemöfeen  Unterhalt 
beftritten  ̂ obe,  innerljolb  ber  gonjen  Qdt  ©teuerfreil)eit  ju,  weil  bie 

gemod^ten  älufroenbungen  ben  ©ut^ertrog  üöllig  üerfd^lungen  l)ätten. 

S)enn  ber  größte  ̂ eil  biefer  2lu§gQben  ftellt  groeifelloö  3Serbefferungen 

beS  ©runboermögenS  bor,  bie  —  roenn  fie  oug  ben  ©ut^ertrögen 
bejoljlt  roerben  —  ber  ©teuerbe^örbe  gegenüber  oom  Sfio^einfommen 
ni($t  abgezogen  werben  bürfen.  ©etoife  toor  ber  ©ut^befi^er  nid)t 

oerpflid^tet,  in  feinen  33üdöern  ottjälirlid^  entfpred^enbe  3wf<^teibungen 
auf  bog  ©ut^inoentor  ju  mod^en.  2lber  ebenfo  roenig  toor  e§  5u= 
loffig,  in  ben  ©teuererflörungen  bog  @infommen  um  bie  burd)  jene 

SSerbefferungen  entftonbenen  Slu^goben  §u  fürjen.  ©in  ©eroerbe= 
treibenber,  ber  3lufn)enbungen  für  fein  geroerblic^eS  ̂ »nöentor  mod^t, 
ift  üTOor  gegolten,  bie  betreffenben  HwQönge  auf  ber  2l!tiofeite 
ber  33ilan§  gu  bud^en,  aber  al§>  Slu^gleid^  Befugt,  bie  bafür  gemod^ten 

3lufioenbungen  unter  bie  „©cfd^öft^unfoften"  einjuftellen.  j^ür  ben 
?^all,  boB  ber  ©ut^befi^er  bejm.  ©etberbetreibenbe  bie  froglid^en 
3lu§gaben  nid^t  au§  ben  ©rtrögniffen  mad^t,  fonbern  auf  onbere 
2Beife,  5.  33.  oue  bem  ̂ opitoloermögen  ober  im  SSege  beg  Ärebit^ 

befd)offt,  fommt  bieg  notürlid^  in  bejug  ouf  bie  fteuerlid^e  ©rfoffung 
beg  ©rtrogeg  toeber  bei  bem  ©inen  nod)  bem  Slnberen  in  Setrod^t^ 

*  ©elbftoerftänblicl^  ift  übrigen^,  bofi,  fottS  ein  Sanbiüirt   fei  eä  für  un* 
roirtfcl^aftlicl^e  Qmsdt,   fei   e§  für  perföntid^e  SQebürfniffc  ©c^ulben  ouf  nimmt, 
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3Bä{)renb  ber  ©ut^befi^er  bann  §ur  Sudjung  überhaupt  nid^t 

ücrpfltd^tet  ift,  ̂ ot  ber  ©eroerbetreibenbe  bie  2tu^gabe  ouf  ber  ̂ affio- 

feite  beim  Äapitolfonto  —  boS  i()m  in  ber  Silang  ai§>  S)rittcr 

gegenüber  ftet)t  —  bejto.  auf  bem  ̂ rebitorenfonto  gu  buchen,  äßir 
fet)en:  ouc^  gegenüber  bem  Sanbroirt,  ber  ben  größten  2;ei[  be§ 

©ut^ertrogeg  für  $8erbefferungen  oerroenbet,  ergeben  fid)  feine  ben 

©teuerfisfug  fd^äbigenben  ?VoIgen.  ®ie  oielfoi^  angegriffene  33e= 
ftimmung,  bie  bem  Sanbmirt  2lbfd^reibungen  auf  ba§  lebenbe 
^noentar  oerbietet,  finbet  if)ren  3Iu§g(eidj  junädift  barin,  bajg  er  im 

©egenfa^  gu  bem  ©eroerbetreibenben,  ber  atte  S^ieubefc^affungen  bem 

betreffenben  Ä'onto  juf einreiben  mufe,  bered;tigt  ift,  alle  2luggaben, 
fomeit  fie  jur  ©rl^altung  unb  (Srgänjung  be§  3"oc"tar§  gemacht 

roerben,  aU  „©rfa^auSgaben"  üom  Sf^o^ertrage  objujietien.  B^^^i^ 
ift  ber  Sanbroirt,  mie  fij^on  gefagt,  nidjt  oerpftic^tet,  biefe  2luf= 

njenbungen,  aui^  menn  fie  offenfid)tlid^e  SSerbefferungen  be§  ©tamm= 
oermögeng  bebeuten,  in  bie  Sudler  einjutragen.  S)ie  fraglid^e  Se= 
ftimmung  liegt  aud)  im.  molilüerftanbenen  3i"tereffe,  foroot)!  ber 
Sanbroirte  al§  bem  ber  6teuerbei)örben.  2l(Ierbingg  get)t  ber  gu 
oerfteuernbe  lanbroirtfd^afttid^e  ©rtrag  in  eingelnen  3öl)ren,  in  benen 

g.  33.  grö§ere  ©rfa^anfd^affungen  beim  33iet)beftanbe  infolge  üon 
©eud^en  ufro.  üorfommen,  ftarf  hierunter,  roäiirenb  bie  regelmäßigen 
Slbfd^reibungen  be§  ©eroerbetreibenben  auf  ba§>  (ebenbe  ̂ noentar  in 

3Serbinbung  mit  ber  rorgefc^riebenen  3w9öngfte(Iung  ber  ©rfa^ftüde 

e§  oerbürgen,  baß  bie  ©teuer  fetbft  in  ̂ Ql^^ßn/  bie  große  ®rfa^* 

befd^affungen  erforbern,  ungefäl^r  gleid^   bleibte    51ber  im  ®urd^=^ 

bie  ju  ja^lenben  ©c^ulbjinfen  bei  Sered^nung  beß  fteuerlid^en  ©infommen^  in 

3lbäug  3U  bringen  finb.  3e  nad^bem  e8  fid^  um  laufenbe  33etrieb§* 
fdE)uIben,  beien  SSerjinfung  unb  allmä\)üä)s  Qurüdfjafitung  auä  ben  3Birt* 
fc^aft^einnal^men  beabfiditigt  ift  ober  um  für  löngere^cit  aufgenommene, 

in  ber  9tege(  Ij^potl^efarifd^  auf  bem  ®runbbefi|  eingetragene  ©d^ulben  f^anbelt, 

finb  bie  3i"f^"  ̂ '^^  lanbrcirtfd^aftlid^en  Slo^ertrage  ober  üom  ©efamteinfommen 

abäujie^en.  ©egebenenfollö  —  foraeit  eä  fid^  nämlid^  nid^t  um  ©arteigen  ju« 

gunften  oon  ©rroeiterungen  ober  Sßerbefferungen  be§  Setriebeö  bejrc.  be§  ©runb» 
oermögens ,  fonbern  um  fold^e  jur  Stufred^ter^altung  be§  biSlierigen  SetriebeS 

unb  bamit  um  Stufroenbungen  jur  ©rl^altung  beS  (Srtrageg  tianbelt  —  finb  bd 

g'eftftellung  be§  3U  befteuernben  Sieineinfommenä  neben  ben  ßinf^"  ''"^  ̂ '^ 
iiurüdfgejal^tten  Setriebäfd^ulben  felbft  oon  bem  Innbrairtfd^aftlid^en  3iol^ertragc 
in  9lbjug  ju  bringen. 

'  yiidit  äu  Derfennen  ift,  "oa^  bie  3"Ißffiin9  regelmäBiger  Slbfd^reibungen 
feitenä  ber  Sanbrairte  an  ©teile  ber  Slbfe^ung  ber  Slu^gaben  für  ©rfa^anfc^affungen 

aud^  auf  baö  lebenbe  Qnoentar  ben  ©emeinben,  benen  on  einer  möglic^ften 

©leid^^eit  ber  ©infommenfteuerfä^e  gelegen  ift,  fel^r  loißfommen  fein  würbe. 
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fd^nitt  bcr  ̂ Q^re  ntufe  bie  SBefteuerung  foroot)!  beg  Sanbrotrtö  qI^ 
be§  ©etoerbetretbenben  bei  glei(i^en  3Serl)ä(tniffen  oud^  gleiche  Beträge 

ergeben,  ̂ ft  e§  fdion  bei  ben  (Beroerbetreibenben  für  bie  ©teuer* 
bcprben  nid^t  immer  leidet,  bie  3lngeme[fenl)eit  ber  2lbfd^reibiingen 
3U  prüfen,  fo  mufete  ber  ©efe^geber  gegenüber  ber  aufeerorbentlid^en 

©d^tüiertgfeit  ber  söeroertung  einzelner  Sted^nu ng§grö§en,  inSbefonbere 
ber  58te{)beftänbe,  baju  fommen,  bie  ̂ utäffigfeit  fotd^er  3tbfd^reibungen 
bei  Sanbroirten  überl)Qupt  ju  oerneinen.  ^n  lüeld^er  ̂ öt)e  foll  j.  33. 
ber  ftänbig  nad)  ber  aJlild^ergiebigfeit  raed^felnbe  SSert  einer  9KtId^fu{) 

in  bie  Silanj  eingeftcllt  roerbeu?  3ft  f<^on  bei  einraonbfreier  auf 

bcm  Sanbe  feiten  anjutreffenber  Sud^fü^rung  bie  Prüfung  ber  frag= 
tid^en  2lbfd^reibungen  auf  boä  pd^fte  erfd^roert,  fo  begegnet  fie  in 

ben  meiften  glätten,  namentlid^  überall  ba,  roo  S3üdl)er  nid^t  oorliegen, 
gerabe^u  unüberrainblid^en  ̂ inberniffen.  S)iefen  ®d^roierig!eiten  be* 
gegnet  bie  toolilerroogene ,  foroobl  baö  flsfalifd^e  al^  bog  S"tcteffe 
ber  ©teuerjat)ler  roa^renbe  SBeftimmung,  bie  ftatt  ber  3wläfftgfeit 
regelmäßiger  auf  itire  2lngemeffent)eit  überpupt  nx6)t  ober  nur  burd^ 
bie  eingel)enbften  fad^oerftänbigen  ©rmittlungen  ju  fontrollierenben 
Slbfd^reibungen  bie  wirflid^en  ©rfa^au^gaben  al^  abjug^fäliig  erflärt. 

©eroiffc  ©d^roierigfeiten  mad^t  für  bie  S3eranlagung  nur  bie  — 
§ti)eifello«5  im  ©inne  be§  ©efe^eg  liegenbe  —  fdl)on  angebogene  Se- 
ftimmung  ber  3lnn)eifung,  roonac^  in  Setrieben,  in  benen  ber  33eflonb 

an  „33 erraten"  unb  „2Birtfd§aft§erjeugniffen"  roefent« 
lid^en  ©d^raanfungen  unterliegt,  bie  am  ©d^luffe  ber  maßgebenben 
^eriobe  t)orl)anbenen  33eftänbe  ben  ©innolimen,  bie  am  beginn  oor^ 

tianbenen  ben  3lu§gaben  jujured^nen  finb.  S)iefe  Seftimmung,  raonad^ 

ber  Unterfd^ieb  im  ©elbraett  jroifd^en  ben  am  @nbe  unb  ben  am 
beginn  be§  mafegebenben  S^ili^QuwS  üorpnbenen  Seftönben  ju 

öerfteuern  ift,  n)itt  einen  S^iiegel  oorfd()ieben,  ber  t)ert)inbert,  bafe  ein 

Sonbroirt,  ber  feine  ©innabmen  gröjstenteill  für  SSerbefferungen  beS^ 
^inoentarS  oerroenbet,  tro^  ber  baburd^  prbeigefül)rten  @rl)öf)ung 
be§  ©tammoermögenS  nur  geringe  ober  gar  feine  ©teuern  ja^lt. 

©ie  finbet  5.  33.  Slnroenbung  in  glätten,  in  benen  ein  Sonbwirt  burd^ 
Bujud^t  feine  ̂ ferbe^,  9ftinbt)ie^=  ober  ©d^roeinebeftänbe  unter 
9lbftanbnal)me  oon  SSerfäufen  üermelirt.  5DaB  fold^e  33eftanbg- 
üermebrungen  ben  ©innal^men  jujuf(^reiben  finb,  red^tfertigt  fid^  au^ 

benfelben  ©efid^tSpunf ten ,  toonod^  unbeftrittenermafeen  beim  g^abri^ 
fanten  ober  Kaufmann,  ber  mel)r  SSaren  probu^iert  ober  eingefauft 

pt,  all  §u  beginn  ber  33ilanjperiobe  oorpuben  waren,  um  fie  bei 
günftiger  ̂ onjunftur  su  oeräuBern,  ber  9Jlel)rroert  bei  9Barenloger§ 
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ber  33efteuerung  unterliec^t-  2luf  bie  .^ontroüerfe  barüber,  raog  unter 

„Vorräten"  §u  oerfte^en  ift,  gel^e  ic^  f)ier  nid^t  toetter  ein.  ̂ ebenfallg 
ge()ören  boju  baä  gum  SSerfauf  gezogene  $ßie^,  fotoie  ©tnteoorräte, 
bie  jur  33ern)ertung  burd^  3^er!auf  ober  §um  S^erbrand^  im  ̂ au§E)alt 
beftimmt  finb. 

©ottte  bie  red^tgirrige  3lu§tegung  beg  Sanbrot^  r>.  ©ottberg  in 

ber  Xat  feiten^  einer  ̂ ommiffion  einmal  ai§>  mofegebenb  für  bie 

SSeronlogung  eine§  Sanbroirtg  angefe^en  unb  berfelbe  fteuerfrei  ge- 
fteHt  raerben,  fo  toürbe  ber  33orfi^enbe  ber  Serufunggfommiffion, 

ber  bie  @efd^äft§füt)rung  ber  SSeronlogungSfornmiffionen  ftänbig 

fontrottiert  unb  gu  regelmäßigen  örtlid)en  Sfteöiftonen  ber  5ßer= 
anlagungSarbeiten  öerpflid^tet  ift,  alsbolb  gegenüber  einem  fold^en, 
ber  fteuerlid^en  ©ered^tigfeit  gerabeju  ̂ ot)n  fpred^enbem  SSerfoliren 

Sflemebur  eintreten  loffen. 

^ä)  bin  nod^  bem  SSorftel^enben  ber  ?!Jteinung,  "oa^  bie  in  ber 
^rojig  ollerbingS  nid^t  immer  leidste  rid^tige  3lntr)enbung  ber  be^ 
ftelienben  33eftimmungen  eine  ongemeffene  öefteuerung  ber  Sanbroirte 

ermög(id)t  unb  baB  ou^reid^enber  2lnlQ§  ju  n)efentlid^en  Slbänberungen 
berfelben  etroo  gelegentlid^  ber  beoorfte^enben  S^euregelung  ber  bireften 
©teuergefe^e  nid^t  üorliegt. 

^ä)  bin,  um  ha§>  ©rgebnig  meiner  3lu§fül)rungen  furj  jufommen- 
jufQffen,  weiter  ber  3lnfi(^t,  boß  üon  einzelnen  niemals  ju  oer= 

meibenben  2lu§nal)men  abgelesen  —  raeil  eben  alles  SJJenfd^lid^e 
unooHfommen  ift  — ,  bie  @infommenfteuerüeranlagung  in  Preußen 
überaß  jraecfmäfeig  georbnet  ift  unb  gut  marfd^iert. 

©egen  ein  nod^  einget)enbere§  minutiöfeS  ©inbringen  ber  ©teuer= 
bet)örben  fpred^e  id^  mid^  nid^t  etwa  au§  ber  fentimentalen  ©mpfinbung 
aug,  ba§  ein  ju  tiefet  ©inbringen  in  bie  prioaten  SSer^ältniffe  nic^t 

julöffig  erfd^eint.  ©in  fold^er  oielfad^  gehörter  ©inroanb  ftet)t  auf 

berfelben  ̂ öl)e  raie  bie  angeblid^e  @efäl)rbung  be§  jjamiliens 
finneS  burd^  bie  oom  JReid^ltag  abgelebnte  ̂ ad^laBfteuer.  S^iel* 
metir  finb  eä  praftifd^e  ©rünbe,  bie  mid^  beftimmen,  baoon  ah^iixaten, 

ben  ©teuerbeprben  attgemein  unb  grunbfä^lic^  bie  SSerpflic^tung  ̂ u 

nod^  eingel)enberen  aU  ben  bisl^er  üorgefdjriebenen  ©rmittlungen  be§ 
©in!ommen§  unb  jur  nod^  ftrengeren  unb  genaueren  Prüfung  ber 

Steuererflärungen  aufzuerlegen.  Qaht  xä)  bod^  in  meiner  lang^ 

jährigen  amtlid^en  5:;ätigfeit  bie  ©rfal)rung  gemad^t,  baB  bie  SBa^r- 

|eit  be§  ©pric^ioorteS :  „Slttju  fd^arf  mad^t  fc|artig"  fid^  aucf)  bei 
^anb^abung  ber  ©teueroeranlagung  beftätigt.  ̂ iid^t  fetten  ergibt 

fid^  bei  eingelienber  ̂ ^rüfung  ber  ©teuererflärungen,  baß  ba§  wirf* 

I 
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Ud^e  ©infornmen  nid^t  uner^eblid^  {)inter  bem  angegebenen 
jurüdbleibt. 

©0  mancher  ©teuerpftid^tige ,  bcr  beö  lieben  ?^rieben§  wegen 
fid^  jalirelang  bei  einer  über  feine  33erpltniffe  f)inau§  getienben 
S^eronlagung  berut)igt  ̂ otte,  roor,  nad^bem  ber  33erfud^  gemacht 

rourbe,  i^n  nod^  |öf)er  ̂ eronjujietien ,  in  ber  Söge  noc^juroeifen, 
bafe  er  überfd^ö^t  fei,  unb  eine  ert)ebüc^e  (Srmäfeigung  burrfijufe^en. 
®er  ottju  neugierige  ©teuerft^fug  roürbe  mand^e  (Snttäufd^ung  er« 

leben.  Senen,  bie  immer  roieber  geltenb  mad^en,  gegenüber  ber  reft- 
lofen  ©rfoffung  beä  ©infommeng  beim  S3eQmten  unb  2lrbeiter,  infolge 

ber  feit  1907  eingefüljrten  3luöfunft§pflic^t  ber  3lrbeitgeber  ̂   bej^ro. 
ber  fd^on  früher  beftel)enben  Slngobepflid^t  ber  S8et)örben,  fei  e§  eine 
Xat  ber  ©taat^fluglieit  unb  eine  Slnflanbgpflid^t  Der  befi^enben 

klaffen,  mit  aUen  gulöffigen  aJcittetn  auf  eine  gleid^möfeige  unb 
geredete  ̂ eranjie^ung  aller  Steuerpflichtigen  l)insuroirfen ,  ift  ju 
ertoibern,  bafe  fo  einfad^  bie  ©rmittlung  beg  ©infommeng  ber  feft* 

befolbeten  ©teuerjal)ler  ift,  fo  große  ©d^roierigfeiten  eg  mad^t, 

namentlirf)  in  ben  fällen,  in  roeld^en  in  ber  ̂ ouptf ad^e  ©d^ä^ung 
beg  ©infommeng  erfolgen  muß,  biefeö  in  einroanbfreier  2Beife  feft« 

aufteilen.  9Han  fann  ebm  tro^  aller  aufjuroenbenben  Söemül)ungen 
unb  aud^  bei  roeitge^enbfter  3Sermel)rung  ber  ftaatlid^en  ajfad^tmittel 

ben  meiften  anberen  (SrraerbSftänben  r\iä)t  fo  in  bie  ̂ Tafd^en  fe^en, 
wie  ben  Slrbeitern  unb  33eamten. 

2)ag  finanzielle  ®rgebni^  ber  etwaigen  @infüt)rung  nod^  fd^ärferer 

$ßeranlagung§normen  ift  mel^r  aU  graeifeltiaft.  ̂ ebenfalls  aber  wirb 
baSfetbe  weit  hinter  ber  ©umme,  bie  2)elbrüdf  auf  ©runb  feiner 

mel^r  aU  fd^wanfenben  Unterlagen  auf  minbefteng  120  9}?ilIionen 
Maxt,  unb  jwar  80  SJliUionen  au§>  ber  ©infommenfteuer  unb 

40  3JlitIionen  an§>  ber  ©rgänsung^fteuer  fd^ä^t,  jurüdfbleiben. 
Tl.  @.  ift  e§  faft  unmöglid^,  an6)  nur  annäl)ernb  ju  beredfinen, 

wieoiel  eine  nod^  ftärfere  aB  bie  bisherige  Slnjieliung  ber  ©teuer= 
fd^raube  bem  ©taate  bringen  würbe.    SBie  fd^on  erwähnt,  l)ot  ber 

^  @§  fei  l^ter  barauf  l^ingcroief en ,  bafe  ber  fo  Dtcl  angegriffene  §  23  be§ 
(Sinfommenfteuergefe^eä,  ber  erft  feit  1907  genoue  ©rmittlungen  über  boä  2lr= 
beit^einfommett  von  ̂ erfonen  mit  roeniger  alä  3000  dM.  ®in!ommen  burd^ 

2luäfunft§einforberung  oon  ben  2lrbeitgeberu  anorbnct  —  eine  äf)nUc^e  33c» 

ftimmung  roirb  in  ©nglanb  fd^on  feit  1842  gefianbl^obt  —  rceiter  nid)t§  alä 
eine  gerect)te  ©rgänjung  ber  fd^on  feit  1892  beftel^enben  SSerpflid^tung  ber 

©teuerpflid^tigen  mit  Sinfommen  über  3000  Wlt.  jur  oöUigen  Älorftellung  il^rer 

SSer^ältniffe  barftellt. 
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g^inonjininifter  bei  SSorloge  be§  biesjöfingen  ßtatö  ber  bireften 
Steuern  na($qen)iefen,  ba^  e§  gelungen  ift,  in  ben  legten  13  ̂ a^ren, 
oon  1897  hx§>  1909,  burd^  33eQnftanbung  von  ©teuererftörungen 
einen  9)tef)rertrog  ber  ©infommenfteuer  oon  306  SJiiHionen  Maxt 

^erougguf (plagen ,  ba^  finb  bur($fd^nittlirf)  jöfirlid^  24  9JiiIIionen. 

58ieUei(^t  roirb  e^  au^  unter  Q3erücffid^tigung  ber  ftetigen  3"nö^"^ß 
ber  ̂ al)i  ber  ottjöfirlid^  neu  in  bie  ©teuerpflic&t  eintretenben  ̂ er^ 

fönen  möglid^  fein,  Qud^  für  bie  ?^o(ge  burd^  fc^arfe  Sfiadiprüfung 
ber  oon  hm  ©teuerpfli($tigen  mit  inet)r  aiä  3000  aj^ar!  ©infommen 

abgegebenen  ©teuererflärungen  ungefQ()r  um  biefen  bigf)er  burc^= 

fd^nittUd)  erhielten  betrag  bouernb  unb  attjötirlid^  ba0  ̂ a^u§:aü'i= 
fommen  an  ©infommenfteuer  über  bie  bem  beflarierten  ©infommen 

entfpre(^enben  ©teuerbeträge  E)inQU§  ju  ert)öl)en.  3öenigften§  in 
roirtfdbaftlic^  günftigen  3iQt)ren  toirb  man  barauf  fogar  mit  einer 

geroiffen  ©id^er()eit  red^nen  fönnen  ̂   Slber  al§  Äe{)rfeite  be§  no(^ 
forgfältigeren  unb  genaueren  33eranIagung§oerfat)ren^  würbe  fid^, 

toie  fd)on  bargelegt,  mit  giemlid^er  ©id^ert)eit  eine  ni6)t  un  = 
roefentlid^e  ̂ erabfe^ung  ber  Steuern  bei  ben  ja^treid^en  bi^tier 
(ebiglid^  auf  ©runb  oon  ©diä^ungen  oerantagten  ©teuerpflid^tigen 

ergeben^.  '3:)enn  wollte  man  allgemein  baju  übergel)en,  an  ©teile 
ber  bi^^er  ouf  @rfaf)runggfä|en  berutienben  ©d^ä^ung  ber  geioerb^ 

tid)en  (SäcEer,  aJte^ger,  SBirte  ufio.)  unb  lanbtoirtf(i)aftlid^en  ̂ tein= 

einfommen  eine  giffermä^ige  g^eftfteHung  ju  oerfud^en,  fo  bürften  bie 
glätte,  in  benen  eine  p^ere  SSeranlagung  babei  i)erou§!ommt ,  sum 
minbeften  nid^t  jaf)(reid^er  fein  al§>  fold^e,  in  benen  fid^  ein  Heinere^ 
al§  ba§  bi§t)er  oerantagte  ©infommen  ergibt.  3Sor  allem  aber  roürbe 

ein  nod^  einge^enbereg  5Beranlagung§üerfat)ren  oon  bem  je^igen  33e= 
amtenapparat  nid^t  beioältigt  toerben.  @§  mürbe  eine  SSerboppetung, 

oietteic^t  eine  SSerbreifod^ung  ber  Qa\)i  ber  SSeranlagunggfommiffare 

foioie  ber  bei  ber  SSeranlngung  tätigen  ftaatlid^en  mittleren,  ̂ anstei=^ 
unb  Unterbeamten  erforberlid^  toerben.  ©d)on  je^t  betrogen  bie 

perfönlic^en  unb  fad^lirfien  2lu^gaben  ber  bireften  ©teueroertoaltung 

über  adi)t  aJiillionen  SSlaxt,  ba§  finb  runb  2^lo  be§  3Seranlagung§= 
foHä  ber  ®infommen=  unb  ®rgängung§fteuer.  2)ie  3lnftettung  ber 
erforberUd^en  neuen  33eamten  mürbe  nad^  überfd^tägiger  ©d)äfeung 
3JJe^r!often  oon  20  bi§  25  Millionen  3Jiarf  oerurfadien. 

^  ©ine  entfpved^enbe  ©rl^ö^ung  ber  ©taatseinnal^men  auä  ber  ©rgänjung^« 
(teuer  roürbe  boim  natüvlid^  nid^t  ausbleiben. 

2  2)iefe  ©infornmen  unter  3000  3)U.  oerfteuernben  ̂ ßerfonen  bringen  etroa 
33  o/o  beg  ©efamtfteuerfoßg  auf. 
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©0115  abgefeßen  boüon,  ba§  au6)  bie  an  ber  Söcronlagung  be^» 
teiligteii  ©emeinben  genötigt  fein  würben,  if)re  33eamten5at)l  er{)ebüd; 
ju  oennet)ren,  würben  bem  erljofften  aJJeljrertrag  unoert)ä[tni!gniä§ig 
^of)e  3Jie^rfoften  ber  ̂ Veranlagung  gegenüberftei)en,  bie  ba^  fi^falifc^e 
©rträgnig  aufeerorbentUd^  fd)mälern  mürben. 

'^aä)  meinen  ©rfo^rungen  werben  burd)  noc^  fd^ärfere  Prüfung 
ber  ©teuererflärungen  in  wirüid^  ju  ̂ ud^  fc^Iagenber  Söeife  ju 
geringe  SSeranlagungen  fid^  ̂auptföd^lid^  bei  einzelnen  ©rofeinbuftrieHen 

unb  ©rroerb^gefellfc^aften  (2(ftienge|'ellfc^aften  aller  2lrt,  ©rofebanfen, 
Sergbougeroerffd^aften,  ©efeflfd^aften  m.  b.  ̂ .  ufio.)  ergeben.  @c= 

legentlid^  ber  Erörterung  oon  33erufungen  gegen  bie  ̂ ßerantagung 
tiat  fic^  nid^t  feiten  ̂ erau^gefteßt,  baf3  ©ro^inbuftriette  unb  ©rroerb^^ 
gefeUfd^aften  e§  oerftanben  i)abm,  burd^  übermäßige  Slbfd^reibungen 
bie  ©infommenfteuer  in  fe^r  erf)eblid^em  äJJafee  l^erabjubrüdfen. 

3a{)lreid^e,  über  oiete  ̂ JJiHionen  2InlagefapitaI  oerfügenbe  2Iftien= 

gefettfd^aften  unb  ©ro&inbuftrieHe  bejeid;nen  e§  al§  it)r  guteg  S^ted^t, 

ja  fogar  al§>  if)xe  ̂ f(id^t  —  toie  e§>  and)  ber  allgemeinen  ̂ anbel^s 
fitte  entfprid^t  — ,  in  ̂ ^iten  einer  guten  Silanj  bie  jät;rUd^en  3(b« 
fd^reibungen  in  ert)öJ)tem  9Jiaße  oorjune|men,  um  in  3ßiten  rairt* 
fc^aftlidjen  3^iebergang§  nur  bie  bringenb  notroenbigen  3lbfe^ungen 

ju  mod^en  unb  ben  Slftionären  bjro.  füllen  ©efedfd^aftern  eine  mög« 
lid^ft  gleid^möBige  33eräinfung  ber  3lftien  unb  ©efd^äft^einlagen  ju 
gcroä^rteiften.  2lber  in  allen  fällen,  in  benen  bie  in  bie  Silanjen 
eingeftettten  SBerte  eine^  3lftioumg  burd^  3lbfc^reibungen  unter  ben 

wirf Ud^en,  naö)  ben  |anbel^gefe|lid;en  3Sorfd^riften  ̂   cinjufe^enben 
äßert  heruntergehen,  fieHen  fie  in  3Bat)r^eit  n  i  d^  t  eine  2lbfd^reibung, 
fonbern  eine  unter  ber  ?^orm  einer  fold^en  oerftedte  53ilbung  eine^ 

a^teferoefoubg  bar,  ber  in  fteu  er  lieber  33ejie(;ung  bem  ©efc^äft^- 
geioinn  p§ured^nen  ift.  9^odb  bebenftid^er  ift  bie  üielfad^  ju  be= 
obad^tenbe  2)otierung  ber  SDetfreberefonb^.  ®enn  wätirenb  übergroße 
2lbfd^reibungen  i^re  ©renje  barin  ̂ aken,  baß  fic^  nac^  erfolgter 
2lbfd^reibung  ber  großen  Konten  big  auf  eine  Wlaxt  für  bie  ?^oIge 
größere  ©ef d^äftSgeroinne  unb  entfpred^enb  größere  ©teuerbetröge 

ergeben  muffen  ̂   oerfd^roinben  bie  Überroeifungen  an  ben  ̂ elfrebere* 

1  58gf.  §§  40,  261  beä  ̂ anbelägefe^buc^eä. 
2  aSefonberä  aufnierffamer  ÄontroÜe  bebürfen  bie  2lbfc^rei5ungen  nur  bei 

©efeUfd^aften,  beren  Übergang  in  onbere  |)änbe,  3.  S.  burd^  bie  je^t  fo  beliebte 

guftonierung  mit  anberen  Unternehmungen  raal^rfc^einlic^  ift.  SDenn  in  Rotten 

ber  Sinberung  beö  ©teuerträgerä  ftnb  bie  früher  gemoditen  2lbfc^reibungen  ber 

33efteuerung  für  immer  entjogen. 
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fonbg  für  immer  au§>  ber  33itan§  unb  tragen  ju  einer  bauernben 
^erabfe^ung  ber  gefdiöftlid^en  unb  fteuerlid^en  ©rgebniffe  bei.  S)ur(^ 

ftrengere  Überraac^ung  biefer  3(bfd^reib'ungen  unb  ber  Überroeifungen 
an  bie  2)elfreberefonbg  würbe  üä)  in  ber  Xat  bas  Sluffommen  an 
©infommenfteuer  unfd^roer  um  ̂ unberttoufenbe,  ja  üielteid^t  um 

3Jiittionen  fteigern  taffen. 

2lIIerbing^  roerben  bie  ©teuerbe^örben  aug  {)öf)eren  ©efid^tä* 
punften,  bie  ]iä)  voxm^müd)  auf  üolf§tt)irtf(^QftIi(^em  ©ebiete  be= 
rcegen,  ouc^  mieberum  oermeiben  muffen,  gegenüber  Den  2lbf(f)reibungen 
ju  fe^r  ben  Slouftift  anjuroenben  unb  in  fleinüd^er,  oüju  ftörenber 
SBeife  bie  Silonjen  von  ©rofeinbuftrieUen  unb  ©rraerb^gefeüfd^aften 

ju  forrigieren.  ®enn  e§  ift  nid^t  ju  oerfennen,  boB  bei  Slftien- 
gefettfc^aften  bie  reic^Ud^e  Semeffung  ber  2lbfc|reibungen  in 
günftigen  Silanjjatiren  eine  geroiffe  @txüäi)X  für  bie  ©leic^mäfeigfeit 

ber  ©ioibenben  unb  bomit  ber  figfalifd^en  ©rträge  gibt.  ?^erner 
foll  man  nid^t  üergeffen,  bafe  regelmäßige  reid)Iic^e  2lbfd^reibungen 
bei  großen  ̂ nbuftrieunternel)mungen  rcieber  bem  ©anjen  jugute 
fommen.  ©ie  ̂ oben  befonberl  unfere  ©roßunterne^mer  in  bie 

Sage  oerfe^t,  auf  bem  ©ebiete  ber  Slrbeitgeberpolitif,  t)or  allem  burd) 
bie  großartigen  ©d^öpfungen  oon  2lrbeiterfoIonien  unb  anberen 

3Bot)lfa^rt§einrid)tungen  oorbilblic^  unb  muftergüttig  ju  mirfen. 
SDiefe  freiroidig  übernommenen  fojialen  Seiftungen  mad^en  jebenfallS 
me^raug  al^  bie  33erminberung  berSteuerbeträge  burd)  Slbfd^reibungen. 
©ie  laben  ber  2lllgemeint)eit  bie  erfprießlid^ften  2)ienfte  geleiftet 

unb  ben  9tuf  beg  beutfdien  Kaufmanns,  ber  beutfd^en  Qnbuftrie  raie 

bereu  Seiftungen  auf  bem  äßeltmarft  in  oorteilt^aftefter  SBeife  be= 
einftußt.  SBenn  aud^  nid^t  feiten  ju  f)ol)e  Slbfd^reibungen  oorfommen 

mögen,  fo  läßt  e§  —  bag  ift  in  bejug  auf  bie  fi^falifd^en  ©rträge 
aud^  nid^t  ju  überfel)en  —  raieberum  fo  mandöe  größere  ©rraerbS» 
gefeßfd^aft  unb  fo  mancher  ©injelf aufmann  an  ben  gebotenen 
3lbfd^reibungen  fel)len.  ©ie  gerben  baburd^  läufig  rcefentlid^  l)ö§er 
oeranlagt  al^  it)rem  ©infommen  entfprid)t.  ©ie  roiberftreben  bem 

nid|t,  raeil  i|nen  baran  liegt,  für  möglid^ft  leiftunggfäl)ig  gu  gelten 
unb  il)ren  ̂ rebit  §u  behalten. 

2lu0  allebem  ergibt  fid^: 

2)ie  Slnroenbung  ber  S)elbrü(ffd)en  dtti^pU  ä  la  ©oftor  @ifen^ 
bart  mürbe  roal)rfd^einltd|  aUeS  anbere  erreid^en,  nur  nid|t  bie  be= 

abfid^tigte,  naä)  ben  t)orftel)enben  2lugfül)rungen  §ubem  gar  nid)t  er= 

forberlid^e  ©efunbung  unferer  g^inanggebarung.  ^reußeng  ®in== 
f(^ä|ung§t)erfal)ren ,   ba§   ba§  im  ©teuerroefen  @rreid)bare  oon 
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bem  3Bünfd^en§roerten  unter jdjeibet ,  ̂ at  fo  grofec  Erfolge 
gezeigt,  bofe  eS  metircren  anberen  beutfc^eu  33unbe§ftaQten ,  jule^t 

33at)ernS  bei  ber  9?eforin  if)rer  bireften  Steuern  jum  9)iufter  ge= 
bient  ̂ at.  @§  brandet  ben  5ßerg(eid^  mit  feinem  anberen  ©teuer= 
fpftem  ber  SBelt,  nid^t  einmal  mit  bem  @nglanbg  ju  fd^euen.  3lud) 

ßnglanb,  üon  beffen  oerfd^iebene  ©rtraggfteuern  mit  einfommeu' 

fteuerartigen  3Womenten  ent^altenbcm,  feit  1842  met)r  unb  me^r  au^^ 
gebautem  bireften  ©teuerfpftem  ber  frühere  ̂ ^inanjminifter,  je^ige 

^^remierminifter  2t^qiiitt)  im  ̂ ai)xe  1907  im  Unterlaufe  mit  ©toU 
fagen  fonnte,  ba§  e§  baö  befte  unb  einträglic^fte  ber  gangen  Söelt 

fei^  ift  erft  attmä^Iid^  ju  biefem  ©tabium  ber  SSodfommen^eit  ge= 
langt.  ®iefer  bem  ©taat  fo  l)o|e  (Erträge  fid&ernbe  3wftö"^  ift 
feineSioegg  fd^nett  juftanbe  gefommen,  fonbern  bie  ©teuer  f)at  fid^ 

nac^  unb  nac^  ju  it)rer  ie|igen  au&erorbentlic^en  @intröglid^feit  ent= 
roicfelt,  ol^ne  il)re  urfprünglid^en  raefentlid^en  ©runblagen  gu  oer= 

laffen.  ̂ m  ©teuerroefen  ift  eben,  roie  ö.  @l;eberg  in  feiner  „g^inauj^ 

löiffenfd^aft"  fagt,  mit  fprungroeifen  ̂ nberungen  fein  nad^^altiger 
©rfolg  ju  erjielen.  ©in  sielberoufeter  ftetiger  2tu^bou  ber  beftel)enben 
3lormen  wirb  unö  aud^  in  $reu§en  bem  ©teueribeal,  ber  ̂ eran» 
äie^ung  jebeg  einzelnen  ju  ben  ©taat^laften  nad^  9)?oBgabe  feiner 
Seiftung§fäl)igfeit,  nöl)er  unb  naiver  bringen. 

.  ̂  2)ort  ift  bte  ©teuerreform  aUerbingä  nod)  nic^t  jum  9l6fc^lu§  gelangt. 
^  2)abei  finb  in  ®ng(anb  (ginfommen  bi§  3200  5JJf.  ganj  ftaatöfteuerfrei 

unb  für  baö  erarbeitete  ®tnfommen  finb  im  (Segenfa^  ju  bem  erJ^eblid^  l^ö^er 

—  ungefähr  in  gleid^er  ̂ 'öf)e  roie  in  ̂ reu|en  —  befteuerten  Stenteneinf ommen 
ganj  erl^eblid^e  Steuererleid^terungen  oorgefel^en,  bie  fic^  feit  1908  fogar  auf 

fold^e  Sinfommen  bi^  ju  40  000  Wtt.  erftreden.  Sanbpäd^ter  —  unb  baju  ge-- 
l^ören  faft  alle  praftifc^en  Sanbroirte,  ba  ber  größte  S^eil  beö  ©runbbefi^eö  ben 

Sanblorbö  gel^ört  —  l^aben  nur  etwa  bie  |)ölfte  ber  fonftigen  ©teuerfä^e,  burd|= 

fc^mittlidö  (bie  projentuale  ̂ '6t)e  ber  ©teuer  roirb  aHiä^rlic^  burd^  bie  ginanjbtll 
feftgefe^t;  etroa  1,5  "/o  beä  ermittelten  ®infommenS  ju  jaulen. 
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Äontinentolfperre  ©.  150.  Slnbere  «ölferoerrufe  @.  151.  —  ®efeUfc^aftä  = 
D errufe  ©.  151—175.  2)er  2lrbeitert)erruf  bei  ben  S^artiften  ©.  151,  bei  ben 
9Jorbomerifanern  ©.  151,  bei  ben  ©osialbemofraten  in  Seutfd^Ianb  ©.  152. 
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fojialbemofratifd^er  2luffaffung  ©.  156.  2)ie  ©tettungnalime  ber  ©eroerffd^aften 
(3.  158.  ̂ olitifd^e  SSerrufe  ©.  161.  ©egenoerrufe  ©.  163.  airbeiteroerruf  in 
Italien  @.  164.  aJJittelbare  SBerrufe  burd^  bie  2lrbeiterfontroUmarfe  ©.  164. 
Ääuferbünbe  ©.  169.  Slnbere  Serrufe  im  ©rroerbäleben  ©.  170,  in  ber  treffe 

©.  172,  in  ber  ©efeUfc^aft  ©.172.  —  ©efe^gebung  unb  Siec^tfprec^ung 
©.  175—191.  a3egriff  beä  3?errufä  ©.  175.  §  153  ber  ©eroerbeorbnung  ©.  176. 
2)ie  SRed^tfprediung  be§  S^eid^ögerid^tä  ©.  176.  3"^  Beurteilung  politifd^er 
5ßerrufe  ©.  182.  ©efc^eäDorfdilöge  ©.  182.  SDer  SSerruf  al§  unberechtigte 
©törung  beä  roirtfd^aftlid^en  griebenä  ©.  184.  Slnläufe  in  Öfterreic^  ©.  186. 
Sie  9tec^tfpred^ung  in  ber  norbamerifanifd^en  Union  ©.  190. 

^m  Saläre  1897  ftorb  ein  enj^tifc^er  Kapitän,  beffen  ̂ amm 

oJine  fein  SSerbienft,  ja  o^ne  fein  3"tun,  roetrtehnnt  toerben  fottte. 
(Sfiarleg  ßunning^ttm  SBogcott  roar  @nbe  ber  fiebjiger  ̂ a^ve  in  ber 
irifd^en  ©roffc^aft  ̂ ar)o  2lßent  unb  $8erroalter  eines  englifd^en 

©rofegrunbbefi^erS ,  latte  bie  irifd^en  ̂ äd^ter  gu  überroad^en  unb 
üerfu{)r  babei  fo  t)artf)erjig,  bofe  bie  @rbitterung  gegen  i^n  allgemein 
tourbe.    S)ie  engüfd^e  Sonbliga  befd^lofe,  gegen  if)n  oorsugetien,  bod^ 

3fa^rbud6  XXXIV  4,  tjrgg.  to.  ©dömoUer.  10 
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nid^t  mit  ©eroalt,  fonbern  in  g^orm  einer  3i{|tunq.  ©ä  roar  un= 
mittelbor  oor  ber  ©rnte.  3lIIe  3lr6eiter  fünbigten  i|m.  2llle  ̂ ienft» 
boten  oerIie§en  it)n.  3f?eue  2lrbeit^fräfte  fonnte  er  nid)t  erlangen, 
^ie  ̂ ul)rn)er!§befi|er  oerroeigerten  il)m  iliren  2)ienft.  S)ie  ©aftroirte 
gaben  if)m  feine  Unterfunft.  ©($Iäd^ter,  Sädfer  unb  Krämer  oer* 
föuften  i^m  nid^tö.  ©elbft  bie  ©ifenbatingefellfc^Qft  mottte  fein 
3Jiaftöie{)  ni($t  beförbern.  2ll§  bie  S^iegierung  einfd^ritt  unb  2lrbeiter 
ouS  einer  onberen  ©egenb  unter  militärifd^er  SBeberfung  befd^offte, 
mar  e§  für  bie  ©rnte  ju  fpät.  Kapitän  Sot)cott  mufete  bie  ©egenb 
üerlaffen. 

®ie  ̂ c^tung  be§  Kapitäns  33o;)cott  latte  »offen  ©rfolg.  9JZan 
brad^te  biefeg  9JJittet  junäd^ft  in  ̂ xianb  t)äufiger  jur  2lnn)enbung 
unb  fprod^  oon  33opcotting,  33or)fott.  9Jlan  botifottierte  in  ̂ rtonb 
mißliebige  ̂ äd^ter,  ̂ aufleute  unb  ̂ Brauereien.  9Ser  nid^t  mit 
bogfottieren  moflte,  njurbe  felber  botifottiert.  Bin^^ilc"  burften 
botifottierte  nid^t  in  ben  ©otteSbienft  gelien,  i^re  ̂ inber  nid^t  in 
bie  ©d^ulen  fd^idfen,  com  Slrjte  nid^t  befud^t  werben  ufro.  unb  wenn 
fie  ftarben,  burfte  niemanb  bem  ̂ egröbnis  beiroolinen. 

3)erartige  SSerruf^erflärungen  finb  nid^tS  9^eue§.  ©d^on  im 

'iDHttelalter  fommen  fie  oor.  ̂ n  ber  3unftäeit  werben  9Jteifter  unb 
©efeffen  gefd^olten,  b.  I).  in  SSerruf  erflört,  wenn  fie  gegen  bie  3wnft' 
orbnung  oerftoBen.  ®er  gefd^oltene  9Keifter  finbet  feine  ©efeffen 
mel)r  unb  barf  feine  2ßare  auf  bem  2Rarft  nur  in  geroiffem  2lbflanb 
oon  ben  el^rlid^en  9Jieiftern  oerfaufen.  2)er  gefd^ottene  ©efeffe  erhält 
feine  3lrbeit.  2Ber  mit  i^m  jufammenarbeitet,  wirb  felbft  gefd^olten. 
^it  fold^en  SSerruf^erflärungen  gebadete  mon  bie  3unftel)rlid^feit  ju 
fdiü^en.  ̂ a^  il^rer  Drganifierung  oerpngten  bie  ©efeflen  pufig, 
um  il)re  g^orberungen  burd^juf e^en ,  Sßerruföerflärungen  gegen  bie 
ü)?eifter,  ma§>  u.  a.  burd^  ben  S'leid^Sfd^luß  oon  1731  unterfagt 
rourbe. 

Unter  SSerruf  ftanben  im  9Jtittelalter  aud^  bie  3lu§fä^igen.  3Son 
febem  5ßerfel)r  raaren  fie  aulgefd^loffen,  galten  als  bürgertid^  tot, 
burften  nid^t  lieiraten  unb  trugen  eine  befonbere  S^rad^t.  ̂ n  mand^en 
©egenben  mußten  fie  burd^  eine  Klapper  oor  it)rer  Slnnö^erung 
warnen.  3Sieffeid^t  war  e§  bamalS  nur  burd^  fold^en  5ßerruf  möglid^, 
bie  fd^redflid^e  5?ranfl)eit  ju  unterbrüdEen. 

©in  norbamerifanif(^e§  Slrbeiterblatt  ^at  3Jlitte  ber  ad^t^iger 
Sa^re  oerfud^t,  feinen  geringeren  al§  ben  3lpoftel  ̂ auluS  ju  einem 
3lpoftel  ber  SSerrufSerflärung  ju  mad^en,  weil  er  in  feiner  jioeiten 
@piftel  an  bie  2;i)effalonier  fd^rieb:     „^enn  wir  t)ören,  baß  etliche 
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unter  eud^  roonbeln  unorbentlid^,  unb  arbeiten  nid^tö,  fonbern  treiben 

SSorroi^.  So  ober  ̂ emanb  nid^t  geljorforn  ift  unferm  2Bort,  ben 

jeic^net  an  burc^  einen  Örief,  unb  l^obt  nichts  mit  iE)m  ju  fc^affen, 

ouf  ba|3  er  fd^amrot  roerbe." 
SDiefe  SJiaiinung  beö  2tpofte[  ̂ aulug  roar  fein  $ßerruf,  fonbern 

eine  ©träfe,  roie  ber  Dftrajigmu^  ber  alten  ©ried^en,  xok  bie  3(d^t= 
erüörungen  ber  inbogermanifd^en  3led^tgbüd^er,  roie  im  9)iittelalter 
bie  9teid^äad)t.  ®em  SSerbannten  burfte  niemanb  ̂ ülfe  leiften  ober 

iRa^rung  geben.  @r  galt  ai§>  oogelfrei.  2Bo  er  erfannt  rourbe, 
fonnte  ober  mujste  er  getötet  roerben.  ©trafmittel  roaren  aü<^  bie 
3Baffen  ber  fat^olifd^en  ̂ ird^e:  Sann,  ̂ »"terbift,  (Sjfommunifation. 

2Ber  oon  bem  fird)tid^en  33ann  betroffen  rourbe,  roar  oon  bem  ge» 
famten  $ßerfel)r  ber  ©laubigen  auggefd^loffen.  aJlit  bem  i^nlcrbift 
rourbe  eine  ©tabt  ober  ein  Sanb  belegt,  ̂ eine  aJieffe  burfte  gelefen, 
fein  ©aframent  gefpenbet,  fein  Segräbni^  eingefegnet  roerben.  ßinfl 
eine  furd^tbare  3Baffe  in  ben  täuben  beg  ̂ apfte^,  ift  ba§  ̂ nl^rbift 

i)tnU  roirfungSlog  geroorben,  l)ouptfäd^lid^  burd^  bie  ©tärfung  ber 
ftaatlid^en  9JJad^t,  aber  and^  infolge  ber  Slufflärung.  S)a§  jeigte 
fic^  im  Dftober  1909,  als  ber  ̂ apft  fid^  üeranlafet  fal),  mö)  me^r 
als  jroei^unbert  ̂ lö^^^n  roieber  baS  3"terbift  ju  üertjöngen,  unb 

jroar  über  bie  ©tobt  9lbria.  2lbria  \)at  mit  ber  S^ad^barftabt  S^ooigo 

ben  Sifd^of  gemeinfam.  ̂ n  2lbria  befürd^teten  bie  frommen  ̂ at^o= 
lifen  ben  Sifd^of  ju  oerlieren,  als  er  eines  SCageS  mit  bem  2Ird^io 
jum  Sal)n^of  fu^r.  ®er  33ifd)of  rourbe  üon  bem  frommen  Raufen 

»erfolgt,  mit  ©teinen  beroorfen  unb  fd^roer  »erlebt,  darauf  oer^öngte 
ber  ̂ apft  boS  ̂ nterbift  über  bie  ©tabt  für  bie  2)auer  oon  oierjeljn 

S^agen.  S)amalS  telegraphierten  taufenb  @inrool)ner  mit  bem  33ürger- 
meifter  an  ber  ©pi^e  an  ben  ̂ apft  roenig  fiöflid),  er  möge  baS 

Qnterbift  für  alle  Otiten  aufreiht  erlalten.  ®od^  rourbe  eS  auf 

Sitten  ber  ©laubigen  obgefürjt.  Um  biefelbe  3cit  belegte  ber  ju» 
ftänbige  Sifd^of  ein  franjöfifd^eS  a)?äbd^enlt)jeum  im  Departement 

2lt)epron  mit  bem  ̂ nterbift,  roeil  eS  in  einem  ehemaligen  ̂ apujiner- 
flofter  errichtet  roorben  roar.  9f?id^t  feiten  roirb  nod^  |eute  bie  ©j' 
fommunifation  oon  ber  Mangel  als  fird^lid^e  ©träfe  auSgefprod^en. 
SBenn  fid^  ein  ̂ atl)olif  mit  einer  ̂ roteftantin  oerfjeiratet  unb  feine 

^inber  proteftantifd^  ergießen  läfet,  verfällt  er  in  ber  JRegel  ber 
©ffommunifation.  ®ie  fat|olifd)e  ©eiftlid^feit  oerroeigert  i|m  bie 
3lbfolution,  bie  ©terbefaframente,  baS  fircf)lic|e  Begräbnis,  bis  ber 

ejfommunijierte  bie  ̂ orberungen  ber  fatt)olifc|en  ̂ ird^e  erfüllt. 
@nbe  1909  rourbe  oon  ber  ̂ an§el  ber  fat|olif(|en  ̂ farrfird^e  ju 
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®üren  eine  Slrt  von  SBonn  gegen  bo§  bortige  ©tabtttieoter  oerfünbet, 
raeil  eg  ©tüde  aufgeführt  |atte,  in  benen  £el;ren  unb  ©ebröud^e 

ber  !at{)olif(^en  9teligion  oert)ö^nt  loorben  toaren.  2ltte  ̂ farr= 
onge^örigen  raurben  aufgeforbert,  bem  XijtaUx  fernjubteiben,  fo  lange 

mä)t  Sürgfd^aft  gegeben  mar,  baB  berartige  anftö^ige  ©tücfe  vev^ 
mieben  toerben. 

2lu(^  in  ber  jübifd^en  S^eligion  fpielte  ber  SSerruf  burd^  bie 

33annflü{^e  ber  S^labbiner,  roie  fie  nod^  ̂ eute  in  ©alijien  unb  Büh- 
rufetanb  oorfommen,  eine  erJieblid^e  ?fto\le. 

$Der  erfte  33erruf  in  eigenttid^em  ©inne  fd^eint  üon  ̂ ionotl^an 
©TOift,  einem  geborenen  ̂ ren,  bem  SSerfaffer  oon  ©uHiüerS  9ieifen, 

ausgegangen  ju  fein.  Qm  ̂ ot)re  1699  Ratten  bie  ©nglänber  bie 

2lugful)r  üon  Sßollftoffen  au§  ̂ i^lanb  üerboten,  um  bie  irifd^e  Xnä)-- 

inbuftrie  ju  unterbrücEen  unb  fid^  ben  irifd^en  '^laxtt  ju  fid^ern.  3" 
einer  ©d^rift  com  ̂ a\)v^  1723  unter  bem  S^itet  „X^ud^pnblerbriefe" 
forberte  ©roift  baS  irifd^e  5ßol!  auf,  englifd^e  SSoren  nidit  mel)r  ju 
faufen  unb  nur  irifd^e  ©rjeugniffe  ju  üerbraud^en,  um  bie  ©.nglänber 

ju  nötigen,  ̂ i^Iönb  wirtfd^aftUd^  liberoler  §u  belianbeln. 

SSielleid^t  ber  erfte  5ßerruf  eines  gonjen  SSolfeS,  jebenfaHs  ber 
erfolgreid^fte ,  raurbe  üon  ben  englifd^en  Kolonien  in  3torbameri!o 

gegen  baS  SJ^utterlanb  erlaffen  unb  leitete  ben  Unabt)ängigfeitSfrieg 
ein.  Urfod^e  war  raieberum  bie  furgfid^tige  englifd^e  ̂ anbelSpolitif, 
bie  nic^t  nur  bie  3}tär!te  ber  Kolonien  für  bie  englifd^e  ̂ nbuftrie 
monopotifieren ,  fonbern  anä)  jur  ©tärfung  biefeS  aJlonopolS  baS 
©ntftelien  einer  inbuftriellen  ̂ onfurreng  in  ben  Kolonien  oerljinbern 

roottte.  ©ine  berartige  ̂ olitif  mu^te  auf  bie  SDauer  unerträgüd^ 

werben  unb  l)at  me^r  als  alles  anbere  ju  ber  SoSreiBung  ber  norb= 
amerifanifd^en  Kolonien  (SnglanbS  beigetragen. 

3m  Sö^re  1764  befd^lofe  baS  englifd^e  ̂ Parlament  bie  ©infül^rung 
einer  befonberen  ©tempelfteuer  für  bie  norbamerifanifd^en  Kolonien, 

dagegen  proteftierte  man  in  ben  Kolonien,  oermieb  gerid^tlid^e 

^rojeffe  unb  begnügte  fid^  mit  fc^iebSrid^terlid^en  ©ntfc^eibungen. 
Salb  barauf  !om  eS  jum  erften  3Serruf.  ®ie  3ltro  9)orfer  ̂ aufleute 

befdtjloffen,  oom  1.  9flooember  1765  bis  §ur  3lufl)ebung  ber  (Stempel* 
fteuer  feine  äßaren  me^r  t)on  ©nglanb  ju  bejiel^en,  unb  tüurben  in 
biefem  Sefd^lufe  oon  ber  gangen  SeDölferung  unterftü^t.  2)amalS 

erflärte  in  Sonbon  Benjamin  g^ranflin  als  SSertreter  ber  Kolonien, 
baB  feine  ßonbsleute  mit  ©tolj  il^re  ölten  Kleiber  immer  roieber 
trogen  würben,  bis  fie  fid^  felbft  in  eigenen  Sßerfftötten  neue  mod^en 
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föunten.  tiefer  erfte  SSerruf  roar  fo  roirffam,  bafe  bie  ©tetnpetfteuer 

Slnf ang  1766  toieber  aufgehoben  rourbe. 

3im  ̂ Q{)re  1767  belaftete  bog  englif(|e  ̂ Mnifterium  bie  norb' 
omerifanifd^en  Kolonien  mit  ©infutirjöllen  auf  ̂ ee,  @la§,  Rapier 
unb  ̂ Malerfarben,  darauf  befd^Ioffen  bie  ̂ oufleute  oon  Softon 

@nbe  1768,  mögfid^ft  feine  engtifc^en  SBaren  me|r  einjufüfiren,  ing; 
befonbere  nid^t  biejenigcn,  bie  von  bem  neuen  ©ingangSjoQ  betroffen 
rourben.  tiefem  S3ef(^(u§  ftimmten  alle  ̂ rooinjen  ju,  in  3]irginien 
auc^  ©eorge  2Baf ()ington ,  ber  fpätere  erfte  ̂ räfibent,  ber  e^  für 

notroenbig  I)ielt,  ©ngtanbg  ̂ anbel  unb  g'abrifen  burc^  ̂ Berruf  gu 
fd^öbigen.  Um  ben  SSerruf  roirffam  bur(^jufüt)ren ,  traten  eigene 
Slugfd^üffe  \n§>  üehen  unb  überroad^ten  bie  ®inful)r  engtifd^er  äßaren, 

bie  im  ̂ a^re  1769  um  runb  15  9)Jillionen  Ttaxl  jurüdfging.  ©leid^- 
geitig  erlitten  bie  3otteinnof)men  entfpred^enbe  SluäföHe. 

©d^liefelid^  jeigte  man  in  Sonbon  eine  frei(idt)  nid^t  genügenbe 

Sflad^ giebig!eit  unb  befd^lofe  1769  bie  Söieberauf^ebung  ber  3öüc,  mit 
2lugiiat)me  be^  STeejodeg.  ®arauft)in  rourbe  jroar  ber  SSerruf  ber 

amerifanifd^en  Kolonien  gegen  bie  englifd^en  SBaren  wieber  aufge^ 
^oben,  aber  ber  5ßerruf  gegen  bie  Sl^eeeinfu^r  aufredet  ert)alten.  3Jian 

begnügte  fid^  mit  allerlei  ©rfa^mittetn,  namentlid^  mit  ©affafrag= 

btättern.  ̂ alirelang  bauerte  biefer  SSerruf  unb  i)atk  einen  empfinb* 

liefen  Sfiüdgang  ber  3ottein!ünfte  jur  O^olge.  ̂ ei  ber  ©nglifd^  Dft= 
inbifc^en  ̂ omponie,  bie  ba§  SJionopol  ber  ̂ eeeinful^r  befafe,  t)äuften 
fid^  bie  33orräte  big  auf  gegen  ad^t  3)^iIIionen  ilitogramm  ju  2lnfang 
1773.  STro^  ber  5ßorftelIungen  biefer  mäd^tigen  ̂ anbelSgefeUfd^aft 

fonnte  fid^  bie  englifd^e  DfJegierung  jur  einfachen  2(uft)ebung  be§  ̂ ee= 
§o(Ie§  nid^t  entf(^lie§en,  fonbern  oerfiel  auf  einen  merfroürbigen 

3lngn)eg.  ?^ür  ben  ̂ ee,  ben  bie  ©nglifd^^Dftinbifd^e  Kompanie  nad^ 
2lmerifa  angfüt)rte,  follte  fie  brei  fünftel  ber  britifd^en  @infut)rjölle 

jurücfoergütet  ertialten,  fo  ba^  ber  2:ee  tro^  be§  beftet)enben  ̂ o\i^§> 
nac^  Slmerifa  bittiger  aU  m<i)  ©nglanb  gebrad^t  toerben  fonnte. 

^nbeffen  oerfing  biefe  33erIocEung  ni(^t.  3>"  ̂ ß»  Kolonien  oerblieb 
man  bei  bem  ̂ ßerruf  gegen  jeben  ̂ ee,  ber  mit  bem  t)ert)afeten 

folonialen  ©infu^rjott  belaftet  mar.  3"SW)if^e"  ̂ otte  bie  ©nglifd^* 
Dftinbifd^e  Kompanie,  um  einen  ̂ eil  i^rer  großen  S^eeoorräte  an 
ben  aJlann  gu  bringen,  im  ̂ a\)xe  1773  etliche  ©c^iffe  mit  ̂ Cee  nad^ 

Sfiorbamerifa  gefanbt.  ®od^  fanb  biefer  Xet  feine  3lbnaf)me.  ßnbe 
1773  befd^Io^  eine  9)iaffenüerfammlung  in  Softon,  bie  2lu0labung 

ber  englifc^en  ̂ eefd^iffe  um  jeben  ̂ reiä  ju  t)erf)inbern.  3lm 
28.  ̂ ejember  1773   erfolgte  bie  geroaltfame  ̂ urd^fülirung  biefeg 
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SSerrufg.  Softoner  Bürger  erfc^ienen  aU  ̂ nbianer  oerüeibet  bei 
ben  ̂ eefd^iffen  unb  roarfen  bie  Sobung  mit  über  8000  Kilogramm 
%ee  im  SSerte  von  360  000  maxt  m§>  SBaffer.  31I§  ©träfe  oerfügte 

man  oon  Sonbon  au§  bie  (Sperrung  be§  33oftoner  ̂ ^ofenS.  2lt§  am 
17.  Qwni  1774  biefe  ̂ Jlaferegel  in  ̂ raft  gefegt  werben  follte,  erregte 
fie  oHerroärtg  in  S^orbomerifa  leibenfd^oftlid^e  ©ntrüftung.  Man 
erblicfte  barin  einen  feinbtid^en  Eingriff  auf  alle  ̂ rooingen.  2lm 

4.  September  1774  bef(|lofe  ein  ilongreB  in  ̂ ^ilabelpt)ia  ben  5ßer* 
ruf  gegen  alle  englifd^en  äßaren  oom  1.  ©ejember  1774  an.  $ßom 

10.  ©eptember  1775  an  follte  alle  2lu§fu^r  üon  2Imerifa  nac^  @ng= 
Ittnb  auft)ören.  9Jlit  bem  ©efedit  bei  Sejington  am  18.  2lpril  1775 

begann  ber  Unabt)ängigfeit§frieg  ber  Kolonien. 
(Sine  3tü(ftr)irfung  be§  folgenfd^toeren  norbamerifanifd^en  3Serruf§ 

loar  ber  irifd^e  üom  ̂ ai)Xi  1779.  Urlaub  ftanb  bamalg  unter  bem 
®ru(f  ber  engtifd^en  ̂ anbel^gefe^e,  bie  ben  irlänbifd^en  9J?arft  für 

bie  englifd^e  ̂ nbuftrie  gu  monopolifieren  fud^ten.  3llg  bie  ©nglänber 

ifire  ̂ efa^ung^truppen  au§  ̂ rlanb  jurücfjogen,  um  fie  in  S^iorb^ 
omerifa  ju  oerroenben,  brad^  in  ̂ rlanb  eine  neue  Söeraegung  gegen 

bie  brüdfenben  englifd^en  ̂ anbel^gefe^e  au§>  unb  im  Satire  1779 
befd^loffen  ja^Ireic^e  SSerfammlungen,  feine  Sßaren  englifd^er  ̂ erfunft 

gu  oerbraud^en ,  fo  lange  bie  ̂ anbel^befd^ränfungen  fortbauerten. 
©amals  gab  ba§  englifdbe  Unterbaut  nad^  unb  bie  ̂ xen  erlangten 

größere  ̂ anbelsfreitieit. 
©ine  5ßerruf0erftärung  gröjsten  ©til§  mar  bie  5^ontinentaIfperre 

Sfiapoleong  I.  gegen  ©nglanb.  S)ie  franjöfifd^e  SfJepublif  begann  im 
Satire  1793  mit  bem  SSerbot  ber  ©infutir  ber  meiften  englifd^en 

äßaren  unb  üerfd^ärfte  fpäter  biefeö  33erbot.  S^apoteon  unterfagte 
burd^  ©rtafe  t)om  Qa^re  1806  allen  3Ser!e^r  unb  jeben  Sriefmed^fel 
mit  (gnglanb,  foraie  allen  ̂ anbel  mit  englifd^en  2Baren.  3Baren 
englif d^en  (Sigentum^  follten  mit  33efd^tag  belegt,  englifd^e  ©d^iffe 

in  feinem  f^efllanb^liafen  aufgenommen  werben.  5lt§  ber  ©d^muggel 
juna^m,  erging  ein  neuer  ©rlaB  9^apoleon§  oom  ̂ a^re  1810.  2Ber 
»erbotene  SSaren  einf d^muggelte ,  foIIte  banad^  mit  gelmiä^riger 
3roang§arbeit  beftraft  toerben.  S)ie  befd^lagnafimten,  oerbotenen 
SBaren  waren  gu  üerbrennen  ober  ju  oernid^ten,  voa^  totfäd^Ud^  in 

beträd^ttid^em  Umfange  aü(^  auf  preu&ifd^em  ©ebiet  gefd^a^.  ®rft 

nad^  bem  3"foi"wenbrud^  DfiapoleonS  würbe  bie  ̂ ontinentalfperre 
befeitigt. 

Sin  ben  33erruf  ber  britifd^en  Kolonien  in  ̂ f^orbamerifa  gegen 
englifd^e  Söaren  oor  bem  3lu0brud^  be§  Unabliängigfeit^friegeg  er* 



1619]  3}«'»f'-  151 

innerte  ber  5ßerruf  her  italicnifd^en  Secölferung  bcr  Sombarbei  iinb 
SSenejieng  in  ben  ̂ afiren  1847  imb  1848  (jegen  bie  öfterreic^ifd^e 

^errfd^aft,  ja  fnüpfte  boron  an.  ̂ n  ben  3JioiIönber  3iufforberun(;eii 
üon  @nbe  1847  an  bie  Seoölferung,  ba§  :i^ottof piel ,  in^befonbere 

aber  ben  ̂ abafgenufe  ju  oermeiben,  um  bie  öftcrreid^ifc^en  ̂ vinanjen 

ju  fd^äbigen,  würbe  auf  bie  33errufe  ber  9^orbameri!aner  gegen  @ng-- 
tonb  im  ̂ a^re  1773  ̂ ingeroiefen.  3lnfang  1848  fam  e§  in  3Kai(anb 

unb  anberen  ©toaten  ju  ben  fogenannten  9fioud^fran)atten,  als  bie 
öfterreid^ifd&en  ©olbaten  angeroiefen  roorben  iwaren,  nad^  9Jiöglid)feit 
öffentlid^  ju  raud^en.  ®ie  Unjufriebenen  üerfud^ten,  i\)mn  bie 
Bigarren  au^  bem  9Jlunbe  ju  f dalagen. 

^ladi)  bem  ̂ alixt  1848  rourben  in  ber  Sombarbei  unb  SSenejien 
bie  öfterreid^ifd^en  33eamten  unb  Dfftäiere  »on  ber  italienifdE)en  @e- 
fettfd^oft  immer  fd^ärfer  unter  5ßerruf  geftettt. 

3n  ben  fünfjiger  ̂ a\)xen  bei  19.  ̂ o^ir^unbertl  entfanbte  ber 
öfterreid^ifd^e  3Jiinifterpräfibent  S8ad^  eine  ̂ Inja^I  von  ̂ ö|eren  Beamten 
meift  tfd^ed^ifd^er  ̂ Nationalität  nad^  Ungarn,  um  bail  Sanb  im  Sinne 
be§  B^ntraliömul  ju  reorganifieren.  S)ie  betreffenben  Beamten 

TOurben  33ad^=,^ufaren  genonnt  unb  bei  ben  aJkbjaren  von  jebem 
SefeQfd^aftlic^en  ̂ Serfe^r  aulgefd^toffen.  5Diefer  $ßerruf  trug  nid^t 
Töenig  baju  bei,  bie  Stellung  ber  öfterreid^ifd^en  ̂ ^eamten  in  Ungarn 
unhaltbar  ju  mad^en. 

®efellfrf)(ift§t>errufe, 

©in  Kampfmittel  moberner  3("i>wftrtearbeiter  war  ber  SSerruf 

f d^on  üor  bem  Kapitän  S3opcott ,  roieroo^t  nur  in  einem  einzigen 

O^aHe.  @nbe  ber  breifeiger  3at)re  be§  19.  Qa^i^^unbertg  fd^ritten  bie 
englifd^en  ©bartiften  ju  33erruf§erftärungen.  Slnfangg  fottte  nur 
bei  ©efinnungSgenoffen  gefauft  roerben.  3lm  13.  3Kai  1839  ober 

ging  bie  SSertretung  ber  6l)artiften  einen  ©d^ritt  weiter  unb  üerl^ängte 
hen  33erruf  über  alle  ©egner  bei  attgemeiuen  2Bal)lred^tg.  S)ann 

geriet  bie  Seroegung  auf  abfd^üffigere  SBal^nen. 
3uerft  ̂ ah^n  bie  norbamerifanifd^en  2lrbeiterorganifationen  ben 

SSerruf  planmäßig  in  ben  S)ienft  i^rer  ̂ ntereffen  geftellt.  3Ser« 
rufen  roerben  in  ber  Union  feit  Slnfang  ber  ad^tjiger  ̂ a\)xe  bie  ®r= 

jeugniffe  fotd^er  ̂ Arbeitgeber ,  bie  fid^  weigern,  geroiffe  g^orberungen 
ber  organifierten  2lrbeiter  ju  erfüllen  ober  aulftänbige  2lrbeiter  wieber 

einjufteHen  ober  organifierte  3lrbeiter  anjunel)men.  Sluf  Eintrag 
einzelner  Drganifationen  bringt  ber  norbamerifanifd^e  3lrbeiterbunb 

(American  Federation  of  Labor)   auf  feine  SSerrufllifte  (Sifte  ber 
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m(^t  empfohlenen  @ef(^äfte,  anä)  Sifte  ber  Unonftänbigen  genannt) 

foldie  ̂ ahxittn,  mit  benen  bie  orgonifterten  3trbeiter  in  «Streit  fielen. 

®ie  ßifte  roirb  in  bem  sBunbe^organ  „The  American  Federationist" 
unter  genauer  2(ngobe  ber  »errufenen  3Boren,  if)rer  ̂ ^abrifmarfen  ober 

fonftigen  ©igenort,  oeröffentlid^t.  2lud^  bie  3^if<^6n{)änbter  werben 
auf  ©runb  berortiger  3Serrufe  gebrängt,  bie  oerrufcnen  äßaren  nic^t 

met)r  ju  fü{)ren.  3"  ̂ ^^  Union  !ommen  alljäfirlid^  ̂ unberte  oon 
SSerrufen  jur  ©urd^fütirung  unb  merben  ron  ben  betroffenen  nid^t 

feiten  fo  ftar!  empfunben,  bafe  fie  nad^geben.  2lu(j^  bie  ̂ rojeffe 
wegen  biefer  2lrt  be§  5ßerruf§  jeigen,  bafe  fie  »on  ben  organifterten 
2lrbeitern  innegetialten  werben  unb  üon  geraiffer  SBirfung  finb. 

Stuf  bie  angebeutete  2lrt  ̂ at  man  in  ber  Union  bie  unterf(^ieb= 
Ui^ften  SSoren  »errufen,  nicfit  nur  ̂ üte,  Seugroaren,  Öfen,  9tofte, 

fonbern  auä)  Zigarren,  3fiinbf[eif(^,  ferner  mä)  3eitungen  unb  Xt)tatix. 
©eroiffe  2ßorcn  werben  nic^t  unter  SSerruf  gefteüt,  fo  bie  ©rjeugniffe 
oon  2;ruft§,  bie  ben  9Jior!t  bereit!  monopolifiert  baben,  ferner  Sßaren, 

bie  oon  2lrbeitern  nid^t  gefauft  werben,  wie  ©olbwaren,  ©eiben= 
woren,  ̂ afdbinen  ufw.,  enbüd^  SBaren,  bie  nid^t  unterfd^ieben  werben 
fönnen,  ob  fie  oon  oerrufenen  ©efd^äften  t)errüt)ren  ober  nic^t,  wie 

g)te^l,  SBebftoffe  ufw.  '^aä)  ben  gemad^ten  @rfa|rungen  ift  ber 
3Serruf  billiger  ot§  ber  3lugftanb,  foftct  aber  auä)  ßjelb  unb  Slrbeit, 

ba  fortgefe^t  bafür  agitiert  werben  mufe.  'tSlan  fucbt  möglid^ft 
wenige  ©rjeuger  ber  gleid^en  Sßare  unb  möglid^ft  wenig  SBaren 

gleichzeitig  gu  oerrufen. 
Mit  33errufen  begannen  in  3:)eutfd^lanb  ©nbe  ber  adbtjiger  ̂ alire 

bie  fojialbcmofratifd^en  Drganifationen.  3Serrufen  würben  gunäd^ft 
©aftwirte,  bie  i^re  ©äle  entweber  gar  nidit  ober  nid^t  unentgettlid^ 

gu  ̂ arteioerfammlungen  liergaben.  tiefer  33erruf  ber  organifterten 
2lrbeiter  war  in  Berlin  unb  oielfac^  aud^  anberwärt!  erfolgreid^. 

®enn  e§  gelang  ben  ©ogialbemofraten ,  fid^  burd^  ben  SSerruf  oiele 

©aftwirte  gefügig  ju  ma^en  unb  geeignete  ©öle  in  genügenber  Qa^ 

gu  fidlem. 
3Ö0  eine  Drganifation  bie  3J^affen  t)inter  fid^  l)at  unb  gefd^loffen 

üorge^t,  ba  fann  fie  33erruf!er!lärungen  mit  SluSftd^t  auf  Erfolg 

oorne^men.  3Son  Seit  gu  3eit  oeröffentlid^t  bag  fojialbemofratifd^e 

3entralorgan  eine  fogenannte  ßofallifte,  ein  SSergeid^nig  berjenigen 

©aftwirtfiaften,  bie  von  ben  ©enoffen  befud^t  werben  bürfen.  2llle 

nid^t  genannten  ©aftwirtfc^aften  fteljen  unter  ä^erruf.  Qn  ben  oer* 

rufenen  ©oftwirtfc^aften  barf  feine  fogialbemofratifd^e  SSerfammtung, 

feinerlei   fogialbemofratifd^e   SSeranftaltung ,   ja  überliaupt   feinerlei 
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fopalbemofratifd^er  $ßerfe()r  ftattfinben.  2)er  33erruf  ifl  bemnod^ 
bleibenb.  Sltö  ber  alte  Siebfnec^t  üor  Satiren  einmal  bic  berliner 

^^t)i({)armome  be\uä)k,  um  ein  ̂ onjert  ju  t)ören,  mufete  er  fic^ 
fieftige  5ßorn)ürfe  c^efotten  laffen,  roeil  er  ben  SSerruf  burd^brod^en 
flQtte. 

3n  fleinen  Stäbten  unb  auf  bem  ßonbc  fann  bie  2)ur(^fü{)rung 
be§  SSerrufg  roirffamer  beouffid^tigt  roerben  als  in  ben  ©rofeftäbten. 

©ort  finb  ftootstreue  2lrbeiter  unb  ̂ anbroerfer,  bie  patriotifd^en 
33ereinen  angeprten,  fotonge  unter  SSerruf  geftettt  raorben,  bis  fie 
fd^lieBlid^,  um  nid^t  il)ren  ©rroerb  ju  »erlieren,  austreten  mußten. 
®ie  ©ojiolbemof raten  oerrufen  (Softt)äufer,  bie  patriotifd^e  SSereine 

aufnet)men,  ja  gelegentlich  fogar  9Jiufif!apeIIen,  bie  i|nen  auffpielen, 
roä^renb  bie  beutfd^en  ̂ riegeroereine ,  foroeit  iljre  $ßeranftaltungen 
in  Setrad^t  fommen,  ben  93erruf  gegen  alle  ©äle  oert)öngen,  bie  üon 
ber  ©ojialbemofratie  benü|t  tüerben.  ®o  fommen  biefe  ©aftroirtc 

nid^t  feiten  in  eine  3i^icfwül)te.  &eh^n  fie  if)re  ©öle  ben  ©ojiat^ 
bemofroten  nid^t,  fo  werben  fie  oon  ben  ©ojiatbemofraten  in  5Berruf 
erflärt.  ©eben  fie  il)re  ©öle  ben  ©ogialbemofraten,  fo  l^aben  fie  ben 
SSerruf  oon  bürgerlid^er  ©eite  ju  geroörtigen. 

2lud^  bie  ̂ eereSüerroaltung  mufete  §u  ©egenoerrufen  greifen, 
nad^bem  bie  ©ogialbemofratie  mit  il)ren  $8errufSerflärungen  üiele 

©aftroirtfd^often  gewonnen  liotte.  ®ie  rerantroortlid^en  33efel)lg» 

^ober  lanbelten  in  gebotener  3lbroef)r,  im  3)ienft  bered^tigter  ̂ nter* 
effen  unb  ̂ ux  3lufre($terl^altung  ber  ©ifjiplin,  roo  fie  ben  ©olbaten 
ben  ̂ efud^  beftimmter  2Birt0pufer  mit  ftorfem  fojialbemofratifd^en 

3Serfel)r  unterfagten.  ̂ mmerl^in  foll  bie  Qa^i  biefer  militärifd^  oer= 

rufenen  SBirtS^öufer  in  ©ro&-S3erlin  nur  123  betragen.  3»  fold^en 
3]errufen  ber  3lbn)e^r  finb  bie  9Jtilitörbel)örben  bered^tigt  unb  oer- 

pflid^tet. 

Sf^id^t  feiten  oerpngen  bie  fojialbemofratifd^en  Drganifationen 

$ßerrufe  gegen  ̂ ^abrifen,  ©efd^öfte,  3Barenl)äufer  ufro.,  roeil  fie  bie 
g^orberungen  ber  2lngefteIIten  nid^t  befriebigen.  ̂ n  33erruf  erflärt 
roerben  t)on  ben  ©ojialbemofraten  oft  aud^  nid^torganifierte  Kollegen. 
®ie  organifierten  3lrbeiter  roeigern  ftd),  mit  ben  nid^torganifierten 
gufammen  §u  arbeiten,  oerlangen,  ba§  bie  niditorganifierten  entlaffen 
roerben,  unb  ftetten  ben  Setrieb  felbft  unter  SSerruf,  fattg  er  barauf 

nid^t  eingel)t.  ̂ n  SSerruf  erflärt  roerben  ferner  SBerfftätten,  roo  ein 
StuSftanb  auggebrod^en  ift,  burdl)  bie  SBarnung  ber  betreffenben 

Drganifationen:  „Bujug  ift  fernjulialten." 
^m  Saljre  1901  »erlangten  bie  berliner  ilranfenf äffen  von  ben 
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2Ipot|efen  erl)öl^ten  9?abatt.  3l(g  fte  i^ti  nid^t  ert)ielten,  oer{)ängten 
fie  über  bte  2lpotf)efen  ben  33erruf  unb  Ue§en  junäd^ft  tf)ren  Seborf 

on  SIrjneimitteln  tunlid^ft  in  ben  ©roflenliQnblungen  einfaufen. 
^ann  fanben  fiep  einige  2lpotf)e!en,  bie  einen  9?Qbatt  goben.  f^aft 

brei  ̂ a^xz  bouerte  ber  33erruf.  3wle^t  enDete  er  mit  einer  ̂ er= 
ftänbigung. 

3n  ̂ olge  von  9lugfperrungen  erftärten  aJiitte  1894  bie  organi^ 
fierten  3lrbeiter  Berlin!  ben  $ßerruf  gegen  ade  33erliner  33ierbrauereien, 
bie  fi(^  ju  einem  33erbanbe  jufommengefd^toffen  fiatten.  ®ie  33rauereien 
erlitten  empfinblid^e  SSertnfte,  bod^  mußten  fid^  bie  SSerrufer  fd^IieBlid^ 

mit  einer  SSerftänbigung  begnügen,  ha  fte  bie  SJtaffen  md;t  hinter 

fiä)  Ratten. 
^m  allgemeinen  finb  SSerruf^erflärungen  öon  SBaren  nur  bo 

erfolgreid^,  too  bie  organifierten  5lrbeiter  unterflü^t  merben  nid^t 
nur  oon  ben  nic^torgonifierten,  fonbern  oud^  von  ben  mitintereffierten 

Greifen. 
®a§  jeigte  fid^  bei  bem  Hamburger  Sieroerruf  oon  1904. 

©omalg  raoren  1400  Srouereiarbeiter  in  ben  3Iu§ftanb  getreten,  um 

pt)eren  So^n  unb  geringere  Slrbeit^seit  burd^jufe^en.  ®er  SluSftanb 

tüor  oerloren.  3)ie  Hamburger  33rauereien  Jiatten  au^reid^enbe  ®r» 

fo^fröfte  gefunben.  ©orauf  erfolgte  ber  SSerruf  gegen  baS  ̂ Qm= 
burger  33ier,  enbete  aber  mit  einem  SJiifeerfoIg,  obraol)!  bie  Sirbeiter 

bie  i{)nen  §ugänglid^en  SBirtfd^aften  fd^arf  überroad^ten.  ̂ ie  ©ojiaI= 
bemofraten  Rotten  il)re  aJtad^t  überfd^ä^t,  t)atten  angenommen,  äße 

fojialbemofratifd^en  2Bö^(er  (1903:  145000)  mürben  ben  SSerruf 

mitmachen.  ̂ Tatfäd^tid^  roaren  nur  35000  ̂ Jlrbeiter  organifiert  unb 
pd^ftenS  40000  mögen  ben  33ieroerruf  innegebolten  baben,  alfo  nur 
ein  fünftel  ber  33erbraud^er.  S)al  mar  ju  roenig.  @rfo(glo§  blieb 

ber  3Serruf  fd^Iiefetid^  oud^  beSl^alb,  roeil  weitere  Greife  ber  93e= 
oölferung  feine  ©t)mpott)ien  bafür  geigten.  Überbiel  \)atU  man  ben 
Verruf  nid^t  genügenb  oorbereitet.  @g  fef)(te  an  @rfa^  für  ha§ 
verrufene  Sier,  unb  aU  üerruffreieg  Sier  gefd^afft  tourbe,  mar  e§ 

nid^t  bittig  genug,  ©d^liefetid^  fam  e§  jju  einem  ̂ ompromife  jmifd^en 
bem  93rauereiüerbanb  unb  bem  ©eroerffd^aft^fartett.  5Die  tägtid^e 

Slrbeit^jeit  raurbe  üon  10  auf  9V2  ©tunben  ̂ erobgefe^t,  ber  äBod^en* 
lofm  um  1  9)1!.  erp^t.  darüber  waren  bie  auSftänbigen  33rauerei* 
arbeiter  unjufrieben  unb  miPittigten  ha§>  ̂ ompromiB-  3i"w^i^^^" 

geigte  bie  S^Jad^ giebigfeit  ber  S3rauereien,  ba§  fie  burd^  ben  Sieroerruf, 
menn  aud)  nid^t  in  bem  befürd^teten  ajtoBe,  gefd^äbigt  raorben  roaren. 

9Jiinber  erfolgreid^  waren  bie  Sieroerrufe,  foroeit  fie  öon  Brauerei* 

J 
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arbeitern  jur  SSerbefferunc}  i|rer  33er{)ättniffe  eingeleitet  rourbcn.  3n 
fo^ialbemofratifc^en  Greifen  mod^te  man  bamal^  ben  Srouerei* 
arbeitern  jum  SBorrourf,  bofe  fie  i^re  kämpfe  mit  ̂ ülfe  be§  Sier^ 
oerrufg  burd^  anbere  au^fü^ren  loffen  njottten. 

®ie  Sieröerrufe  m^  ber  (Srtiöfiung  ber  norbbeutfd^en  S3iex= 
[teuer  im  ©ommer  1909  in  9iorbbeut[^lanb  unb  mä)  ber  @r^öf)img 
ber  bot)erifd^en  unb  bobifd^en  Sierfteuer  im  ̂ ^rü^ja^r  1910  in  33Qriern 
unb  Saben  rourben  nid^t  auäfd^liefelid^  üon  organifierten  3lrbeitern 
üeranftattet.  9tod^  oor  ber  ©teuerer^öf)ung  tjotten  fid^  Brauereien  unb 
©aftroirte  barüber  oerftänbigt,  bie  Sierpreife  um  me^r  alg  bie  ©teuer 
gu  erholen.  2)urd^roeg  belief  fid^  bie  ©teuerer^ötiung  auf  2  «j3fg.  für 
ben  Siter.  ''Md)  ben  3lbmod^ungen  ber  norbbeutfd^en  ̂ Brauereien 
fottten  bie  SBirte  für  ben  <Qefto(iter  33ier  4—5  3Jlf.  mef)r  jaulen, 
aber  im  2lu§fd^on!  10—12  ̂ fg.  mel^r  für  ben  fiiter  ju  oerlangen 
l^aben.  darüber  rooren  in  fielen  Orten  bie  Siertrinfer  entrüftet 
unb  erüärten  ben  SSerruf.  2lud^  ©tubenten  beteiligten  fid^  baran. 
^JJiit  Erbitterung  rourbe  ber  fogenannte  Sierfrieg  in  33at)ern  gefül^rt, 
roo  ba§  Bier  eine  größere  9totte  fpielt.  ̂ n  mand^en  ©egenben 
grünbete  man  Slntibieruereine,  oerpftid^tete  fic^  eiblid^,  fid^  beö  Sier= 
genuffe^  gu  entlialten,  oersid^tete  auf  3Serein§fefte  unb  onbere  Suft« 
barfeiten,  erflärte  ©efd^äft^teute,  bie  gleid^roo^t  oerrufeneS  33ier 
tranfen,  felbft  in  33erruf  ufro.  ajte^rfad^  fam  el  ju  bebenflid^en 
5Drot)ungen  unb  2lu0fd^reitungen,  ja  felbft  ju  33ranbftiftungen. 

3n  Ermangelung  fefter  Drganifationen  ber  33erbraud^er  roören 
biefe  33iert)errufe  im  roefentlid^en  roirfungglog  geroefen,  roenn  nid^t 
bie  Slrbeiter  mit  i^ren  Drganifationen  unb  mit  ilirem  3Jlaffenöerbraud) 
in  ben  @ro§ftäbten  unb  ben  3>nbuftriebegirfen  ben  SSerruf  ftreng 
burd^gefül)rt  liätten.  ©oroeit  e§  fid^  um  2lrbeitern)irt^l^äufer  ̂ anbelte, 
TOor  er  erfolgreid^.  S)ie  organifierten  2Irbeiter  oerftänbigten  fid^  mit  ben 
S3rauereien  unb  erroirften  eine  ̂ ßerminberung  ber  beabfid^tigten  ̂ reiS= 
auff daläge,  aud^  im  ̂ intereffe  ber  fleinen  2euU.  3)agegen  blieb  e§ 
in  ben  befferen  Sßirtfd^aften  bei  ben  ftarfen  ̂ rei^er^ö^ungen  big  ju 
10  Pfennig  für  ben  Siter  unb  barüber,  obn)ol)l  bie  ©teuerer|öl)ung 
nur  2  Pfennig  auSmad^te.  S)a  war  bie  @ntf)altfantfeit  ber  Sier= 
trinfer  nid^t  ftar!  genug,  um  ben  33erruf  burcl)jufül)ren  unb  bie 
SBirte  gur  D^iad^giebigfeit  ju  groingen. 

(Sigentümlid^  roar  ber  SSerruf  be§  fojialbemofratifd^en  ^artei= 
tageg  öom  ©eptember  1909  gegen  ben  ©d^napg.  2ltle  ©enoffen  n)ur= 
ben  aufgeforbert,  nid^t  öerpflid^tet,  ben  Sranntroeingenujs  ju  üermeiben. 
@g  roar  fein  ftrenger  SSerruf.    3Bcr  follte  getroffen  werben?    9Zid^t 
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ber  ©d^nopg  an  fid^  ober  bod^  nur  mhen^zr,  fonbern  bie  „©d^nop^- 

junfer",  um  iJinen  bie  fog.  SiebeSgabe  ju  entjietien.  SSurbe  ber 
©d^nop^oerbraud^  infolge  be§  SSerrufg  um  ein  oolIeS  SSiertet  ein= 
gefd^ränft,  bann  fanf  ber  5ßerbraud^  oon  ̂ rinfbronntraein  unter  baS 

Kontingent  unb  bie  fog.  SiebeSgobe  mu§te  entfallen.  Seiläufig  be= 

merft  finb  an  ber  fog.  Siebe^gabe  nid^t  nur  bie  „©d^nap^junfer" 
im  Storben,  fonbern  auä)  oiele  Kleinbetriebe  im  ©übroeften  beteiligt. 
®iefer  SSerruf  ift  ouf  bem  Parteitage  ber  prcufeifd^en  ©ojialbemofraten 

im  3>Qnwo^  1910  erneuert  unb  von  ben  Parteiorganen  raiebert)ott 
in  Erinnerung  gebrad^t  roorben. 

@nbe  1909  erliefe  ber  ̂ arteioorftanb  eine  2lrt  oon  2lnn)eifung 
für  bie  SDurd^fül)rung  be§  SBerruf^.  @r  beftätigte  barin,  bafe  ber 

SSerruf  politifd^en  Setoeggrünben  entfpringt  unb  politifc^e  ̂ itU  oer* 
folgt.  @r  foH  eine  2lrt  oon  ©teueroerraeigerung  fein  unb  fid^  ju* 

näd^ft  gegen  ben  g^ufeloerbraud^  rid)ten,  auf  bem  bie  Siebe^gaben» 
politif  berul^t.  ®ie  ©urd^fü^rung  beg  3Serruf§  foH  jraar  lebhaft 
aber  üorfid^tig  betrieben  werben.  3TOönggmaBregeln  bürfen  nid^t  jur 
Slnmenbung  fommen.  ̂ nSbefonbere  foll  nid^t  bie  gänglid^e  @ntt)altung 
oom  ©d^napggenuffe  oerlangt  raerben.  5Der  ̂ arteioorftanb  erllärte  e§ 
aulbrücElidö  für  unjuläffig,  ju  fagen,  bafe  berjenige,  ber  nodö  ©d^nap^ 

trinft,  gegen  bie  ©runbfä^e  ber  Partei  oerftöfet.  ®enn  bie  ̂ artei- 
oerfammlungen  würben  „jum  Summelpla^  ber  unangenel)mften 

perfönlid^en  ä^rraürfniffe  werben,  raoHte  man  Sfiid^tbefolgungen  be§ 

58erruf§  al^  SSerftofe  gegen  bie  ̂ arteigrunbfä|e  betrad&ten".  „©c^nüffe= 
leien  unb  ©enungiationen"  toürben  bann  bie  Partei  im  l)öd^ften 
3)iaie  fd^äbigen,  ba§  muffe  unter  aßen  Umftänben  oermieben  roerben. 

3lnfang§  rourbe  ber  ©d^napSoerruf  namentlid^  in  ben  ©rofe- 
ftäbten  befolgt,  ©päter  warfen  bie  Sieb^aber  eine^  guten  ©d^napfe^ 

aflerlei  Strogen  unb  33eben!en  auf.  ®a  ber  SSerruf  nur  bie  ©d^uapS- 
junfer  treffen  foHte,  fo  !onnte  nad^  ber  Sluffaffung  mand^er  Partei* 

genoffen  nur  inlänbifd^er  Kortoffelbranntraein  unb  roa^  barauS  er- 
j^eugt  rourbe,  in  Setrad^t  !ommen  unb  nid^t  auc^  franjöfifd^er  Kognaf, 

bänifd^er  Korn,  inbifc^er  3lrraf,  ̂ ^waifa  =  9tum.  Slllein  bie  Partei* 
blätter  faxten  ben  33erruf  ernfter  auf.  Sann  frugen  bie  ̂ n^eifler, 
ob  gegen  ben  SSerruf  t)anble,  roer  See  mit  Sium  trinfe.  3"  ̂ ^w 

Slnjeigenteil  ber  fojialbemofratifd^en  Blätter  ftanben  aud^  nad^  ber 
SSerfünbigung  be^  3Serruf§  2lnpreifungen  oon  Sifören  ufro.  ̂ n  ben 

fojialbemofratifd^en  @eroerffd^aft^l)äufern  bauerte  ber  ̂ ä)naTß&' 

auSfc^an!  fort.  S)ie  gal)lreic^en  ̂ arteifd^anfroirte  waren  au§>  nai)t' 
liegenben  ©rünben  feine  begeifterten  3[5erel)rer  be§  ©d^nap^oerrufg. 

j 
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S)cr  9lüdfgang  be§  33rQnntn)eint)er6rau(^g  raor  beträd^tlid^.  ̂ n 
ber  Beit  oom  1.  Dftober  1909  big  30.  Slpril  1910  fteüte  fid^  ber 

^Crinfoerbraud)  auf  104  3J{iü.  Siter  reinen  3tlfo^olg  gegen  149  mOl. 

ßiter  in  ber  gleid^en  3eit  beg  SSorjal^reg.  5öiefe  Söerminberung  beö 
9SerbrQU(^§  roor  jurücfäufütiren  auf  bie  neue  in  £raft  getretene 

©teuerer^ö{)ung,  auf  bie  mit  Sftücffid^t  barauf  erfolgte  SSorcerforgung, 
üielleid^t  aud^  auf  ben  milben  äßinter.  Qnbeffen  nid^t  jule^t  auc^ 

auf  ben  fojialbemofratifd^en  SSerruf,  ber  offenbar  oielfad^  befolgt 

rourbe.  '^a^  ben  3luSn)eifen  für  bie  einzelnen  3Jionate  max  eine 
langfame  33erminberung  be§  9?üdfgange§  n)a{)r5unet)men. 

3n  einer  25erfamm(ung  be§  SSereinS  ber  ©roBbeftillateure  ©rofe^ 

fa(^feng  oon  @nbe  g'ebruar  1910  bebauerte  man  biefen  S^iürfgang 
unb  meinte,  er  \)aht  nid^t  eigentüd^  ben  ̂ mfern  gefdiabet,  fonbern 
ben  ©aftroirten,  S)eftittateuren,  Söttd^ern,  Äorbmadjern,  ©laöbläfern, 
©teinbrudfern ,  5lorf f d^neibern ,  Lagerarbeitern  unb  ben  fonft  im 

Sranntroeingeroerbe  unb  feinen  ̂ ülf^betrieben  befd^äftigten  Slrbeiter. 

9Jian  befd^loB,  bie  Öffentlid^feit  über  biefe  nic^t  geroottte  SBirfung 
beg  fojiolbemofratifd^en  ©d^napöüerrufS  aufguflären.  ̂ nbeffen  mar 

ber  Äreiä  ber  bat)on  berütirten  Slrbeiterintereffen  bod^  etrooä  gar  ju 
meit  gejogen. 

Sier-  unb  ©d^napSoerruf  finb  on  unb  für  fid^  burd^au^  nid^t 
oerroerflid^.  ̂ ag  beutfd^e  SSolf  oerauSgabt  jäl^rlidd  nad^  amtlid^en 

S3ered^nungen  für  S3ier  35  aJlf.,  für  SBranntroein  3,86  3)i!.  unb  für 

SBein  5,82  m.  ̂ opf  für  Äopf,  alfo  bei  64  aKittionen  köpfen  ing- 
gefamt  2859  3JiilIionen  Wlavt  Unb  wag  taufd^t  eg  bafür  ein? 

^ronf Reiten,  @(enb  unb  JRot.  ®ag  ift  »ieHeid^t  ber  bunfelfte  ̂ unft 
beg  beutfd^en  SSolfglebeng. 

33or  einigen  ̂ ofiren  ̂ at  mon  einmol  in  ©teiermarf  mit  einem 

33ieroerruf  merfroürbige  @rfat)rungen  gemad^t.  @r  bauerte  met)rere 

9)lonate.  2ßog  waren  bie  folgen?  '^aä)  ben  angeftettten  ©rmitts 
lungen  tiatte  fid)  ber  ©efunb^eitgjuftanb  fid^tlid^  oerbeffert,  bie  2ai)l 
ber  Unfälle  unb  2Birtg^augraufereien  oerminbert,  bag  Familienleben 

günftiger  geftattet,  bie  Slrbeitgfreubigfeit  unb  ©eraiffenljaftigfeit  ber 

2lrbeiter  erl)öl)t,  fie  leiftunggfäl)iger  unb  augbauernber  gemad^t.  S^n« 
lid^e  (Srfolge  traten  im  ̂ rü^jalir  1910  auf  einem  großen  3)ortmunber 

Snbuftrieraer!  ̂ eroor,  roo  bie  Slrbeiter  nac^  ber  ©r^ötiung  ber  öier= 
preife  auf  ben  33iergenuB  mä^renb  ber  SIrbeit  üerj^id^tet  l^atten. 
©d^napg=  unb  33ierDerrufe  l^aben  aud^  gute  ©eiten. 

^m  allgemeinen  betrad^ten  bie  Strbeiterorganifationen  ben  33erruf 

Qlg  ein  braud^bareg  ̂ ülfgmittel  beg  Äompfeg,  namenttid^  bei  Sol^n= 
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ftrettigfeiten,  ober  tialten  eg  ho6)  nid^t  für  fo  lotd^tig  unb  roirffam 
töte  bie  Slu^ftäitbe. 

2tuf  bettt  Parteitag  ju  ̂ oUe  oom  ̂ a^xe  1890  erflärtert  bie 
©ojialbetttofroten  nebett  2lugftQttbett  auc^  3Serrufger!(äruttgeit  für 
uitetttbetirlid^e  SBoffeit,  bie  aber  jtüeifc^tteibig  feien  utib  itur  naö) 

forgfältiger  ©rroäguitg  ber  Utnftönbe  beitü^t  toerbett  fotttett. 
3ta(|  fo§iaIbeittofrQtifd)er  Sluffoffung  unterf^eibet  fid^  ber  33erruf 

t)ottt  Sluäftaitb  baburd^,  ba§,  tt)öt)rettb  ber  Slu^ftanb  von  g^oll  ju  ̂all 
itttttter  auf  getüiffe  er5eugunggstt)eige  befd^räitft  bleibt,  ber  SSerruf 

gur  erfolgreid^en  Slnirenbuttg  oor  attem  auf  grofee  9J?offett,  auf  tttög* 
Ud^ft  breite  ©d^id^ten  bered^net  fein  mu^.  „®er  5ßerruf  fe^t  oorauä, 

bafe  möglid^ft  breite  ©d^id^ten  feine  9iottüenbig!eit  unb  ©rfprie^Ud^' 
!eit  einfe^en.  @r  »erlangt,  bafe  nidf)t  blofe  bie  organifterte,  fonbern 

bie  gefamte  2lrbeiterfd^aft  baran  teilnitnmt.  2)er  ©rfolg  t)ängt  tat= 
fäd)lid^  oon  biefer  X^eilnafime  aii.  2)araug  gel)t  l^eroor,  bafe  er  m(^t 

bei  jeber  @elegent)eit  angett)anbt  tüerben  fonn.  ̂ ^n  überall  anju* 
tüenben,  tüo  einzelne  glauben,  bafe  er  angebrad^t  fei,  t)iefee,  biefeg 
Kampfmittel  üon  t)ornt)erein  mipraud^en  unb  oon  oorn^erein  bie 

Jiieberlage  in  fidlere  2lu§fid^t  ne|)men  ...  (So  mufe  baran  feft= 
gef)alten  toerben,  ba^  §um  3lugtrag  getoerffctiaftlid^er  Kämpfe  ber 
ä^erruf  nur  ganj  au^na^m^tüeife  in  2lntöcnbung  gebrad^t  werben 

barf;  benn  l^ier  toirb  meifteng  ber  ©rfolg  ausbleiben  unb  nur  gang 

oereinjelte  33erufe  finb  jur  Slntoenbung  biefeS  SJiittelS  in  ber  Sage. 
2Bie  toitt  man  benn  5.  33.  ben  9Jiaftf)inenbauern,  toenn  fie  mit  itiren 
Unternetimetn  in  ©treit  geraten,  burd^  ben  SSerruf  ber  gefamten 
2lrbeiterfrf)aft  ju  ̂ ülfe  fommen?  SBill  man  ben  Unternehmer  bei 
ben  2lrbeitern  benunjieren  unb  biefe  aufforbern,  feine  SJiafd^inen  ju 
faufen  ?  S)ie  SSerrufe  \)aben  fid)  benn  auc^  roefentlid^  in  benjenigcn 

©eiDerben  abgefpielt,  bie  fid^  mit  ber  Bereitung  oon  Lebensmitteln 

befaffen,  unb  ba  |aben  mir  an^  gefeiten,  ba^  bei  fotd^en  ©ifferengen 
jtoifcljen  ben  ̂ rauergeplfen  unb  ben  Unternehmern  bieS  ̂ Kittel 
überatt  oerfagte,  toeil  bei  fold^en  ©treitigfeiten  bie  ©ptnpatl)ie,  bie 

Sntereffenal)me  ber  SJiaffen  fe^lt".  (3luer  auf  bem  fojialbemofratifd^cn 
Parteitag  in  ̂ Berlin  1892.) 

©ingel^enb  betianbelte  ber  fed^fte  Kongreß  ber  fojialbemofratifd^en 
©eioerffd^aften  in  Hamburg  ootn  26.  ̂ uni  1908  ben  SSerruf  als 

gen)er!fd;aftIid^eS  Kampfmittel  unb  naf)m  in  bejug  auf  beffen  ̂ anb« 
^abung  folgenbe  Sefc^lufefä^e  an: 

„®er  33erruf  ift  bei  Sotinfämpfen  ber  2lrbeiterfd^aft  in  ber  Öe* 
fleibungSinbuftrie,  beSgleid^en  in  ber  9?al)rungS'  unb  ©enu^mitteU 
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inbufirie  unb  einigen  anbcren  ©eroerben  ein  ̂ ülfSmittet  oon  gro§er 

Sebeutung,  toeil  für  biefe  ©eioerbe  ber  aJiaffenoerbroud^  ber  2lrbeiter- 
fc^aft  ein  Quöfc^Ioggebenber  ̂ oftor  ift.  Senu^t  bie  Slrbeiterfd^aft 

in  folc^en  So^nfämpfen  i^re  '^ad)t  alö  SSerbraud^er,  fo  fonn  burd^ 
ben  Sßerruf  auf  bie  \iö)  gegen  bie  ̂ orberungen  \i)xtv  Slrbeitcr 
fperrenben  Unternehmer  ein  bebeutenber  ®ru(f  ausgeübt  werben,  ber 

biefe  jum  ̂ ^ioc^geben  im  .Kampfe  unb  ̂ ur  2Iner!ennung  ber  ̂ orberungen 

jtoingen  mu§.  "i^t^alb  benu^t  ouc^  ferner  bie  2lrbeiterfd)Qft  ben 
Sßerruf  alä  geroerffd^oftlic^eg  Kampfmittel  gur  Unterftü^ung  ber 
organifierten  Slrbeiter  in  obengenannten  ©eroerben,  um  fo  me^r,  ba 

bie  Sage  biefer  3lrbeiter  unb  Sttrbeiterinnen  auä)  burd^roeg  nod^  roeit 
unter  bem  allgemeinen  ©tanb  ber  ßebenjS^altung  ber  ©efamtarbeiter^ 
fc^aft  ftet)t  unb  le^tere  ein  bringenbeS  ̂ ntereffe  boran  ̂ aben  mu§, 

it)ren  ̂ ^eil  jur  Hebung  ber  trourigen  So|n=  unb  2lrbeit^bebingungcn 
biefer  ©ruppe  beizutragen. 

2lugge^enb  oon  biefen  @runbfä|en  befd^liefet  ber  Äongre§: 
1.  ©er  3?erruf  über  einzelne  Unternehmer  ober  ganje  ©nippen 

oon  Unternehmern  fann  nur  auf  3Intrag  ber  Hauptleitung  ber  im 

So^nfompfe  fte|enben  ©eraerffd^aft  oon  ber  SSertretung  ber  organi* 
fierten  3(rbeiterfc^aft  am  Drte,  bem  ©eroerffd^aftsfartell  unb  ben 

Jßorftänben  ber  örtlid^en  ©etoerffd^aften  befd^Ioffen  werben. 

2.  21I§  groedmäfeig  empfiehlt  e§  fid^,  ju  ben  Beratungen  über 
einen  SSerruf  auc^  bie  Seitung  ber  politifc^en  2lrbeiterorganifation 

am  Drte  mit  ̂ eronjujiefien,  bamit  im  Kampfe  beibe  S^iid^tungen  ber 
2Irbeiterfd^aft  fidö  unterftü^en  unb  ergänzen  !önnen. 

3.  2)ie  ©eroerffrfioften,  meldte  bie  ̂ ülfe  beS  33erruf§  in  2ln= 
fpruc^  nehmen  motten,  t)aben  biefeg  fo  frül^^e^tig  bem  örtlid^en 
©eroerffd^aftsfartett  anjumelben,  bafe  mit  biefem  bie  einjuteitenben 
Sd^ritte  red^tjeitig  beraten  werben  fönnen. 

4.  2)er  SSerruflbefdötufe  beg  ©eroerffc^aftSfarteflg  am  ßampforte 

ift  aud^  für  bie  2lrbeitetfd)aft  anberer  meniger  am  Kampfe  beteiligter 
Orte  mit  binbenb.  3ft  jebod^  oorauSjufe^en,  bafe  fid^  ber  So^nfampf 

unb  ̂ ^erruf  auf  ganje  ßanbftrid^e  unb  ̂ rooinjen  erftrecft,  fo  fott 
au^erbem  oor  3lu^brud^  be§  Kampfeg  neben  einer  SSerftönbigung 
mit  ben  ©eroerffc^aft^fartetten  biefeö  Sanbftrid^eS  aud^  bie  33er' 
ftänbigung  mit  ben  Hauptleitungen  ber  befonber^  ftarf  beteiligten 

unb  oertretenen  ©eroerffd) af ten  unb  ber  juftänbigen  politifd^en  ̂ artei= 
leitung  erfolgen. 

5.  ®ie  Seitung  be§  3Serrufg  roie  bie  2Iufbringung  ber  SWittel 
für  beffen  33etrieb  unb  ©urdifü^rung  ift  ©ad^e  ber  im  £ot)nfampfe 
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befinbtid^en  Orgonifation,  roeld^e  bie  ̂ Ser^ängung  be§  SSerrufS  he- 
antragt  t)at;  bie  Drganifationäleitung  \)ai  fid^  jebod^  über  raid^tige 
9)kfenaf)men  mit  ber  SSertretung  ber  ©efamtarbeiterfd^aft  am  Drte 
ju  oerflänbigen. 

6.  S)ie  Seitung  be§  SSerrufs  ̂ at  neben  ber  nötigen  3Seröftent= 
lid^ung  ber  gefönten  33efc^lüffe  oud^  bafür  gu  forgen,  baB  genügenb 
oerrufgfreie  SBare  ̂ erbeigefd^afft  roirb. 

7.  3ft  f on  ben  baju  berechtigten  ©teilen  ein  33errnf  befd^Ioffen, 
fo  ift  e§  ̂ ftid^t  atter  organifierten  Slrbeiter  unb  3lrbeiterinncn,  biefen 

33efd^Iufe  öoH  unb  gan§  burd^jufüt)ren  unb  auf  feinen  %a\l  in  oer* 
rufenen  ©efd^äften  gu  !aufen. 

SDer  ̂ ongre§  erad^tet  ben  58erruf  at^  ein  geroerffd^aftlid^eä 
Kampfmittel,  ba^  nur  nac^  reifiid^er  Prüfung  ber  5ßert)ö(tniffe  unb 
nur  nad^  Sefd^Iu^affung  ber  t)orern)öl;nten  ©tetten  angeroanbt  roerben 
barf,  roeil  bie  unred^te  unb  unjeitige  Slnroenbung  eineg  33erruf§  für 

bie  beteiligte  ©eraerffd^aft  unb  bie  gefamte  Slrbeiterfd^aft  nad^teilig 

wirft." 3n  ber  Segrünbung  biefer  Sefd^luBfä|e  mürbe  auggefülirt,  bafe 

33errufe  oft  nidfit  in  raünfd^enSmerter  SBeife  üorbereitet  unb  burd^* 

geführt  werben,  '^m  allgemeinen  feien  33errufe  anroenbbar  nur  in 
einer  öer^ältniömöfeig  fleinen  3of)t  mirtfd^aftlid^er  Kämpfe,  l)aupt= 
fäd^lic^  ba,  rao  ber  Slrbeiter  ber  mid^tigfte  33erbraud^er  fei,  alfo  in 

ber  9iaf)runglmittel=  unb  33efleibung§inbuftrie,  abgefe^en  von  bem 
SSerruf  gegen  ungefügige  ©aftroirte  pr  ©räraingung  oon  S8erfammlung§« 
räumen  für  bie  Partei.  3Sielfac^  Ratten  bie  SSerrufe  enttöufd^t,  roeil 

man  fid^  ju  »iel  baoon  oerfprod^en  ̂ ahe.  9Jian  \)aW  überfeinen,  ba^ 

ber  SSerruf  bei  feiner  2)urdE)füt)rung  nur  auf  bie  ̂ ülfe  ber  organi* 
fierten  2lrbeiter  red^nen  fönne.  ©el)r  fd^raer  fei  ̂§>,  öie  nid^torgani* 
fierten  Strbeiter  mitjureifeen,  meift  unmöglid^,  aud^  in  bürgerlid^en 

Greifen  ©t)mpat|ien  für  einen  SSerruf  ju  erroecfen. 
Über  bie  ß^^^fi^öBigfeit  unb  ben  SSert  beS  SSerrufg  gingen  bie 

aJieinungen  auf  bem  fed^ften  ©eroerffd^aftöfongrefe  etroa^  auSeinanber. 

3Jiandne  2Sertreter  empfal)len  ̂ Borfid^t.  äßenn  mir  bei  einem  Slu^-- 
ftanb  un^  bie  ©ac^e  breimal  überlegen,  fo  muffen  mir  einen  33erruf 

jn)an§ig  3)ial  überlegen.  2)agegen  betonte  ein  SSertreter  berliner 
3Serfe|r§arbeiter,  raie  fie  namentlid^  üon  3Barenl)äufern  befd^äftigt 

werben,  ha'^  man  bisher  bie  SBaffe  beS  $ßerruf^  nod^  nid^t  fräftig 
genug  gefd^roungen  ̂ ahe.  Unter  Berufung  auf  bie  ©rfolge  furjer 

SSerrufe  gegen  einige  grofee  9Barenl)äufer  in  Berlin  unb  33re^lau 
üerfid^erte  er,  ba^  fid^  in  jenen  ̂ anbel^betrieben,  roo  bie  2lrbeiterfd^aft 
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aU  Käufer  in  g^roge  fomme,  burd^  ben  ̂ Scrruf  oiel  erreid^en  tojfe. 
©in  93ertretec  ber  3i9oretten^  unb  ̂ Qutfd^ufinbuftric  meinte,  man 
fönne  ben  33erruf  nid^t  entbeljren.  2lud^  bie  Unternet)mer  t;ätten  bie 

fd^roarjen  Siflen.  SDie  3lrbeiterfd^aft  muffe  fo  erjogen  werben,  bofe 
fie  ben  SSerruföbrud^  ebenfo  empfinbe  raie  ben  Stu^ftonb^brud;. 

©d^Iiefelid^  fom  man  borüber  ing  @inüernel)men ,  bie  SBoffe  be-S 
33errufg  üorfid^tig  unb  fd^neibig  ju  gebroud^en  unb  fie  nid^t  burd^ 

Unt)orfid)tigfeit  abäuftumpfen.  Seiläufig  rourbe  fieroorge^oben,  e§ 
fei  üielfad^  burd^  bie  3Serrufe  gelungen,  bie  fonft  fd^roer  jugänglid^en 
2lrbeiterfrouen  aufzurütteln. 

3in  neuerer  3eit  finb  bie  ©ojialbemofraten  ju  einer  Slbart  oon 
SSerrufen  gefd^ritten,  bie  fie  früher  ablet)nten. 

SSieberl^olt  rourben  bei  ̂ rojeffen  gegen  ©ojiatbemofraten  bie 
betreffenben  ©d^öffenrid^ter  ober  ©efd^roorenen  mit  SRamen,  ©tonb 

unb  SBotmung  in  ber  fojialiftifd^en  treffe  genannt,  roaS  immerljin 

aU  eine  SSerrufSerflörung  angefelben  roerben  fonnte.  S)a§  gefc^a^ 
u.  tt.  3lnfang  Slpril  1910  in  ©panbau,  nad^bem  baS  ©eroerbegerid^t 
bie  ©ntlaffung  eine§  fojialbemofratifd^en  SlrbeiterS  roegen  SBerteilung 

üon  ?^lugblättern  für  gerechtfertigt  erklärt  !)atte.  ̂ Derartige  33errufg= 
crüärungen  erad^tete  man  in  2lrbeitgeberfreifen  für  eine  ©efölirbung 

ber  9ted^tfpred^ung.  ®in  fäd^fifd^er  ̂ iid^ter  äußerte  fid^  barüber  in 
einer  3wf<^nft  an  Seipjiger  Slätter  Slnfang  2luguft  1910:  „®er 
©d^öffenrid^ter  fann  eg  fd^on  l)eute  erleben,  ba§  aud^  in  leidsten 
©traffadjen  politifd&er  ?^ärbung  ein  ©eroerbetreibenber  aU  ©d^öffe 

mit  ber  offenen  S3egrünbung  für  greif pred^ung  ift,  feine  ©Eiftenj 
ftel)e  auf  bem  ©piele,  roenn  fein  9^ame  mit  einer  93erurteilung  in 

3ufammenl)ang  gebrad^t  merbe."  9Jiitte  Dftober  1909  ̂ atte  ein 
SlmtSrid^ter  in  3^e|oe  ein  Urteil  mit  fd&arfen  SBemerfungen  gegen 

bie  ©ojialbemofraten  begrünbet.  SDarauf  befdiloffen  bie  ©ojiat= 
bemofraten  in  einer  SSerfammlung,  biefen  Slmtörid^ter  in  Bu^^unft 

immer  roegen  Sefangent)eit  abjutelinen. 
^olitifd^e  SSerrufe  finb  nid^tö  9^euc§.  2lm  ̂ äufigften  treten  fie 

bo  auf,  roo  bie  Slbflimmung,  roie  bei  ben  preufeifd^en  SanbtagSroa^Ien, 
öffentlich  ift.  ©d^on  1908  oeröffentlid^te  ein  freifinniger  33eroerber, 

ber  bei  ber  Sanbtaggroat)l  in  33erIin=a)ioabit  burd^gefatten  roar,  eine 
Sifte  aller  äßot)lmänner,  bie  nid^t  freifinnig  geftimmt  t)atten.  3llS 

(Snbe  ̂ uni  1910  im  baperifd^en  Sanbtag^roa^lfreife  'äi^ha6)='^a6)au 
ber  liberote  Seroerber  eine  S^ieberlage  erlitt,  rid^tete  bie  „liberale 

SanbtagS  *  ilorrefponben^"  an  bie  äßä^lcr  beg  S3egirfg  bie  Slufforbe- 
rung,    „alle  biejenigen  äSirtfd^aften  ben  '!]Sarteifreunben   betannt  ju 

afa^rfiui!^  XXXIV  4,  lÖrSg- b- ©#«toaer.  11 
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fleben,  beren  SBirte  bie  ©unft  be§  §errn  ̂ farrer^  pt)er  fd^ä^en  at§ 

ben  ©eroinn  üom  fonntägltc^en  2lu^f(uggoerfef)r".  Um  bie[elbe  3eit 
erliefe  in  9fiteber'9)?0(fftabt  (Äreig  Tübingen)  bie  bortige  2tr6eit§^ 
gruppe  beg  S3unbe§  ber  Sanbtoirte  gegen  eine  dieiiie  von  @efd)äft^= 

teuten,  bie  im  SSerbod^te  ftonben,  bei  ber  bomoligen  3fieic^§taggfti(^' 
TOQl^l  für  ben  fojiatbemofratifd^en  Seraerber  geftimmt  ju  fiaben,  eine 
3Serruf§er!lärung.  SDarüber  fd^Iug  ber  ̂ anfabunb  großen  Särm, 
bronbmarfte  ben  SSerruf  mit  ftarfen  2ßorten  unb  fünbigte  an,  ha^ 
er  Ermittelungen  barüber  anftellen  unb  bagegen  mit  ollen  SJtitteln 

oorgel^en  roerbe  —  aber  nur  gegen  SSerrufgerflärungen  be§  ̂ unbe§ 
ber  Sonbroirte !  3Sor  anberen  meit  beben! tidieren  5ßerrufen  politif d^er 

3lrt  oerfc^lojg  fid^  ber  ̂ anfabunb  bie  3lugen! 
Unmittelbar  nad^  S3eenbigung  ber  preufeifd^en  Sanbtag§toal)len 

oom  Slpril  1908  erflärte  ein  fojialbemoEratifd^er  g^rauenöerein  in 
Berlin  jal^lreid^e  ©efd^äft^leute,  33ädEer,  ©d^läd^ter,  (Srünfram^änbler, 
SBirte,  33arbiere  ufn).  in  SSerruf,  weil  fie  nid^t  fogiolbemofratifc^ 

geftimmt  Ratten.  ?llaä)  ben  Slufrufen  be§  g^rauenüereinS  fottten  biefe 
©efd^äft^leute  bi§  jum  ̂ ungertobe  befämpft  werben,  ©pöter  raurben 
bie  9^amen  ber  üerrufenen  ©efd^öft^leute  auf  5^lugblöttern  genannt, 

^on  bem  SSerruf  mürben  bie  ©efd^äft^leute  ol)ne  jebe^  eigene  ̂ ßer^^ 
fd^ulben  getroffen.  3)enn  fie  l)atten  nur  i^r  gefe^lid^e^  SBal^lred^t 

auggeübt. 
33ei  ben  preufeifc^en  Sanbtag^raalilen  oon  1908  maren  ä^nlid^e 

SSorgänge  wie  in  33erlin  aud^  am  9tl)ein  gu  beobad^ten.  ©o  lelinten 
e§  in  einem  3lrbeiteroiertel  ©Iberfelbg  bie  liberalen  ©eroerbetreibenben 

ah,  fid^  aU  SBablmönner  jur  SSerfügung  ju  fteHen,  meil  fie  be* 
fürd^teten,  oon  ben  organifierten  2lrbeitern  unter  SSerruf  geftellt  ju 

roerben.  g^aft  !ein  ©efd^äft^mann  traute  fid^  bort,  fein  2Ba^lre(^t 

auljuüben  unb  in  allen  brei  klaffen  beö  betreffenben  '^e^ixU  fiegten 
bie  ©ojialbemofraten.  3luf  ber  ̂ rei^ftinobe  Berlin  I  rourbe  Slnfang 

Mai  1910  gefagt,  bajs  bie  fleinen  Seute  gejroungen  mürben,  um 

nid^t  t)on  ben  Slrbeitern  in  SSerruf  erflärt  p  roerben,  ber  ̂ ird^e  fern 
§u  bleiben,  bie  fie  fonft  gern  befud^en  roürben. 

^Derartige  politifd^e  SSerruf^erflörungen,  bie  ba^3  2öal)lred^t,  roie 
bie  SBablfrei^eit  unterbrücfen ,  rourben  frül^er  t)on  ber  fojialbemo^ 
fratifc^en  Partei  oerpönt.  ̂ m  Qalire  1892  befc^lofe  ber  g^arteitag: 
„Unter  feinen  Umftänben  aber  barf  ber  SSerruf  ju  einem  9Jiittel  ber 

politifd^en  ober  roirtfc^aftlid^en  33ergeroaltigung  roerben  gu  bem  S^^^i, 

bie  politifd^e  ©efinnung  ober  perfönlid^e  Überzeugung  ju  ftrafen  ober 

bie  äufeere  Söefunbung  einer  politifd^en  3J?einung    ober  beren  Bt- 
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tätigung  ju  ergToingen."  ®er  Slbg.  Sluer  fügte  ̂ inju:  „'^üv  btc 
3=reiE)eit  ber  poütifd;eu  Überzeugung  muffen  roir  unter  allen  Um= 
ftönben  eintreten,  roeun  n)tr  nirf)t  unfere  ©runbfä^e  unb  unferc 

eigene  ©Eiftenj  in  g^roge  fiellen  njotten."  2luf  bem  Parteitag  in 
^alle  von  1890  t)otte  ber  2l6g.  a)?olfenbut)r  erflört:  „^er  33erruf 

barf  aber  niemals  baju  bienen,  irgenb  jemanben,  irgenb  eine  @efell= 
fd^aft,  bie  oielleid^t  t)on  3lrbeitern  materiell  abpngig  ift,  §u  groingen, 

bofe  fie  ©ojialiSmug  lieud^Ie."  ̂ oä)  am  26.  ̂ ^ebruar  1907  öufeerte 
ber  2lbg.  58ebel  im  ̂ teid^Stage :  „2ßir  wollen  politifd^e  g^rei^eit  für 
iebermann.  ̂ ^  mißbillige  jeben  Sopfott  roegen  politifd^er  @e* 

finnung." 
Qn  üieten  glätten  |at  ber  SSerruf  jum  ©egenoerruf  geführt,  om 

f)äufigften  in  g^orm  fogen.  fd^roarjer  fiiften.  !Diefe  Siften  werben 
namentlid^  im  Sergraerföbetrieb  geführt  unb  enthalten  bie  3^amen 

oon  2lrbeitern,  bie  oertrag^brü(^ig  ober  fonft  mißliebig  geworben 
finb.  Sßom  B^^^noerbanb  am  9^ieberrl)ein  werben  fot(|e  2lrbeiter 

auf  brei  bis  fec^S  SHonate  auSgefperrt.  2ll§  im  a^leid^gtag  am 
29.  Sionuar  1909  bie  fc^warjen  Siften  jur  ©prad^e  famen,  eraditete 

fie  ber  bamalige  ©taatsfefretär  oon  Setlimann  =  ̂ollweg  nid^t  für 

ungefe^lid^,  wünfd^te  aber,  baß  fie  jur  33erl)ütung  von  ̂ D^lißbräud^en 
fortan  nid^t  me^r  gelieim,  fonbern  öffentlid^  gefütirt  werben  möchten, 

©injelne  2lrbeitgeber  ̂ ahm  aud^  über  mißliebige  3eitungen  ben  3Ser= 
ruf  oerl)ängt.  ©egen  bie  SSerrufe  ber  2lrbeiter  ift  t)on  ben  33ier' 

brauereien  ein  eigener  „©dfiu^üerbanb  beutfc^er  33rauereien"  gefd^affen 
worben  mit  ber  Slufgabe,  bei  ̂ errufSerflärungen  bie  9Jiitglieber  für 

a)Zinberabfa^  ju  entfd^äbigen  unb  it)nen  einen  gegenfeitigen  ̂ unben- 
fd^u^  ju  gewä^rleiften.  2ll0  im  Kampfe  mit  auSftänbigen  Sädfer* 

gef eilen  in  ̂ iel  einige  33äcEermeifter  nad^ gegeben  unb  bie  g^orberungen 
ber  ©efellen  beroilligt  liatten,  gerieten  fie  in  einen  ©egeuüerruf.  aj^an 

fperrte  i^nen  bie  Lieferung  oon  aj?et)l,  SJJild^,  ̂ otj,  Xoxf  unb  be* 
fonberS  oon  ̂ efe,  xva^  für  fie  fe|r  empfinblic^  war,  ba  ba§  ̂ efe= 
fartell  ben  beutfd^en  ̂ axtt  faft  monopolifiert  l)at. 

9Jod^  ein  anberer  ©egenoerruf  würbe  a}iitte  ̂ uni  1910  oerfud^t, 
als  in  gewiffen  bat)erifd^en  ©egenben  ber  Sieroerruf  erflört  worben 

war.  damals  befc^loß  bie  baperifc^e  S3rauerei=  unb  ajiälgeroereinigung, 
biejenigen  ©emeinben,  3Birte  unb  ̂ erfonen,  bie  \iä)  an  bem  Sier= 
oerruf  beteiligt  Ratten,  bei  bem  ©infouf  oon  ©erfte,  topfen  unb 
fonftigem  Sraubebarf  unter  SSerruf  ju  fteHen  unb  ilinen  aud^  feine 

^reber  me^r  ju  liefern. 

11* 
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3lu^er^oI6  S5eutf(^Ianb§,  ̂ rlanb^  unb  ber  norbamerifonifd^en 
Union  fommen  Slrbetteroerrufe  oerJ)äItnt^mä§ig  feiten  oor. 

Erbitterte  SSerrufe  naä)  irifd^em  SSorbitb  entftanben  im  33iai 
1910  an§>  Slnla^  oon  So^nftreitigfeiten  sraifd^en  Sanbarbeitern  unb 

fleinen  ̂ äc^tern  in  Italien,  in  ber  S^iomagna  unb  in  ber  ̂ roöinj 
9iQoenna.  33errufen  tourben  in  ber  SftomognQ  bie  mißliebigen  ̂ äd^ter 
mit  il^ren  ̂ öfen.  5lein  Sebenämittelträger ,  fein  ̂ anbroerfer,  fein 

2lrst  burfte  einen  unter  33erruf  geseilten  ̂ of  betreten  o^ne  ©efalir; 

t)on  ben  ou^gefteQtcn  3Iugftanb§poften  mifel^anbelt  ju  werben,  ©oft- 
roirte  unb  ̂ anbraerfer  oerloren  i|re  ̂ unbfd^aft,  roeil  fie  an  t)er= 
rufene  ̂ äd^ter  SBaren  geliefert  liatten.  SKinifterprctfibent  Sujjatti 
öufeerte,  bofe  raie  bie  Koalition,  fo  aud^  ber  SSerruf  erlaubt  fei,  bodt) 

bürfe  er  nid^t  mit  ©eroalttaten  burd()gefül)rt  roerben.  blutige  3"' 
fammenftöße  erfolgten,  Gruppen  mußten  aufgeboten  werben.  ®ie 

©ogialiften  forberten  gum  SSerruf  ber  ganjen  9iomagna  auf. 
@ä  ift  fein  unmittelbarer  33erruf,  roenn  in  SSereinen,  3eitungen 

uftö.  auf geforbert  loirb :  „^auft  nur  bei  ©efinnungSgenoffen !  ̂ auft 

nur  bei  SSolf^genoffen!"  ®erortige  2lufforberungen  fönnen  nur  al§ 
mittelbare  SSerrufe  angefel^en  werben. 

©in  aJJittel  be^  mittelbaren  Verrufs  ift  bie  Slrbeiterfontrollmarfe, 

bie  guerft  in  ber  norbamerifanifd^en  Union  angewenbet  würbe.  Sin» 

fang  ber  neunziger  '^a^xt  würbe  fie  audf)  oon  ben  beutfd^en  ©ogial* 
bemofraten  übernommen,  al^  bie  Slufforberungen  „^auft  nur  bei 

©efinnungggenoffen!"  nid^t  red^t  wirften,  al§  oerfd^iebene  2lu§ftänbe 
für  bie  Slrbeiter  ungünftig  oerlaufen  waren.  3^i"äc^ft  fd^ritten  bie 

Drgonifationen  ber  ̂ utmad^er,  SBeber,  ©d^u^madier  unb  S^abof* 
arbeiter  gur  ©rünbung  fojialbemofratifd)er  ̂ robuftiogenoffenfd^aften 
unb  mad^ten  fic^,  um  für  bereu  ©rjeugniffe  oon  oornberein  einen 

größeren  2lbfa|frei§   ju   fidlem,    bie  2lrbeiterfontrollmarfe   gunuge. 
S)ie  Slrbeiterfontrollmarfe  follte  ein  ©rfennungsjeid^en  für  ben 

faufenben  2lrbeiter  bafür  fein,  baß  ba^  fäuflidie  ©rgeugniS  aü§>  einer 
SSerfftatt  l)errül)rt,  wo  gewiffen  9Jiinbeftforberungen  namentlid^  in 

bejug  auf  Sol)nl)öl)e  unb  SlrbeitSjeit  genügt  wirb.  ®iefe  9}iarfen 

würben  oon  ben  betreffenben  g^adiocreinigungen  —  in  ber  Siegel  gegen 
eine  @ebül)r  oon  einem  Pfennig  ba§  ©tüd  —  an  alle  2lrbeitgeber, 

g^abrifanten  ufw.  o^ne  Unterfcl)ieb  ber  Partei  abgegeben,  fobalb  fie 
jene  Sebingungen  §u  erfüllen  fi(^  oerpflid^teten.  ̂ it  ̂ ülfe  ber  Kon= 

troümarfe  hofften  bie  betreffenben  ̂ ac^oereinigungen ,  ben  Slrbeit-- 
gebern  3"9eftönbniffe  jugunften  ber  2lrbeiter  abringen  gu  fönnen,  o^ne 
fo  große  unb  unmittelbare  Opfer  bringen  §u  muffen,  wie  fie  mit 
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ben  3tu§ftQnben  oerbunben  finb.  ̂ q^  toor  möqlid^  bei  auSreid^enber 
©oUbarität  ber  2(rbciter.  kauften  fie  nur  ©rjeiiflniffe  mit  ber 

Äontrottmorfe  unb  trat  bie  Skd^froge  bonorf)  fo  ftarf  tieroor,  ba^ 
immer  me^r  ©efd^äfte,  um  \f)xen  2lbfo|  nid^t  einjubüBen,  ba§  9ted^t 

3ur  3^ü^rung  ber  ̂ ontroUmarfe  erroerben  mußten,  fo  fonnten  bie 
Drganifationen  erwarten,  geroiffe  3Jlinbeftforberungen  ber  organifierten 
Slrbeiter  burd^jufe^en. 

3uerft  begannen  oon  Berlin  au§  bie  ̂ utmod^er  mit  ̂ ütfe  it)rcr 

gut  organifierten,  faft  brei  58iertel  atter  @et)ülfen  umfaffenben  ©e- 

toer!fd^aft  bie  Ä'ontroHmarfe  für  ̂ üte  eingufüf)ren.  2Iuf  einer  fleinen 
^Zarfe  faf)  man  jraei  ineinanbergelegte  ̂ änbe  unb  barauf  Ia§  man 

etwa:  „©olibarität!  9lrbeiter!  S^iur  ̂ üte,  bie  nebenfte^enbe  Warte 
unter  bem  ©d^roeifeleber  tragen,  bieten  33ürgfd^aft,  bafe  bem  33er* 

fertiger  geredeter  Sol^n  rourbe!  ̂ auft  nur  ̂ üte  mit  biefer  äJiarfe!" 
dia'iä)  entftanb,  jumat  ber  9ieij  ber  S^ieutieit  mitroirfte,  eine  3)taffen^ 
nad^frage  ber  3trbeiter  nad^  ̂ üten  mit  ber  i^ontrottmarfc.  2)a  au6) 

bie  fojiatbemofratif(i)e  ©enoffenfd^aftsljutmad^erei  bie  WaxU  erworben 
()atte,  fo  rourbe  ein  %txl  ber  ilonfurrenj  (big  9Jiitte  1892  in  Serlin 

6  größere  unb  40  fteinere  ̂ utfabrifen)  ebenfoHä  jum  (Srroerb  ber 
Wiaxh  genötigt,  ̂ n  etrca  ̂ unbert  S3erliner  ©efd^äften  waren  ̂ üte 
mit  ÄontroIImarfe  ju  ̂ aben,  baneben  aUerbingS  oud^  ̂ üte  o{)ne 
biefe  9Jiarfe.  35og  fonnte  bie  Äontroflfommiffion  nid^t  oer^inbern, 

bod^  liefe  fie  eS  al§  einen  ̂ niff  ber  ̂ änbler  be^eid^nen,  wenn  te^tere. 

voa§>  oielfad^  gef(^el^en  ju  fein  fd^eint,  oerfid^erten :  „%üx  biefe  ©orte 

^üte  gibt  e^  feine  9Jiarfen."  9iad)  bem  erften  ̂ o^resberid^t  be§ 
3lu§fd^uffe§  ̂ ätte  bie  2lrbeiterfontroIImarfe  für  ̂ üte  nad^  jeber 

9iic^tung  ̂ in  il^re  ©d^ulbigfeit  getan.  Überall  \)abe  man  in  ben 
2lrbeiterfreifen  bag  gröfete  ©ntgegenfommen  gefunben.  ̂ n  33erlin 
felbft  fd^eint  bie  9^adt)frage  nad^  ̂ üten  mit  ber  SlrbeiterfontroÜrnarfe 

jiemlid^  ftar!  gewefen  ju  fein,  voa^  aud;barau§  |err)orget)t,  baB  unbefugte 
^Kad^alimungen  ermittelt  würben.  Slbgegeben  würben  im  ganjen  nic^t 
weniger  al§  600000  ©tüd  3Jiarfen,  oereinnalimt  bafür  3381  ml, 

hoä)  t)atte  bie  erfte  2lgitation  4900  mt  gefoftet,  fobafe  ein  2)efi5it 
öon  1500  mt.  oerblieb.  ©er  2lu§fd^uB  rül)mte  fic^  u.  a. ,  ben 

j^abrüantenring  gefprengt  ju  §aben,  ber  fid^  anfd^einenb  gebilbet 
^atte,  um  bie  Äontrollmarfe  ^u  befömpfen.  33ei  ̂ eftfteUung  ber 

SBebingungen  für  ben  ©rwerb  ber  9Jiarfe  waren  bie  ̂ utmad^er  fd^ritt^ 
weife  üorgegangen.  2lnfangg  begnügten  fie  fid^  mit  ber  neunftünbigen 
3lrbeit§5eit  unb  mit  ber  S3ewi(Iigung  ber  oon  il^rer  ©ewerffd^aft 

errungenen  ̂ ariflöline.    ©päter  wollten  fie  bie  weitergetienbe  S3e» 
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bingung  [teilen,  bafe  in  ben  §ur  ?^üf)rung  ber  ̂ Diarfe  berechtigten 
^^abrifen  nur  SJtitglieber  ber  ©eroerffd^aft  befdiäftigt  raerben  bürfen. 

©eit  @nbe  1890  beftanb  bie  Slrbeiterfontrottmarfe  oud^  für  bie 

^iejtilinbuftrie ,  junäc^ft  für  SBirfrooren.  aJiittelpunft  ber  erften 

ernftfiaften  Stgitation  bafür  war  ß^emni^,  roo  oud^  ber  ̂ ontrofl* 

ttu^fd^ufe  beutfd^er  2:^efti(orbeiter  feinen  Bx%  t)at.  ©leid^jeitig  tourbe 
bafelbft  eine  ©enoffenfd^aft^TOirferei  gegrünbet,  bie  i^re  ©rjeugniffe 
mit  ber  i^ontrottmarfe  oerfal^  unb  oertrieb.  33ebingungen  für  ben 

@rroerb  biefer  "iDiarfe  raoren  bie  @en)ät)rung  ber  neunftünbigen  3Ir^ 
beitS^eit  unb  eineä  Sluffd^loge^  von  25%  ju  bem  Ijödiften  ortl- 
üblid^en  SBirferlol^n.  S^od^  bem  Serid^te  be§  6t)emni|er  ̂ ontroll» 
auSfd^uffeS  oor  bem  beutfd^en  ̂ egtilorbeiterfongre^  su  @nbe  3)?ai 

1891  roöre  ber  ©rfolg  ber  Math  —  üorerft  freiUd^  nur  gugunften 

ber  ©enoffenfd^aftSrairferei  —  fo  ftarf  geroefen,  bafe  biefe  nid^t  ade 
Sluftröge  f)ahe  Quifü^ren  fönnen.  ̂ n  jatillofen  ̂ Flugblättern  rooren 
bie  Strbeiter  ber  beutfd^en  ©tobte  aufgeforbert  raorben,  raollene  unb 

baumroottene,  geraebte  unb  geroirfte  SBaren  nur  mit  ber  ̂ ontrol!» 
marfe  ober  bem  ÄontroUftempel  ber  beutfd^en  totilarbeiter  ju  faufen. 
9^ur  ber  Slnfauf  fold^er  2Baren  biete  33ürgfd[)aft  bofür,  baB  ben 
SSerfertigern  geredeter  Sol)n  geworben.  „3^^^^/  ̂ ^r  einen  ©trumpf 
mit  ̂ ontroflftempel  tauft,  unterftü^t  bomit  befonberg  bie  2lrbeiterinnen 

unb  oerptet  weitere  ̂ erabbrücfung  be§  Sotine^  berfelben." 
^nbeffen  rcurbe  bie  ©olibarität  ber  Slrbeiter  unb  jroar  junäd^ft 

itirer  ̂ ^rouen  bebenflid^  auf  bie  ̂ robe  geftellt,  al^  jur  2Beil)norf)t§= 
§eit  1891  oerfd^iebene  berliner  ®efd^äft§inl)aber  burd^  3lnfd^läge  in 
iliren  ©d^aufenftern  onfünbigten:  „Strumpfwaren  ol)ne  ̂ ontroHmarfe 

um  10  "/o  billiger!"  Dffenbor  fal)en  fic^  |ierburd^  bie  2lrbeiter= 
frauen  üeranla^t,  gerobe  SBaren  ol)ne  ÄontroUmarfe  ju  forbern  unb 
fo  beeilte  fic^  bie  ̂ ommiffion  gu  erklären:  „SBenn,  um  un§  ju 

fd^äbigen,  oon  ben  ̂ änblern  gefagt  wirb,  bie  SBare  mit  ̂ ontroll» 

marfe  fei  teurer,  fo  ift  bo§  unraalir."  ®od^  trat  fie  felbft  mit  biefer 
©rflärung  in  Sßiberfprud^ ,  al§  fie  an  onberer  ©teile  oerfic^erte: 
„®iefe  SiQigfeit  ift  in  ber  3tegel  nur  auf  Soften  ber  2trbeiter  ju 

ergielen."  ©onad^  mürbe  alfo  bie  2ßare  burd^  bie  ̂ ontroHmarfe 

„in  ber  gtegel"  verteuert.  Si"wer|in  mar  @nbe  1891  ber  Äontrofl= 
au§fcbw§  in  ber  Sage,  fd^on  200  berliner  ©efd^äfte  naml)aft  su 
mad)tn,  rao  ©trumpfroaren  mit  ber  SlrbeiterfontroIImarfe  ju  ̂oben 
maren. 

Wlxt  ber  3eit  fottte  bie  ̂ ontrottmarfe  für  otte  ̂ ejtilerjeugniffe, 

inSbefonbere  aud^  für  Kleiber  unb  ©amenmäntel,  eingeführt  unb 
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bobci  ben  betreffenben  3Irbcit9ebern  neben  ben  Sotin--  unb  3lrbeit§' 
bebtngungen  bie  $ßerpflid)tung  auferlegt  toerben,  boS  fd)öblidie 

3tüifd^enmeifterfr)ftem ,  tote  eg  namentlich  bei  ben  33erliner  Jlonfef- 
tionären  üblic^  ift,  ju  befeitigen  unb  bie  2lrbeiter  unmittelbar  in 

eigenen  gefunben  SBerfftötten  ju  bef($äftigen. 
^aä)  bem  erfolglofen  $ßer(auf  i^reg  2lu§[tonbeg  von  1891 

grünbeten  bie  ouggefperrten  <S(^ut)tnad^er  Erfurts  alä  eingetragene 

©enoffenfd^aft  bie  „S)eut[cl^e  ©d)ut)fabrif  Erfurt"  unb  fd^ufen  für 
beren  ©rjeugniffe  eine  eigene  Äontrollmarfe.  2)ie  ̂ ^abrif  ̂ atte  u.  a. 
aud)  in  Berlin  eine  Slnjat)!  9^ieberlagen  i()rer  (S^u^e  unb  ©tiefet 
errichtet. 

@nbe  1892  gebadete  ber  Unterftü^ungSoerein  beutfc^er  ̂ Tabaf^ 
arbeiter  bie  SlrbeiterfontroHmarfe  au^  für  Siß^rren  einzuführen, 
bod^  fam  eg  nid^t  baju,  raeil  nad^  ben  Sefd^Iüffen  ber  ̂ ntereffenten 

jebe  31901^1^^  iii^t  fold^er  2lrbeiterfontrottmarfe  im  2Berte  von  einetn 

Pfennig  ha^  (Bind  oerfel^en  werben  follte,  raaS  ouf  eine  freiroillige 
©elbftbefteuerung  tierauggefommen  roäre.  Qn  9iorbamerifa  begnügt  tnan 
fid^  bamit,  bie  SiQQi^i^enfiften  mit  ber  ̂ ontrottmarfe  ju  üerfel^en. 

3n  ga|lreid^en  58erfammtungen,  ?^lugblöttern,  2lufrufen  unb  3eitung§=^ 
anzeigen  forberten  bie  ̂ ntereffenten  ber  ̂ ontrottmarfen  fid^  gegen* 

feitig  auf,  nur  ̂ üte,  SBirftoaren,  ©d^u|e  ufro.  mit  biefer  "tSRatk 
ju  faufen. 

33on  2lnfong  an  lüoren  bie  jielberou^ten  j^^ü^rer  ber  Partei 
gegen  bie  3IrbeitcrfontroIImarfe.  ®a§  ©gftem  fann,  roie  fie  fagten, 

günftigften  g^aUe^  nur  in  fet)r  befd^eibenen  (Srenjen,  vov  aüem  nid)t 
in  bejug  auf  9^at)rung  tmb  SBo^nung  beg  9lrbeiter§,  burd^gefü^rt 

tt)erben.  2lu§gefd)toffen  blieben  alfo  bie  S3augen)erbe,  bie  S^lalirungg- 
mittclinbuftrie  unb  bie  Sanbroirtfdiaft.  2)eren  Slrbeiter  t)ätten  bie 

allenfallfigen  SSorteile  beg  ©pftemS  mit  entfpred^enben  Opfern  ju 
begaljlen.  2lnit)enbbar  fei  ba^  ©t)ftem  nur  bei  33efd^affung  von 

Kleibern,  9)iöbeln  unb  SBirtfd^aft^gegenftönben.  2ln  biefem  @üter= 
bebarf  l)ätten  aber  bie  anberen  33et)ölferungäflaffen  einen  fo  er]^eb= 
lid^en  2litteil,  bafe  nur  ein  fe^r  geringer  Srud^teil  ber  ©rjeugung 

burd^  bag  9)iarfenfr)ftem  gu  beein^uffen  roäre.  ̂ uä)  fte^e  bie  2lr= 
beiterbeoöl!erung  im  großen  unb  gangen  ben  fogialbemofratifd^en 
^eftrebungen  nod^  üiel  §u  gleid^gültig  unb  üerftänbni^lo§  gegenüber, 
um  bie  erforberlid^e  ©olibarität  betätigen  gu  !önnen.  ©^  roürben 

nur  toenige  gugunften  einer  „l)öc^ft  fragtt)ürbigen  <Baä)e"  für  ein 
©rgeugnis  mit  i^ontrollmarfe  me^r  begaf)len,  wenn  eg  o^ne  ̂ ontrott* 

mar!e  billiger  gu  'i)ahm  fei.    3)ie  ̂ Verteuerung  ber  äBoren  burd^  bie 
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Äontrottmorfe  fei  aber  nid^t  ju  oermeiben,  toeil  ber  ̂ ^obrifont, 

ber  ̂ öt)ere  Söt)ne  ai§>  bie  üblid^en  §at)lt,  ert)öi)te  ̂ l^erfauflpreife 
[teilen  inüffe.  9)iet)rfad)  rourbe  t)erüor9e()oben ,  bie  ̂ ontrollmarfe 

fönne  feinegroegS  all  eine  Duittung  bafür  gelten,  bQ§  ben  SIrbeitern 
geredeter  Sot)n  gejohlt  roorben.  SSie  e§  je^t  o^ne  i^ontrottmorfe 

Ä'ollegen  gäbe,  bie  e§  oerfd^roeigen,  bafe  if)nen  geredeter  Solin  nid^t 
roirb,  fo  toürben  fie  fid^  an^  bei  SSorl^anbenfein  ber  i^ontrottmarfe 

£of)nabjüge  gefallen  laffen.  2)ag  ©pftem  ber  ̂ ontrollmarfe  t)at  nad^ 

rabifa^fojialbemofratifd^er  2luffaffung  fd^tie^lid^  nur  jur  ?5^olge,  einer 
^ilnjatil  üon  2lrbeitern,  bie  fid^  ju  einer  !apitaliftifd^  betriebenen 
$robuftion§genoffenfd^aft  pfommengetan  t)aben,  befonbere  SSorteile 
gu^ufü^ren  unb  fie  auf  Soften  einer  ©d^ar  üon  überjeugungStreuen 
unb  opferroilligen  ©enoffen  beffer  gu  ftellen  all  bie  übrigen  9lrbeiter. 
®enn  le^tere  müßten  für  bie  genoffenfd^aftlid^e  SRarfenroare  nid^t 
nur  {)öl)ere  greife  gaf)len,  fonbern  aud^,  inforoeit  fie  bemfelben 
^nbuftriegroeige  angehören,  befürd^ten,  niebrigere  3lrbeit§lö^ne  ju 
erl)olten,  weit  bie  ©rjeugniffe  o^ne  ̂ ontrollmarfe,  um  bie  ̂ onfurrenj 

§u  beftelien,  üoraulfid^tlid^  im  greife  l^erabgebrüdft  roerben  mürben. 
3lul  bicfen  ©rünben  erroorteten  bie  sielberou§ten  ̂ ü^rer  non  ber 
^ontrollmarfe  feine  Erfolge. 

^n  3Birflicl)feit  befürd^teten  bie  Parteiführer,  ba|  bie  ©elbft* 
plfe  ber  2Irbeiter  burc^  ©enoffenfd^aften  unb  ̂ ontrollmorfe  ber 

„©ad^e  ber  3?ol!lbefreiung"  fd^aben  fönnte.  9Jian  nergeube  bamit 
3eit,  ̂ raft  unb  S3egeifterung  für  eine  geringfügige  Spielerei  unb 
perfäume  bie  eigentlid^e  2lufgabe  ber  Agitation:  „®ie  Äöpfe  ju 
repolutionieren,  bie  tröumenbcn  ^laffengenoffen  au§>  bem  ©d^lafe  ju 

rütteln  unb  mit  i^nen  gemeinfam  bie  fd^önere  3wä^u"ft  8«  erftürmen." 
^m  ̂ ontrollmarfenfpftem  liege  eine  grofee  @efal)r:  el  lialtc  auf,  eS 
fd^läfere  ein,  el  lenfe  bie  2lrbeiter  ob  üon  i^rem  raal)ren  ̂ iel.  burd^ 

leibenfd^aftlid^e  3lgitation  bei  ben  gleid^gültigen  SSolflteilen  bie  '^a(i)t 
ju  gerainnen,  „alle  ©d^anjen  ju  überfteigen,  bie  unfere  ©egner  in 
©taat  unb  ©efeUfd^aft  inne  £)aben,  bamit  bie  ©ogialbemofratie 

roa(^fe  unb  immer  raad^fe,  bil  fie  nur  nod^  bie  ̂ anb  aulsuftrecfen 
brandet,  um  iiaS^  alte  ̂ artenliaul  pom  2;ifc^  ju  ftreid^en  unb  ju 

nel)men,  roal  not  tut". 
2;atfäd^lic^  ift  bie  3lrbeiterfontroIImarfe  oerfd^rounben.  ©elegent- 

lid^e  Stimmen  au§  ben  Greifen  ber  ©eroerffi^aft  nad^  itirer  Sßieber- 
einfü^rung  finb  unget)ört  üer^attt. 

S)ie  2lrbeiterfontroIlmar!e  ift  fein  SSerruf,  fann  aber  baju  füfiren 

unb  l^at  in  -Ifiorbamerifa   gelegentlid^  baju  geführt.     ®al  ift  ber 
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?^qII,  töenn  bie  or^onifierten  3lrbeiter  fid^  nid^t  bomit  begnügen, 
2Baren  mit  ber  ̂ ontrottmorfe  ju  oerlangen,  fonbern  toenn  fie  ben 

betreffenben  ̂ änbfer  unter  3Serruf  fteüen,  fobalb  er  fo(rf)e  SBaren 
nid^t  liefert,  ober  wenn  fie  i^n  unter  2lnbrof)ung  be§  SSerruf^  jroingen 
motten,  nur  2Baren  mit  ber  ̂ ontrottmarfe  ju  füfiren. 

2lud^  in  3luftrQlien  finb  bie  2lrbeiterfontrottmarfen  befonnt  unb 

werben  bort  ebenfottS  oon  ben  ©eroerffdiaften  ongeroenbet,  fd^einen 
aber  mit  bem  3Serruf  ber  !onfurrierenben  ©rjeugniffe  atter  anberen 

^^abrüanten  oerbunben  ju  roerben. 
2)ie  2lrbeiterfontrottmarfe  ^ätte  naö)  oerfd^iebenen  9tid^tungen 

l)in  erfpriefeUd^  roirfen  fönnen,  aud)  in  bejug  auf  bie  @üte  ber 

SBoren.  Söurben  bittige  unb  frfiled^te  Sßaren  oon  oornl^erein  au§= 
gef(^(offen,  fo  bot  bie  2Irbeiterfontrottmarfe  jugleicE)  eine  ©ernähr 
für  gute  unb  preiStoürbige  SBaren.  ̂ ie  ̂ erftettung  foldt)er  SBaren 

lüirb  i)öt)er  geIo()nt  unb  ber  3lrbeiter  fä^rt  beffer,  roenn  er  preiS-- 
roürbige  Si^aren  fauft.  ̂ ft  e^  bod^  gerobe  er,  ber  fid^  oon  ben  oer* 
(odenben  Slnerbietungen  ber  mobernen  ©d^toinbelfonfurrenj  mit  i^ren 
minbertoertigen  ©rjeugniffen  unb  fd^tectjten  2lrbeit§Iö{)nen  am  meiften 
überoorteiten  täfet. 

SSon  S^orbamerifo  fam  ncd^  eine  anbere  g^orm  beg  mittelbaren 
Verrufs,  in  ©eftalt  ber  toeifeen  Sifte.  2lnfang  1891  entftanb  in 

^fieiT)  3)orf  eine  „^onfumentenliga"  mit  ber  2lufgabe,  junäd^ft  bem 
Slrbeiterinnenoerein  ein  2Serjeid)niä  oon  ̂ oufleuten  ju  befd^affen, 

„bie  xi)V  ̂ erfonal  geredet  be^anbetn".  Seoor  biefer  58erein  ein  ®e= 
fd)äft  auf  feine  roeifee  ßifte  fe^te,  prüfte  er  bie  3Serpltniffe  biefe^ 

(SJefd^äftS  in  begug  auf  Söt)ne  (^Äinbeftlö^ne),  3Irbeit^geit  (nid^t  über 
neun  ©tunben)  unb  SeI)onbIung  (©efunbl)eit,  (Si^gelegentieit  ufro.). 
®iefe  ̂ äuferbünbe  oermet)rten  fid^  in  Siorbamerifa  unb  rourben 

fpäter  in  g^ronfreid),  in  ber  ©(^roeij  unb  S)eutfd)Ianb  nad^gebilbet, 
in  ̂ ariS  1902  mit  bem  Programm,  „bei  ben  5löufern  ba§  ©efül^l 
i{)rer  fo^ialen  3SerantroortIid)feit  §ur  Entfaltung  §u  bringen  unb  bie 

©efc^äft^firmen  §ur  33erbefferung  ber  Slrbeit^bebingungen  gu  oer- 
anlaffen. 

3lnfang  1907  würbe  aud^  in  33erlin  ein  beutfd)er  ̂ äuferbunb 

unter  bem  SSorft^  ber  ̂ rau  oon  Söettimann^^oUroeg,  ber  ©attin  be§ 
ie^igen  3teid^gfanjterg ,  begrünbet.  dlad)  feinen  8a^ungen  roitt  ber 
Sunb  bei  ben  Käufern  „ba^  @efüt)l  ber  SSerantroortlid^feit  für  bie 

Sebingungen  toeden,  unter  benen  bie  ̂ anbel^angeftettten  unb  Slrbeiter 

arbeiten",  um  5ßerbefferungen  in  i{)rem  2lrbeit^oerpltnig  ju  erzielen. 
3u  biefem  ßroedf  gibt  ber  beutfd^e  ̂ äuferbunb  roeifee  Siften  auä  unb 
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»erjeid^net  barin  folc^e  ©efd^äfte,  bie  i^ren  2lrbeitern  unb  2lngeftellten 

günftige  Sol)n-  unb  2lrbeit^bebtngungen  einräumen.  ®ie  Siften  bes 
Sßereing  follen  barauf  tiinroirfen,  baB  bei  ©infäufen  biefe  ©efd^äfte 

beoorjugt  werben,  ©oburd^  roitt  ber  33erein  einen  ®ru(f  auf  bie 
anbern  ©efd^äfte  ausüben,  bie  fid^  nid^t  in  i|re  33ertrieblDerpltniffe 

^ineinfe^en  laffen  rootten. 
@nbe  1908  befafe  ber  ̂ äuferbunb  16  SSereine  unb  Ortsgruppen 

in  oerfd^iebenen  beutfc^en  ©tobten.  33ei  ©iuMufen  foIIen  bie  ̂ iit-- 
glieber  bie  roeifee  Sifte  benorjugen,  auf  ber  @nbe  1908  im  ganjen 

71  3=irmen  ftanben.  2lud^  in  ben  Säben  biefer  g^irmen  pngen 
^la!ate  mit  ber  Qnfd^rift :  „©mpfo^ten  burd^  bie  roei^e  Sifte. 

i^äuferbunb  ®eutf erlaub." 
2luf  (Srfolge  fann  ber  beutfdie  Ääuferbunb  nur  bann  red)nen, 

wenn  raeite  Greife  für  feine  33eftrebungen  geraonnen  werben.  ̂ ro| 
feiner  onerfennungSwerten  33emü^ungen  roar  ber  beutfd^e  ̂ äuferbunb 

biefem  3ißiß  "Q*!)  breijätirigem  33efte^en  nid^t  not)e  gefommen. 
Urfprünglid^  roar  ber  SSerruf  ein  Kampfmittel  ber  organifierten 

2lrbeiter)d^aft,  ift  aber  in  neuerer  3ßit  immer  t)äufiger  an§>  ben  öer- 
fd^iebenartigften  Slnläffen  in  weiteren  Greifen  gef)anbf)abt  roorben, 
^unäd^ft  im  (SrroerbSteben. 

aJiit  ber  ̂ rajiS  ber  Kartelle  ift  ber  ̂ ßerruf  untrennbar  t)er= 
bunben.  2Ber  au^er^atb  beS  KartettS  bleibt,  ftel)t  in  33erruf  unb 
mer  geraiffe  33orfd^riften  beS  Kartells  nid^t  innel)ätt,  inSbefonbere 

roer  al§  Kleinl^änbler  unter  ber  §anb  Preisermäßigungen  beioilligt 
läuft  ©efa^r  oon  bem  Kartelloerbanb  unter  33erruf  gefteHt  ju  werbe 

unb  feine  SBoren  mel)r  ̂ u  erhalten.  Seftimmungen  biefer  3lrt  fud^t' 
aud^  ber  AÖörfenöerein  beutfd^er  öud^l)änbler  burdiäufül^ren. 

2lud^  2luSftelIungen  raerben  gelegentlid^  unter  SSerruf  geftettt. 

©0  Derbot  ber  5ßerein  ber  aJiotorfal^rjeuginbuftrieHen  feinen  9Kit= 
gliebern  bei  l)ol)er  ä^ertragSftrafe  bie  33efd)icEung  ber  ©portauSfteEung 

g^ranffurt  a.  9Ji.  üom  ̂ a^re  1910,  l)auptfäd^lid^  weil  bie  Beteiligung 
poiel  ©elb  foftete. 

SSertragSbrüc^ige  ©d^aufpieler  werben  auf  bie  fd^warje  Sifte  beS 
^eutfd^en  33ül)nent)ereinS  gefegt  unb  oon  allen  il)m  ongel)örigen 
Sühnen  auSgefd^loffen. 

5DaS  geiftige  Eigentum  ber  beutfc^en  Komponisten  wirb  bis 
30  3al)te  nad^  i^rem  ̂ obe  gefe^lic^  gefd^ü^t.  9Ber  ein  moberneS 

ajtufif roerf ,  auä)  Xan^  ober  Sieb,  öffentlid^  geroerbSmäfeig  fpielen 

laffen  roill,  muß  fid^  an  bie  ©enoffenfd^aft  ber  S^onfe^er  roenben  unb 
ein  entfpred^enbeS  Jgonorar  gat)len.    darüber  rcaren  bie  ©aalbefi^er 

ce 

f 
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in  ben  beutfd^en  ©ro^ftöbten  fo  ungcl^atten,  bofi  fie  3lnfang  1909 
befd^Ioffen,  um  fid^  feine  Soften  ju  mod^en,  nur  ältere  Ijonororfreie 
3)lufifftüdfe  fpielen  ju  laffen.  2)iefe  3}iaf)nung  roieber^olte  ber 

37.  ̂ eutfc^e  ©aftroirtetag  @nbe  ̂ mxi  1910  in  2)anjig.  @in  bonou^ 
fifd^er  33ef(^Iu§. 

®er  ̂ öerbanb  ber  ̂ rjte  ©eutfd^lanbg  jur  SBo^rung  i^rer  roirt- 
fd^aftüd^en  3>"tere[fen  (ber  fog.  Seipjiger  SSerbonb)  erläßt  in  ben 
ärjtlid^en  Slöttern  regelmäßig  Slnjeigen  mit  ber  Überfd^rift  „Cavete 

Collegae!"  @r  üeröffentlid()t  barin  eine  nid^t  geringe  3^1)1  offener 
(Stellen  für  ̂ rjte  in  ©täbten  unb  aud^  an  ̂ ronfenljäufern ,  lüornt 
geroiffermafeen  baoor  unb  erklärt  fid^  bereit,  in  jebem  eingelnen  j^all 
burd^  feine  ©efc^äft^ftelle  nähere  5Xu^funft  ju  erteilen.  S)ag  ift  ein 
oerfd^leierter,  ein  liolber  5ßerruf. 

3>n  oerfd^iebenen  ©täbten  fül^ren  bie  ̂ ouSbefi^er  fd^ionrje  Siften 

mit  ben  ̂ flamen  üon  nid^t  empfel)len^roerten  3J{ietern,  um  fid^  oor 
9)iiet)oprelIereien  unb  SSerluften  ju  fd^ü^en.  aJie^rfadö  planen  bagegen 

bie  9Jiieteröereine  bie  2lnlage  fd^roarser  Siften  von  nid^t  empfe§leng= 
toerten  ̂ auSroirten. 

33on  ben  jübifd^eu  Sölättern  roerben  attjä^rlid)  alle  ©ommer= 
frifd^en  unb  juroeilen  aud^  ©aft^öfe  genannt  unb  üerrufcn,  roo  bie 

Quben  aug  irgenbtoeld^em  ©runbe  fid^  jurüdEgefe^t  glauben. 
3utt)eilen  fd^reitet  auö)  ber  ©taat  ju  SSerruf^erflärungen  gegen 

Lieferanten,  roenn  fie  fid^  ettoag  gu  fd^ulben  fommen  laffen  unb  fe^t 

fie  auf  eine  3lrt  fd^roarger  Sifte.  ®aS  gefd^iel)t  in  Öfterreic^,  Ungarn, 
aud^  in  ®eutfd)lanb,  ferner  in  ber  9torbamerifanifd^en  Union.  3Jfitte 
1909  ftetite  bie  Sunbe^regierung  ben  amerifanif d^en  2:abof§truft  toie 
bie  Standard  Oil  Co.  unter  33erruf,  raeil  biefe  beiben  2;ruft§  nad^ 

bunbe§gericötlid;enx  Urteil  SJJonopole  befafeen.  ®ie  SSerorbnung 
üerbot  unmittelbare  S3eftellungen  bei  biefen  3)ionopoliften  für  bag 

Sunbegl;eer,  rooburd^  freiließ  mittelbare  33ef (Raffungen  nic^faugge^ 
fd^loffen  raurben. 

S'iid^t  geioerblid^en,  aber  roirtfd^aftlid^en  öeroeggrünben  entfprang 
in  ber  norbamerifanifd^en  Union  ber  gleifd^oerruf  üon  3lnfang  1910, 
ber  üon  ben  norbamerifanifd)en  blättern  mit  ber  üblid^en  Übertreibung 

aU  ber  größte  33erruf  ber  2Belt  ̂ ingefteUt  rourbe.  ̂ üfe^r  alä  jroei 
3JiilIionen  3Jienfd^en  follen  baran  üorübergeljenb  beteiligt  geroefen 

fein.  Sie  ̂ yleifc^preife  in  ber  Union  raaren  empfinblid^  geftiegen. 
SSlan  machte  bafür  bm  großen  ̂ ^leifd^truft  in  S^ifago  oerantraortlid^, 
ber  bie  5lontrolIe  beg  9«arfteg  an  fid^  geriffen  f)at,  alfo  bie  greife 

maßgebenb  beeinfluffen  fann.   aJiitte  Januar  1910  oerpflid^teten  fid^  in 
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eicüetanb  20  000  g^amilien  mit  80000  köpfen  40  ̂ Tape  lang  !ein 
e^Ieifdö  p  effen.  ®er  pttsburger  ©eraerffc^oftSoerbonb  befd^lofe 
für  feine  aJüt^Ueber  ben  SSerruf  beg  ̂ Ieifd)e^  auf  bie  S)auer  öon 

60  Sogen.  Si^aufenbe  trugen  eine  ̂ oforbe  im  ̂ nopflod^  mit  ber 

^fnfc^rift  „9iieber  mit  ber  Äut)!  (^leifc^truft),  fie  ift  budflig",  über 

fM  cffe  fein  ̂ leifd^".  ̂ m  allgemeinen  wirb  §u  öiel  3=leifd^  ge= 
geffen,  gan^  befonberg  in  ber  Union,  ©efunb^eitlic^  t)at  ber  $Berruf 

fidler  nid^t  gefcbabet,  roirtfd^aftlicb  aber  junäd^ft  bie  fleinen  ?^leifc^= 
t)änbler  betroffen,  raätirenb  ber  grofee  gleifd^truft  mit  bem  3lngebot 
5urü(ft)ielt  unb  feine  riefigen  ̂ üt)l^öufer  anfüllte,  um  ein  ©infen  ber 

fünftlid^  gefteigerten  greife  ju  üer^inbern.  ©er  SSerruf  Eiatte  min= 
beftenS  feinen  unmittelbaren  (Srfolg. 

@nbe  3uni  1910  befc^loffen  bie  grauen  einiger  nieberöfterreidtii; 

fd^er  (5 tobte,  ai§>  ̂ roteft  gegen  bie  fortn)ät)renb  fteigenben  ?^leifd^= 

preife  oierjelin  Sage  lang  fein  3^leifc^  ju  faufen,  unb  Ratten  ©rfolg. 
9^od)  öiele  SSerrufe  au^  ben  oUert)erfd)iebenften  Urfad^en  laffen 

fid^  anfül)ren. 

(Sigentümlid^  mar  ber  SSerruf  ber  berliner,  ja  ber  gonjen  beut* 

fd^er  ̂ ^reffe  gegen  ben  ̂ Deutfdien  ̂ Jieid^Stog.  ©in  Slbgeorbneter  ber 
^entrum^partei  ^atte  eine  beleibigenbe  Stufeerung  gegen  bie  Sageg» 
preffe  fallen  laffen.  2ll§  feine  au^reid^enbe  Genugtuung  erfolgte, 
erflärte  bie  Sagegpreffe  ben  ganjen  9teict)^tag  in  SSerruf.  SDIe^rere 
Sage  mar  in  ber  treffe  fein  Sßort  über  bie  9teid^Stag^üerl)onblungen 
ju  lefen.  9^ur  einige  flerifale  3eitungen  festen  bie  ?Jerid^terftattung 

fort.  2luf  bie  5Dauer  wäre  biefer  3Serruf  nid^t  burc^§ufül)ren  ge= 
roefen.  2)ic  ©ad^e  mürbe  balb  beglichen,  ©ine  gro^e  rl^einifd^e 
3eitung  t)atte  ben  33erruf  nid^t  mitgemad)t  unb  rourbe  bafür  t)on  ben 
33erliner  ̂ ournaliften  unter  $ßerruf  gefteUt.  ilein  ̂ ournalift  follte 
mef)r  für  biefe  B^i^ung  arbeiten,  fein  beutfd^eS  33latt  fie  ermähnen, 

tiefer '33 erruf  »erlief  im  ©anbe. 
3Jiitte  ber  ad^t§iger  ̂ a\)xe  i)atte  in  SBien  ber  2lbg.  9titter  oon 

©d^önerer  n)iebert)olt  bie  Korruption  ber  bortigen  liberalen  Sage^= 
preffe  gebranbmarft.  darüber  mar  bie  Sage^preffe  entrüftet  unb 

oerl)ängte  über  ben  2lbg.  Sftitter  oon  ©d^önerer  ben  SSerruf.  SSiele 

3a^re  mürbe  ©d^önerer^  '^ame  in  ber  treffe  nid^t  me^r  genannt 
unb  fprad^  er  im  Slbgeorbneten^aufe,  fo  rourbe  feine  9iebe  unterbrücft. 

3n  üerfc^iebenen  i^antonen  ber  ©diroeij  finb  ftrenge  SSorfc^riften 

gegen  2lutomobile  erlaffen,  einzelne  ©trafen  für  ̂ Jlutomobile  gänjlid^ 
gefperrt  morben.  ̂ nfolgebeffen  ̂ at  ber  fd^roeijerifd^e  2lutomobilflub 
aUe  Slutomobiliften  ber  ®rbe  aufgeforbert,  bie  ©d^roeij  mit  ober  o^ne 
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automobile  ju  meiben,  lOQg  cjcrobe  nid^t  fe{)r  potriotifd^  ift.  ̂ uä) 
bie  englifc^en  Slutomobilifteu  tun  jebe  ©raffdjoft  in  33erruf,  bie 
bem  3lutomobiloerfet)r  ©d^roierig feiten  mad^t. 

®a  ber  mobernen  ©d^unbUteratur  für  bie  ̂ ugenb  im  ©tile 

oon  ̂ Md  6f)atter  ufro.  mit  bem  ©trafgcfe^  nid^t  beijufommen  ift^ 
fo  i)ahen  oielfod^  bie  ©d^uloerroaltungen,  ©tabtbe^örben,  and)  ba^ 

botjrifd^e  ̂ uttuSminifterium  jene  33ud^*  unb  ̂ opier^änbler,  bie  fort= 
fahren,  fold^e  ©d^unbliteratur  an  bie  ̂ iWQßnb  ju  oerfaufen,  unter 

SSerruf  geftettt,  b.  l).  biefe  ̂ änbler  erhalten  feine  Lieferungen  me^r 
jugeroiefen  unb  ben  ©d^ülern  wirb  oerboten,  bort  ©d^ulbüd^er  ju 
foufen. 

^fiid^t  fetten  finb  gefettfd^aftlid^e  SSerrufe  im  engeren  ©inne,  am 

t)oufigften  bie  ̂ i^errufe  ftubentifc^er  ilreife,  namentlid^  fdilogenber 
^i^erbinbungen  gegen  nid^t  fd^lagenbe.  3n  ber  Stieget  werben  fie  mit 
2luflöfung  beftraft. 

2llt  finb  aud^  3Serrufe,  tote  fie  in  Dielen  oberbeutfd^en  2!)örfern 

ftillfd^tüeigenb  burd^gefü^rt  toerben.  2Benn  ein  33auer  oerormt  unb 
fein  ̂ au§>  oerfteigert  roirb,  bann  ̂ ot  in  biefem  SDorfe  berjenige,  ber 
ba^  ̂ aü§>  meiftbietenb  in  feinen  33efi^  bringt,  oft  fo  fe^r  unter 

bem  $ßerruf  feiner  dia(i)haxn  gu  leiben,  bofe  er  fid^  fd^lie&lid^  genötigt 
fie^t,  boS  ®orf  roieber  ju  tjerloffen.  2)ie  Sauern  empfinben  e^  als 
eine  Ungered^tigfeit ,  ba^  ber  üerarmte  S3auer  oon  ̂ aug  unb  ̂ of 

oertrieben  toirb,  unb  laffen  t§>  ben  Käufer  entgelten,  aud^  toenn  er 

an  bem  gangen  SSorgang  unfd^ulbig  ift. 
^n  ber  9^orbameri!anifd^en  Union  flehen  bie  9]eger  beftänbig 

unter  ̂ Berruf.  ̂ n  ben  ©übftaaten  werben  bie  ©d^ioarjen  abge« 
fonbert,  bürfen  bie  ̂ ird^en  unb  ©d^ulen  nid^t  benü^en,  heiraten 

mit  SBeifeen  nid)t  eingelien,  toerben  in  Äranfen^äufern  unb  ©efäng-- 
niffen,  anä)  in  33öbern,  felbft  in  ben  Slrbeiterorganifationen  ftreng 
oon  ben  2Beifeen  gefd^ieben,  in  geroiffen  @aftl)öfen,  äßirtg^äufern, 

2;^eatern  nid^t  aufgenotnmen  unb  tiaben  in  ©trafeenbalinen,  @ifen= 

bof)nen  unb  auf  ©ampffc^iffen  nur  bie  3lbteile  für  9fiaud^er  ju  bt-- 
nü^en,  angeblich  toegen  i^re^  ©erud^eg.  ̂ »"^ßffß'i  ift  biefer  ©runb 
nic^t  ber  burd^fc^lagenbe,  benn  man  finbet  bie  Sieger  in  ber  Union 

häufig  genug  oU  Lettner,  Md)e  ufro. 

^n  feinen  „©ebanfen  unb  (Srinnerungen"  flagt  Si^mardf  barüber, 
bafe  er  1870  in  33erfaitte§  oon  ben  militärifd^en  „Halbgöttern",  toie 
bamalg  bie  ©eneralität  genannt  tourbe,  nid^t  me^r  toie  im  ̂ a^re 

186G  ju  ben  militärifd^en  ̂ Beratungen  jugejogen  rourbe,  fonbern  e§> 
galt,  fd^reibt  33ilmarcf,  „mir  gegenüber  ftrenge  ©etieiml^altung  aller 
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mititärif d^en  HioBregeln  unb  2l6ftc^ten  all  Siegel",  ©oraul  erroud^S 
ein  fo  Qugenfätttger  ©droben  für  bie  ©efd^äftlfütirung ,  ba^  ©rof 

@bert)Qrb  ©tolberg  ben  ilönig  auf  bie  Unjutröglidifeiten  ber  2lu§= 
fd^üefeung  feinet  oerontrcortlid^en  politifdieu  Siatgeberg  oufmerffam 

mad^te.  Stod^  bem  ̂ ^wgnM'fe  bei  ©rafen  t)atte  ©e.  SJfajeftät,  raie 
Silmordf  erjä^lt,  borauf  erroibert:  „^d)  fei  in  bem  böt)mifd)en 

Kriege  in  ber  Spiegel  §u  bem  Ä'riegirate  jugejogen  roorben,  unb  e§ 
fei  babei  oorgefommen,  ba^  id^  im  äßiberfprud^e  mit  ber  SKajoritöt 

ben  9^agel  auf  ben  ̂ opf  getroffen  ̂ ätte;  bafe  bal  ben  anberen 
©eneralen  ärgerlid^  fei  unb  fie  i|r  Steffort  allein  beraten  raottten, 

fei  nid^t  ju  oerraunbern."  ©d^liefelid^  blieb  e§  1870,  roie  SigmarcE 

t)ingufügt,  „mir  gegenüber  bei  bem  militärifd^en  33o9!ott." 
'!Raä)  feiner  ©ntlaffung  flagte  Silmard,  ha^  er  unter  einer  3lrt 

öon  SSerruf  lebe,  ̂ ebermann  l^abe  Slngft  mit  i^m  §u  oerfebren  aul 

3^ur(^t,  bem  jungen  ̂ errn,  ber  i§n  entließ,  ju  mijsfatten.  ̂ eine 
ber  amtlid^en  ̂ erfönlid^feiten,  bie  fonft  fo  jaljlreid^  gefommen  raaren, 
laffe  fid^  mel)r  felien.  ©elbft  einige  parlamentarifc^e  ̂ arteifüljrer 
befolgten  ben  33erruf. 

9ia(^  3lu§brud^  ber  ungorifd^en  Si^egierungSfrifil  üon  1906,  qI§ 

ber  ̂ Kinifterpräfibent  ̂ rei^err  t)on  g^ejeroart)  gegen  unb  ot)ne  haä 
Parlament  regieren  roottte,  oerfud^ten  el  bie  ̂ Jiabjaren  mit  bem 
nationalen  SSerruf  unb  fül)rten  it)n  nod^  raeit  fd^ärfer  burd^  alg  in 

ben  fünfziger  Stiren  beg  19.  ̂ alir^unbertö  gegen  bie  „33ac^^öwforen". 
3tße  national  gefinnten  a)iabiaren  namentlid^  in  ben  ©tobten  trugen 

im  ̂ nopflod^  ein  feinet  ̂ Ibjeid^en,  eine  ajtebaiüe  mit  einer  Stulpe, 
einem  ̂ auptftü(f  ber  mabjarifd^en  SSolfSornamente ,  umrolimt  oon 

33lättern.  '^n  ben  nationalen  g^arben  biefer  ̂ I^ulpe  befannte  fic^ 
jeber  aJJabjare  auä)  äuBerlid^  all  ein  3^einb  bei  Mnifleriuml.  3Ber 
fie  nid^t  trug,  mer  nid^t  für  bie  mabjarifd^e  Unabt)ängigfeit  eintrat, 
roer  melleid^t  gar  jur  Siegierung  l)ielt,  burfte  nirgenbl  empfangen 
unb  fottte  überatt  aulgefd)loffen  raerben.  ̂ ßerroanbte  fämpften  gegen 
SSerroanbte.  @in  SSertoanbter  bei  Slbg.  Sffßä^w^  fo^t^  bamall  jum 
Dbergefpan  (33ejirflpräfibent)  ernannt  raerben.  SDarauf  telegrapliierte 

ber  Slbg.  3ffe!u^,  ba  il)m  ber  3lufentt)alt  feinel  Sruberl  unbelannt 
roar,  an  beffen  ©ol)n:  „SDie  Übernat)me  einer  DbergefpanfteHe  bebeutet 
ben  moralifd^en  2:ob  unb  branbmorft  bie  ̂ inber.  3^  erfenne  ©einen 

5ßater  nid^t  mel^r  all  meinen  trüber  an.  SBenn  er  fid^  gegen  mein 

iQoit  unb  SSaterlanb  oerbünbet,  fo  ift  er  für  mid^  geftorben."  S)a= 
moll  mürbe  ber  9J?ar!graf  ̂ aUaüicini  §um  Dbergefpan  von  ©atoraljo 

Ujlieli  ernannt,  ftiefe  aber  bort  auf  ben  ftrengften  SSerruf  aller  Greife. 

i 
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21I§  er  eintraf,  befam  er,  rote  er  felbft  fpöter  erjätitte,  nircjenbs  etroaS 
5u  effen  unb  mufete  in  bie  entfernte  33Q{)nf)of^n)irtfd^aft  gefien,  bie 
fid^  nid^t  roeigern  fonnte,  it)n  aufjunet)men  unb  er  mu§te  §u  ̂ufe 
bortt)in  get)en,  roeit  niemanb  i^n  fahren  roollte.  ̂ Bon  ben  ©enbormen 
beS  ©taateS  mufete  er  firf)  bebienen  loffen,  ba  bie  2)iener  be^  Äreifeö 
oerfagten.  S^iic^t  einmal  fpred^en  rooflten  mit  it;m  bie  Seute.  9iur 
ber  ̂ utfc^er,  ber  it)n  oom  S8a^nt)of  in  bie  ©tabt  fut)r,  fprad^  gu 
it)m,  fagte  aber,  er  roürbe  ni(^t  gefatiren  ̂ ahm,  roenn  er  geroufet 
lätte,  baB  fein  ?^at)rgaft  ber  neue  Dbergefpan  wäre. 

Qa^re  t)inburd^  ftanb  fogar  ein  europäifd^er  ̂ önig  unter  33erruf, 

felbftoerftänblid^  unter  einem  SSerruf  öon  feinelgleid)en.  ̂ m  g^rül^'- 
\a\)X  1903  na^m  ̂ önig  ̂ eter  I.  von  Serbien  bie  Ärone  an  aug  ben 
^änben  ber  9)Jörber  feines  33orgängers.  Sänge  oermieben  e§  alle 
europäifd^en  9)lonar(^en,  mit  £önig  ̂ Peter  ju  öerfet)ren.  @rft  im 
j^rü^ja^r  1910  burfte  ber  Äönig  nad^  Petersburg  fommen  unb  bort 
feinen  SlntrittSbefud^  macfien. 

$ßon  ben  ß^inefen  wirb  crgäf)lt,  bafe  fie  geroiffe  ©ötter  in  SSer- 
ruf  erflären,  roenn  fie  bie  ©ebete  nid^t  crpren,  unb  §roar  führen  fie 
ben  SSerruf  in  aller  ̂ orm  burd^  unb  fperren  t)orübergeI)enb  fogar 
bie  Tempel  ber  betreffenben  ©ötter. 

©cfc^gebung  unb  Jlec^tf^jrecöttttg» 

®er  SSerruf  oon  äßaren,  ©efc^öften  ufro.  ift  ein  2l!t  ber  ©elbft= 
^ülfe  unb  ̂ t  junäd^ft  jur  3ßir!ung  eine  Störung  beS  roirtfd^aft* 
lid^en  g^riebenS. 

(Sin  SSerruf  burd^  einzelne  ift  in  ber  9teget  ol)ne  öffentlid^eS 
Sntereffe.  ̂ emanb  roirb  irgenbroo  fc^(ed[)t  bebient  in  einem  ̂ auft)auä 
ober  3Birt0f)au§.  (Sr  ift  barüber  ärgerlidö  unb  roarnt  feine  j^reunbe 
oor  bem  betreffenben  ©efd^öft.  ̂ DaS  ift  nod^  fein  58erruf  in  lanb- 
läufigem  ©inne,  nur  attenfaHä  ein  ̂ rioatoerruf.  Säfet  ber  Setreffenbe 
aber  10  000  ̂ ziUi  brudfen  unb  »erteilen,  roorauf  er  öffentlid^  oor 
bem  Sefuc^  beS  betreffenben  ©efd^äftS  roarnt,  fo  ift  ba§  ein  33erruf. 
W:a§>  tann  ber  betroffene  ©efd^äftSmann  bagegen  tun?  (Strafgefe^= 
lirf)e  33eftimmungen  gegen  ben  5ßerruf  finb  nid)t  oorl)anben.  @r  fiel)t 
fid^  auf  ba0  jioilred^tlid^e  33erfa^ren  angeroiefen  unb  fann  auf 
©rfiabenerfa^  Üagen. 

Söar  ber  SSerrufer  fd^led^t  bebient  roorben,  roar  er  ju  bem  5ßer= 
ruf  bered^tigt,  b.  \).  lanbelte  er  nad)  §  193  be§  9t.©tr.@.33.  in 
2Ba|rnet)mung  bere^tigter  Sntereffen,  bann  fann  fein  ̂ ßorge^en  nid^t 
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als  unberechtigt  angefet)en  roerben,  fattä  Mne  öeleibigung  bamit 
rerbunben  voax. 

Slnberä  t)eri)ält  eg  ficf)  bei  33errufen  huxä)  Drgonifationen,  @e= 
noffenfd^aften,  ©eraerffc^aften  ober  58ereine,  nomentUd^  toenn  fie  ii)xt 

HJlitg lieber  oerpflid^ten,  ben  SSerruf  §u  t)Qlten,  roenn  fie  beffen  ®urd^= 
fü^rung  überrood^en.  Drgonifationen  finb  bei  guter  3«<^t  roeit 
tnäd^tiger  al§  ber  einzelne.  2ltteg  gefd^iet)t  öffentlid^.  S)er  ©(^aben 
ift  größer.  S)ie  ©elbftf)ülfe  burd^  33erruf  oon  Drganifationen  fann 
unter  Umftänben  beanftanbet  toerben. 

3m  3lei(|§ftrafgefe^buc^  finbet  fic^  feine  33eftimmung  über  ben 
SSerruf.  dagegen  ift  na6)  §  153  ber  ©eroerbeorbnung  mit  ©eföngniS 
big  SU  brei  SJlonoten  gu  beftrafen,  roer  anbere  burd^  3(nroenbung 
förperlid^en  ̂ mangeg,  burd^  ©ro^ungen,  burd^  @|röerle^ung  ober 
burd)  SSerrufgerflärung  beftimmt  ober  gu  beftimmen  oerfud^t,  an 

SSerabrebungen  be^ufg  (Sriangung  günftiger  So^n*  unb  SXrbeitS* 
bebingungen,  in^befonbere  burdj  2lu§ftänbe  ober  Slrbeiterentlaffungen, 

teiljunet)men  ober  it)nen  g^olge  ju  leiften,  ober  anbere  burd^  gteid^e 
3)üttel  l)inbert,  oon  fold^en  SSerabrebungen  gurüdfjutreten.  ̂ Rur  in 

oereinjetten  glätten  ift  biefe  33eftimmung  ge^onbI)abt  morben.  2ln= 
fang  1909  waren  bie  ©teümad^ergefellen  oon  ̂ amburg-SlItono  roegen 
So^nforberung  au^ftänbig.  ©iner  ber  3Jieifter,  ber  für  eine  amerifo- 

nifc^e  ©efettfc^aft  arbeitete,  t)atte  bie  ̂ ^orberungen  ber  ©efeßen  be= 
willigt.  3)a  erfd)ien  ber  Dbermeifter  ber  3""wng  bei  bem  Vertreter 
ber  amerifanifd)en  ©efettfd^aft  unb  »erlangte,  ba§  fie  i§re  33eftettung 

bei  bem  SJieifter,  ber  bie  g^orberungen  ber  ©efellen  betoittigt  ̂ atte, 

rüdgängig  mad^en  folle,  fattö  ber  betreffenbe  3JJeifter  nid^t  feine  33e' 
wiHigung  jnrücfäie^e.  2lnbernfaEg  brol)te  ber  Dbermeifter  mit  bem 

SSerruf  über  ben  ̂ Jeifter,  ber  bie  g^orbernngen  ber  ©efetten  beioittigt 
§atte,  unb  erflärte,  bafe  fein  ©tettmadiermeifter  in  ©eutfc^lanb  bem 
amerifanifd^en  ̂ aufe  in  3"fw«ft  nod^  etroaS  abfaufen  werbe.  SSegen 
SSerge^en  gegen  §  153  würbe  ber  Snnwng^obermeifter  ju  fünf  STagen 

©efängnig  oerurteilt. 

'^a6)  ber  9ied)tfpred^ung  beö  9ieic^§geric^tg  ift  im  wirtfc^aft* 
lid^en  ̂ ampf  jwifc^en  2lrbeitgebern  unb  2lrbeitnet)mern  ber  Verruf 

alg  -üJUttel  jur  ©rreid^ung  erlaubter  ̂ kk  (beffere  2lrbeitloerl)ält* 
niffe)  auf  ©runb  ber  £oolitionöfreit)eit  nic^t  fd^led^tt)in  wiber^ 
red^tlidf). 

Sm  einzelnen  ̂ at  bag  3fieid^§geric^t  folgenbe  ©runbfä^e  auf* 
gefteHt.  @g  ift  nic^t  wiberred^tli(^,  wenn  eine  Drganifation  fagt: 
„2ä^t  S)u  m\^  nid^t  ©einen  ©aal  benü^en,  bann  oerlierft  S)u  unfere 
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^unbfd^aft,  oieHeidit  auci^  rocitere  5?unbfd^aft."  9^id^t  recS^täroibrig 
ift  ein  SCerruf,  roenn  er  bem  SSerrufeneu  burd^  Unterbinbung  feine:? 
©efd^öft^betriebeg  einen  tunlid^ft  Ijoljen  ©djaben  ijufügen  loill,  um 
einen  B^ong  auf  feine  (Sntfcöliefeungen  ju  üben.  5Denn  feinem 
3Befen  nodö  fönne  ber  SSerruf  gar  feinen  onberen  ̂ mtd  tjoben,  aU 

ben,  ben  ©egner  burd^  empfinblid^e  33ermögen^f(^äbigung  jum  '^a^-- 
geben  unb  jur  Unterroerfung  §u  nötigen. 

3m  3J?ärj  1904  l^otten  bie  Seiter  ber  au^ftönbigen  Bieter  33Q(!er= 

ge{)ülfen  burd^  g^tugbtätter  unb  ß^itungSangeigen  bie  öeüölferung 
ttufgeforbert,  nur  eng  fold^en  namhaft  gemad^ten  53ädereien  ju  faufen, 

bie  fid^  mit  ben  Sluöftänbigen  geeinigt  Ratten.  @inige  ber  in  SBer= 
ruf  erftärten  33äcEermeifter  erhoben  ̂ lage  gegen  bie  SSeronftalter  unb 

9)Zit^elfer  beg  58erruf§  unb  beantragten,  bie  93e!lagten  unter  ©traf- 
anbrot)ung  jur  Unterlaffung  ber  SJerrufgerftörung  unb  ju  einem 
©diabenerfa^  oon  in^gefamt  8000  9)if.  ju  oerurteilen.  2)urd5  Urteil 

üom  12.  ̂ uli  1906  roie§  ba§>  9ieic^§gerid^t  biefe  ̂ (age  ah  mit  ber 
S3egrünbung:  5ßerruf  uub  Slu^ftanb  feien  im  ßo^infampfe  ni(^t 
redbtöraibrig.  @rfo^  ber  babei  üorfommenben  3Sertufte  t)ätten  bie 
Unternefimer  nid^t  ju  beonfprud^en.  9Benn  ein  2lrbeitcrüerein  jenen 

3JiitgIiebern,  bie  ben  oerfünbeten  Stueftanb  nid^t  mitmad^en,  fa^ung^^ 
gemä§  ben  ̂ erluft  ber  ̂ iitgliebfd^aft  in  3lugfid^t  [teile,  fo  fei  bag 

feine  ©rol^uug  im  ©inne  beS  §  153  ber  ©eroerbeorbnung.  @benfo- 
menig  fei  eö  eine  folc^e  5)ro|ung,  roenn  eine  im  3lugftanb  befinblid^e 
Slrbeiteroereinigung  ben  Slrbeitgebern  bie  beöorfte^enbe  2lnroenbung 
oon  an  fid^  erlaubten  Kampfmitteln  anfünbigt,  um  baburd^  auf  bie 

©ntfd)liefeung  über  bie  Streitfragen  einjuroirfen.  ©d^lie^lid^  oer= 

ftofee  e§  au6)  nic^t  gegen  bie  guten  ©itten,  roenn  Strbeiter  gur  ©r- 
ringung  günftiger  £o|n=  unb  2lrbeit§bebingungen  ober  jur  Sefeitigung 
oon  3uftänben  unb  ©inrirfitungen,  burd^  bie  fie  fid;  befd^roert  füllten, 

bie  3Jhtroirfung  roeiterer  Greife  burd^  bie  treffe  ober  burcl)  ?Vlug= 
blätter  anrufen. 

Sm  ̂ rü^ja^r  1908  weigerten  fid^  me{)rere  ©aftroirte  oon  ̂ 1^t\)ot, 
it)re  ©öle  §u  fojialbemofratifd^en  33erfammlungen  l)eri;ugeben.  2)iefe 
©aftroirte  rourben  öffentlid^  in  33erruf  erflärt  unb  ©onntagg  fteUte 

man  Soften  baoor,  um  S3efud)er  fernjul)alten.  ©in  ©afiroirt  flagte 

auf  (Sntfd^äbigung  unb  oerlangte  ein  3t^erbot  ber  58erruflpoften  bei 

1000  m.  ©träfe  für  jeben  ̂ att  beg  Buroiber^anbeln^.  ®er  @aft= 

roirt  rourbe  abgeroiefen.  "Der  SSerruf  fei  an  fid^  erlaubt,  bie  TlitUi 
jur  2)urd)füt)rung  oerftiefeen  nid^t  roiber  bie  guten  ©itten,  in  ge» 

aolirfim!)  XXXIV  4,  :^r§g.  D.  Stl;moaer.  12 
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roiffen  ©rengen  feien  and)  33erruf§poften  nici^t  ju  beonftanben.  ©{^tie^* 
tid^  fei  ber  Kläger  nid)t  guflrunbe  gerid^tet  raorben. 

Sn  einem  ̂ rojefe  gegen  einen  fo5ialbemofcQtifd)en  ißerein,  ber 

eine  9fieit)e  oon  ©oftroirten  in  SScrruf  erflärt  {)atte,  roeil  fie  if)re 
©öle  gur  Slb^attung  fosiolbemofratifc^er  i^erfornmlungen  nic^t  t)er= 

gaben,  erfonnte  bog  9fteid^§geric^t  unterm  8.  g^ebruar  1909,  bafe  in 
biefem  SSerruf  ein  5ßerftoB  gegen  bie  guten  ©itten  nid^t  gefunben 
roerben  fonn,  unb  mk§>  bog  Verlangen  noc^  ©d^abenerfo^  ab.  ̂ n 
bem  @rfenntniö  raurbe  ou^gefütirt: 

„2)a§  Seftreben  be§  SSereinö,  fic^  unb  ber  Partei,  beren  <Ba^e 
er  ju  ber  feinigen  gemad^t  i)at,  ©äle  jur  2lbt)altung  üon  5ßerfamm= 
lungen  ju  fid^ern,  roar  burd^auS  bered^tigt,  unb  er  £)atte  ein  groBe^ 
^ntereffe  baran,  ba§  bieg  erreicht  werbe.  3)er  oon  it)m  gefaxte  unb 

oeröffentUd^te  Sefdilufe  entf)ielt  ber  <Saä)e  nad^  eine  on  bie  SHit- 
glieber  be^  SSereing  gerid^tete  Slufforberung  ju  einem  3Serf)atten,  ba§ 
für  jebeS  ̂ itglieb  rec^tUd^  burd)au§  ertaubt  raar  unb  aud^  oom 

©tanbpunft  ber  guten  ©itte  nid^t  beanftanbet  roerben  fonnte.  ®afe 
ber  S3ef(^lufe  unb  feine  3Seröffentlic^ung  barauf  bered^net  roar,  bie 
Kläger  gu  einer  2inberung  it)re§  SSer^atfeng  su  beftimmen,  auf  i|re 
©ntfc^liefeung  einen  S)rud  au^juüben,  reid^t  für  fid^  attein  nid^t  an^, 
bem  3Sorge^en  be§  beflagten  3Serein§  ben  ®t)arafter  einer  unertoubten 

^anblung  §u  geben ;  toaS  aber  bie  2trt  anlangt,  toie  biefe  ̂ eeinftuffung 
oerfud^t  würbe,  fo  !ann  e§  unter  ben  gegebenen  5ßert)öltniffen  nid^t 

alö  gegen  ba§  2lnftanb§=  unb  9fied^t§gefübl  biHig  ben!enber  3Jienfd^en 
oerftofeenb  angefet)en  roerben,  roenn  bie  5?läger  oor  bie  3BaI)l  gefteHt 
rourben,  bie  33enu^ung  ber  ©äle  ber  fogialbemofratifd^en  Partei  ju 
geftatten  ober  ouf  bie  Üunbfd^aft  ber  9}Utglieber  be§  3Serein§  unb 
i^rer  ©efinnung^genoffen  gu  oergid^ten.  ®ie§  gilt  aud^  bann,  roenn 
mit  ber  33e!anntmac^ung  gleid^jeitig  begroedlt  rourbe,  auä)  m<i)t  gu 
bem  SSerein  gel)örige  ̂ erfonen  §u  oeranlaffen,  ficb  ber  Sot)fottierung 

ber  2ßirtf(^aften  ber  Kläger  an jufd^ liefen.  Slderbingg  fann  bie  Sin* 
roenbung  eine§  an  fid^  erlaubten  i^ampfmittel^  fid^  alg  unfittlid^ 

unb  ba^er  rec^t^roibrig  ̂ erausofteßen,  roenn  ber  S^iadbteil,  ber  babei 
bem  ©egner  gugefügt  töirb,  im  SSer^ältniS  §u  ben  ̂ ntereffen,  ju 
beren  2Öal)rung  ber  ̂ ampf  gefül)rt  wirb,  übermäßig  fd^roer  ift. 

^nbeg  auä)  nad^  biefer  3fiid)tung  liegen  ̂ ier  feine  33ebenfen  oor.  ©^ 
tjanbelte  fid^  um  bebeutfame  ̂ ntereffen  auf  feiten  beg  beflagten 
ißereing  unb  feiner  Partei,  unb  anberfeitS  um  eine  9)ZaBregel,  bie 
oon  oornl)erein  nur  ai§>  eine  oorübergel)enbe  gemeint  unb  aud^  nic^t 

geeignet  roar,  bie  geroerblid^e  ©gifteng  ber  Kläger   gu  gefä^rben,  ta 
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bereu  ̂ unbenfrei§  ia^ixe\ä)e  ̂ erfonen  umfaßte,  bie  feine^toegä  ge* 
toillt  roaren,  bie  fosialbemofratifd^e  Partei  burc^  3)ietbung  ber  2Birt= 

fc^Qften  ber  Kläger  ju  unterftü^en." 
^nbeffen  tann  md)  ber  ̂ lec^tfpred^ung  be§  dteiä)äQix\6)tä  ber 

33erruf  burc^  bie  2lrt  feiner  ®urd^füE)rung  toiberred^tlic^  raerben, 

töenn  bie  angeroanbten  3JJittel  gegen  haä  ©trafgefe^  (Seieibigung) 
ober  gegen  bie  guten  Sitten  oerftofeen  ober  wenn  ber  5ßerrufene  gu= 
grunbe  gerid)tet,  raenn  i^m  ber  ©eroerbebetrieb  uumögtic^  gemacht 
roerben  foll,  weil  bariu  ein  unjuläffiger  Eingriff  in  bie  @en)erbe= 

frei^eit  liegt,  ̂ n  fold^eu  ̂ äüeu  finb  bie  SSerrufer  fdiabenerfo^s 

pfli^tig. 
9Iqc^  beut  2lugftQnb  ber  berliner  33äcEer  öom  ̂ alfte  1904  loor 

ein  Öärfermeifter  im  Dften  Sterling  oon  ben  orgauifierteu  Särfer- 
gefeden  befonberg  fc^arf  befämpft  roorbeu.  ®er  Säcferoerbonb  rirfitete 

ein  eigene^  Flugblatt  gegen  ben  iöädf ermeifter ,  toorin  bel^auptet 
rourbe,  bie  betreffeube  SBäcferei  fei  unfauber,  im  aJie^tfaften  fiabe 
man  faute  @ier,  3iga^«"ftunimel  unb  bergl.  oorgefuubeu.  ©c^tie&= 
lid^  t)ieB  e^:  „^^re  ©d^rippen  fönnen  ©ie  felber  effen,  in  einem 

SSiertelja^re  ̂ aben  wir  ©ie  tot."  S)er  betreffeube  33ä(fermeifter 
rourbe  bobur^  §ugrunbe  gerichtet.  3wnöd)ft  flagte  er  gegen  bie 
beiben  SSertreter  be§  Söcfereioerbanbeg  roegen  Seleibigung  unb  erjielte 
it)re  SSerurteilung  ju  je  100  aJif.  ©elbftrafe.  ©orouf  ert)ob  er  mit 

Uuterftü^ung  ber  S3ä(!eriunung  gegen  bie  beiben  Vertreter  be0 
Södfereiüerbanbeg  einen  ©d^obenerfo|anfpru(^  üou  600Ö  Wlt.  S)ie 

©d^abenerfa^flage  ging  big  ̂ um  Sfteici^ggerid^t,  bog  im  a}iär§  1910, 
alfo  naö)  fed^g  So^i^ß"/  ̂ iß  ©rfenntniffe  bei8  33erliuer  Saubgerid^t^ 
unb  ̂ Qmmergeric^tg  beftätigte,  bie  bem  Kläger  ben  oerlangten 
©d^abenerfa^  jugefprod^en  t)otten.  Qu  ber  Urteitäbegrünbung  be§ 
Öaubgerid^t§  rourbe  auggefüf)rt: 

„SDer  B^ßcf  ber  ̂ Flugblätter  ber  Seflogten  roar  jugeftanbener* 
ma§en  ber,  bie  al§  ̂ unbfd^oft  für  ben  Kläger  in  j^rage  fommenben 
Seoölferunggfreife  su  üeronlaffen,  forton  feine  Sadroore  meljr  oou 
il)m  gu  laufen.  S)em  5lläger  follte  bie  ©rioerblmöglid^leit  genommen, 
Kläger  fottte  roirtfc^aftlid^  ruiniert  unb  baburcö  für  feinen  SBiberruf 
beftraft  roerben,  ober  er  follte  burd^  bie  33eforgni§  oor  bem  il)m 

brol)enben  ̂ unbenobfatt  unb  feinem  toirtfd^aftlid^en  9fiuin  gegen 
feinen  SBitten  gur  Unterwerfung  unter  bie  Sebingungen  beg  3Ser= 
banbeS  genötigt  raerben.  ©q^  biefeg  oon  ben  S3ellagten  geroä|lte 

9)Zittel  nad^  Soge  ber  (Ba<i)t  burdjaug  erfolgoerfpred;enb  roar,  lonnte 
ben  33eflagten  am  allerraenigften  groeifel^aft  fein  .  .  .    Unter  biefen 

12* 
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Umftänben  bebeuteten  bie  SSeröffentlid^ungen  ber  Se!lagten  für  ben 

i^läger,  ber  fid^  üon  feinen  ©egenerflärungen  bei  ber  ̂ arteiltd^teit 
jener  33eüölferung§!reife  roenig  ©rfolg  oerfprec^en  fonnte,  ben  fidleren 
SSerluft  iebenfattS  eine§  großen  S^eileS  feiner  Äunbfdiaft  unb  bamit 

bie  ©efo^r  beS  oöttigen  gefd^äftlid^en  S^tuing.  ©otd^e  ̂ Kampfmittel 
finb  aber  aud^  in  ber  ©rregung  be§  ßo^nfampfeg  nid^t  juläffig,  fie 

überfd^reiten  roeitauS  ba§  9Jia|  beg  fittlid^  Erlaubten  unb  ber  ̂ ier= 
burd^  bem  anberen  öorfä^tid^  jugefügte  ©droben  mufe  gemäfe  §  820 
Sürgerlid)en  @efe^bud)e§  erfe^t  toerben.  2Benn  eg  ben  ̂ eflagten 
aud^  in  erfter  Sinie  unb  ottein  nid^t  barauf  angefommen  fein  mag, 
ben  Kläger  §u  fd^äbtgen,  fonbern  t)ielmet)r  bie  oon  if)nen  erftrebten 
2trbeit§bebingungen  attgemein  burd^jufe^en ,  fo  raaren  fie  fid^  bod) 
beraubt  unb  roaren  au^,  eben  um  jenes  3^^!  P  erreid^en,  geroiHt, 

bie  aü§>  i^ren  ̂ Flugblättern  h^  ergebenben  9?ad^teile  für  "oen  5lläger 
j^erbeijufüliren.  ©ie  t)aben  alfo  im  ©inne  be§  @efe|e§  oorfä^lid^ 

gel)anbelt.  S)o§  burd^  il)r  $ßerl)alten  ein  ©d^aben  eingetreten  ift, 

erfd^ien  bem  ©erid^t  in  2lnbetrod^t  ber  fd^on  im  »orfte^enben  ge= 

töürbigten  Umftänbe  be§  g^atteS  unjn)eifell)oft ,  unb  e§  ift  aud)  in 
ben  oom  .Kläger  angejogenen  ̂ roje^aften  ber  Eintritt  fold^er  ©d^öbi= 
gungen  burd^  älinlid^e  ̂ Flugblätter  ber  Se!lagten  red^t§!räftig  feft= 

geftettt." 6nbe  1906  üerlangten  elf  ©efetten  eines  großen  g^leifd^ermeifterS 
in  9JJannt)eim  pl)eren  2oi)n,  ermäßigte  3lrbeit§jeit  unb  Slbfd^affung 

beS  Äoft=  unb  SSo^nungSjroangeS.  2llS  ber  g^leifd^ermeifter  biefe 
j^orberungen  ablehnte,  tourbe  oon  ben  organifierten  3lrbeitern  über 

i|n  unb  einige  anbere  j^leifd^er  ber  33erruf  üerl)ängt,  nad^  einer  oor^ 
übergelienben  3Serftänbigung  üerfc^ärft  unb  erneuert.  2lflabenblic^ 

!am  e§  üor  ben  oerrufenen  ©efdiäften  gu  großen  9)Zenfc^enanfamm-' 
lungen.  ©in  Sfieflameraagen  fu^r  burd^  bie  belebteften  ©trafen  unb 
oerfünbete  ben  SSerruf.  SDarauf^in  erl)oben  bie  üerrufenen  ̂ leifd^er 
gegen  bie  Seitung  ber  betreffenben  Slrbeiterorganifation  eine  Älage 

auf  ©(^abenerfa^  unb  Unterfogung  berortiger  ̂ ßeröffentlid^ungen. 
5Da§  Sanbgerid^t  9)lannl)eim  unterfagte  junäd)ft  atte  3lufforberungen 
jum  33erruf,  foroeit  fie  beleibigenb  roaren  ober  gegen  bie  guten 
©itten  oerftie^en.  ®a§  DberlanbeSgerid^t  ^arlSru^e  anerfannte  bie 
erhobenen  ©(^abenerfa^anfprüd^e  für  gered^tfertigt.  Sin  ftd&  fei  ber 
$ßerruf  nid^t  roiberred^tlid^,  aber  burd^  bie  3trt  feiner  ©urd^fül^rung 
unb  bie  babei  oerroanbten  9)httel,  inSbefonbere  burd^  beleibigenbe 

©tetten  ber  ̂ Flugblätter,  roiberred)tlic^  geworben.  S)a§  9teid^Sgerid^t 
betätigte  am  8.  Stooember  1909  biefeS  @rfenntniS,  inSbefonbere  bie 
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©d^abenerfo^anfprüd^e.  ®ag  5ßert)alten  ber  33ef(Qöten  fei  unbered^tigt 

geroejen,  töeit  burd^  bie  Flugblätter  ftrafroürbige  ̂ anblungen  au^-- 
gefprodjen  rourben,  bie  bie  9)leifter  beleibigten  unb  fränften.  ®qS 

©eroerffd^aftgfartell  muffe  für  bie  ̂ onblungen  feiner  ̂ ßertreter  in 

bemfelben  ̂ JIoBe  auffommen,  wie  ber  3lrbeitge6er  für  bie  31ns 

gefteHten. 
S3on  ben  fojialbemofrotifd^en  Draonen  würbe  fpäter  bemängelt, 

bofe  nad^  bem  erloffenen  Urteil  nid^t  nur  ber  ©droben  erfe^t  werben 

muffe,  ber  burd^  bie  beleibigenben  Flugblätter,  fonbern  aud^  berjenige, 

ber  burd^  ben  Verruf  felbft  entftonben  fei.  3ludb  mit  ber  ̂ eran* 
§ie^ung  beä  ©eroerffd^oft^fartettg  jur  ©diabenerfa^pflid^t  waren  bie 
fosialbemofrotifc^en  Drgane  nid^t  cinoerftanben. 

2)er  red^t^wibrige  33erruf  erfolgte  im  ̂ erbft  1906,  boS  reid^ö= 

gerid^ttid^e  @r!enntnig  im  ̂ erbft  1909.  @rft  bann  Eonnte  ber  'Jla^' 
proje&  über  bie  ̂ öl)e  be§  ©d^abeng  beginnen,  beiläufig  jeigen  fid^ 
bie  beutfd^en  S^id^tcr  im  ©egenfa^  §u  ben  franjöfifd^en  bei  ©d^abem 

erfa^flogen  nod^  immer  fel)r  ängftlid^  unb  oerlongen  genauefte  ifla^^ 
weife,  bie  nid^t  leidet  geliefert  werben  fönnen.  Unb  wo  ©d^aben« 
erfo^flagen  mit  einer  SSerurteilung  ber  33eflagten  enben,  bleibt  bie 

tQtfäd^lid^e  ©ntfd^äbigung  nod^  immer  gmeifel^aft,  ba  bie  Seflagten 
in  ber  Flegel  nichts  befi^en. 

SBie  auf  bem  fojialbemofrotifd^en  @ewer!fd^aft§fongre§  oon 
ajiitte  1908  behauptet  würbe,  t)ätten  bie  Unternehmer  bie  Suft  am 

^rojefefüliren  oeiloren,  ba  fie  jwar  fiegreid^e  Urteile  erftritten,  aber 
bis  bal)in  nod^  nie  (?)  @elb  ert)ielten. 

9^oc^  au§  einem  anberen  ©runbe  l)at  bog  9teid^§gerid^t  SSerrufe 
für  wiberrec^tlid^  erflärt.  S)ie  ̂ nliaberin  einer  überwiegenb  oon 
Slrbeitern  befud^ten  öaftwirtfd^aft  t)atte  für  bie  STansmufif  an  ben 

©onntagen  längere  3ßit  auSfd^lieBlid^  3)iufifer  befd^äftigt,  bie  i^r 
burd^  ben  ßentralüerbanb  ber  3ioilmufi!er  SDeutfd^lanbS  jugewiefen 
worben  waren.  3Jtitte  1905  wünfrf)te  bie  Klägerin  ©treid^mufif  on 
©tette  ber  S3led^mufif.  2ll0  ber  ̂ Jiufüeroerbanb  eine  ©r^ö^ung  bc^ 

3Jiinbeftlo^ne§  oon  neun  auf  §wölf  ̂ iarf  jur  33ebingung  mad^te, 
löfte  bie  ©aftwirtin  ben  SSertrog.  9ll^balb  fperrte  ber  3^erbonb  bie 

©aftwirtfd^oft  für  bie  organifierten  9Jtufifer.  darauf  würben  üor 
ber  ©aftwirtfdöoft  Bettel  mit  folgenbem  SBortlaut  oerteilt:  „3lc^tung  ! 

3lrbeit§brüber !  3ßegen  Dfiid^tnnerfennung  ber  Drganifation  l)aben 
wir  unö  genötigt  gefet)en,  baS  So!al  .  .  .  .  ju  fperren.  2ßir  bitten 
bie  2lrbeiter,  un§>  baburc^  ju  unterftü|en,  bafe  biefelben  wä^renb  ber 

©perre  ba§   öofol  meiben."     ®ie   ©aftwirtin   erl)ob   ̂ lage.    35ie 
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SSerl^anblungen  gingen  big  an§>  3teid^§gerid^t,  ba?  biefen  SSerruf  für 

unfitttid^  im  (Sinne  üon  §  826  be§  33ürgerlid^en  ©efe^eS  er!(ärte 

mit  folgenber  33egrünbung :  „®ie  im  Sotin^^  unb  ̂ loffenfampfe  burd) 
treffe  ober  Flugblätter  an  bie  58eoölferung  ober  größere  Seoö[ferung§= 
freife  gerid^tete  Slufforberung ,  für  ben  einen  ©treitteil  Partei  §u 
ergreifen  unb  p  beffen  ©unften  auf  ben  3Iu§gang  be§  Äampfeö 
burd^  ben  ©egner  fd^äbigenbe  3}laBna^men  tätig  einjuroirfen,  !ann 
nur  bann  als  fittlid^  erträgüd^  angefe^en  werben,  wenn  bei  ben 
2lufgeforberten  eine  auSreic^enbe  Kenntnis  baoon,  um  xoa§>  e§>  fid^ 
bei  bem  ©treit  iianbelt,  oorauSgefe^t  merben  barf.  ®§>  mufe  babei 

in  glätten,  mo  e§  fid^  nic^t  um  befannte  (Streitfragen  attgemeiner 
^fiatur  i)anbelt,  oon  bem  3lufforbernben  oertangt  roerben,  baB  er  ben 

(Sad^üerf)alt  rcat)r§eitSgemäB  fo  meit  flar  legt,  ba§  biejenigen  ̂ er-- 
fonen,  an  raeldie  er  fid^  roenbet,  fic^  ein  eigenes  Urteil  bilben  fönnen, 

um  banod^  il)r  SSerbalten  einjurii^ten.  2llS  gegen  bie  guten  Sitten 

oerftofeenb  mufe  eS  bolier  betrad)tet  rcerben,  tüenn  bei  fold^en  2luf= 
forberungen  oon  feiten  im  ̂ ompfe  ftelienber  2lrbeitnel)mer  es  untere 
nommen  roirb,  in  öffentlid^en  Äunbgebungen  burd^  atigemeine,  auf 
baS  ©olibaritätSgefül)l  ber  2lrbeiter  bered^nete  ©d^lagroorte  biefe 

roiber  ben  ©egner  aufgureijen  unb  ju  einem  biefen  fd^äbigenben  3Ser> 

lialten  aufjureijen."    (©ntfd^eibungen  beS  Sfleid^Sgerid^tS,  Sb.  66.) 
"^aä)  §  152  ber  ©eraerbeorbnung  bürfen  fid^  bie  Slrbeiter  vex-- 

abreben  unb  oereinigen,  um  günftigere  Sol)n=  unb  3lrbeitSbebingungen 
gu  erlangen,  inSbefonbere  auö)  burd^  3luSftänbe. 

(Sonad^  rourbe  bie  ÄoalitionSfreil)eit  nur  jugunften  roirtfd^aft- 
lid^er  ä^edfe  gewährt.  Sluf  ber  ÄoalitionSfreil)eit  berul)t  baS  Siedet, 

SluSftänbe  unb  SSerrufe  p  orgonifieren.  3luSftänbe  ju  politifd)en 
3raedfen  finb  nid^t  auSbrüdlid^  geftattet  raorben,  aud^  nid^t  politifd)e 

SÖiaffenauSftänbe  ober  „©enerolftreüS".  S)aSfelbe  gilt  t)on  politif(^en 
SSerrufSerflärungen.  ©inb  $8errufe  ju  politifd^en  B^^dfen  bered^tigt, 

um  Siöang  ba  ju  üben,  too  bie  Freiheit,  inSbefonbere  bie  ?5^reil)eit 
ber  Stimmenabgabe,  gefe|licb  oerbürgt  ift?  fragen  fie  nid^t  ben 
©liarafter  einer  unerlaubten  ^anblung?  33erftoBen  fie  nid^t  gegen 

bie  guten  Sitten?    SSerpflid^ten  fie  nid^t  ju  ©d^abenerfa^? 

3n  einer  Eingabe  an  ben  9fleid^Stag  bat  ber  S^utraloerbanb 
beutfc^er  Säclerinnungen  ©ermania  mit  ̂ inrceiS  auf  bie  SBorgönge 
bei  ben  preu^ifd^en  SanbtagSn)al)len  oon  1908  um  eine  $nberung 

ber  ©efe^gebung,  berart,  baB  bie  ̂ ülirer,  ©eroerffd^aften  unb  33er= 

bänbe  für  nad^roeisbare  ©d)äbigungen  in  üoUem  Umfange  oerantraort-- 
lid^  gemad^t  werben  fönnen. 
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SBecjen  einer  3lufforberung  jum  SSerruf  rourbe  (Snbe  1908  ber 

©d^riftleiter  beg  ̂ attotoi^er  ̂ :polenblotteg  „^oiat"  gu  100  3Jlf.  @elb= 
ftrafe  oerurteilt,  unb  jroor  auf  @runb  oon  §  360,11  beä  Sfieid^S^ 
ftrofgefe^bud^eg  (grober  Unfug).  9iad^  ber  bamaligen  Sonbtag^roa^l 

l)atte  bog  «(Ott  berietet:  „^n  gtofbjin  im  2ÖQf)äofal  ber  3=rQu  ©. 
rcä^lte  gegen  un§>  ber  Säcfer  ̂ Qn!e.  ®a0  potnifd^e  SSolf  roirb  fidi 

biefeg  unraürbige  3luf treten  merfen."  Unter  Seftätigung  beg  fd^öffen^ 
geri(i)tlid^en  Urteils  fül;rte  bie  ©troff ommer  au§>:  ®er  beanftonbete 

©Q^  fei  eine  regelred^te  5ßerrufgerf(ärung.  3»  ni<^t  fQ^<^  3"  oß^^ 
fteEienber  SBeife  rourbe  ha§>  polnifd^e  33olf  aufgeforbert,  ben  öäcfer* 
meifter  ̂ anfe  gefeüfrf)Qftlic^  unb  gefd^äftlid^  ju  meiben.  ©aburd; 
fei  ober  33eunruE)igung  in  bie  SBö^Ierfreife  getrogen  roorben,  benn 
jeber  onbere  äßö^Ier  muffe  befürd^ten,  bofe  er  bei  einer  fpöteren  SSo^l 
ebenfolls  oerrufen  roerben  fönnte,  wenn  er  feine  ©timme  nid^t  im 

©inne  ber  ̂ olen  obgebe.  S)oburd()  fei  ber  Stotbeftonb  be§  groben 

Unfugs  erfüllt;  olä  fold^er  ober  fei  3tufforberung  jum  SSerruf  on= 

jufet)en. 

3m  berliner  „STog",  13.  gebruor  1907,  brod^te  Suftijrat 
Dr.  Sen)inSfi^ß{)orIottenburg  mit  S3esug  ouf  ben  polnifd^en  5öerruf 
eine  ©trofbeftimmung  gegen  oölüfd^e  SSerrufe  in  5ßorfd^tog: 

„SBer  in  einer  ben  öffentlid^en  ̂ rieben  gefö^rbenben  Sßeife 

jemonb  on  bem  Slbfd^lufe  eines  gefe^lic^  plöffigen  9ftec^tSgefd)äftS 
aus  bem  ©runbe  oertiinbert  ober  ju  oerbinbern  furfit,  toeil  ber  onbere 

2;eil  eine  33e^örbe  ift  ober  einer  onberen  -JJotionolitöt ,  9?eügionS= 
gemeinfd^oft  ober  SeoöüerungSfloffe  ongeprt,  mirb  .  .  .  beftroft. 
®ie  gleid)e  ©trofe  trifft  benfenigen,  ber  jemonb  roegen  eineS  bereits 

obgefd^toffenen  Sted^tSgefd^öftS  ouS  biefem  ©runbe  olS  oeröd^tlid^ 
bejeic^net,  in  SSerruf  erftört  ober  in  fonftiger  äöeife  ber  öffentlid)en 

SSerod^tung  preisgibt." 
^egrünbet  rourbe  biefe  ©trofbeftimmung  mit  ber  9luffoffung, 

„boB  bie  on  fid^  geftottete  9fted^tSf)QnbIung  eines  ©tootSbürgerS  nid^t 
als  fd^impflid)  borgeftellt  unb  in  33erruf  erüört  werben  borf,  roeil 

berjenige  ©tootSbürger,  mit  bem  bie  ̂ onblung  oorgenommen  roirb, 
einer  onberen  S^otionolitöt ,  9?eligionSgemcinfd^oft  ober  93olfSfloffe 

gehört." ©ine  berortige  ©trofbeftimmung  löfet  fic^  ernftlid^  nid)t  be= 

grünben.  @S  ift  gonj  unjuriftif d^ ,  eine  ©ottung  oon  SSerrufS^ 
erflörungen  ̂ erouSjugreifen.  3llle  übrigen  ©ottungen  oon  SSerrufS» 
erflörungen  roören  bemnod^  sulöffig,  inSbefonbere  für  bie  2lrbeiter. 
SSerboten  roöre  eS  nur,  ju  f ogen :   ̂ ouf t  nid^t  bei  ̂ olen !  ufro.  unb 
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oor  allem:  ̂ auft  nid^t  bei  ̂ iiben!  ®er  ̂ Borfd^tog  fd^ten  au§  ben 
5?reifen  beä  33erein§  gur  Slbroefir  antifemitifc^er  Seftrebungen  ju 
ftammen. 

9?Q(^  einem  33efd^Iu§fa^  be§  ©eruerffd^oft^fongreffeS  in  Hamburg 

öon  9Jiitte  1908  fott  ftd^  bie  SfJed^tfpred^ung  auf  bie  Prüfung  ber 

3=rage  befd^rönfen,  ob  bie  SJlittet  he§>  33erruf§  gegen  bie  befte^enben 
@e)e|e  oerfto§en.  ̂ Darüber  Ijinau^ge^enbe  Prüfungen,  in^befonbere 
ob  ber  Qmzd  be§  33erruf§  eine  Sinberung  ber  roirtfd^oftlic^en  ober 

fojiolen  5ßert)ältniffe  gur  3^oIge  ̂ ot,  fönnten  nur  bie  fubjeftioe  Sluf- 
faffung  ber  9fiid)ter  über  ?^ragen  miberfpiegeln,  beren  Spiegelung  ber 
©efc^gebung  üorbef)aIten  bleiben  muffe.  ®ie  93erfud^e,  burd^  bie 

SfJed^tfpred^ung  eine  fotd^e  Sfiegelung  l)erbeijufül)ren  ober  an  il)r  teil- 
zunehmen, erflärte  ber  ©eroerffd^aftSfongreB  al§  „einen  ©ingriff  in 

bie  tt)irtfd^aftlidl)e  ̂ reiljeit"  unb  proteftierte  gegen  jebe  3Ser^inberung 
be§  gefe^lid^  juläffigen  SSerrufS  auf  Umtoegen. 

3)?itte  September  1909  befd^äftigte  fid^  ber  29.  ̂ uriftentag  in 

iJarl^ru^e  mit  ber  ̂ rage  ber  jioilred^tlid^en  ?^otgen  ber  3Serruf^= 
erflärungen,  in^befonbere  im  rairtfdljaftlid^en  2ehn  unb  fprod^  fid^ 

einbettig  ba^in  auö,  bnfe  eine  ̂ nberung  ber  ©efe^gebung  gur  3^^^ 

nic^t  für  geboten  ju  erod^ten  fei.  S)er  ̂ wi^^fiß^tag  fe^te  'i)a§>  9Ser* 
trauen  in  bie  Sied^tfpred^ung,  „ba^  fie  roie  Uä^ev,  fo  anä)  ferner  eS 

oerftet)en  merbe,  auf  ber  ©runblage  ber  33eftimmungen  be§  33ürger' 
lid&en  ©efe^bud^eg  bie  ̂ ntereffen  ber  ©rroerbg^  unb  2lrbeit§betätigung 

mit  benen  ber  gefettfd^aftlid^en  ©elbft^ülfe  ju  einer  freien  unb  fitt* 

tid&en  Drbnung  gu  oereinigen." 
3Jiit  biefer  2lugloffung  waren  aü(^  bie  auf  bem  ̂ iW^ift^ntag 

anmefenben  ̂ ntereffentenoertreter  einoerftanben.  (Bin  3Sertreter  be§ 
3entraloerbanbeg  beutfd^er  ̂ nbuftrietter  nonnte  ben  33erruf  bered;tigt, 

meil  bie  2lrbeitgeber  auf  ba§  ̂ ted^t  ber  fd^raarjen  Siften  nid^t  oer* 
gid)ten  raollen,  möl^renb  ber  SSertreter  eine^  S3rauereiüerbanbe§  ben 
Verruf  für  unfittlid^  erklärte,  roeil  bie  33rauereien  juroeilen  barunter 

§u  leiben  l)aben. 
©elbft  bie  fd^ärffte  ©efe^gebung  mirb  geroiffe  SSerrufe  niemals 

faffen  fönnen.  3Serl)ängt  in  irgenb  einer  fteinen  ©tabt  irgenb  eine 
Organifation  ben  $ßerruf  gegen  einen  ©aftmirt,  roeil  er  il)r  feinen 

©aal  nid^t  überlädt,  fo  !önnte  im  5Bege  ber  ©efe^gebung  bie  be= 
treffenbe  Drganifotion  entmeber  beftraft  ober  fd^abenerfa^pflic^tig 
gemad^t  werben.  S)a§  ift  inbeffen  au^gefd^loffen ,  roenn  berfelbe 
®aftt)of  oon  feinen  ©tammgäften,  bie  nid^t  organifiert  finb  unb  feine 
SSereinigung  bilben,  in  SSerruf  erflärt  rairb,  raenn  bie  ©tammgöfte 
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ausbleiben,  locil  fie  trgenb  raeld^e  33efd^tüerben  gegen  ben  @Qftf)of 

^oben.  @egen  einen  berartigen  ftittfd^roeigenben  $ßerruf  ift  nid^tS  ju 
mad^en. 

^n  ber  ?^rage,  ob  SSerrufiferflärungen  ftrofred^tlid^  ober  burd^ 
jioitrec^ttid^e  33eftiminungen  fd^ärfer  qI§  bi§t)er  geatinbet  toerben 

foHen,  l)Qt  bie  9fieid)Sregierung  nod)  feine  Stellung  genommen,  ̂ m 
3at)re  1907  bot  ber  Sfteid^goerbonb  beutfd^er  ©aftroirtSöerbönbe  ben 
meidjUaq,  in  einer  eingäbe,  §  360  3lbfa^  11  be§  9l,®tr.@.S.  über 

ben  groben  Unfug  fo  ju  erroeitern,  bofe  er  aud^  gegen  33errufe,  ju* 

näd^ft  gegen  bie  öffentüd^e  3lufforberung  ju  SSerrufen  burd^  3^tug* 
blattet,  angeroenbet  werben  fönnte.  Sei  ber  33eratung  biefer  @in* 
gäbe  im  SluSfd^ufe  üer^ielt  fi(^  ber  SSertreter  ber  9^eirf)§regierung 
able£)nenb  unb  rertröftete  auf  bie  beüorfte^enbe  allgemeine  Steform 
be§  9fi.©tr.@.ö. 

3Bitt  man  bem  33erruf  ftrofgefe^lid^  beifommen,  fo  müfete  man 

äuerft  ein  neues  3ted^tSgut  fd^affen,  etroa  in  ©eftaü  beS  tüirtfd^aft» 

lid^en  ̂ ^^riebenS  unb  fobann  33eftimmungen  jum  <Bä)u1^z  beS  freien 
unb  fidleren  @efd)äft§IebenS,  baS  tuvä)  ben  SSerruf  geftört  wirb, 

^od^  TOären  root)l  nur  grobe,  unbered^tigte  Störungen  beS  roirtfd^afts 
tid^en  ̂ riebenS  einer  ftrafred^tlid^en  2l^nbung  ju  unterroerfen  unb 
an^  nur  bann,  roenn  fie  oon  großen  Drganifationen  ausgeben. 

^nnertialb  geroiffer  ©renken  lä^t  fic^  baS  Sfied^t  beS  ̂ SerrufS 
nid^t  beanftanben.  ©egenioärtig  ift  eS  anerfannt,  unb  jroar  nid^t 
nur  für  bie  2lrbeitnel)mer,  fonbern  aud^  für  bie  3lrbeitgeber.  ®ie 
2lrbeitnef)mer  oeranftalten  2luSftänbe  unb  herrufe  unb  ftärfen  baburd^ 
i^re  ©olibarität,  roäJirenb  bie  Slrbeitgeber  mit  nod^  toirffameren 
3Serrufen,  mit  3luSfperrungen  unb  fc^roarjen  Siften  ontroorten.  SBo§ 

ift  bie  unauSbleiblid^e  ̂ olge?  2)ie  SSerfd^ärfung  ber  fo§iolen  @egen= 
fä|e,  bie  33efd^leunigung  ber  fo^ioten  3erfe^ung. 

Unter  biefen  Umftänben  barf  man  fragen :  2Bar  eö  rid^tig,  bafe 

ber  ©taat  eS  ablet)nte,  bei  ber  Drganifation  ber  Slrbeiter  mitjU' 
toirfen,  bafe  er  il^nen  in  i()rem  ̂ tingen  um  5ßerbefferung  ber  2lrbeit§* 
bebingungen  etroa  burd^  ©d^iebSgerid^te  nid^t  beiftanb,  bafe  er  fid^ 

bamit  begnügte,  if)nen  3lu§ftanbS=  unb  33errufSfreit)eit  ̂ u  geben  mit 

ber  folgerid^tigen  ̂ fiu^anroenbung :    „^elft  (Buä)  fetbft!"? 
^n  einer  gebanfenreic^en  ©d^rift  unter  bem  SCitet  „(Sntrourf 

einer  33erufSgenoffenfd^aftSorbnung"  (^Jünd^en  1891)  t)at  Dr.  ̂ erbinanb 
Änorr  bie  SerufSgenoffenfd^aften  beS  UnfaHüerfid^erungSgefe^eS  oI§ 
eine  g(üd^lid)e  OrganifationSform  gerühmt,  aber  bebauert,  bafe  fie 

—  auf  einen  einzelnen,  wenn  aud^  roid^tigen  3roeig  ber  2lrbeiterfür» 
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forge  bef($rön!t  ~  ju  toudötig  ünb  ju  !oftfpieIig  finb  unb  fie  mit 
einem  ©üterjug  üerglic^en,  ber  an§>  einer  9Hofd^ine  fd^roerften  Kalibers 

unb  au§>  einem  einjicjen  Softroagen  sufornmengefe^t  ift.  5Die  ©(Raffung 

beg  SnoQÜbitätg'  unb  2ltter§öerforgung§gefe^e§  E)ätte  ©etegentieit 
geboten,  bog  2lrbeit§felb  ber  33erufggenoffenfc^aften  in  roünfd^enS^ 
töerter  SBeife  §u  erroeitern.  3Jiit  Siedet  bebauert  ̂ norr,  baB  biefe 

©elegentieit  unbenü^t  blieb,  boB  man  babei  bie  beruflid^e  ©Ueberung 
Töieberum  aufgab  unb  ju  S^rägern  ber  9(rbeiterfürforge  nid^t  met)r 

bie  tebenbige  ̂ Bereinigung  ber  Seruf^genoffcn ,  fonbern  ein  ab' 
ftra!te§  ©ebitbe,  eine  9lbred^nung§fteIIe  mad^te.  ®arin  lag  ein 

3f{ücffd^ritt  ber  ©ntroirflung,  ber  faum  raieber  gut  gemad^t  roerben 
fann.  konnte  ber  ©toat  ben  2Irbeitern  nid^t  geftatten,  fid^  gang 
unabl)ängig  ju  organifieren,  fo  erraud^S  it)m  barouö  bie  ̂ flid^t,  bie 
Drganifation  ber  2lrbeiterfd^aft  felbft  in  bie  ̂ anb  ju  nel)men  unb 
fie  anjugliebern  an  bie  33eruf^genoffenf d^aften ,  bie  nid^t  nur  bie 

3lrbeiterfd^aft  umfaffen.  @ine  ftaatlid^  georbnete  unb  ftaatlid)  be= 
auffid^tigte  Organifation  ̂ ätte  einer  Mftigen  ©taat^getoalt  niemals 
geföf)rlid^  roerben  fönnen,  fo  roenig  roie  bie  ©d)affung  ber  territorialen 

©elbftDerroaltung§!örper.  ^norr  i)at  in  feinem  ©ntrourf  bie  3Irbeit= 

geberfd^oft  unb  bie  2lrbeiterfdbaft  im  2Infd^IuB  an  bie  S3erufggenoffen= 
fd^aften  §u  einer  organifd^en  @inE)eit  üerbunben  in  ber  rid^tigen 

©rfenntnig,  baB  bie  2lrbeiter,  mmn  fie  fid^  mit  i^ren  eigenen  2ln= 

gelegen^eiten  in  gefe^Ud^er  g^orm  bef d^öftigen ,  fid^  baran  geroöt)nen 
werben,  bie  ftaatlid^en  2lngelegenf)eiten  ben  berufenen  Drganen,  ein^ 
fd^Iie^Ui^  ber  SSolf^oertretung ,  ju  überlaffen.  ̂ eber  a)U^braud^ 
biefer  Drganifation  wäre  im  ̂ inblicf  auf  bie  ftaatUd^e  ̂ ütirung 

auSgef d^Ioffen ,  nid^t  gule^t  aucb  eine  SJlajorifierung  ber  2lrbeit* 

geber. 
2ßie  eg  bomalS  t)ie§,  foU  bag  ftarfe  Eingreifen  be§  ̂ reifierrn 

oon  ©tumm  biefe  glürfUc^e  (Sntroidflung  t)erf)inbert  {)oben.  Seiber 

roar  ba§  Ergebnis  bie  2Iu§geftaltung  ber  fojialbemofratifd^en  Drgani= 
fationen  ju  3}?ad^ tfaftoren,  bie  no^  einmal  bem  ©emeinroefen  ge= 
fäfirlid^  roerben  !önnen. 

^n  Öfterreid^  E)at  man  ben  SSerfud^  gemad^t,  gegen  ben  SSerruf 
im  SSerorbnungSroege  üorjugetien. 

3Jlitte  ©ejember  1908  erfd^ien  ein  (Sriafe  be§  ̂ uftijminifterS, 

worin  e§  mit  33esug  auf  bie  nationale  (b.  1^.  tfd^ec^ifd^e)  33erruf§= 
beroegung  in  Sö^men  unb  SKä^ren  t)iefe :  ©S  roirb  in  ber  fd^ärfften 
SBeife  unb  oft  planmäßig  barauf  {)ingearbeitet,  ben  2lngeJ)örigen  ber 
anberen  ̂ Rationalität  roirtfd^aftlid^  ben  S3oben  gu  entgielien,  fie  ju 
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fd^öbigen,  it)ren  alten  ©efd^äftgfreis  unb  i^vc  langjährigen  S3er» 
binbungen  ju  ftören.  S)iefe  33eftrebungen  net)mcn  an  ̂ ntenfität  p, 
fie  werben  immer  plonmäfeiger  betrieben,  ja  in  einem  befonberen 

^afle  (üon  ben  2^fd^ed^en,  wa§>  ber  ©rlafe  oorfiditig  oerfdiroeigt)  ift 

fogor  bie  3lbfid^t  htnbgegeben  toorben,  eine  eigene  (ikfc^äftÄftefle 
ju  errichten,  bie  bie  ̂ urd)fü^rung  beS  notionalen  33errufg  ̂ u  über=^ 
ma^m,  ̂ erfonen,  bie  fid)  ber  Seroegung  nid^t  anfd^liefeen  fottten, 

feftjufteüen  unb  jur  33erantiuortung  p  jie^en  t)ötte.  ©ine  fotci^e 
Slgitation  ift  entfdiieben  ungefe^lid^  unb  fann  unter  feinen  Umftänben 

gebulbet  raerben.  SDiefe  Bewegung  f)at  nid^tl  gemein  mit  ber  burd) 

bag  @efe^  geroö^rleifteten  freien  3)leinungeäufeerung.  2)er  ©taat 
fann  nid)t  jugeben,  bafe  burd^  ben  nationalen  SSerruf  bie  frieblid^e 

©rroerbgtätigfeit  ber  Seüötferung  geftört  roirb;  er  fann  nid^t  3lgi' 
tationen  julaffen,  meldte  ©giftenden  gefäfirben  ober  oernid)ten  unb 

ben  rut)igen  ®ang  be§  töglid^en  Sebeng  rüdEfid^t§[o§  unterbred^en. 

©otd^en  ©rfd^einungen  gegenüber  f)at  bie  S^iegierung  bie  ̂ ftid^t, 
energifd^  einzugreifen  unb  bie  SSorauSfe^ungen  be§  rufiigen  ©rroerbeg 
ollen  Greifen  ber  Seoölferung  ju  gen)äl)rleiften.  2)er  SSerruf  fei  eine 
^anblung,  bie  nid^t  von  ber  erwerbstätigen  Seoölferung  geraünfd^t 
toerbe,  er  fei  boS  au§fd^lie§Iid)e  2ßerf  robifater  (b.  f).  tfd^ed^ifd^er) 
§e^er.  (Segen  jeben  33erfudf)  pr  SSertoirflidjung  beS  SSerrufS  roürbe 
bie  33el)örbe  tatfräftig  einfd^reiten.  tiefer  ©rlafe  ift  aber  auf  bem 

Rapier  geblieben.  ̂ ^iiemalS  f)at  eine  33eprbe  in  Sölimen  eine  2ln-- 

flage  gegen  bie  tfd^ed^ifc^en  SSerrufäagitatoren  erf)oben.  '^nt  roenn 
e§  ju  ©trafeenauSfd^reitungen  unb  ju  9iaufereien  fam,  fallen  fid^  bie 

S3et)örben  genötigt,  einjugreifen.  3n  ber  Spiegel  liefen  fie  bann  bie 

tfd^ec^ifd^en  Slaufbolbe  laufen  unb  fperrten  bie  SDeutfd^en  ein,  jpo 

fie  fid^  gegen  bie  ̂ fdied^en  roefirten.  ^/  ' @nbe  1909  erteilte  ber  öfterreid^iifd^e  3>uftiäminifter  ben  galiji;tJ!<^ 
©taatSonroattfd^aften  ben  2luftrag,  ber  33erruf§ben)egung  gegen  jene 

©efd^äfte  gu  fteuern,  bie  auS  bem  2lu§Ianbe,  meift  n)of)l  au§  ©eutfd^^ 
lanb,  Söaren  bejief)en.  2)iefeg  23orge{)en  tourbe  üon  ber  polnifd^en 

treffe  ©aliäienS  gerügt.  @S  fei  melmelir  ̂ flic^t  ber  9fiegierung, 
alle  33eftrebungen  ju  unterftü^en,  bie  ©alijien  au§>  ber  roirtfc^aft= 
lid^en  3tb^ängigfeit  feitensS  ber  preu^ifd^en  ̂ nbuftrie  befreien  unb  eine 

eigene  SanbeSinbuftrie  fd^affen  rooHen.  Sei  ben  polnifd^en  ©taatS^ 
antüälten  in  ©alijien  fiat  ber  öfterreid)ifd^e  SJiinifterialerlajs  feine 

33ead^tung  gefunben  unb  mirb  aud^  fd^roerlid^  befolgt  werben. 

ajlerfwürbig  f)at  fid^  bie  Sfied^tfpred^ung  in  ber  norbamerifanifd^en 
Union  geftaltet. 
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3la<^  einem  oertorenen  Slu^ftonb  fe^le  ber  norbamerifonif(^e 
3lrbeiterbunb  im  ̂ Jiärj  1907  eine  groBe  Dfenfobri!  (Bucks  Stove 

and  Range  Co.)  mit  i§ren  ©rjeugniffen  auf  feine  5ßerrufsUfte  unb 
befd^tofe  überbieg  2lnfang  1908,  |ebe§  3Jiitgtieb,  baS  @rjeugniffe  ber 
oerrufenen  Dfenfobrif  faufen  foHte,  mit  einer  ©träfe  oon  fünf  ®oflar§ 

SU  belegen  ober  bei  ̂ fliditjal^tung  QuSjufd^ liefen. 
©d^on  bamalg  tiotten  bie  norbamerifanifd^en  ^nbuftrietten  einen 

befonberen  3=onb§  mit  angeblid^  fec^S  aJiidionen  3)^arE  gebilbet,  um 
bie  SSerruf^Ufte  beg  3lrbeiterbunbe§  ju  befämpfen  unb  fie  roomöglid^ 
ju  befeitigen.  5Da§  oerfud^te  mon  junöd^ft  mit  einem  eigentümlid^en 

3)iittel  ber  norbomerifonifd^en  9ted)tfpred)ung,  mit  bem  fogen.  @in= 

E)Qltebefet)l  (^njunftion).  '^a(^  ber  norbamerifonifd^en  ^rajig  fönnen 
ric^terlid^e  @inE)Q(tebefel^le  »erlangt  merben,  roenn  ber  2lntragfte[Ier 

fid^  in  feiner  ̂ erfon  ober  in  feinem  ©igentum  burd^  eine  3Ser* 
fd^raörung  bebrol^t  füf)tt.  2ßer  gegen  fold^en  @int)attebefel)l  oerftö^t, 
mirb  wegen  3JiiBad^tung  be§  ©erid^t^  beftraft.  @nbe  1907  erlangte 

bie  genannte  Dfenfabri!  auf  t^ren  2lntrog  fold^en  ©in^altebefe^ 

gegen  ben  SSerruf  mit  bauernber  SBirffamMt.  S)iefer  ©infialte» 
befet)!  I^atte  nad^  bem  fojialbemofrotifdien  3entratorgan  folgenben 
2Borttaut: 

35er  ©end^tä^of  nerbietet  ben  namentUd&  angefül^rten  Seffagten  fotüic 
„il^ren  2lngefteEten,  Wienern,  Seiftänben,  2lnpngetn  unb  allen  ̂ ßerfonen,  bie  ju 
il^rer  Unterftü^ung  in  3]erbinbung  mit  il^nen  ober  mit  einigen  Don  ifinen  l^anbeln. 

unb  unterlagt  il^nen  allen,  fid^  ju  oerfd^roören,  ju  Bereinigen  ober  übereinju= 
fommen,  in  raeld^er  Slrt  immer,  um  ba§  ©efd^äft  ber  Klägerin  ju  bel^inbern,  ju 
erf dinieren  ober  ju  jerftören,  ober  um  bie  Klägerin  an  beffen  gortfül^rung 
ol^ne  ©törung  burd)  fie  felbft  ober  burd^  einige  oon  i^nen  ju  f)inbern,  ferner 
bevi  5ßerfauf  beä  (Srjeugniffeö  ber  flägerifc^en  j^iJ^^ia  unb  il&reä  ©efd^äfteä  burd& 

St  "eng  üon  feiten  ber  Seflagten  ober  oon  feiten  irgenb  einer  anberen  ?ßerfon, 
'^  ̂   ober  Äörperfd^oft  ju  erfcf)n)eren,  ebenfo  irgenb  einen  Serruf  gegen  bie 
ii{|;g>erin  ober  il^r  ©efd^äft  ober  baä  @rjeugniö  il^rer  %abnt  ober  gegen  irgenb 

'. '  ̂̂ Perfon,  g^irma  ober  Äörperfd^aft,  bie  am  Sßerfei^r  ober  am  SSerfauf  befagten 
©rjeugniffeä  beteiligt  ift,  ju  erflären  ober  anjubrol^en,  ju  einem  fold^en  SJerruf 
aufäuforbern,  ifin  ju  unterftü^en  ober  an  il;m  teiljunel^men.  gerner  irgenb  raeld^e 

©jemplare  ober  ein  ©jemplar  beä  „2lmerican  f^eberationift"  ober  irgenb  eine 
anbere  gebrudEte  ober  gefd^riebene  ̂ ^i^ung,  Stunbfd^reiben ,  33rief  ober  anbere 
Urfunbe  roeld^er  9lrt  immer  ju  brudfen,  J^erau^äugeben,  ju  oeröffentlid^en  ober 
burd^  bie  $oft  ju  oerbreiten,  roeld^e  ben  3Jamen  ber  Klägerin,  if)r  ©efd^äft  ober 
il^r  ©rjeugniä  ober  i^re  2lngeftellten,  2)iener,  Seiftänbe,  SSerbünbeten  ober  anbere 
einjelne  ober  mehrere  ̂ erfonen,  bie  ju  i^rer  Unterftü^ung  ober  in  SSerbinbung 

mit  il^r  tätig  finb,  in  ber  „Sifte  ber  nid^t  empfol^lenen  girmen"  ober  in  ber 
„Sifte  ber  Unanftänbigen"  anfül^rt  ober  auf  fie  l^inrceift,  ober  bk  irgenbroie  auf 
tu  Klägerin,  il^r  ®efcf)äft  in  Öerbinbung  mit  bem  2luäbrucf  „Unanftänbig"  ober 
mit  ber  „Sifte  ber  nid^t  empfol^lenen  Siftnen"  ober  mit  irgenb  einem  anberen 
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<Ba^,  SBort  ober  SBorten  »on  äl^nlid^er  Sebeutung  in  JScjie^ung  bringt,  ferner 
burd^  Schrift  ober  Siebe  eine  «^eftftellung  ober  SJZitteilung  toeld^er  2lrt  immer, 

roelc^e  bie  2Iufmerffamfeit  ouf  bie  ilunben  ber  Älägerin  Icnfen  ober  .'oänbrer  unb 
©efd^äftäfeute  ober  bie  Äöuferfd^aft  ju  einem  Sßerruf  gegen  bie  Klägerin,  il^r 

©efd^äft  ober  ©rjeugnis  anreijen  würben,  ober  bie  2lnfünbigung  su  oeröffent- 

lid^en  ober  fonftroie  ju  oerbreiten,  bafe  biefelben  „unanftänbig"  finb  ober  raaren 
ober  alä  fo  befd&affen  erflört  njorben  finb,  ober  bafe  il^r  ©rjeugniä  oon  Äauf= 
leuten  unb  ̂ änblern  ober  fonftroeld^en  beuten  ober  oom  ̂ ublifum  nid^t  gefauft, 
ge^anbelt  ober  in  SSerlel^r  gebrad^t  roerben  foffte,  ober  bie  irgenb  eine  Se^auptung 
ober  3JJttteiIung  ton  gfeid^em  Gelange  entfiieltcn,  bie  ben  Qmed  Ratten  ober  ba= 
nad^  angetan  wären,  baä  ©efdiäft  ber  Klägerin  ober  ben  freien  ungeftörten  SSer= 

!auf  i^rer  ©rjeugniffe  ju  ftören  ober  }u  be^inbern,  ober  irgenb  roetd^e  ̂ -ßerfonen, 
.öänbter,  girma  ober  Äörperfd^aft  ober  bie  Äöuferfd^aft  ju  jroingen  ober  ju  oer» 
antaffen,  Öfen,  ©parl^erbe,  ̂ eijförper  ober  anbere  ©rjeugniffe  ber  Klägerin  nid^t 
JU  »erfaufen,  ju  gebrauchen,  ju  faufen,  barin  ju  l^anbetn,  fie  in  3?erfel^r  ju 
bringen  ober  ju  befi^en,  ober  irgenb  roeld^e  ̂ erfon  ober  ̂ erfonen  burd^  2)ro^ungen 

ober  ©infc^üd^terung  baran  ju  l^inbern,  fei  e§  unmittelbar  ober  aud^  burd)  33e- 
fel^le,  2lufträge  ober  SBeifungen  an  Slusfc^üffe,  SBerbänbe,  Seamte,  2lngefteUte 
ober  onbere  jum  ̂ meäe  ber  Slugfü^rung  folc^er  öanblungen  unb  2)rol^ungen, 
wie  fie  oben  angeführt  finb,  baran  ju  ̂ inbern,  bie  ©rjcugniffe  ber  Ällägerin  ju 
faufen,  ju  oerfoufen  ober  fonft  in  |)anbel  ju  bringen,  ferner  in  irgenb  einer 

2ßeife  ba§  ©efc^äft,  ben  .'oanbel  ober  SSerfe^r  ber  Klägerin,  forool^t  im  Staate 
SWiffouri  alä  aud^  in  anberen  <BtaaUn  ber  ̂ Bereinigten  Staaten  ober  fonftroo 
immer  ju  bel^inbern,  ju  erfd^roeren  ober  einjufd^ränfen  foroie  audE)  irgenb  loetc^e 
^erfon  ober  ̂ erfonen,  ©efeUfc^aft  ober  ßörperfd^aft  anjureijen,  ju  oerlodfen, 
if)nen  bel^ülflid^  ju  fein  ober  fie  barin  ju  unterftü^en,  irgenb  eine  oon  ben  er= 

rcä^nten  ̂ anblungen  jU  tun  ober  ju  oerantaffen." 

3n  ber  S3erufung  bogegen  mad^ten  bie  Seflogten  geltenb,  bafe 

ber  (gin|ottebefei)l  bie  uerfaffungSmäfeig  gen)äf)rleiftete  ̂ reitieit  ber 

SfJcbe  unb  treffe  oerle^e.  ®ag  Urteil  be§  Slppellgeric^t^lofeg  ju 
(Solumbio  üom  11.  a)iör§  1909  erflärte  ̂ roav  ben  ©in^ottebefef)!  ai§> 

JU  TOeitgel^enb,  t)ielt  i^n  ober  mit  geroiffen  @infd^ränfungen  aufredöt. 

©urd^  bie  SSerfaffung  roerbe  ber  9tid^ter  nid^t  oöttig  bel)inbert,  @in- 

f)altebefei)le  ju  erlaffen,  felbft  roenn  fie  gegen  bie  grei^eit  ber  Sf^ebe 
unb  treffe  oerftieBen.  S)od^  fei  ju  unterfd^eiben  s^ifd^en  bem  33er= 
bot  einer  2iufeerung  ober  33eröffentlid^ung  im  allgemeinen  unb  bem 

SSerbot  einer  foldfien  2iu§erung  ober  SSeröffentlic^ung  „jur  ?^örberung 

eines  SSerrufg."  SDurd^  ben  eingefc^ränften  33efe^l  raurbe  ben  Se= 
Üogten  verboten,  „fid^  ju  einem  33erruf  gegen  boä  @ef(^äft  ober  bie 
SBare  ber  Klägerin  §u  oerfd^raören  ober  ju  oerbünben  ober  gegen 

befagteg  ©efd^äft  ober  Sßare  irgenb  einen  SSerruf  anjubro^en  ober 

JU  erflären,  nod^  auc^  §u  einem  fold^en  SBerruf  oufjureisen  ober  93ei= 
ftonb  unb  ̂ ülfe  ju  letften,  ferner  mittelbar  ober  unmittelbar  irgenb 
meldte  ̂ erfon   ober   ̂ erfonen   burd^  ,3wang   ober  ©iu)c^üd)terung 



190  *""^  ®*'^«-  [1658 

barau  ̂ u  t)inbern,  bie  SBoren  ber  ̂ lögerin  ju  faufen  ober  §u  t)er= 
faufen  ober  fonftroie  in  ben  ̂ onbel  gu  bringen,  ferner  bie  Klägerin 

felbft,  x\)x  ©efc^äft  ober  ii)xe  Sßare  auf  bie  oon  ben  Seflagten  ̂ er= 

ausgegebene  „Sifte  ber  nid^t  empfohlenen  j^irmen"  ober  bie  „Sifte 
ber  Unanftänbigen"  gur  g^örberung  eineä  S^errufS  gegen  ha§>  ö^efd^äft 
ober  bie  äßore  ber  Klägerin  §u  fe^en,  noc^  anä)  fonft  irgenbroie 
burd^  S)ru(f fd^rif ten  ober  in  anberer  SBeife  gum  ̂ wecfe  ber  ̂ örberung 
eines  fold^en  SSerrufS  auf  bie  Klägerin,  iJ)r  ©efd^äft  ober  i^re  Sßare 

flinjuroeifen." ©d^on  oor  ©rlofe  biefer  ©ntfd^eibung,  ajJitte  1908,  t)Qtte  bie 
genannte  Ofenfirma  gegen  bie  brei  Seiter  beS  2lrbeiterbunbeS  ©omperS, 
3}Iitrf)eII  unb  9Korrifon  ̂ tage  er{)eben  (äffen  rcegen  9JiiBad^tung  beS 

©erii^tS  burd^  SSerle^ung  beS  (gint)alte6efel)ls.  2lm  23.  ©ejember  1908 
erfannte  ber  9^idf)ter  bie  2lngef(agten  beS  i^nen  gur  Saft  gelegten 

'^erget)enS  für  fd^ulbig  unb  oerurteilte  fie  ju  jraölf,  neun  unb  fed^S 
SJtonaten  ©efängniS.  formell  l^atten  bie  Seiter  beS  2lrbeiterbunbe§ 
ben  @in|altebefet)t  befolgt,  bod^  nad^  ben  @ntfd§eibungSgrünben  eine 

'JJüBad^tung  be§  ©erid^tS  infofern  begangen,  aiS  fie  burd^  iE)re  ah^ 
fälligen  Bemerkungen  über  ben  @in^oltebefet)I  onbere  baju  oerau; 
lafeten,  ba§  2lnfe{)en  beS  ©erid^ts  aufeer  ad^t  ju  laffen. 

i^n  bem  (SrfenntniS  beS  3lppe(Igerid^t§  oom  11.  9Jiärj  1909  roar 
ber  einfädle  5ßerruf  für  julöffig  erftört  toorben.  „@S  ift  baS  gute 

9fle(^t  eines  einzelnen  ober  einer  2lnja^l  oon  Seuten,  für  fid^  ben 
Bef(^Iu§  ju  faffen,  eine  beftimmte  ̂ erfon  ober  @efellfd)aft  nid)t  ju 
begünftigen.  ©S  ift  aud^  baS  gute  Stecht  biefer  Seute,  ein  2Ib!ommen 
barüber  §u  treffen  unb  aud^  anberen  ju  raten,  it)re  ©unft  anberS  ju 

oerroenben.  2)iefer  3flat  fann  burc^  unmittelbare  9)ütteilung  ober 
burd^  SSermittlung  ber  treffe  gegeben  raerben,  fo  lange  babei  roeber 

SiDang  nod^  ©ro^ung  angeroenbet  roirb."  3lnberS  fat)  baS  ©eric^t 
ben  SSerruf  jroeiten  ©rabeS  an,  fennjeid^nete  if)n  als  SSerfd^roörung 
unb  beftrofte  ii)n.  ©in  33erruf  groeiten  ©rabeS  trifft  nid^t  nur  bie 
JEBaren  einer  beftimmten  ̂ abrif,  fonbern  auc^  bie  ̂ änbler  mit  fold^en 

3Baren,  faHS  fie  nid^t  mittun,  unb  bebrol)t  fie  mit  gänjlid^er  (Bnt-- 
jieliung  ber  ̂ unbfd^aft  ber  organifierten  3Irbeiter. 

3n  einer  ©dirift  „^oUtifd^e  ©treitgegenftönbe  unb  3luSblide" 
(Sonbon  1910)  ̂ ot  ̂ räfibent  SCaft  baS  33orgeben  ber  UnionSgeric^te 

burd^  ®in^ltebefe|le  (auc^  burc^  SSerbot  ber  Beteiligung  an  2luS= 
ftänben,  bie  gemeingefälirlid^  roerben  fönnten,  rooburd)  foldöe  2luS' 
flänbe  furjerl)anb  unterbrüclt  werben)  oerteibigt,  obn)ol)l  bie  ©erid^te 

in  folc^en  fällen  eine  ber  g^olijei  guftel)enbe  Befugnis  übernehmen. 
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Xa^t  fügt:  „®ie  3lutontät  ber  dli^tet  ntiiB  oufred^ter^alten  werben; 
wenn  bieg  nid^t  met)r  zutrifft,  bann  !önnen  roir  unfere33ube  fd^üefeen. 

SSerbinbungen  beg  ̂ opitalg  muffen  fo  lange  unterftü^t  roerben,  qIö 

fie  )iä)  im  9tQt)men  beg  dit6)t^  tialten,  unb  ebenfo  SSerbinbungen 

ber  3lrbeiter.  Sßenn  man  geftottet,  bafe  fie  beftet)en,  fo  geftattet  mon, 
bafe  firf)  eine  unget)eure  ©eroatt  oereinigt  in  ben  ̂ önben  weniger 
Seute,  bie  im  ©emeinroefen  fid)  befinben,  unb  bQl)er  muffen  bie 

©erid^te  mächtig  genug  fein,  um  Drbnung  innerhalb  beg  red^ttic^en 

©eltungSbereid)^  ju  polten." 
3in  ber  Union  \)at  man  nod^  einen  onbern  9Beg  gefunben,  um 

bem  33erruf  ber  organifierten  2lrbeiter  beijufommen.  3ilad)  bem  fog. 

3tntitruftgefe^  üon  1899  ift  jeber  einzelne  mie  bie  ©efamtljeit  be- 
ret^tigt,  ju  oerlangen,  bafe  ber  ©ang  ber  ©ef(f)äfte  frei  oon  unt)er= 

nünftiger  Dbftruftion  gebalten  toerben  foll.  '"Jlaä)  einer  ©ntfd^eibung 
beg  t)öd^ften  ©eridtit^^ofeg  erflärt  biefe^  Slntitruftgefe^  at^  ungefe^lid) 
„leben  S^ertrag,  jebe  Äombinotion  ober  3Serf d^roörung ,  in  roeld^er 
j^orm  fie  immer  auftreten  unb  roelrfie  Partei  babei  beteiligt  fein 

mag,,  foroeit  fie  unmittelbar  ober  mit  9lotioenbigfeit  3Ser!el^r  unb 

^anbel  jtüifdjen  ben  oerfd^iebenen  Union^ftaaten  l)emmen."  3Ber 
bem  2tntitruftgefe^  unb  biefer  2luglegung  gutoiber  t)anbett,  ̂ at  ben 

breifad^en  Setrag  be^  gerid^tlic^  feftgeftellten  ©d^abenS  ju  jat)len. 
2luf  ©runb  biefer  33eftimmmung  tourbe  oor  einigen  !3ol)ren  ber 
^etroleumtruft  ju  einer  ©träfe  t)on  29000  000  Sottarä  verurteilt, 
bie  man  i^m  fpäter  freilicl)  erliefe.  211^  ber  $Berbonb  ber  ̂ utmad^er 
bie  ̂ utfabrif  oon  Soeroe  &  ©o.  in  SDanburt)  mit  iliren  ©rgeugniffen 

unter  33erruf  fteüte,  flagte  ber  33ertreter  ber  genannten  g^irma  auf 
©d^abenerfa^  unter  ̂ erangie^ung  be§  3lntitruftgefe^e§  unb  feiner 
3lu§legung.  Dbroobl  ha§>  2lntitruftgefe|  urfprünglid^  nur  erlaffen 
roorben  mar,  um  bie  geheimen  93ergünftigungen  unb  2lbmad^ungen 

ber  ̂ ruftä  ju  befeitigen,  fo  [}ahzn  hod)  bie  ©eric^töEiöfe  feinen  3ln= 
ftanb  genommen,  ba^  2lntitruftgefe|  auä)  gegen  bie  ©eroertfdjaften  anäu= 
toenben,  unb  u.  a.  ben  Sanbe^oerbanb  ber  ̂ utmad^er  jur  3al)li'ng  eines 
©d)abenerfa^e§  oon  222000  S)oaarg  (932400  maxi)  on  bie  ̂ irma 

Soeroe  &  (Eo.  oerurteilt.  ©ine  Berufung  gegen  biefeS  @rfenntniS 
tourbe  oon  ben  organifierten  2lrbeitern  felbft  für  auSfid^tSloä  erachtet, 

na(^bem  bo§  DberbunbeSgerid^t  au^brücflirf)  audb  2lrbeiterorgani= 
fotionen,  bie  ben  3?erruf  erflören  unb  fomit  oer^inbern,  bafe  bie 

betroffenen  SSaren  nad^  anberen  ©taaten  oerfanbt  toerben,  aU  SSer^ 
einigungen  jur  Sef darauf ung  be§  sroifdienftaatlid^en  ̂ anbelö  im 
©inne  beö  2lntitruftgefe^e§  angefel)en  §atte. 
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33Iei6t  eg  bei  biefer  Sftec^tfpred^ung  unb  toirb  fie  fortgefe^t,  fo 
finb  bie  Slrbeiterorgonifotionen  in  ber  Union  gunäd^ft  genötigt,  il)re 

Slgitation  auf  ben  einzelnen  ©toat  §u  befd^ränfen  unb  jeben  ä^eife^r 

mit  anbeten  ©taaten  ber  Union  §u  oermeiben.  ©ine  berartige  Se= 
fd^rän!ung  ift  aber  geeignet,  bie  2lgitation  ber  ©eroerffd^often  ta^m 
gu  legen.  Slufeerbem  befürd^ten  fie,  bafe  i^nen  burd^  bie  neue  dleä^U 
fpred^ung  i^re  rairffamften  Kampfmittel,  nid^t  nur  ba§  SSerrufgred^t, 
fonbern  aud^  ba^  älu§ftanb§red^t,  entjogen  roerben  fönnen.  2lbt)ülfe 

erfd^eint  il)nen  nur  möglid^  burd^  ein  neues  ©efe|  mit  ber  33e= 
ftimmung,  ba^  älrbeiterorganifationen  ni(^t  unter  ba§  Slntitruftgefe| 

fatten  unb  ba§  @int)oltebef etile  nid)t  pr  SSer^inberung  oon  SluSftönben 
unb  ̂ o^fottS  erlaffen  raerben  bürfen. 

(Ser  groeitc  Xeil  bes  2tuffo^e§  folgt  im  näd^ften  |)eft.) 
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3»m  nöd^ften  Qa^re  läuft  ber  1906  auf  fünf  ̂ üi)xe  abgefd^loffene 

Sof)ii=  unb  Slrbeit^torif  im  SJudibrudfgetoerbe  ah,  roä^renb  ber  auf 
je^n  ̂ ai)xe  Qbflef($Ioffene  Organifotion^^  ober  ©arontieoertrog  hx§> 
jum  ̂ a^re  1916  in  ©eltung  bleibt.  35iefeg  f^ortbefte^en  bürfte 
^rinjipale  unb  ©efiülfen  oud)  bei  ber  Steoifion  beg  Sot)ntorif§  im 

^Q^re  1911  roieberum  pfornmenfüEiren  unb  fo  tm  ̂ rieben  im 
©eroerbe  n)eitert)in  fidlem,  ̂ iernad^  erfd^eint  eö  jioecEmäfeig,  ben 

jeit  feiner  ©infü^rung  oerfdiiebentüd^  mobifi^ierten  OrgonifationiS^ 
oertrag  unb  bie  burd^  i^n  gefd^offene  Sage  im  ©eroerbe  ju  beteuditen. 

SBären  bie  ̂ lUtereffen  üon  3lrbeitne|mern  unb  3lrbeitgebern  ööllig 

ibentifd^,  fo  l^ötte  bie  Drganifation  feinen  ©inn;  raären  fie  um» 
gefet)rt  obfolut  gegenfö^lid;  unb  unoereinbar,  fo  toären  58ertröge 
jtoifd^en  beiben  Parteien  nid^t  benfbar;  benn  fie  fe^en  minbeftenS 
üorouS,  bQ§  ben  (enteren  mit  einer  33erftönbigung  beffer  gebient 

ift  ai§>  mit  bem  Kampfe.    S)ag  fojialbemofratifd^e  SDogma^  freilid) 

^  3Sgr.  „aSorroärtS"  com  12.  DÜobei-  1906,  ber  in  einer  Hritif  be§  neu» 
abgefd) [offenen  93ucl^brudEer=3^arifä  aufforbert,  ber  „$armonie=9tomantif  ben  ©eift 

be§  Älaffenfampfeö  entgegenjufe|en". 
3  a^rfiucö  XXXIV  4,  l^rgg.  b.  ©(^mottet.  13 
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roill  von  einer  fold^en  SSerftänbtgung  nichts  toiffen.  ̂ e  nad^bcm  man 

fid)  nun  auf  ben  ©tonbpunft  ber  Harmonie  ober  ht§>  ©egenfole^ 
ber  ̂ ntereffen  [teilt,  roitt  man  bamit  fogen,  bafe  bie  einigenben  ober 
bie  trennenben  ©efid^t^punfte  überwiegen  unb  ben  6l)Qrafter  beg 

gegenfeitigen  3Sert)ä(tniffeg  beftimmen.  ̂ onn  nun  nidit  geleugnet 
werben,  bafe  3lrbeiter  unb  3lr6eitgeber  ftetg  ein  geroiffel  ̂ ntereffe 
aneinanber  tjoben,  fo  t)Qben  gemeinfame  ©inrid^tungen  eine  logifd^e 
33ered^tigung,  bie  oöerbingS  je  naä)  ben  n)irtfd)afttid)en  $ßer{)ältni[fen 

uerfd^ieben  fein  fann.  ©d^on  in  ber  3nnftgeit  pflegte  ben  ©efetten 

eine  geroiffe  9)litn)irfung  an  ben  Beratungen  unb  an  ber  ̂ ^erraaltung 
ber  fie  betreffenben  2lngelegent)eiten  eingeräumt  ju  roerben,  ebenfo  in 

ber  ̂ auSinbuftrie.  2lud^  bie  neuere  ©efe^gebung  fid^ert  ben  Slrbeit^ 
nefimern  ein  geroiffeS  3Jiitberatunggred^t  in  ber  gemeinfamen  2Irbeit 
bei  ber  fojialen  33erfid^erung  unb  in  ber  ©eroerbeorbnung  (Innungen, 

@efellen=,  Slrbeiteau^fc^üffe). 
3lber  üon  I)öi)erem  ̂ ntereffe  unb  größerer  poUtifd^er  S3ebeutung 

al§)  biefe  auf  bem  ©efe^  berufienben  finb  bie  burd^  freie  Übereinfunft 

beiber  ̂ eite  gefd^offenen  @inrid()tungen.  ©ie  finb  nad^  j^^orm  unb 
3int)a(t  fet)r  t)erfd;ieben.  2Ba§  i^ren  ̂ ni)aU  betrifft,  fo  fönnen  fie 

fid^  baranf  befc^ränfen,  nid)t  eigentlid^  ein  gemeinfame^  ̂ ntereffe 
jum  3lugganggpunft  §u  nelimen,  fonbern  nur  einen  2lu§gleid^  ber 
roiberftrebenben  ̂ itereffen  baburd^  iierbeisufü^ren,  ba§  eine  mittlere 

Sinie  beftimmt  roirb,  bi^  ju  ber  beibe  Parteien  fid^  entgegenkommen, 

^fiaturgemäfe  mufe  bei  ©rmittlung  biefer  3}titte(linie  neben  ber  att* 

gemeinen  SRarftlage  üor  allem  ba§  gegenfeitige  ̂ röfteoer^ältniö  ent- 
fc^eiben  unb  bie  Hauptaufgabe  bei  ben  3Seri)anbIungen  barin  beftetien, 

über  fie  mögtidift  ̂ Iart)eit  jn  geroinnen.  —  2ßirb  bei  ben  foeben 
bejeid^neten  33ereinbarungen  ber  ©egenfa^  ber  ̂ fntß^ßff^n  jugrunbe 

gelegt  unb  lebiglid^  oerfuc^t,  einen  Sfiullpunft  ̂ u  finben,  in  bem 
bie  beibcn  gegeneinanber  mirfenben  ilräfte  fid^  auft)eben,  fo  ift  eg 
aber  oud^  möglid^,  nod^  einen  ©d^ritt  roeiter  ju  gel)en  unb  eine 

roirflic^e  pofitioe  3«tß^ßffß"9ßnicinfcl)aft  ju  begrünben.  S)er  Unter^ 
net)mer  ftefit  in  einem  breifai^en  ̂ ntereffengegenfa^:  nömlidt)  in 

feiner  ©igenfd^aft  al§>  2Ibnel)mer  einerfeit^  ju  ben  3lrbeitern,  anber» 
feitö  ju  ben  Lieferanten  ber  ̂ ioliftoffe ;  in  feiner  (gigenfd^aft  aU 

^ilnbieter  ju  ben  ̂ onfumenten.  Offenbar  ift  eS  benfbar,  ba§  er  fid^ 
mit  einem  biefer  ©egner  gegen  bie  anberen  oerbünbet.  ®r  ift  aber 
l)ierbei  nid^t  auf  fid^  felbft  geftellt,  fonbern  roeitge^enb  abl^ängig  oon 

feinen  g^ad^genoffen ;  er  wirb  oerfuc^en  muffen,  fid^  mit  i^nen  ju 
oereinigen,  um   bie  ©efamtpofition  ju  ftärfen.    äBären  fold^e  3Ser= 
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einborungen  of)nc  9J?üt)e  ju  erreichen,  fo  raöre  er  auf  bie  ̂ Jlitroirfung 
ber  2lrbeiter  nirfit  angeraieien.  ̂ ^Qtfadilid^  ober  ift  baö  md)t  ber 

O^afl;  eg  pflegt  ftarfer  ©rucfmittel  ju  bebürfen,  um  bie  nad)  praftifd^er 
©rfo^rung  jur  rairffornen  ©urd^fü^rung  beg  SBereinigung^jroedfe^  er^ 

forberlid^e  33etei(igung  oon  80 — 90*^/o  oller  ̂ ^odigenoffen  gu  errieten. 
(Sin  ©rucEmittel  biefer  Slrt,  unb  jtoar  ein  fold^e^  oon  großer  Swongg^ 
froft,  oermögen  bie  2lrbeiter  ju  liefern,  inbem  fie  fid^  oerpflid^ten, 

nur  in  ben  farteüierten  33etrieben  ju  arbeiten,  ©o  ift  bie  9)löglid^* 
feit  einer  ̂ ntereffengemeinfd^aft  gegeben. 

^er  t)ier  bejeidt)nete  2Beg  ift  neuerbingS  burd^  bie  Suc^brucEer 

befd^ritten  tüorben  burc^  eine  ©inrid^tung,  bie  man  alö  ben  an§>' 

f  rf){iefelid^en  3Serbonbgoerfet)r'  bejeid^net  ̂ at,  unb  bie  borin 
beftet)t,  bofe  bie  2lrbeiter  nur  bei  ben  oertrogfc^Iiefeenben  2(rbeit* 

gebern  in  3lrbeit  treten  unb  bie  Ie|teren  nur  bie  om  SSertrage  be- 
teiligten Slrbeiter  befd^öftigen  bürfen.  ̂ Die  niebrigere  Stufe  ift  ein 

3Sertrag,  ber  fic^  borouf  befdirönft,  ben  ̂ n\)aU  ber  beiberfeitigen 

Sugeftönbniffe  feftgulegen.  9ln  33ereinborungen  biefer  2lrt  muffen 

minbefteng  ouf  ber  einen  ©eite  —  unb  proftifd^  finb  bieg  jo  ftetä 

bie  3lrbeiter  — '  eine  größere  2lnjal)l  oon  ̂ erfonen  beteiligt  fein; 
be§|o(b  nennt  mon  fie  ̂ olleftioüeriröge  ober,  bo  il)r  l)ouptfäd^lid)fter 
^n^olt  barin  befiel) t,  So|n  unb  2lrbeit§jeit  nod^  feften  ̂ orifen  §u 

orbnen,  ̂ orifoertröge.  ©ie  finb  logifd^  benlbor  ol)ne  beiberfeitige 
Drgonifotion,  ober  proftifd^  ift  biefer  2Beg  unmöglid^,  bo  e§  bonn 

teil^  on  einem  Drgon  §ur  ̂ Jü^rung  ber  33er^onblungen,  teils  unb 
öor  ollem  on  ber  erforberlid^en  ©eroätir  für  bie  Befolgung  ber  feft* 
gefegten  Sebingungen  fet)len  mürbe.  3Birb  beSliolb,  wie  eä  bei  ben 
Öu(^brudfern  gefd^e^en  ift,  ber  Storif  üereinbort  groifd^en  fömtlid^en 

'^erufSongeljörigen,  fo  ift  bodl)  bie  Drganifotion  unb,  fottö  ouf 
beiben  ©eiten  eine  größere  2lnjal)l  üon  ̂ erfonen  fte^t,  bie  bei  ber = 

feitige  Drganifotion  bie  SSorauSfe^ung  feiner  erfolgreid^en  2Birf= 
fomfeit.  ̂ 0  e§>  !onn,  mie  e§>  ebenfollS  bie  Sud^brucEer  getan  lioben, 
neben  bem  ouf  ber  33eteiligung  f ämtlidier  33erufgange^öriger  beru|enben 

Sl^orifüertroge  nod^  jroifd^en  ben  beftelienben  Drgonifotionen  ein  be= 
fonberer  3Sertrog  abgefdiloffen  raerben,  ber  fid^  bie  ©id^erung  ber 

S)urd^fü^rung  be§  erfteren  jur  Slufgobe  ftellt.    (2:;orifgemeinf^aft.) 
öefd^rönft  fid^  ber  ̂ orifoertrog  im  engeren  ©inne  borouf, 

bof;  unter  ben  33eteiligten,  inSbefonbere  ber  beiberfeitigen  Drgoni^ 
fotionen,  bie  ̂ ebingungen  beS  2lrbeitgoerl)öltniffeg  geregelt  werben, 

1  Äulemann,  ©ie  Serufäüereine.    »b.  3,  6.  228  ff.    Sena  1908. 
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o^ne  bofe  ober  bie  ©etbftönbigfeit  ber  beiberfeitigen  Drgomfationen 

baburd^  beeinträd^tigt  wirb,  fo  gel^t  bie  eigentliche  Starif  gern  ein  = 
fd^aft  einen  ©(^ritt  weiter,  inbem  ein  neue^,  von  ben  urfprüng= 

lid^en  ̂ Sertrag^porteien  formell  unab^öngigeä  Sfied^t^fubjeft  gefd^affen 
rairb,  auf  t)a§  jene  einen  S^eil  ber  ii)nen  giifteE)enben  Öefugniffe  über^ 
trogen.  9lad^  bem  ̂ .©.33.  rairb  man  tooEil  taum  ben  5rQrif= 

gemeinfd^often  Sfted^tSfo^igfeit  pgefteEien;  ober  baS  liegt  baran,  bofe 
ba^felbe  fid^  bei  ber  @ntf(^eibung  t)ierüber  nid^t  burd)  bog  3Serfe^r§- 

bebürfnig,  fonbern  burd^  polizeiliche  9ftndffidöten  leiten  lö&t.  2lnftatt 
ein  felbftänbigel  Sied^tsfubjeft  überall  ba  anjuerfennen ,  roo  eg  bem 

9fte(^tggefül)l  unb  ber  ©ntroicflung  ber  3Serfe^r§oerl)ältniffe  entfprid^t, 
unb  bie  58er^ütung  ber  ©d^äbigung  öffenttid^er  ̂ ntereffen  bem  33er= 
ein^red^t  ju  übertaffen,  l^at  man  geglaubt,  hierfür  ba0  ̂ rioatred^t 
benu^en  ju  foQen. 

häufig  ift  ben  oon  ber  ̂ arifgemeinfd^aft  gefd^affenen  ̂ inftanjen 

jugleid)  eine  roeitere  3lufgabe  geftellt,  inbem  fie  ben  3Sertrag  aut^en^ 
tifd)  au^julegen  unb  einzelne  im  SSertrage  gelaffene  SücEen  ju  er= 

gangen  laben ;  bann  üben  fie  g'unftionen,  bie  begrifflid^  ben  oertrag» 
fd^lie^enben  Parteien  felbft  jufteben.  ̂ n  nod^  ̂ ö^erem  ©rabe  gilt 

bieg,  raenn  üorgefe^en  ift,  bafe  bei  Slblauf  be§  ̂ ^ertrage^  über  beffen 
(Erneuerung  bejto.  5Ibänberung  nid^t  oon  ben  urfprünglid^en  ̂ ertrag§= 
Parteien  ju  befd^lieBen,  fonbern  biefe  ̂ ätigfeit  einem  l)ierfür  einge* 
festen  Drgan  (S^arifamt,  2larifau§fd^ufe)  jugeroiefen  roirb. 

®ie  3Reigung  gum  9lbfd^luB  oon  Si^arifoerträgen  mar  lange  3eit 

auf  beiben  «Seiten  gering,  unb  bo§  SSorbilb  ber  Su(^brucfer  fanb 
nur  üereinjelt  9kd)a|mung.  ©eitenä  ber  2lrbeitgeber  ftanb  man 
i^nen  oor  allem  an§>  bem@runbe  überroiegenb  able^nenb  gegenüber, 
raeil  man  ftd^  ju  ber  in  il)m  ̂ um  SluSbrud  gelongenben  Slnerfennung 
ber  ©leid^berec^tigung  nid^t  entfd^lie^en  fonnte;  meiterliin  fel)lte  e^ 
an  ben  nötigen  3lrbeitgeberorganifationen.  ©ie  3lrbeiter  anberfeit^ 
fa^en  in  i^m  einen  3Serfto§  gegen  ben  oon  ber  ©ojialbemofratie 

oertretenen  ©tanbpunft  be§  ̂ laffenf'ampfe^.  @rft  ben  günftigeii 
praftifc^en  (Erfolgen  ber  S3uc^brudfer  gelang  t§>  enblic^,  in  biefe  tl)eo= 
retifd^en  33orurteile  33refd^e  ju  legen.  2)ie  Sud^brucEer  laben  nid^t 

nur  bie  Seftimmungen  be§  So|n=  unb  3lrbeitgtarifoertrage§  am 
toeiteften  auggebaut,  fonbern  juerft  ba§  ©ebäube  beg  ̂ arifoertrageg 
burd|  ben  oben  ern)ä|nten  33ertrag  über  bie  gegenfeitige  Haftung 
unb  ben  augfd^lie§lid^en  3]erbanbgoerfe|r,  burd^  ben  fogenannten 

Drganifationg^  ober  (SJarantieoertrag ,  gefrönt.  3=reilid^  mußten  bie 
^eftimmungen    über    ben    augfd^lieBlid^en   33erbanbgoerfel)r   infolge 
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{)eftiger  3lngriffe  gemttbert  werben.  3lber  biefe  3lngriffe  berücffid^: 
tigten  nid^t  bie  totfädilid^en,  gefrf)id^t(id^  gercorbenen  3Sert)ältniffc 
im  Suc^brudgeroerbe.  ©afe  fic^  biefe  ©ntroidflung  notraenbigerroeife 
{)tftorif(^  ergab,  boB  bie  ern)ät)nten  Seftimmungen  if)re  natürliche 
33ebingung  in  ben  SSerpItniffen  beg  ©eroerbeS  fanben,  rourbe  meift 

au§er  a6)t  getaffen.  Slber  nid;t  nur  bei  hen  2lnget)örigen  beg  @e* 
raerbeg,  fonbern  bei  atten  ©ogiatpoHtifern  \)aben  bie  neben  bem 

^^arifoertrog  von  ben  beiberfeitigen  Drganifationen  abgefd) (offenen 

Drganifation§=  unb  ©arontieoerträge  grofeeg  ̂ ntereffe  fieroorgerufen. 

Um  p  üerftepn,  raie  eg  ju  biefem  Drganifationööertrage,  ber 

i)tüte  ber  S^arifgemeinfd^aft  erft  eigentlid^  ein  fefteS  ©efüge  gibt, 
gefommen  ift,  muffen  mir  einen  furjen  gefd^irfitlid^en  Mcfblicf  auf 

bie  aUmätilid^e  ©ntroicflung  be§  fotteftioen  Slrbeit^oertrag^fci^luffeg 
im  33ud^bru(fgen)erbe  werfen.  2Bir  werben  babei  fet)en,  wie  bie 

33ert)ältniffe  immer  me(;r  baju  ()inbröngten ,  ben  3lrbeitlt)ertrag  in 
ber  Sßeife,  raie  e0  I)eute  gefd^ie()t,  ober  eigentlid)  beffer,  wie  e§  ba§ 
näd^ftemal,  im  näc^ften  ̂ üi)xt  gefd)et)en  wirb,  abgufdjliefeen  unb 

§u  fid^ern. 

2)er  ©ebanfe,  ben  2^arifoertrag  an  ©teEe  ber  beiberfeitigen 

„2lllgemeinf)eiten"  oon  ©e^ülfen  unb  prinzipalen,  meldte  für  bie 
®ur(j^füf)rung  be^felben  feinerlei  ©ewäfir  boten ,  unb  e^  nur  ju  oft 
bei  einer  nur  platonifd^en  2lnerfennung  beroenben  He§en,  burd^  bie 
beiberfeitig  großen  Drganifationen  absufd^tiefeen,  reid^t  bis  in  bie 

3eit  jurüd,  rao  man  überpupt  gum  erftenmal  ben  SSerfud^  mad^te, 
bie  3lrbeit§bebingungen  für  ta^  ganje  ©eroerbe  auf  ein()eitlid^er 

©runblage  gu  regeln,  ©o  ri(^tete  bereite  bie  üom  11. — 16.  ̂ uni  1848 
in  9JJainj  tagenbe,  üorroiegenb  üon  ©eplfen  befc^idte  9iationalbud^= 

bruderoerfammlung ,  beren  ©rgebniS  bie  ©rünbung  eines  S^iational* 

bud^bruderoereinS  ̂   unb  bie  ̂ ^eftfe^ung  eines  ̂ iormaltarifeS  mar,  an 
bie  beutfd^e  9^ationolüerfammlung  in  g^ranffurt  eine  ©ingabe,  in  ber 
fie  jene  erfud)te,  bie  ©el)ülfen  in  il)rem  ©treben  ju  unterftügen  unb 

i\)xe  ̂ Arbeitgeber  ju  einer  gleid^en  ̂ Bereinigung  aufjuforbern,  um  ouf 

biefe  Sßeife  bie  möglid^ft  allgemeine  ®urd^fül)rung  ber  in  SJiainj 
befd)loffenen  33eftimmungen  ju  erwirfen.    S)er  ̂ lan  ber  ©e^ülfen 

^  2.  9tejl^äufer,  S^v  ©efd^idite  beä  SJerbanbeä  ber  beutfd^en  öud^' 
bruder.  Berlin  1900.  —  j^.  Qmle:  ©etoerblic^e  gnebenäbofumente.  ^jena 
1905,  @.  3  ff.  —  ®.  Saenfdö,  2)te  S^ieuerungen  in  ber  ̂ arifgemeinfdiaft  bei- 
beutfc^en  33uc{)bruder.  Äarlstu^e  1908,  ©.  25  ff.  —  Äulemann,  Sie  ®eit)er!= 
fdiaftäberoegung.    3ena  1900,  S.  686  ff. 
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ging  ba^in,  bie  ̂ rinjipale  ebenfalls  jur  Organifierung  su  ocron^ 
(offen  unb  in  bem  nationalen  33nd)brucferoerein ,  ber  ̂ ringipalS* 

roie  @el)ü(fenorganifation  gemeinfam  umfaffen  foUte,  auf  eine  Se^ 
feitigung  ber  im  ©eroerbe  ̂ errfd^enben  9}Ufeftänbe  tiinjurairfen  unb 

namentlich  baS  Se|rling§n)efen  einer  ein^eitlirfien  ̂ Regelung  ju  unter» 
gieiien.  S)a  jebod^  baS  einfeitig  von  ben  ®e{)ülfen  feftgefe^te  ̂ ro» 
gramm  unb  ber  ebenfo  nur  von  einer  Partei  gufammengefteflte 

3:;arif  bei  ben  prinzipalen  nur  fel)r  oereinjelt  2lnerfennung  fanben, 
oermod^te  ber  an  unb  für  fid^  gefunbe  unb  bamalä  fonft  otetleid^t 

auSfüt)rbare  ©ebanfe  nid^t  äBurjel  ju  faffen.  2)ie  angeftrebte  Drga» 
nifation  ber  ̂ rinjipate  unterblieb,  unb  aud^  bie  @el)ülfenoereinigung 

TOurbe,  nad^bem  fie  nod^  bis  1850  il)r  Safein  gefriftet  ̂ atte,  polijei= 
lid^  aufgelöft. 

@rft  Slnfang  ber  fed^§iger  ̂ a^re  begannen  bie  ©ebülfen  fid^ 

töieber  jufammenjufd^lieBen ,  1866  grünbeten  fie  il)ren  Jßerbanb  ber 
beutfdien  33ud^bruder,  ber  fomit  |eute  bie  groeitältefte  ©eroerffd^aft 

2)eutfd^lanb!o  ift  (bie  ältefte  ift  ber  1865  gegrünbete  beutfd^e  l^ahah 

arbeiteroerein).  1869  folgten  it)nen  bie  ̂ ringipale  mit  ber  @rün= 
bung  beS  S)eutfdl)en  33ud^brurferoereinS,  be§  erften  3lrbeitgeberüerbanbe§ 

in  Seutfd^lanb.  1873  fam  ber  erfte,  formell  jraar  üon  ben  3Ser= 
tretern  ber  beiberfeitigen  3Illgemeinl)eiten,  in  SBirflid^feit  bereite 
oon  ben  beiben  SSereinen  befcl)loffene  Stormaltarif  juftanbe,  beffen 

©ültigfeit  fid^  über  baS  ganje  5Deutfd^e  dieiä)  crftredte.  Serfelbe 

rourbe  in  ber  g^olgejeit  oerfd^iebentlid^  erneuert,  aber  erft  1886  einer 
grünblid^en  Sieoinon  unterzogen,  ̂ ntereffant  finb  für  unfere  Se* 
trad^tungen  bie  $8erl)anblungen  biefeS  ̂ ^IreS  1886  befonberS  be§= 
l)alb,  raeil  bamaB  pm  erften  3Jiale  raieber,  unb  jtoar  oon  ̂ rinji^ 
palSfeite,  ber  ©ebanfe  angeregt  raurbe,  ben  Slbfd^luB  beS  33ertrage§ 
burd)  bie  beiben  Drganifationen  gu  öoßjielen.  ®er  ̂ lan  gelangte 

groar  nid^t  gur  3luSf ül)rung ,  boc^  ging  man  infofern  gegen  früljer 
einen  ©djritt  roeiter,  alg  man  oon  je^t  üh  nur  nod^  benjenigen 

prinzipalen,  meldte  ben  ̂ arif  anerfannt  liatten,  unb  benjenigen  @e* 
l)ülfen,  bie  ju  tarifmöfeigen  Sebingungen  arbeiteten,  b.  ̂ .  alfo  ben 
X^ariftreuen  auf  beiben  ©eiten,  ba§  Söa^lred^t  ju  ber  tariflid^en 

^örperfd^aft  perfannte.  ̂ ierburd)  rourbe  tatfäd^lid^  erft  neben  ober 
eigentlich  über  ben  beiberfeitigen  Drganifationen  nod^  eine  britte 

gefd^affen,  bie  2:;arif  gern  ein  fd^aft,  ju  ber  roeber  alle  nod^  aud^ 
blofe  9)iitglieber  ber  beiben  anberen  Drganifationen  gel;örten.  2)er 

2;arif  gelongte  bamalS  bei  1083  öon  etroa  4000  g^irmen  jur  3ln= 
na^me. 
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©rci  3ia^re  fpäter,  olg  bie  2^Qrif!ommiffion  in  ©tetlin  ta(]te, 

rourbe  ber  ̂ orfd^Iag  be§  DrganifotionSabfdfituffeg  lüieber  oorgebrod^t, 

unb  jroar  bie^mot  oon  ben  ©el^ülfen,  allein  roieberum  obgele^nt, 
ha  fid^  ber  ̂ ringipol^öerein  mä)  nid^t  genügenb  gefräftigt  füllte, 

um  bie  {^Folgerungen  aug  biefem  Od^ritte  bei  ollen  feinen  3JlitgIiebern 
burd^gufe^en,  benn  ba  bisher  bie  2lnerfennung  be§  Corifeo  für  feine 
9JJitgiieber  nod^  nirf)t  obligotorifd^  raor,  befonb  fid^  nodö  mand^er 
entfdfiiebene  5Carifoeräd^ter  im  33erein.  3Iber  roieberum  tarn  man 

einen  großen  ©djritt  jenem  ̂ kk  nät)er  mit  ber  einftimmigen  2ln« 

naJ)me  ber  ©tettiner  SfJefolution,  bie  ben  S3oben  für  ben  fünftigen 
DrganifationgQbfd)luB  ebnen  follte:  „2)ie  ̂ ^oriffommiffion  {)ätt  e3 

im  ̂ ntereffe  ber  3!)urd^füt)rung  beS  ̂ torifeiS  für  bringenb  notroenbig, 
boB  feiten^  ber  toriftreuen  ̂ rinjipole  nur  ©el^ülfen  eingeftettt 

werben,  toetd^e  nad^wei^Iic^  ju  toriftreuen  Sebingungen  gearbeitet 

unb  in  torif treuen  ©efd^öften  ouögelernt  t)oben."  2lber  bo§  i^^i^roft* 
treten  be§  in  biefer  9tefoIiition  ouSgebrücften  3SorfQ|e0  oerjögerte 

fid^.  3ö^Ii^cid;e  ̂ roteftfunbgebungen  ou^  bem  ßoger  ber  ̂ ringipole, 

nomentlid^  au§>  5^rei§  II  (9flt)einlonb-2BeftfaIen)  oert)inberten ,  bofe 
fie  über^oupt  nod^  praftifd^e  Sebeutung  ertongte,  beoor  ber  grofee 

(Streif  im  ̂ erbfte  1891  ouSbrod^,  ber  befonntlid^  mit  einer  oöttigen 
S^ieberloge  ber  @el)ütfen  enbigte. 

®ie  fotgenben  3«t)re  finb  bie  S^it  beö  torifgemeinfd^oft^ 
lid^en^nterregnumg.  ©ie  @ef)ülfenf  d^oft  roor  ju  felir  gefd^roöd^t, 

al^  bofe  fie  bei  ber  ̂ eftfe^ung  ber  2lrbeit§bebingungen  bem  ̂ rinji» 
polSoerein  otg  ebenbürtiger  Partner  l^ötte  gegenübertreten  fönnen. 

®er  ̂ rinäipol^üerein  oerpflid^tete  oflerbingS  feine  9)?itgUeber  ouf 
einen  1893  ein feitig  t)on  it)m  feftgefe^ten  ̂ orif,  ber  bem  legten, 
1890  mit  ben  ®ef)ütfen  gemeinfam  befd^Ioffenen  in  ollen  roefentlid^en 
fünften  glid^;  ober  er  oermod^te  nid^t  ju  oerf)inbern,  boB  je^t  bie 

alten  ©runbübet  beö  ©etoerbeS,  Se{)rting§jüd)terei  unb  ©d^Ieuber* 
fonfurrenj,  üppiger  benn  |e  emporraud^erten  unb  e§  fd)lie§lic^  oud^ 
ben  beftgeroiEten  prinzipalen  fd^toer  mod^ten,  bei  bem  boburd^ 
erreid^ten  ̂ iefftonb  ber  ©rucfpreife  onftönbige  Söfine  ju  jatilen, 
fofern  fie  fid^  ouf  bie  ®ouer  fonfurrengföfiig  erfiolten  mottten. 

^m  ̂ of)re  1896  führte  bof)er  boS  gemeinfome  ̂ ntereffe  gegen* 
über  ber  ©d^mu^fonfurrenj,  bie  ber  einen  ̂ ortei  oI§  ̂ reil^,  ber 

onberen  aU  Sotinbrüderei  entgegentritt,  bie  foliben  ̂ -Prinjipole  unb 
©e^ülfen  mieber  gufommen  §ur  9^eubegrünbung  ber  ̂ Torif^ 
gemeinfd^oft.  ^ür  bie  5ßerf)anbtungen  überna{)m  prinjipollfeitig 
bie  $8ertretung  ber  beftet)enbe  ̂ orifou^fd^ufe  be§  ̂ rinäipoISoereinö, 
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roelc^er  ben  ertoölnteu,  für  bie  3J?itflIteber  be§  3]erein§  bisher  Der* 

6inblid)en  3:^arif  feftgefe^t  ̂ atte.  ®ie  3Sertreter  ber  ©eplfen  gingen 
au§>  \Xxmai)len  f)ert)or,  bie  ba§  (SinigungSomt  be0  ©eroerbegerid^tä 

in  Seipjtg  Qu§fd^rieb,  (B§>  würben  babei,  tüie  auä)  früher  ftetS,  ouS» 

fc^IieBlid)  Söerbönbler  geraät)It  fo  boB  fid^  sroor  foftifd^  qI§  orbent- 

M)e  3J?itg(ieber  be§  neuen  paritötifd^  pfammengefe^ten  Xaxi'iauäi 
fd^uffe^  nur  2lngef)örige  ber  beiberfeitigen  Drgonifa* 
tionen  gegenüberftonben,  aber  oon  einem  auä)  formellen  S^orifs 

Qbfd^lu§  burd^  bie  Drganifotionen  al§  folrf)e  wav  nid^t  mel)r  bie' 
9fiebe.  9?ur  mit  berotenber  ©timme  waren  bem  3lugfd^u^  je  jroei 

3Sertreter  berfelben,  aber  auä)  jraei  „9^id^tDerbanb§gel)ülfen"  bei* 
gegeben. 

3)ie  3Serl)anbtungen  fül)rten  gur  glücflidien  2Bieberl)erftellung 

ber  S^arifgemeinfd^aft  unb  jroar  ging  ba§  Seftreben  beiber  Parteien 
je^t  t)orne|mlid^  ba^in,  ba§  roieber  erroorbene  @ut  burd^  erweiterten 

3lu0bau  be§  3Sern)attung§=  unb  ̂ ontrollapparateS  auf  feftere  %ü^e 
ju  [teilen,  als  bieg  bis  1891  ber  ̂ aK  gemefen  mar.  @S  würbe 

bamalS  bie  nod)  l)eute  gültige  5ßerfaffung  ber  ̂ orifgemein  = 
fd^aft  in  il)ren  ©runbjügen  gefd^affen.  ®en  ftärfften  ̂ alt  geroann 
aber  baS  nod^  jerbredilic^e  ©ebilbe  baburd^,  bafe  je^t,  wie  e§  ber 

@el)ülfenoerbanb  fd^on  immer  getan  l)atte,  auä)  ber  ̂ rinjipalS- 
0  er  ein  feinen  9)?itgliebern  bie  2lner!ennung  be§  3:^arifeS  jur  ftatus 

tarifd^en  ̂ flid^t  mad^te  unb  in  ben  folgenben  Qa^ren  bie  2lb'- 
ftoJBung  ber  3:^arifgegner  in  feinen  ̂ tei^en  oeranlaBte. 

Entgegen  ben  frül)eren  SCarifen,  bie  nur  auf  brei,  jjroei  ober  gar 

nur  ein  ̂ a^r  abgefd^loffen  mürben,  ift  feit  1896  ber  S^arif  ftetS  auf 
fünf  ̂ al)re  oereinbart  morben.  S)ie  nöd^fte  ̂ teoifion  fanb  alfo  1901 
\iatt  2llS  bie  mid^tigften  ©rgebniffe  berfelben  fommen  für  unS  bie 
©rrid^tung  ber  ̂ reiSämter  unb  namentlid^  bie  Umroanblung  aller 

biSl^er  oon  bem  ̂ rtngipalSoerein  ober  ©ef)ülfenoerbanb  einfeitig  üer- 
matteten  3lrbeitSnod^roeife  in  paritötif d^e,  ber  STarifgemein-- 
fd^aft  unterftellte  Drgane  in  Setrac^t.  5Diefe  paritätifd^en  2lrbeitS* 

nad^roeife  beabfid^tigten  bie  ̂ ariffämpfer  für  bie  {^^olgejeit  gu  i^rer 
lüid^tigften  SBaffe  §u  mad^en.  Ratten  nömli^  bie  bislierigen,  ein* 
feitig  oon  einer  Drganifation  oermalteten  Stac^meife  in  erfter  ßinie 

ftetS  il^re  3)iitgtieber  bei  SSermittlung  oon  Slrbeit^fräften  bejro. 

2lrbeit  berücfficl)tigt ,  fo  foUte  oon  je^t  an  auf  bie  OrganifationS* 
5ugel)örigfeit  nid^t  met)r  Sftüdffid^t  genommen  toerben,  fonbern  in 

gleid^er  unb  unparteüfd^er  SBeife  jroifd^en  allen  tariftreuen  ̂ rinji* 

palen  unb  (Bel)ülfen  oermittelt  werben.    Söenn  fid^  nun  in  ben  fol= 
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genben  3iöt)ren  bie  toriftreuen  ̂ rinjipale  unb  @ef)ülfen  roirflid^  ftet§ 

unb  aii§fd)Iie§(ic^  biefer  2Irbeit^nod)n)eife  bebtent  Ratten,  fo  {)öttc 

bie  St^Qrifgeineinfd^Qft  in  biefen  totfä($(id)  ein  fei)r  roirffanie^  SHittel 

gehabt,  tarifuntreuen  ̂ ^rinjipalen  bie  tariftreue,  b.  t).  gemeinhin 
aud^  tüd^tigerc  @et)ü(fenfd^aft  ju  fperren,  iüö{)renb  bie  tarifuntreu 
geworbenen  @ei)ülfen  erft  naö)  58erlauf  üon  niinbeftenä  einem  ̂ ai)xz 
toieber  in  bie  i^ifte  aufgenommen  raerben  foüten,  i^nen  fomit  bie 

SBieberertangung  tariflid^er  (Sntlo^nung  red^t  erfd^toert  morben  roäre. 

Mein  bie  ®rfat)rung  (et)rte,  M^  bei  augenblidflid^er  Sfiotlage  auf 
beiben  ©eiten  biefe  tariflid;e  $ßerpf(id^tung  red^t  oft  au^er  ad^t  ge= 

taffen  rourbe.  3f?ament(id^  bie  ̂ rinjipate  fleinerer  ©tobte  fragten 
mitunter  wenig  banad;,  ob  fie  i^re  @el;ü(fen  burd^  ben  3lrbeitgnad^= 
raeiS  »ermittelt  erljietten,  ober  ob  biefe  fid^  felbft  ftedten,  ob  fie  an^ 

einer  tariftreuen  S)rudferei  !amen  ober  nid)t;  fie  maren  meift  frol^, 

roenn  fie  in  Seiten  regen  ©ejd^äftSgange^  in  ber  ̂ roüinj  über=' 
tjaupt  @ef)ülfen  erhielten.  Slnberfeit^  Üimmerten  fid^,  roenn  in 

gefd^äftSftiüer  3^it  bie  SlrbeitSlofenjiffer  anroud^S,  bie  ®ei)ülfen  oft 

red^t  roenig  barum,  ob  bie  g^irma,  in  ber  fie  fo  glüdflid)  roaren, 
2lrbeit  ju  finben,  ben  ̂ arif  anerfannt  l)atte  ober  nid^t.  Sefonber^ 

gilt  bieg  oon  ben  S^iid^torganifierten,  henm  bie  reid^lid^en 
9lrbeit§(ofenunterftü^ungen  be§  SSerbanbeS  nid^t  pftoffen,  unb  beren 

geringe  Überfd^üffe  eS  feiten  geftatteten,  i^rer  Si^ariftreue  ba^  Opfer 
5u  bringen,  mel^rere  SSod^en  auf  2lrbeit  ju  roarten. 

5Die  allmäl)lid^e  (Sinfid^t,  ba§  fid^  tro^  größter  S3emüt)ungen  mit 

ben  bi^berigen  3)iittcln  allein  ber  roünfrf)en§roerte  3"fiQ»^  ii^  ®^' 
roerbe  nid^t  |erftellen  laffe,  bafe  ©d^iebSgerid^te  unb  Slrbeitlnad^roeife 

tro^  befter  3?erroaltung  nid^t  ju  üert)inbern  üennod)ten,  ba§  tarif- 
untreue ^rinjipale  roieber  ©el) Ulfen  unb  tarif untreue  ©e^ülfen 

balb  roieber  Slrbeit  in  tariftreuen  5Drudfereien  erl)ielten,  mit 

einem  SBort,  bie  ©rfenntnig,  ba^  man  fid^  eine  fc[)ärfere  SBaffe 

fd^mieben  muffe,  um  ben  tarif lid^en  ©efe^en  mel)r  ©eltung  jn  »er- 
Ieil)en,  liefe  ben  alten  ©ebanfen  be§  ̂ arifobfd)luffe§  öon 

Drganifation  ju  Drganifation  in  ben  legten  ̂ io^^en  auf 
beiben  ©eiten  roieber  tebenbig  roerben. 

©(^on  lange  beoor  ber  ̂ arifau^fd^ufe  jufammentrat,  roaren  fid^ 

in  biefem  ©inne  bie  mafegebenben  ̂ erfönlid^feiten  im  ̂ ringipalg* 

oerein  unb  ©el^ülfenoerbanb  einig,  ̂ ereitö  üom  7. — 9.  g^ebruar  1905 
fanb  in  Seipjig  eine  t)ierauf  bejüglid^e  33efpred^ung  graifc^en  Sßer* 
tretern  ber  beiben  S8ereine  ftatt.  ©ine  jroeite  om  1.  ̂ wii  ölfo  faft 

oier   9JJonate   üor    ber    fritifd^en    "I^arifauSf d^ufefi^ung ,    in   Berlin 
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tagenbe  3wfawmenfunft  brad^te  bereite  ben  ganzen  5ßertrag  im  @nt- 

Tüurf  suftanbe.  Sie  oom  18.— 19.  ̂ uni  1905  in  ̂ Jlünd^en  tagenbe 
^Quptoerfammtuna  be§  ̂ rinjipalSoereinl  gab  bann  bem  ©nltourf 

i^re  3"fti'nni»«g-  Songe  r)ort)er  fd^on  l)atte  eine  in  ©reiben  ftatt= 
finbenbe  ©eneraloerfammlung  be§  ©el^ütfenüerbanbel  bem  3tb= 

fd^Iu§  von  Drganifation  su  Drganifotion  i^re  grunbfä^lic^e  @e= 
ne^migung  erteilt,  unb  eine  fpätere  ©auoorfieiierfonferens  ^atte  auf 
@runb  be0  i^r  oorliegenben  ©ntraurfs  bem  33erbonb§oorftanbe  bie 
SSoUmac^t  jum  3lbfci^Iufe  gegeben. 

©0  ̂ atte  otfo  bie[e§  gro§e  ©reigni^  längft  feine  ©djatten 

üorauggeroorfen.  ®er  Drganifation^oertrag  i)at  fid^  fojufagen  orga- 
nifd^  aus  ben  3Ser|ältniffen  t)erau§  entioicfelt,  unb  er  fam  feineSroegS 
fo  juftonbe,  roie  eS  bie  SiageSpreffe  naä)\)tx  jum  2;eil  barftettte,  als 
roöre  nad^  glüdflid^er  3SoIIenbung  beS  Sot)ntarifeS  ettoa  von  einem 

ber  beteiligten  ber  SIntrag  jum  2lbf(^luB  beS  DrganifationSoertrageS 
geftettt  unb  bann  and)  biefer  nod^  rafd^  befd)(offen  unb  an  ben  ̂ orif 

anget)ängt  töorben.  — 
3Berfen  mir  einen  furjen  9tücEblid  auf  ha^  ä^oraufgegangene, 

fo  fönnen  mir  in  ber  bisherigen  ©ntroidtung  beS  foHeftioen  2IrbeitS-- 
tjertrageS  im  Suc^brudfgemerbe  fed^S  ©tufen  unterfd^eiben: 

1.  Sßon  1873  bis  1886:  Söa^t  ber  5ßertreter  in  bie  tariflichen 
^örperfd^aften  burd^  bie  ©efamtbeiten  aller  ̂ rinjipale  unb 
@et)ülfen,  ber  tariftreuen  roie  ber  tariffreien. 

2.  1886:  33efd^ränfung  beS  2Ba()lred^teS  auf  bie  beiberfeitigen 
5t  arif  treuen. 

3.  1889:  ©tettiner  9iefolution:  tariftreue  ^rinjipalc 
bürfen  nur  met)r  tariftreue  @el)ütfen  befd^äftigen. 

4.  1896:  ®er  ̂ rinjipalSoerein  mad^t  feinen  9)iitgliebern  bie  3ln- 
erfennung  beS  neuen  STarifeS  ftatutarifd^  jur  ̂ flid^t. 

5.  1901:  3)ie  befte^enben  2lrbeitSnad^roeife  roerben  unter  pari^ 
tätifd)e  33erroaltung  geftettt,  unb  bei  ber  SSermittlung  üon 
3lrbeitSfräften  bejro.  2lrbeit  roirb  ftrenger  als  bist)er  auf  bie 
S^ariftreue  gefeiten. 

6.  1906:  2)er  neu  befd)Ioffene  Sot)ntarif  roirb  burd^  einen  oon 

ben  beiben  SSereinen  abgefd^Ioffenen  DrganifationSoer* 

trag  auf  feftere  g^üfee  geftettt.  — 
^aä)  biefer  {)iftori)d^en  ̂ Darlegung  beS  ©ntroidflungSgongeS 

rootten  wir  bie  einzelnen  33eftimmungen  beS  DrganifationSoertrageS 
fd^itbern  unb  !ritifd()  betrad^ten. 
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Sie  größte  3lnfeinbimg  unter  otten  burd^  ben  Drganifationg« 
»ertrag  gefd^offenen  9ieuerungen  in  ber  2:arifgemeinfd)aft  fanb  ber 

im  §  4  in  2tu§fid^t  gefteÜte  ouöfd^lieölid^e  ̂ ^etbonb^öerfe^r,  beffen 
3]erroirtli(j^ung  ollerbingä  im  beutfd^en  ̂ Sud^brudgeroerbe  3"ftänbe 

jeitigte,  wie  fie,  toenigftenä  in  bejug  auf  bog  gonje  ©eroerbe  eineg 
Sanbeä,  bisher  nid^t  nur  nid^t  in  ®eutfd)lQnb,  fonbern  ü6er{)Qupt 

nod^  nirgenbö  in  ber  SBelt  oud^  nur  annä|ernb  oerioirflid^t  n)or== 
ben  finb. 

Ser  befagte  ̂ aragrapt)  lautet: 
„®er  SCarifüertrag  oerpflid^tet: 

a)  bie  3)litglieber  beg  SDeutfd^en  33ud^brudferoereing,  nur  fotd^e 
@e| Ulfen  einju [teilen,  bie  bem  3Serbanbe  ber 
3)eutfd^en  S3ud^brucEer  angehören; 

b)  bie  3Jiitglieber  be§  ̂ erbanbeg  ber  ©eutfd^en  33ud)brucfer,  nur 
in  folc^enSud^brucfereien  tätig  §u  toerben,  beren 

3n^aber  bem  SDeutfc^en  SBuc^brudferoerein  an- 

gel^ören. 
@el)ülfen,  bie  bei  3lbfd^lu§  be§  3Sertrageg  ba§  50.  Sebensja^r 

erreid^t  \)ahm,  fallen  nid^t  unter  bie  Seftimmung  a)  be§  §  4  beS 
SSertrage^. 

SDie  SBeftimmungen  be^  §  4  be§  Sßertrageö  treten  für  fold^e 
©ebülfen,  bie  bei  3lbfd^lu&  be^  ̂ ertroge^  nod^  anberen  Waffen 

anget)ören,  an  beren  Leitung  ̂ rinjipale  beteiligt  finb,  erft  bann 

in  ̂ raf  t,  roenn  bie  beiben  oertragfd^liefeenbenSSereine  bie§= 
bejüglic^  einen  befriebigenben  3lugn)eg  gefunben  l)aben. 

®er  öereinbarte  3Sertrag  lä§t  für  bie  3"^unft  offen,  bafe 
auä)  anbere  organifierte,  für  bie  ̂ arifgemeinfd^aft 

Toid^tig  erfd^einenbeSSereinigungen  in  bie  ̂ ^ertrag^gemein^ 
f^aft  oufgenommen  werben  fönnen,  fofern  fie  ben  ̂ enbenjen  beg 

gebadeten  33ertrageg  entfprec^en.  Über  eine  eoentueüe  3lufnal)me 

derartiger  33ereine  entfd^eibet  bag  ̂ ^arifamt. 

Über  eine  geroiffe  Übergangszeit  jur  SDurd^fü^rung  ber  Se^ 
ftimmungen  a)  unb  b)  unb  über  ettoaige  @rleidt)terungen  berfelben 

befd^lie^t  baS  5tarifamt.  5ßom  S^arifamte  feftgefe^te  Über  = 
gangSbe ftimmungen  finb  ebenfo  üerbinblid^  roie  ber  St^arif 

unb  biefer  SSertrag." 
2Bir  motten  mit  Sejugna^me  auf  ben  legten  2tbfa^  Dorroeg= 

fd^iden,  bafe  ba§  Xarifamt  ben  1.  ̂ ^nuar  1909  al§>  2)otum  beS 

^nfrafttretenl  ber  ben  ©d^roerpunft  beS  ganjen  5ßertrage§  bilbenben 

93eftimmungen  a)  unb  b)  feftgefe^t  l^atte. 
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^er  ̂ roed  be§  im  3Bort(aut  toiebergegebenen  ̂ aragrapleu  ift 
tiav:  bie  beiben  58ereine  raoüten  bie  ̂ orifgemeinfi^aft  für  fid^ 
monopoUfieren,  toaS  gteid)bebeutenb  mit  ber  33et)errf(^ung  be§ 

gefomten  Slrbeit^marfteS  raäre ;  il^r  Sbeol  beftet)t  nämlidf)  borin,  bafe 
ieber  tariftreue  @et)ülfe  Sßerbänbler,  jeber  toriftreue  ̂ rinsipot  3Jtit= 

glieb  bei  ̂ rinsipatlöereinl  ift;  alfo  ̂ rinsipolloerein  plu§  ©et)ülfen= 
oerbonb  gleid^  S^arifgemeinfc^aft.  9Jian  bemütjt  fid^,  boS  unfi($ere 

(Slement  berjenigen ,  •  bie  groar  toriftreu  finb ,  aber  bi§I)er  nid^t  oon 

OrganifationS  raegen  jur  @int)altung  ber  gelobten  St^oriftreue  ange= 
galten  unb  ge^roungen  werben  fonnten,  au^sufd^olten. 

©erobe  ber  Umftonb  nämlidf,  ba§  bie  SCorifgemeinfd^aft  geit)iffer= 
niQ^en  qI§  eine  britte  neutrale  Korporation  über  ben  beiberfeitigen 

Organifationen  ftanb,  f)atte  t§>   bi§t)er  all  aulgefd^loffen  erfd^einen 

(offen,   bafe  fid^  in   abfeParer  Bu^fmift  fämtlid()e  S^oriftreuen  ouf 
beiben  ©eiten  ben  Drganifationen  anfc^lieBen  würben,  roenngleid^ 

fid^  auä)  feit  Erneuerung  ber  ̂ arifgemeinfd^aft  im  ̂ atire  1896  ber 

9Jiitglieberbeftanb   beiber  5ßerbönbe  bebeutenb  üermel^rt  {)atte.    (®er 
^ringipallüerein   jöl)Ite  am  1.  Januar  1896  1402  a}UtgIieber.    ̂ n 
ben  folgenben  Satiren  fanf  bann  beren  ̂ a\)l  infolge  ber  3lulfd^eibung 
aüer  ̂ arifgegner  unb  erreid^te  ipen  tiefften  ©tanb  am  1.  Januar 
1899  mit  962.    ©eitbem  ift  bie  Qaljl  ber  SJiitglieber  beftänbig  im      5 

SBad^fen  begriffen  unb  umfaßte  1907,  jur  ̂ dt  bei  2lbfd;Iuffel  bei 
Organifationlüertragel ,  4083  ̂ rinjipale,  etn3a  jioei  ©rittet  aller 

für  ben  33erein  in  33etrad)t  fommenben  ^rin§ipale.  —  S)er  ©eplfen» 
oerbanb  jä^lte  1896  fnapp  21000  3J^itglieber,  überfd;ritt  1901  bie     ̂  

30000,  1904  bie  40000  unb  1907  bie  50000;   bamit  gehören  i|m     ̂  

runb  90'*/o  aller  ©et)ülfen  an.)    ̂ ux  3ß^t  bei  2:;arifabfd^luffel  gab    Jy: 
el  no(^  etroa  2000  ̂ rinjipale  unb  üroa  5 — 6000  @el)ülfen,  bie     * 
Sioor  tarif  treu,   aber  nid^t  in  ben  beiben  33erbänben  organifiert 
waren.    ®iefe  immerljin  ftattlid^e  3lnjal)l  »er^inberte  bill)er,  ba& 

eine   fefte   ̂ inbung   §tt)edll   @inl)altung    bei  S^arifel   groifd^en   ben 

Drganifationen  ftattfinben  fonnte. 

Sfiamentlid^  auf  ̂ ringipallfeite  fallen  wir  alfo  einen  beträd^t- 

li(^en  S^eil  tariftreuer  3=irmen  bem  33erein  nod^  fern  fteben.  25iefe 
naä)  bem  ©runbfa^  bella  gerant  alii  l)anbelnben  Slufeenfeiter  finb 

burd^oul  nid^t  immer  bie  rücffid^tllofeften  2trbeitgeber  ober  bie 

fc^led^teften  @ef c^äftlleute ;  el  befinben  fic^  fogar  red^t  anfebnlid^e 

firmen  barunter,  bie  aber  in  bem  ©lauben,  auf  eigenen  g^üfeen  feft 
genug  ju  ftelien,  unb  roeil  fie  auf  ©runb  i|rer  gefid^erten  ©efd^äftl» 
oer|ättniffe  feine  unmittelbaren  3Sorteile  für  fid^  aul  bem  33eitritt 
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jum  SSerein  erroarten,  bemfetben  bei  SBeiterbeftanb  ber  bigl^erigen 
S3ert)ältmffe  rcatirfd^etnlid)  immer  fern  geblieben  roären ,  nid^t  aue 

grunbfä^Iid^er  Slbneigung,  fonbern  aug  ©leid^güUigfeit,  mongelnbem 

©oliboritätSgefült  unb  —  um  bie  beitrage  gu  fparen. 
S)ie  ©adilage  auf  ber  ̂ rinjipallfeite  ift  otfo  bie,  bofe  bamall 

ollerbingg  nod^  ein  größerer  ̂ rojentfa^  aU  bei  ben  @et)iUfen  bem 

S^erein  fernftonb,  berfelbe  aber  ot)ne  aHjugro&e  ©d^roierigfeiten  gröfeten^ 
teil§  für  ben  58erein  getoonnen  loerben  fonnte. 

(Stma§>  anberg  liegen  bie  ̂ ßerl^ältniffe  auf  ber  ©e^ülfenfeite : 
l^ier  l)at  ber  33erbanb  auf  ®runb  feinet  foloffalen  SBad^Stumg  im 

legten  ̂ ai)Xit^nt  faft  otte  für  il)n  in  33etrad^t  fommenben  @el)ülfen 

bereite  unter  feiner  ?^a^ne  Bereinigt.  3lbgefel)en  oon  einigen  l}nn- 
bert  älteren  @el)ülfen,  bie  bereits  in  ein  Sllter  getreten  finb,  bog  fie 

für  bie  geroerffd^aftlid^e  Drganifotion  nid^t  me^r  red^t  tauglich  er^ 
fd^einen  lä§t,  ba  fie  bod^  balb  nur  ben  Unterftü^ungSfaffen  §ur  Saft 

fallen  mürben,  gibt  eg  l)eute  nur  noc^  roenige  übertiaupt  ni^t  orga= 
nifierte  33ud)brucfer.  S)ie  nid^t  bem  SSerbanbe  angefc^loffenen  gepren 
oielmel)r  jum  großen  X^eil  bem  @ute nbergbunb  an,  ber  fid^  im 

3at)re  1907  bem  ©efamtoerbanb  ber  d^riftlid^en  ©eroerffdiaften  an- 
gefd^loffen  l^at.  ̂ n  erfter  Sinie  ober  allein  auf  biefen  bejiefit  fid^ 

aud^  ber  fünfte  2lbfa|  be§  in  9'iebe  ftepnben  ̂ aragrap{)en,  ber  t)on 
ber  2lufnal)me  an  ber  er  für  bie  ̂ arifgemeinfd^aft  roid^tig  erfc^ei- 
nenber  SSereinigungen  in  bie  SSertragSgemeinfd^aft  fprid^t  unb  bamit 

eine  ©urd^bred^ung  beS  in  ben  Seftimmungen  a)  unb  b)  au§ge= 
brücften  ̂ rinjipö  beS  alleinigen  ^ßerbanb^oerfebr^  in  SluSfid^t 
ftellt.  5Der  Sunb  mad^te  jroar  oud^  oon  3lnfang  an  feinen  WiU 
gliebern  bie  ̂ ariftreue  gur  ̂ flid^t,  menngleic^  er  i^nen  in  biefer 

^infid^t  big  oor  furjem  met)r  S3eroegunggfreil)eit  gelaffen  l^at  als  ber 
Sßerbanb,  t)atte  fid)  aber  bereite  feit  feiner  @ntftel)ung  in  fd^arfen 
©egenfa^  §um  SSerbanb  gefegt. 

@g  ift  ba^er  feljr  begreiflid^,  baB  baS  fd^liefelic^e  3w9cftänbuig 
beg  in  9tebe  fte^enben  3lbfo^eg  5  ben  ©e^ülfenoertretern  oon  il)ren 

^4Serbanbggenoffen  fe|r  oerübett  rourbe,  benn  naturgemäß  märe  ben 
SSerbänblern  bie  oöllige,  aud)  formett  anerfannte  3ltteint)errfd^aft  in 
ber  SCarifgemeinfc^aft  erroünfdit  geroefen.  S)ie  ̂ rinjipale  anberfeitg 

ptten  bamit  su  rechnen,  bafe  bie  Slnerfennung  be§  angeblid^  fojial- 

bemofratifd^en  3[^erbanbeg  all  bauernb  alleinbered^tigten  ̂ ariffon-- 
tro^enten  innert)alb  mie  aufeer^olb  il)reg  ©eroerbeg  auf  ftarfen  2Biber= 
fprud^  ftoßen  mürbe.  2Sir  glauben  jebod^  an  biefer  ©teile  ben 

5öerbanb  am  beften  gegen  bie  il^m  gemad^ten  SSorroürfe  gu  red^tferti» 



206  §an§  Mittle.  [IQIA 

gen,  unb  i^n  sugleid^  am  treffenbften  311  diaraftertfieren ,  raenn  töir 

bie  3Borte  eines  ̂ rinsipols  auS  bem  ̂ rotofod  ber  STarifau^fd^ufe- 
üert)anblungen  roiebergeben ,  in  benen  roof)!  quc^  bie  3)leinung  be§ 

roeitouS  größten  Xixk§>  ber  beutfd^en  Sud^brucfereibefi^er  jum  9lu§-- 
brucE  gebrQ(^t  ift: 

„9ia(^  3tnfi(^t  ber  ̂ rinjipate  roirb  in  ber  Öffentlid^feit  bem 

^i^erbonbe  ber  beutfc^en  Sud^brucfer  mit  Unredit  ber  SSorrourf  ge= 
moc^t,  baJB  er  eine  fojialbemofratifd^e  ©eroerffd^oft  fei.  tiefer 

SSorrourf  ift  unrid^tig.  Ttadg  feinen  ©Q|nngen  unb  feiner  Drga= 
nifation  raitt  unb  fott  ber  ©et)ülfenoerbanb  eine  neutrale  (5Jen)erf= 

fd)aft  fein. 

^lid^t  abjuraeifen  ift  e§>  inbe§  —  unb  bagegen  ̂ ahen  toir 
raiebertjolt  unfere  (Stimmen  raarnenb  ert)oben  — ,  bafe  burd^  ben 
Umftanb,  ba^  eine  fet)r  grofee  3ln§a^l  SJlitglieber  beS  3[5erbanbe§ 

ber  fojiolbemohatifd^en  Partei  angeprt,  fic^  ©ruppen  oon  9)Ut^ 

güebern,  oieHeic^t  aii(^  unter  3^ü()rung  oon  einzelnen  ̂ ^unftionären, 
oerteiten  laffen,  it)re  fojiatbemofratifd^e,  politifd^e  unb  religiöfe 

9ftid)tung  innerhalb  be§  33erbanbeg  in  einer  äßeife  ̂ eroortreten 
ju  laffen,  roeld^e  minbeftenS  eine  @efat)r  für  bie  ̂ fieutralität  ift. 

3Benn   bie§  brausen  fritifiert  unb   getabelt  roirb,  fo  mod&t 

man  babei  oon  einem  unnnfed^tbaren  Sfied^te  ©ebraud^ ,  unb  mir 
finb  ber  Überzeugung,   ba§  biefe  ̂ ritif  im  allgemeinen  ̂ "tcreffe 
liegt,  raenn  fie  objeftio  gefül^rt  roirb.    2lber  barüber  t)inauS  barf 
unb   fott  nid^t   gegangen  roerben.     2lud^  roir  ̂ rin§ipale  fönnen 
unb  rootten  e§  nid)t  gelten  laffen,  baB  ber  5ßerbanb  ber  beutfd^en 

SBud^brudfer  als  fojialbemofratifd^  bejeid^net  roirb,  bagegen  legen 

roir  ouSbrücElid^  ̂ roteft  ein."  — 
©§  ift  bem  noc^  ̂ injujufügen,  bafe  ber  SSerbanb  fid^  atterbingä 

1892  ber  ©eneralfommiffion   ber  freien  @eroerffd)aften  angefd)loffen 

§ot,  ben  §  1  feiner  ©a^ungen  aber,  ber  oon  ben  9Jiitgliebern  unbe- 
bingte  ̂ Neutralität  in  politifd^en  unb  religiöfen  Slngelegen^eiten  forbert, 
tro^bem  unoeränbert  beibel^alten  l)at. 

S)ie  Eingriffe  gegen  bie  Seftimmungen  beS  §  4  über  ben  au^s 

fd^lie^lid^en  3Serbanbgoerfel)r  gingen  namenttid^  oon  bem  1906  ge= 
grünbeten  Slrbeitgeberoerbonb  für  ba§  Sud)brucfgeroerbe  auS,  ber 
bem  Sunbe  ber  ̂ nbuftrietten  angefd^loffen  ift.  3)lit  ber  Se^auptung, 

biefer  ̂ oragrapt)  treibe  bie  gefamte  ®et)ülfenfd)aft  in§  fojialbemo^ 
fratifd^e  Sager,  roanbte  fid)  biefer  SSerbanb  in  mehreren  Eingaben 
an  bie  Parlamente,  an  bie  S^egierungen  unb  bie  öffentlid^e  a)ieinung  \ 

^  ©enffd^rift  beö  3lr6eitge6en)er6anbe§  f.  b.  Suc^brucffleroerbe.  Serlin  1907. 
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unb  um  biefen  tieftigen  2lngnffen  an^uvoeiä)zn ,  entfd^Io^  man  fid^ 
im  oorigen  Satire,  bte  ern)ät)nten  SBeftimmungen  bai)in  abguanbern, 

boB  ni(|t  met)r  bie  33erbanbg5uget)örigfeit  ^ebingung  für  bie  öe* 
fd^äftigung  eines  ©et)ütfen  fein  foH,  fonbern  nur  bog  SBefenntniS  jur 
Xariftreue. 

2)er  ©utenbergbunb  fiatte  auf  @runb  beS  §  5  ben  Slntrag  auf 
3lufna{)me  in  bie  ̂ arifgemeinfd^aft  geftettt.  S)iefer  2Jntrag  lüurbe 

§n)ar  abgelehnt;  jeboc^  f<i)Iofe  ber  ©eutfdje  Sud^brucferoerein  (tarif« 

treue  ̂ ^rinjipale)  mit  bem  ©utenbergbunb  im  ©ommer  be§  ̂ a^reä 

1909  einen  befonberen  ̂ aftungSoertrag ^  ah,  ber  bie  beiberfeitige 

^^ariftreue  unb  ein  gemeinfameS  5ßorget)en  gegen  bie  ©d^leuberer 
öorfietjt. 

@ine  weitere  TOid^tige  3fieuerung  brachte  ber  Orgonifotiongoertrag, 
inbem  er  bem  ̂ arifamt  einen  ̂ uriften  als  Unparteiifd^en  mit 

berotenber  unb  bef(^liefeenber  ©timme  einfügt,  eine  33eftimmung,  bie 
übrigens  auc^  im  §  86  beS  SCarifeS,  ber  üon  ber  ̂ ufon^wcnfe^ung 
beS  ̂ arifamteS  {)onbelt,  jum  3luSbrucf  gelangt. 

@S  ift  biefe  S^Jeuerung  auf  3?orfd^Iag  beS  ̂ rinsipalSoorfi^enben 
im  ̂ arifamt  ooHäogen  roorben,  um  ben  ©(^iebSfprüdE)en  beS  2:;arif= 
amtS,  wenn  eS  fold^e  als  SöerufungSinftanj  ber  ©d^iebSgerid^te  ju 

faden  f)at,  in  ©emä^beit  beS  §  6  beS  ©eraerbegeriditSgefe^eS  3fied^tS^ 
roirffamfeit  ju  fidlem,  ©omeit  bie  @inbejiet)ung  beS  ̂ uriften  erfotgt 

ift,  um  ber  rcd^tUd^en  ?^orm  nad^  9)iögüd^!eit  ©enüge  ju  tun,  üer^ 
bient  fie  groeifelloS  unfere  3"fti«^"^""9-  S^bod^  ift  anberfeitS  ju 

befürchten,  ba§  bie  übrigen  3Jtitg(ieber  beS  ̂ t^arifamteS  fid^  biefem 
ii)xm\  ©eraerbe  fremben  Elemente  gegenüber  nid)t  met)r  in  bem  3Jia§e 

lüie  bisher  als  unparteiifd^e  SSertreter  beS  ©anjen  füllten  roerben, 

fonbern  als  3tnroälte,  bie  oor  bem  unparteiifd^en  juriftifd^en  SSor* 
fi^enben  bie  ̂ "tereffen  ber  üon  il)nen  oertretenen  Parteien  einfeitig 
uerteibigen,  junml  roenn  man  bebenft,  ba^  biefe  übrigen  58ertreter  beS 

J^arifamtS  je^t  nid)t  me^r  als  $ßertreter  ber  tariflid^en  3lllgemein  = 
lieiten,  fonbern  als  SSertreter  beS  engeren  Greifes  il)rer  Drgani  = 
fationen  auftreten  merben.  ^urd^auS  überflüffig,  roenn  nid^t 
nod^teilig,  erfd^eint  eS  unS  aber,  bafe  berfelbe  ̂ urift  aii^  bei  allen 

übrigen  ?^ragen,  bie  baS  STarifamt  als  oberfteS  ̂ ßerroaltungSorgan 

ju  bel)anbeln  t)at,  ©i|  unb  ©timme  |at,  „roeit  bie  mciften  SluS-- 
fertigungen  unb  ̂ efd^lüffe  beS  S^arifamteS  einen  juriftifd^en  33eige= 

^  Veröffentlicht  im  „Äorrefponbent  für  ®eutfcl^lanb§  Sud^bruder"  oom 
6.  Quli  1909,  3lt.  76. 
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fd^mad  tragen".  ®§  ptte  unfereS  ©rod^tenS  genügt,  in  foldien 
glätten,  wie  bie  ®et)ülfen  e§  aud^  anfangt  tüünfd^ten,  einen  ̂ u^iftß" 
lebiglid^  aiä  Seirot  o^ne  befdfjliefeenbe  ©timme  ̂ injujujie^en. 

9}Ut  toie  töeittragenben  j^olgen  bog  ©timmred^t  be^  ̂ uj^iften 

üerfnüpft  fein  fonn,  löfet  fid^  ermeffen,  wenn  man  bebenft,  baB  bis 

ie^t  bei  ©timmengleid)E)eit  im  ̂ arifamt,  einem  allerbingS  fetir  feiten 
eintretenben  ^aH,  ber  ;;u  beratenbe  Slntrag  aU  abgelelint  galt, 

n)ä|renb  nun  in  foldien  glätten  bie  Stimme  be§  ̂ unfiß"  ̂ en  2lu§- 
fd^lag  gibt.  ®amit  rairb  biefer  gur  roid^tigften  ̂ erfon  in  bem 
oberften  Drgan  ber  S^arifgemeinfd^aft.  6r  l)at  etwa  bie  ©teile  be§ 

Unparteiif d^en ,  roie  il)n  ber  g^rieben^ric^ter  bettle  beim  ©d^iebä^ 
unb  ©inigunggoerfa^ren  ber  englifd^en  ©eraerfoereine  einführte,  ber 

im  3^alle  ber  ©timmengleic^^eit  ben  ©tid^entfd^eib  abzugeben  l)at, 
gegen  ben  e§  feine  weitere  Berufung  gibt.  ®aS  aber  toürbe  gegen= 
über  bem  bi^^erigen  ©Elftem,  haä  auf  unbebingter  (Sinigung 
ber  beiben  Parteien  beruhte,  eine  9tüclentn)i(flung  bebeuten. 

^aä)  bem  ©efc^äftsberic^t  be^  2;arifamteg  für  bog  So^r  1908 

finb  nun  ollerbingS  in  ben  grollen,  roo  bog  S^orifomt  al§>  S8erufungg= 
inftonj  ju  rairfen  ptte,  bie  ©ntfc^eibungen  foft  ftetS  einftimmig 
erfolgt,  unb  ber  ©tid^entfc^eib  beg  ̂ uriften  ift  bi^pr  foum  nötig 
geroorben,  ober  ob  auf  bie  SDouer  bog  9}iitbeftimmung§red^t  eines 
bem  ©emerbe  geruftepnben  jur  ©törfung  ber  ©inmütigfeit  oud^ 
fernerl)in  beitragen  roirb,  fönnte  bejroeifelt  werben. 

'3)ie  ©eplfen  erlennen  rao^l  an,  bofe  ein  fold^er  ©tid^entfd^eib 
gu  B^rmürfniffen  führen  fönnte,  oertrouen  ober  borouf,  boB  bie 

©giflenj  unb  ̂ ^ortbouer  ber  Xorifgemeinfd^oft  oon  ©injelfrogen  unb 
oon  ber  @ntfd;eibung  eines  ̂ ui^ifiß«  niemals  obtiöngen  roerbe. 
„SSürbe  eS  ober  totfäd^lic^  in  ber  S^orifgemeinfd^oft  einmal  ju  einem 
Sruc^e  fommen,  mären  bie  3Serl)ältniffe  baju  reif,  bann  gäbe  eS 

nirf)tS  me^r  gu  entfd^eiben ;  bann  märe  bie  Sebeutung  biefeS  ̂ w^^ift^" 

eine  fold^e  mie  ungefähr  biejenige  beS  ̂ oager  ©c^iebSgerid^tS  gegen* 

über  bem  ruffifdö^joponifd^en  i^rieg  ̂ " 
S)ie  Sßerroirflid^ung  eineS  ölten  Söunfd^eS  fo  mond^eS  fojiol» 

politifd^en  XporetiferS  bebeutet  ber  §  5,  2lbf.  4  beS  DrgonifotionS* 
üertrogeS : 

„3^ür  bie  3lnerfennung  ber  Urteile  ber  ©d^iebsinftonjen  pt 
ber  SSerein,  beffen  3)ätglieb  ber  SSerurteilte  ift,  ju  roirfen  unb 

>■  „Äorrcfponbent  für  2)eutfdE)Ianbs  Sud^brurfer"  oom  22,  Dftober  1808, 
9ir.  123. 
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ju  I^Qften.    S3eibe  SBereine  ftet)en  für  bie  Erfüllung  ber  nad) 

biefem  SSertrage  unb  nadi)  bem  Xaxi^t  ifiren  3)iitgliebern  obliegen^ 

ben  ̂ erbinblid)feiten  felbft)d)ulbnenf^  ein,  foroeit  bieö  im  @injel= 

fatte  üon  bem  33eretn  geforbert  wirb,  bem  ber  33efd;äbigte  ange= 
l^ört.    ®er  33erein,  bem  ber  ©diäbiger  angeprt,  haftet  bem  @e= 
fd^äbigten  für  @rfa^  be^  i^m  entftanbenen  ©djabenS  inforoeit,  al^ 

fein    beteitigteg  3Jiitglieb    gefefelic^    baju    oerpftid^tet    ift.     3Jiit= 

glieber  beiber  5ßereine,  bie  eine  xi)mn  burd^   bie  tarifüd^en  Dr= 
gane    auferlegte  ̂ ?erpflid)tung    §um  ©c^obenerfa^  nid)t  erfüüen, 
oerlieren  aufeerbem  it)re  torifüd^en  9?ed^te.     Über  ben  SSerluft  unb 

bie  SCBieberertangung  biefer  3fiec^te  entfd^eibet  ba§  ̂ arifamt  nad^ 

2lnl)örung  ber  |)Quptt)orftänbe  ber  beiben  ̂ ^ereine." 
©ig  ift  biefe  Öeftimmung  infofern  befonberg  bebeutfam,  al^  bie 

beiben  SSerbänbe,  bie  \a  in  mandber  33e3iet)ung  ben  übrigen  33erufg^ 
üereinen  in  ©eutfd^tanb   ftetö  ein  gute!  ©tücf  ooraug  geroefen  finb, 

hiermit  einen  ©d^ritt  getan  Ijoben,   ber  in  ©eutfd^tanb  biä^er  nod) 
in  feinemanberen  (SJeroerbe   cerfud^t  rourbe,   unb  beffeu 
erftmalige  3Serioirfüd^ung  burd^  äioei   fo   bebeutenbe  Korporationen 

auf  bem  äBege  unferer  fojiolpolitifdjen  ©ntroidlung  geroiffermafeen 

einen  9Jiarf»'tein  bebeutet. 
9f?eu  ift  ber  ©ebanfe  ber  forporatioen  ©d^abenerfa^l^aftung 

allerbingS  fetne^roeg^.  33ereitö  auf  ber  sroeiten  3<i^^egöerfammlung 
beö  ̂ ßereing  für  ©ocialpolitif  im  ̂ a^re  1873  betonte  a)faj  ̂ irfd^, 

ber  Segrünber  ber  beutfd^en  ©eroerfoereine,  in  feinem  ̂ Referat  über 

ben  ber  3jerfammlung  oon  it)m  oorgelegten  ©efe^entrourf,  betr. 

©inigungSömter  unb  ©dbiebSgerid^te,  mit  befonberem  Sfiac^brucf  ben 
§  20,  Der  folgenbermafeen  lautete: 

„©inb    fontraftbrüd)ige  ©inigung^genoffen  3)iitglieber   eineö 

anerfannten  iloaütiongoereinä  (©eroerfDereinS),  fo  ift  biefer  t)er= 
pflid^tet,  im  ̂ alle  fruc^ttofer  @j:e!ution  bie  @ntfd)äbigungen  unb 

DrbnungSftrafen  für  feine  SJiitglieber  ju  jatilen  unb  bei  roieber^ 
^oltem    abfid^tlid)en    Kontraftbrud^    biefelben    jeitroeilig    au^gu^ 

ftoBen  \" 
2luf  benfelben  33oben  fteHte  fid^  ber  bamalige  i^orreferent  ̂ -Prof. 

Brentano,    ©erfelbe  mar  e§  aud^,  ber  bereite  im  g^ebruar  1890  in 
einem  über  bie  ?^rage    ber  ©id^erung   beg  SiarifoertrageS  an  ben 

©efretär  be§  ̂ rinjipol^oereinsi  erftatteten  ©utad^ten  auf  biefen  3Sor= 

fd^tag   roieber   jurüdEfam^.     5Der   SSorfd^lag   fanb    bomatg    bei   ben 

1  ©c^nften  be8  SJereinä  für  ©ociarpolitif,  Söb.  4,  1874,  ©.  170. 
2  Sßgf.  ebenba  83b.  45,  ©int.  LXII  ff. 

:3a^rbud^  XXXIV  4,  Ijrgg.  b.  iBä)moüet.  14 
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@et)ütfen  ntetir  2lnf(ang  al§>  bei  ben  ̂ rinjipalen,  tourbe  ober  nod^ 

ntd)t  jur  SluSfübrung  gebrad^t,  ba  fid^  im  ̂ rinjipalgüerein  nod^  ju 
öiel  ̂ nrifgegner  befanben  unb  fid^  beibe  3Sereine  jur  S)urd)füt)rung 
ber  forporatiüen  ̂ oftpflid^t  nod^  nid^t  genügenb  fiarf  füt)tten. 

Sereit^  oerroirfUd^t  ift  bie  forporotioe  Haftung  bei  SSertrogg^ 
brud^,  unb  groor  groanggtoetfe  für  alle  33eruf§oereine,  bisher  nur  in 

ben  3lrbeitgigefe^gebungen  oon  9^eu==©eelQnb  (1896),  2Beft-2luftralien 

(1900)  unb"9fieu'©üb=2öaleg  (1901). 
3Son  ber  gegenseitigen  ̂ oftpflid^t  bei  ̂ ontroftbrud^  unb  Ma^- 

regelung  —  unb  nur  um  biefe  beiben  j^ötte  tionbelt  e§  fid^,  rote  in 
einer  bem  Orgonifation^üertrog  angefüE)rten  3lnmerfung  erlöutert 

ift  —  ift  jebod^  fd^arf  ber  §  31  33.®. 33.  ju  unterfd;eiben,  unter  ben 
ber  bem  9fleid^§tQg  im  ̂ torember  1907  oorgetegte  „@efe|entrourf 

über  bie  9?ed^tlfäbigfeit  ber  33eruf§oereine"  biefe  fteflen  roollte,  unb 
ebenfo  bor  befonnte  „^Qff^vale==(£ntfd^eib"  be§  englifdtien  Dberf)Qufeg, 
beffen  Segrünbung  bagfelbe  befagte  roie  ber  §  31  unfereS  33.@.33. 

'?liaä)  biefem  roäre  ber  SSerein  für  ben  ©d^aben  üerantroortUd^,  ben 
ber  5ßorftanb,  ein  9Jlitgtieb  be§  SSorftanbeS  ober  ein  onberer  t)er= 
faffungmäfeig  berufener  SSertreter  burdö  eine  in  2lu§fü{)rung  ber  if)m 
juftefienben  SSerrid^tungen  begangene,  gum  ©diobenerfa^  oerpf(irf)tenbe 

^anblung  einem  ©ritten  gufügt." 
2)ie  Unterfd^iebe  biefeg  ̂ ^aragrap^en  unb  be§  unfrigen  befielen 

alfo  in  folgenbem :  junäd)ft  löat  nad^  bem  Drganifation^üertrag  jeber 
SSerein  nur  bem  gef^öbigten  9}iitglieb  be§  anberen  5ßerein§ 

SU  l)often.  9^ac^  §  31  ̂ .©.33.  aber  roürbe  ber  SSerein  aud^  feinen 
eigenen  unjufriebenen 9}litgliebern  für  jebe  üermeintlid^e  ©d^äbigung 

unb  ben  auSgefc^loffenen  für  bereu  au§>  ben  Seitrog^leiftungen  l^er= 
üorge^enbe  Slnfprüd^e  §u  l^often  Eiaben.  ©benfo  roürbe  bei  gegebener 
©elegenl^eit  ein  Slid^torganifierter  unb  überhaupt  jebe  bem  SSerein 
fernftet)enbe  ̂ erfon  gegen  biefen  ̂ lage  er{)eben  unb  fid^  an  feinem 
SSermögen  fd^abloS  fialten  !önnen,  roenn  fie  fid^  etroa  burd^  eine 
oom  SSerein  unterftü^te  2lugfperrung ,  3lrbeit§einfteIIung ,  33o9fott 

u.  bgl.  irgenbroie  bireft  ober  inbireft  gefd^öbigt  fütilte.  SDamit  roäre 

natürlid^  jeberjeit  ha§>  3Sermögen  be§  3Serein§  gefäfirbet.  —  @in 
jtoeiter  großer  Unterfd^ieb  liegt  barin,  ba^  nad^  bem  ©efe^entrourf 

bie  33eruf§oereine  ber  9ted)tfpred^ung  be§  „roeltfremben  ̂ ui^ift^"" 
unterroorfen  werben  follten,  roälirenb  in  unferem  ̂ alle  ber  Slnfprud^ 

auf  ©d^obenerfo^leiftung  nur  geltenb  gemad()t  roerben  fann,  nad^bem 

bie  au§^  33ud^brudEern,  olfo  g^ad^männern,  §ufammengefe^ten 
©diiebginftanjen  ̂ ontraftbrud^   ober  9JJaBregetung  feftgeftellt  l)aben, 
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Toobei  aJiitglieber  bc§  beftagten  33ercin§  fclbft  an  ber  Sted^tfpred^ung 

beteiligt  finb,  ein  33erfal)ren,  ha§>  oüerbing^  ber  jubifatonfd)en  ÖJrujib* 

reget,  boB  ber  9iid^ter  in  feinem  ̂ ^alle  ein  ̂ ^rioatinteref f e  an 
bem  Stu^fatte  be§  ©d^iebSfprud^eg  t)Qben  bürfe,  ̂ ot)n  fpric^t,  ober 

bod^  SToeifeltoS  jnr  Dbieftioitöt  erjiet)t ;  benn  immer  ift  ju  befürd^ten, 
bafe,  faßg  ber  eine  2:ei(  eö  hierin  einmal  fel)len  lä§t,  ber  anbere  im 

gegebenen  ̂ alle  fici^  burd^  bie  gleirf)e  ̂ anblnngSraeife  rärf)en  raerbe, 
unb  bQ§  bamit  ta§>  gonge  ©t)ftem  ber  3Sertrag§gemeinfd)Qft,  an  bem 

beibe  Parteien  gleicE)  ftarf  intereffiert  finb,  gufQmmenbrecbe. 
^mmer^in  foHte  man  ben  ̂ oftparagrapt)en  in  jebem  j^atle  nur 

ai§>  ultima  ratio  betrod^ten  unb  nur  fo  feiten  raie  möglidl)  gu  il)m 

feine  3"ftu(^t  nehmen,  benn  er  bleibt  ba§  ̂ uloerfafe,  ba§  bei  un= 
oorfid^tiger  S3el)anblung  bie  ganje  33ertrag§gemeinfd^aft  in  bie  Suft 

gu  fprengen  oermöd^te.  ?!)iögli(^  ift  beS^atb  bie  ©infü^rung  ber 

!orporatit)en  ̂ aftpflid^t  nur  bort,  rao  Jlontraftbrüc^e  unb  Tla^-- 
regelungen  tatfä(^lid^  nur  feiten  üorfommen,  roo  fid^  bie  Drgoni* 
fationen  größter  3lutoritöt  bei  il)ren  SJJitgliebern  erfreuen  unb  roo 

fidl)  infolge  langjötiriger  gemeinfamer  2lrbeit  bie  ©egenfä^e  ber  fid^ 

gegenüberftel)enben  ̂ orteien  erl)eblid)  gemilbert  l)aben.  ©^  ift  bem* 
nad)  allerbingS  t)erftänbli(^,  bafe  gegenwärtig  nod^  bie  aUermeiften 

organifierten  Unternehmer  unb  ©eroerffd^aft^fü^rer  an  ber  er  Berufe 
baoon  nid^tS  toiffen  motten,  ba  eben  bie  genannten  3]orbebingungen 

nirgenbS  aud^  nur  annöl)ernb  fo  gegeben  finb  roie  bei  ben  33ud^- 
brudlern. 

2)ennod^  aber  fottte  man  in  etmoigen  fpäteren  ©efe^entroürfen 
über  bie  9?ed^t^fäl)igfeit  ber  33erufgoereine  ober  bie  red^tlid^e  Siegelung 

ber  ̂ arifoerträge,  meldte  bie  Bw^^unft  fidler  bringen  rairb,  bie  gegen- 
feitig  erjie^erifd^  töirfenbe  Haftung  nid^t  fatten  laffen,  toenngleid^ 
biefe  auö)  oiel  fd^ärfer  unb  enger  umgrenzt  werben  müBte,  ai§>  bieg 

ber  §  31  33.©.33.  tut.  ̂ ebenfattS  wirb  bie  ̂ atfad^e,  bafe  bie  Suc^^- 
brudler  an§>  eigener  3i"itiQtioe  bie  5ßertrag§^aftung  bei  fid)  einge= 
fü^rt  ̂ aben,  in  Üinftigen  9ieid^0taggüerljanblungen  eine  erfolgreid^e 

2Baffe  benen  gegenüber  fein,  bie  fid^  I)ier  grunbfä|lidf)  able^nenb 
oerl)alten. 

®er  befprod^ene  ̂ aftparagrap^  ift  uormiegenb  auf  Verlangen 
ber  ̂ rinjipole  in  ben  DrganifationSoertrag  einbezogen  morben.  @r 
bilbete  für  fie  geroiff ermaßen  bog  Squioolent  für  ben  ougfc^liefelidljen 
3Serbonbgoerf e^r ,  benn  raölirenb  le^terer  für  ben  ©etiülfenoerbanb 

jebenfottg  einen  größeren  5ßorteil  bebeutet  olg  für  bie  ̂ rinjipale,  ift 
ber  ̂ oftporagropl)  für  bie  ̂ rinjipole  oon  größerem  33orteile,  benn 

14* 
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e§  roav  naturgemäß  für  bie  @el)ülfen  tneift  leidster  aU  für  bie 

^^rinjipale,  fi(^  ben  Urteilen  ber  ©c^ieb^gerid^te  entfpred^enb  am 
anberen  Xeil  bei  ̂ ontraftbrud^  ober  3}iaferegelung  fd^abloS  p  f)alten. 

©ern  geftanben  aüerbtngS  bie  @e{)ülfen  bie  ̂ aftpf[id)t  nid^t  ju;  e§ 
mußte  tatfäd)(id^  in  ber  oorberatenben  ©i^ung  öom  1.  ̂ uni  1906 

üon  ben  prinzipalen  erft  ba§  Ultimotum  geftellt  werben,  beoor  bie 

©e^ülfen  fid^  in  i^rer  ̂ Ke^rl^eit  gur  Slnna^me  be^  .^aftparagraptien 

in  feiner  je^igen  ̂ ^affung  bereit  erklärten.  Dt)ne  biefen  Ratten  bie 
prinzipale  bem  au§fd)(ie§lid^en  SSerbanbSoerfe^r  it)re  3uftitttmung 
fi(^er  üerfagt,  unb  e§  märe  bomit  ber  DrganifationSoertrag  unb 

ma'^rfd^einlid^  aud^  ber  c^an^e  ̂ orif  nid^t  juftanbe  gefommen. 
33on  ben  alten  ©runbübeln,  an  benen  ba§  Sud^brucfgeroerbe 

3al^r5c()nte  lang  fd^mer  p  leiben  l^atte,  bem  ©rünbungSroefen,  ber 
©d^teuberfonfurrenj  unb  ber  Se^rlingSjüc^terei,  ift  bem  le^tgenannten 

Übel  im  üerfloffenen  ̂ oliräe^nt  ban!  ber  SSBieber^erfteHung  ber  STarif^ 
gemeinfd^aft  unb  ber  bamit  oerbunbenen  geroiffenliaften  SDurd^fü^rung 
ber  £e^rling§ffala  bebeutenb  ©inl^alt  getan  roorben,  fo  baß  je^t 
quantitatiü  ba^  SelirlingStoefen  leiblid^  geregelt  erfd^eint.  SDie 
tariflid^en  Sel)rlinggffaten  maren  1894  mit  4700,  1908  nur  nod) 
mit  1465  überfd^ritten.  9Jian  roirb  l)offen  bürfen,  baß  mit  biefer 

quontitatioen  Spiegelung  aud^  eine  qualitatioe ,  b.  l).  eine  beffere 
ted^nifd^c  2lu§bitbung  ̂ anb  in  ̂ anb  gel)en  roirb.  2luf  biefem  @e= 
biete  erfd^einen  bie  ̂ uftänbe,  wenn  anä)  längft  nod^  nid^t  ibeal,  fo 

bod^  erträglid^. 

©rößere  ©d^roierig!eiten  mad^te  ber  ̂ ampf  gegen  bie  leid^t  = 
finnigen  9^eugrünbungen  unb  bie  ©d^leuberfonfurrenz. 
®ic  oerfd^iebenften  SRaßregeln ,  bie  man  pringipalsfeitig  oor  bem 

legten  2:^arif  anraenbete,  roaren  rergeblid^  geroefen.  ©o  entfd^loß 

man  fid^,  in  bem  DrganifationSoertrage  aud^  bie  ©e^ülfen  jur  Se- 
fämpfung  ber  genannten  Übel  lieranjusie^en.  ̂ ie§  gefd^a^  mit  ber 
33ilbung  üon  @l)rengerid^ten,  bie  gemäß  §90  be§  StarifS  gleid^ 
ben  ̂ rei^ämtern  an  jebem  ̂ reiSoorort  gu  errid^ten  finb  imb  fidö  roie 

bie  übrigen  Organe  paritätifd)  an§>  je  brei  prinzipalen  unb  ©e^ülfen 

unb  je  einem  offiziellen  3Sertreter  be§  $rinzipal§oerein§  unb  beS  @e= 
^ülfenoerbanbeS  zwfommenfe^en.  3lufgabe  biefer  @l)rengerid^te  ift  e§, 

33efd^roerben  gegen  ©d^leuberer  im  ©eroerbe  z«  unterfud^en  unb 
barüber  bem  S^arifamte  z«  berid^ten.  Über  bie  nad)  ben  Serid^ten 

ber  @t)rengerid^te  z«  treffenben  aJtaßnal)men  foU  ba§  3:^arifamt  nad^ 

Sln^örung  ber  beteiligten  enbgültig   entfd^eiben.    3Birb  ber  2lnge* 
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fd)u(bigte  an§>  ber  S^orifgemeinfd^aft  au^ijefd^toffen,  fo  ftnb  it)m  felbft* 
oerftänblidb  aud)  bie  3lrbeit^nad^n)eife  gefperrt. 

©eroiffermüBen  als  &t^e^hu6),  an  bo^  fid)  bie  ©i)rengeri(^te  bei 

aibgabe  i^rer  ©utad^ten  ju  polten  ̂ oben,  ift  in  neuefter  3^it  i^o» 

ber  ©rudfpreistariffommiffion  beg  ̂ rinjipal^oereinS  ein  fe^r  QU2ifüf)r= 

lieber  unb  umfangreid^er  S3ud^bru(f--$reigtarif^  aufgearbeitet 
roorben,  ber  in  au§füf)rtid^fter  SBeife  genaue  Sered^nungen  ber  (2elbft= 
foften  beS  Unternet)mer^  für  ade  3Xrten  oon  Sud^brudarbeiten  gibt. 

@r  fott  ben  fleinen  33efi^ern  eine  3ln(eitung  ju  oernünftiger  fauf== 
männifd^er  23ered^nung  geben.  @g  fann  feinem  Bw'ßif^^  unterliegen, 
bajs  e§  mit  ber  ©infütirung  biefeg  ̂ rei^torifeS  nid^t  ebenfo  fd^nell 

unb  glatt  oonftatten  ge^en  roirb,  roie  bieg  mit  ber  ©infü^rung  beö 
neuen  £ot)ntarifg  ber  %aü.  roor;  fd^on  be^^alb  nid^t,  weil  beim 

^reiStarif  bie  SJiitroirfung  unb  i^ontrode  be^  anberen  kontra* 
f)enten,  ber  @e()ülfen,  in  j^ortfall  fommt,  unb  weil  in  bem 

unter  ben  oerfd^iebenften  Sebingungen  orbeitenben  33ud^bru(fgen)erbe 

immer  inbiüibuette  33erl^ättniffe  ju  berüdffid^tigen  fein  werben.  Tlan 
^at  fid^  aber  burrf)  biefen  ̂ rei^torif  einen  HJIaBftob  gefd^affen,  mit 

beffen  ̂ ülfe  man  genauer  unb  fidlerer  aU  frü{)er  ju  beurteilen  üer- 
mag,  mag  ©d^Ieuberfonfurrenj  ift  unb  voa§>  ni(^t,  benn  über  biefen 
Segriff  gingen  biätier  bie  3Jieinungen  mitunter  red^t  roeit  auSeinanber. 

Um  bag  burd^  ben  ̂ reistarif  gefd^affene  Sßer!  nid^t  in  feiner 

ledigen  ̂ orm  erftarrcn  gu  taffen,  fonbern  um  eg  ben  ftetig  fid^ 
änbernben  ted^nifd^en  unb  TOirtfd^aftlii^en  3?eri)ältniffen  entfpred^enb 

fortgefe^t  in  g^lufe  gu  ert)alten,  e§>  ju  ergänzen  unb  ju  oerooQfomm= 
nen,  namentlid^  aber,  um  für  bie  ©urd^fü^rung  be^  ̂ rei^tarifö 

©orge  §u  tragen,  ift  neuerbingS  am  ©i|e  be§  SSerein^oorftanbeg,  in 

Seipjig,  ein  33ered)nung§amt,  befte^enb  aug  5—7  prinzipalen, 
errid^tet  morben,  ba^  jngleid^  als  3^"tralftelle  für  bie  bereite  üon 

einzelnen  SSe^irfgoereinen  gefd^affenen  33ered)nunggftellen  bienen  foll. 
Um  einen  ft)noptifcl)en  ÜberblicE  über  ben  3uftönbig!eit§bereid^ 

ber  errocit)nten  öier  oerfd^iebenen  3lrten  foHegialifd^  gufammengefe^ter 
Organe,  bie  ber  ̂ rucEpreiSbererfinung  bienen,  ju  ermöglid^en,  laffen 

tüir  naiS)  ber  obenerraäbnten  g^eftfd^rift  eine  3«fö«^wenftellung  biefer 
Organe  folgen: 

1.  ®a§  33ered^nung§omt  in  Scipjig  ift  guftänbig  unb  anzurufen: 

a)  als  9lul!unft§ftetle  unb   erfte  ̂ nftanj  in  ̂ reisbered)nung§= 
angelegenleiten  üon  allen  prinzipalen,  mit  SluSna^me  ber= 

geftfc^rift  ber  „3ettfc^rift  für  Seutfc^Ianbg  Suc^bruder",   Seipäig  1908. 
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jemgen,    in    beren    Sejirf    eine    örttid^e    33ere(j^nung«ftette 
beftefit; 

b)  als  ̂ erufungginftonj  üon  benjenigen  prinzipalen,  in  beren 
Sejirf  eine  örtlid^e  33erecl^nung§ftelle  befielt,  gegen  bie  ®nU 
fd)eibe  ber  legieren; 

c)  öon  allen  prinzipalen  in  grollen  von  Unterbietungen,  too  ber 
Unterbietenbe  nid^t  befannt  ift  unb  eg  barauf  anfommt, 

ungeredötfertigten  Unterbietungen  eine  autoritatioe  unb  \aä)- 
gemäße  33ered^nung  gegeiiübersufteden ,  um  bie  2luftraggeber 
von  ber  2lngeme[fenl)eit  ber  greife  überzeugen  gu  fönnen. 

IL  ®ie  örtlichen  Sered^nung^fteHen  finb  juftänbig  unb  an§urufen: 

als  2luSfunftSftelIe  unb  erfte  Suftanj  in  ̂ rei§bered^nungS= 
angelegen^eiten.  SerufungSinftanz  ift  baS  33ered^nungSamt 
in  Seipjig. 

in.  Sie  @l)ren<  unb  ©d^iebSgerid^te  finb  juftänbig  unb  anjurufen: 
a)  in  ©eraerbSangelegen^eiten  überl)aupt,  in  benen  ein  ©d^iebS= 

fprud^  geroünfd^t  roirb  ober  erforberlid^  ift; 
b)  in  benjenigen  UnterbietungSföllen,  in  benen  ber  Unterbietenbe 

befannt  ift  unb  oor  eine  e^rengerid^tlid^e  ̂ nftonj  geforbert 
werben  fann. 

IV.  ®ie  tariflid^en  @t)rengerid^te  finb  juftänbig  für  alle  unzroeifel^ 

l)aft  nad^geroiefenen  '^äUe  oon  grober  ©d^leuberfonfurrenj  unb 
©eroerbSfc^äbigung,  nad^bem  bie  gegebenen  ̂ nftangen  beS  ®eut= 
fd^en  S3ud^brudert)ereinS  erfolglos  erfd^öpft  finb.  Sie  fötlen 
nur  einen  ©ntfd^eib  über  ©d^ulbig  ober  3^td;tfd^ulbig  unb  geben 

bann  bie  i^nen  vorgelegte  <Ba^e  an  baS  ̂ arifamt  ber  ̂ Deutfd^en 
Sud^brucfer  gur  weiteren  SSeranlaffung  ah. 

3)ie  tariflid&en  @l)rengerid^te  fönnen  alfo  t)on  einzelnen  ̂ rin= 
Zipalen  nid£)t  fofort  angerufen  werben,  fonbern  biefe  i)ahin  fid^ 
mit  il)rer  öefd^roerbe  über  ©d^leuberfonfurrenj  junäd^ft  an  bie 

^inftan^en   beS  2)eutfd^en  33ud^brutferoereinS   bgro.    bie   ©firen- 
unb  Sd^iebSgerid^te  zu  toenben. 

ajlit  wie  raeittragenben  3=olgen  bie  ©ntfd^eibungen  ber  ©^ren-- 
gerid^te  bezro.  beS  2^arifamteS  oerbunben  fein  fönnen,  erfennt  man 

erft,  menn  man  bebenft,  bafe  im  öuBerften  O^alle  auf  2luSfd^luB  beS 
SBeflagten   auS  bem  ̂ rinzipalSoerein  unb  auS  ber  ̂ arifgemeinfd;aft 

erfannt  werben  mufe;  bieS  aber  würbe  zur  ̂ ^olge  l)aben,  baB  fein 
tariftreuer©el)ülfe  mel)r  bei  il)m  Stellung  annel^men  barf,  faßs 

biefer  @cl)ülfe  nid^t  au^  feine  STariftreue  unb  alle  bamit  oerbunbenen 

S^led^te  einbüßen  will.    Sßeiter^in  werben  bie  bei  bem  prinzipal  in 
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^onbition  fte^enben  organifterteu  ©eplfeu,  gebrängt  oon  \\)xen 

ItoHegen,  nac^  unb  naö)  i^re  ©tettung  fünbigen.  Songere  Slrbeit^- 
lofigfeit  ober  fonftige  Sd^roierigfeiten  ptten  fie  in  foldjem  ̂ a\ie 
faum  ju  befürd^ten,  benn  fie  roürben,  ol^  burd^  ii)r  ©intreten  für 

ben  ̂ arif  arbeitslos  geworbene  ©el;ülfen,  üon  ben  3lrbeitSnad^n)eifen 

in  erfter  Sftei^e  roieber  untergebrod^t  roerben  (§  19  ber  Seftimmungen 
für  bie  SlrbeitSnod^roeife).  ®aS  ©efd^äft  beS  betreffenben  ̂ rinjipole 
ober  be!ommt  bie  ©d^rainbfuc^t :  bie  alten  @et)ülfen  gel)en,  neue 

fommen  nid^t  met)r.  3^l)m  bleibt  nid^tS  onbereS  übrig,  als  fidj 

fortan,  fo  gut  ober  fo  fd^led^t  eS  gel)t,  mit  nic^torgonifierten  @e= 
hülfen  weiter  ju  Reifen,  bie  geroöönlid^  nid^t  gerabe  bie  tüd^tigften 
2lrbeiter  unb  übert)oupt  nur  nod^  in  fel)r  befd^ränfter  2tnga^l 

oort)anben  finb.  ©iefe,  geroiffermafeen  als  lüirtfd^aftlid^eS  SCobeS^ 
urteil  ju  begeid^nenbe  ©trofe  roäre  bie  fd^roerfte,  mit  ber  bie  2;arif= 

gemeinfd^oft  bie  SDurd^füt)rung  ber  oon  il)r  gefegten  Sfiormen  er= 

giüingen  fönnte.  ©ie  roirb  loo^l  nur  im  äufeerften  ̂ ^atte  in  2lnn)en= 
bung  gebrad^t  werben,  benn  bei  genauerer  Prüfung  beS  ̂ otbeftanbeS 

fielet  ̂ ier  baS  2luge  beS  ̂ uriften  bereits  im  ̂ intergrunb  als  bro^enbe, 
wenn  aud^  noc^  etroaS  oerfc^leierte  ©d^recfgefpenfter  bie  §§  826  53.©.^., 
153  9t.@.D.  u.  a.  auftaucl)en^ 

Sel^rreid^  ift  in  biefer  33ejiet)ung  folgenber  ̂ orfatt:  2)er  5ßor* 
ftanb  beS  SSereinS  ̂ Berliner  33ud^brucEer  unb  ©d^riftgiefeer  bat  über  eine 
galoanoplaftifd^e  2lnftalt  wegen  Xarifuntreue  ben  33ot)fott  »errängt 
unb  bie  Sud)brudereigel)ülfen  aufgeforbert,  baS  33erbrucEen  ber  oon 

ber  '^ixma  gelieferten  galoanifd^en  3lrtifel  ju  oerweigern.  2)ie 
bot)fottierte  g^irmo  flagte  auf  3lufl)ebung  biefeS  SSerrufS  unb  baS 
^reufeifd)e  Äammergerid^t  erflörte  am  14.  ̂ uni  1909,  ba§  biefer 
S3ot)fott  aufju^eben  fei,  ba  ber  Xarifoertrag  ber  Sud^brudfer  eine 

SSereinigung  jur  ©rlangung  günftiger  Sol^n=  unb  3lrbeitSbebingungen 
fei,  mithin  ben  Seftimmungen  ber  §§  152  unb  153  (5J.D.  unterftelie. 
©egen  biefeS  ©rfenntniS  er^ob  ber  oerurteilte  $8orftanb  SBiberfprud^. 
®ie  oierte  3iüilfammer  beS  Sanbgerid^tS  |ob  am  14.  ©eptember  1909 

bie  5ßerfügung  beS  ilammergeriditS  auf  mit  folgenber  Segrünbung: 

„SDaS  erfennenbe  ©erid^t  l)at  bie  3^rage,  ob  ber  Starifoertrag  unter 
§  153  @.D.  fatte,  oerneint.  2)ie  (Sntfte^ungSgefd^id^te  ber  §§  152, 

153  ®.  D. ,  weld^e  in  ber  ©ntfd^eibung  beS  9fleid)Sgeric^tS  oom 
9.  Oftober  1905  wiebergegeben  ift,   lä§t  ernennen,  ba^  §  152  bie 

*  Sßerl^anbluncien  beä  29.  SDeutfc^en  Quriftentageg,  Serlin  1909,  ©.  18  ff. 
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Koalition  al§>  SJiittel  im  Sotinfornpf  6e{)QnbeIt.  S)er  STarifoertrag 

tft  im  ©ec^enfo^  fiier^u  ein  j^riebengfd^tufe."  ®iefe§  le^tere  Ur* 
teil  {)ob  neuerbingä  ber  19.  äioilfenat  beg  ̂ ommergeric^tS  auf  unb 
unterfogte  in  einem  Urteil  com  2.  3lpri(  1910  bie  weitere  So^fottierung 

ber  f(ägerifd^en  ̂ irma. 
^mmer^in  ift  biefeS  @J)rengeri(^t§r)erfa^ren  too^t  geeignet,  bie 

Sd^Ieuberfonfurrenj  immer  metir  einjubammen.  ^n  feinem  anberen 
Drgon  tritt  bie  burd^  bie  ̂ arifgemeinfd^Qft  oerönberte  mirtfd^afttid^e 

^rontftellung  im  33u(^brncfgeir)erbe  fo  tiax  ju  tage  raie  in  ben  @^ren= 
gerieften :  t)ier  fompfen  nid^t  mef)r  raie  onber^rao  bie  ©efamt^eiten 

ber  2lrbeitgeber=  unb  2lrbeiterI)errf(^Qft  gegeneinanber,  fonbern 
in  3SerfoIgung  gemeinfamer  ̂ ntereffen  bie  tariftreuen  ̂ rinjipale  unb 

@ef)ülfen  fämpfen  ©cfjulter  an  ©d^ulter  gegen  bie  tarifuntreuen  ̂ rin^ 
jipale  unb  bie  ©d^leuberfonfurrenj.  2)er  gemeinfame  j^einb,  ber 

ben  prinzipalen  al§>  ̂ reisbrücfer,  ben  ©e^ülfen  a[§>  Sot)nbrü(fer  ent= 
gegentritt,  §at  beibe  §ufammengefüf)rt. 

@g  ift  oon  befonberem  ̂ ntereffe,  feftäufteffen,  ba^  ber  ©eutfc^e 

33u(|bru(feroerein  mit  ber  3Inna{)me  beg  ̂ rei^tarife^  unb  ber  3Ser=^ 
pflic^tung  feiner  3Kitglieber  auf  benfelben,  feinen  bisherigen  ©t)ara!ter 
al§>  blofeer  9lrbeitgeberüerbanb  geänbert  \)at  unb,  ol^ne  fi(^  beffen 

beraufet  gu  fein,  gu  einem  Kartell  geraorben  ift,  unb  §raar  mit 

feinen  runb  5000  9Jiitgliebern  nid^t  nur  ju  einem  ber  größten  5^ar= 
teile  in  3)eutfc^lanb ,  fonbern  gu  einem  ber  größten  in  ber  2Belt. 
^fiatürlid;  ift  er  nur  ein  Kartell  in  feiner  lofeften  ?^orm,  ein  ilarteH, 

ha§>  in  einfad^er  Sefd^ränfung  beS  UnterneljmerS  bei  ber  ̂ reisfeft* 
fteüung  befielt.  ̂ a§  raill  man  fic^  im  ̂ ringipalslager  freiließ  nid^t 

gern  eingefte^en.  3)afe  ber  ̂ reistarif  einen  met)r  befenfioen  6l)arafter 

trögt,  inbem  er  bem  älbraärtggleiten  be§  ©eraerbeö  auf  feiner  mate= 
riellen  ©runblage  oorbeugen  unb  bie  gefcl)äftlid)e  Woxai  oertiefen 

unb  feftigen  fotl,  raie  eS  in  ber  ̂ rin§ipal§preffe  betont  rairb,  oer- 
mag  bo(^  f(^lieBlid^  aud^  nid)tg  baron  §u  änbern,  bafe  er  bie§  nur 

erreichen  fann,  inbem  er  ben  ©rucEfac^enoerbraud^ern  einen  ̂ rei^ 
üon  beftimmter  ̂ ö^e  aufjraingt. 

®ie  übrigen  Seftimmungen  be0  DrganifationSoertrogeS  treten 

an  SBebeutung  hinter  ben  ooraufgegangenen  gurücE ;  fie  forrefponbieren 

entraeber  mit  bem  Sol^ntarif,  inbem  fie  bie  ©arantie  ber  üertrag^ 

fd^liefeenben  SSerbänbe  für  (Sinfübrung  unb  ©in^oltung  aller  S3e? 

ftimmungen  befonberS  jum  2lu§bruc!  bringen,  ober  fie  legen  biöl)er 

tatfäc^lid^  f^on  längft  beftelienbe  58erl)ältniffe  formett  feft:  fo  foCen 

8.  S8.  in  Sufunft  9Kitgtieber  fömtlid^er  tariflid^er  ̂ örperfd^aften  nur 
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nod)  3lngeprige  ber  üertrogfii^liefeenben  ̂ orteten  fein  fönnen.  ferner 
toirb  bie  Übertoarfiung  be^  Se^rtingstüefenö  ben  fd^ieb^gerid^tlid^en 

^nftanjen  überroiefen.  33efonberer  ©rroä^nung  uerbient  jum 
(S(i)(u§,  bnfe  ber  DrgamfQtionSoertrag  auf  3et)n  Qafire,  alfo  für 

jtoei  ̂ arifperioben  obgefdiloffen  ift  unb  beninod^  erft  im  ̂ olire 
1916  abläuft.  3l(Ierbingg  finbet,  fattS  1911  eine  3?erftönbigung  über 

ben  Sotintorif  nirf)t  guftanbe  fommen  fottte,  quc^  ber  DrganifationS^ 
öertrag  fein  @nbe;  ober  mir  glauben,  jroei  5ßerträge  ju  löfen  ift 
fd^roerer  ol^  einen,  unb  ein  boppelte^  Sanb  t)ält  fefter. 

3)ierfroürbig  ift  e§,  ju  beobachten,  in  roie  oielen  fünften  bod^ 
biefc,  man  tann  roo^l  fagen,  mobernfte  geroerblid^e  ©ntroirflung  fid^ 
äufeerlid^  ber  atten  ̂ "»ftoerfaffung  roieber  nö^ert.  2)enn 

junftgemäfe  finb  bie  Sol^ntajen,  bie  ̂ reistajen,  bie  Set)r(ing^ffa(en, 
bie  Sefcdränfung  ber  9ieugrünbungen,  bie  33erfd)tie§ung  be§  ©eroerbe^ 

gegenüber  nid^t  orbnung^mäfeig  2lu^gebilbeten  (befonberö  an  ben  <Bei^- 
maf deinen);  junftgemä^  ift  ber  3wföi^"icnfrf)tuB  ber  tarif treuen  unb 

organifierten  2lrbeitne^mer  unb  Slrbeitgeber  gegen  bie  tarifuntreuen 

bejro.  ni($torganifierten  (früt)er  „öönpfen");  junftgemäfe  ift  ferner 
ber  SluSfd^lufe  ber  ©d^Ieuberer  au§  biefer  ©emeinfd^af t ;  fie  finb  bie 

„gefd^oltenen  3)?eifter"  ber  ̂ unftjeit,  bei  benen  fein  ©efelle  in  2lrbeit 
treten  barf,  fallg  er  nid^t  aud^  gef d^otten  werben  roiU ;  burd^auS  junft^ 
gemäB  finb  cnblid^  au^  bie  genauen  Seftimmungen  barüber,  raeld^e 

9lrbeiten  biefer,  roeld^e  jener  Kategorie  juguteilen  finb,  roie  bie§  be- 
fonberS  fd^Qrf  tieroortritt  in  ber  genauen  Slbgrenjung  ber  2Irbeiten, 
bie  auSfdblieBlid^  ben  9)Jafd^inenmeifteru  unb  ©rucfern  gubmmen, 

t)on  benen,  meldte  nur  J^ülf^arbeiter  ju  oerrid^ten  {)aben^ 
@g  ift  fonberbar,  mit  roeld^er  ©ntrüftung  fid^  ̂ rinjipole  forool^l 

roie  ©et)ütfen  gegen  biefe  SSergleid^e-  ju  roefiren  pflegen^,  gleid^  al^ 
roenn  eg  eine  ©c^mad^  fei,  junftäl)nlid^e  ©inrid^tungen,  roenn  fie  am 

''^iai^z  finb,  roieber  einzuführen.  3^id^t  biefe  an  fid^,  fonbern  ba^ 
ftarre  ̂ eftt)atten  an  ben  für  früpre  3^^^  gefd^affenen  formen  ift 

befämpfen^roert.  3Bei§  man  aber  bie  (Slaftijität  biefer  g^ormen  gu 
roa^ren  unb  ben  geönberten  ̂ ^itoertjältniffen  angupaffen,  fo  fe^en 
roir  ben  @runb  nid^t,  roarum  ber  blo^e  SSergteid^  mit  ber  3""ft 
of)ne  roeitere^  einen  STabel  bebeuten  fottte.  3Jian  fiet)t  eben  aud^  E)ier 

roieber,  bie  unbebingte  inbioibuoliftifd^e  ©eroerbefrei^eit  l^at  bie  ̂ off- 

1  .'p.  Äöppe,  SDer  neuefte  fojialc  t^oi^tfci^ritt  in  ber  Sud^bruder  -  SCartf» 
gemeinfc^aft.    ̂ a^tb.  f.  Jiationalöfonomie,  3.  ̂.   S8b.  32,  (S.  747.    Qena  1906. 

^S.  Srentano,  25er  ©runbgebanfe  beg  beutfc^en  Sud^brutfertartf^ 
m.  1  ber  „3eit[c^rtft  f.  S)eutfc^lanbä  Suc^bruder"  vom  1.  ̂ anmv  1909). 
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nungen,  bie  man  auf  fie  gefegt  ̂ otte,  nic^t  ooll  befriebigt,  unb  bie 
©eroerbetreibenben  legen  fid^  au§  eigenem  3lntrieb  roieber  geroifje 
33efc^ränfungen  ouf,  um  noci^  9Jlögltc§feit  fc^äblid^e  ©temente  oon 

i^rem  ©eraerbe  fernjutialten ;  aber  rate  un§  fd^eint,  tun  fie  bieS  l^ier 

in  §tt)e(f mäßigerer  SBeife,  aU  e§  etroa  burd^  bie  ̂ nnunglgefe^; 

gebung  gefd)iel)t. 

®ie  2;arifgemeinfc^aft  ber  beutfd^en  33ud^brucfer  i)at  e§  oer-- 
ftanben,  fid^  au§  eigener  ̂ raft,  of)ne  ©taatg|ü(fe,  auf 

fefte  güBe  ju  ftellen.  Dh  nun  in  balbiger  ̂ tii  ein  @efe|entn)urf 
ben  Seruf^üereinen  9ied^t§fäf)igfeit  oerteiEien  rairb  ober  nid^t,  !ann 

i^r,  nad^bem  fie  fic^  felbft  i^xe  @efe|e  gegeben  l^at,  gleich  fein. 
3lud^  bie  orbentlidben  ©erid^te  fann  fie  entbet)ren,  benn  fie  ̂ at 
i|re  eigenen  unb  ift  bamit  red^t  gut  auSgefommen.  dlun  ift  e§ 

jroar  unbeftreitbar,  bofe  mit  ben  ̂ aragrapben  beg  DrgonifationS* 
»ertraget  einigen  roenigen  ̂ erfönlid)feiten  eine  getoaltige  9)Jad^t  über 

baS  ganje  ©eroerbe  beigelegt  roorben  ift;  e§  ift  ferner  nid^t  gu  be= 
jroeifetn ,  ba§  bie  äufeerften  ̂ onfequenjen  beg  §  4  unb  bie  ̂ rajis 
ber  @t)rengeridöte  ju  3)laBnal)men  füliren  fönnte,  bie  bae  33.©.S.  al^ 

„33erftofe  gegen  bie  guten  ©itten"  bejeid^net.  3lber  man 
fann  bem  gegenüber  bag  SSertrauen  §u  ben  leitenben  ̂ erjönlid^feiten 
im  ̂ ^arifaml  ̂ aben ,  bafe  fie  fid^  it)rer  SSerantraortung  .üotl  beraubt 
finb  unb  mit  ber  in  it)re  ̂ änbe  gelegten  ajfad^t  feinen  aJJiBbrauc^ 

treiben,  '^laä)  unferem  dafürhalten  follte  jebenfallg  bie  ©taati» 
getüalt  bem  NoH  turbare  circulos  meos,  ba§  il)r  oon  allen  ©eiten 

an§>  ber  ̂ arifgemeinfdliaft  entgegentönt,  Sfled^nung  tragen,  ©in  ©in= 
greifen  in  ben  neu  gefd^affenen  3uftanb  mürbe  bie  gange  ̂ Tarifgemein» 
fd^aft  in  it)ren  ©runbfeften  erfd)üttern.  3)ie  33ergangenl)eit  t)at  jur 

©enüge  gelet)rt,  baB  o^ne  ftrengfte  ®if§iplin  unb  o^ne  bie  2lutorität 

ber  Drganifationen  ba§  ganje  (Softem  unlialtbor  wäre  unb  in  ben 

anard^ifd^en  3uflönb  ber  ad^tjiger  unb  neunziger  ̂ a^xe  gurücEoer' 
fallen  müBte. 

Solange  bie  Drganifationen  biefe  S)ifjiptin  in  i^ren  9?eil)en 
felbft  aufreiht  erlialten  fönnen,  unb  folange  biefe  ©ifjiplin  für  ©im 

Haltung  eingegangener  SSerpflid^tungen  bürgt,  bürfte  ein  attgu  über-- 
eiltet  legiglatorif(^e§  Eingreifen  nur  ftörenb  roirfen,  gumal  ein  foldieg 

mit  polijeilid^em  33eigefd^mad^,  roie  ber  le^te  ©ntraurf  über  bie  Siec^t^* 
föl)igfeit  ber  SerufSoereine.  9Ucl)t§befton)eniger  roirb  eine  gefe^lidde 

D^legelung  biefer  3)]aterie  erfolgen  muffen;  ber  29.  ©eutfd^e  3"' 
riftentag^   t)at  t)ierju  hxan6)hüxe  ̂ inraeife  gegeben;  er  l)at  aber 

1  0.  0.  D.  ©.  40  ff. 
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au6)  anerfennen  muffen,  bofe  ber  B^itpunft  ju  einer  fold^en  9?cge 

lung  nod^  nid^t  gekommen  fei,  bo  bie  ©ntraidflung  nod^  nid^t  ab^e^ 
fc^loffen  fei. 

®ie  gefamte  nene  3cit  ift  gefennjetd^net  burd^  eine  9teit)e  üon 

©mansipation^fämpfen,  burd^  bie  fidö  ftetS  ein  june^menber  2^eit  ber 
3)tenfdöen  i^re  3Jienfd^enred^te  erjroingt  unb  erftreitet.  2lm  Slu^gong 
beg  9}iittelalterg  beginnt  bie  Befreiung  be§  ©taateä  üon  fird^lic^er 

Dberf)errfd^Qft,  bie  mit  ber  S^ieformation  gefennjeid^net  wirb.  Söeiter= 
t)in  f(^lie§t  fic^  an  ber  (Smansipationäfampf  beö  SürgertumS,  ber 

in  ber  großen  franjöfifd^en  Sfleoolution  gipfelte,  in  onberen  Sänbern 
ben  root)(n)olIenb  beoormunbenben  ^olijeiftaat  befeitigte  unb  ben 

Sfied^tgftaot  an  feine  ©teUe  fe^te.  3lber  im  9tal^men  be§  gleid^en 

^ted^t^  gelangte  eine  Übermad^t  ̂ nx  abfoluten  5£ned^tung  ber  3lrbeit= 
nel^mer  im  inbioibuellen  2lrbeitöoertrag.  ©egen  biefe  2lugbeutung 

ber  roirtfc^aftlid^  ©d^road^en  fe^te  bie  le^te  grofee  @manjipation§= 
beroegung  ein,  unter  beren  öoller  ©inroirfung  bie  ©egenroart  ̂ eute 

nod^  fte^t  —  bie  roirtfd^aftlid^e  Befreiung  ber  2lrbeiterf d^aft. 
Sßie  nun  bag  pofitiöe  dieä)t  ben  t)orl)ergel^enben  ©mangipationS^ 
etappen  folgte,  fo  n)irb  e0  aud^  l)ier  folgen  muffen.  3lugenblidftid^ 
aber  ift  bie  genannte  roirtfdiaftlii^e  ©ntroicElung  nod^  im  ̂ lu^,  in 

ber  Umbilbung ;  fie  brandet  Seroegunglfreil)eit.  $Da§  9fled^t  unb  bo§ 
®efe^  aber  finb  ftarr,  fd^raer  anpaffunggfäl)ig  unb  einengenb.  Unb 

bie  S^led^tSmaterie  ift  äufeerft  fompligiert.  2)ie  3fled^tlgrunbtage  einer 

aufroärtSbrängenben  ^loffe  fott  geregelt  roerben,  ot)ne  mit  ber  ̂ Red^t^^ 
fpl^äre  ber  übrigen  ̂ loffen  p  fottibieren ;  bie  Koalition,  bie  3Jiaffen= 
organifation  foH  red^tlid^  sufammengefd^roeifet  raerben,  unb  bod^  foK 

ber  ©inselne,  ba§  3ni>ioi^""i^  fßinß  eigene  33ett)egunggfrei^eit  betialten  ̂ . 
hoffentlich  gelingt  e0,  ̂ ier  einen  gefunben  3lu§gleid^  ju  fd^affen. 

1  21.  £  e  i  ft ,    S3ereingre(i)t  unb  SJereinäfreil^ett.    Sortrog,  gel^atten  in  ber 
@ef)e=©tiftung.    SDresben  1909. 





^le  33cttiegunn  iier  Stauflivcife  für  länliUü^e  ©e^ 
fit^ttugen  ttttli  iile  ̂ ntttiiiflung  tier  (^etteidc^rctfc 

Im  .töttiömr^  ̂ reufectt  tmtt  1895  ai§  1909. 

<2öa(ter  ̂ ^ot^fegel  =  33crlin. 

^InJ^artgoerjctd^nig. 

I.  Siäl^er  Deröffentlid&te  (Srgebniffe  ber  Äaufpretöfommluni^en  ber  preuftifd^en. 
ÄatafteroeriDattung  <B.  221 — 222.  —  IL  5oi^tfe^""Ö  ber  ©ammlungen  unb  baö 
babei  ctn(^efd6(aflene  3?erfal^ren  ©.  222 — 230.  Sie  Seroeflung  ber  Äaufpreife  in 
ben  einjeirten  teilen  be§  ©taateä,  befonberö  ftorfe  SBertfteigerung  ber  geringen 
Sobenarten,  foraie  bei  allen  Sobenarten  in  ben  norböftlic^en  ̂ rooinjen  ©.225; 
Orünbe  für  biefe  ©rfc^einungen  <B.  227;  oerftörfteö  2lnfteigen  ber  Sobenpreife 
feit  1907,  in  einigen  33ejirfen  feit  1904,  oermutUd&er  ̂ ^fß^^n^en^ang  mit  ben 
©etreiöepreifen  ©.  228.  —  III.  2)ie  (Sntroicflung  ber  ©etreiöepreife  feit  1890; 
niebrige  greife  oon  1893—1906,  ̂ o^e  ̂ :prei)e  von  1890-92  unb  oon  1907-09; 
©influfe  ber  SBeltmarftpreife  unb  ber  ©etreibejöHe  auf  bie  ̂ rei^bilbung  beim 
©etreibe  ©.  230—235.  —  IV.  3?ie  93ejiel)ungen  äroifd^en  ben  ©runbftücfspreifen 
unb  ben  ©ctreibepreifen  ©.  2;35 — 241.  ©influ^  roed^felnber  ©etreibeprelfe  auf 
ben  ̂ Reinertrag  unb  ben  3Bert  länbüc^er  Sefi^ungen  ©.  235;  inroieroeit  fann 
bie  ftarte  ©teigerung  ber  Sobenpretfe  in  ben  legten  Qal^ren  al§  burd^  bie  l^ol^en 
ÖJetreibepreife  oeraniafiter  Äonjunfturgeroinn  aufgefafit  werben?  ©.  238;  ̂ öije 
ber  i?oniun!turgen)tnne  id  ben  oerfc^iebenen  ©röficnflaffen  ber  ®üter  @.  239. 
—  2;afel  A.  ̂ ie  Seroegung  ber  Äaufpreife  für  Sonbgüter  ©.  242 — 259.  — 
^afel  B.    2)te  SBeroegung  ber  Äaufpreife  für  ©türflänbereien  ©.  260—279. 

I.   3)ie  I6l§^engett  (^rgebnlffe  ber  ̂ auf^rci^fattttttluttöett  auö 
ben  Stt^rett  1895  hH  1906. 

^m  ̂ ef 1 146  ber  BtaaU--  unb  f oätatroiffenf d^oftlid^en  j^orfd^ungcn  ̂  
ifl  auf  ©runb  umfaffenben  ̂ KoterialS  ber  preufeifd^en  ̂ atafteröer- 
roottung  bie  öetoegung  ber  tänblid^eii  ©rimbftücfgpreife  im  ilönigreid^ 
^reuBen  in  ben  ̂ al^ren  1895  bi§  1906  unterfud^t  TOorben.  2)abei 
ift  eine  allgemeine  3lufn)ärt§beroegung  ber  greife  feftgeftellt  roorben, 
bie  aber  nid^t  gleid^mä&ig  oerlaufen  roar.  (Sine  au^fc^laggebenbe 

3floIIe  t)at  l^ierbei  oor  allem  bie  Sobenbefd^affen£)eit  gefpielt.  ©^ 
fanb  fid^,  baB  für  bie  fogenannten  leidsten  (bie  geringeren)  ööben 
ftetä  ert)eblid^  raad^fenbe  greife  gejault  roorben  finb,  tüätirenb  fid^ 

ber  SSert  ber  beften  unb  ergiebigften  33öben  —  abgefetien  »on  bem 

^  3iotl&fegel,   S5ie  Äaufpreife  für  länbUd^e  Sefi^ungen  im  ÄÖnigrcic^ 
«Preußen  oon  1895—1906. 
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©ebiete  be^  SflotionatttätenfampfeS  —  üertiättni^maBig  toentg  oer= 
änbert  f)Qt.  Qu  ben  9fJegierunggbejir!en  j^ranffurt,  ©tralfunb,  ©rfurt, 
^oblenj  unb  SBie^boben  roor  fogar  ein  geringer  Sflüdfgang  ber  greife 
für  ©tücflänbereien  in  befter  Soge  gu  bemerfen. 

S)iefetbe  pd^ft  d^arafteriftifi^e  ©rfd^einung,  nämlid^  boS  ftarfe 

2lnfteigen  ber  geringen  Sobenorten  im  2Berte  unb  bie  geringe  2Bert= 
öeränberung  bei  ben  beften  33öben,  !onnte  oud^  burd^  ̂ erangieijung 

ber  ©rgebniffe  ber  für  bie  ̂ roedt  ber  ©runbfteueroeranlogung  ou^^ 
gefü{)rten  ©ommlung  von  ̂ aufpreifen  an§>  ben  Sauren  1851  bi§ 
1861  big  in  biefe  3ßit  jurücEöerfolgt  toerben. 

3)ie  Unterfud^ungen  ergaben  ferner,  bafe  bie  ̂ Preisbewegung  ber 
^olre  1895  bis  1906  in  ben  einjelnen  SanbeSteilen  nid^t  gleid^mäfeig 

oerlaufen  ift.  <Sie  raar  im  allgemeinen  im  Often  ftärfer  geroefen  als 
im  Sßeften.  2Iud^  i  n  n  e  r  f)  a  t  b  ber  ̂ roöinjen  unb  9^egierungSbejirfe 

jeigten  fic^  bei  ben  üerfd^iebenen  ©röBenflaffen  er^ebtid^e  3Serfc^ieben= 

lieiten,  bod^  raar  babei  eine  allgemeine  Spiegel  no(^  nid^t  ̂ u  erfennen 
geroefen.  S"  bem  einen  S^legierungSbejirf  finb  eS  bie  größeren,  in 
bem  anberen  bie  mittleren  ober  fleineren  33efi^ungen  geroefen,  roeld^e 
ftärfer  begel)rt  maren  unb  ba^er  befonberS  gut  begalilt  raorben  finb. 

©ine  auffallenb  rafd^e  SBertfteigerung  bei  ©runbftüdfen  mit 

gutem  fon)ol)t  mie  mit  geringerem  33oben  mar  in  ben  ̂ rooingen  beS 
9Zationalitöten!ampfe§,  in  ̂ ofen  unb  2Beftpreu§en,  feftjufteHen.  ©ort 
^errfd^t  offenfunbig  eine  ftarfe  ©üterfpefulation ,  bie  fid^  aud^  auf 

bie  benad^barten  ©ebiete,  bie  ̂ rooinj  Oftpreu^en  unb  ben  9'tegierungS= 

bejir!  ̂ öslin  in  Sommern  auSgebe^int  l)at.  ®afe  im  S^tegierungSbejirf 
^ofen  üor  aßem  ber  SSert  ber  fleinften  33efi^ungen  (unter  2  ha) 
auffallenb  ftar!  in  bie  ̂ ö§e  gegangen  ift,  roar  als  eine  unmittelbare 

^olge  ber  burd^  bie  fogenannte  ©ad^fengängerei  in  bie  ̂ rooinj  ein-- 
ftrömenben  ©elbbeträge,  bie  meiftenS  in  Sanb  angelegt  werben,  on* 

jufe^en. 

II.    3)ie  f^oftfe^ttttö  hn  ̂ attf^rci^faimnlunöen  htt  pvtn^i\ä)tn 
Etttaftcrtjertottltuttö» 

®ie  ̂ aufpreisfammtungen,  auf  roeld^e  biefe  g^eftftellungen  ge* 
grünbet  waren,  finb  injroifc^en  oon  ber  ̂ atafteroerroaltung  bis  3um 

3Jal)re  1909  fortgefülirt  unb  abgefd^loffen  roorben.  2ln  ber  Joanb 
biefer  ©rgebniffe  fott  bie  weitere  ©ntraidflung  ber  ©runbjiüdfSpreife 

oerfolgt  unb  sugleic^  ber  SSerfud^  gemadit  werben,  ju  ermitteln,  ob 
unb  inroieroeit  bie  Seroegung  ber  Sobenpreife  oon  ber  ©ntroidflung 
ber  ©etreibepreife  beeinflußt  wirb. 

®ie  in  ben  Satiren  1907  bis  1909  gefammelten  @runbftücES= 
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prcife  finb  in  ber  ßleid^cn  2ßeife  rote  bie  ber  erften  33eröffent(i(^unß 

(auö  ben  ̂ fö^ren  1895  h\^  1906)  nad)  groei  9lid^timgen  i)\n  öeorbnet: 

a)  naä)  fotgenben  ©rö^enfloffen  ber  33efi^ungen: 

1.  Sefi^uttflen  unter  2  ha      1  4.  Sefi^ungen  von    20—100  ha 
2.  =   ■       von      2—    5   =  5.  .   '  =    100—500   = 
3.  '  .        5-  20   .        I  6.  «  »    500  ha  u.  me^r,  unb 

b)  um  aü6)  bie  S3obenbef(j^Qffent)eit  mit  berürffid^tigen  ju  fönnen, 

nadf)  fotgenbeii  ©tufen  be§  burd)fd^nittli(^en  @runbfteuer= 
reinertrage§  ber  Sefi^unc^eu  für  1  ha: 

I.  unter         2  2:aler 
II.  Don    2-  5      = 

III.    .      5-10      = 

IV.  oon  10—20  Sparer 
V.    =    20  3;aler  unb  mel^r. 

2lu§erbem  rourben  bie  greife  für  bie  eine  gefci^Ioffene  ̂ Ißirtfcftoftg- 
ein{)eit  bilbenben  SBefi^ungen  (Sanbgüter)  oon  ben  greifen  für  einzelne 

^^arjeden  (bie  ©tücf (änbereien)  getrennt  bel)Qnbelt.  ̂ eber  einzelne  .^auf-- 
preil  ift  in  ben  ̂ atafterämtern  forgfältig  barauft)in  unterfuci^t  roorben, 
ob  unb  inroieroeit  feine  ̂ ö^e  etroa  burd^  bef onbere  58ert)ältniffe  beeinflußt 

roorben  ift,  bie  bei  ber  Ermittlung  be§  „reinen"  ̂ reifeS  ju  berüd' 
fid^tigen  finb,  ober  ob  gemeingeroö^nlid^e  5ßerpltniffe  vorgelegen  fiaben. 

fj)ie  in  ber  Siegel  für  gonge  S^egierung^begirfe  gufammen  be^ 
^anbellen  (Srgebniffe  ber  Sammlungen  »on  1907  bi§  1909  rourben 
mit  ben  greifen  üon  1895  bi§  1906  in  33erbinbung  gebra(^t.  @e 

liegen  fomit  ̂ aufpreife  au§  einem  15iät)rigen  ß^itraum  oor,  bie 

für  ̂ erioben  oon  je  brei  3al)ren,  oon  1895/97,  1898/1900,  1901/03, 
1904/06  unb  1907/09  gufammengefafet  roorben  finb.  3l)re  33eroegung, 

in  ̂ rogenten  ber  ̂ eftarpreife  oon  1895/97  auggebrüdt,  rourbe  be- 
rechnet unb  ift  au^  ben  S^afeln  A  unb  B,  ©eite  242  f.  erfid^tlid^. 

3m  gangen  |aben  205  773  ̂ aufpreife  für  Sanbgüter  unb  1373422 
^aufpreife  für  ©tüdlänbereien  3Serroenbung  gefunben. 

2lu§  hen  ̂ a\)Un  ber  tafeln  A  unb  B  ift  gu  erfef)en,  baß  fi(^ 

im  großen  unb  gangen  bie  ©üterpreife  ber  ̂ ö^ire  1907  bi§  1909  in 
olmlid^er  SBeife  roeiter  entroidett  ̂ aben,  roie  in  bem  S^^traum  oon 

1895  big  1906.  ̂ n  aßen  Segirfen  ift  ber  Söert  ber  länblid)en  33e= 
fi^ungen  roeiter  geftiegen,  unb  groar  roieberum  bei  fold^en  mit 

geringeren  33obcnarten  in  fel)r  erl)eblid^  ftärferem  9JJa|e  aU  bei  ben= 
ienigen  mit  gutem  unb  beftem  33oben.  ©benfo  t)ät  bie  oußerorbentlid) 
ftarfe  ̂ rei^fteigerung  im  Slorboften  be§  Staate^  nid^t  nad^gelaffen, 
f onbern  fogar  nod^  gugenommen.  S)ie§  ift  in^bef onbere  bei  ben  ©roBgütern 

ber  ̂ aü,  für  bie  g.  S.  in  ben  Stegierungäbegirfen  ̂ ofen,  33romberg 
unb  5^ö§lin  je^t  etroa  boppelt  fo  oiel  gegal)lt  roirb,  ai§>  oor  10  big 

15  ̂ abren.  ̂ n  Dft^  unb  2Beftpreu§en  roar  bie  ̂ reigfteigerung  nur 
roenig  geringer  alg  in  ben  oorgenannten  norböftlid^en  33egirfen. 
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^n  bell  übrigen  Steilen  ber  3Jlonard)ie  ift  bie  ̂ reisberoegung 

rut)iger  »erlaufen,  am  rul)igften  in  ber  ̂ rooinj  Baä))tn,  rao  bie 

greife  für  bie  Sanbgüter  je^t  nur  um  etroa  10—20  '^lo  l)ö|er  ftelien, 
al^  oor  12  big  15  ̂ a^ren.  ©rlieblid^e  ̂ ^reisfteigerungen  finb  ferner 
in  fotd^en  ©ebieten  ju  beobachten,  roo  umfangreiche  Hultioierungen 

oon  9)ioor=  unb  ̂ eibelanb  oorgenommen  raorben  finb.  ®ieg  gilt 

in^befonbere  für  bie  ©ebiete  in  ber  norbbeutfd()en  S^iefebene,  bie  9ie= 

gierungäbejirfe  Lüneburg,  ©tabe,  aJiünfter  (nörblid^er  S^eil)  unb  nament^ 
lid^  3luri(^,  roo  bie  mit  bem  geringften  ̂ alerreinertrag  oeranlogten 

Sefifeungen  feit   1895/97   um  80—100  ""lo  im  SBert  geftiegen  finb. 
2)ag  in  furjen  ©trid^en  ffijsierte  ̂ ilb  oon  ber  ̂ reisberoegung 

bei  ben  Sanbgütern  trifft  im  roefentlic^en  auc^  für  bie  ©tücE lönbereien 

äu.  SHur  ift  ha§>  2tnfteigen  bei  biefen  ein  roenig  langfamer  »erlaufen 
alg  bei  jenen. 

©iefe  SBertfteigerung  be§  lönblid^en  ©runbbefi^eg  ift  auf  oer^ 
fd)iebene  Urfad^en  jurüdäufüliren.  (Sinmal  roirfen  ©rünbe  mel)r 

ibeeller  Statur  ̂ ier  mit,  bie  fic^  einer  beftimmten  a^led^nung  entjielien^ 

S)ie  ftarfe  3u»o^i^ß  '^^^  Seoölferung  übert)aupt,  ferner  ber  Umftanb, 
baB  faft  ̂ /lo  berfelben  bem  lanbroirtfd^aftliclien  33eruf  angeljört, 
bereu  ̂ inber  auf  bem  Sanbe  erlogen  roerben  unb  fo  oon  S^ge"^ 
an  ben  Sanbbau  !ennen  lernen  unb  fid^  an  ha§  Sanbteben  geroö^nen, 

enblid)  bie  allgemeine  oolfstümlid^e  Steigung  ju  länblid^er  2lrbeit 

fd^affen  eine  gro^e  ̂ onfurrenj  um  ben  Soben.  S)er  3^9  ̂ ^^  ̂ '^^'' 
fommenS,  ber  ©itte  unb  ber  Steigung  geigt  fid^  oft  ftörfer,  al§  ha§> 

©treben  nod^  genügenbem  ©eroinn.  Um  länblid^en  33efi^  ju  er-- 
roerben,  roerben  nid^t  feiten  berouBte  Dpfer  gebrad^t,  bie  in  mand^en 

^^ällen  geringer  crfd^einen  mögen,  al^  fie  fid^  fpäter  erroeifen,  aber 
immerl)in  erfic^tlid^  unb  freiroiUig  finb. 

S)ie  ©rünbe  für  bie  überall  im  ©taot  jutage  getretene  aufeer^ 

orbentlid^  ftarfe  äßertfteigerung  bei  ben  gering  eingefd^ä^ten  @runb= 

ftücfen  finb  fd^on  in  ber  eingangs  gitierten  ©d^rift^  erörtert  roorben, 
fie  finb  barin  ju  fud^en,  bafe  bie  großen  ted^nifd^en  unb  roirtfc^aft^ 
lid^en  ̂ ortfdl;ritte  in  ber  Sanbroirtfd^aft  feineSroegg  allen  Sobenarten 
gleid^mäfeig,  oielme^r  ben  geringeren  Sobenarten  in  befonber^  ̂ obem 

9Jia§e  jugute  gefommen  finb.  ®ie  ©rnteerträge  fönnen  auf  biefen 

Söben  burd^  oermet)rten  3lrbeit!S=  unb  £apitalaufroonb  nod^  fe^r  er- 

^eblicl)  gefteigcrt  roerben.    2lttein  burd^  bie  9luffd^lieBung  unb  33er== 

1  ©teinbrüdf,  SDie  entroidrung  ber  greife  be§  ftäbtifd^en  unb  lönblic^en 
Smmobiliarbefi^eä  ju  §alle  unb  im  ©aalfrei§. 

2  3lot^!egeI,  a.  a.  D.  @.  53  u.  62  ff.  , 
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roenbung  ber  ̂ alilager  unb  bte  ̂ erfteHung  beg  Xt)Ottia§met)tcS  [inb 
roeite  %iää)tn  be^  leidsten  foroie  überi)aupt  be^  3Jfoorbobeng  erft 

!ulturfä^ig  geroorben.  ®qju  fommen  bie  SJJetiorationen,  bie  öor= 
toiegenb  bei  ben  loemger  günftigen  SBöben  jur  SSerroenbung  gefommen 
finb.  ̂ wax  finb  aü<5)  ©rfinbungen  gemad^t  roorben,  bie  bem  fd^roereren, 
befferen  33oben  gro^e  SSorteile  gebrod^t  ̂ aben ;  im  allgemeinen  t)aben 
fid^  ober,  ma^  root)l  einem  jeben  Sonbroirt  burd^auS  befannt  fein 
tüirb,  bie  (SrtraggmögUd^feiten  bei  ben  leidsten  Söben  oer^ältni^mäfeig 
weit  meljr  erroeitert,  al^  bei  ben  fd^roeren. 

Unter  biefen  Umftänben  barf  man  bie  feftgeftettte  Steigerung 

ber  ©runbpreife  nur  jum  STeil  auf  bie  geftiegene  ©runbrente  jurüdf= 
führen,  in  erheblichem  aJtojse  toirb  fie  aU  ©rgebniö  ber  in  ben  Soben 

geftecften  Kapitalien  foraie  ber  oermelirten  unb  oerbefferten  33oben= 
bearbeitung  jurücEsufüliren  fein. 

©ine  2lugna^meftellung  netimen  im  ©taate  in  biefer  33e§iel)ung 

nur  bie  norböftUd^en  33ejirfe  ein,  roo,  toie  fd^on  erroä^nt,  ba^  bz-- 
fonberS  ftarfe  3lnfteigen  aud^  ber  befferen  33obenarten  im  SBert  jum 

2;eil  auf  bie,  oorne^mlid^  burd^  ben  ̂ flationalitätenfampf  bert)or= 
gerufene  öJüterfpefulation  jurüdEjufü^ren  ift. 

@ine  einge^enbe  ©urc^fid^t  ber  Bq^)!^"  in  ben  tafeln  A  unb  B 

läfet  weiter  ernennen,  bafe  bie  ̂ rei^fteigerung  narf)  ber^eriobe  1901/03 
fet)r  oiel  ftärfer  geroefen  ift,  ai§>  ha§>  Slnfteigen  von  1895/97  big  gu 
biefer  ̂ eriobe.  33efonber§  beutlid^  tritt  biefer  Unterfd^ieb  au^  ben 

3a^len  ber  Überfid^ten  1  unb  2  ̂ eroor,  in  benen  für  jebe  9tein= 
ertraggftufe  unter  Sufön^menfaffung  atter  ©röfeenflaffen  bie  progentige 

Steigerung  groifdl)en  ben  ̂ erioben  1895/97  unb  1901/03  unb  ferner 
§n)ifc^en  ben  ̂ erioben  1901/03  unb  1907/09  eingetragen  ift.  2Bir 

erfelien  barau^,  baB  im  ©urd^fd^nitt  für  ben  Staat  bie  SBert= 
fteigerung  in  ben  legten  fed^g  Salären  beg  befprod^enen  ßeitraumeS 
boppett  fo  groB  geroefen  ift,  aU  guerft  von  1895/97  bis  1901/03, 
unb  ba^  an  biefer  üerftärften  Steigerung  alle  S3obenarten,  bie  beften 

foroo^l  roie  bie  geringften,  jiemlid)  gleid^mä^ig  beteiligt  toaren^ 

^  2)ie  Überfielet  2  —  bie  Äaufpreifc  für  ©türflänbereien  betreffenb  — 
lä^t  erfennen,  ba^  in  einzelnen  afiegierungöbejirfen  bie  ̂ reiöfteigerung  nad) 
1901/03  tneniger  ftarf  oerlaufen  ift  alä  5iä  ju  biefer  ̂ eriobe.  35iefe  üereinäelten, 
Don  ber  allgemeinen  9iegel  abraeid^enben  gäHe  finb  barauf  jurücfjufü^ren,  ba^ 

bie  S)'6i)t  ber  greife  für  einjelne  ̂ ßarjellen  nid^t  nur  burd^  bcren  ©rtragäfäl^igs feit,  fonbern  aud)  huvdi)  mand^ertei  anbere,  oft  jufällige  ?lebenumftänbe, 
j.  33.  bie  mel)r  ober  roeniger  günftige  Sage  ber  ̂ arjelten  jur  S3eft|ung  beö 
Ääuferig,  bebingt  roirb.  ̂ m  Surc^fd^nitt  für  ben  Staat  ift  aber  bie  @efamt= 
fteigerung  üon  1901/03  ab,  roie  bei  ben  Sanbgütern,  boppelt  fo  gro^  genjefen 
alg  üon  1895/97  big  1901/03. 

So^rbud^  XXXIV  4,  örgg.  ö.  ©d&moUer.  15 
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[1694 
Überfi^^t  1.    ©teigerung  ber  ̂ oufpreife  für  Saubgütet  in  ̂ rojenten 

innertiatb  ber  Stufen  beg  burd^fd^nittlid^en  @runbfteuer= 

Stegierungäbejirl 

©tufc  beä  burd^fd^nittUc^en 

I.  unter  2  %akt       IL  oon  2—5  XaUv     III.  oon  5—10  %alex 

ber 

Joen« beten 

Äauf= 
^jreife 

Steigerung 

in  Sßrojenten 

bon 
1895/97 :6ig 

1901/03 

bon 
1901/03 

Bis 
1907/09 

o/o 

3lnäa^l 

ber 

ber« totn- 
beten 

Äauf= 
tireife 

©teigerung 

in  !)3roaenten bon 

1895/97 
bis 

1901/03 

O/o 

bon 

1901/03 

Big 1907/09 

O/o 

mnja^I 
ber 

ber= toen= 

beten 

Äauf= 

greife 

©teigerung 

in  SProjenten 

bon 
1895/97 

Bis 
1901/03 

o/o 

bon 
1901/03 

bis 1907/09 

o/o 

5?önig§berg .  . 
atUenfteiu  .  . 
©umöinnen.  . 

2)an3tg  .  .  . 
SR  arienro  erber. 

5ßotäbam  .  .  . 
f^ranffurt  .  . 
Stettin  .  .  . 
ÄösUn  .... 
©tralfunb  .  . 
^ofen  .... 
Sromberg  .  . 
SBreöIau  .  .  . 

iJiegni^  .  .  . 
Dppeln  .  .  . 
3!Jtagbe5urg=?Jorb 
3Kerfeburg  . 
©rfurt .  .  . 
©d^leäroig  . 
§annoDcr  . 
^ilbesl^eims3torb 
Süneburg  . 
©tabe  .  .  . 
Dönabrürf  . 
2luricl^  .  .  . 
a«ünfter=3Jorb 
'iOtinben  .  . 
airnöberg.  . 
5?affer  .  .  . 
SDüffelborf  . 
(S,öln  .  .  . 
Slod^en.    .    . 

Staat  (ol^ne  ©ig= 
maringen)    .   .   . 

©efamtfteigerung  v. 
1895/97—1907/09 

Unterfd^iebe  jroifd^en 
bcn  ©p.  3  unb  4 

2  074 
5  745 
5  954 
2189 
7  227 
1543 
2  561 
1058 
3  936 153 

6  474 
3  681 

727 
937 

2  458 
614 

2  462 
489 

392 
1304 

397 
1665 
442 531 
493 

332 

55  826 

13 

25 

31 15 
28 
12 

19 17 

25 

—  2 

27 

30 10 

7 14 

4 

36 
11 

22 
24 18 

50 
14 29 
48 

18 

54 52 
45 
56 49 
24 

19 
24 30 

41 

56 41 
30 25 

32 
12 

33 15 

7  084 
2194 
7  391 

1281 
7  860 
2  763 
5  238 
2  676 

3  429 433 

14  344 
7  131 
6128 

6  964 
5  850 
1995 
318 
333 

4  750 
43 

51 23 48 

78 

34 
14 

10 

25    42 

67  0/0 

170/0 

587 

1074 248 

850 
981 

1453 
1300 
618 

778 

1234 
192 

98  375 

17 

19 16 

12 

26 

9 16 
10 

25 

—  6 

32 

24 4 
8 

15 0 
3 
4 21 

11 

27 

29 
27 8 
22 
0 

20 23 

4 
0 

18 

47 

42 
26 

36 50 
21 

12 
21 30 

30 54 

46 25 15 

32 

19 

16 2 
27 26 

1061 

1136 
1315 
2  025 

766 2  084 
1000 

814 
883 

1082 

607 
6  666 
6  278 

3  381 
690 

360 
382 4  474 
428 

15 
44 
7 

38 

60 16 

26 
18 

15 
22 
22 

34 

120 

445 
1404 

127 228 

1085 
230 

39157 

520/0 

16  0/0 

14 15 
18 
24 
6 
1 
8 

15 

—  5 

27 
17 
0 
3 
8 

—  7 

14 
5 

10 

6 

-5 

7 
18 
20 

24 

30 45 

36 
44 

17 
16 
10 
25 
28 

49 
42 

14 
7 

15 
16 
8 

12 

12 

—  5 

30 
35 

32 
11 
5 

23 

10 
25 

18 

26  0/0 

100/0 
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QUggebrüdt,   belogen  auf  bie  greife  ber  ̂ eriobe  1895—1897, 
reinertracjeg  bei  ̂ ufQ^nmenfaffung  oller  ©röBenfloffen. 

©runbfteuerrcinertrageö  für  1  ha 2iae  5  ©tufen 

IV.  oon  10—20  XaUt V.  D.  20  %aln  u.  m. aufammengefopt 

3lnaat)l 
ber 

ber- 
toen= 
beten 

Äauf= 
pxei\i 

Steig 

in  Sßro 

bon 
1895/97 

big 
1901/03 

«/o 

crung 

jenten 
bon 

1901/03 
Big 

1907/09 

o/o 

sinäo^i 
ber 

ber= 
tuen» beten 

Äouf* 
pxei]i 

Steigerung 

in  5projenten 
bon        bon 

1895/97    1901/03 
Ui          6tg 

1901/03    1907/09 

o/o         «/o 

Sinjo^i 

ber 

ber= 
toen= 
beten 

ÄOUfä 

pttiie 

Steigerung 

in  Sprojenten 

bon        bon 
1895/97    1901/03 

big          big 
1901/03    1907/03 

»/o         °/o 

@rläuterungen 

2      i      3 4 2 3     !     4 2 3 4 

1  178 
179 

427 

2  742 
1005 
695 

985 

2  502 

116 

21 
10 

—  3 

] 
0 

10 

0 

13 

1 

7 

11 

5 

9 

33 
39 

11 

11 
9 
6 

11 

16 

7 

5 

14 

8 

21 

701 1 17 

10219 
7939 

14481 
5963 

17291 
5060 

10310 
4734 
8179 1469 

21900 
11419 
16268 
15184 
12384 
8299 
1663 
715 

14889 
1815 
116 

1099 
2631 

645 2719 
1868 

3766 
1920 

846 2999 
1796 
192 

16 29 

22 16 

26 
9 

13 

11 
24 

—  5 

80 

26 2 
5 

13 

—  1 

4 
5 

18 

10 
1 

12 
23 
22 
40 
6 

16 14 
20 18 

7 
0 

47 
61 
85 
43 
49 
21 

14 

19 

30 

30 54 
44 18 

12 26 

17 
10 
7 28 

16 

7 
27 
45 17 

42 

57 16 
6 19 

16 
20 

22 

Sei  ber  Qu^ammen- 
faffung  ber  ©röfeen* 
flaffeit  für  bie  @nnitte= 
lung  ber  2)urd^fc^uittä» 
ftetgerung  in  ben  ein= jelnen  3leinertrag§ftufen 
ift  bie  2lni<af)l  ber  itauf- 
fäUe  baburc^  mitberü(f= 
[ic^tigt  roocben,  ia'^  fie 
alö  „©etoic^t"  *  in  bie 3fiecl^nung  eingefül^rt 
roorben  ift. 

SDie  2)urd^f(i)nitt8=> 
fteigerung  ber  I.  diiin= 
ertragöftufe  beö  ̂ Hegie« 
runqöbesirföÄöniqöberq 
Don' 1895/97  biä  1901/03 
j.  S.  ergibt  fic^  mit 
Öülfe  ber  3«^!^"  ber 
2;afel  A  auä  folgenber 
Serec^nung : 

583X5+  1124X14+367X24 
167 

204 

378 

1136 

583+1124+367 =  13  Wo. 

3ur  33ereinfad^ung  ber 
Stec^nung  ift  an  ©teile 
ber  Slnjal^l  ber  greife 
oon  ieberSammefperiobe 
iebcimal  bie  ®efamt= 
anja^l  ber  greife  an^ 

ber  3eit  Don  1895—1909 
alä  „©eroic^t"  eingeführt 

11714 7 15 701 1 
17 

205773 17 
33 

roorben.  SJiefeö  iüer» 
fahren  roar  unbebenflid^, 
ba    in    jjeber    Satnmel* 

— 22 

o/o 

18  0/0 50  0/0 
periobe  annä^ernb  bie 
gletd^e  Slnjal^I  DonÄouf= 
fällen  gefammelt  roor» 
ben  ift. 

— 

8« 

/o 
(^uroeni »gl. tnn gfrcife. 

5.  239 i.  2,) 

16 

o/o 

'  »gl.  Otto  ÄoU,  SDie  Si^eorie  ber  aSeobad^tungSf  elfter  unb  bie  SJlet^obe  ber  fleinfien  Duo  brate. 
9luft.    ©.  28  ff.  jg* 
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[1696 
Überfid^t  2.    (Steigerung  ber  ̂ aufpreife  für  ®türflttttbeteien  in  ̂ ro= 

inneri)ol6  ber  ©tufen  beg  burd^fd^nittlid^en  ©runbfteuer* 

Stegterunggbejirf 

©tufe  beä  burd^fd^nittlic^en 

I.  unter  2  "itakt        II.  oon  2—5  Saler      III.  oon  5—10  Saler 

ber 

bers h)en= beten 

^)retfe 

(Steigerung 

in  Sprojtnten 
bon 

1901/03 

1907/09 

bon 1895/97 
Bis 

1901/03 

o/o 

«rnja-^t 
ber 

ber= tt)en= beten 

ßouf= 

greife 

©teigerung 

in  sprojenten bon 

1895/97 
bis 

1901/03 

bon 
1901/03 Bis 

1907/09 

o/o 

SlnjoP 

ber 

ber= 

h3en= 
beten 

greife 

©teigerung 

in  SPro3enten 
bon 1895/97 

bis 1901/03 

ö/o 

2 

Königsberg  . 
Stßeinftein  . 
©umbinnen  . 
©anjig  .  .  . 
älJarienroerber 

^ot§bam  .  . 
fjranffurt  .  . 
Stettin  .  .  . 
Äöälin  .  .  . 
©tralfunb .  . 

«ßofen.  .  .  . 
SBromberg .  . 
S3re§Iau.  .  . 

Siegni^  .  .  . 
Dppeln  .  .  . 
SRagbeburg^^Rorb 

'  "-©üb 
3!)lerfeburg.  .  . 
(Srfurt  .... 
©d^leäroig .  .  . 
|)annoDer  .  .  . 
|»ilbesl^eim=  )Iorb =©üb 

Lüneburg  .  . 
©tabc  .  .  . 
DSnabrürf.  . 
2lurid&  .  .  . 
a)cünfter»5Rorb 

*  =©üb 
SDiinben  .  . 
2lrnäberg  . 
Äaffel.  .  . 
SßieSbaben 

Äoblenj .  . 
Süffeiborf. 
©öln  .  .  . 
2:rier  .  .  . 
3lacben  .   . 

©taat  (ol^ne  ©ig 
maringen) .   . 

©efamtfteigerungo. 
1895/97-1907/09 

Unterfcbiebäroifd^en 
ben  ©p.  3  u.  4 

2  296 
8  498 
4  407 
1359 
4  764 

8  325 
9  490 
3  365 
6  406 
340 

6  001 

3  514 979 

1  955 
5189 

3  748 

250 
828 

4  922 
3  314 

1100 
48 

11251 
10  276 
1520 
8  331 

2  590 
7  298 
9  659 

23  895 
56  670 
3  615 
11486 
7  469 

17  114 

257  033 

29 

40 

39 18 

24 26 

11 8 
26 

-27 

36 
30 
22 

—  1 

9 
1 

18 13 

24 
7 

3 

17 27 
9 

89 
11 

15 25 

33 

—  6 

17 

47 
15 
20 

39 
20 

51 

40 38 

50 55 
9 25 

15 29 

29 

35 
51 
17 

32 

43 
16 
26 

-1 

36 43 

4 
50 
55 33 

34 
51 
31 
11 
54 

37 

37 55 49 

13 

37 

37 

4316 
3  217 
4  536 

1024 
3  988 

11984 
13861 
5  089 
5  578 
672 

12  792 
5  571 
5  438 
6  665 

11  233 
8  776 

428 2  305 
3  449 
8  578 
3  576 
310 

3  202 
4  632 
7  974 
4104 
1226 
4  285 
1330 
4  777 
9  710 

27  032 
47  310 

119  428 
6  906 

17  295 
22  257 
16  838 

421  692 

570/0 

170/0 

34 
22 

27 
25 
15 
18 10 

9 

20 

—  8 

36 

29 

0 
5 13 

—  4 
—  4 —  8 

1 16 

6 

—  1 
—  2 

9 16 
16 

36 

13 9 
34 

35 

26 
8 

11 15 

19 21 

19 
15 

30 
34 17 52 

39 
8 10 

11 22 

37 

35 39 21 

9 

27 

20 

0 18 
13 
28 
18 
18 

15 
36 

31 
14 

58 
44 

61 
7 
6 46 

19 
19 
21 
22 

14 

25 

22 

1319 

160 1746 

507 
1.519 

5  994 
7  660 
2  976 
3  069 

912 2  473 
1446 
6  568 

6  899 
7  920 
3  838 
1152 

2  946 
4  818 

9  049 3  322 

1495 
4  824 
2  726 

45.57 
3  077 

916 
5  254 
19.53 

4  902 
8  309 

25  952 38  608 

97  490 

7  767 17  076 

25  597 
12477 

339  273 

24 

32 

17 
11 
21 
11 
5 
4 

16 
0 

34 
14 

5 

-6 

-14 
—  1 

13 

4 

—  7 

5 
14 
10 

—  1 

19 

6 
0 

20 
6 

17 

—  4 

3 
21 
20 

20 
17 

37  0/0 
70/0 25  0/0 90/0 
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Renten  auggebrüdft,  belogen  auf  bie  greife  ber  ̂ eriobe  1895—1897, 
rcinertrogg  bei  3iifownienfQyfung  oller  ©rö^enfloffen. 

©runbf 

IV.  oor 

teuerreinertrageö  für  1 ha 2Ule 5  ©tu 

feil 

i  10—20  %akt V.  oon 20  Sarer  u.  m. äufammengefaBt • 

ber 

©tetgerung 
in  Sproaenten 

Slnjo^l 
ber 

Steigerung 

in  Sprojenten «tnja^l 

ber 

Steigerung 

in  Sprojcnten ©rläuterungen 

öer- 
bon bon 

ber^ 

bon bon 

ber= 

bon 
bon 

Wen= 
1895/97 1901/03 

U)en== 

1895/97 1901/03 

toen« 

1895/97 1901/03 
beten bi§ big beten bis 

big beten 
bis 

big 
^auf=      1901/03 

1907/09 

Äauf= 
1901/03 1907/09 

Äauf= 

1901/03    1907/09 
preife    ,     o/,. 

o/o 

Jjreife 

o/o 

o/o 

^jrctle 

o/o           0/0 

2      1      3 4 2 3 4 2 3           4 
1 

7  931 31 34 Set    ber   3"' —        — — — — — 11875 35 38 fammenfaffunq 
288        3 17 — — — 10  977 30 

27 
ber  ©röBenflaff en 

382      14 35 — — — 3  272 19 
46 

für   bie  ©rmitte« 269 32 1 — — — 10  540 
21 

45 
iung   ber  35urc^= 825 0 15 — — — 27128 

19 
9 fd^nittäftetgeruttfl 

2  574 

—  6 
3 — — — 33  585 8 13 itt  beit   einjelnen 

678 3 

—  6 

— — — 12  108 7 10 3letnertraßsftufen 
490 

—  3 

•6 

— — — 15  543 
21 

23 ift  bie  ainaai^I  ber 298 
-18 

36 
— — — 

2  222 21266 

—  9 

36 28 34 iauffäüe  in  ber= 
felben  3ßeife  mit« 460 

—  7 
11 — — — 10  991 

25 
40 berücffid^traorben, 

3  903 1 10 — — — 16  888 3 
15 

tüie  bei  ber  Ü6er= 1966 

—  3 
6 — — 17  485 

—  1 

13 
fic^t  1. 

4  658 4 12 — — 29  000 
10 

24 
842 4 14 — — — 17  204 2 

18 

5146 0 4 2425 

—  4 

7 9151 

—  2 

5 
6  252 

—  5 
8 1455 

—  4 

13 
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®ie  Sßermutung  liegt  nal^e,  bafe  biefe  ©rfd^einung  mit  ber  ©nt- 
toidlung  ber  ©etreibepreife  in  SSerbinbung  ju  bringen  ift. 

III.    2)ie  ©etrcibe|)teifc, 

©in  Urteil  barüber,  roeld^e  g^oftoren  auf  bie  ©etreibepreife  unb 
bomit  oieÜeid^t  mittelbar  aurf)  auf  bie  93obenpreife  öon  ©influfe  ge= 
roefen  finb,  läfet  fid^  nur  an  ber  ̂ anb  üon  3«fömmenftellungen  ber 
greife  längerer  S^it^^äume  gewinnen.  ®ie  nad^folgenbe  Überfid^t  3 

entl)ält  bie  ©urd^fd^nitt^preife  oon  ben  brei  |auptfäd^lid^  in  ̂ etrad^t 

fommenben  ^ruc^tarten,  äßeigen,  Sfioggen  unb  ̂ afer,  bie  in  ben 
Sauren  1890  big  1909  auf  mehreren  beutfc^en  a)ior!tplä^en  erhielt 
roorben  finb. 

(©ie^e  Überfielt  3  auf  ©.  231.) 

5Die  Sohlen  borin  loffen  ernennen,  bafe  bie  greife  in  ben  3>o§ren 

1890  hx§>  1892  burd^raeg  jiemlid^  ̂ od^  ftanben,  fobann  — etroa  oon 
1893  unb  1894  ah  —  fe§r  er^eblid^  fan!en,  mel)rere  ̂ alire  fid^ 
tief  l)ielten  unb  erft  1907  bil  1909  roieber  bie  frühere  ̂ ö^e  er^ 
reid^ten. 

©inen  ganj  unoer!ennbaren  @influB  auf  biefe  ©eftaltung  ber 
lieimifd^en  greife  tiaben  bie  Sßettmarftpreife  ausgeübt.  S)ie§  ift 

fd^on  an§>  ben  greifen  für  unüerjollteg  betreibe  in  beutfd^en  ̂ äfen 
^u  erfel^en.  ̂ n  ®an§ig,  Hamburg  unb  Bremen  ftonb  unoerjottter 

S^loggen  unb  SBeigen  in  ber  3eit  oon  1894  bis  1906  am  niebrigften 
unb  erhielte  in  ben  Sauren  1890  big  1892  unb  1907  big  1909  bie 

l^öd^ften  greife.  ®ie  gleiche  ©rfd^einung  ftnben  mir  aud^  bei  ben 

auf  auglönbifd^en  aWarftorten  gejal^lten  ©etreibepreifen  (oergl.  Übec== 
fid^t  4  auf  <B.  232).  Überatt  finb,  roie  bei  ung,  in  feinem  ̂ a\)xe 
fo  niebrige  greife  oorgefommen,  toie  oon  1893  big  1906,  roätirenb 
bie  Salire  1890  big  1892  unb  1907  big  1909  burc^  befonberg  ̂ o^e 

greife  auggejeid^net  waren. 

%üx  bie  S3eurteilung  ber  ̂ reigbilbung  im  ̂ nlonbe  fommt  ferner 
in  SBetrad^t,  bafe  burd^  bie  ̂ anbelgoerträge  im  ̂ alire  1891  oon 

1892  ah  bie  Sottfä^e  auf  Söeisen  unb  9?oggen  oon  50  auf  35  m. 
unb  ber  3ott  auf  ̂ afer  oon  40  auf  35  3Jif.  für  1000  kg  ermäßigt, 

oom  1.  3Jiär§  1906  ah  aber  infolge  beg  3otttonf^  oom  25.  S)ejember 
1902  unb  ber  baraufl)in  abgefd^loffenen  neuen  ̂ anbetgoerträge  auf 

55  m.  bei  SBeisen  unb  auf  50  mi  hei  S^ioggen  unb  ̂ afer  toieber 
erl^ö^t  morben  finb.  SDiefe  3oßermöBigungen  unb  ̂ ert)Öl)ungen 
loerben  nid^t  o|ne  ©influB  auf  bie  ©etreibepreife  geblieben  fein. 

S)ie  beutf(^en  ©etreibejöHe  finb  ©d^u^jöHe,  fie  §aben  bie  oug» 
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gefproc^ene  Slbfid^t,  bie  inlänbifdie  ©etreibeerjeucjung  hmä)  ©eroä^r» 

(eiftung  t)öf)erer  ̂ ^reife  ju  förbern.  liefen  ̂ wed  fonn  man  bann 
ai§>  erreid^t  betrachten,  toenn  ber  ̂ nlanb^prei^  ftd^  jufammenfe^t 

au§  bem  2ßeltmar!tpreig  unb  bem  beutfd^en  3olI  neben  ben  5ßer= 
fenbunggfoften. 

^n  ber  Überfid^t  5  finb  bie  Unterf^iebe  jroifd^en  ben  greifen 

für  1000  kg  unoerjottteg  ©etreibe  in  S^angig,  Hamburg  unb  33remen 
unb  ben  greifen  für  ©etreibe  im  freien  58erfel^r  in  ̂ önig^berg, 

Berlin,  g'ranffurt  a.  9Ji.  unb  Hamburg  jufammengeftettt. 
(©ie^e  Überfielt  5  auf  ©.  234.) 

®ie  Bo'^^ß"  ia^'im  erfennen,  ba§  in  ben  ̂ at)ren  1890  unb  1891, 
unter  ber  ̂ errfd^aft  be^  50  3)ior!=3otteö,  bie  Stoggenpreife  in  ̂ Berlin, 
^ranffurt  a.  3Ji.  unb  Hamburg  (©etreibe  im  freien  $ßerfet)rj  um  50 
big  60  Wll,  in  ̂ önigäberg  um  etrca  30  big  40  9)tf.  über  ben 

greifen  für  1000  kg  unoerjottten  S^oggen  fielen.  3laä)  (Sinfü£)rung 

beg  35  9Jlarf=3olIeg  im  ̂ a\^xe  1892  finben  fid^  üorübergel)enb  fet)r 

geringe  ̂ reigunterfd^iebe.  33om  ̂ a^re  1894^  ab  jeigt  fid^  aber  ein 
ät)nlid)eg  $ßert)ältnig  §n)ifd^en  ben  3ottfä^en  unb  ben  ̂ reigunter= 

fd^ieben,  roie  in  ben  beiben  erftgenannten  3öt)ren.  '^n  33erUn,  ̂ ranf» 
fürt  a.  9Ji.  unb  Hamburg  fommt  ber  neue  niebrigere  3ott  t)ott  jum 

3lugbrudE,  mäfirenb  bie  ̂ reiSunterfd^iebe  in  Königsberg  roieberum 
hinter  bem  3oflbetrage  jurüdbleiben. 

^m  ̂ ai)u  1906,  in  bem  ber  neue  ̂ ö^ere  3otttarif  n)ä|renb 
jei)n  3Jionaten  in  SBirfung  roar,  unb  in  ben  folgenben  3(it)ren  treten 
bie  erp^ten  3ottfa^e  aud)  in  ben  größeren  ̂ reiSunterfdiieben  jroifdjen 

unoergotttem  Sftoggen  unb  Stoggen  im  freien  33erfet)r  in  ©rfi^einung. 
3n  ben  ̂ oijren  1908  unb  1909  raerben  bie  Unterfd)iebe  roieber  ein 

wenig  geringer,  maS>  barauf  surüdfjufü^ren  fein  roirb,  bafe  bie  ̂ n- 
lanbgroggenernten  in  biefen  beiben  ̂ a^ren  bie  größten  inneri)alb 

beg  in  ben  Überfid^ten  berüdEfic^tigten  3ßit^öumeg  geroefen  finb. 
Sei  einer  33etrad^tung  ber  $reigunterfd)iebe  beim  äöeijen  finben 

roir  bag  gteid^e  33ilb,  roie  bei  ben  Stoggenpreifen.  ©benfo  löfet  ein 

^ßergleic^  ber  auf  aullänbifd^en  SJiarftptä^en  gejat)Iten  ©etreibepreife 
mit  ben  ̂ itt^onb^preifen  er!ennen,  ba§  bie  ̂ reiSunterfd^iebe  oom 

Satire  1892   unb   1893   ah   —    nad^    (Sinfü^rung    ber   ermäjsigten 

*  3tn  ̂ a'S)xe  1894  tft  bie  ̂ orberung  beä  3!nbentitätgnac^tDeife§  »om  ou§« 
gefül^rten  ©etreibe  für  bie  3tü(Jerftottung  beö  ̂ oUe^  aufgehoben  toorben.  25icfe 

2Jlafenaf)me  §at  mit  baju  beigetragen,  ba|  bie  Sßirfung  beö  Qoüii  auf  bie  greife 

beffer  jur  ©eltung  fom. 
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3ötte  —  geringer  geroorben  unb   erft  oom  ̂ a^xe  1906  ob  roteber 
geftiegen  finb. 

3lu^  biefeu  2lugfü^rungen  ift  fomit  ju  entnehmen,  bafe  jur 

^ilbung  ber  ̂ ol)en  greife  in  ben  testen  3»ö^ren  bie  (Steigerung  ber 
SBeltmarftpreife  unb  bie  @rt)öi)ung  be§  3otte§  jufammen  mitgeioirft 

l^oben. 

IV.    3)ie  Söejiel^ttttgett  ̂ toifdöcn  bm  ©runbftitrf^^reifen  unb 
ben  (Selreibe^ireifen. 

Unterfud^ungen  barüber,  roeldien  ©influfe  bie  ©etreibepreife  ouf 
bie  ©runbftüd^preife  auszuüben  oermögen,  finb  fd^on  früE)er  in 

^edftenburg  oom  ©roB^erjoglid^en  ftQtiftifc|en  33ureQU  ongefteHt 
roorben^  ©ie  finb  infofern  bead^ten^roert ,  olg  baä  ̂ Jtateriol  fid^ 

über  einen  S^itrouin  oon  met)r  a[§>  ein  3Q^i^Ö""^ßi^t  erftrecEt  unb 

oon  gteid)artiger  unb  juoerlöffiger  Sefd^affenfieit  ift.  @^  \)ahen  bie 
^aufpreife  oon  ritterfd^aftüd^en  ©ütern,  bie  oon  ber  ©d^raeriner 
Seljnfammer  feit  bem  ̂ Q^r  1770  oftenmäfeig  aufgegeid^net  roorben 

finb,  SSerioenbung  gefunben.  S)ie  Unterfud^ungen  Ijoben  ergeben, 
„boB  eine  fteigenbe  ̂ ^enbenj  ber  ©etreibepreife  regetmä^ig  oon  einer 

Steigerung  ber  ̂ auf*  unb  ̂ ad^tpreife  ber  fianbgüter  begleitet  wirb, 
ba§  aber  ein  S^üdfgang  ber  ©etreibepreife  nur  bann  ein  3utücfge§en 

be§  2Berte§  ber  Sanbgüter  jur  3^oIge  i)at,  toenn  ein  fold^er  oon 

längerer  2)ouer  ift." 
3luc^  bie  unter  11  beroorge^obene  befonberS  ftorfe  Steigerung 

ber  ©runbftüdE^preife  in  ̂ reufeen  in  ber  3eit  nad^  ber  ̂ eriobe 
1901/1903,  roeld^e,  roie  roir  gefet)en  ̂ aben,  boppelt  fo  groB  toar  olg 
bie  Steigerung  oon  1895/97  bi^  1901/03,  rairb  man,  wenn  aud^ 

nod^  bie  onberen  bort  erörterten  j^^aftoren  mitgeroirft  fiaben,  gu  einem 
großen  S^eil  auf  bieg  ftor!e  3lnfteigen  ber  ©etreibepreife  in  ben  testen 
Satiren  jurüdffü^ren  muffen.  2ltterbingg  finb  bie  ©etreibepreife  erft 

oom  ̂ a\)xe  1907  ah  befonberg  ftarf  in  bie  ̂ ö^e  gegangen,  roäl^renb 
baö  ftörfere  2lnfteigen  bei  ben  ©runbftüdf^preifen  in  oieten  33eäirfen 

fd^on  mehrere  ̂ afire  frütier  eingefe^t  ̂ at.  S)iefe  ©rfd^eihung  wirb 
man  barouf  gurüdffü^ren  fönnen,  baB  bie  am  1.  3Jlörj  1906  in 
^raft  getretenen  er^ö^ten  3ottfä|e  fd^on  burd^  ben  3otttarif  oom 

25.  2)e8ember  1902  feftgelegt  unb  befannt  gegeben  waren.   2)ie  58er* 

^  Setträge  jur  ©totiftif  3Jlerftenburgö,  vom  ©rofel^erjogl.  ©tat.  Sureau  in 
©c^toerin.  IX.  93b.,  3.  u.  4.  §eft:  „Sie  Äauf»  unb  ̂ ad^tpreife  ber  Sanbgüter 
unb  bie  SWarftpreife  ber  tanbrairtfci^aftlidöen  5ßrobufte  in  3Jlecflen6urg=©cl^njerin 

feit  bem  Qa^re  1770." 
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mutung  liegt  fel^r  nai)e,  bofe  bie  Sanbroirte  t)on  biefer  Qnt  an  mit 

einer  (Steigerung  ber  ©etreibepreife ,  etroa  um  bog  9Jla§  ber  3ott= 

ert)ö|ung,  red^neten  unb  im  ̂ inbticE  auf  ben  infolgebeffen  ju  er= 
roartenben  pfieren  S^einertrog  anä)  fd^on  cor  1907  tiöl^ere  greife 
für  ben  ©runb  unb  33oben  forberten  unb  ert)ielten. 

@§  fott  oerfuc^t  werben,  ben  ©influB,  ben  eine  @rl^öt)ung  ber 

©etreibepreife  um  ben  S3etrag  ber  3otterpl^ung  auf  ben  Sfieinertrag 
unb  bamit  auf  ben  Sßert  ber  lönblid^en  53efi|ungen  au^guüben  t)er= 

mag,  burd^  ein  Seifpiel  onfc^oulid^  ju  mod^en.  3"  ̂ ^^  f<^on  er= 
n)ät)nten  ©tubie  über  bie  ̂ aufpreife  für  länblid^e  ̂ efi^ungen  t)on 

1895  big  1906^  finb  mit  ̂ ülfe  ber  in  biefem  12  jätirigen  Beitraum 
gejatitten  ©runbftürfgpreife  unb  ber  t)om  ©tatiftifd^en  2lmt  t)er= 
öffentlid^ten  (Ernteerträge  für  jeben  Stegierunggbejirf  bie  2Serte  ber= 

ienigen  '^iä^en  bered^net  unb  in  einer  STabelle  jufammengeftellt 
tüorben,  bie  einen  (Ernteertrag  öon  100  kg  ©etreibe  liefern.  ®ie 
^abette  ift  olg  Überfid^t  6  beigefügt.  « 

(®ie^e  überfielt  6  auf  ©.  237.)  ^ 

^ierju  fei  nod^  befonberg  l^eroorgepben ,  tia^  bie  barin  ent= 
f)altenen  .3ot)len  natürlid^  nur  rol)e  Slnnöl^erunggraerte  bebeuten 
fönnen,  fd^on  beg|alb,  roeil  ber  9Bert  beS  ̂ obeng  nid^t  burc^ 
©etreibebau  allein  bebingt  toirb.  ®ie  befonberg  {)oI)en  Söerte  in  ben 

33e3irfen  ̂ ilbeS^eim^S^orb  unb  9)iagbeburg=©üb  j.  S.  finb  offenbar 
auf  ben  bort  üort)errfd^enben  D^übenbau  §urücEjufü|ren,  bie  ebenfattS 

t)ot)en  SBerte  im  Sejirf  9Künfter  =  ©üb  werben  burd^  bie  bort  fid^ 
immer  weiter  au^breitenbe  ^"^ufti^iß  t)ert)orgerufen  fein  ufro. 

Sfmmer^in  geben  biefe  Sorten  für  ben  oorliegenben  ̂ roed,  ben 
©influB  ber  3oIIerpf)ung  auf  bie  ©runbftücfgpreife  anfd^aulic^  ju 
mad)en,  genügcnben  2lnl^alt. 

9^ad^  ber  Überftd)t  0  foftet  im  9tegierunggbejir!  ̂ öniggberg 

eine  ju  einem  mittleren  23auerngut  (oon  5 — 20  ha)  get)örenbe  0=täd^e, 

bie  100  kg  ©etreibe  lieröorbringt,  runb  60  bi§  65  mi  2Bie  er- 
mä^nt,  betrögt  bie  @rp|ung  bei  3ottfa^eg  ouf  je  100  kg  9toggen 
unb  ̂ afer  1,50  3Jif.  ©teigen  bie  ©ctreibepreife  bauernb  um  biefen 

33etrag,  bann  fteigt  aud^  bie  9fiente  beg  in  ber  Sanbrairtfd^aft  an= 
gelegten  ̂ apitalg,  im  Stegierunggbejirf  Königsberg  alfo  bie  dimk 
eines  Kapitals  t)on  60  bis  65  Ml  um  jenen  Setrag  oon  1,50  W. 

Kapitalifiert  ergibt  biefer  a)Je|rertrag  bei  3lnnabme  eines  3i"^f"fe^^ 

oon  4°/o  einen  SRe^rtoert  üon  37,5  Mi.  ober  üon  58  bis  60 ''/o. 

1  Sdot^feget,  a.  a.  D.  ©.  44  ff. 
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©ine  %läd)e,  bie  100  kg  ber  nac^bejeicfineten  giuc^tart 
J&erDorbringt,  foftet  in  ber  ß)rÖBenfIoffe 

t)on  ö  biä  20  ha von  20  bis  100  ha 

m. mt. mt     mt mi     mt. mt 
Söinter»  unb      ©om» 

©ommer=        xnex' 
roeijen  roggen     gerfte 

I  SBinter»  unb     ©oin' 

§afcr  ji      ©ommer=     ,  ̂ ef I  raeijenl  roggen    gerfte 

mt 

^ufcv 
1 2 9 

Äöntgäberg  . 
aUenftein  . 
©umbinnen. 
2)anpg  •  . 
3!)iarienn)erber 
^otäbam .  . 
(^ranffurt  . 
Stettin  .  . 
Äöälin.  .  . 
©tralfunb  . 
5Pofen  .  .  . 
Sromberg  . 
SSreälau  .  . 
Siegni^  .  . 
Dppetn  .  . 
5D?ogbeburg=9torb 
a)lagbeburg=©üb 
aJterfeburg  .    .    . 
©rfurt   
©d^legroig   .   .    . 
Sannooer    .   .    . 

|>iIbeäbeim'5Jorb 
|)ilbeäl^eim-©üb 
Süneburg    .   .    . 
©tobe   
Dsnabrütf  .   .   . 
Slurid^   
9Mnfter=5Rorb.  . 
3Jiünfter=(Süb  .  . 
3Jiinben  .  .  .  . 
Slrnäberg     .    .   . 
Äaffel   
3Q3teöbaben  .  .  . 
Äoblenj  .  .  .  . 
SüffelDorf  .   .   . 
©öln   
Syrier   
Sfacben   

65,6 
45,7 
74,0 
61,1 
64,3 
68,4 
70,9 
65,0 
63,7 
66,2 
65,4 
61,8 
91,5 
86,3 
92,1 
77,9 

165,0 
111,0 
95,9 
58,3 
79,2 

161,0 
125,0 
78,6 
63,5 
59,2 
65,2 
80,5 

177,0 
114,0 
64,5 
93,8 

149,0 

(135,0) 
129,0 
60,0 

(180,0) 129,0 

66,9 
56,9 
81,0 

107,5 
94,4 
99,3 

104,0 
93,5 

91,2 
81,8 79,1 

80,5 113,0 
116,0 
110,0 
106,0 221,0 
161,0 
112,0 

90,2 101,0 
176,0 
136,0 
98,7 
87,8 76,9 

97,4 88,6 
184,0 
128,0 
74,6 

111,0 
157,0 

(137,0) 
135,0 
67,5 

(166,0) 146,0 

59,1 
51,9 
74,0 
60,0 
68,8 
70,7 
71,6 
72,6 
74,0 

73,1 

66,2 
62,9 
82,1 
82,1 
84,4 
77.9 

178,0 
119,0 

88,6 
70,3 
93,2 

172,0 
139,0 
83,1 
68,5 
72,0 
90,8 
89,8 

215,0 
155,0 89,0 

109,0 
163,0 

!  (122,0) 145,0 
61,1 

!  (162,0) i  124,0 

61,6 

55,9 
75,0 

82,2 
81,2 
85,0 
88,0 
86,1 
83,8 
76,6 70,7 

74,8 
88,5 

86,5 
176,0 
127,0 
100,0 
76,6 
84,4 

149,0 
122,0 

83,1 70,9 
63,5 
75,1 
81,0 191,0 

129,0 
79,6 

97,3 153,0 

(140,0) 124,0 
60,8 

(185,0) 
133,0 

54,9 
32,9 

63,4 
79,7 
53,0 

45,5 
46,5 
49,1 

39,8 
48,5 
54,4 
56,0 
90,3 

74,9 
88,4 
55,9 

149,0 
105,0 
84,0 
50,0 

61,5 142,0 
115,0 
49,3 
64,6 
41,7 

87,2 67,7 
118,0 
93,8 
60,0 
73,2 

127,0 

(114,0) 122,0 
85,6 

(154,0) 
121,0 

56,0 
40,9 

69,4 
105,0 
77,7 

66,1 
68,0 70,6 

57,0 
59,9 

65,8 72,8 

111,0 
101,0 
105,0 
75,8 

199,0 
153,0 

98,2 77,3 

78,5 

156,0 125,0 
61,8 

89,2 54,2 
130,0 
74,5 

123,0 
105,0 
69,4 
86,1 

134,0 

(116,0) 127,0 
96,3 

(142,0) 137,0 

49,4 
37,3 

63,4 58,6 

56,7 47,1 47,0 
54,8 

46,3 
53,5 
55,1 
56,9 81,1 
71,2 
81,0 
55,9 

160,0 
113,0 77,6 

60,3 72,4 
152,0 
128,0 52,0 
69,7 
50,8 

121,0 

75,5 
143,0 
127,0 

82,8 85,0 
140,0 

(104,0) 
136,0 

87,2 

(138,0) 116,0 

51,5 
40,2 64,3 

80,3 
66,9 
56,6 

57,7 

65,1 52,4 
56,1 
58,8 
67,7 

87,4 
77,1 
85,3 

62,0 158,0 

120,0 88,1 
65,6 65,6 

132,0 113,0 52,0 
72,1 

44,8 

100,2 
68,1 

127,0 
106,0 
74,1 
75,9 

131,0 

(119,0) 117,0 
86,8 

(158,0) 125,0 

©taat      70,9 92,8       71,7 77,9       59,9 

78,4 60,5 65,7 

Semerfung  ju  Überficbt  6:  25ie  eingeflammerten  Qaf)len  ftnb  mit  Öülfe 
ber  5ßreife  für  ©tüdlänbereien  red^nerifcb  ermittelt  iDorben,  bo  greife  für  8anb» 
guter  aug  bcn  betreffenben  Sejirfen  nid^t  Dorgelegen  f)aben. 
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derartige  ©rroögungen  logen  bamals  für  ben  Sonbroirt  fe()r 
natie  unb  waren  sutreffenb  unter  ber  3SorQu§fe^ung ,  bQ§  fc^on  bie 

bisherigen  ©etreibepreife  (cor  ber  @rt)ö^img)  eine  angemcffene  9ientc 
ber  in  ber  Sanbroirtfd^aft  angelegten  Kapitalien  fieberten.  2lnberen= 
falls  lüäre  ber  burd^  bie  i^apitalifierung  ber  ̂ oßer^ö^ung  gefunbene 
SSertjutüad^S  mit  einem  geringeren  33etrage  einjufe^en. 

2ßie  wir  aber  gefet)en  liaben,  finb  bie  ©etreibepreife  oon  1907 

ah,  infolge  ber  günftigen  2öeltmarftpreife,  nid^t  nur  um  ben  33etrag 

ber  3ollert)ö^ung ,  fonbern  fogar  um  baS  jraei^  unb  breifad^e  beS= 
felben  in  bie  ̂ ö^e  gegangen.  ®er  burd^  Kapitatifierung  biefeS 

3}tel)rertrageS  gefunbene  9Kef)rn)ert  raürbe  alfo,  um  bei  bem  33ei-- 

fpiele  oon  Königsberg  gu  bleiben,  nid;t  nur  58— 60*^/o,  fonbern  fogar 
120—180%  beS  bort  in  ber  Sonbwirtfd^aft  angelegten  Kapitals  be- 

tragen. Obgleich  biefe  B^l'^ß"/  ̂ ^^  nod^malS  betont  roerben  foll, 

nur  ganj  ro{)e  S^iälierungSraerte  barftetten  unb  feinen  Slnfprud^  auf 
3ut)erläffig!eit  ̂ infid^tlid^  il)rer  abfoluten  ̂ öl)e  erlieben  fönnen,  jeigen 
fie  bod^  beutlid^  ben  3^iföwittienl)ang  graifd^en  ©runbftüdfSpreifen  unb 
©etreibepreifen.  ©ie  beftätigen  bie  oben  auSgefproc^ene  SSermutung, 

bafe  bie  ̂ o^en  ©runbftüdSpreife  ber  legten  ̂ a^re  jum  J^eil  burd^ 
bie  ̂ ot)en  ©etreibepreife ,  mittelbar  alfo  burd^  bie  Konjunftur  beS 

©etreibe^SBeltmarfteS  unb  burd^  bie  3oßpolitif  beS  Jleid^eS,  oer= 
anlaßt  worben  finb,  unb  laffen  auä)  bie  weitere  Sßermutung  als 

roatirfd^einlid^  erfd^einen,  roonad^  bie  Xatfad^e,  bafe  bie  @runbftücES= 
preife  in  üielen  ©egenben  fd^on  einige  ̂ a\)re  früher  als  bie  ©etreibe^ 
preife  befonberS  ftarf  in  bie  ̂ ö^e  gegangen  finb,  burd^  ©pefulatiou 
ber  Sanbrairte  ju  erHären  ift,  bie  infolge  ber  erl)öt)ten  3oßfä^e  beS 

3ofltarifS  oom  ©ejember  1902  auf  ein  (Steigen  ber  ©etreibepreife 
oon  1906  ah  rechneten.  S)ie  l)ol)en  ©etreibepreife  t)aben  fomit  auä) 
ben  Sßert  beS  ©runb  unb  33obenS  erl)öt)t. 

$ßon  befonberer  SBic^tigfeit  roöre  bie  S3eanttüortung  ber  g^rage, 
inraieroeit  bie  feftgefteHte  (Steigerung  ber  33obenpreife  als  reiner 

burd^  bie  |o^en  ©etreibepreife  oeranlafeter  Konjunfturgerainn  auf= 
Sufaffen  unb  inroieraeit  fie  burd)  3Jiel)raufrr)anb  oon  Kapital  unb  Slrbett, 

baneben  oud^  burd^  bie  oerminberte  Kauf!raft  beS  ©elbeS  oerantoBt  ift. 
Tian  roirb  oielleid^t  nid^t  fel)r  fe^lget)en,  menn  man  annimmt, 

bafe  bie  ̂ reisfteigerung  beS  ©runb  unb  33obenS  üon  1895/97  bis 

1901/03  —  in  meld^er  3eit  fid^  bie  ©etreibepreife  nic^t  roefentlic^ 

oeränbert  ̂ aben  —  ben  tatfäd^lid^en  roirtfd^aftlic^en  $Berl)ältniffen 

entfprod^en  \)at,  b.  l).  alfo  burd^  jene  2lufit)enbungen  ufio.  bebingt 

mar.     S)ann    märe    bie    ©iffereng    gmifd^en    ber    Steigerung    oon 
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1895/97  U§>  1901/03  unb  ber  Steigerung  üon  1901/03  big  1907/09 
ai§  ber  9)?et)rn)ert  anjufe^en,  ber  in  ber  ̂ auptfod^e  auf  bie  t)ö^eren 
©etreibepreife  unb  ben  baburd^  üerantafeten  t)öt)eren  ̂ ieinertrog 

jurücfjufü^ren  ift.  2)iejer  SJIetirroert  ift  ober  nid^t  bei  allen  33oben= 
orten  gleich  9t:o§\  er  ift  üertialtni^möBig  am  bebeutenbften  (oergl. 
Überfid^t  1)  bei  ben  geringeren  Sobenorten  unb  oiel  raeniger  ftarf 

bei  ben  guten  Söben  geraefen  unb  t)at  bei  ben  erfteren  im  ©taatg-- 

burd^fc^nitt   16  bi§  17°/o,  bei  ben  te^teren  8  big  10  "/o  betrogen  ̂  
2)iefe  ©rfd^einung  mag  bamit  jufammen|öngen,  bofe  ber  5lein= 

ertrag  ber  teid;teren  Söben,  auf  benen  oorroiegenb  ©etreibe  gebaut 
roirb,  weit  met)r  oon  ber  ̂ ö^e  ber  ©etrcibepreife  ob|öngt,  olö  ber  ber 
guten,  fetten  Söben,  ber  in  ber  Siegel  aufeer  burd^  ©etreibebou  oud^  in 
fet)r  ftorfem  9)io§e  burd^  ben  Slnbou  oon  roertüollen  ̂ onbelggeroödifen 
(^ap§>),  oon  ©emüfen  unb  namentUd;  oon  dtnbm  genügt  wirb. 

©obonn  ift  eine  fe{)r  bebeutenbe  35erfd^iebent)eit  jraifd^en  ber 

Steigerung  oor  1901/03  unb  nod^  1901/03  bei  ben  oerfc^iebenen 

©röfeenftoffen  feftjuftettcn.  ®ie  Überfid^t  7  entt)ält  unter  3wfommen= 

foffung  ber  greife  oue  oHen  Sfiegierunggbesirfen  für  bie  einjetnen 
©röjsenf toffen ,  getrennt  nod^  Steinertroggftufen ,  bie  ®urd^fd^nittg= 
fteigerung  oon  1895/97  bis  1901/03  unb  oon  1901/03  bi§  1907/09. 

(©ie^c  Überfidit  7  auf  ©.  240.) 

3n  ber  Überfid^t  8  ift  weiter  ongegeben,  um  roieoiel  ̂ rojent 
bie  Steigerung  in  bem  jule^t   genannten  3citobfdf)nitt  biejenige  in 

ber  erften  ̂ :periobe  (oon  1895/97  big  1901/03)  übertrifft. 
(Sief)e  Überfielt  8  auf  ©.  241.) 

^iernod^  ift  bie  oermetirte  Steigerung  bei  ben  fteineren  Se- 

ft|ungen  mit  weniger  olg  20  ha  g=Iäd^e  nid^t  fet)r  bebeutenb,  fie 
betrögt  im  Stootgburd^fd^nitt  11 — 13%,  bei  ben  ©rofegütern  ober 
mit  met)r  olg  100  ha  g=Iäd^e  3  mal  fooiel,  runb  34 — 36%,  mötirenb 

bie  ̂ efi^ungen  oon  20 — 100  ha  mit  23°/o  9Jie{)rfteigerung  bie 
3Jiitte  t)olten. 

©iefe  3(^^ten  loffen  unjroeifeltjoft  erfennen,  bofe  ben  größten 

3Sorteit  oug  ben  ̂ of)en  ©etreibepreifen  ber  ©rofegrunbbefi^  jiel^t,  ber 

*  SSgl.  aiiotfiJcgel,  a.  a.  D.  ©.  69.  &ux  roar  bei  ganj  öfinlic^en  Urttcr» 
fuc^ungen  üorauögeje^t  toorben,  bafe  Äoniunfturroertfteigerungen  bei  allen  33oben= 
arten  alä  gleid^  l^oci^  angenommen  »erben  muffen.  2)iefe  Slnnal^me  f)at  flc^ 
^iernad^  alä  irrig  erroiefen. 

2  3)ie  in  ber  Überfielet  1  eingetragene  ̂ ßrciäfteigerung  bei  ber  V.  Stein» 
ertragöftufe  —  ben  ergiebigften  33öben  —  rairb  man  nid^t  a(8  t^pifd^  für  ben 
gonjen  Staat  anfeilen  fönnen,  roeil  oeri^ältni^mäfeig  roenig  i^aufpreife  au3  nur 
einem  Sejirf  oorliegen. 
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Überfid^t  8.    ̂ m  SDurd^fd^nitt  be§  ©toateS  ift  bie  Steigerung  oon 

1901/03  bi§  1907/09  grö§er  aU  oon  1895/97  big  1901/03  um  ̂ ^rojent 

®vö&enf(affe 

©tufe  beg  burc^fc^nittltc^ 
reinertragg  für 

en  @runbfteuer= 
1  ha 

9U(e 
5  ©lufen 

I. 
unter 

2  Sater 

IL       i       III. 
bon  2  big     bon  5  US 
5  Sater   j    10  2aler 

IV.      1        V. 
bon  10  bis  it)on203;Qler 
20  Soler    1  unb  nie^r Sufainmen= 

gcfafit 

o/o 

o/o               o/t, 

o/o 
o/o 

o/o 

unter  2  ha 8 15       1         9 

10 
12 

oon  2 — 5  ha 
10 9               8 — — 11 

oon  5-20  ha 15 16      i         7 7 2 18 

oon '20-100  ha 31 
23              17 17 

23 

23 

oon  100-500  ha 
43 32             38 7 — 36 

oon500haii.mff)r 
40 

29              — 
— — M 

2iae  ®rö6cnflttff. 
jufammengefait 

17 
1 

16              10 8 
(3u  roenin 

^Sreife,  ba= 
■^er  unfid^er) 

16 

öoriüiegenb  (betreibe  jum  ̂ ßerfouf  probujiert/  roälirenb  für  beii 
Heineren  33efi^er,  ber  einen  »er^ältnigmäfeig  nur  geringen  Überfluß 

an  ©etreibe  auf  ben  9)larft  bringen  fann,  bie  {)ot)en  ?5^rud^tpreife  oon 
geringerer  33ebeutung  finb. 

Sie  oerftärfte  ̂ rei^fleigerung  oon  1901/03  bi§  1907/09,  bie 

roie  gefagt,  oornel)mlid^  burd)  bie  günftigen  ©etreibepreife  oeranlofet 
ift,  mad)t  bei  ben  @ro§gütern  für  ein  ̂ a\)x  faft  (3  ̂ o  ouä  ̂  

3Benn  man  oieÜeidit  aud^  annet)men  fann,  bQ§  bie  ̂ oufpreife 
roenigftenS  für  bie  fleineren  unb  mittleren  33efi^ungen  bi§  je^t  nod^ 
feine  unnotürlid^e  ̂ öt)e  erlongt  tiaben,  otfo  im  allgemeinen  ben 

je^igen  ̂ ulturaufroenbungen  unb  ben  gefteigerten  ©rtrag^möglid^feiten 

entfpred^en,  fo  ift  eg  aber  bod^  burd^aug  münfd^enSroert,  bofe  fie,  nament« 

lid^  im  3fiorboften  be^  ©taate^,  nid^t  in  bem  felben  ̂ la^e  roeiter 
in  bie  ̂ öl)e  ge^en,  mie  in  ben  legten  ̂ a^ren.  2ßir  l^aben  gefe^en, 
ba^  bie  Äonjunftur  beg  2Beltmorfte§  für  bie  ̂ ö|e  ber  j^ru(^tpreife 

oon  fe^r  roefentlid^er  33ebeutung  ift.  3J?an  roirb  bamit  §u  rechnen 

^aben,  ba^  au^  tro^  ber  er§öt)ten  3ötte  bie  greife  für  bie  ̂ aupt= 
frud^tarten  einen  me^r  ober  raeniger  gro§en  unb  nad^^altigen  ̂ tüdfditag 

erleiben  fönnen.  @g  ift  bal^er  bringenb  ju  empfet)len,  ba^  biefe  aTiög= 
lid^feit  oon  ben  Sanbroirten  bei  ben  @utg!äufen  berüdffid^tigt  roirb. 

3lnbernfa(ll  fönnte  ein  fpäterer  ftarfer  ̂ reiörüdfgang  beim  ©etreibe 

für  oiele  Sanbroirte,  bie  unter  hen  ©inbrudE  ber  t)oi)en  g^rudtjtpreife 
itire  Sefi^ung  ju  teuer  gefaiift  ̂ aben,  fe^r  oerberblid^  roirfen. 

'  Sie  ©teigerung  (34—36  o/o)  rairb  für  einen  fedE)öiäl^rigen  Zeitraum  an= 
üunel^men  fein,  ba  man  oon  Mitte  ju  Tlxite  ber  ̂ eriobe,  alfo  oon  1902—1908 
roirb  rechnen  muffen. 

3ot)rbucö  XXXIV  4,  l&r§8-  ö.  ©c&moUer.  16 
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[1710 Safet  A. 3)ie  SSctoej^ung  ttn  ̂ auf^teife  für 

^retg  für  1  ha  in  ber  ?ßeriobc 

®röf(enftaffe 

ber 

93efi|ungen 

i?öntg§6er(? 

©efamt» 
Don    ;  1895 

1895—  :    6i8 
1909    i  1897 

Ser  Äaufpreife 
öeroegunc? 

1 

1898  1901 
bis  (ig 
1900  1903 

1904 

US 1906 

1907 

1909 

2lUenftein 

©efamt t)on 

1895- 

1909 

1 

2>er  Äaufpreife 
33eit)egung 

1895 
big 
1897 

1898  1  1901 
big  t  big 
1900  !  1903 

1904  1907 

big  j  big 
1906  i  1909 

I.    2)urdE)fcl^nittlicl^er  ©runbfteuerreinertrag  ber 

unter  2  ha 
2-5  ha 
5—20  ha 

20—100  ha 
100-500  ha       —    '  — 
SOOhau.mel^r 

583 100 103 105 123 144 1048 100 
106 132 144 

1124 100 
107 114 137 

178 

2621 
100 

105 
129 146 

367 100 107 124 146 178 1665 100 105 118 150 
— — — — 

355 
100 

96 
113 

127 
— — — — — — 

56 
100 

98 

129 150 

154 174 
195 
182 

II.    3)urci^fcl^nittltc^er  ©runbfteuerreinertrag  ber 

unter  2  ha 707 100 104 104 122 
156 

2—5  ha 1106 100 114 125 
133 158 

5—20  ha 2335 100 110 122 
142 172 

20—100  ha 2120 100 
106 

115 132 166 

100—500  ha 747 100 97 
107 123 150 

öOOhau.mei^r 69 100 104 110 
118 

156 

429 100 114 

119 125 
150 

973 
100 

98 
112 

123 

143 

645 
100 

103 133 

150 
195 

147 100 
114 107 

137 165 
— — — — — — 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
500hau.mel^t 

184 
291 
394 
192 

100 
100 
100 
100 

III.    Surd^fd&nittlicl^er  ©runbfteuerreincrtrog  ber 

-  I  —  !  —  1  - 
110 
103 
103 

107 

125 
117 
112 

105 

123 

124 
122 

122 

145 135 

152 
140 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5-20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
500ha  u.me^r 

IV.    SDurd^fd^nittlid^er  ©runbfteuerreinertrag  ber 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5-20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
500  ha  u.me{)r 

V.    3)ur(i^fcf)nittUj]^er  ©runbfteuerreinertrog  ber 
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fianbi^ütct  in  ̂ to^tnitn  anH^htWät 
1895/97  glei*  100  gefegt. 

(SJumbinnen 

S5onatg 

@efamt= 

bon 

1895- 1909 

S5er  Äaufpreifc 
Seroegung 

1896  1898       1901       1904 
US        tu        6i§        Big 
1897  1900       1903       1906 

1907 
bis 
1909 

©efowt* 
bon 

1895- 

1909 

2)cr  Äaufpreife Öetoegung 

1895  j    1898   1   1901   1   1904 
big        Bis        bi«        biS 

1897  1    1900      1903   |   1906 

1907 
big 1909 

1 2 3 4    1    5 6 1 2    1    3         4    15 6 

33efi|ungen:  roeniger  alg  2  %akv  für  1  ha. 

613 100 116 126 129 154 
2019 100 116 141 

170 169 320 100 

94 

95 117 165 
2556 100 108 129 175 186 1284 100 

94 
120 131 170 

622 100 111 116 150 182 499 100 96 
114 

135 
180 

144 100 
94 92 

128 
154 86 100 

108 123 
127 170 

Sefi^ungen:  2 — 5  Xakx  für  1  ha. 
863 100 104 111 119 129 

1901 100 108 120 141 142 

2732 100 108 124 147 155 
1467 100 92 105 118 128 
412 100 108 103 123 143 
16 100 93 97 130 125 

270 
100 

131 113 
— 
135 

158 

569 
100 100 

106 
124 

140 

315    ' 
100 

106 
121 

139 
149 92    1 

100 104 121 134 
177 

35 
100 

88 90 96 109 

33efi|ungen:  5—10  2;aler  für  1  ha. 

292 
493 
351 

100 
100 
100 

108  I  125  !  144  I  165 
115  I  109  j  136  I  160 
105     114     145  I  155 

199 

589 
468 59 

100 100 

100 100 

121 

114 
107 
99 

110 
121 
118 

129 143 

131 
105  I  107 

155 
154 
149 130 

Sefi|ungen:  10—20  2;aler  für  1  ha. 

115 
456 
563 44 

100 100 

100 100 

134 
115 
113 111 

131 

124 116 

120 

147  I  166 
137  I  153 
135  I  154 
127  I  139 

SBcfi^ungen:  20  %alev  unb  mel^r  für  1  ha. 

16' 
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[1712 Xa\zi  A. 3)ic  SSchieguttg  ber  Äauftirclfc  für 

^^ret§  für  1  ha  in  ber  ̂ ertobe 

{%OXU ©röftenflafte 
ber 

33efi|ungen 

SlZarientoerber 

@efantt= 
bon    i 

1895- 1909 

1 

3)er  Äaufpreife 
Söeiüegung 

1895  I  1898  I  1901  1  1904  i  1907 
big  bis  big  big  '  big 
1897  1900  1903  1906  1909 

^ot§bam 

®cjamt= anjotjl 
bon      1895 

1895-    i  big 
1909     I  1897 

35er  Äaufpreife 33etuegunfl 

1898  1901 
big  big 
1900    1903 

1904 big 1906 1907 bis 

1909 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5-20  ha 

20—100  ha 
100—500  ha 
öOOhau.mel^r 

I. ©urd^fc^nit tlid^er (Srunbfteuerreinertrai 

(  ber 
1236  :]  100 114 125 157 163 — — — — 
1773     100 109 124 

145 
171 

406 
100 

103 101 

118 
150 

2855     100 115 132 150 179 
566 100 

106 
116 

131 
130 

1078  ilOO 106 129 
142 179 418 100 

110 
113 

145 

129 

285   1100 103 119 150 235 
141 

100 
124 

123 146 142 
-    i^lOO — — — — — — — — — — 

II.    3)urcl^f(i^ntttltcl^er  ©runbfteuerreinertrag  ber 

135 

129 

124 

unter  2  ha 1396 
100 

117 122 133 
166 

— 

1  — 

— — — 
2—5  ha 1862 100 126 140 162 197 689 

IlOO 96 
103 

100 
5-  20  ha 2690 100 109 

122 136 166 
1088 

|100 

104 
116 

121 
20—100  ha 1452 

100 110 122 144 179 832 
100 

106 
104 

110 

100-500  ha 387 
100 98 

111 128 
160 

154 100 
99 

108 
142 

öOOhau.  mefjr 73 
100 

108 119 140 172 — 

i  — 

— — — 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20-100  ha 
100-500  ha 
500  ha  u.mel)r 

III.    Surd^yd^nittUd^er  ©runbfteuerreinertrag  ber 

512  100 
738  ; 100 
629  i|  100 
146  'lOO 

11 

133  135  !  160 
110  126]  142 
110  I  116  I  137 
12311111  149 

189 158 

162 

165 

394 
372 

100  I  100  I  107 
100    104    104 

107    122 
111    124 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 

20—100  ha 
100—500  ha 
500  ha  u.  mcl^r 

IV.    2)urd^fd^nittUc^er  ©runbfteuerreincrtrag  ber 

77 

102 
100 
100 

105 
101 

113 
108 119  I  154 

118    146 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20-100  ha 
100—500  ha 
500hau.  mel^r 

V.    SJurd^fd^nittltd^er  ©runbfteuerreinertrag  ber 
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Sattbgüter  in  ̂ tosctttcn  ftu^öcbnirft 
1895/97  gleich  100  gefegt, 

fe^ung.) 

e^ranffurt  a.  D. Stettin 

2)er  Äaufpreife 2)er  Äoufpreifc 

@efamt= 

öon 

1895- 1909 

Setoegung 
(Sefamt« bon 

1895— 

1909 

SBeraegung 

1895 
big 
1897 

1898 
big 
1900 

1901 
big 
1903 

1904 
big 1906 

1907 
big 1909 

1895 

big 
1897 

1898 

big 1900 
1901 

big 1903 

1904 

big 
1906 

1907 

big 1909 

1 2 3 4 5 6 1 2 3        4 5 6 

Sefi^ungen:  roeniger  alä  2  2;aler  für  1  ha. 

759 100 100 109 
105 108 452 100 100 

114 
113 138 

1007 100 104 108 124 120 484 100 108 123 
125 

139 

593 100 141 150 172 202 
122 100 134 

107 

139 

161 146 100 140 123 137 142 — — — — — — 
56 100 138 114 123 182 

— — — — — — 

Sefi^ungen:  2 — 5  %akt  für  1  ha. 
1032 
1376 
1751 
782 
229 
68 

93eft^ungen:  5—10  %alev  für  1  ha. 

100 113 123 119 144 
100 109 121 122 125 
100 107 112 114 118 
100 111 109 

116 
129 

100 114 102 138 137 
100 108 104 

112 
141 

724 100 100 
119 

114 
132 189 100 102 

106 
117 131 514 100 96 108 111 124 

193 100 
105 

100 116 139 56 100 110 113 
130 

138 

721 100 97 108 116 
119 221 100 

110 113 113 119 

833 100 99 92 105 109 438 100 
98 108 

114 
113 

439 100 106 104 115 124 270 100 
106 

102 
111 

116 

91 100 120 113 
127 150 71 100 

108 
114 

123 
146 

Seft^ungen:  10—20  2;aler  für  1  ha. 

427 100 
92 97 100 108 

— — — 

—r- 

— 

33eft|ungen:  20  2;a(er  unb  me^r  für  1  ha. 
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[1714 %aUi  A. 3)ie  SSehiegttttg  bet  ̂ auf^ireifc  für 

5ßret!§  für  1  ha  in  ber  ̂ eriobe 

(^;^ort= 

©röfeeniflaffc 
ber 

SSefilungen 

Äöältn 

@efamt= 
bon 

1895  - 1909 

SDer  Äaufpreife 
Seroegung 

1895 
US 
1897 

1898 

1900 
1901 
big 1903 

1904 

big 1906 

1907 

big 1909 

©tralfunb 

Ser  Äaufpreife 

föefamt»!  SBejreguilfl 

anjot)tj  I  ,       ■   I bon     ,  1895  ;  1898    1901  i  1904  I  1907 
1895—  ü  big  I  big      big  1   big  1   big 
1909    j  1897    1900    1903  i  1906  I  1909 

1 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5-20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 

716 
1956 
862 
255 

100 
100 
100 
100 

SOOhau.me^r      147     100    120    131    138    192 

I.    S)urcl^fcf)nittlid^er  ©runbfteuerrcinertrag  ber 

111 
108 
110 
102 

116 
132 
114 
132 

122 
136 
135 
143 

134 

153 
154 209 

153 100 
86 

98 107 139 

II.    ©urd^fd^nittlid^er  ©runbfteuerreinertrag  ber 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5-20  ha 
20-100  ha 
100—500  ha 
500  ha  u.me^r 

474 100 HO 111 121 
135 

784 100 121 
134 133 155 

1520 100 118 125 
137 

158 

436 100 
97 

123 124 152 
150 100 103 141 145 177 
65 

100 
87 

116 133 207 

232 
100 

93 
102 105 130 

201 
100 

81 

84 

99 
117 

— — — 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 

20  - 100  ha 
100-500  ha 
500  ha  u.mel^r 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5-20  ha 

20—100  ha 
100—500  ha 
500ha  u.mel^r 

III.    2)urcl^fd^nittltcl^er  ©runbfteuerreinertrog  ber 

258 
444 
112 

100 
100 100 

104 
105 
108 

111 
119 

110 

117 
118 
126 

130 
145 

141 

181 

370 
234 98 

100 

100 100 
100 

85 

92 

96 

99 

93 

95 90 

110 

122 

114 
106 
111 

124 115 

127 140 

IV.    3)urc^fc^nittlid^er  @runbfteuerretnertrag  ber 

i 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5-20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
500  ha  u.  mel^r 

— 

— 

— 

V. 
J)urd 

[d&ni 

ttric^er ®run 
bfteuf 

'rrein 

ertra 
T  ber           j 
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1895/97  (^k^d)  100  gefegt.) 

^ofen 

Sromberg 

©efamt= 

bon 

1895- 1909 

2)er  Äaufpreife 
33eiüegung 

1895 
big 

1897 

1898  i  1901 
US  US 
1900  I  1903 

1904 
bis 
1906 

1907 

big 1909 

@efamt= 
boii 

1895- 

1909 

1 

2)ec  Äaufpreife 
S3eiüegung 

1895 big 

1897 

1898 

big 

1900 

1901  I  1904 
big  I  big 
1903   190d 

1907 

big 1909 

33eft§ungen:  toentger  alä  2  Xalet  für  1  ha. 

1116 
1422 
2837 
897 
149 
53 

I  100 113 146 198 208 
100 116 133 

155 181 
100 111 122 145 

175 100 104 112 142 183 
100 104 112 152 

163 
100 104 125 

131 215 

532 100 
112 

119 118 
142 

1137 
100 109 128 139 

159 

1479  1 
100 

111 128 150 175 430 100 121 150 178 218 103 100 126 
146 

161 186 

i^ungen:  2—5  2;alev  für  1  ha. 
2128 
3138 
7088 
1486 
392 

100 124 153 157 213 837 100 106 119 141 
100 123 133 149 

183 1539 100 111 117 
135 100 107 126 147 180 2741 

100 115 
130 

146 
100 112 128 153 183 

1512 100 105 
121 

148 
100 105 126 146 173 411 100 109 132 161 
100 109 128 

137 188 91 100 113 137 159 

158 

159 171 
178 

199 183 

Sefi^ungen:  5 — 10  %akv  für  1  ha. 
365 

562 
155 

100 

100 
100 

116 

113 
104 

135 

125 
117 

177 

129 
138 

185 

172 

167 302 217 
88 

100 
100 
100 

106 

108 121 

114 

117 130 

134 138 

155 
145 
166 
196 

ungen:  10—20  Xakv  für  1  ha. 

Seft^ungcn:  20  %akx  unb  me^r  für  1  ha. 
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%aU^  A. 3)ie  SSctticgung  bct  ,^auf:|jreife  für 
^reiä  für  1  ha  in  ber  ̂ eriobe 

(gort. 
©röfecnflaffe 

ber 

Sefi^ungen 

^Breslau 

@efamt= 
bon 

1895— 
1909 

2)er  J^oufpreife 
Setoeflung 

1895 

Big 
1897 

1898  1901 
big  big 
1900    1903 

1904  1907 
big  big 
1906    1909 

Sicgni^ 

©efamt; 
bon 

1895— 1900 

2)er  Äaufpreiie SeiDegung 

1895 

big 1897 

1898 
big 
1900 

1901 

big 1903 

1904 

big 
1906 

1907 
big 

1909 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20-100  ha 
100—500  ha 
500  ha  u.inel^r 

I.    2)urcl^fci^nittUd)er  ©runbfteuerreinertrag  ber 

342 
100 101 117 114 

131 

323 

100 

99 

123 119 
125 

385 100 103 
121 130 147 462 

100 93 93 111 
133 

— — — — — — 
152 100 

102 
102 100 

140 

unter  2  ha 
2—5  tia 
5—20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
500ha  u.mel^r 

II.    ̂ urdifd^nUtltdöer  ©runbfteuerreinertrag  ber 

127 
124 118 
123 
145 

134 

964 100 107 109 
113 

124 
1224 100 

117 

108 

109 1939 100 101 103 117 126 
2150 100 109 115 

110 2413 100 106 104 116 131 2356 100 

102 

104 110 
620 100 

105 

99 
106 136 943 

100 
101 

103 
112 

152 100 
104 94 112 134 223 100 112 108 

114 40 100 111 
132 141 143 

68 
100 105 95 105 

unter  2  ha 
2-5  ha 
5—20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
500  ha  u.me^r 

1231 
2084 
2069 
1062 
220 

III.    S)urcf)fci^nittlic^er  ©runbfteuerreinertrag  ber 
100 101 95 101 107 

1068 
100 

106 111 
112 

118 
100 96 101 101 112 2281 100 

98 

101 105 
HO 100 102 102 110 114 1858 100 

103 
103 106 109 

100 96 100 111 127 
928 

100 

98 

103 
110 

105 100 105 105 113 
127 

143 
100 

105 96 114 

122 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
500hau.melÖr 

IV.    2)urdE)fcl^nitt[icöer  ©runbfteuerreinertrag  ber 

1044 100 
97 106 

104 109 429 100 

98 99 
108 103 

820 
100 

96 
99 

100 HO 
300 

100 

97 

105 109 
111 

763 100 
97 

96 107 118 276 
100 100 

97 

105 
116 115 100 104 

101 
104 

108 
. — — 

— 
3 — 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5-20  ha 

20—100  ha 
100—500  ha 
500hau.mel^r 

V.    SDurdifd^nittüc^er  ©runbfteuccreinertrag  ber 
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Sattbgtitet  in  ̂ rogenten  (tu$(^ebriitft. 
1895/97  gleich  100  gefegt, 

fe^ung.) 

Dppeln 3Kagbcburg=3?orb 

©efamt- onjal)l 
öon      i 

1895-    1 
1909 

25er  Äaufpceifc 
33en)egung 

1895       1898       1901  !    1904 
bis        US        US    \    US 

1897       1900       1903  j   1906 

1907 

US 1909 

@efQint= 
bon 

1895- 
1909 

2)er  Äaufpreife SBetoegung 

1895       1898       1901 
US        US        US 
1897       1900      1903 

1904 

US 

1906 
1907 big 
1909 

1        ' 2    1    3 4    1    5 6 
1    ! 

2 3     1     4     1     5 6 

^efi^ungen:  lüentgev  al^  2  'Xaiev  für  1  ha. 
969 
886 
603 

100 
100 
100 

109 
111 
106 

118 
116 
106 

125 
130 
127 

152 
140 
148 

209 280 

125 

100 100 100 

100 
100 
104 

105 100 113 
112 111 
119 

lt)7 

120 
124 

Sefi^ungen :  2 — 5  %akt  für  1  ha. 
1955 100 112 118 128 166 — 

— . 
— — 

1973 100 111 117 133 141 632 
100 105 101 111 

122 

1648 100 107 109 116 130 785 100 
97 

100 109 
119 

207 100 103 112 112 144 538 100 98 100 107 
118 

67 100 121 112 127 165 
40 

100 102 
104 

120 122 

33eft^ungen:  5 — 10  3;aler  für  1  ha. 
722 100 105 109 111 130 — — — — — — 

1047 100 110 106 110 122 159 100 103 104 115 
108 

1178 100 108 110 114 120 239 100 105 
103 

118 
126 

390 100 101 103 107 113 223 100 
96 94 

107 111 
44 100 97 105 112 151 69 100 

88 93 

105 
109 

Seft^ungcn:  10—20  %aUv  für  1  ha. 
209 
244 
242 

100 
100 
100 

113 
110 
103 

119 
108 
103 

114 
108 
107 

128 
112 
108 

Seft^ungen;  20  %akv  unb  mel^r  für  1  ha. 
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[1718 2:afel  A. 3)ie  SSetoeöuttg  ber  ,^auf|)retfe  füt 

^retö  für  1  ha  in  ber  ̂ eriobe 

©röfienflaffe 

ber 

Seit^ungen 

2Jiagbebur8»©üb 

©efamt» 
öon 

1895— 1909 

3)er  Äaufpreife 
Seroegung 

1896 

bis 
1897 

Big 1900 

1901 
bis 
1903 

1904 

6i§ 1906 

4  I  5    6 

1907 
bis 
1909 

aWeifeburg 

@efamt=; anja^l 
bon 

1895— 

1909 

1 

2)er  Äaufpreife 8etDegung 

1895 
big 
1897 

1898 

bis 
1900 

1901 

bis 1903 

1904 

bis 
1908 

1907 

bis 1909 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 

20—100  ha 
100—500  ha 
500  ha  u.mel^r 

1.    ©urd^fd^ntttliciöer  ÖJrunbfteuerreinertrag  ber 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 

20—100  ha 
100—500  ha 
SOOhau.mel^r 

II.    Surd^fc^nittltd^er  ©runbfteuerreinertrog  ber 

— 

— — — 

— 213 
105 

100 
100 

103 

114 
103 103 115 

122 

120 

116 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 

20—100  ha 
100—500  ha 
öOOhau.  me(}r 

— 

— 

I II. 
Surd^ 

yd&ni 

ttlid^er 

242 118 

®run 

100 100 

bfteu 

106 

100 

;rretn 

116 

109 

crtra 

107 
113 g  ber 125 

114 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
500  ha  u.me^r 

IV.    S)urcl^fcl^ntttlicl^er  ©runbfteuerreinertrag  ber 

— 
— — 

— 
203 

434 
348 

100 
100 
100 

101 
108 

103 

103 

100 

97 

110 
100 
109 

104 

107 
118 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20-100  ha 
100—500  ha 
öOOhau.mel^r 

V.    SDurd^fd^nittlid^er  ©runbfteuerreinertrag  ber 
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Sattbgutet  in  ̂ tojenten  au^gebtittft* 
1895/97  c^ldd)  100  gefegt, 

fe^ung.) 

Erfurt 

2)er  Äaufpreife 
Setüegung 

@cfontt= « 
onjal)! 
bon 1895 1898 

lf>95— Ui m 
1909 1897 1900 

1 2 3 

1901 

big 
1903  I   1906 

1904   I    1907 
big    I    big 

1909 

4     I     5     I     6 

©rf)Ieätt)ig 

®efaint=  i anjat)! 
bon 

1895— 

1909 

2)er  Äaufpreife Seroegung 

I  1895 i  big 

i  1897 

big 

1900 

1901 

btä 1903 

1904 

big 
1906 

1907 
big 
1909 

Scft^ungen:  roenigec  a(ä  2  %alev  für  1  ha. 

406 
1296 
692 68 

100 100 

100 100 

106 
117 
112 
99 

106  1  130 
142  149 
143  143 
119  146 

153 
178 
162 
160 

33eft|ungen:  2 — 5  %alet  für  1  ha. 

119 
214 

100 
100 97 98 

100 
106 

101 
104 

102 108 849 2143 
1629 
129 

100 
100 
100 
100 

110 108 

112 
106 

122 

121 122 118 

134 

130 
129 
120 

147 150 
146 
145 

SSefi^ungcn :  5—10  S^aler  für  1  ha. 
494 100 

98 
110 

108 
124 

127 100 109 106 115 128 977 100 101 107 
117 

125 
193 100 

92 
104 98 105 1662 100 

107 114 124 
116 

62 100 108 106 119 132 1252 100 103 108 
117 

129 

— — — 
— — 

— 89 100 106 111 
123 

130 

»cft^ungen:  10—20  ̂ oler  für  1  ha. 

573 

894 

962 
73 

100 100 
100 
100 

112 
110 
109 103 

119 112 
111 
99 

120 
119 

119 

101 

130 127 

130 113 

SBeft^ungen:  20  Xakt  unb  tnel^r  für  1  ha. 

— — 
— 

229 
472 

100 
100 

103 101 110 
97 

115 
102 

122 117 
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[1720 XaUi  A. 2)ie  SSeUicgttttg  ber  ̂ auf^ireifc  füt 
^reig  für  1  ha  in  ber  ̂ ßeriobe 

(Sott" 
(S}röBenf(affe 

ber 

33eft|ungen 

^annooer 

©efantt. 

Don 

1895- 1909 

1 

2)er  Äaufpreife 
S3en)Cfliiiig 

1895  1898 
bis  Ui 
1897  1900 

1901 
big 
1903 

1904 bis 1906 

1907 

big 
1909 

|)ilbeslÖeitn=?Jorb 

(Sefomb 

bot! 

1895- 

19Ü9 

1 

2)er  Äaufpreife 93etDegung 

1895 
big 1897 big 

1900 

1901  !  1904 
big  i  big 
1903  1906 

1907 big 1909 

I.    3)urcl&fcl^ntttUcl^er  ©runbfteuerreinertrog  ber 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5-20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
500  ha  u.  mel^r 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
500  ha  u.tnefir 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 

20—100  ha 
100—500  ha 
500  ha  u.mel^r 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
500  ha  u.ttiel^r 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
500  ha  u.mei^r 

141 
248 
100 

289 
409 
200 

171 
175 

82 

100 
100 
100 

100 
100 
100 

100 
100 
100 

99 
107 
104 

114 
100 
109 

I 

102 108 
113 

1 

103 
112 
120 

11. 

117 
105 113 

IL 

106 

104 
111 

V. 

V. 

114 
120 
125 

Surcf] 

129 
118 

119 

Durd^ 

104 

102 
115 

Durcfi 

Surd 

138 

121 121 

fcf)ni 

149 133 
128 

fd^ni 108 

96 99 

fd^ntl 

fd)ni 

ttlic^er 

ttlid^er 

ttic^er 

67 49 

ttlic^er 

@run 

©run 

®run 

100 100 

@run 

bfteut 

bfteu 

bfteuj 

106 

99 

bfteu 

rrein 

»rrein 

rrein 

108 

91 

jrrein 

ertro 

ertra 

ertra 

100 
108 

ertrat 

9  ber 

g  ber 

3  ber 
102 
115 

j  ber 
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1895/97  (iletc^  100  gefegt, 

fe^ujifl.) 

Süneburg 
©tabe 

2)cr  Äaufpreife 25er  Äaufpreife 

©efomt^ 

bon 

1895- 1909 

33ett)egunii| 
@efamt: bon 

1895— 

1909 

SBerocgung 

1895      1898 
6i8        bis 
1897      1900 

1901       1904 
biä       .bis 
1903      1906 

1907 
bis 
1909 

1895 bis 

1897 

1898      1901 
bis        bis 
1900      1908 

1904 bis 1906 
1907 
bis 1909 

1 2         3 4     1     5 6 1 2 3         4 5 6 

Seft^ungen:  toenicier  alg  2  Staler  für  1  ha. 
— — — — — — 

517 100 
115 

125 
133 

182 207 100 109 136 150 177 647 100 117 
125 

141 
168 

104 100 103 107 111 169 140 100 117 
120 

151 
183 

81 100 
85 

108 141 132 — 
— — — — — 

58efi^ungen:  2 — 5  %akt  für  1  ha. 

199 
252 
136 

100 
100 
100 

99 
93 

101 

115 
105 
104 

123 
98 

115 
137 
112 
124 

413 

460 177 
24 

100 

100 100 
100 

122 112 

132 126 

124 

129 130 

123 

149 
134 138 

172 

157 

173 
193 208 

33efi|ungen:  5—10  %akx  für  1  ha. 

120 100 98 
98 

117 128 86 
100 

107 
95 

109 

130 

Seft^ungen:  10— 20-2;aIer  für  1  ha. 

167 
100 116 107 113 112 

Seft|ungen:  20  Staler  unb  mel^r  für  1  ha. 
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[1722 SCafel  A. 3)ie  Söeteieöung  bcr  .tauf^reife  füt 

'^vei^  für  1  ha  tu  ber  ̂ eriobe 

(5ort» 
@rö6enfla[fe 

ber 

Sefi^ungen 

Dsnabtücf 

2)er  Ättiifpreife 
SetDCj^ung 

(Sefamt: 

1895- 
1909 

1 

1895 

1897 
1900 

1901 
bt§ 

1903 

1904 ln§ 

1906 
1907 

1909 

2lurtc^ 

®efamt= bon 

1895" 

1909 

1 

2)er  Äaufpreife Seroegung 

1895 

bt§ 1897 

6i§ 
1900 

1901 

1903 

1904 

1906 

1907 

t)t§ 
1909 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
500hau.mel^r 

I.    2)urci^fd^nittUc^er  ©runbfteuerreinertrag  ber 

299 
98 

100 
100 

94 

89 

123 

104 
128 
112 147 124 

531 

744 
390 

100 100 
100 

138 

132 126 

153  184 
153  168 
141  167 

187 200 
209 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20-100  ha 
100—500  ha 
500hau.met)r 

II.    Surd^fcl&nittUc^er  ©runbfteuerretnertrag  ber 

248 100 103 129 130 136 

305 291 
254 

100 
100 
100 

127 
113 

118 

134 123 
123 

145 
156 125 162 160 

175 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 

20—100  ha 
100—500  ha 
500hau.mel^r 

III.    ©urd^fd^nittltciöer  ©runbfteuerreinertrag  ber 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 

20—100  ha 
100—500  ha 
öOOhau.mel^r 

IV.    SJurd^fd^nittltd^er  ©runbfteuerreinertrag  ber 

— — 
— 

— — 

204 
100 

95 
111 

108 

125 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 

20—100  ha 
100—500  ha 
500  ha  u.me^v 

V.    ©urc^fc^nittlic^er  ©runbfteuerreinertrag  ber 
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Sattbgütev  in  ̂ tosenten  au^gebtücft. 
1895/97  gleich  100  gefegt, 

fe^ung.) 

9Jlünfter«5«orb aKünfter=©üb 

®efanit= 
anjatil 
bon 

1895- 1909 

Ser  Äaufpreifc 
33ett)egung 

1895 

1897 

1898  1901 
bis  bis 
1900   1903 

1904 
big 
1906 

1907 

big 1909 

©efamtä 
Bon 

1895- 

1909 

3)er  Äaufpreife Setüegung 

1895 
bis 
1897 

1898 

big 
1900 

1901  1904  1907 

big  big  I  big 
1903   1906  I  1909 

1 

Sefi^ungen:  »ceniger  alä  2  Xalev  für  1  ha. 

182 
260 

100 
100 

100 
109 

99 
124 

128 

129 
165 
210 

— 
— 

— — 

— 

— 

93eft§ungen:  2-5  Xalev  für  1  ha. 

317 
448 
216 

100 
100 
100 

97 
99 

112 

106 

104 
118 

129 118 
188 

155 
166 
190 

— 

— 

— 
— 

— 

— 

Sefi^ungett:  5 — 10  %akx  für  1  ha. 

178 
158 
109 

100 
100 
100 

85 
91 

112 

90 93 

107 

104 
110 
109 

112 
137 
138 

— 
— 

— 
— 

— 

Sefi^ungen:  10 — 20  %alet  für  1  ha. 

Seft^ungen:  20  Saler  unb  mel^r  für  1  ha. 
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[1724 ^afel  A. 3)ie  SSchJCöttttg  ber  Äaufi^reife  füv 

^rei§  füv  1  ha  in  ber  ̂ eiiobe 

(gort» 

a«inben 
2lrnöberg 

©röfeenflaffe 
ber 

SBefi^ungen 
©efotnt. 

bon 

1895— 1909 

©er  Äaufpreife 
Seroeflung 

1895  i  1898     1901     1904    1907 US      bi§      hU      bis     hiS 

1897  I  1900    1903    1906    1909 @e|otnt=' 

öon 

1895- 
1909 

3)er  Äoufpreife Seroegung 

1895  1  1898     1901  1  1904  |  1907 
big  !  bis      bis      bt§     bi§ 
1897     1900     1903     1906    1909 

1 2    1   3    1   4   1    5       6 1    1  2  1  3  1  4     sie 

unter  2  ha 
2-5  ha 
5-20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
500hau.me^r 

I.    Surd^fd^nittUd^er  ©runbfteuerreinertrag  ber 

323 
208 

100 
100 

118 
108 

136 
119 

147 

149 
174 
148 

340 153 
100 
100 

122 

146 

138 

169 

153 

189 
148 
192 

II.    2)urd)fc^nittnd^er  ©runbfteuerreinertrag  ber 

unter  2  ha 
2 — 5  ha 
5—20  ha 

20-100  ha 
100—500  ha 
500hau.me^r 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20—100  ha 
100-500  ha 
500hau.me^r 

337 
591 
382 143 

100 
100 
100 
100 

108 

107 
114 
108 

112 126 
128 

111 

136 130 

135 
139 

125 

141 
145 137 

294 
668 
338 

100 
100 100 

115 

97 
111 

121 

91 99 

139 
104 
132 

125 
124 

130 

327 
515 
404 
158 

100 
100 

100 100 

1 
108 

112 
100 
105 

IL 

102 
120 

97 
104 

Surd 
117 
120 

104 
107 

jfc^ni 

120 
130 
107 

107 

ttltc^er 

127 

©run 

100 

bfteu 

116 

»rrein 

118 

ertra 

126 

3  ber 123 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
öOOhau.me^r 

IV.    SDurd^fc^nitttld^er  ©runbfteuerreinertrag  ber 

149 

155 
74 

100 

100 
100 

106 103 
103 

109 
102 

105 

110 
104 
102 

123 
111 97 

— 

— 
— 

— 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20—100  ha 
100-500  ha 
500hau.tnet)r 

V.    Surd^fd^nittUd^er  ©runbfteuerreinertrag  ber 

Wost 
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2anb^üiev  in  ̂ losentcn  auögebrüdt 
1895/97  gleich  100  gefegt, 

fe^ung.) 

2)üffelborf 

@efamt= 
öon 

1909 

2)er  Äaufprcife 
93etx)eflung 

1895  1898  1901  1904  1907 
biö  biö  bis  biö  bt§ 
1897   1900   1903   1906   1909 

©efamt* bon 

1895- 

1909 

a)er  Äaufpretfc 33en)egung 

1895  I  1898 
bi«  I  bi« 
1897   1900 

1901  1904  1907 
bis  bis  bis 
1903   1906   1909 

Seft^ungen:  weniger  at§  2  2;alcr  für  1  ha. 

ungen :  2-  5  2;a[er  für  1  ha. 
^Q9 

280 
139 

100 
LUkJ 

100 

111 
107 
116 

124 
123 

107 

130 
129 
130 

148 

129 
143 

277 

501 
100 100 

115 
117 119 

125 
122 
122 

144 

135 

3efi^ungen:  5—10  2;ater  für  1  ha. 

228 100 120 120 136 143 

393 

692 
100 

100 

118 

124 

126 

122 

121 
133 

136 

132 

SBefi^ungen:  10—20  %ahv  für  1  ha. 

— — 

— 

— — 
— 

264 

577 295 

100 100 
100 

94 
108 
104 

104 
113 
105 

111 
119 
107 

132 131 

127 

35efi|ungen:  20  3;a[er  unb  mel^r  für  1  ha. 

So^rbudö  XXXIV  4,  l^rSg.  b.  ©d&moaer. 17 
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^afet  A. 3)ic  SSctoeguttg  bet  Äauf^jreife  für 

$rei§  füi-   1  ha  in  ber  ̂ eriobe 

©rö^enifloffe 

ber 

Sefi^ungen 

eöln 

@e(amt> 

öon 

1895— 
1909 

®er  Äaufpreifc 
Seroegung 

1895  1898  1901 
6i§  bis  big 
1897  1900  1903 

1      l!   2    I    3    I    4 

1904  1907 
bi§  big 
1906    1909 

3lacf)en 

®efQint= bon 

1895— 

1909 

1 

2)er  Äaufpreife SBeroegung 

1895  I  1898  I  1901  1  1904  1  1907 
bis  big  big  big  big 
1897  1900  191)3  1906  1909 

3     I     4 

I. 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 

20—100  ha 
100—500  ha 
500  ha  u.mel)r 

11. 

S)urci^|ci^ntttltcl^er  ©runbfteuerretnertrag  ber  93e|i^ungen: 
rceniger  alä  2  %akv  für  1  ha. 

163 
169 

- 

100 
100 

92 
122 

108 
127 

107 
133 

127 129 
— 

— 

— — 

— 

©urc^fd^nittlid^er  ©runbfteuerreinertrag  ber  Sefi^üngen: 
2 — 5  Sater  für  1  ha. 

unter  2  ha 
2 — 5  ha 
5—20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
SOOhau.mel^r 

III. 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
500  ha  u.me^r 

IV. 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 

20-100  ha 
100—500  ha 
öOOhau.me^r 

V. 

unter  5  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
.500hau.ine^r 

478 
756 

100 
100 98 95 

104 

104 

115 105 134 
120 192 100 

102 
100  1117    122 

©urd^fd^nittUdöer  ©runbfteuerreinertrag  ber  Seft^ungen: 
5—10  SCarer  für  1  ha. 

230 100 107 108 
121 133 

— 

— 

— — — 
— 

SDurdöfd^nittlid^er  ©runbfteuerreinertrag  ber  93efi|ungen: 
10—20  2;arer  für  1  ha. 

©urd^fd^nittlid&er  ©runbfteuerreinertrag  ber  Seft^ungen: 
20  2;ater  unb  mel^r  für  1  ha. 
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Sattbgtttet  in  ̂ rogentcn  au^gcbrücft. 
1895/97  gleich  100  gefegt, 

fe^uncj.) 

©igmarittflen 
SDcr Äaufpreife 

Oefamtonjal^l 

Seroeflung 

bort 

1895-1909 

1895 
Mi 

1897 

1898 

big 1900 

1901 

bis 
1903 

1904 
bis 
1906 

1907 

bi§ 
1909 

1 2 3 
1          4 

5 6 

I.    ©tufc  beg  burd^fc^nittlic^en  ©runbfteuerfapitalä  ber  Seft^ungen: 
unter  500  OTarf  für  1  ha. 

101 100 119 129 140 
107 

IL    ©tufe  beö  burd^fd^nittlidien  ©runbfteuerfapitaliS  ber  Seftfeungen: 
Don  500—1000  matt  für  1  ha. 

207 
305 
49 

100 
100 
100 

114 
100 
110 

124 

111 

101 

121 

122 119 

132 
127 

151 

III.    ©tufe  beä  burd^fd^nittlid^en  ÖJrunbfteuerfopitolS  ber  33eftfeungen: 
oon  1000—1500  2«arf  für  1  ha. 

104 
97 

100 
100 98 103 

114 

112 

123 
130 

136 
116 

IV.    ©tufe  be§  burd^fd^ntttlic^en  ©runbfteuerfopitalä  ber  93cfifeungen: 
oon  1500—2000  aWor!  für  1  ha. 

V.    ©tufe  be8  burd)fci^nittlicften  ©runbftcuerfopitalg  ber  Sefi^ungen: 
Don  2000  3Ravt  unb  me^r  für  1  ha. 

17' 
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[1728 2;Qfel  B. 2)ie  ̂ eniegttttg  ber  Äauf^ircife  für 

^rei§  für  1  ha  in  ber  "•^^criobe 

©röBenlEtaffc 

ber 

a3efi^ungen 

Äönigsberq 

@efamt= anjal)l 
Don 

1895- 
1909 

1 

2)er  Jlaufpreife 
Seroegung 

1895 

US 
1897 

1898  ,  1901 
bis  i  bis 
1900  !  1903 

1904  1907 
bi§  bis 
1906  1909 

2iaen[tein 

boti 

1895— 

25er  Äoufpreife Seroegung 

1895  I  1898 
bis  !  bis 

1897  i  1900 

1901  I  1904 
bis  1  bis 
1903  1906 

2   I   3   I   4   I    5 

1907 
bis 

1909 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
500  ha  u.  ntel^r 

I.   2)urcl^jci^nittlicl^er  ©runbfteuerreinertrag  ber 

888 
793 

615 

100 
100 
100 

127 

98 105 

150 
113 

121 

145 
128 
123 

193 

172 
172 

2875 
3188 
2251 
184 

100 
100 

100 
100 

122 
114 
113 

87 

140 
138 146 

102 

140 
145 154 

145 

159 

182 

207 
165 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
öOOhau.mei^r 

1855 
1514 

947 

100 
100 

100 

116 
117 
109 

II.   Surd^fclnittlic^er  ©runbfteuerreinertrag  ber 

139 
134 

122 

128 

134 
126 

164 
160 
169 

1501 

1118 598 

100   114 

100  i  114 
100  I  107 

122 
120 
126 

122 123 

147 

140 

169 

[173 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
500hau.mel^r 

916 
403 

100 
100 

III.   SJurd^fd^nittUcl^cr  ©runbfteuerreinertrag  ber 

102 
124 

117 
139 

117 
125 

140 

145 

160 
100 99 132 138 

132 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 

20—100  ha 
100—500  ha 
500  ha  u.  ntel^r 

IV.   2)urd^fcl&nittlicl^er  ©runbfteuerreinertrng  ber 

V.   3)urd^fcl^nittri(i&er  ©runbfteuerreinertrog  ber 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 

20  -100  ha 
100—500  ha 
500hau.met)r 

— 
— 

— 
— 

— 
— 

— 

— 



1729] ®ie  SBetoegung  ber  Äauf^jreife  für  ISnbltd^e  SBeftfeungeti  ufto. 261 

^tüälättheteien  in  ̂ to^tnitn  au^gebnlcft. 
1895/97  flteic^  100  gefegt. 

©umbinnen 

2)anäi8 

bon 

1895  - 1909 

3)er  Äau 
93 

1895       1898 
bis        bi8 
1897      1900 

■preife 

eroegu 

1901 bis 

1903 

^9 

1904 
bis 

1906 

1907 
bis 
1909 

@efamt« anja^l 
bon 

1895- 
1909 

2)er  ilaufpreife Seroegung 

1895      1898       1901       1904 
bis        bis        bis        biS 
1897      1900      1903       1906 

1907 

U8 1909 

1 2        3 4 5 6 1 2 3 4     !     5 6 

SBefi^ungen:   rceniger  alä  2  %akx  für  1  ha. 

1701 
1780 
926 

100 
100 
100 

114 
136 
114 

130 
155 123 

150 
164 
152 

167 
189 

171 

380 

402 510 
67 

100 

100 100 

100 

94 
88 

86 137 

116 
102 
131 
124 

147 126 

138 

131 

183 
160 

165 97 

SBefi^ungen:   2 — 5  %alev  für  1  ha. 
1655 
1751 
1035 

95 

100 
100 
100 
100 

119 

114 
114 
103 

135 
126 
120 
102 

159 
143 
133 

117 

142 
145 
148 
122 

376 
409 239 

100 
100 
100 

118 
104 
83 

134 120 

120 

134 140 

131 

170 
177 
187 

Sefi^ungen:   5—10  2;a(er  für  1  ha. 

814 
671 
261 

100 
100 
100 

123 
106 
100 

130 
107 
103 

138 

130 
130 

147 
144 
140 

173 
176 
158 

100 

100 
100 

96 
100 
91 

97 
122 113 

110 

139 
130 

127 149 

152 

Sefi^ungen:    10—20  Xaiev  für  1  ha. 
179 
109 

100 
100 

103 
100 

108 
96 

108 
112 

127 

110 
98 133 

151 

100 
100 

100 

120 

107 
112 

124 112 
109 

136 133 
137 

166 
135 
150 

33eft^ungen:   20  Xoler  unb  mel^r  für  1  ha. 



262 Söalter  SRot^Iegel. 

[1730 XaUi  B. ^ie  SSeHicgung  ber  ̂ auf^teife  für 
$reiö  für  1  ha  in  ber  ̂ eriobe 

(5ort« 

©röfeenflaff  e 

ber 

jungen 

äRarienioerber 

®efamt= 

bon 

1895— 
1909 

1 

S)er  taufpreife 
Seroegung 

1895 

1897 

1898 
1900 

1901 

1903 

1904 

btä 1906 
1907 

1909 

^otgbam 

©efamts anjat)l öon 

1895— 

1909 

1 

2)er  Äaufpreife 
Seroegung 

1895    1898 

1897     1900 

1901 

bis 1903 

1904 
Big 

1906 

1907 

US 
1909 

I unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
500hau.me^r 

I. 2)urdE)fci^nittIicf)er  ©runbfteuerreinertrag  ber 
1630 100 105 117 137 167 4729 

100 
136 

129 148 139 

1516 100 110 123 132 
192 2078 

100 
116 

118 
129 

128 
1459 100 117 

132 148 187 1293 100 109 
128 

139 

132 
159 100 

97 
125 157 99 

225 100 
88 

131 
146 

148 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
SOOhau.mel^r 

IL   Surdöfc^nittfid^er  ©runbfteuerreinertrag  ber 

1709 
1230 
1049 

100 
100 
100 

103 
107 
105 

110 

120 
119 

120 
130 
137 

139 
155 
177 

8311 2556 
1117 

100 
100 

100 

120 

107 
104 

121 

113 

111 

122 

115 130 
128 
122 
127 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
öOOhau.mel^r 

III. 2)urcl^fcl^nittltcl^er  ©runbfteuerreinertrag 
ber 

805 100 111 118 130 
146 4240 

100 119 115 
124 

121 
410 100 108 123 

135 170 1184 100 
105 

103 
113 

109 

304 
100 106 124 136 154 570 

100 

111 99 
107 

117 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
öOOhau.mel^r 

IV.    2)urci^fd)ntttlicl^er  ©runbfteuerreinertrag  ber 
269      100    114    132    146    133      825      100    109    1001109    115 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
500  ha  u.mel^r 

V.    3)urcl^fdE)nittticl^er  ©runbfteuerreinertrag  ber 
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Stitfflättbereteit  in  ̂ ^rosenten  au^ftebriirft, 
1895/97  gleich  100  gefegt, 

fe^ung.) 

granffutt  a.  D. Stettin 

©efamt- 
anjnt)! 
bon 1895 

1895- 
big 

1909 1897 

1 2 

2)cr  Äaufpveife 
Seroegung 

3)er  Äaufpreife 

1898  1901 
big  big 
1900       1903 

1904 

big 1906 

1907 

big 

1909 

©efamt» anjat)l bon 

1895- 

1909 

1 

Seroeguhg 

1895 

big 1897 

1898 big 

1900 
1901  !  1904 
big  big 
1903      1906 

4     I     5 

1907 big 
1909 

33cft^ungen:    loenigec  alö  2  Spater  für  1  ha. 

5901 
2422 
1035 
132 

100 
100 
100 
100 

111 

98 123 

92 

115 
108 

98 
115 

127 

112 

132 

147 

142 124 
135 

138 

2230 
778 
357 

100 
100 
100 

100 
87 

110 

103 

119 

113 

136 
131 

118 135 
130 

93eft^ungen:    2—5  %akv  für  1  ha. 
11005 
2200 
656 

100 
100 
100 

108 
105 
106 

112 
104 

95 

106 
112 

104 

121 
117 
121 

3085 

1362 
605 
37 

i  100 

!  100 

1  100 1  100 

99 

96 98 

118 

108 110 

108 
120 

118 
116 
131 122 

114 
127 130 
147 

kft^ungcn:   5 — 10  %aiev  für  1  ha. 
6162 
1100 
398 

100 
100 
100 

99 
102 93 

107 
102 
87 

106 

105 
105 

112 

113 
99 

1906 
697 
373 

100 

100 
100 

100 
98 
113 

103 

103 
108 

116 
112 

114 

105 
110 
121 

Senkungen:   10—20  SCaler  für  1  ha. 
939 
471 
164 

100 
100 
100 

93 
98 
94 

96 
88 

86 

93 100 

94 

96 

99 

93 

505 
173 

100 
100 

99 

93 
105 

97 

101 

102 

94 
107 

'^eft^ungen :  20  Staler  unb  mel^r  für  1  ha. 
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[1732 XaUi  B. 2)ic  SSehJCgung  bet  ̂ auf^jmfe  füt 
^reiö  für  1  ha  in  ber  ̂ eriobe 

(^ort* @röfienflaffe 

ber 

Sefi^ungen 

Äöglin 

©efoint» 
bon 

1895- 
1909 

1 

35er  Haufpreife 
SBeroecjung 

1895 

US 1897 

1898  1901 

big  '  bis 
1900  i  1903 

1904 
biä 1906 

1907 bi§ 
1909 

©tralfunb 

@efamt= 
bon 

1895- 

1909 

2)er  Äaufpreife SciDCflung 

1895  1898 
btg  I  big 
1897  '  1900 

1901 
big 
1903 

1904 big 

1906 

1907 big 
1909 

unter  2  ha 
2 — 5  ha 
5—20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
500  ha  u.mel^r 

I.   2)ur(t)fci^ntttlid)er  ©runbfteuerreinertrag  ber 

3859 
1536 
896 115 

100 
100 
100 
100 

145 
121 
106 
96 

129 
126 
110 
129 

131 
129 
132 
148 

152 
174 140 
118 

;340 
100 58 

73 

_8
3 

102 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
500  ha  u.mel^r 

3884 
1267 
427 

100 
100 
100 

112 
116 

114 

II.   ©urd^yd^nittlici^er  ©runbfteuerreinertrag  ber 
121 

123 
106 

118 
126 
116 

143 

145 
129 

570 
102 

100 
100 

87 
97 

93 

84 

109 121 

133 107 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
öOOhau.mcl^r 

2424 
645 

100 
100 

III.   ̂ nxd)^(!^nxttüd)ev  ©runbfteuerreinertrag  ber 
106 
111 

116 
117 122 

127 

129 
135 

594 
163 155 

100 
100 100 

91 

95 78 
101 103 

103 113 

104 

unter  2  ha 
2 — 5  ha 
5—20  ha 
20—100  ha 
100-500  ha 
500  ha  u.ntel^r 

490 100 103 
IV.   Surd^fd^nittlid^er  ©runbfteuerreinertrag  ber 
97 102 103 298 100 

96 

82 89 

V.   SDurd^fd^nittlid^er  ©runbfteuerreinertrag  ber 
unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
500  ha  u.me^r 

— 
— 

— — 

— 
— — 

— 
— 

— 
— 
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1895/97  gleich  100  gefegt, 

fe^ung.) "■pofen Sromberg 

@efQint= 

Don 

1895- 1909 

2)er  Äau 

1895       1898 
US        US 
1897       1900 

fprcifc 
eroegut 

1901 

US 1903 

^9 

1904 
US 
190ß 

1907 
big 1909 

(Sefomt= onjol)! 
bon 

1895- 

1909 

3)cr  Äaufprctfc Scroegung 

1895       1898      1901       1904 
big       bis       big       bis 
1897       1900      1903      1906 

1907 

big 
1909 

1 2         3 4 5 6 1 2 3         4 5 6 

SBefi^ungen:    loeniger  alä  2  Saler  für  1  ha. 

3056 
2035 
910 

100 
100 
100 

123 
121 
93 

137 
138 
127 

159 
171 
140 

176 
170 
157 

1609 
1205 
700 

100 
100 100 

112 109 
95 

137 123 
123 

151 158 

134 

181 

190 
160 

Seft^ungen:   2—5  Xakv  für  1  ha. 
7248 
4159 
1385 

—     1 

100 
100 
100 

119 
119 
115 

132 
144 
136 

145 
156 
150 

170 
175 
170 

3065 
1619 
887 

100 
100 
100 

113 114 
112 

128 
128 

131 
146 150 153 

156 

181 
185 

Seft^ungen:   5 — 10  %aht  für  1  ha. 
1792      100     111  :  131      145      158 
681       100     113     140     149  !  167 

1068 
378 

100 
100 

107 108 115 111 129 
140 

133 
145 

Sefi^ungen:    10—20  2;aler  für  1  ha. 

— 
— — 

— 
396 
64 

100 
100 99 

95 

96 
77 112 

103 
104 

104 

93eft^ungen:   20  %akv  unb  tnel^r  für  1  ha. 



266 aOßaltev  giot^tegel. 

[1734 ^afcl  B. 2)ic  SSctticguttö  ber  Eaufpteifc  für 

^^Jret§  für  1  ha  in  ber  ̂ eriobe 

(5ort= 

»reglau 
Siegni^ 

@röf(enf(affe 
ber 

Sefilungen 
©efomt-- 

bon 

1895- 1909 

2)er  ßaufprei 
öeroegu 

1895     1898    1901 
bis      6i§      bis 
1897    1900    1903 

fe 

"S 

1904 big 

1906 

1907 

big 1909 

föefamt= 
anjat)! 
bon 

1895  - 

1909 

3)er 
1 

1895 !  bi§ 
1897 

Äaufpreif 
S3eraegu 

1898     1901 

bt§      bis 
1900    1903 

1904 
bis 
1906 

5 

1907 
bis 
1909 

1       1 2 3 4 5 6 1 

1   2 

3 4 6 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
500hau.met)r 

©urdöfd^nittlid^er  (Srunbfteuerreinertrag  ber        g 

•i 

588 
286 

105 

100 
100 

100 
~ 

120 
120 
129 

120 
125 
126 

125 
115 
129 

137 
134 
161 

1327 
628 

100 
100 125 

111 

101 

96 
120 

121 

133 

129 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
500  ha  u.mel)r 

3593 
1510 
335 

100 
100 
100 

II.   Surd^fc^nittlid^er  ©vunbfteuerreinertrag  ber 

109  1  101 103   100 
87     86 

112  I  123 
108  I  120 
91  I  101 

4799 
1511 355 

100 

100 
100 

93 

97 108 

106  j  107 
101  I  103 
100    103 

115 

111 
109 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
öOOhau.mel^r 

III.   2)urcl^fcf)nttt(tcf)er  ©runbfteuerreinertrag  ber 
4432 
1746 
390 

100 
100 
100 

105 
102 103 

106 

101 
103 

106 
108 

98 

117 

112 
119 

5249 

1377 273 

100 

100 
100 

98 96 

94 

94 
92 

96 

100 
96 

101 
106 
102 118 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
ÖOOhau.mel^r 

IV.   ©urd^fd^nittnci&er  ©runbfteuerreinertrag  ber 
2656 
953 
294 

100 
100 
100 

108 99 
88 

104 

95 94 

103 
96 

93 

112 
111 104 

1547 419 
100 
100 96 

101 
97 
97 

99 

102 
102 

105 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 

20—100  ha 

V.   2)urcl^fcl^nitt(id^er  ©runbfteuerreinertrog  ber 

100—500  ha 
SOOhau.mel^r 
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^töfflänbeteten  in  ̂ rojenten  auöflcbriirft. 
1895/97  gleich  100  «efe^t. 

fe^ung.) 

Dppeln 3J{agt)eburg=3iorb 

@efamt' 

bon 

1895— 1909 

1 

S)er  Äaufpreife 
Seroeguiig 

1895 
big 

1897 

1898  1901 
big  big 
1900   1903 

1904 
big 
1906 

1907 
big 
1909 

©efamt= bon 

1895  - 

1909 

1 

2)er  Jilaufpreife 
33etDeguiig 

1893 
big 1?97 big 

1900 

1901 
big 1903 

1904  !  1907 
big  big 
1906   1909 

Sefi^ungeii:   roenigev  alä  2  ̂ Cater  für  1  ha. 

4411 
778 

100 
100 

107 
91 

113 
86 135 

117 
157 

124 
2002 
1207 539 

100 100 

100 

93 

103 113 

94 107 113 
100 110 
110 

110 
124 

l'z9 

Sefi^ungen:   2 — 5  Safer  für  1  ha. 
9358 
1559 
316 

100 
100 
100 

117 
123 

117 

112 
115 
120 

128 

131 
125 

139 
141 

147 

5594 2455 
727 

100 
100 

100 

93 

98 
99 

93 
100 

100 

104 
108 
104 

113 

120 120 

33efi|ungen:   5 — 10  Zakt  für  1  ha. 
6844 
1076 

100 
100 

110 
116 

109 
105 

115  I  122 
116  116 

2572 968 

298 

100 

100 
100 

98 

95 
94 

101 
95 
95 

107  i  117 
106  I  114 
108  I  119 

»eft^ungen:   10—20  ̂ Taler  für  1  ha. 
4137 
521 

100 
100 

108 

103 
104     112 
106     104 

117 

114 

645 
197 

100 100 101 
102 

104  I  101      115 
102      105     126 

93eft^ungen:   20  %alet  unb  mcl^r  für  1  ha. 
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[1736 3rQfel  B. ^ie  ̂ etocj^ung  ber  ̂ auf^teifc  für 
^rei8  für  1  ha  in  ber  ̂ eriobe 

(^ort= 

©röfeenflafje 
ber 

Seft^ungen 

9)ia9bebur9=©üb 

®cfaint= 
bon 

1895— 
1909 

®er  Äaufpreife 
Setoegung 

1895 

1897 

bis 

1900 

1901  I  1904  1907 
bt§  I  MS  bi§ 
1903  :  1906  1909 

4  I  5 

"jJlerfeburg 

©efomt» bon 

1895— 

1909 

S)er  Äaufpreife SBeroegung 

1895 
US 

1898  1901 
bis  big 
1900  1903 

1904  1907 

big  big 
1906  1909 

unter  2  ha 
2 — 5  ha 
5—20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
500  ha  u.mel^r 

— 

— — 

I. 

Durd^ 

fd^ni 

ttlic^er  ( 

250 

SJruni 

100 

)fteue 

99 

rreinc 

118 

rtrag 

154 

ber 

144 

IL   Xux^ldjmttlxdjtv  ©runbfteuerreinertrag  ber 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
500hau.mel^r 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 

20-100  ha 
100—500  ha 
500hau.me^r 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20—100  ha 
100-500  ha 
öOOhau.mel^r 

428 100 
82 

96 100 

96 

1749 
556 100 100 88 

107 
88 108 100 117 

105 

125 

1152 100 

85 

III. 

91 

Durd 

93 
ifc^ni 

97 
ttlic^er  ( 
2003 
741 
202 

SJruni 
100 
100 

100 

)fteue 94 
95 

110 

rrein( 

85 
85 
95 

;rtrag 

98 
101 108 

ber      1 

107       ' 

101    m 

l\ 
IV.   Surd^fd^nittlid^er  ©runbfteuerreinertrag  ber 

c666 

480 

100 

100 

100 

94 

100 

97 

102 

99 

104 

99 

4197 
1440 
615 

100 
100 
100 

96 97 100 
96 
93 

92 

100 108 98 103 

105 
101 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
öOOhau.mel^r 

V.   SJurd^fd^nittlid^er  ©runbfteuerreinertrag  ber 

110 106 

2235 

190 

100 

100 

106 

115 

96 

102 

99 

106 

104 
91 

1108  1 

347 

100 100 97 103 
97 
94 

109 
113 
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^tttfflänbereten  in  ̂ tojenten  au^f^ebtücft. 
1895/97  flleid)  100  gefegt, 

fe^ung.) 

(Srfurt ©c^Ieötnig 

©efamtä 

bon 

1895- 1909 

2)er  Äaufpreife 
Sctoegung 

1895  1898 
big  I  big 
1897  1  1900 

1901 
bi§ 

1903 

1904 

big 1906 

1907 

big 
1909 

©efatnt= bon 
1895 

1909 

35er  Äaufpceife 
Serocgung 

1895 
big 

1897 

1898 big 
1900 

1901  1904 
big  big 
1903      1906 

1907 big 1909 

1 2     I     3         4    I     5 

Scft^ungen:  rocntger  al§  2  %aiet  für  1  ha. 

828 100 
94 113 107 112 2256 

1628 1038 

100 
100 
100 

121  i  127 
100  110 
131     140 

144 128 

179 

159 
146 

186 

33efi^ungen:   2—5  %akv  für  1  ha. 
3002 
447 

100 
100 

100 
95 

101 
100 

113 
111 

112 
126 3978 

3221 
1379 

100 
100 100 

114 
110 108 

116 117 116 

135 
130 
132 

145 
143 143 

SBcfi^ungcn:   5 — 10  2:aler  für  1  ha. 
3901 
710 
207 

100 
100 
100 

99 85 
106 

98 

105 
99 

113 
113 
131 

116 
110 
117 

4703 

3224 
1122 

100 100 

100 

109 
108 
116 

112 116 

112 

124 

122 130 
127 
131 133 

»cfi|ungen:    10—20  %alet  für  1  ha. 
6147 
904 
335 

100 
100 
100 

94 

94 

97 

100 
91 
92 

108 
104 
108 

120 
117 
123 

2918 
1863 
793 

100 100 
100 

105 
107 

104 
106 106 

112 

113 

115 115 
124 
117 126 

Sefi^ungen :   20  Jaler  unb  mc^r  für  1  ha. 
661 100 106 106 

91 115 411 439 100 
100 

100 108 102 
106 104 101 

116 

122 
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1738 

^afel  B. 3)ie  SSetoeöUttg  ber  ̂ auf^jreife  für 

^^reiö  für  1  ha  in  ber  ̂ eciobe 

(5ort= 

^onnooer $ilbeöt)eim-9Jorb 
©rößenüaffe 

ber 

58eft^ungen 
@efatnt= 

bon 

1895— 1909 

2)er  i^aufpreil 
93eroegu 

1895  1  1898     1901 
6tS      bi§      6i§ 
1897     1900     1903 

e 

1904 bi§ 

1906 

1907 bi§ 
1909 

@efamt= 
anja^l 
bon 

1895-   ! 
1909 

Ser  Äaufpreife öeiuegung 

1895     1898     1901     1904 
big      big      bi§      bt§ 
1897     1900    1903    1906 

1907 bis 
1909 

1 2 3 4 5 6 

1   ! 

2 3 4 5 6 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
500  ha  u.nte^r 

I.   Surd^fd^nittlid^er  ©runbfteuerreinertrag  ber 

2576 738 100 
100 

98 

91 

106 
112 

lv!l 
146 

140 185 — — — 

— 

— 
— 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 

20—100  ha 
100—500  ha 
öOOhau.mel^r 

II.   Surd^fd^nittlic^er  ©runbfteuerreinertrag  ber 

3184 
392 

100 
100 

102 

119 

104 

119 

109 
113 122 134 

310 100 88 99 
118 

117 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
500  ha  u.mel^r 

in.   ©urd^fc^nittlid^er  ©runbfteuerretnertrag  ber 
2949 
373 

100 
100 106 100 

103 
109 

109 113 117 118 
1348 
147 

100 
100 

93 
96 

94 
82 

106 
106 

99 100 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
500ha  u.me^r 

IV.    Surcl^fci^ntttltd^er  ©runbfteuerreinertrag  ber 
1350 
213 100 

100 
100  i  103 
103 105 

105 
110 

113 

107 
2172 
300 100 

100 100 

97  I    94 97  i  104 
102  I    96 

104!  94 
102  I  96 
109     99 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
500  ha  u.melör 

V.    2)urd^f(i^nittlicl^er  ©runbfteuerreinertrag  ber 

97 

— 
— 

— 

311 
100 

98 

102 
107 
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^tüälänhetcicn  in  ̂ rojcntcn  au^ßebrücft. 
1895/97  flleid)  100  gefegt, 

fe^ung.) 

6ilbeöl^cim=©üb 
Lüneburg 

S)er  Äaufpreife 2)er  Äaufpreife 

©efantt» 
anaal)l 
bon 

1895— 1909 

1895 
big 
1897 

9? 

1898 
big 
1900 

eraegung 

1901       1904 
big    I    big 
1903   1   1906 

1907 

big 1909 

@efamt= anjat)! 
bon 

1895— 

1909 

öeroegung 

1895      1898      1901       1904 
big        big        big        big 
1897       1900      1903      1906 

1907 
big 

1909 

1 2 3 4     1     5     1     6 1 2         3         4 5 6 

33eft^ungen:   roeniger  alä  2  Slater  für  1 
ha. 

1100 100 
96 

103 100 
107 2818 

1303 
687 

100 
100 
100 

106 108 

104 

116 121 113 
165 
154 
162 

170 164 

159 

33eftfeungen :   2 

—5  S 
aler  fi ir  1  h 

a. 3010 
192 

100 
100 

97 
98 

97 

120 

110 

138 
112 
141 

3393 
956 
283 

100 
100 
100 

105 105 

97 

110 108 

107 

132 138 

163 

147 
142 

145 

Scft|unfl en:   5 
—10  ̂  

takt 
für  1 

ha. 

4480 
344 

Sefi^ung 

100 
100 

en:   1 

100 
106 

0—20 

105 
105 

3;aler 

117 116 

für  1 

119 

126 

ha. 

2120 
508 

98 

100 
100 

100 

115 
104 
122 

116 
102 128 

126 130 
147 134 

132 

144 

4394 100 102 108 
127 

119 
1244   1 

188 
100 
100 107 104 

108 
96 

108 

105 
111 

82 

SBeft^ung en:   2( D  Xale r  unb 
me^r 

für  1 

ha. 

" 

246 100 112 108 118 116 — — — — — — — 

— 
— — — — 

— 
— 

— 
- - 

— — 
— 
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[1740 XaUi  B. 3)ie  SSctoieguttg  hn  ̂ auf^jreife  für 

'Ißreiö  für  1  ha  in  ber  ̂ eriobe 

(5ort= 

©röfeenüaffe 
ber 

3ungen 

Stabe 

@e^antt: 
öon 

1895— 1909 

2)er  Äoufpreifc 

33cn)egun(^ 

1895  1898 
big  bis 
1897    1900 

1901  1904 
big  big 
1903    1906 

4    I     5 

1907 
bis 
190) 

Dänabrüd 

(Sefamt= 
boit 

1895- 

1909 

1 

3)er  Äaufpreife 
33eroeflung 

1895 

big 1897 big 

1900 
1901 
big 
1903 

1904  1907 

big  big 
1908  1909 

5     I     6 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
500  ha  u.  mel^r 

I.    2)urci^fcl^nittli(i^er  ©runbfteuerreinertrag  ber 

8786 
1905 
561 

100 
100 

100 

i  — 

122 
111 
107 

126 

127 
143 

153 

152 
163 

178 
206 173 

7998 

1592 
706 

100 100 
100 94 98 

82 

113 

98 

85 

126 

134 
103 

146 
136 

112 

unter  2  ha  | 

2- 

-5  ha 

5- 

-20  ha 

20- 

-100  ha 

100- 
-500  ha 

500  ha  u.  mel^r| 

IL    2)urcl^fcl^nittticl^er  ®runbfteuerreinertrag  ber 

7043 
749 

182 

100 
100 

100 

105 
102 

119 

115 

122 117 

133 

137 
137 

146 

152 
146 

3710 

324 
70 

100 100 

100 

103 

95 

107 

117 

110 106 

127 135 
108 

130 
136 
122 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 

:  20— 100  ha 
100—500  ha 
500hau.  me^r 

III.    2)urcl^fcl^ntttlicl^er  ©runbfteuerreinertrag  ber 
4161 

396 

100 

100 
101 

106 

110 
109 

121 
126 131 

132 
3077 

100 

83 

99 
103 116 

IV.    35urd^fc^nittlid5er  ©runbfleuerreinertrag  ber 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5-20  ha 

20—100  ha 
100—500  ha 
500  ha  u.  mei^r 

2469 
515 

100 
100 

104 
106 107 103 111 113 

116 

119 
725 

100 

83 

98 

99 112 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
500hau.  mel^r 

V.    ©urd^fcl^nittUcl^er  @runbfteuerreinertrog  ber 
667 100 122 120 116 129 

— 
— — 

— 

— 
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<^tüälänheveien  in  ̂ rojentcn  au^gebtncft 
1895/97  g(eicf)  100  gefegt, 

fe^ung.) 

2luricl^ 2Künfter»9lorb 

@efaint= 

1895— 1909 

1 

2)er  Äaitfpretfe 
Scroegung 

1895 
big 
1897 

1R98 

bis 
1900 

1901 
big 
1903 

1904 

bis 
1906 

1907 
bis 
1909 

öefomt= bon 

1895- 

1909 

5  I  6 1 

3)ec  5^aufpretfe Scroegung 

1895 
bis 
1897 

bis 
1900 

1901 

bis 1903 

1904 
bis 
1906 

1907 bi« 
1909 

33cfi^ungen:  roeniger  alä  2  %aUt  für  1  ha. 

982 
538 

100 
100 

144 
140 

202 
164 

202 173 
226 
216 6196 

1554 
581 

100 

100 
100 

93 
79 
79 

112 

112 
95 

127 128 

114 

157 166 198 

Senkungen:  2 — 5  3;aler  für  1  ha. 
820 
406 

100 
100 

125 
122 

141 126 

126 
127 

202 

180 
3836 449 

100 

100 

108 

90 115 97 
126 104 

159 

142 

58eft|ungen:  5—10  %akv  für  1  ha. 
630 
286 

100 
100 

116 
112 121 113 

155 

134 
152 137 

5254 100 
99 106 110 133 

SBeft^ungen:  10—20  Saler  für  1  ha. 
391        100     120  i  119     123      140      2311 

100 96 97 100     115 

Sefi^ungen:  20  %alet  unb  tnel^r  für  1  ha. 

Saörbudö  XXXIV  4,  ̂r8fl.  ü.  ©d^ntotter. 18 
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[1742 2;afet  B. 
^rei§  für  1  ha  in  ber  ̂ ßeriobe 

(5ort= 

©röfienflaffe 
ber 

Se[i^ungen 

ÜRünfter  =  ©üb 

anja^l 
öon 

1895- 
1909 

1 

©er  Äaufpreife 
SBeroegung 

1895 
US 
1897 

6i8 1900 

1901  1904  1907 
MS  hiS  bis 
1903    1906    1909 

äRinben 

®efamt= bon 

1895— 

1909 

S)er  Äaufpreife 93en)egung 

1895  I  1898  1 1901  1  1904  I  1907 
6tg  Big  bi§  bt§  I  Big 
1897  1900  1903  1906  1  1909 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
500hau.mef)r 

I.    Surd^fd^nittlid^er  ©runbfteuerreinertrag  ber 

— 

— — 
— 

2119 

471 

100 
100 

90 

117 

113 

122 

131 

140 141 168 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20-100  ha 
100—500  ha 
500hau.me^r 

II.    SDurd&fcllnittlici^er  ©runbfteuerreinertrag  ber 

830 100 107 
109 

134 
170 

4072 
569 136 

100 
100 
100 

112 123 

118 
133 

140 133 
128 147 118 

138 
164 133 

III.    3)urd^fd^ntttUc]^er  ©runbfteuerreinertrag  ber 
unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
500  ha  u.  mel^r 

1953 100 
99 

100 113 140 4437 
465 100 

100 

110 
115 121 

111 

123 
114 

130 

130 

IV.    Surd^fd^nittlid^er  ©runbfteuerreinertrag  ber 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
500  ha  u.  mel^r 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
SOOhau.nte^r 

918 100 100 
99 

V. 

110 

Surcf 

Z 

155 

fd^ni 

— 

3431 
267 

ttric^er 
703 

100 100 

®run 
100 

104 
111 

bfteu( 110 

114 
124 

»rrein 

133 

112 120 

ertra 

120 

120 
135 

l  ber 

129 



1743] 2)te  SBchjegung  ber  ÄQuf^reife  für  lönblid&e  iSefifeungen  ufto. 

^tüffläit beteten  in  ̂ tojenten  au^gebrütft* 
1895/97  gleich  100  aefe^t. 

fe^ung.) 

275 

SCrnSberq Äaffel 

@efoint= 

1895— 1909 

1 

3)er  Äaufpretfe 
33eir>egung 

1895  I  1898  I  1901  I  1904 

big  Ui  \  Big  '  Ui 1897   1900  I  1903   19  6 

1907 big 

1909 

®efatnt= anjal)! 
bon 

1895— 
1909 

4  I  5  I  6 1 

2)er  Äaufpreife 
Seroegung 

1895 
big 
1897 

1898  1901  1904  1907 
big  big  big  big 
1900   1903   1906   1909 

4   I   5 

Seft|ungen:  toentgcr  alS  2  %akv  für  1  ha. 

5991 
978 
329 

100 
100 
100 

126 
133 
110 

152 
165 
173 

170 
164 
148 

166 
157 
175 

9451 208 100 100 

128 

93 
133 122 156 163 187 165 

33efi^ungen:  2 — 5  %akx  für  1  ha. 
1211 
499 

100 
100 

116 
124 

135 
128 

146 
124 

141 
138 

26386 

646 

100 
100 126 

104^ 

126 
119 154 

160 172 176 

Sefi^ungen:  5—10  %aUt  für  1  ha. 
7986 
323 

100 
100 

114 
130 105 

133 
121 

134 
124 
140 

25344 
608 

100 
100 

120 

124 

117 
124 144 164 

158 

196 

Sefi^ungen:  10—20  %aht  für  1  ha. 
4325 100 116 110 129 122 18272 100 115 

111 
130 

129 

318 100 117 111 123 138 
349 

100 112 
108 136 187 

Seft^ungen:  20  2;aler  unb  tnel^r  für  1  ha. 

— 
— — 

— 
— 

2452 100 106 
110 120 

120 

18' 
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STafcl  B. 

Sßalter  Wof^legel. 

[1744 
5)ie  SSettJCgttttg  bet  ̂ attf;|)t?eife  für 

5ßretö  für  1  ha  in  ber  ̂ eriobe 

(^ort- 
©röfeenflaffe 

ber 

Seft|ungen 

9ßieö6aben 

©efamt. 
bon 

1?95— 1909 

2)er  Äoufpreife 
SBewegung 

1895 

big 1897 

1 

1898 

bis 1900 

1901 

big 1903 

1904 

big 1906 

1907 big 1909 

Äoblenj^ 

®e|aint= bon 

1895- 

1909 

3)er  Äaufpreife Seroegung 

1895 big 

1897 

1 

1898 
big 

1900 

1901 

big 1903 

1904 

big 
1906 

1907 
big 1909 

I.    ©urd^fd^nitttic^er  ©runbfteuerretnertrag  bev 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 

20—100  ha 
100—500  ha 
500  ha  u.me^r 

23895 100 86 94 107 131 
56670 100 106 117 

125 
154 

II.    ©urdöfc^nittlici^er  ©runbfteuerretnertrag  ber 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20-100  ha 
100—500  ha 
100  ha  u.mel^r 

47310 100 112 108 
116 127 119428 100 

105 
111 115 

130 

Htttcr  2  ha 
2—5  ha 
5-20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
500  ha  u.met)r 

III.    ©urc^fdönittlicl^er  ©runbfteuerreinertrag  ber 
38608 100 104 

96 

99 

108 
97490 100  I  98  j  103 107 117 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
SOOhau.  me^r 

IV.    2)urdöfcl^ntttlicl^er  (Srunbfteuerreinertrag  ber 

28588 100 94 
93 

96 110 
91355 100 100 96  I  97 102 

unter  2  ha 
2—5  ha 
5—20  ha 
20—100  ha 
100—500  ha 
500  ha  u.mei^r 

V.    Surd^fd)ntttlicl&er  ©runbfteuerreinertrag  ber 

6405 100 102 76  I  94 90 
28338  '1 100 94 82 97 
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^tttfflänberetett  in  ̂ rosetttcn  au^ßcbntdt 
1895/97  gleich  100  gefegt, 

fe^ung.) 

277 

Süffeiborf 
©öln 

©efamt= 

oon 

1895- 1909 

2)( 

1895 
big 
1897 

-r  Äai 

33 

1898 
big 
1900 

fpreife 
eroegui 

1901 
big 1903 

^9 

1904 
big 1906 

1907 
big 
1909 

@e?atnt= 
Don 

1895— 

1909 

S5et  Äaufpreifc 
Setoegung 

1895       1898       1901   1   1904 
big       big       big       big 

1897       1900       1903  |   1906 

1907 
big 19C9 

1 2 3 4 5 6 1 2 o ̂ 4 5 6 

93cft^ungen:  roeniger  atg  2  Jlaler  für  1  ha. 

3273 
342 

100 
100 

134 
115 

149 
132 

204 
187 

201 
214 

11156 

330 

100 
100 

103 
102 

115 
119 135 130 

164 
166 

93efi^ungen:  2—5  Später  für  1  ha. 
6456 
450 

100 
100 

103 
109 

115 
114 

125 
137 

135 
148 

16990 
305 

100 100 
110 

124 

119 
115 

136 126 
141 
149 

93efi jungen:  5 — 10  %akx  für  1  ha. 
7372 
395 

100 
100 

118 
136 

121 
128 

128 

144 
117 
128 

17076 100 
117 

120 
132 

147 

«cfi^ungcn:  10—20  %aUv  für  1  ha. 
10736 

580 
100 
100 

115 
104 

112 
103 

117 
126 

115 
135 

20983 
351 

100 
100 107 107 

109 
109 122 

118 

134 121 

Seft^ungen:  20  %aUt  unb  mef)v  für  1  ha. 
6008 
426 

100 
100 

100 
94 

104 
100 

103 
102 

107 
106 

16606 100 
114 

106 
107 113 
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[174(5 XaUl  B. 3)ie  ̂ etueguttg  ber  ̂ aitf^ireife  füt «ßreig 

für 

1  ha in  ber  ̂ eriobe 

(Sort= 

2;rier 3la(^en 

©röfienüaffe S5er  Ä'aufpreife ©er  Äaufpreife 

ber 
©efomt^ 

33en)cgunq 

®eyamt> 

Seraegung 

anja^l 1        1        1 
ottja^l - 

33efi^unqen bon 189.5 189S 1901 1904 1907 
bon 

1895 1898 1901 1904 

190'( 

1895— 

f)i§ big big 
big 

bis 

1895— 

bt« 

tbtS 

btö 

btg 

btö 
1909 

1 

1897 1900 1903 1906 1909 1909 
1897 1900 1903 1906 

1909 

2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

I.    ©urd^fd^nittltdöer  ©runbfteuerreinertrag  ber  SBefi^ungen: 
rceniger  alä  2  2;oter  für  1  ha. 

unter  2  ha 6931 100 113 121 120 134 16554 100 114 139 167 
176 

2—5  ha 411 
100 100 101 103 120 560 100 111 

143 188 170 

5—20  ha 127 100 103 136 128 142 
— — — — — — 

20-100  ha — — — — — — — — — — — — 
100—500  ha — — — — — — — — — — — — 

öOOhau.mel^r — — — — — — — — — — — 

11.    SDurd^fc^nittlid^er  ©runbfteuerreinertrag  ber  Sefi^ungen: 
2—5  Xaler  für  1  ha. 

unter  2  ha 20107 100 113 121 126 
134 16569 100 108 119 

132 
143 

2—5  ha 1785 100 121 119 127 142 
269 

100 
126 

116 179 
196 5-20  ha 365 100 113 136 128 134 — — — — — 

20—100  ha — — — — — — — — — — — — 
100-500  ha — — — — — — — — • — — — — 

500  ha  u.me^r — — — — — — — — — — — 

III.    SDurd^fdönittlid^er  ©runbfteuerreinertrag  ber  SBefi^ungen: 
5—10  Saler  für  1  ha. 

unter  2  ha 24786 
100 135 

120 129 138 12477 100 110 
117 126 

145 2—5  ha 811 100 105 109 109 118 — — — — — — 
5—20  ha — — — — — — — — — — — — 
20—100  ha — — — — — — — — — — — — 

100—500  ha — — — — — — — • — — — — — 

öOOhau.mel^r — — — — — — — — — — — 

IV.    Surd^fd^mttlid&er  ©runbfteuerreinertrag  ber  Seft^ungen: 
10—20  Saler  für  1  ha. 

unter  2  ha 15313 100 

95 
95 

93 
98 

16760 
100 109 111 

119 
124 

2—5  ha — — — — 
196 

100 
119 

117 
127 120 

5—20  ha — — — — — — — — — — — — 
20—100  ha       1   — — — — — — — — — — 

100—500  ha —       — — — — — — — — — — — 

500  ha  u.  me^r —       — — — — — — — — — — — 

V.    2)urd;f(]^ntttaci&er  ©runbfteuerreinertrag  ber  Sefi^ungen: 
20  2;aler  unb  mef)r  für  1  ha. 

unter  2  ha 1752 100 102 95 
88 

116 15031 100    98 
100 

106 110 
2-5  ha — — — — — — — — — — — — 
5-20  ha — — — — — — — — — — — — 
20—100  ha — 

■ — 

— — — — — — — — — — 

100—500  ha — — — — — — — — — — — — 

500  ha  u.  mel^r — — — — — — — — — — — — 
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<^tüälänheteien  in  ̂ tosenten  ausgebrütet 
1895/97  fileic^  100  gefegt, 

fe^uttfl.) 

©tgmaringen 

2)er  Äaufpreife 

@efamtan}a^I 
Scttegung 

bon 1895 1898 1901 1904 
1907 

1895-1909 1          hii 
1897 

big 

1900 

big 

1903 
big 

1906 

big 

1909 

1 2 3 4 5 6 

I.    stufe  be§  burd^fc^nittUd^en  ©runbftcuerfapitalä  ber  SBeft^ungen: 
unter  500  mi  für  1  ha. 

793  ;        100  98  145  168  193 

II.    ©tufe  beö  burdifd^nittlid^en  (Srunbfteuerfapitalä  ber  33eft|ungen: 
Don  500—1000  mt  für  1  ha. 

1301  100  101  113  133  127 

III.    ©tufe  beä  burd^fcöntttlicl^en  ©runbfteuerfopitalg  ber  33eft^ungen: 
Don  1000—1500  m.  für  1  ha. 

1275  100  103  113  125  HO 

IV.    ©tufe  be8  burd^fd^nittlid^en  ©runbfteuerfapitalS  ber  Sefi^ungen: 
oon  1500—2000  m.  für  1  ha. 

100  107        I        102  111  121 

V.    Stufe  be§  burd^fd^nittlid^en  ©runbfteuerfapitalä  ber  Sefi^ungen: 
oon  2000  mi  unb  me^r  für  1  ha. 

210  li        100  98         j         99  95  111 



f 



f  ic  tairtfügoftlt^e  ©elietttttttö  bc§  ittoHeittctt 

2)ei-  orc(anifc^e  ©l^arafter  ber  Sanbroirtfci^oft  in  feiner  9iücfn)ir!unfl  auf 
bie  ̂ Probiiftton  ©.  281.  —  35er  moberne  'iPflanjenbau  olä  SBerfud^,  bie  tanb= 
n)irtf(f)aftlid)e  ̂ robuftion  ̂ n  rotionalifieren  ©.  282.  —  ̂ n  ber  Siid^tun^  1.  ber 
Srtragsfic^erung  ©.  283,  2.  ber  ©rtragöftetgcrung  ©.  285,  3.  ber  Qualität^* 

oerbefferung  ©.  289.  —  ©injefproblente:  ©nergieoerbraud^  ber  SBurjeln  ©.  290, 
güd^tung  futterreic^er  ̂ ßflanjen  ©.  291,  ungleid^e  2trbeitöleiftung  ber  Äultur= 
pflanjen  ©.  292. 

2)ie  SoTibrotrtfd^Qft  unterfd^eibet  fid^  oon  allen  onberen  ©eroerbS-- 
i^tüetgen  burc^  ben  organifd^en  ©Eiorofter  it)rer  ̂ robuftion;  fei  e^, 

bo^  fie  —  Tüie  im  gefomten  ̂ flanjjenbou  —  imorganifd^e  SJtaterie 
in  organif(i)e  umroanbett,  fei  e§,  bo^  fie  in  ber  ̂ ßieJijud^t  animotifd^e 

©toffe  an^  üegetabiüfd^en  erjeugt.  2lbgefef)en  oon  ben  betriebS-- 
tec^nifd^en  ©d^toierigfeiten ,  bie  fid^  au§>  ber  boburd^  bebingten  3lb= 
löngigfeit  uon  ben  unberedienboren  Gräften  ber  9^atnr  ergeben,  prägt 

auiii  rein  toirtfd^aftUd^  genommen  biefer  Umftanb  ber  Sanbroirtfd^oft 
ben  entf d^eibenben  3ug  auf :  fie  fann  nid^t,  raie  ade  anberen  ̂ "'ßiö^ 

ber  SSolfgroirtfd^aft,  mit  ©id^er{)eit  barauf  red^nen,  ba§  baö  2lrbeit§= 
probuft  im  rid^tigen  SSerpltni^  gur  aufgeroenbeten  2lrbeit§maffe  fielet. 
Unb  §n)ar  gilt  ba§  in  boppelter  Söeife,  nömlic^  für  Quantität  unb 
Qualität  beä  5Irbeit§probuft§.  2)er  ©pinner  fann  ganj  genau  fagen, 

bafe  er  aug  fo  unb  fooiet  ̂ funb  S3oumn)oIIe  fo  unb  fooiet  9)teter 

^  SOortrag,  gel^alten  in  bem  Sßortrag§ät)ffu§  ber  Sanbroirtfc^aftSfammer  für 
bie  Sil^einproDtnä  im  grüi^ia^r  1910. 
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(äavn  einer  beftimmten  ̂ abenflärfe  erfpinnen  totrb;  ber  Sanbroirt 

tann  nur  t)offen,  unb  biefe  ̂ offnuncj  roirb  oft  genug  betrogen.  ®a§ 
©d^toanfenbe  in  Dualität  unb  Duantität  ber  tanbtoirtfd^Qfttid^en 

^robu!tion  fommt  am  ollerfc^ärfften  in  bem  ebetften  lanbiüirtfd^aft*' 
lid^en  ̂ robufte,  bem  2Bein,  gum  3lu§brucf.  2Bir  tioben  fiter  ein 

«benfo  intereffanteg  roie  juoerläffigeS  SJtateriat  in  ben  Slufjeid^nungen 

ber  föniglid^en  SDomönen  im  9ft^eingau.  Qn  bem  ̂ ^itraum  üon 
1860  big  1887  f)Qt  bie  ̂ ref^enj  bafelbft  jroifc^en  203,99  ̂ eftoliter 

(Solirgang  1872)  unb  2171,34  ̂ eftotiter  (^ofirgang  1868)  gefd)toan!t. 
5Der  ̂ rei§,  ber  als  9lugbru(f  ber  Dualität  o|ne  n)eitere§  gelten 

fann,  fd^raanfte  im  gleii^en  Zeitraum  für  bie  ©omäne  ©teinberg 
bei  einem  ©urdifd^nitt  oon  193,72  ̂ axt  pro  ̂ e!toliter  jroifd^en 
2500  gjtarf  unb  20,71  ÜJfarf.  ©teilt  ber  2Bein  auc^  infolge  feiner 
ungemeinen  ̂ od^jüd^tung  unb  feiner  SSiberftanbglofigfeit  gegen  äußere 

(ginflüffe  einen  befonberen  g^all  bar,  fo  gilt  in  abgefd^raäd^ter  ?^orm 
ba§  gleid)e  namentlid^  üon  allen  pflanjlid^en  ̂ robuEten,  bie  bireft 

unter  bem  ©influfe  be§  gänjlid^  unberechenbaren  unb  unbeeinflußt 

baren  2Better§  ftel)en.  ©d^raanfungen  um  10  "/o  be§  ©rtrageS  unb 
nod^  mel)r  finb  gar  nid^tg  felteneg,  ja  faft  bie  D^teget.  2)ie  beutfd^e 
SBeisenernte  betrug  1900  3  841000  Tonnen,  1901  fanf  fie  auf 

2  499  000  3:;onnen,  um  bann  im  näd^ften  ̂ ö^re  toieber  ebenfo  plö|» 

lid^  auf  3900000  Tonnen  emporsufc^netten.  35ie  Kartoffelernte  be= 
trug  1903  43  9)littionen,  im  ̂ alir  barauf  36  9Jiitlionen  unb  roieber 

nad^  einem  ̂ a^x  48  9J{ittionen  2^onnen.  ©elbft  wenn  man  bie  un« 
üermeiblid^en  Ungenauig!eiten  unferer  ®infd)ä^ung  in  Setrad^t  jiebt, 

geigen  biefe  B^^^^en  bod^  ben  abfoluten  3wfQtt^<^öi^fl^ter  ber  pflanj* 
lid^en  ̂ robuftion. 

®ie  Sanbroirtfc^aft  unb  befonber§  ber  ̂ flanjenbau  ftef)t  in  biefer 

^ejieliung  im  fd^ärfften  @egenfa|  ju  ber  mobernen  SBirtfd^aftSentroidf; 
tung.  Unfere  ganje  moberne  Söirtfd^aft  ift  rational,  auf  3o|l  unb  9)kB 
geftettt.  SDag  geigt  fiel)  burd^roeg  in  allen  SiuBerungen  be§  SebenS  ber 
©egenroart.  Unfere  @ifenbal)nen  unb  fonftigen  $ßerEet)r§mittel  finb 
auf  bie  9)iinute  eingefteHt,  unb  fommt  bie  @ifenbal)n  eine  l)albe 
Otunbe  ju  fpät,  fo  erfd^eint  un§  ba§  unerträglid^ ;  fo  fe^r  red^nen 
mir  oon  t)ornl)erein  mit  bem  geroünfd^ten  ©rfolg.  ©pielt  ber  ̂ u^aü 
eine  Stolle,  bie  mir  nid^t  ooraugbered^nen  fönnen,  fo  fud^en  mir  un§ 

mirtfd^aftlid^  bagegen  ju  fd^ü^en :  bag  gange  blübenbe  3Serfic^erungg' 
raefen,  beffen  33ebeutung  üon  Xaq  §u  Xaq  gunimmt,  ift  ni6)t^  als 

ber  3lu§brucl  beä  SSunfc^e^,  alle  unfid^eren  g^aftoren,  alle  fd)äbigenben 
©reigniffe  beS  3»fött^.  ̂ euer,  Unfall,  Xoh,  in  il)rem  mirtfd^aftlic^en 
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@ffe!te  augjugteid;en.  Unb  erfl  red^t  QiU  ba^  oon  ber  SBirtfc^aft 

felbft,  von  ber  geroerblid^en  ̂ robuftion.  5Dq^  ©gmbot  ber  äBtrt= 
fd^aft  unferer  Q^^t  ift  bie  ̂ röjifiongmafci^ine,  ber  eiferne  ©flaoe,  ber 

feine  g^unftionen  unbebingt  in  ber  üor^er  erred^neten  äßeife  ausübt. 
@§  ift  begreif (id^,  bafe  biefe  3fiid)tung  ber  mobernen  3i"buftrie, 

beS  ©eifteä  ber  ©egenroort  überhaupt,  qucö  bie  ßonbroirtfc^aft  nic^t 

unberütirt  taffen  fonnte.  ©in  2luSbrudf  biefer  ©inftüffe  ift  bie  mo- 

berne  ̂ flanjenjüd^tung. 
®ie  ©rtraggfid^erung,  w^nn  ber  2lu§brucf  erlaubt  ift,  ift 

freilid)  nid)t  bie  Slufgobe  allein  ber  ̂ ffanjenjüd^tung.  ^^ielmet)r  finb 
e§>  eine  ganje  9iei^e  lanbrairtfd^aftUdier  3Jio§nal)men,  bie  im  gleid^en 

©inne  rairfen,  oor  attem  bie  ̂ obenoerbefferung  burd^  @nt=  ober  33e' 
toöfferung.  Slber  bie  ̂ ftanjenjüd^tung  ̂ at  gerabe  ̂ ier  ein  befonbereS 

großes  3^elb,  wenn  man  überlegt,  roieoiel  3=a!toren  ju  bem  Sd^roanfen 
ber  Erträge  beitragen.  ©§  fei  nur  an  bie  fUmatifd^en  ©inflüffe  im 

roeiteften  ©inne,  SSärmejo^r,  ̂ öl)enlage,  9^ieberfdf)lag§menge  er- 
innert, ^ier  fe^t  bie  ̂ flanjenjüd^tung  inSbefonbere  mit  i^rer  plan' 

mäßigen  SSerfud^Stötigfeit  ein,  bie  auf  empirifd^em  SBege  ju  ermitteln 
oerfudl)t,  meldte  ©etreibeforte  eima  ben  fpejieüen  !limatifd)en  unb 

—  na§>  ebenfo  roid^tig  ift  —  ben  33obenoer|ältniffen  ber  ©egenb 
entfpridit.  2Bol)l  t)at  bie  @rfal)rung  von  Generationen  oon  Sanb- 
roirten  einen  reid^en  ©d)a|  an  Beobachtungen  fd^on  angehäuft;  aber 

abgefe^en  baoon,  bafj  5teugüd^tungen  oft  33effere§  fc^affen  alg  has^ 
bisher  33eftben)ä^rte ,  fpielt  bie  2^rabition  bod^  auc^  oft  genug  eine 

rein  ̂ emmenbe  Dfiolle;  man  plt  baö  Sllte  für  gut,  nur  roeil  ̂ §>  alt 

ift.  'J)ie  3lnbau=  unb  S)üngung§oerfud^e  ber  Sanbroirtfd^aftSfammern 
unb  lanbroirtfd^aftlid^en  3Sereine  l)aben  ̂ ier  fd^on  mand^eS  93orurteil 

gerftreut;  aber  bie  planmäßige  SSerfolgung  biefeS  ©efid^tSpunfteS  ift 
bodb  faum  erft  in  ben  3lnfängen  begriffen,  roell  eben  biefe  33ebingungen 

oon  Drt  ju  Drt  oerfd^ieben  finb.  Unb  nun  raeiter  bie  Serüdfid^tigung 
ber  aBiberftanbSfäl)igfeit  gegen  pftan§lid^e  unb  tierifd^e  ©d^äblinge, 
ber  pl)9fiologifd)en  ©igenf d^af ten ,  wie  etroa  ©tanbfeftigfeit ;  l)ier 
fc^eint  ba§  2trbeitgfelb  ebenfo  roeit  roie  rairtfd^aftlid^  loljnenb. 

'^a6)  bem  legten  Berii^t  ber  ̂ aifertid^  58iologifd)en  2lnftalt  für 
Sanb=  unb  {^orftn)irtfc|aft,  ber  fid^  auf  baS  ̂ a\)v  1907  bejog,  betrug 
jum  Söeifpiel  ber  ©rab  ber  3luSn)interung  ber  äöeijenforten  in  Dft= 

preufeen  bei  rotem  Sanbroeisen  22,1  "/o,  bei  ̂ oftrömer  44,65,  bei 
©anbomir  51,  bei  ©ppioeijen  60,9,  bei  ̂ riioener  9ir.  104  92  unb 

bei  englid^em  ©quarel^eab  93,9  ̂ lo.  S)urd^roeg§  erroeifen  fid^  übrigens 
bie  alten,  allerbingS  weniger  ertragreichen  Sanbforten  minterfefter. 
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©etingt  t§>  ̂ ter  ber  ̂ flanjenjüd^tung ,  ©orten  ju  ftabilifieren ,  bie 
gro§en  ©rtrog  mit  Sßinterfeftigfeit  oerbinben,  fo  liegt  ber  öfonomifd^e 
©eroinn  auf  ber  ̂ anb. 

S)a§  ̂ lima  unb  bal  SSetter  finb  freilid^  nur  einige  ber  g^oftoren, 
roeld^e  ben  ©rtrag  ber  ̂ flonje,  auö)  obgefetjen  oon  ber  33efd^af[en= 
i)eit  beg  Sobenö,  beetnfluffen.  ®ie  Äulturpflan§en  \)ahzn  jQt)trei(^c 

g^einbe  pflonjüi^er  (roie  ̂ ilje,  33rQnb)  unb  tierifd^er  9trt.  Jlaä) 
einer  amerifanifd^en  ©tatiftif  roirb  ber  ©droben,  ben  bie  elf  üer= 
t)eerenbften  ̂ infßftenfd^öblinge  (©etreiberaanje,  ̂ eufd^recfe,  ̂ effenfliege, 

Sodroibel,  33olIn)urm,  S^oumraoüroupe,  ^eerrourm,  3)iai^n}ur§el' 
bo^rer,  SlpfelroidEler,  ©on=Sof^:©($ilblau§  unb  ̂ artoffelfäfer)  ber 
Sanbroirtfd^Qft  ber  ̂ Bereinigten  ©toaten  jufügen,  auf  jä^rlid^  runb 
400  SJiiÜionen  ̂ ottor^  bered^net.  @g  ift  nun  eine  eigentümlid^e 

ö!onomifd)e  Antinomie,  ba^  gerabe  ba^  j^'ortfd^reiten  ber  Kultur  ben 
^nfeften  günftigere  fieben^bebingungen  fd^afft  unb  bamit  beren  33er= 
mebrung  unobfelibor  förbert.  9^amentlid^  bie  S^obung  ber  Söälber, 

bie  Entfernung  üon  ©eftröud^,  bie  intenfioe  Sobenbearbeitung  t)er= 
treiben  bie  SSögel,  bie  bie  beften  ̂ infe^t^noertilger  finb;  bie  3Serooü= 
fommnung  ber  3Serfel)rgmittel  ebnet  ber  33er=  unb  @infd)levpung 

fd^äblid^er  ̂ ^^feften  bie  SBege;  ber  ̂ an  ein^eitlid^er  g^elbfrüc^te  auf 
größeren  jufammen^ängenben  gelbern  gibt  ben  auf  biefen  ̂ flanjen 

fd^maro^enben  ̂ nfeften  befonberg  gute  SfiolrungSgelegenlieit.  ©o 
erroad^fen  au§>  bem  gortfd^reiten  beS  Pflanzenbaues  an  fi(^  neue 

2lufgaben  ber  ©rtragSfid^erung. 

®ie  ©rtrogSfid^erung  ̂ at,  wie  fd^on  angebeutet,  eine  volU-- 
roirtfdliaftlid^e  33ebeutung  üon  unabfel)barer  9lei(^tüeite ;  eS>  ergibt  fid^ 
obne  ToeitereS,  wie  eine  größere  ©id^erftellung  beS  ©rnteergebniffeS 
üon  bem  2lu§lanb  unb  feinem  ©etreibeimport  unab^öngig  mad^t  ober 

bod^  toenigfteng  eine  ̂ ielberouBte  ̂ anbelg=  unb  ©dju^joHpolitif  erft 
eigentlid^  ermöglicht;  benn  bei  ber  Unfid)erl)eit  ber  ©rnte  ift  bie 

2lnnat)me  eines  SDurcl)fd^nittspreifeS,  auf  ben  ber  ©d^u^joll  bod)  be= 
rerfinet  ift,  ein  reineS  S^iätfe traten. 

@S  fei  jebod^  barauf  t)ingeroiefen,  bafe  aiiö)  prioatunrtfd^aftlid^, 

b.  l).  in  if)rer  SBirfung  unmittelbar  jeben  einzelnen  Sanbroirt  an-- 
ge^enb,  bie  ©rtragSfic^erung  oon  aufeerorbentlid^ftem  ©influfe  ift.  ̂ n 
einer  fe^r  grünblid^en  Unterfud^ung  über  bie  ©d^roanfungen  ber 

lanbn)irtfdl)aftlid£)en  3fieinerträge  ̂ at  aJiitfd^erlirf)  3oi)lß"  fwi^  einzelne 

©üter  gegeben.  S)a  l)aben  mir  jum  S3eifpiel  bei  einem  &nte  SBeijen* 
ertrage  in  ©oppeljentnern  pro  ̂ eftar:  1879  20,44,  1881  10,58, 
189/  33,38.    2Bia  man  ben  prioatroirtf^aftlic^en  @pt  fid^   flar 
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mad^en,  fo  mufe  man  bebenfen,  bofe  bie  ©rnteertröge  nid^t  ber  cinjige 

unfid^ere  g^aftor  beg  Steinertragg  finb.  S)ie  ̂ robuftionöfoften  (3lrbeit§= 
lö^ne,  ©QQtgut,  9Jtaf(f)inen,  Jünger)  unterliegen  gleid^follg  großen, 
wenn  aud)  nid^t  ganj  fo  ftarfen  ©d^roanfungen.  ®§>  t)anbelt  fid) 
bobei  nic^t  nur  um  ben  ©elbroert  biefer  ̂ robuftion^mittel,  fonbcrn 

aurf)  wieber  um  bie  ©inrairfungen  natürlidber  unb  beö^alb  un^ 

bere($enbQrer  ©inflüffe.  SBie  oerfd^ieben  finb  fd^on  bie  33eftettungg-- 
foften,  b.  f).  ber  ̂ IrbeitSaufroonb  oon  SJtenfd^  unb  ©efpann,  je  nod^ 

ber  SBitterung  in  ber  Öeftell§eit,  SBärme  ober  £älte,  SCrocfen^eit  ober 

^euditigfeit  beg  33oben^!  2Bie  er^ö^en  fid^  biefe  iloften  unb  ber 
3lufn)anb  an  ©aotgut  bei  aud^  nur  teittoeifem  Slu^rointern  ber  ©aot ! 
Unb  nun  nod^  ai§>  britter  %attox  ber  Unfid^er()eit  bie  ©etreibepreife, 

bie  in  i|rer  ̂ ufammenroirfung  mit  ©rntefd^roonfungen  unb  ®d)roan!en 
be^  ̂ robuftion^aufraanbg  ju  ben  erftQunlid()ften  9tefultaten  füf)ren. 

9)Utfd^erIid^  i)at,  um  nur  ein  Seifpiel  oni^ufü^ren,  unter  be= 
ftimmten  SSer^ältniffen  bie  ©rträge  für  bie  brei  S^^re  ber  j^rud^t= 
folge  Kartoffeln,  ̂ afer,  9^oggen  mit  Supinenbüngung  bered^net.  (SS 
ergab  fid^  babei  ein  ©urd^fd^nittSertrag  pon  58,32  a)if.  ©iefer 
S)urd^fdbnittSertrag  roar  aber  ©d^raanfungen  nad^  oben  unb  unten 

in  ̂ ö^e  Pon  66,79  3)i!.  ausgefegt.  S)ag  Reifet  alfo,  ber  roirflic^e 

—  nid^t  ber  ©urd^fd^nittSertrag  —  fonnte  bei  ben  §ur  B^it  in  S)eutfd^= 
lanb  l)errf(^enben  5ßerl)ältniffen  unter  33erücffid^tigung  ber  genannten 

g'aftoren,  in  erfter  ßinie  ber  @rntefd^roanfungen,  auf  125,11  SÜflt 
fteigen  ober  ju  einem  ̂ JJUnuS  Pon  8.47  Mt  raerben. 

®ie  moberne  ̂ ftanjenjüd^tung  ftettt  einen  ber  erften  58erfud^e 
bar,  biefe  ©d^roanfungen  ju  befeitigen.  ©ie  entfprid^t  bamit,  toie 
fd^on  auSgcfütirt,  einer  ©runbtenbenj  unferer  ganjen  gegenraörtigen 

33olfSn)irtf(^aft,  bie  auf  ©id^erung  beS  ©rfolgeg,  auf  feine  Sered^en= 
barfeit  get)t.  S)od^  auä)  in  anberer  S3ejie()ung  ertpeift  fid^  ber  mo= 

berne  ̂ ftanjenbau  als  ein  Äinb  unferer  l)errfd)enben  Polfgn)irtfd)aft= 

lid^en  S^iid^tung.  '^ehen  ber  erftrebten  3fiegelmäfeigfeit  unb  ©id^er= 
t)eit  be§  mobernen  äötrtfc^aftslebeng  ift  eine  feiner  einbrudf^pollften 

©igenfd^aften  bie  9)iaf f en^af tigf eit  feiner  ̂ robuftion. 

Sßenn  oud^  bie  Sanbroirtfd^aft  in  il)rer  ̂ robuftionSfteigerung  —  eben 

auö)  roieber  raegen  i^reS  organifd^en  ßboröfterS  —  nirf)t  mit  ben 
Stiefenleiftungen  ber  ©rofeinbuftrie  wetteifern  fann,  fo  l)at  fie  bod) 
aurf)  ̂ ier  mel^r  geleiftet,  al§  ben  meiften  befannt  ift.  @S  betrug 
beifpietSroeife  bie  5iormalernte  Pon  Kartoffeln  in  ©eutfd^lanb  üor 

20  3al)ren  280  9Jiillionen  Doppelzentner,  je|t  aber  430.  2Ba§  bas 
bebeutet,  madjt  man  fid^  erft  ganj  !lar,  wenn  man  ba§  Söad^ätum 
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ber  ̂ robuftion  in  $Berg(ei($  jum  2Ba(|§tum  ber  S3et)Öt!erung  ftettt. 

^ie  5?artoffetprobuftion  ift  in  bem  angegebenen  ß^itraum  um  53  "/o 

geroad)jen,  bie  Seoölferung  ober  nur  um  33*^/o.  Sl^nlic^e^  gilt  oon 
anberen  Zweigen  beS  2lcferbaueg. 

5Die  9Jiittel  biefer  ©rtrag^fteigerung  liegen  otterbingS  no^  me^r 
olg  bei  ber  ©rtragäfid^erung  in  anberen  ajiafenal)men  al^  in  ber 

^ftangenjüd^tung ;  bod^  t)at  biefe  i£)r  gerüttelt  aJtafe  ber  Xieilna^me 

baran,  unb  gerabe  l)ier  geigt  fie  bie  il)r  inneroo^nenben  g^ä^igfeiten 
in  befonberg  reinem  Sichte.  ®er  2Iuggang§punft  ber  2lrbeit  ber 

^flan§en§ürf)tung  nac^  biefer  Stid^tung  ift  bie  ̂ ^atfad^e,  baB  bie  üer== 
fd^iebenen  ©orten  üerfd^ieben  l)ot)e  ©rträge  bringen,  ©o  betrug 

5.  S.  ber  ̂ urd^fd^nittSertrag  üon  S^ioggen  pro  ̂ eftar  in  ben  ̂ a^ren 

1902/1905  32  ßßJ^l"^!^/  ̂ ^^  "^^^  leiftung§fäl)igften  ©orten  aber 
54  V2  3ß"tner.  @g  werben  nun  bie  ertragreid^ften  ©orten  unb 
^inbioibuen  l)erau§gefud)t  unb  planmäßig  weiter  gegüd^tet. 

@)S  fann  aber  nid^t  etraa  jebe  beliebige  ©orte,  bie  fid^  irgenb- 
roo  al§>  ertragreich  erioiefen  l)at,  nun  oline  roeitereä  überall  an-- 
gebaut  werben,  ©er  33oben  unb  feine  ,3wfowti^^nfß^w"9/  ̂ Q^  ̂ lima 
ftellen  oft  ber  @infü^rung  einer  ©orte  unüberroinblidlie  ^inberniffe 

entgegen.  ®a  man  nid^t  imftanbe  ift,  bie  2Bir!ung  all  biefer  g^aftoren 
auf  ba§  2Bad^gtum  ber  ̂ flanje  ju  überfe^en,  \)at  man  ein  ©t)ftem 

ingeniöfer  SSerfudje  auSgebad^t.  ̂ 3Jieift  unter  Seitung  ber  Sanb= 
tt)irtfc§aft0tammern  finben  überall  fogenannte  Slnbauoerfud^e  ftatt, 

roo  alfo  eine  Steige  oon  möglid'erroeife  geeigneten  ©orten  unter  ben 
gleid^en  33ebingungen  nebeneinanber  gebaut  werben  unb  bann  @rtrag, 

SBinterfeftigfeit,  ̂ onftanj  au^geprobt  roerben.  Söid^tiger  aber  nodt) 

ift  bie  planmäßige  3üd^tung  berjenigen  ©orten,  bie  allen  biefen  2ln= 
forberungen,  in^befonbere  an  ben  Ertrag,  entfpred^en. 

3)ie  beraubte  3üd^tung  gur  ©teigerung  ber  ©rträge  rourbe  ju 

Slnfang  beg  19.  3al)r^unbert§  burd)  ben  ©d)otten  ̂ atridf  ©|ireff 

eingeleitet;  bie  g^übrung  glitt  in  ber  SJiitte  beg  ̂ a^r^wii^fit^  ött-- 
mäblid^  t)0u  ©nglanb  auf  ©eutfd^lanb  hinüber,  roo  ̂ raftifer,  wie 

3fiimpau=©d^lanftebt  unb  ̂ eine^^abmer^leben ,  roie  bie  Sßiffenfd^aft 
fid^  gleich  oerbient  mad^ten.  5Die  S^ed^ni!  ber  3üd^tung  ̂ at  babei 

jroei  ̂ auptroege  eingefd)lagen,  nämlid^  bie  ̂ üd^tung  burd^  3lu^rott^( 
unb  bie  3w<^twn9  ̂ wr<^  i^reujung. 

S)ie  3iid^tu"9  i'urd^  2lu§roat)l  fann  fid^  lüieber  oerfd^iebene  3)ic-- 
tt)oben  §u  2)ienfte  mad)en.  ©ie  fann  oerfud^en,  beftimmte  g^ormem 
freife,  bie  bisher  nid^t  al0  reine,  fidler  oererbenbe  beftanben,  rein 

SU  erhalten.    Seftet)t  einmal  ein  g^ormenfreig  fidler  unb  rein,  fo 
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nennt  man  feine  2Beiterer()altun(i  ntd^t  me|r  3w^tung,  fonbern 

©aotgutbau.  ®ie  3ü(^tung  !ann  aber  au6)  bei  oor^anbenen  ̂ flanjen* 
formen  ba§  Slu^mafe  itirer  @igenfrf)aften  ju  fteigern  fnd^en.  3luf  bie 

fe^r  fein  burrf)gebilbete  SCed^nif  bicfer  3luln)aE)l8üd()tung  fann  x6)  t)ier 

nid)!  eingel)en.  ̂ Man  nimmt  etroa  nur  bie  fd^roerften  Körner  ber 
fd^roerften  ̂ t)ren  ober  man  fud^t  auf  bem  ̂ elbe  bie  (Slitepflangen 

aug,  um  fie  allein  jur  Sßeiterjudit  ju  oerroenben.  ®a§  ̂ rinjip 
bleibt  immer  ba§  gleid)e,  bo§  man  nämtid^  oorf)anbene  natürlid)e 

©igenfrfiaften  ju  fteigern  fudbt.  —  S5ie  3ii<^tii"9  ̂ wrd^  .^reupng, 
burd^  33aftarbierung  fiet)t  man  in  iören  erftaunlid^en  5Refuttaten  cor 

allem  in  ben  immer  neuen  'färben  unb  g^ormen  üon  33tumen,  bie  bie 
©ärtner  gu  3}Jarfte  bringen.  %üx  bie  Sanbroirtfd^aft  ̂ at  fie  nod^ 
nid^t  foldie  Sebeutung  ert)alten,  raeil  e§  nod^  nid^t  fo  fi(^er  gelingt. 
Die  baftarbierten  ̂ flanjenforten  fonftant  ju  eriialten.  @g  I)anbett 
fid^  ̂ ier  nid)t  barum,  oort)anbene  ©igenfd^aften  ju  fteigern,  fonbern 

©igenfd^aften  üerfd^iebener  ©orten  ju  oereinigen.  ©o  ift  eine  ber 
ertragrei(^ften  SBeijenforten  ber  ©quaretieabroeigen,  ber  aber  bie 
@igentümlid)feit  t)at,  leidet  au^äumintern ;  man  oerfudit  alfo,  \\)n 

mit  fold)en  9Bei§enforten  ju  freujen,  bie  befonber^  rointer{)art  finb. 

2)ie  ̂ ^flanjenäüd^tung  ̂ at  fid^  bereite  eine  großartige  Drganifatton 
in  ©aatjudfitanftalten,  ©aatbauoereinen  ufra.  gefd^affen,  bie  mit  Unter* 
ftü^ung  ber  SBiffenfd^aft  planmäfeig  bie  Statur  ben  S^^^cn  be§ 

^3Jtenfd^en  nad^  biefer  S^tid^tung  bienftbor  §u  mad^en  ftd^  bemü{)t. 
3Bir  I)aben  gefel)en,  roie  ber  mobernen  Sanbrairtfd^aft^roiffenfdöaft 

unb  ̂ raji§  gelungen  ift,  ben  ̂ roje§  ber  pflanjlidien  ̂ robu!tion 

immer  rationeller  ju  geftalten,  ben  ©rfolg  immer  fidlerer  gu  mad^en, 
ba§  Cluantum  immer  mel)r  §u  fteigern,  roie  e§  ben  Senbenjen  ber 

gefamten  3?olf5roirtfd^aft  unferer  3fit  entfprid^t.  3lber  bie  Sftationali» 
fierung  ber  Sanbroirtfd^aft  ge|t  über  ein  beftimmteS  9Ka§  nid^t 

linau^;  fie  f (^eitert  fd^liefelid^  an  ben  immanenten  Sebingungen 

berorganifd^en^robuEtion.  Bunod^ft  einmal  i)at  bie  @rtrag§* 
fteigerung  i^re  @ren§e.  ̂ wax  fönnen  wir  biefe  nid^t  abfolut  be* 
ftimmen,  aber  fie  ift  bod)  fid^tbar  genug  gegeben,  ̂ ebe  ̂ ftanje 
braudit  einen  ©tanbort,  einen  geroiffen  33obenfpielraum.  2Benn  man 
biefen  oielleid^t  andi)  baburd^  für  bie  einzelne  ̂ flanje  etroag  !leiner 

machen  !ann,  bajs  man  i^r  in  ?^orm  ber  fünftlid^en  SDüngung  roeiterc 
3^ä^rftoffe  gufül)rt,  fo  üerlangt  bod^  ber  Drgani^muö  ber  ̂ flanjc 

rein  al^  fold^er  diaum,  Suft,  ßid)t.  ®ie  5Bepflanjunggbid)tigfeit  ^ört 

einmal  auf.  g^erner:  roenn  man  aud^  burd^  2Bat)l  frül)reifenber 
©orten  ben  ̂ robuftiongprojefe  etroaS  abfürgen  !ann,  an  ben  ̂ rei^» 
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lauf  ber  3ot)re§jeiten ,  an  baä  @efc^  oon  ©ommer  unb  SBinter  ift 
bie  pflonjUd^e  ̂ robuftton  gebunben;  fie  tann  it)r  Duantum  nic^t  roie 
bie  3ni>wftne  im  Saufe  beg  ̂ at)re§  beliebig  oft  geroinnen.  9]eben  ben 

natürli^en  ©renjen  §eigen  fid^  aud^  §roingenbe  öfonomifd^e  Se-^ 

grenjungen  ber  organifd^en  ̂ robuftion,  bie  in  bem  ©efe^e  oom  ob- 
nei)menben  S3obenertrage  §unt  Sluäbrud  fommen.  2Bät)renb  näm(id) 
in  ber  ̂ nbuftrie  in  ber  Siegel  ber  ©rtrog  fteigt,  je  me^r  Kapital 

unb  Slrbeit  in  einen  Setrieb  bineingeftecft  wirb,  nimmt  beim  Slcfer- 
bau  ber  ©rtrag  beg  in  ben  Soben  inüeftierten  ̂ apital=  unb  ̂ Irbeite^^ 
aufroanbeS  nirf)t  melir  in  biefem  3Serl)ältni§  ju,  b.  l).  bie  weitere 

2lufroenbung  an  5^apital  unb  2trbeit  jur  ©rjielung  roeiterer  ̂ robu!t== 
mengen  roirb  nid^t  im  gleid^en  9)?a§e  beja^lt  roie  bie  erfte  2tuf= 

roenbung.  ©d^on  Staunen  jeigt  gum  Seifpiel,  ba§,  roenn  ba^  üier= 
jöllige  $pgen  eine  ©rnte  üon  100  gibt,  bag  ad^t§öllige  nur  eine 

fold^e  oon  151  gebe.  @§  erflärt  fid^  ba§  ehen  bamit,  bafe  man  ge= 
roiffe  natürlid^e  @igenfd^aften  be§  33oben§,  bie  für  jebe  ̂ robuEtion 
notroenbig  finb,  fünftlid^  nid^t  oerftärfen  fann.  Smmert)in  ̂ at  bie 

j^orfd^ung  aud^  bi^i^  roieber  bie  ©renjen  ber  SfJu^barmad^ung 
ber  natürli  djenSd^ä^e  jugunften  ber  ̂ flanjenprobuftin  ftänbig 

erweitert.  SBie  befannt,  nimmt  big  |eute  in  feiner  Sefd^offung 

für  bie  ̂ flanjenernälirung  oon  allen  ̂ flanjennälirftoffen  ber  ©ticf^ 
ftoff  bie  ©orge  be§  Sanbroirt^  am  meiften  in  3lnfprudö,  unb  jroar 
be§l)alb,  weil  er  ber  einzige  atmofpl)ärifd^e  ©toff  ift,  ber  ben  ̂ flanjen 
in  ber  rid^tigen  für  fie  aufnel)mbaren  ̂ orm  nur  in  befd)ränftem 
9)la6e  §ur  SSerfügung  fte^t.  Um  ben  ©auerftoff,  ̂ ol)lenftoff  unb 

SBafferftoff  brandet  man  fid^  nicl)t  §u  fümmern;  biefe  finb  in  ber 
Suft  unb  im  2Baffer  ̂ inreid^enb  oorlianben.  S)er  ©tidfftoff  aber, 
obgleich  ebenfo  reid^lid^  oorl)anben,  muB  bi^tier,  ba  il)n  bie  ̂ flanje 
ni(^t  bire!t  aufnimmt,  teuer  bcja^lt  roerben.  1)a  jeigte  ftd^  nun, 
ba§  eine  ber  roid^tigften  ̂ ppen  ber  Stiefrourgler,  bie  Seguminofen, 

in  ̂ eroorragenbem  9)iaBe  bie  @igenfc^aft  ̂ aben,  hen  Soben  mitj 

©ticfftoff  anjureid^ern.  S)iefe  ©igenfd^aft  ̂ at  man  jur  ©ticEftoff* 
geroinnung  benu^t,  inbem  man  bie  betreffenben  ̂ ftanjen  baute,  fie 
aber  nid)t  erntete,  fonbern  roieber  unterpflügte.  2)iefe  fogenannte 

©rünbüngung  fd^eint  fcl)on  ben  3lömern  begannt  geroefen  gu  fein; 
fie  rourbe  bann  oon  beutfd^en  ̂ raftifern  roieber  entbedft;  in^befonbere 

l^at  ber  um  bie  ̂ ortfd^ritte  ber  Sanbroirtfd^aft  überliaupt  l)0(^'- 
oerbiente  ©c^ulg=£upi^  bie§  hnxä)  oieljölirige  53eobad^tungen  unb 
5ßerfud)e  feftgefteEt.  ̂ ie  SBiffenfdiaft  roollte  eS  juerft  nic^t  glouben; 

namentlich  Siebig  beftritt  e§  aufg  ̂ eftigfte,  bi§  bann  ber  3lgrifultur= 
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d^emifer  ̂ ellriegel  im  ̂ atire  1886  bie  roiffenfd^aftnc^c  ©rflärung 
bafür  gob.  @r  [teilte  nämlid^  feft,  ba^  fid^  an  ben  äöurgeln  ber 
:^e9umino[en  unter  bem  ©influ^  dou  Safterien  ilnöüc^en  bilben,  bie 

ber  ̂ ftanje  bie  ̂ ä{)igfeit  oerteitjen,  ben  in  ber  Suft  in  unbegrenzter 
3)ienge  oorfommenben  freien  ©tic!ftoff  ju  offimilieren.  Wian  ift 

fd^liefelid;  baju  übergegangen,  ben  Soben  gerobeju  mit  33afterien  ju 

impfen  unb  fo  organifd^e  ̂ ^orgänge  in  ben  SDienft  rationeller  ̂ ro; 
buftion  ju  [teilen. 

Diatürlid)  ift  bie  ©rünbüngung  nid)t  in  oHen  fällen  anroenb* 

bar;  man  mufe  ant^  an  birefte  ̂ ereid^erung  beg  Sobeng  mit  ®ticf= 

[toff  ben!en.  3)ie§  gefc^ie^t,  toie  befannt,  gegenwärtig  in  jroei  ̂ Qupt= 
formen,  nämlid^  burc^  3"füi)i^»"9  oon  fc^roefelfaurem  Slmmoniaf  ober 

oon  ßtiilifalpeter.  ©rftereS  roirb  im  roefentlid^en  nur  al§  9ie6en= 

probuft  au^  ber  ©teinfo()le  hd  ber  Seud^tga^fabrüation  geroonnen; 

bie  beutfc^e  Sanbroirtfc^aft  ift  alfo  für  bie  ©tidftoffbüngung  Ijaupt^ 

fäd^lid^  auf  ben  ß^ilifatpeter  angeioiefen,  beffen  ̂ reiö  fid;  in  ganj 
unl)eimlidöer  2öeife  gefleigert  {)at.  1908  betrug  ber  Sßert  ber 

d^ilcnifd;en  ©alpetereinful)r  nad^  S)eutfc^lanb  nid^t  roeniger  alg 

II6V2  SJIillionen  aJJarf.  ̂ ier  seigt  [id^  raieber  bie  Sebeutung  ber 
SBiffenfd^aft  für  bie  pflanjlid^e  ̂ robuftion.  3Bir  roiffen,  bafe  ber 

©ticEftoff  in  unerfd^öpflidien  5Jlengen  in  ber  Suft  üorl)anben  ift; 
roenn  man  nur  bie  Suftföule  auSnu^en  fönnte,  bie  über  einer  ̂ löd^e 

oon  1  ha  xü\)t,  fo  mürben  fid^  ungefö^r  79000  Tonnen  ergeben, 
^urc^  bie  2lu^beute  ber  ßuftfäule  über  einer  ̂ läd^e  pon  nur  8  ha 

mürbe  man  bie  ganje  (^ilenifd()e  ©infulir  erfe^en  fönnen.  ̂ ie  ©e-- 

roinnung  beg  ©tidfftoffeS  anä  ber  Suft  —  mit  ̂ ülfe  oon  ©leftrij^ität 

unb  oon  ̂ arbibprobuften  —  ftecft  freilid^  tec^nifd^  unb  öfonomifc^ 
nod^  in  ben  2lnfängen,  aber  bie  2ßege  ju  einer  immer  meiteren  Se- 

^errfd^ung  unb  Steigerung  ber  lanbtoirtfc|aftlic^=pflanslid)en  ^xo- 
buftion  finb  bod^  auc^  f)iermit  geioiefen. 

Sfieben  ber  ©rtragsfid^erung  unb  ber  ©rtragSfteigerung  |at  nun 
bie  moberne  ̂ flanjenjüd^tung  nod^  ein  britteä  loirtfd^aftlid^eä  Qki: 
bag  ber  Dualität^oerbef ferung.  ̂ ä)  erinnere  nur  an  „bag 

flaffifdlie  SSorbilb  für  jebe  ̂ taffejüditung",  bie  ̂ udtxvühe.  ©eit  ber 
frangö[i[d^e  3«<^ter  33ilmorin  im  ̂ o^ire  1851  ben  ©a^  aufftellte, 
baJB  in  ber  2lugtefe  nod^  bem  ßucfergelialt  bie  ©runblage  für  bie 

^nbioibualjud^t  ber  Swcferrübe  ju  fud^en  fei,  l)at  biefe  Duatitöt^äuc^t 
ununterbrod^ene  j^ortfd^ritte  gemad^t.  „6^  ift  fd^toer  möglid(),  eine 
33orftelIung  ju  geroinnen  oon  ber  überaus  mü^eooüen  Slrbeit  unb 

^ntettigenj,  toel^e  in  ©eutfd^lanb  bie  D^übenfamenjud^t  abforbierte, 
3at)rBucö  XXXIV  4,  ̂ rgg.  b.  ed;moner.  19 
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ei)i  fie  bog  l)euttge  S^ioeau  erreid^te.  ©ine  ̂ Mz  oon  ©Injelproblenien 

gruppieren  fid)  um  haä  3entralpro6lem :  bie  ©r^ö^ung  beö  ̂ nätV' 

ge|olt§  of)ne  33enQd^teiligung  ber  2lnbQU*  unb  3Serar6eitung§fäl;ig!eit 

foraie  ber  ©rtrag^mengen.  ^on  erfannte  fo  ben  ©influfe  ber  3^remb= 
beftäubung  unb  Saftorbierung  unb  ftettte  feft,  ba^  einfädle  ̂ ^ortgud^t 
aü§>  beftem  ©amen  raegen  ber  tebtiaften  9^eigung  jum  3"i^ü(ffd^lagen 
unb  ber  eminenten  33Qriationgfäf)igfeit  ber  ©orten  mit  ©id^er^eit 
auf  Ibtüege  füi)rte,  oon  ber  33eeinf[uffung  burc^  bie  ̂ et)anblung  be§ 
©amenä,  bem  ©tubium  ber  fomplijierten  ̂ eimung^oorgänge  gar  nii^t 

ju  reben."  (©d^uc^art.)  5Die  Slnbauoerfud^e  -iDkercferg  ergaben 
innerljalb  toeniger  Satire,  oon  1882  bi6  1891,  eine  ©teigerung  bes 

3ucferge^alt0  ber  9lübe  oon  12,4  auf  15,92  "/o  unb  im  ©aft  oon 

13,6  auf  17,7  «/o. 
@§  ift  natürlid^  im  furjen  9flat)men  eines  SSortrogeS  nid^t  mög= 

lid^,  bie  gelitte  ber  Probleme  ber  ̂ flanjenjüd^tung  aud^  nur  an= 
gubeuten.  ̂ 6)  ̂ ebe  nur  nod^  groei  |eroor,  für  bie  jur^eit  bie  9Biffen= 
fd^aft  fid^  befonberS  intereffiiert.  ®ie  eine  ?^rage  betrifft  ben 
©nergieoerbraud^  ber  Söurjeln.  ®ie  ̂ flanje  mu^,  um  ju 
i^rer  oottfommenen  2luSbilbung  §u  gelangen  unb  bamit  ju  itjrem 
toirtfd^aftlid^en  ©nbjroecE,  nämlid^  nu^bare  oegetabilifd^e  3Jiaffe  ju 

erzeugen,  im  Soben  tourjeln.  S)ie  2)urd^bringung  beS  33oben§  mittele 
ber  äBurjeln  erforbert  natürlich  ©nergieoerbraud^,  ber  auf  biefe  feeife 
bem  unmittelbaren  roirtfd^aftlid^en  S^ed^,  ber  ©rjeugung  nu^barer 

üegetabilifd^er  SRaffe,  entzogen  roirb.  ®ie  2lufgabe  be§  ̂ f[anjen= 
bauerS  ift  eS  nun,  biefeu  ©nergieoerbrauc^  ber  äßurjeln  auf  bas 
3)]inimum  ju  befd^ränfen.  3"  biefem  Qwede  muB  bie  äßiffenft^aft 

biejenigen  Urfad^en  ftubieren,  bie  ben  ©nergieoerbraud;  beftimmen. 

©erabe  über  biefen  ̂ ^^unft  ift  bie  SDiSfuffion  je^t  red^t  lebl)aft. 
SJiitfd^erlic^  bet)auptet,  bafe  bie  Energiemenge,  bie  für  ha§>  SBurjel^ 
road^gtum  oerbraud^t  roirb,  im  roefentlidjen  burd^  bie  pli^ififalifd^e 

S3obenbefd^affen§eit  bebingt  mirb.  dagegen  bel)aupten  jum  Seifpiet 

Pfeiffer  unb  ©toljmann,  bafe  fie  oom  S^lälirftoffge^alt  be§  S3oben5 
abhängig  ift,  baS  Reifet  alfo,  bafe  ber  ©nergieoerbraud^  toad^fe,  wenn 
ber  M^rftoffge^att  geringer  ift.  ®ie  Söid^tigfeit  biefer  ̂ rage  für 

bie  unmittelbare  lanbroirtfdiaftlid^e  ̂ raji§  leudbtct  ein;  l;at  SJIitfd^er-- 
lid^  red^t,  fo  mufe  medjanifd^e  Sobenbearbeitung  eintreten  (2;ieffultur, 
^adfarbeit),  roäl)renb  bie  anbere  Sluffaffung  ben  ©nergieoerbraud^ 

burd^  fünftlidie  3)üngung  günftig  §u  beeinfluffen  meint;  in  einem 

glatte  alfo  arbeitSintenfioer,  im  anberen  glatte  fapitalintenfioer  Setrieb, 
©ine   onbere  ̂ yrage   fnüpft   an   ben  Spermen bungSjroecl   eines 
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großen  ̂ eile§  ber  pflan^Iid^en  ̂ robuftion,  nämtid^  aU  %ütttV' 

mittel,  an.  S)ie  g^orfd^ungen  ilellnerg  unb  onberer  @etef)rter 
I)aben  ergeben,  bofe  bie  ̂ ßerroertuug  beö  ̂ wtter^  im  ̂ ierförper  nic^t 
nod^  bem  einfad^en  ®el)alt  an  9^äl)rftoffen  erfolgt,  fonbern  noä)  eine 
Steige  anberer  9Jlomente  mitfpred^en,  fo  bie  äußere  ̂ efd^affenlieit  beS 

9tQul)futter§,  bie  einen  größeren  ©nergieaufmonb  für  bie  ̂ Serbauung 

erforbert  ober  ber  @el)alt  an  geroiffen  oromatifd^en  ©toffe'n.  ̂ ier 
fd^eint  mir  eine  fel)r  wichtige  2lufgabe  ber  ̂ flonsenjüd^tung  ju  liegen. 
@0  TOäre  etn)Q  boc^  roo^l  möglidli,  burd^  ̂ nbioibualau^lefe  nod^  ber 

©ootöff d^en  9Jtetl)obe  einen  ̂ nfarnat*  ober  S^iotflee  gu  ̂ \xä)ten,  ber 
weniger  rafd^  oerloljt  unb  baburd^  eine  größere  ̂ ioffe  nu^barer 

^utterftoffe  ergibt.  S^nlid^eö  gilt  natürlid)  oon  onberen  g^utter-- 
pflanjen.  -Jlelimen  roir  an,  baß  e§  möglid^  roöre,  burd^  3ü<^tung 
futterreid^er  ^flanjen  —  faHö  ber  Slulbrudf  erlaubt  ift  — 
baö  gleid^e  3Serbauung§refultat  bei  ©rfparung  nur  oon  1  ̂ funb  pro 
^opf  ©roßoiel)  unb  V2  gjfunb  pro  ©d^roein  täglid^  gu  erzielen,  fo 

würben  jä^rlic^  aüein  für  ̂ ferbe,  Sfiinbüiel)  unb  ©d^roeine  in  ®eutfd^= 

lanb  runb  130  ̂ Hllionen  3^"tner  g^utter  gefpart  werben  fönnen. 
©e^en  wir  nun  ben  2)urd)fd^nitt§n)ert  beg  3cntnerg  ̂ utter  (^nolIen= 

unb  Sfiau^futter)  mit  1,80  Mt  an,  fo  ergibt  fic^  eine  Qaliregerfparnig 

oon  234  aJüHionen  9Jlarf.  Sflatürlid^  ift  biefe  gange  9ted^nung  fetir 
^ppot^etifd^;  fie  fott  nur  bie  roirtfd^aftlid^e  33ebeutung  ber  ̂ flanjem 
äüd^tung  nac^  tierp^gfiologifd^en  ©efid^t^punften  burd^  ein  S3eifpiet 

flarer  mad^en.  —  Um  no(^  ein  anbereg  33eifpiel  jü  geben,  fei  nur 
baran  erinnert,  baß  bie  SSirfung  be§  ̂ afer^  auf  bie  ©rnä^rung  in 

einer  fpejififd^en  3tic^tung  auf  beffen  2(oeninge|alt  berul)t.  @g  wäre 

fel)r  n)ol)l  benfbar,  baß  bie  '^flangengüd^tung  biefen  2lt)eningel)alt 
planmäßig  erl)öl)en  fönnte. 

äßenn  bie  roirtfd^aftlid^e  33ebeutung  ber  ̂ flanjenjüd^tung  oon 

un§>  bi^l^er  im  raefentlid^en  nad^  ber  ©eite  einer  günftigen  S9eein= 
fluffung  ber  lanbroirtfd^aftlic^en  ^robuftion  gefud^t  mürbe,  fo  muß 
bod^  menigfteng  angebeutet  werben,  baß  aug  ben  ilonfequenjen  beö 
mobernen  ^flanjenbaueS  ber  Sanbmirtfd^aft  aud^  eine  9ieil)e  oon 

©d^roierigfeiten  erroad^fen  finb.  ̂ 6)  erinnere  nur  an  bie  be-- 
fannten  Stbfa^fd^raierigfeiten  für  Qndex  unb  Kartoffeln  in  ̂ io^wn 
einer  reid^lid^en  ©rnte;  biefe  2lbfa^fd^n)ierig!eiten  finb  für 

ben  ̂ uäex  gelegentlid^  fo  groß,  baß  fie  fid^  ju  einer  roeltioirtfd^aft* 
lid^en  Kalamität  au^geroad^fen  l^aben  unb  ftettenroeife  bie  9tenta» 

bilität  beg  3fiübenbaue§  oöllig  in  ?^rage  geftellt  ̂ aben.  ©ine  anbere 

noc^  folgenreichere  SftücEioirfung  ift  bie  auf  bie  Drganifation 

19* 



292  ^-  ̂ B^aobjtttin.  [1760 

be§  Ianbn)irtfd^aftt{(^en  Betriebes,  ^er  moberne  ̂ ftanjen- 
bou  get)t  fon)ot)l  §u  ben  3106^611  ber  Dua litätSüerbefferuncj  rote  ber 
DuaütQtäfteigerung  auf  ̂ ntenfität ;  inSbefonbere  ift  e§  bie  ̂ aäMtux, 

bie  gerabeju  als  ̂ ppu§  be0  mobernen  ̂ flanjenboue^  gelten  fonn. 
2lber  auä)  für  betreibe  fe{)en  rotr  bie  gleid^e  ̂ robuftionSri^tung; 

e§  fei  nur  an  bie  mobernen  HuIturmet{)oben  burd^  ̂ äufelung  er= 

innert.  @§  fei  weiter  boran  erinnert,  bofe  naä)  bem  befonnten  @e= 
fe^,  baB  t)Oc^ge§üc^tete  3"^)^^^^"^"  weniger  roiberftanb^fälig  finb, 

bie  ̂ flan§en  je^t  oiel  ftärfer  Singriffen  burd^  tierifd^e  unb  pflanj^ 
Ud^e  ©d^äblinge  oulgefe^t  finb  unb  be§l)a(b  für  bereu  33efämpfung 
roieber  erneuten  Slrbeit^aufroonb  erforbern.  9^et)men  wir  nodb  bie 

üon  ber  ̂ flanjensüd^tung  erftrebte  ftete  2lbfürgung  ber  SBod^etumS^ 
periobe  ̂ inju,  fo  fef)en  roir,  bofe  fie  immer  met)r  boju  beiträgt,  ber 
ßonbrairtfdÖQft  ben  ouggefprod^enen  6|ara!ter  be§  ©aifongeroerbeS 

5U  oerleitien  —  im  au^gefprod^enen  ©egenfa^  übrigen^  §ur  mobernen 
SSie^jud^t,  bie  ifireö  ölten  ßl)arQ!ter§  aU  ©ommergeroerbe  immer 
melir  entfleibet  n)irb,  bog  fie  in  ber  futterarmen  alten  ̂ dt  burc^roeg 

trug.  SDie  ganje  neuere  9lrbeiterfroge  in  ber  Sonbroirtfd^aft  l)at 

itiren  erften  Urfprung  in  ber  ̂ ucf^^-i^übenfultur  unb  ber  ©ac^fen^ 
gängerei.  ̂ iod^  Spillen,  bie  ©ettroeiler  ouf  ©runb  medElenburgifd^en 
9Jtaterial§  bered^net  ̂ at,  beträgt  ber  Slrbeitlaufmanb  für  100  ha 
vieler,  SBiefe  unb  äöeibe  bei  ftarfer  2)auern)eibe  77,9  Slrbeit^monate 

unb  fteigt  je  nad&  ber  i^ntenfität  be§  3Birtfd^aft§ft)ftemg  big  ju 
209  3lrbeit§monaten  bei  9Jiittelbetrieben  mit  ftarfem  9tübenbau.  ^m 

$8erpltni§  §u  ©rö^e  unb  ̂ ntenfität,  b.  l).  jur  rotioneHeren  SSirt^ 

fd^aft^fülirung  fteigt  bemgemäfe  aud^  bie  SSerrcenbung  ber  ©aifon-, 
ber  SBanberarbeiter.  SBälirenb  nad^  S)ettraeiler  fleine  ©üter  ol)ne 

3tübenbau  nur  runb  6  "/o  SBanberarbeiter  bef d^äftigten ,  flieg  biefe 
3iffer  bei  großen  ©ütern  mit  S^tübenbau  bi§  auf  ein  ©rittet  ber 
@efamtjaf)l. 

Sd^  möd^te  jum  ©d^lufe  noc^  ein  Problem  erwähnen,  ba§  oor 
brei  S^liren  ber  Öfterreid^er  ©iegfrieb  ©trofofd^  aufgeftellt  l^at: 
ha§>  Problem  ber  ungleid^en  Slrbeitöleiftung  unferer 

Kulturpflanzen,  ©trafofd^  fdjliefet  etroa  folgenbermafeen ; 
Unfere  ̂ flonjen  fönnen  mir  alg  lUJofd^inen  anfel)en,  bereu  Slufgabe 

bie  Umroanblung  ber  S^ioliftoffe  ber  lanbroirtfd^aftlid^en  ©rjeugung 
in  nu^bare  organifd^e  ©ubftanjen  ift.  Sie  ̂ flanjen  oermögen 

biefen  2lnforberungen  ju  genügen,  weil  fie  bie  g^äliigfeit  ̂ aben,  ju 
affimilieren,  b.  ̂ .  ou§  Kol)lenfäure  ber  Suft  unb  aü§>  Söaffer  orga» 
nifd^e  ©ubfianjen  ju  erzeugen.    S)ie  gonge  Kunft  ber  ̂ flonjensud^t. 
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bie  33obenbearbeitung,  ba^  (Softem  ber  ̂ ^ruc^tfolge  bienen  nur  bcm 
3n)ecf,  ha§>  offimilatorifd^e  5ßerinögen  ber  ̂ ulturpflanjen  imb  bamit 

weiter  bie  Sobenertröge  ju  ̂ eben.  ®ie  affimilotorifc^e  Seiftung^^ 

fö^igfeit  ber  ̂ :pf(anäen,  a(fo  i|re  ?^Qi)igfeit  organifd^e  ©ubfioiij  au^ 
ben  üor^Qiibenen  ©toffeii  gu  erjeugeii,  ift  nun  fei)r  oerfd^ieben.  2)er 

affimilQtorijci^e  ©ffeft,  roie  \\)n  ©trafofd^  nennt,  bered^net  fid^  qu3 
bem  SSerpttnig  be§  ̂ onfunitionSroerteö,  b.  t).  ber  öon  ber  ̂ flanje 
beanfprud^ten  Sobennät)rftoffe,  gu  il)rem  ̂ robuftion^raert,  b.  t).  bem 

2Bert  ber  probujierten  nu^baren  ©ubftanj.  2luf  bie  Sered^nung  beg 
Qffimilatorifd^en  ©ffefts  gel^e  ic^  l)ier  nid)t  ein;  iö)  errootine  nur 

beifpieliSroeife,  bafe  ©trafofd),  unter  au^brücflid^em  3?orbebQlt  fpäterer 

^orreftur,  inbem  er  eine  9ioggeneinl^eit  von  100  jugrunbe  legt,  ben 
affimilatorifc^en  effeft  für  SBeijen  auf  103,  für  9)jQig  auf  2il,  für 
bie  von  ben  3>öpanern  becorjugte  ©ojabotine  auf  668  angibt.  2)a§ 

t)ei^t,  roenn  roir  roie  bie  ̂ opaner  ftatt  S^ioggen  ©ojabolinen  bauten, 
fo  roürben  roir  mit  genau  gleid^em  2lrbeit§-  unb  Äapitalaufroonb 
faft  bag  ©iebenfad^e  an  nu^barer  ©ubftanj  probujieren.  ©trafofd^ 

red^net  auö,  ba§  roir  bei  2lu^roa^l  beffer  affimitierenöer  ̂ ftanjen 
auf  ber  je^igen  3lnbauf(äd^e  in  ̂ eutfd^tanb  unb  mit  benfelben  Soften 
ftatt  einer  ̂ robuftion  im  3al)re§roerte  pon  5  ̂ iUiarben  Wlaxt  eine 
fold^e  pon  8  3)iilliarben  l^aben  fönnten.  2Bag  ba§  bebeutet,  fann 

man  fid^  baran  !lar  mad^en,  bafe  ber  ganje  9Bert  ber  iät)rlid^en 
©inful)r  pon  S^atirungg^  ©enufemitteln  unb  33ie^  na^  ©eutfd^lanb 

nur  2  9)UlIiarben  beträgt.  S^atürüd)  {ä|t  fid^  biefe  Umänberung 
nid^t  fo  einfad^  burd^füt)ren :  ̂ onfumtion^geroo^n^eiten,  flimatifd)e 
Sebingungen,  ©rünbe  be§  lanbroirtfd^aftlid^en  33etriebel  felbft  ftel)en 

pielfad)  entgegen.  3lber  ber  ©ebanf.e,  fd^Ied)t  arbeitenbe  „9Jiofc^inen" 
burd^  gut  arbeitenbe  ju  erfe|en,  roie  etwa  ber  3>nbuftrietle  eine  alte 

^olbenbampfmafd^ine  burd^  eine  2^urbine  ober  ©rofega^mafd^ine  er* 
fe|t,  fd^eint  bod^  äufeerft  frud^tbar. 

©0  fteHt  bie  moberne  ̂ jTanjenjüd^tung  Probleme,  bie  ben 

^raftifer  roie  ben  ̂ orfd^er  auf  bem  ©ebiet  ber  Sanbroirtfd^aft^= 

roiffenfd^aft  unb  ber  3Solfgroirtfd^aft§te^re  gteid)  nat)  onge^en.  ̂ Jiur 
au§>  bem  3wfontmenarbeiten  oder  brei  finb  bie  Söfungen  biefer  ̂ ro* 
bleme  ju  erf)offen. 





ta^  Mntxüi^t  ̂ vhvct^i  hc^  neuen  fi^meiserifi^en 
SMineHi^Mt^e^. 

^an«  £♦  9^ttt>loff=@enf*2lcadog. 

^n^attäoerjeid^niä. 

©inreitung  ©.  295.  —  I.  Sanbrairtf c^afttic^e  ©runbftücfe  ®.  299. 

1.  3ei^ftüdelutig  <B.  299.  2.  Übernal^me  (Slnreci^nungSroert,  ©c^ä|unggüerfa'^ren) 
©.  300.  3.  atnteil  ber  SWiter ben  am  ©eroinn  ©.  302.  —  IL  Sanbroirt» 
fc^aftlic^e  Setriebe  ©.  304.  1.  2lugfd^lu§  ber  Teilung  ©.  304.  2.  SBc 
ftintmung  beä  Übernel^merg  ©.  305.  3.  ©rtragägemeinfdöaft  (Slnfprud^,  Stuf* 
Oebung)  ©.  306.  4.  Slbfinbung  mit  ©rbengürten  ©.  308.  —  III.  Sanbroirt« 
fd^aftlic^e  ̂ Betriebe  mit  9Jebenbetrieben  ©.  310.  —  ©d^lu^  ©.  310. 

Einleitung» 

^ie  fd^roeigerifd^e  Sonbroirtfc^oft  leibet  an  jtoet  ̂ ouptübeln,  an 

einer  übermäßigen  B^rftücfetung  beg  ©runbbefi^eö  unb  an  feiner 

Überfd^ulbung.  ®ie  ̂ ex^iüäeiunQ,  bie  in  geroiffen  ©egenben 

fc^on  foroeit  oorgefd^ritten  ift,  ba§  oon  einer  lotinenben  33en)irtfcl^aftung 
nid;t  met)r  gefprod^en  werben  fann,  erflört  fid^  jum  guten  ̂ eit  aug 

ber  2)urd^fü()rung  be§  ̂ ringipS  ber  abfotuten  ®(eid^f)ett  ber  <Bö^m 
unb  ber  ̂ öd^ter  im  ©rbred^t.  9lber  aud^  bie  Überf d^ulbung  ift 
vooi)l  me^r  ober  raeniger  jurüdjufüiiren  auf  bie  egalitären  ©runbfä^e 
mand^er  fantonaler  ©efe^gebungen,  bie  ben  Übernef)mer  be§  (anb= 
roirtfdiaftlid^en  33etriebg  gejroungen  \)ahen,  feine  9Jiiterben  in  bar 

abjufinben  unb  ju  biefem  S^tdz  ©d^ulben  auf  ©d^ulben  ju  t)äufcn. 
©iefen  Übelftänben  in  irgenb  einer  SBeife  obju|eIfen,  ift  bag 

3iel  3af)lreid^er  fantonaler  ©efe^e  geroefen,  wobei  freilid^  aud^ 

onbere  ©rraägungen  mit  t)ereinfpielten,  bie  au^  alter  Überlieferung 
ftammen. 

1.  3w"äc^fi  «'i'^i'  i»  geroiffen  Kantonen,  roie  in  ̂ reiburg, 
5tl^urgau,  3"9  w«i'  Sugern,  ben  ©öt)nen  eine  größere  Duote  aU 
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bcn  ̂ öd^tern  geroätirt.  ®te  Äontone  ber  Ur^d^roeig  l^aben  bt§  auf 
bie  ©egenroart  ben  3Iu§fc^(uB  ber  Kognaten  burd^  bie  Stgnaten  hv 
behalten,  ber  ̂ iftorifd^  mit  ber  93eoorjugung  be§  9Jfanne§ftamme§ 

Sufommenpngt. 

^n  anberen  Kantonen  'i^ahzn  bie  ©öf)ne  ein  5ßorred)t  auf  bie 
Siegenf d^af ten  be§  oäterlid^en  ober  be§  üäterlid^en  unb  mütter* 
lidien  S^ai^IaffeS.  ®iefe  Übernahme  fönnen  fie  im  Slorgou  »erlangen 

jum  9)?arftprei§,  im  2;f)urgau  jum  laufenben  ̂ ßerfe^rgtoert,  jebod^ 

in  33erbinbung  mit  einem  33orau§bejug  oon  15  ̂ lo  be§  unberoeg lidien 
9flad;laffe§,  gleichzeitig  unter  ̂ ovhe^alt  eine§  Söobnred^teS  für  bie 

unöer^eirateten  ̂ öd^ter.  ̂ n  ©t.  ©allen,  Sujern  unb  Sfiibraalben 
n3erben  bie  Siegenfd^aften  ben  Söl)nen  §u  billigem  ober  ermäßigtem 

©(^ä|ung§Toert  überlaffen ;  in  ©d^rotij  fönnen  bie  ©ö^ne  bie  Siegen=^ 
fdt)aften  übernelimen  gum  ̂ eitung§=,  ̂ ouf=  ober  Sauprei^,  b.  \).  ju 
bem  ̂ rei§,  ben  fie  ben  ̂ ßerftorbenen  gefoftet  boben.  2)ie  ©efe^e 

»on  3ürid^  unb  ©olotl)urn  fagen  mit  beftimmter  2tnn)eifung,  baB 

bie  ©rmäfeigung  Vs  biö  Vi,  alfo  bi§  25  "/o  betragen  fönne. 
3n)ei  Kantone  l)aben  |eute  nod^  ein  33ocred^t  be§  jüngften 

©ol)ne§,  S3ern  unb  ©ototburn.  ̂ n  33ern  erftrecEt  fid^  biefe§  93or= 
red^t  auf  ba§  3Bobnl)aul  ober  ben  ̂ of,  in  ©olotl)urn  auf  ba§ 
3öo^nl)aug  beg  33ater§  mit  feinem  3w^el)ör,  ben  ̂ öfraum  unb  ben 

Dbftgarten  bi§  jur  ©röfee  oon  1  ̂ud^art. 

^erfd^iebene  ©efe^gebungen  fud^en  ber  3ß^ftü<Jclung  ber  Se* 
fi^ungen  baburc^  entgegenjutreten,  ba§  fie  oerlangen,  e§  follen  bei 
ber  (Srbteilung  geroiffe  ©üter  über  eine  beftimmte  ©renge  |inau§ 

nid^t  -melir  geteilt  werben.  ©olott)urn,  3üric^  unb  ©d^aff^aufen 
befi^en  in  biefer  Segieliung  betaiUierte  unb  genaue  3[^orfd^riften  für 
bie  oerfd^iebenen  ̂ ulturarten.  SSeitere  33eftimmungen  gipfeln  in 

ber  3Serfügung§frei^eit  be§  ©rblafferS.  3"^&efonbere  toirb  burd^ 

^^eftimmungen  über  @rbaui§faufoerträge ,  avancements  d'hoirie, 
SeitungSgepflogenbeiten ,  ̂amilienftiftungen  unb  ̂ ^^ibeüommiffe  in 
einzelnen  j^ällen  für  bie  ©rl^altung  eine§  gefd^loffenen  g^amilienbefi^* 
tumg  geforgt.  (£nbli(^  bient  hm  gleichen  3"'c<Jß"  (^^^'^  "od^  bie 
©emeinfd^aftV 

2.  2lu^  biefer  fummarifc^en  ©arfteHung  roirb  erfid^tlid^,  bafe 

man  in  großen  SCeilen  ber  ©d^roeij   feineu  SBert   barauf  gelegt  ̂ at,  f^ 

1  93egrünbung  bes  SßorenttDurfeö  beö  fd^roeijerifd^en  Simlqe\e^buä)e^,  1901, 
II,  ©.  28,  29.  —  e.  ̂ u ber,  ©c^raetjerifc^eä  ̂ riuatred)!  II,  ©.245,  2.52,  476, 
560;  III,  758;  IV,  236,  250,  560,  627,  676. 
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gefe^lid^e  SSorfd^riften  jur  58er{)ütung  ber  übermäßigen  B^rftücfelung 
beg  länblic^en  @runbbcfi|eg  ju  erloffen.  j^ür  geroiffe  ©egenben,  toie 
SafeUonb,  3i"i^ötäler,  Slppenjett  unb  ©laruS,  erftärt  fic^  bieö  bamit, 

baß  ba§  ̂ ebürfnig,  größere  tanbroirtfd^afttid^e  Setriebe  511  ert)olten, 

fid^  nid^t  füt)lbar  mad^t,  roeil  bie  33eöö(ferung  faft  nur  oon  ̂ onbel 

unb  ̂ auSinbuftrie  lebt.  §ier  ift  man  mit  S^ied^t  ber  5Infidöt, 
baJ3  bie  3erftütfelung  be§  ©runbbefi^eS  ben  ̂ ntereffen  ber  Seoölferung 
außerorbentlid^  oorteiltiaft  fei-  Stnberioärtö  oertangt  bie  2lrt  ber 
Kulturen  nid^t  bie  @r|Qltung  größerer  Setriebe  an  einem  ©tüdf:  fo 

in  ben  äßeinbaugebieten  (2^effin,  äöaobt,  9ieuenburg,  SöaUi^)  unb 

QudE)  in  ben  ©ebirg^gegenben  mit  umfaffenben  Sie^roeiben  (©rau^ 

bünben,  ̂ t^oggenburg,  Slppenjell,  Urfd^roeij,  Serner  Dberranb). 
2lber  bie  gesamte  lanbroirtfd^aftlid^e  ©diroeij  üom 

Sobcnfee  bis  §um  ©enferfee  l)Qt  um  fo  me^r  SBcrt  auf  bie  ©efe^eS» 
beftimmungen  gelegt,  bie  unter  ber  einen  ober  anberen  ber  oor? 

ern)ät)nten  g'ormen  ©rtioltungSoorfd^riften  für  bie  (anbroirtfd^oftlid^en 

Setriebe  finb.  „5Der  2ßo|lftanb  beS  Sanbel",  ̂ ai  man  gefagt,  „feine 
roirtfd^aftlid^en  Gräfte  unb  ein  roid^tiger  ̂ eil  ber  fittlid^en  ©fiftenj 
feiner  Seoölferung  finb  t)ier  im  ©piet.  9Benn  im  ̂ uxa  unter  ber 

^errfdf)aft  be§  frangöfifd^en  dkö)t§>  ber  gleid&en  ̂ teilung  unter  bie 
©ö|ne  unb  ̂ Töd^ter  eine  (ot)nenbe  2lu§nu|ung  ber  Sobenfräfte  be§ 

SanbeS  eine  faft  unmöglidie  Bad)^  geworben  ift,  fo  ̂ at  bie  @nt= 
roidflung  ber  ̂ "buftrie  biefe  SüdEe  auffüllen  fönnen.  jVür  anbere 

©egenben  inbeffen  fönnte  ein  allgemeiner  Dtücfgang  beS  3So^lftanbeS 

mit  ©id^er^eit  oorauSgefagt  werben,  roenn  ber  ©efe^geber  oernad^= 
läffigen  roürbe,  ba§  ©ebei^en  ber  Sanbroirtfd^aft  ju  förbern.  ̂ ies 

gilt  für  alle  lanbroirtfd^aftlid^en  ©egenben  ber  Dft=  unb  SSeftfd^roeij, 
aber  ganj  befonberö  für  bie  melligen  ̂ Teile  ber  Kantone  Sern, 

2largau  unb  Sujern,  wo  bie  lanbioirtfd^aftlid^en  Setriebe  notroenbiger* 
njeife  eine  geroiffe  ©röße  aufroeifen  unb  allein  geftatten,  bie  Siel)jud^t 
unb  bie  3Jlild^inbuftrie  mit  ©rfolg  ju  betreiben,  ̂ n  ben  (Sbenen 

unb  in  ber  Umgebung  ber  ©täbte  ̂ at  ber  fleine  intenfioe  Setrieb 

burd^auS  feine  Sered)tigung ;  aber  roenn  eS  fid^  um  bie  eigentlid^e 

Sanbroirtfc^aft  l)anbelt,  roeber  ©arten-  unb  ©emüfebau  nodj  3ßein= 
bau  umfaffenb,  fo  barf  geforbert  roerben,  baß  baS  neue  einl)eitlid^e 

Sfied^t  minbeftenS  nid^t  bie  normale  ©ntfaltung  ber  lanbroirtfd^aft- 

lid^en  Äröfte  beS  SanbeS  liemmt  ̂ " 

'  93e(trünbung  beg  S^orentrourfeä   bes   fd^toetjerifd^en  ̂ ioilflefepud^eö  II, 
©.  29. 
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®iefe  3lrgumentation  'i)at  fid^  bie  fc^roeiäerifd^e  Sunbe^öerfamm- 
lung  ju  eigen  gemad^t  ot^  e§  fi^  gelegentlich  ber  SSorbereitung  be§ 

neuen  S^öitgefe^bud^eg  um  bie  ©ntfd^eibung  ber  3^rage  l^anbelte,  ob 
für  lanbn)irtfd^Qftti($e  ©runbftücfe  unb  .betriebe  ein  ben  bäuerlichen 
Sebürfniffen  angepaBteS  ©onbererbred^t  gef (Raffen  werben  follte. 
©ie  t)at  bobei  befonber^  barauf  abgezielt,  jenes  onfdbeinenb  unlösbare 
Problem  ju  löfen,  baS  lange  3ßit  in  roiffenfd^aftlid^en  Greifen  unb 
in  ben  Parlamenten  eifrig  erörtert  roorben  ift :  einerfeitS  bie  Teilung 

beS  tanbroirtfd^aftlid^en  Betriebs  nad^  bem  SIbleben  beS  Eigentümers 

möglid^ft  auSsufd^IieBen  unb  anberfeits  gu  t)er|üten,  baB  ber  Über= 
nel^mer  fid^  burd^  3lbfinbung  ber  9Jiiterben  übermäßig  oerfd^ulbet 
unb  fo  ber  9Jtöglid^feit  einer  lo^nenben  Slrbeit  beraubt. 

3.  ein  erfteS  allgemeines  SJiittel  jur  Erreichung  bief eS  BieleS 

befielt  in  ber  bem  ©rblaffer  gen)ä§rten  roeitgel)enben  SßerfügungS' 
freil^eit:  er  fetbft  !ann  ben  Erben  beftimmen,  ber  feinen  33etrieb 

übernel^men  unb  mit  Erfolg  fortführen  foll  (3-®-Sv  3lrt.  470  u.  f.)- 

S)ie  Übertragung  beSfelben  fann  ftatt^aben  beim  Slbleben  beS  58er= 
fügenben  ober  ju  feinen  Sebjeiten,  burd^  Erbeneinfe^ung  ober  unter 

^ermäd^tniSform.  ^n  allen  '^äMx  fann  ber  Übernel)mer  ben  Setrieb 
ungeteilt  behalten,  mit  ber  einzigen  Setaftung  für  il)n,  bie  9Jliterben 
abjufinben.  „®ie  in  ben  oerfdiiebenen  ©egenben  beS  SanbeS 

l)errfd^enben  ̂ been  unb  bie  DrtSgebräud^e  finben  l)ier  il)re  9fie(^nung, 
ol)ne  baB  bie  Sted^tSeinlieit  bnrunter  leibet,  unb  eS  ift  anjunelimen, 
baB  bie  ©itten  ben  3)IiBbräuc^en  ber  ̂ eftierfreilieit  einen  ebenfo 
roirffamen  3Biberftanb  entgegenfe^en  werben,  wie  er  unter  ber 

^errfd^aft  ber  heutigen  ©efe^gebung  bei  mel)r  ober  weniger  n)ill== 
fürlid^en  2lntoenbungen  beS  S^orred^tS  ber  ©öl)ne  fid^  funbgegeben 

^at^" ^n  Ermangelung  einer  befonberen  Seftimmung  beS  ErblafferS 

flehen  für  bie  ̂ ^ererbung  feines  lanbroirtfcliaftlid^en  Betriebs  bie 
folgenben  brei  Söfungen  jur  SSerfügung: 

1.  bie  gemöl^nlic^e  S^lea Heilung  unter  bie  Erben,  bie  bann 
eintritt,  wenn  feiner  ber  ̂ ntereffenten  bie  Übernahme  beS  ©anjen 

oerlangt,  unb  wenn  feine  fantonal^red^tlid^en  Sefd;ränfungen  über 
bie  ̂ argettierung  oorlianben  finb  ober  §ur  2lntüenbung  fommen; 

2.  bie  gemeinfame  Seroirtfd^aftung  in  ©eftalt  einer 
freiwilligen  ©emeinfd^aft  nad^  3lrt.  336  u.  f.  beS  3-®-^v  bie  ilinen 

I 

^  Segrünbung  beä  SJorentiDurfes  beg  fd^roetjerifc^en  3i*'i''9ßf2p"^^^  ̂ ^' 
@.  29. 
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bie  3Hög(id^fett  bietet,  ben  betrieb  nod^  bem  ̂ obe  be§  de  cujus 
unoerfefjrt  ju  beroofiren; 

3.  bie  Übernai)me  burd^  einen  einzelnen  (Srben.  ®a§ 

ift  el,  raag  mon  bog  bäuerlid^e  ©onbererbred^t  be§  B^^il* 
gefe^bud^cö  nennen  fann.  (5§  ift  geregelt  in  ben  2lrtifeln  620  bi§ 

624,  eingeleitet  burc^  befonbere  SBorfd^riften  über  bie  33ererbung 

tanbrairtfd^Qfttt^er  ©runbftüdfe  (3trt.  616—619)  unb  er^ 
gänjt  hmä)  Seftimmungen  über  bie  SSererbung  ber  Unbroirt« 

fd^aftlid)en  Setriebe  mit  gcn)erb(ic^en  ^fJebenbetrieben 
(2lrt.  625). 

2)a§  ©rbred^t  ber  lonbroirtfi^oftüd^en  ©runbftüdfe  tiat  uns  alfo 

äuerft  gu  befd)öftigen. 

I.    SanbUiirtfdjaftUdje  (ätunbftürfe. 

1.  3""äd^ft  voav  bie  ̂ rage  ju  entfd^eiben,  ob  nid^t  für  lanb» 

roirtfd^aftlid^e  ©runbftücfe  g^Iöd^enma^e  feftgefe^t  raerben  foflten, 
unter  bie  bei  ber  Leitung  nid^t  gegangen  werben  bürfe.  ©§  |at  an 

33erfu(^en,  baS  ju  tun,  nid^t  gefehlt,  unb  e§  ̂ aben  lange  S8er- 
(;onbIungen  ftottgefunben,  in  toelc^er  3Beife  fold^e  9)iininiatmaBe  feft= 

gefegt  werben  fönnten  für  9fteblanb,  SBiefen,  2lcferlanb,  2BoIb  unb 
SBeibe.  ̂ err  Sauernfefretär  Sour  beantragte  j.  S.,  bafe  ein  ju= 
fammenpngenbeS  ©türf  SBiefe,  2lderlanb  ober  Sßalbboben  unter 

18  2lr,  ein  <Biüd  9fleblanb  unter  5  2lr  nid;t  raeiter  teilbar  fein 
fottte,  alfo  entroeber  einem  ©rben  jugeteilt  ober  üerfauft  werben 

müfete.  S)cr  Slntrag  ift  abgelehnt  worben,  weil  feine  Prüfung  ju 

bem  (Srgebnig  führte,  baB  eine  ein^eitlid^e  S^tegetung  für  bie  gange 

©d^roeij  in  biefer  g^rage  nid^t  möglid^  fei.  5Die  SSer^öltniffe  finb  ju 
ungleid^,  ber  Sobenroert  unb  bie  ̂ ntenfitöt  ber  Kultur  in  einzelnen 

SanbeSgegenben  geigen  eine  fo  groBe  5ßerfd^iebent)eit ,  ba§  eine  fotd^e 
Drbnung  t)on  unglei(^er  unb  ba^er  unbilliger  äöirfung  fein  müfete. 

9)lon  finbet  nomentlid^  in  3:!effin,  SBaabt  unb  SBattis  eine  un= 

gel)eure  3ßi'ftücfelung  beö  ©arten^  unb  9^eblonbe§.  ©§  wirb  be= 
rid^tet,  bafe  bie  ̂ argellen  in  biefen  Kantonen  l^äufig  auf  20  ober 

30  qm  {)erabfinfen  unb  oft  roenig  mebr  als  1  %v.  3Serfe^r§roert 
t)aben,  raötirenb  bie  Eigentümer  to6)  ju  il)rem  f leinen  SBeingarten, 
ber  il)ren  Sebürfniffen  genügt,  eine  gro^e  2lnt)önglid^feit  befi^en. 
3m  Sßaabtlanb  beträgt  j.  33.  baS  SJlittel  ber  ̂ arjeUenoberflöc^e  in 

ben  Greifen  2)r)orne  10  2lr,  ̂ iä)y)  21,  ©ranbfon  25,  <B.  ̂ rej  30, 
©.  <Sapl)orin  38,  DutenS  58,  @ingin§  88,  ©.  ©ttpt)orin  =  SaoauE 
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bogeflen  bto§  9  2tr,  unb  a^nlid^e  SSerfc^iebeuiieiten  jeigen  fic^  aud^ 
in  onberen  ©egenben,  toobei  nod^  bemerft  werben  mu§,  ba^  biefe 
©urd^fd^nitt^So^ten  fef)r  {)od^  fiub,  weil  2Balb  unb  2Beibe  mit  in 

Sf^ed^nung  gefegt  itV. 
Sßlan  tarn  fo  fd^UeBlid^  baju,  bie  Stegetung  ber  9}itnimatmafe= 

frage  ben  i^antonen  gujuroeifen.  ©§  erfialten  bannd^  mit  3lrt.  GKi 

bie  Kantone  bie  Sefugniä,  für  einzelne  33obenfuIturarten  bie  j^läd^en-- 
mafee  ju  bejeid^nen,  unter  roeld^e  bei  ber  2::eilung  oon  ©runbftücfen 
nic^t  gegongen  roerben  barf.  einzelne  ̂ ontone  ̂ ahen  bereits  fold^e 

^^orfd^riften,  fie  fönnen  fie  beibeEiatten,  fie  fönnen  fie  abänbern,  unb 
anbere  Kantone  fönnen  fie  neu  einfüt)ren. 

2.  ©obann  ftanb  bie  überaus  roid^tige  ?^rage  bei  2lnred^nung§^ 
wertes  ober  Ü  b  e  r  n  a  I)  m  S  p  r  e  i  f  e  S  ber  lanbrairtfd^af liieren  ©runb- 

ftücfe  3ur  ©ntfd^eibung.  <oier  ge{)t  baS  @efe^  von  bem  allgemeinen 
©runbfa^  auS,  bafe  ©rbfc^oftsfad^en  bei  ber  Leitung  ju  bem  Sßert 
anpred^nen  finb,  ber  i^nen  nad^  ber  ©igenfd^aft  ̂ ufommt,  in  roeld^er 
fie  auf  ben  ©rben  übergeben  (2trt.  617,  9Ibf.  1).  ®aS  bebeutet  im 

allgemeinen,  auf  ©runbftüdfe  belogen,  ben  S^erfe^rSroert ;  benn  ber 
(Srbe,  ber  baS  ©runbftüd  ert)ält,  fann  eS  roieber  üeräufeern;  für  i^n 
lat  es  ben  SBert,  ber  it)m  im  atigemeinen  im  3Serfe^r  gufommt. 
SlQein  bei  lanbiöirtfd^aftlidöen  ©runbftüdfen  fteHt  man  feft,  bafe  für 

ben  Überne^mer  nid^t  ber  JßerfetjrSroert  ber  eigentlich  mafegebenbe 
ift,  fonbern  ber  SBert,  ber  fic^  auS  ber  53en)irtf Haftung  gibt:  b^r 
Sert  beftimmt  fid^  alfo  nad^  bem  ©rtrag^ 

SBenn  mon  ben  ©rünben  biefer  an  fid^  ungefunb^n  ©ifferenj 
jroif(^en  bem  SSerfebrSröert  unb  bem  ©rtragSroeit  nad;ge^t,  fo  finb 

biefelben  nad^  .^offmann  in  folgenben  fünften  §u  fud^en.  „2)ie  ä?er» 
binbung  ber  ̂ n^uftne  mit  ber  :lianbn)irtfd^aft  E)ot  ganj  ungefunbe 

^reiSfteigetungen  jur  3^oIge  gel)abt.  ©obann  fallen  in  Setrad^t  bie 
ju  l^ot)en  .^9potf)efenfd^ä^ungen ,  wobei  burd;auS  nid^t  immer  ober 

auä)  nur  oorroiegenb  fteuerpolitifd^e  9JJa§na|men  unb  3fiüd[idl)ten  an 
ber  ©ad^lage  fd)ulb  finb,  fonbern  oielme^r  bie  S^enbenj,  einer  über= 
mäßigen  ̂ rebitbeanfprud^ung  bienftbar  gu  fein.  ̂ Drittens  liegt  biefeS 

3JiiBoerl)ältniS  gtoifd^en  $8erfel)rS=  unb  ©rtragSroert  aud^  an  ber 
ganj  unrid^tigen  ©infd^ä^ung,  bie  ber  Sanbroirt  feiner  eigenen 
3lrbeits!raft  angebeiben  lä^t,  meldte  er  entroeber  gar  nid^t  ober  oiel 

^  ©tenograpj^ifd^eg    Bulletin     ber    fd^roeiserifd^en     33utibe§üerfammlung, 
33b.  XVI,  1,  ©t.  488,  @p.  2. 

2  @benba  Sb.  XVI,  ©.  346,  Sp.  2. 
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ju  ntebrig  roertet.  5ßierteng  fommen  in  33etrQd^t  bie  O^olgen  ber 
©üterfd^läd^terei,  bie  fid^  in  einzelnen  ©egenben  ber  ©dnoeij  un- 

angenetim  bemerfbor  mad^en  ̂ "  @nblid^  ift  nod^  borouf  ̂ injuroeifen, 
bafe  bie  Siebe  jur  l^eimatlid^en  ©d^oüe  ben  einjetnen  @rben  üielfad) 

baju  antreibt,  an6)  bann,  roenn  er  einen  ̂ u  t)ot)en  ̂ rei^  jatjlen 
muB,  bie  Siegenfd^aft  et)er  ju  überneljmen ,  ot^  fie  fatjren  p  (offen. 
„®iefe  ̂ einmtliebe  ober  foH  nid^t  mit  einer  unrid^tigen  2lnred)nung 

belüftet  toerben,  e§  foH  bie  ̂ ered^nung  tro^  ber  ̂ renbe  am  ©rioerb 
oon  ©runb  nnb  Soben  narf)  33i(ligfeit  gefd^et)en  unb  nnr  ber  9ßert, 
ben  ba§  ©runbftüd  nad^  feinem  ©rtrag  für  ben  Übernel)mer  i)at,  in 

Setrac^t  gejogen  roerben^."  33on  biefer  ©rroägung  au§>  gelangt  ber 
©efe^geber  ju  bem  in  2lrt.  617,  2lbf.  2  nieberge(egten  ©a^,  baJ3 

(anbroirtfd^aftlid^e  ©runbftüdfe  ben  ©rben  nad)  bem  ©rtragS« 
roerte  anjnredinen  finb. 

3)ie  3"9^""^ß^^9""9  ^^^  ©rtrag^tüerteg  für  ben  Übernat)mg- 
preig  t)at  üu6)  ibeelle  33ebeutung.  „®er  ©rtrag^roert  berut)t  auf 

bem,  roag  bie  9^otur  gibt  ober  oerroeigert ;  er  ift  unabhängig  oon 

unreeller  ©pefulation."  Stuf  ber  anberen  ©eite  t)at  bie  Öered^nung 
be§  Überna^m^preife^  nac^  bem  ©rtragörocrt  aud^  ii)xe  ©egner. 
(Sie  fe^t  felbftoerftänbüd^  eine  forgfölttge  Surf)füf)run0  oorau^. 
9iun  roeife  man,  roie  gerabe  in  lanbroirtfdbaftlid^en  3Serl)ältniffen  eine 

folc^e  3[^orau§fe|ung  mangelt,  '^a^  fd^roeigerifd^e  33anernfe!retariat 
errid^tet  sroar  jätirlidt)  in  ungefäfjr  i)unbert  neuen  Setrieben  eine 
!orre!te  33ud)fül^rung ,  unb  eg  unterliegt  feinem  Sioeifel,  baB  auf 
biefem  Sßege  mit  ber  B^it  ©rfolge  ju  erjielen  finb;  aber  eS  ift 
ebenfo  fidler,  bafe  auf  abfef)bare  3eit  l^inau§  ber  (Srtragöraert  roegen 

a)Zangelg  einer  orbentlid^en  lanbroirtfdiaftlid^en  Sud^t)altung  in  öieten 
Ratten  gar  nid^t  ober  bod)  nur  fdiroer  feftjuftetten  ift.  2)a  man  nun 

fpejiell  in  lanbroirtfd^aftlid^en  Greifen  aud^  in  fold^en  fällen  ben 
58erfef)r0tr)ert  nic^t  alg  mafegebenb  anne()men  wollte,  fo  blieb  nid^t^ 

onbere^  übrig,  aU  eine  fefte  3fte(ation  aufjuftetten  jroifd^en  5ßerfet)rg' 
wert  einerfeitg  unb  ©rtragSroert  anberfeit^.  2)a^er  ber  2lrt.  618, 

2lbf.  2:  Sft  ber  ertrag^raert  nid^t  genügenb  befannt,  fo  wirb  an= 
genommen,  bo^  er  brei  SSier teile  beg  58er!el)rgn)erte§  betrage.  „S)iefe 

j^ormel,"  urteilt  ber  33erid^terftatter  ber  ©tänberat^fommiffion ,  „ift 
praftifc^,  fie  entfprid^t  einer  3Jiittelred^nung  unb  rairb  feiten  eine  be* 

beutenbe  Ungerec^tigfeit  im  ©efolge  ̂ aUn^."     ©olc^e  Slbjüge  bi§ 

>  Stenograpfiifc^eä  »uKetin  ufro.  33b.  XVI,  ©.  488,  ©p.  2. 
■'  (gfienba  Sb.  XVI,  ©.  348,  ©p.  2. 
3  ©benba  XVI,  @.  490,  ©p.  2. 
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ju  25  "/o  finben  fid^  übrigen^  fc^on  florf  oerbreitet  in  ben  !antonateu 
Sfled^ten,  wie  in  Sünd^,  ©o(ot{)urn  unb  Su§ern,  unb  ö^nlid)  finb 
bittige  ©diä^ungen  juraeilen  aud)  ouSgefatten  in  (Sd^ropj,  9Kbtüalben, 
3ug,  2:;t)urgQU  unb  auä)  in  Sern,  fotoeit  J)ier  bag  „SSorred^t  be§ 

3üngften"  Slnroenbung  gefunben  f)at. 
®ie  O'eftftettung  beg  Slnred^nungSroerteg  gefc^ielit  in  einem  be= 

fonberen  33erfa^ren.  ilönnen  fic^  bie  (Srben,  fagt  2lrt.  618,  2lbf.  1, 
über  ben  Slnred^nungSroert  nid^t  oerftänbigen,  fo  roirb  er  burd^  amU 

ixö)  befteHte  ©ad^oerflänbige  enbgültig  feftgeftettt.  ̂ m  übrigen  bleibt 

e§  ben  Jl'antonen  übertaffen,  biefeS  ©d^ä^ung§üerfaf)ren  ju  regeln; 
aber  e§  fott  ein  ©pejial  ©c^ägung^üerfaliren  fein,  gegen  beffen  @r= 

gebnis  nid^t  mel)r  ber  orbentlid^e  S^iid^ter  angerufen  raerben  fann. 
3.  Sie  Übernalime  eines  lonbroirtfd^aftlid^en  ©runbftücEeS  ju 

brei  ̂ ßierteilen  be§  3SerEel)rln)erteg  red^tfertigt  fid^  unter  bem  @e> 
fi(^tgpun!t  einer  rentablen  Seroirtf ct;aftung ,  aber  nur  unter  biefem 

@efi(^t§punft.  „@§  beftanb  Übereinftimmung  in  ber  2lnfid^t,  bafe 
man  bem  Überne^mer  eines  lanbunrtfd^aftlid^en  ©runbftütfeS  burd| 

Einräumung  eines  fold^en  3SorteilS  ju  ̂ ülfe  fommen  mufete^" 
SSie  aber  nun,  raenn  ber  @rbe,  ber  baS  ©runbftüdf  §um  @rtrogS= 

roert  übernommen  Ijat,  in  bie  Sage  oerfe^t  lüirb,  eS  fpefulationS- 

roeife  §u  oerroerten ?  ®aS  fann  j.  S8.  ber  g^all  fein,  raenn  baS 

©runbftüd  fid^  in  ber  '^ät)^  einer  ©tobt  befinbet,  wo  eS  ebenfogut 
p  SÖaujtoecEen  bienen  unb  bal^er  mit  großem  ©eroinn  oerfauft  rcerben 
!ann.  ©ott  ber  Eigentümer  beS  ©runbftücleS ,  nacbbem  er  eS  jum 

©rtragSroert,  nac^  bittiger  ©d^ä^ung  erhalten  l)at,  einen  fold^en  ©e* 
tüinn  für  fid^  beizeiten  fönnen?  ̂ oä)  offenbar  nid^t.  2)enn  fonft 
mürbe  ber  ©efid^tSpunft  ber  ©leic^bered^tigung  ber  ©rben,  ber  ja 

fd^Uefelid^  bie  ©runblage  beS  (Srbred^tS  beS  3ioit9efe|bud^eS  bilbet, 
oerle^t.    ̂ ier  ift  olfo  eine  Slb^ülfe  nötig. 

®aS  ©efe|  finbet  fie  mit  2lrt.  Öl9  barin,  ba§  bie  3JJiterben 

bie  bem  Überne^mer  bei  ber  ̂ ^eilung  baS  lanbroirtfd^aftlid^e  ©runb« 
ftücE  jum  ©rtragSmert  überlie&en,  bie  Sered^tigung  erl)alten,  beim 
SSerfaufe  beS  ©runbftücEeS  ober  eines  SCeileS  beSfelben  binnen  ber 

folgenben  10  ̂ a^re  einen  oer^ältniSmäfeigen  31  n  teil  amSeroinn 

gu  beanfprud^en,  fofern  biefer  2lnfpruc^  bei  ber  ̂ ^eilung  im  ©runb* 
bud^  üorgemerft  morben  ift.  SBei  ber  Seftimmung  beS  äJle^rroerteS 

mufe  atterbingS  barauf  S^üclfid^t  genommen  werben,  boB  unter  Um* 
ftänben  ber  beim  3Serfauf  erhielte  §ö|ere  @rlöS  ben  eigenen  ̂ tx- 

1  ©tenograpl^ifd^eg  ^öullettn  u[ro.  Sb.  XVI,  ©.  490  Sp. 
2. 
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anftoltungeu  beg  Übernel^merS  jujufd^reiben  ift.  ©al^er  ber  2Irt.  619, 

2lbf.  3:  2luf  ben  burd^ -^ßerbefferungen,  Sauten,  ̂ oläjutöüd^ö  u.  bgt. 
entftanbenen  ©eroinn  tiaben  bie  ̂ iterben  feinen  2lnfprud^.  Unb 

bann  fod  übert)aupt  ber  ©eroinnanteil  nid^t  ine^r  betragen,  aU  ber 
3)ttterbe  erfialten  ̂ ätte,  tüenn  baS  ©runbftücf  bei  ber  Steilung  jum 

S3erfe{)r§roert  angerechnet  tüorben  roäre  (2lrt.  619,  2lbf.  2). 
(iJegen  biefe  fpätere  33eteiligung  ber  3Kiterben  am  ©eroinn  beim 

5ßerfauf  beä  ©runbftüde^  bat  man  Sebenfen  erhoben  unb  erüärt, 

ber  2lrt.  619  roerbe  einen  fäf)menben  ©inftufe  auf  bie  tanbmirtfd^aft» 
Ud^e  S^ätigfeit  be^  Übernef)merg  beg  ©runbftüdfel  ausüben.  Se^terer 

Toerbe  fic^  jagen:  „2Ba§  foll  idb  mir  3Hüt)e  geben  mit  einer  ratio* 
neuen  Semirtfc^aftung ;  id^  mufe  bod^  nur  für  anbere  arbeiten  unb 

i^nen  ibren  5Hnteil  fpöter  I)eraugja^len!"  2)arauf  ift  ju  erroibern, 
bafe  bag  Sted^t  ber  iDUterben  auf  Beteiligung  am  ©eroinn  ja  nid^t 

unbefd^ränft  ift.  ©inmal  ift  e§  baburd^  begrenzt,  bafe,  roie  gefagt, 

ber  Slnteit  überhaupt  nid^t  \m^v  betragen  barf,  al§  ber  WliUxbe  er* 

galten  ptte,  roenn  ba^  ©runbftücE  bei  ber  Teilung  jum  33erfet)r§= 
wert  angered^net  roorben  roäre ;  f obann  mufe  ber  Übernetimer  an  allen 

SSerbefferungen ,  ̂oljguroad^S  ufro.  bie  aJiiterben  nid^t  partizipieren 

(äffen.  2Birb  ba^  ©runbftücE  burd^  fold^e  ̂ ßerbefferungen  roertüoHer, 

fo  fann  er  ben  bierauö  entftel^enben  SSorteil  für  fic^  felbft  be» 
anfprud^en.  ®in  roeitere^  33ebenfen  ging  ba()in,  bafe  ber  2lrt.  619 

jur  Duette  oon  ©treitigfci  ten  werben  fönne.  2)aö  ifl  jroeifelloS. 

„Slber  roir  betrad^ten  biefe^,"  erflärt  ber  Serid^terftatter  ber  ©tänbe» 
rat^f ommiffion ,  „ai^  bag  geringere  Übel.  ®a§  ganje  ̂ nftitut  ber 

bittigen  Übernal)me  üon  ©runbftücfen  roirb  im  Qntereffe  ber  Sei* 
bel)altung  eines  gefd^loffenen  bäuerlid^en  Sefi^eS  gefd^affen,  im  3Sn* 
tereffe  ber  Stabilität  im  bäuerlid)en  ©runbbefi^.  Ttan  tann  alfo 

nid^t  baburdb,  bafe  man  einen  geroiffen  2lnreij  gu  ©pefulationS* 
oerfäufen  bietet,  ba§  bei  ber  gangen  ̂ Regelung  ber  <Ba^i  maBgebenbe 

^rinjip  roieber  opfernd" 
j^affen  roir  bie  bisherigen  2)arlegungen  über  bie  33ererbung  ber 

lanbroirtfd^oftlid^en  ©runbftüde  jufammen,  fo  ftetten  roir  feft,  bafe 
baS  ©efe^  bie  folgenben  Söfungen  feftgelegt  (;at: 

1.   S)ie  3ei^ftücfelung  betreffenb: 

®ie  Kantone  finb  befugt,  für  bie  einzelnen  33oben!ulturarten  bie 

gläd)enmaBe  ju  bejeidlinen,  unter  bie  bei  ber  ̂ leilung  nid^t  gegangen 
werben  barf. 

1  ©tenogrop^ifc^eä  SSußetin  ufro.,  Sb.  XVI,  ©.  491,  Sp.  1. 
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2.  ®te  Ü6erna{)me  betreffenb: 

a)  (Srunbftücfe  finb  bert  @rbeu  gu  bem  2Bert  onguredinen ,  ber 

it)nen  im  3eitpun!t  ber  Teilung  äu!ommt.  Sanbroirtfc^oftUc^e  ©runb= 
ftü(fe  finb  hierbei  nod)  bem  (Srtraggroerte ,  anbere  ©nmbftüdfe  nad) 
bem  33erfe{)r§roerte  §u  fdjä^en. 

b)  können  fid^  bie  @rbeu  über  beu  ätnredjnunggroert  nic^t  üer^ 
ftänbigen,  fo  roirb  er  burd^  omtlid^  beftettte  Sad^oerftäiibige  enbgültig 

feftgeftellt.  ̂ ft  ber  ©rtragSraert  nicbt  genügenb  befannt,  [o  roirb  on^ 
genommen,  bo^  er  brei  3Siertei(e  beg  33erfef)r§n)erteg  betrage. 

3.  ®en  3lnteil  ber  aJtiterben   am  ©eroin n   betreffenb: 
^at  ein  6rbe  ein  ©runbftüd  unter  bem  3Serfe{)r§roerte  erhalten, 

fo  finb  bie  9}literben  bered)tigt,  beim  3Ser!auf  be§  ©runbftüdeS  ober 

eineg  Teiles  begfelben  binnen  ber  folgenben  jetin  ̂ a^re  einen  oer^ 
{)äItni§mäBigen  9Inteil  am  ©eroinn  ju  beanfprud^en,  fofern  biefer 

Slnfprud)  bei  ber  S^^eilung  im  ©runbbuct)  oorgemerü  roorben  ift. 
2)iefer  2lnteil  fott  nid^t  me^r  betragen,  al§>  ber  9Jiiterbe  erlialten 

^ötte,  roenn  ba§  ©runbftücf  bei  ber  Teilung  §um  33erfeJ)r^roert  an 

gered^net  roorben  roäre.  2luf  ben  burd^  5Berbefferungen ,  33auten, 
^olsguroac^g  u.  bgt.  entftanbenen  ©eroinn  ̂ ahin  bie  9Jliterben  Mnen 

3lnfprud^. 

II.    8attbh)ittfdf)aftlidöe  SSctticbe. 

1.  Sanbroirtfd^aftlirfie  ©runbftücfe  fönnen  §n  einem  (anbroirt= 

fd^aftlid^en  33 e triebe  —  ta§>  ©efe^  gebraucht  ben  9lu§brudf  „@e= 

roerbe"  —  vereinigt  fein,  ©iefer  Segriff  foll  nid^t  abpngig  fein 
„üom  territorialen  3wf<i>'^'wen{)ang  ober  oon  ber  2lbgerunbetf)eit, 
fonbern  oon  ber  roirtfd^aftlic^en  ̂ wf^mmengeprigfeit  unb  @int)eit. 
Db  alfo  bie  einzelnen  ̂ arjeHen  gufammenpngen  ober  nidöt,  fpielt 

feine  Spotte,  roenn  fie  nur  roirtfd^aftlic^  einen  einl^eitlid^en  ̂ Betrieb 

bilben  \" 
3Birb  nun  ein  fold^er  betrieb  unter  bie  (Srben  geteilt,  fo  oer^ 

liert  er  feine  Sebeutung  al§  roirtfd^aftlid^e  gefc^loffene  ßin^eit.  ©ein 
6f)ara!ter  al§>  lanbroirtfd^aftlic^er  Setrieb  bleibt  il)m  nur  geroalirt, 

roenn  er  ungeteilt  auf  einen  ßrben  übergebt,  ̂ ier  fann  alfo  ber 

allgemeine  erbred^tlid^e  ©runbfa|  beg  3ioilgefe|bud^e§  2lnroenbung 

finben,  ba^  ©egenftänbe,  bie  fid^  im  Sfiad^lafe  befinben,  nid^t  geteilt 
roerben  follen,  roenn  fie  burc^  bie  2^eilung  an  roirtfc^aftlid^em  SBert 
einbüßen  roürben.    Slug  biefem  ̂ rinjip   leitet  ta^  ©efe^  für  ben 

1  ©tenograpfiifc^eg  SuEetin  ufra.,  »b.  XVI,  ©.  491,  Sp.  1. 
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lanbrotrtfd^oftlid^en  Setrieb  bie  g'olge  ab,  bofe  er  ungeteilt  einem 
©injelnen  gugeioiefen  roerben  foll,  fobalb  einer  ber  ©rben  fid^  ju 

beffen  Übernahme  bereit  erklärt  unb  alg  hierfür  geeignet  erfd^eint 
(2lrt.  620,  Slbf.  1). 

^er  3lnfprud^,  ben  Setrieb  ungeteilt  jugetoiefen  ju  ertialten, 
ftet)t  nid^t  nur  ben  3lbfömmlingen  be^  SSerftorbenen  ju,  fonbern 
jebem  ber  näd^ften  @rben.  3ieit  boc^  ber  2lrt.  620  cor  ottem  auf 
bie  ©r^altung  ber  lanbrairtfd^oftlid^en  Setnebe  ah,  unb  wenn  er  aud^ 

bei  ben  ©rbfdiaften  in  geraber  ßinie  am  ̂ äufigften  ̂ tnroenbung  finben 

Tüirb,  fo  beftetjt  bod^  fein  ©runb,  feine  ©eltung  auf  biefen  g^att  iu 
befd^ränfen. 

S)ie  Übernat)me  eineg  fold^en  Betriebes  erfolgt  ju  bem  Sßerte 

roic  bei  einzelnen  ©runbftüdfen,  alfo  jum  ©rtragäroert,  unb  bie  ̂^eft^» 
ftellung  be§  ©rtrag^toerteä  gefd^iel)t  nad^  ben  fd^on  betrad^teten  Sor» 
fd^riften  über  bie  ®4)ä^ung  ber  ©runbftücfe  (3lrt.  620,  Slbf.  3). 
2)a  ein  lanbroirtfd^oftlid^er  Setrieb  ol)ne  ̂ noentar  nid^t  benfbar  ift, 
fo  !ann  ber  Übernet)mer  mit  bem  ©eroerbe  aud^  bie  jum  Setriebe 

bienenben  ©erätfd^aften ,  Sorräte  unb  Sie^eftänbe  beanfprud^en 
(2lrt.  620,  Slbf.  2). 

2.  S)a§  ©efe^  regelt  im  toeiteren  ben  j^atl,  ba^  fid^  mehrere 
(Srben  jur  Übernahme  be§  Setriebg  bereit  erflören.  ̂ n  einem 

fold^en  Ö^atte  entfd^eibet  bie  juftänbige  Se^örbe  über  bie  3w^eifung, 
SSeräufeerung  ober  S^eilung  beS  SetriebS  unter  Serücffid^tigung  be§ 
Drtggebraud^eg  unb,  too  ein  fold^er  nid^t  befielt,  ber  perfönlid^en 
ä^er^ältniffe  ber  erben  (2lrt.  621,  2lbf.  1).  äßaS  atg  Slu^brucf  beg 

Drtggebroud^S  ju  gelten  ̂ at,  ift  in  Slrt.  5,  2lbf.  2  ber  Ein- 
leitung jum  3it)ilgefe^bud^  beftimmt:  nämlid^  ba§  !antonale  S^ted^t, 

foroeit  nid^t  ein  äöiberfprud^  ber  fantonal=rec^tlic^en  33orfd^riften  gu 

bem  geübten  S^ied^t  nad^geroiefen  ift.  S)orau^  ergibt  fid^,  bafe  auf 
©runb  beg  2lrtilelg  621  al§  OrtSgebraud^  für  Sern  j.  S.  in  ben 
©egenben,  rao  e^  geübt  toirb,  ber  j^ortbeftanb  beg  „@rbred^teg  beS 

Süngften"  gefid^ert  ift,  beSgleid^en  für  ©olotl)urn. 
Sefte^t  fein  DrtSgebraud^ ,  fo  fommt  eS  ouf  bie  perfönlid^e 

eignung  on,  wobei  felbftoerftänblic^  ber  @rbe,  weld^er  ba^  @c» 
toerbe  bereits  betrieben  l^at  ober  betreiben  raitt,  in  erfter  Sinie  2lns 

fprud^  auf  ungeteilte  3wtoeifung  |at  (2lrt.  621,  2lbf.  2).  3Bi(l  feiner 

ber  ©ö^ne  Dag  @ut  jum  ©elbftbetrieb  übernel)men,  fo  finb  aud| 

2;öd^ter  jur  Übernahme  bered^tigt,  fofern  fie  felbft  ober  i^re  ©^e* 
männer  §um  Setriebe  geeignet  erfd^einen  (3lrt.  621,  2lbf.  3). 

3fa^r6ud^  XXXIV  4,  ̂ rSg.  b.  ©demolier.  20 
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®ic  in  biefer  Seftimmung  liegenbe  Sw^^wcffefew^Ö  ̂ ^^^  ̂  ödster 
t)Qt  lebhafte  ̂ ontrooerfen  l)erüorgerufen ,  unb  bie  ̂ ommiffton  be§ 

©tänberatg  t)atte  beantrogt,  ben  2lbfQ^  3  ju  ftreid^en.  „®Qg  @e* 

fe^/'  erüörte  ber  Serid^terftatter  biefer  Äommiffion,  „fott  bie 
Xöd^ter  grunbfä^tic^  gleich  betianbetn  roie  bie  (Söt)ne.  ̂ er  33efd^Iu§ 

beg  3^tttionalrot§  bagegen  ftef)t  auf  bem  S3oben,  bafe  ein  S^ied^t  ber 
X^öd^ter  auf  bie  Übernahme  beg  @ute§  eoentuett  anerfannt  roerben 
muffe,  bann  nömlid^,  toenn  fein  ©o^n  üor^anben  ift,  ber  baSfelbe 
übernetimen  roitl.  ̂ tire  ̂ ommiffion  ̂ ält  biefe  3"rüdffe|ung  ber 

2;öc^ter  nid^t  für  angemeffen.  Sie  ©rfa^rung  le^rt  ja,  bofe  e§  gerobe 

bei  ben  33auern  f)äufig  oorfommt,  bafe  ̂ rauenlperfonen  im  lanb= 
tt)irtfd^aftlidE)en  33etriebe  burc^auS  S^üc^tigeg  leiften,  raarum  follen  fie 

nun  nid)t  grunbfä^lid^  ■  ein  gteic^eg  3tec^t  ̂ aben,  unb  roarum  f ollen 
nid^t  bie  33et)örben  i^nen  in  SBürbigung  ber  perfönlid^en  3Serf)äItniffe 
ein  dte6)t,  bie  Siegenf c|aft  gu  übernehmen,  juer!ennen  fönnen?  ̂ ft 
fein  <5o^n  ba,  ber  im  33etrieb.  oufgeroad^fen  ift,  unb  raeldiem  bie 
33et)örbe  bie  Siegenfd^aft  juroeifen  fönnte  unb  fid^erlid^  aud^  roürbe, 

fo  ift  fein  ©runb  üorl^anben,  einer  STod^ter  ober  einem  ©d^toieger^ 

fof)n,  bie  leiftunglfä^ig  finb,  ben  ̂ of  nid^t  ju  übergebend"  2Bie 
man  oben  gefet)en  |at,  ift  biefe  üerftänbige  2luffaffung  nid&t  in  bag 

@efe|  übergegangen. 
3.  SCBenn  einer  ber  ©rben  ben  lanbrairtfd^aftlid^en  Setrieb  al§ 

©angeg  übernimmt,  fo  mufe  er  nad)  ben  erbred^tlid^en  ©runbfö^en 

feine  9Jiiterben  abfinben.  S)iefe  2lbfinbung  wirb  er,  wenn  baS  er» 

forberlic^e  Kapital  üor^anben  ift,  mit  ben  au^er  bem  (anbtoirtfd^aft= 
iid^en  33etriebe  oorl^anbenen  ©rbfd^aftöaftioen  oorne^men.  2Bie  nun 
aber,  rotnn  er  neben  bem  33etrieb  über  folc^e  3lftioen  nid^t  oerfügt? 

2)ie  2Ibfinbung  fiat  bann  in  ber  SBeife  ju  gefd^e^en,  bafe  bie  SSlit- 
erben  für  i^re  einteile  ©id^erftettung  ermatten  in  g=orm  eines  gefe|« 

a^en  ©runbpfanbeg  (3-®.33.  3lrt.  837  ̂ ). 
9]un  fann  aber  ber  '^aü  gegeben  fein,  ba§  ber  Übernel)mer  be§ 

Sanbguteg  burd^  bie  einteile  ber  SJiiterben  mit  ©inred^nung  ber 
bereits  auf  ben  Siegenfd^aften  rut)enben  ̂ fanbredf)te  fo  fet)r  befd^roert 

mirb,  baB  er  fid^  einfad^  überfd^ulbet  finbet  unb  bie  -Diöglid^feit 
einer   lo^nenben  Slrbeit  auSgefd^toffen  ift.    Qn  einem  fold^en  ̂ aße 

1  ©tcnograp^ifc^eö  SuEetin  ufro.,  S8b.  XVI,  ©.  491,  ©p.  2. 
2  „S)er  Slnfprud^  auf  ©rrid^tung  eineg  gefe^Iid^en  ®runbpfanbe§  beftel^t: 

....  2.  für  bie  gorberung  ber  9}Jiterben  unb  ©emeinber  auä  2:eilung  on  ben 

©runbftütfen,  bie  ber  ©emeinfd^aft  gel^örten." 
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fud^t  bog  ©efefe  auf  bopp eitern  SBege  (2lrt.  622-624)  jum 
S^ied^ten  ju  feigen. 

3unä(i^ft  fann  ber  Ü6ernet)mcr,  roenn  er  burd^  bie  Slbfinbung 

ber  3JUter6en  fein  ©runbftüdf  bis  über  brei  33ierteile^  be§  2ln* 
red^nungSroerteS ,  mit  ®inred)nung  beffen,  toQg  bereite  borauf  laftet, 
befd^raeren  müfete,  »erlangen,  bofe  bie  Teilung  oerfd)oben  roerbe. 
S)iefe  93erfd^iebung  erfolgt  in  bem  ©inne,  bofe  bie  ©rben  gufammen 

eine  fogenannte  ©rtragggemeinfd^oft  bilben,  olfo  nid^t  eine 
©emeinfc^oft  mit  gemcinfamer  33en)irtfd^aftung.  5Der  33etrieb  bleibt 

©igentum  ber  ©emeinfd^aft,  ber  Übernel)mer  ift  nid^t  olleiniger  ©igen* 
tümer;  inbeffen  gelangt  bie  gefamte  33en)irtfd^aftung  in  feine  ̂ anb, 
er  roirb  ber  Verwalter  ber  ©rtragSgemeinfd^aft,  ber  feinen  aJtiterben 

iät)rlid^  i^ren  ©erainnanteil  auSbejalilt,  fo  ba§  fie  ouf  biefe  SBeife 

bod^  jum  üerpltniSmä&igen  ©enuffe  am  (Sute  fommen.  Sßirb  baS 
©emeinfd^aftSgut  üon  bem  Übernel)mer  nid^t  orbentlid^  beroirtfd^aftet, 
ober  fommt  biefer  feinen  SSerpflid^tungen  gegenüber  ben  3)?iterben 

nid^t  nad^,  fo  fann  bie  ©emeinfd^oft  oufgelöft  werben  (9lrt.  347 

unb  348  3.©.©.). 

3öie  lange  fann  nun  bie  ©rtragggemeinfd^aft  bauern,  roenn 

biefe  beiben  3Soraugfe|ungen  nid^t  gegeben  finb?  33i0  ber  Über= 
nel^mer  in  bie  Sage  !ommt,  j.  S8.  burd^  ©rbfd^aft  ober  burd^  SSer^ 

^eiratung,  bie  2lbfinbung  oline  übermäßige  Sßerfd^ulbung  burd^ju^ 
führen.  SBirb  il)m  ha§>  le^tere  möglid^,  fo  fann  jeber  3}Uterbe  bie 
©emeinfd^aft  fünbigen  unb  feinen  3lnteil  l)eraugoerlongen.  ®er 

Übernel)mer  felbft  ift,  foroeit  nid^t  anbereS  oereinbart  roirb,  jeberjeit 
befugt,  bie  2luflöfung  ber  ©emeinfd^aft  ju  üerlangen. 

3!)er  ©efe^geber  ̂ at  abfid^tlid^  feinen  2:^ermin  für  bie  3luf* 
liebung  ber  ©rtragSgemeinfd^aft  feftgefe^t.  ©elbft  ber  St^ob  be§ 
@rben,  bem  ber  Setrieb  jugeroiefen  roorben  ift,  liebt  fie  nid^t  auf, 
bo  feine  eigenen  @rben  bejüglid^  be§  33etriebeS  fid^  in  ber  nämlid^en 

Sage  befinben  roie  er  unb  feine  9Jiiterben  bei  ber  erften  B^weifung. 
^anbelt  eg  fid^  bo(^  üor  allem  barum,  ben  Setrieb  gu  erl^alten,  ber 

*  3)ie  Slnfid^ten  über  bie  g^rage,  über  roelci^e  ̂ öd^ftgrenje  f)inou§  ber 
Übernel^tner  fid^  überfd^ulbet  finbet,  l^aben  im  £aufe  ber  Sai^re  getued^felt.  ©er 

SSorentrourf  jum  3-@-^- »on  1900  l^atte  bie  ̂ öd^ftgrense  auf  ̂ toei  2)ritleile, 

ber  ©nttourf  oon  1904  auf  oier  j^'ünf teile  be§  Slnred^nungäroerteä  feftgefe^t. 
2)iefe  Unfid^erl^eit  erflört  fid^  bamit,  ba§  bie  ©tfiroeij  feine  allgemeine  3]er- 
fd^ulbungäftatiftif  beg  länblid^en  ©runbbefi^eö  befi^t,  o^ne  roeld^e  natürlid^  bie 

obige  grage  nid^t  in  befriebigenber  SBeife  gelöft  werben  fann. 

20* 
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bei  ber  jtöeiten  Sw^eifung  ebenfo  be§  ©d^u^eg  bebarf  roie  bei  ber 

erften.  @g  ift  oud^  Qnjune|men,  ba^  bie  'üJiad^t  ber  SSer^ältniffe  fo 
ftar!  ift,  bo§  e^  immer  möglich  fein  toirb,  felbft  o|ne  bie  9Jiitroirfung 
be§  ©efe^eS  eine  ©emeinfc^aft  aufjulöfen,  bie  ben  S3ered)tigten  ju 

läftig  geworben  ift.  Unb  raenn,  ban!  ber  ©törfe  ber  ̂ ^amilienbonbe, 
eä  oorfommen  follte,  bafe  bie  ©emeinfc^oft  eine  ©eneration  über- 
bauerte,  fo  mürben  alleS  in  aßem  nur  red^nerifc^e  ©d^roierigfeiten 
entftet)en,  einjig  in  ber  etmoö  größeren  3Serrai(fIung  ber  S3ered^nung 
ber  einteile  ber  SSered^tigten  Uegenb  ̂  

4.  2lber  biefe  SSerfd^iebung  ber  Teilung  fonn  ben  SJliterben 
unter  ben  borgelegten  Umftönben  nid^t  unabönberlid^  aufgejroungen 
merben.  „Man  mufe  bebenfen,  bQ§  unter  Umftänben  bie  9Jiiterben 

bod^  and)  in  bie  Sage  Eommen  tönnm,  ̂ lopitol  befi^en  ju  muffen, 

©ie  rooJinen  oielleid^t  ai§>  3tngeftellte ,  33eQmte,  Se^rer  in  2)örfern 

ober  ©täbten  unb  follten  nun  an^  einen  gemiffen  ̂ apitalbefi^  auf* 
bringen,  weil  fie  eine  ©teile  antreten  motten,  für  meldte  fie  Kaution 

ftetten  muffen,  ober  meil  fie  fid^  ̂ äullid^  einrid^ten  motten  u.  bgt. 
3n  fotd^en  ?^ätten  fann  e§>  für  fie  nötig  merben,  nid^t  btoB  auf  ben 
einjelnen  ̂ ia^^eSertrag  au^  bem  ̂ eimatlid^en  33etriebe  angemiefen  ju 

fein,  fonbern  Kapital  ju  erfialten"  ̂ . 
®iefe  Umftänbe  finb  berüdfid^tigt  in  ber  jmeiten  3lIternatioe, 

rnonad)  jeber  3)literbe,  menn  ber  IXberne^mer  oon  bem  9led^te  auf 

5ßerfd^iebung  ber  Teilung  ©ebraud^  mad^t,  befugt  ift,  anftatt  in  ber 

©rtragggemeinfd^aft  ju  bleiben,  feinen  3lnteil  in  ©eftatt  einer  fo» 
genannten  (Srbengült  (lettre  de  rente  successorale)  f)eraug» 
juoerlangen,  bie  ben  Eigentümer  nid^t  perfönlid^  belaftet,  auf  minbeften^ 
get)n  3ai)re  unfünbbar  unb  pd^ftenl  nad^  bem  für  ©ütten  t)errfd^enben 

3^ufee  ju  oersinfen  ift.  SDabei  aber  mirb  oorgefe^en,  bafe  bie  ©rben* 
gült  nur  inforoeit  angenommen  merben  muB,  aU  e§>  fid^  um 
eine  33elaftung  über  brei  SSierteile  beg  ©runbftüdEgmerteS 

l)anbelt.  3fleic^t  bie  Selaftung  nid^t  über  brei  Vierteile  ̂ inau§,  fo 
finbet  eine  gemö^nlid^e  Slbfinbung  ftatt,  b.  |).  ber  3Jiiterbe,  meld^er 
bie  Slbfinbung  beanfprud^t,  erhält  eine  ̂ fanboerfd^reibung  ober, 

menn  er  fid^  anberS  oereinbart,  einen  ©d^ulbbrief  ober  eine  geroö|n^ 
lid^e  ©ütt. 

^  Segrünbung  be§  3)orcntn)urfe§  beS  fd^roeisertfd^en  3iüilge[cpud^eg,  II, 
©.  127. 

8  ©tenograpl^ifc^eg  SBuEetin  ufro.,  33b.  XVI,  ©.  348,  ©p.  2. 
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SKon  \)at  in  bcn  (Srbcngütten  eine  ©efal^r  für  iDud^erifd^c  2lit§* 

beuturtß  fet)en  roollen.  ®o§  3)Jittel  bagegen  roerben  üielleic^t  9lenten» 
bonfen  auf  genoffenfd^afttidier  ©runbloge  fein,  ̂ ebenfattg  ift  bie 

©efa^r,  bofe  bie  ©rbengülten  oeräulert,  uerfd^teubert,  ju  roudiertfc^en 

Slu^beutungen  mifebrouc^t  roerben,  f [einer  olg  bie  ©efotir,  bofe  bie 
2tnre(^te  ouf  ben  ©rtrog  bei  ber  3n)angggemeinfd^oft  biefe^  ©d^idfat 
erleiben  ̂  

S)o§  ift  boS  ©rbred^t  ber  fanbroirtfc^ofttici^en  ©eroerbe  beg 

neuen  3ioitgefe|bud^e§.  ?^affen  roir  baS  ©efogte  jufammen,  fo  ftetien 
für  bie  Übernotime  eineg  lanbroirtfd^oftüd^en  33etriebeg  burd^  einen 

einjelnen  ©rben  bie  folgenben  Söfungen  gur  SSerfügung: 

^  Um  bie  ailternatiüc  —  (grtragggemeinfd^aft  ober  (Srbengült  —  naiver  ju 
Deranfd&auUd^en,  füi^rt  ber  Seric^terftatter  ber  9iattonaIratgfommtffton  ba§ 

folgenbe  Seifpiel  on:  Man  nel^me  an,  eä  l^anbele  fic^  um  ein  bäuerlid&eä  @e= 

werbe,  baö  im  ©rtragäroert  ju  36  000  ̂ v.  gefdE)ä|t  rcirb,  unb  ju  biefem  93es 

trage  übernimmt  Don  üier  (Srben  einer  baö  @ut.  2luf  biefem  bäuerUd^en  ®e* 

raerbe  rul^en  bereite  20  000  g^r.  |)t)potl^efen ;  eä  bleiben  fomit  nod^  16  000  '^v. 
oerpfänbbar.  2luf  bem  g^u^e  biefer  16  000  %v.  mufe  nun  ber  Überne^mer  fid^ 
mit  feinen  brei  ©efd^roiftern  abfinben.  ̂ at  er  bie  nötigen  Kapitalien  jur  33er» 
fiigung,  fo  gibt  er  jebem  DOtt  i^nen  4000  ̂ ^r.  I^eraug,  unb  bomit  ift  bie  ©ad^e 

erfebigt.  ̂ at  er  aber  biefe  Kapitalien  nicbt  jur  S3erfügung,  fo  bafe  er  bie  3!Kit= 

erben  in  ber  'Beife  abfinben  müfete,  ba^  er  i^ren  3lnfpruc^  auf  je  4000  %x. 
grunbpfänblidö  auf  ba§  ©runbftüd  legt,  fo  fällt  in  Setrac^t,  bafi  er  baburd^ 
fein  ©runöftürf  über  brei  SJiertel  be§  ©dE)ä|ungän)erte!S  befaften  müfete.  2)iefe 

brei  SSiertel  mad^en  27  000  f^v.  auö.  @r  müfete  ba§  ©runbftüd  unter  Slnred^^ 
nung  ber  20  000  gr.,  bie  fd^on  ouf  bemfelben  liegen,  im  ganjen  mit  32  000  %v. 
belaften.  ̂ infolgebeffen  fann  er  »erlangen,  baf;  bie  2;etlung  oerfc^oben  unb 

eine  ©rtragägemeinfd^aft  gebilbet  roerbe.  Können  fid^  aber  bie  SJliterben  mit 

biefer  ©rtragögemeinfd^aft  nid^t  befriebigt  erflären,  ba  il&nen  oielfeidit  fcl^r 
boran  gelegen  ift,  Kapital  ju  befi^en,  fo  fann  jeber  oon  il^nen  »erlangen,  ba& 

il^m  bie  4000  %x.  herausgegeben  roerben.  2)iefe  §erauägabe  erfolgt  bann  in 

ber  Söeife,  baf(  big  äur  ©efamtbelaftung  oon  27  000  ̂ r.  im  Sßerl^ältnii  ju  ben 
brei  9}Ziterben  ber  Überne^mer  beä  Outeä  mit  jebem  einjelnen  äJJiterben  fid^ 

beliebig  abfinben  fann.  Sßcnn  nid^tä  anbereä  oerabrebet  ift,  roirb  eine  ̂ fanb« 
oerfd^reibung  auf  bag  @ut  gelegt.  3)er  einjelne  SWiterbe  fann  in  biefem  ̂ aüt 

oerlangen,  baf;  er  bon  ben  4000  ̂ v.,  auf  bie  er  2lnfprud^  l^at,  2333  gr.  in  einer 

^fonboerfd^reibung  angeroiefen  erl^alte.  3n  betreff  ber  Selaftung  oon  27  000 

biö  32  000  %v.  aber  ift  ber  Übernelimer  nur  gel^alten,  ben  einzelnen  SJliterben 

burd^  ©rbengülten  abjufinben,  b.  f).  ber  3Witcrbe  erl^ält  bann  noc^  jur  ̂ fanb- 
oerfc^reibung  oon  2333  %x.  eine  ©rbengült  »on  1667  gr.  2luf  fold^e  2lrt 

roirb  alfo  im  einjelnen  %aUt  baä  Sßer^ältnig  georbnet  roerben,  unb  forool&l  ben 
^ntereffen  beö  Übernel5mer§  alä  aud^  benen  ber  SRiterben  ift  bamit  billige 

3lüdfi(^t  getragen,    (©tenograp^ifd^eä  ^Bulletin  ufro.  XVI,  ©.  348,  ©p.  1.) 
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1.  2)er  Übernet)mer  §ol^tt  feine  9)Jiterben  in  bar  oug. 

2.  Ober  eg  ift  il)m  möglid^,  fie  burd^  geroö^nlic^e  ̂ fanb  = 
fd^ulben  innerhalb  ber  SSerfd^uIbungSgrenge  abjufinben. 

3.  j^inbet  fid^  bie  ̂ ßerfd^ulbungSgrenge  überf (^ritten ,  fo  tritt 
entroeber  eine  f reiroillige  ober  eine  groangSmäBige  ©rtragSgemein» 

fd^aft  ein. 
4.  2lnftatt  biefer  ©rtrogggemeinfd^aft  ftnbet  ouf  SSerlangen  ber 

^iterben  bie  2lbfinbung  mit  ©rbengülten  ftatt. 

III.    Öattbtoirtfd^aftlid^c  SSctriclBe  mit  SfieBettBetneBett» 

®ie  lonbtoirtfdjaf lid^en  33etriebe  mit  Sflebenbe^ 
trieben,  roie  9Jiü^len,  ©ogen,  SSirtf d^af ten ,  finb  l^infid^tlid^  ber 
für  fie  geltenben  ©cbred^t^regetn  bi^  ju  einem  geroiffen  fünfte  ben 

reinen  tanbroirtfc^aftUd^en  Setrieben  gleid^geftellt.  ̂ n  ber  Xat  er= 
flärt  ber  2lrti!el  625:  „^ft  mit  bem  tanbroirtfd^aftlic^en  ©eroerbe 

ein  anbereg  ©eroerbe  al§>  Sfiebenbetrieb  öerbunben,  fo  fott  ba§>  ©anje, 
ro^nn  fi(^  einer  ber  ©rben  jur  Übernal^me  bereit  erflört  unb  hierfür 

aU  geeignet  erfd^eint,  biefem  ©rben  jum  SSerfe^r^roert  auf  2ln= 
red^nung  ungeteilt  gugeraiefen  werben.  @rf)ebt  einer  ber  3J?iterben 

©infprud^  ober  erftären  fid^  mehrere  gur  Übernahme  bereit,  fo  ent* 
fc^eibet  bie  äuftänbige  S3eE)örbe  über  bie  ̂ wnieifung,  SSeräu^erung 
ober  Steitung  beg  ©eroerbeg,  unter  S3erüdffic9tigung  ber  perföntid^en 

SSerfiöttniffe  ber  ©rben." 
9Jian  roirb  bemer!en,  bafe  l)ier  nid^t  me^r  bie  9tebe  ift  üon 

@rtragggemeinfd^aft  unb  öon  3lbfinbung  mit  ©rbengülten,  aud^  nid^t 
oon  Übernafime  ber  ©rbfd^aft  gum  ©rtragSroert.  S)iefe  3Sorfd^riften 
foden  it)re  ©ettung  au^fd^liefelid^  für  bie  reinen  lanbtöirtfd^aftlid^en 
S3etriebe  bef)a(ten^ 

9lu§  ben  üorfte{)enben  ̂ Darlegungen  ge{)t  ̂ eroor,  bafe  bog  böuer- 
lid^e  (grbred^t  be§  neuen  fd^n)ei§erifd^en  Btfilg^f^&bud^eS  oon  ben  big» 

l^erigen  gefe^lid^en  ?^eftfe^ungen  in  biefer  3Jiaterie  —  man  benfe  nur 
an  bag  öfterreid^ifd^e  unb  preu^ifd^e  3lnerbenred^t  —  ftarf  abweidet  : 
inSbefonbere  barin,  ba^  nid^t  ein  ̂ Sorjuggrec^t  für  getoiffe  ̂ inber, 

^  Segrünbung  be§  SJorenttüurfeä  be§  fd^roeijcrtfclöen  ̂ ioitgefepud^eö,  II, 
©.  43.  —  ©tenograp^ifc^e.^  Suaetin  ufro.,  33b.  XVI,  ©.  349,  ©p.  1;  ©.  492, 
©p.  2. 



17791         ̂ "^  fiSuerlid^e  (5rl6red^t  be8  neuen  f(i^toetjerifdöen  Siötlgefefebud^eS.  gJl 

ein  beftimmte^  2lnerbenred^t  ober  ein  beftimmter  ©rbenüorteit  ge^ 
fd^offen  roirb.  3Sielniel)r  toirb  ben  befonberen  33ebürfni[fen  ber  bäuer* 
lid^cn  Seoölferung  nur  auf  bem  33oben  ber  ©leid^bered^tigung 

ber  Äinber  unter  billiger  ©urd^fü^rung  biefer  brei  ̂ eilungg» 
grunbfö^e  in  ougreid^enber  Sßeife  9^e(|nung  getrogen: 

1.  ba§  au6)  ber  bäuerlid^e  33etrieb,  toie  überhaupt  ber  @egen= 

ftonb,  ber  im  -Rod^la^  fic^  beftnbet,  ju  bem  2Berte  auf  Den  Über* 
ne^mer  übergeben  fott,  ju  toeld^em  er  für  biefen  in  Setrad^t  fommt, 
alfo  jum  ©rtrag^roert; 

2.  ba§  biefer  Setrieb,  foroeit  er  eine  n)irtfd^aftUc^e  ©intieit 
bilbet,  nid^t  jerftüdfelt  toerben  fotl; 

3.  baB  aber  avi<^  möglid^ft  oerl^ütet  roerben  muJ3,  bafe  ber 

Übernelimer  fid^  burd^  2lbfinbung  ber  SJiiterben  übermäßig  oer* 
fd^ulbet  unb  i^m  fo  bie  aJlöglid^feit  einer  lotinenben  3lrbeit  ge» 
nommen  roirb. 

S)ie  gefe^lid^e  Siegelung  auf  biefer  ©runblage  ift  in  unferen 

2lugen  ein  großer  g^ortfd^ritt  gegenüber  jeber  anberen  Drbnung 
namentlid^  gegenüber  bem  2lnerbenred^t, 





^ie  ttiefttietttfii^e  ̂ ifenindufttte  nnt^  die  Miife(:s 
fattanfierung. 

93on 

^ermann  ©c^umad^cr  =  Sonn. 

n. 

Snl^oItöDerjetd^ntä. 

IV.  2)te  fieftel^enbeu  Sßerfe^r§Detl^äItniffe  in  ber  rcefts 
beutfd^en@ifeninbuftrieunbbte9Wögltd&feitent]^rerS3cr6efferun3 
©.  314—343.  1.  Unterfd^ieb  im  SBettberoerb  auf  bem  ©ebiet  ber  ̂ roouftion  utib 
betn  beä  S^erte^rö  ©.  314.    2.  iDie  beftel^enben  eifenbaI)nDerf)ärtniffe  ©.  315—326. 
a)  2)ie  beiben  ̂ aupteifenprobuftionögebiete  olä  geölte  @üterDerfef)röge6iete 
2)eut[ci^Ianbg  <B.  315—317.  b)  35er  gegenroärtige  ©üteroerfelör  jtüifdöen  biefen 
beiben  ©ebieten  @.  317—326:  «)  ©eine  Eigenart  ©.  318—322:  1)  ©röfee  unb 
3ufammenfe^ung  ©.  318,  2)  jeitlic^e  ©tabilität  ©.  319,  3)  Ungebrod^ener 
2)urd)ganggt)erfe]&r  ©.  320,  4)  Xranäport  in  gefc^toffenen  3ügen  ©.  322. 

ß]  ©eine'Sioute  ©.  322—324:  1)  Sie  rec^tär^einifc^e  (Sifenba^n  ©.  323,  2)  bie 58ennbat}n  ©.  324,  3)  bie  IinBrf)einifc^e  ©ifenba^ri  ©.  324.  y)  ©eine  Über» 
faflung  ©.  324—326.  3.  ©ntlnftungämöglicfifeiten  im  3tu^r  =  aJJofel  =  Sßerfe^r 
©.  326—331.  a)  SDie  rechte  gfifieinfeite  ©.  826 ;  b)  bie  linfe  Stfieinfeite  nebft 
3)?ofelta[  ©.  327—331 :  «)  Sie  ©ifelba^n  ©.  327,  ß)  bie  2lbrtatbaf)n  mit  i^ren 
Derfd^iebenen  3"9ön9ßtt  ©.  328.  4.  3JJöglici^feiten  ber  SJerbißigung  be§  diuf)X' 
3)lo^eU^exUf)vä  ©.  331-343:  a.  burc^  i«eubauten  ©.331,  b.  burc^  3tusna^me= 
tarife  ©.  332,  c.  burd^  allgemeine  Slarifermä^igungen  ©.  334:  a)  ©teigerung 
ber  Seiftunggfäl^igfeit  burc^  SSergröfeerung  ber  ©efamtjuglaft  unb  ber  Sabe= 
fä^igfeit  beä  einjelnen  SQBagen§  ©.  335,  ß)  Sluönu^ung  ber  SeiftungäfälöiS^eit 

©.  337:  1)  bei  ber  Selabung  ©.  337,  2)  bei  ber  Söeför'berung  ©.  339:  a)  «er- befferung  be§  3Serp[tniffe§  non  ©te^=  unb  Stoßftunben  ©.  339,  b)  SWinberung 
ber  ißeerläufe  ©.  341.  d.  ©rgebniä  tion  geringer  ̂ ebeutung  für  dini)t  =  3J?ofeI= 
Serfel^r  ©.  343.  —  V.  Sie  9!J?ofe[f analifierung  im  allgemeinen 
©.  343—368.  1.  3luf  ben  Sßafferoerfel&r  oerroeifcn  3tat\ix  unb  ©efdiid^te,  foroie 
2lrt  beö  ©üteroerfei^rä  ©.  343—345.  2.  2ßorin  beftel&en  bie  „befonberen 
©d^roierigfeiten"  bei  ber  9JlofeIfana(ifierung?  ©.  346—368:  a.  Sie  tec^nifd^e 
2luöfü^rung  ©.  346—348:  1)  Sinienfü^rung  ©.  346,  2)  Soben  ©.  346, 
3)  gßaffer  ©.  347.  b.  Sie  finanjieUe  33ebeutung  ©.  348—357:  1)  Sic  9tento- 
bilität  ©.  348—351,  2)  bie  ©ifenbafinaugfäüe  ©.  351—357:  a)  Slrt  i^rer  Se» 
red^nung  ©.  352,  i^re  SBebeutung  ©.  853,  gegenüberfte^enbe  ©innai^men  ©.  355. 

b)  Sie  "rcirtfc^afttic^e  Sebeutung  ©.  357—368:  a)  bie  lofatoirtfc^aftUc^e  Se= beutung  ©.  357,  ß)  bie  Dolfäiüirtfc^aftric^e  SBebeutung  ©.  358—368:  1)  für  bie 
Sonbroirtfc^oft  ©.358,  2)  für  ben  .t»anbel  ©.358,  3)  für  baä  ©eroerbe  ©.  359—368: 
a)  Saö  nieberr^einif^c  ©c^iffal^rtögercerbe,  ©.  359,  b)  ber  Iot^ringifd^=luEem= 
burgifc^e  (Srjbergbau  ©.  359,  c)  bie  fübroeftbeutfd^e  Äol^len-  unb  5^oflinbuftrie 

©.  '360,  d)  bie  liorbraeftbeutfc^e  Äo^ten=  unb  Äof^inbuftrie  ©.  364,  e)  bie  @ifen= 
unb  ©ta^Iinbuftrie  beiber  ©ebiete  ©.  367.  —  VI.  Sie  roeftbeutf d&e  @ifen  = 
inbuftrie  unb  bie  SWof elfanalif icrung  ©.368—408.  1,  Sie  biö^er 
mafegebenben  prioatroirtfc^aftlid^en  ©efid^tigpunfte  ©.  368—376:  1.  Sie  jjorbe* 
rung  einer  Äompenfation  für  ben  9t^ein»^annot)er'ÄanaI  ©.  369,  2,  bie  33es 
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red^nung  ber  ©elbftfoften  für  bie  beiben  ̂ auptgruppen  ber  roeftbeutfd&en  ®ifen= 
inbuftrte  ©.  371 — 376:  «)  bie  ©d^rotertgfeiten  fold&er  Sered^nung  ©.  371,  ß)  bie 
33ebeulung  foldber  Serecf)nung  ©.  373.  2.  2)ie  DoIfö=  unb  rceltroirtfcfeaftttd^en 
®eficf)lgpunfte  ©.  376—408:  a)  Sie  ©c^affung  neuer  Sßerte  ©.  377,  b)  bie 
rcirtfd^aftlicfie  Slnnäljerung  oerfcftiebener  Sanbesteile  ©.  377,  c)  bie  ©tärfung 
ber  TDelttBirtfdöaftUdjen  Stellung  ber  beutfc^en  ®i[eninbuftrie  burc^  3Winberung 

tlörer  Srangportfoften  ©.  378—408:  «)  bie  3=abrifatenausfu^r  ©.  379—381: 
1)  bie  (Sntreidtung  beö  inlänbtfdöen  ßifenabfa^eä  ©.  380,  2)  bie  Sebeutung  beö 

3Be[tmarfte€  für"  bie  beutfd&e  ©ifeninbuftrie  ©.  381,  ß)  ber  ®ifenerjibeäug ©.382 — 408:  1)  2)eutfd)Ianbä  ©teUung  auf  beut  ©ifenergmarft  Suropag : 
a)  größter  ©ifenerjoerbraucb,  b)  größte  ©ifener^^probuftion ,  c)  größter  @ifen= 
erjDorrat,  d)  größte  ©ifenerjeinfubr  ©.  382.  2.  Qft  auf  auäreicbenbe  ©ifen« 
erj^einfubr  bemnadb  ̂ u  rechnen?  ©.  385 — 407:  a)  Älagen  über  ©rjnot  unb 
ibre  folgen  ©.  385,  b)  ÜberblidE  über  bie  Sejug^queUen  ©.  386-406:  «)  @in= 
fubr  auö  fremben  @rbteiten  ©.  386,  ß)  3^eue  gunbe  ©.  387,  y)  SBebeutung 
ber  europäifcben  ©ifenerstager  ©.  388:  1)  ©panien  ©.  388,  2)  Stufelanb  unb 
iDfterreicb=Ungarn  ©.  389,  3)  ©cbraeben  ©.  390:  a)  53eränbevungen  auf  feiten 
beä  fcbroebifdhen  ©rjangebofä  ©.  391,  b)  93eränberungen  auf  feiten  ber  D'iacbfrage 
nacb  fcbroebifcben  ©rjen  ©.  394,  -  c)  ©influfe  biefer  Sßeränberungen  @.  397, 
d)  Sebeutung  für  bie  SWofelfanalifierung  ©.  398:  «)  ©inroanb  ber  un^ureicben« 
ben  SSerbilligung  beä  ©rjbejugeä  ©.  399,  ß)  ©inroanb  beö  unjureicbenben  SJor= 
rat^  ©.  400.  4)  j^^ranfreicf)  ©.401:  a)  Umfang  unb  Sebeutung  ber  franjöfifcb= 
lotbringifcben  ©rjlagcr  ©.  401,  b)  3luäbebnung  ber  fran^öfifd^en  ©rjförberung 
©.  403,  c)  ©eutfcbianbg  ̂ ntereffe  an  ber  fran^öfifcben  ©rsprobuftion  ©.  405. 
c)  (Srgebniä  jugunften  ber  SRofelfanalifierung  ©.  406. 

IV.    3)ie  l^eftc^ettbett  öerfel^t^tJcrpltniffc  in  Dct;  tocftbeutfcljett 
^ifenittbufttie  uttb  bie  SHöglid^feitctt  i^ter  Serbcfferunö» 

®er  Sßettberoerb  jtt)if($en  ben  beiben  ̂ auptgruppen  ber  roeft= 
t)eut[(^en  ©ifeninbuftrie  befd^ränft  ftd^  nt($t  auf  ba§  ©ebiet  ber 

^robuftion.  2Bie  fteti,  greift  er  otelme^r  aud)  J)ier  auf  boS  (SJebiet 

be§  3Serfe{)r§n)efen§  über,  '^a,  er  flnbet  t)ier  ein  befonberS  roid^tigeS 
S3etätigung§felb ,  raeil  nirgenbs  bie  ̂ rongportfoften  eine  fo  gro§e 

Atolle  fpielen,  toie  in  ber  „fd^toeren  ̂ n^uftn^";  finb  bod^  §ur  beut* 
fd^en  Sat)re§erjeugimg  t)on  S^iofieifen,  bie  t)eute  auf  runb  13  9Jiitt.  t 
fid^  beläuft,  60—65  m\Si.  t  ©ifenerse,  Srennftoffe  unb  ̂ olfftein 
erforberlid^,  b.  ̂ .  eine  ©eroidbt^menge,  bie  6— 6V2  ̂ littionen  (Sifen= 
ba^intüogen  üon  einer  S^rogfö^igfeit  oon  10  t  füllte 

SDie  SBirfung,  bie  ber  fo  mit  begreiflid^er  SBud^t  oud^  im  3Ser« 
Je^rSraefen  einfe^enbe  SBettberoerb  ausübt,  ift  ober  anberS.  Stuf 
bem  ©ebiete  ber  ̂ robuftion  fann  er  unmittelbar  in  bie  %ai  fid^ 

umfe^en.  2luf  bem  ©ebiete  be§  SSerfe^rS  ift  ba§  nid^t  möglid^. 
®enn  ©ifenbalinraefen  unb  2Bafferftra§enbau  liegen  in  ber  ̂ anb  be§ 
©taoteg.  ©er  SBettberoerb  fonn  fid^  ̂ ier  nur  inbireft  geltenb  mad)en, 

l^at  freilidf)  auc^  bie  9J?ögIid^feit ,  nid)t  nur  SBorteite  für  fid^  felbft 

^u  erlangen,  fonbern  aud^  RSorteile  für  ben  5?onfurrenten  ju  oer* 

llinbern.    2lu§  biefer  2KögUd)feit  mui,  je  me^r  bie   beiben  '^tii'- 

1  aSgl.  ©d&röbter  in  ©tabl  unb  @ifen  1905,  ©.  1403. 
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beraerb^gruppen  in  beu  Gräften  einanber  gteid^  finb  unb  |e  energifd^er 
fie  if)ren  ̂ ntß^cffß^ftQnbpunft  n)Q^rnel)men,  um  fo  met)r  bie  @efQt)r 

ern}Qd)fen,  bafe  ber  SBettbeioerb ,  ftott  ju  gebei^Iirfjem  gortfd^ritt, 

§u  t)enuuenbem  ©tittftanb  fül^rt.  2luf  bem  ©ebiete  ber  ̂ robuftion 

^et)en  bei  93etätigung  be0  SBettberoerbeg  ^rioo tintereffe  unb  ©efomt; 
intereffe  in  ber  ̂ ouptforfie  ̂ anb  in  ̂ anb;  auf  bem  ©ebiete  beö 

SSerfe^rg  ift  ha§>  nur  bann  ber  g^ott,  roenn  ein  ftarer,  felbftänbiger 
2BiIIe,  unabhängig  oon  biefen  2Bettben)erb§t)ert)ältniffen,  ba^  3Serfef)r§; 

wefen  leitet,  ̂ n  bemfelben  Wa^e,  in  bem  ber  2Bettben)erb§gefid)tg= 
pun!t  äum  au^fd)taggebenben  roirb,  mu§  immer  roieber  bog  üom 

©tanbpunfte  ber  @efamtf)eit  bebouerlid^e  9f?efultat  fid^  ergeben,  bafe 
jtoar  gewaltige  l£räfte  mit  ungeroöbnlidier  SBud^t  in  Slftion  treten, 

aber  immer  roieber,  fid^  felbft  paralpfierenb,  ju  einem  negatioen  (Bv^ 
gebni^  fül^ren.  Parturiunt  montes,  nascetur  ridiculus  mus.  ®ag 

gilt  ̂ ier  nid^t  nur  oom  SBafferftrafeenbau,  fonbern  aud^  üom  @ifen= 
bal)nn)efen. 

2Bag  gunäd^ft  ba^  ©ifenbatinroefen  anlangt,  fo  !ann  man  bie 
fomplijierten  3Sert)ältniffe  nur  f(ar  erfaffen,  roenn  man  fie  einerfeit^ 
in  il)rem  Slufbau  au§  ben  einfad^ften  Seftanbteilen  unb  anberfeitS 

in  einem  roeiteren  9tal)men  fid^  üergcgenroärtigt.  3ln  bie  erften 

Slnfangöbetrad^tungen  ift  be^^alb  roieber  anjufnüpfen,  in  benen 

I)erDorgel)oben  rourbe,  bafe  bie  9ftol)ftoffe  unb  auä)  bie  ©rjeugniffe  ber 
fd^roeren  :3"^"ft^^ß  ̂ ^^  ©eroid^tSmenge  nad^  unter  allen  2^rangport* 
giitern  üoranfte^en.  1908  ̂ at  ber  @efamtüer!e|r  auf  ben  beutfd^en 

©ifenba^nen  359  aJiiH.  t  betragen,  roooon  auf  ©tein=  unb  Sraun= 

lo^le,  ̂ o!g  unb  33rifett§  155  3Jiia.  t  ober  43  <^/o,  auf  (gifenerje 
12  il^iCl.  t  unb  auf  ©ifen  unb  ©ifenroaren  25  aJliU.  t  entfielen,  fo 

bafe  bie  ©efamtjiffer  auf  192  m^.  t  ober  53  "/o  anroöc^ft.  2lu§ 
biefen  3<^'^'^^"  ergibt  fic^  ol)ne  roeiteren,  ba^  bie  ̂ id^tigfeitljentren 

beg  @ifenbat)ngüterDerfe^rg  in  ben  ̂ auptgebieten  ber  Äo^len*  unb 
@ifeninbuftrie  liegen  muffen. 

2luf  bag  9iul)rret)ier  entfielen  1908  61,26  '^h  ber  ̂ o^len* 
geroinnung  ̂ reufeeng  unb  gleid^jeitig  probujierte  S^ieberrlieinlanb« 

9Beftfalen  ot)ne  ©iegerlanb  41,9  "/o  ber  gefamten  9fiol)eifengeroinnung 
©eutfd^lanbg.  5Darau0  fann  fd^on  gefolgert  werben,  bafe  biefeg 

^inbuftriegebiet  ben  biditeften  S^erfel^r  in  ©eutfd^lanb  \)ahm  mu&. 

^atfäc^lid)  weift  eg,  obrool^l  fein  g^läd^enintialt  nic^t  met)r  a{§>  Viöo 
be§  ©eutfd^en  9fteid^e§  au^mad^t  (3648  qkm  oon  540  521  qkm), 
na^eju  ein  SSiertel  beö  gefamten  beutfd^en  @ifenbal)noerfel)r§  ouf, 
nämtic^  128985  031  t  t)on  542  293979  t  (Empfang  unb  SSerfanb) 

im  ganjen  ©eutfd^en  ̂ ieic^.    5Diefe  erftaunlid^e  ̂ ^atfac^e  erftärt  fid^ 
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barauS,  bo^  etnerfeit^  nirgenbg  in  ©eutfd^tanb  fo  oiete  ©ifenbol^neni 

t)ort)anben  finb  unb  onberfeitS  nirgenbg  bie  @ifenba|nen  fo  qu§= 

genügt  tüerben  rote  ̂ ier.  1908  famen  im  9tu|rreüier  auf  100  qkm  über 
36  km  ©ifenbobnen  gegen  10,59  km  in  ganj^eutfd^Ianb,  unb  tro^bem 

belief  fi($  gleichseitig  ber  @ütert)erfet)r  für  bog  Kilometer  ©ifenbol^n 
im  9fiut)rreoier  ber  ̂ roüinj  2öeftfalen  auf  111  600  t  unb  in  bem  ber 

9fi^einpror)in§  auf  85  920  t,  in  ganj  S)eutfc^lanb  auf  9479  t,  alfa 

etroa  8—11  °/o.  5Diefe  S)oppeltatfad^e  fpiegelt  fid)  in  ben  Biff^^^"^ 
bie  ben  ©üteröerfe^r  gur  ̂ ^läc^e  in  53e§ie^ung  fe^en.  2luf  1  qkm 

^läd^eninl^alt  entfielen  1908  im  ̂ fin^rreoier  ber  ̂ roüin§  SBeftfalen 
40440  t  unb  in  bem  ber  Si^einprooinj  31050  t,  n)äl)renb  ganj 

^eutfc^lonb  burd^fc^nittüc^  nur  1003  t,  alfo  2,5-3,2  "/o  aufju^ 
roeifen  i)at 

©a  ba§  9fiut)rret)ier  mit  bem  ̂ önigreid^  ©ad^fen  ben  am  ftärf= 

ften  beoölferten  Steil  be§  2)eutfd^en  dtti^z§>  barftettt,  fognr  im  3Ser= 

tjältnig  jur  @inn)o{)nergo()l  bie  roenigften  @ifenbat)nen  aufroeift  — 
auf  10000  ®inn)ot)ner  im  rt)einifc^en  2;ei(e  nur  3,85  km  unb  im 

meftfälifif^en  4,30  km  gegen  9,43  km  in  gang  ©eutfc^Ianb  —  fo 
fommt  bie  überlegene  Stellung  im  beutfd^en  ä^erfe^rlroefen  natürlid^ 

nid^t  fo  5um  2lu§bru(f,  töenn  ber  ©üteroerfelir  ftatt  auf  bie  g^läd^e 
auf  bie  SeDölferung  bejogen  roirb.  2lber  aud^  ̂ ier  fte^t  bag  9tul)r= 
reoier  unter  a^en  beutfd^en  SSerfel^rSbejirfen  roeitoug  an  ber  ©pi^e. 
@g  finb  1908  für  jeben  ©inraolier  in  bem  SSerfelir^bej^irf  oon  Stubrort, 

©ui^burg  unb  ̂ od^felb  64,27  t,  in  bem  roeftfälifi^en  SSerfe^r^bejirf 

be§  9ftut)rreöier§  47,69  t,  in  bem  ben  S^t^ein  cor  attem  benu^enben 

r^einifd)en  SSerfebr^bejir!  be^felben  9?emer§  26,53  t  beförbert  roor* 
ben,  wä^renb  für  ganj  ©eutfd^lanb  bie  SDurrfifc^nittSjiffer  fid^  ou| 
8,98  t  fteüte. 

3iel)t  man  toeiter  mit  in  33etrad;t,  boB  bem  großen  ©üter« 

oer!et)r  ein  nic^t  minber  ftorfer  ̂ erfonenoerfelir  entfprid^t,  fo  bc«| 
greift  man,  bafe  fd^on  bei  ber  Beratung  ber  ̂ anatoorlage  oon  190^ 

ber  preuBifd^e  SSerfe^rsminifter  erflären  fonnte^:  „S^irgenbö  ift  eir 

33a^nne^  auf  engem  Siaum  fo  betaftet."  Dflirgenb^  ift  aber  auc 
—  roenigftenS  in  Europa  —  ber  (Süteroerfebr  in  einem  fold^er 

SBad^fen  begriffen  wie  ̂ ier.  Sereitg  1895—1903  ^aUn  im  (Sifen* 
ba^nbireftionSbegir!  @ffen  burd^fd^nittlic^  jätirlic^  bie  ©üterjüg^ 

5V2  *^/o,  bie  ̂ erfonenjüge  9  ̂ lo  unb  bie  ©d^nelljüge  17  "/o  juge 
nommen,  unb  feitbem  ift  ba§  5Cempo  ber  ©ntroicflung  nid^t  langfamci 

geworben.    2Benn  fd^on  bamalS  ber  ̂ uftönbige  9)iinifter  fagen  fonnte 

1  ©ructfac^en  be§  Slftgeorbneten^aufeä  1904/05,  «Rr.  594,  ©.  56. 
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ba§  einerfeitS  bie  oerontroortUd^en  Organe  „nid^t  rotffen,  toie  fie 

ben  $8erfe^r  auf  bie  ®auer  beroältigen  fotten"  ̂   unb  anberfeit^  „eine 

TOefentIirf)e  SSerme^rung  ber  3üge  in  biefem  ßinienne^e  unmöglid^  ift"  ̂ , 
fo  mufe  baä,  XOQ&  oor  einem  iialben  ̂ ötir^^^nt  golt,  ̂ eute  nod^ 
in  t)öt)erem  3)Jafee  für  ba^  Stulrreoier  gutreffen. 

einige  ̂ t)nlid)feit  mit  biefem  größten  beutfd^en  ̂ o^Ien=  unb 
^nbuftriereoier  ̂ at  ber  englif(^e  ̂ erfetirSbejirf  oon  ̂ ur^am,  bem 

bie  i^o^Iengebiete  oon  ®urt)am  unb  afiortiiumberlanb  mit  ben  ©ee* 
pfen  3Jen)caftIe,  ©unbcrlanb,  J^artlepool  unb  9)Hbble^boroug|  an* 
gepren,  unb  ber  einen  ̂ läd^eninljalt  oon  4100  qkm  gegen  3648  qkm 
im  beutfd^en  33e3irf  aufroeift.  @§  famen  1901  auf  100  qkm  im 
beutfd^en  Se§irf  34,55  km,  im  englifc^en  22,84  km  eifenba|nen;  ber 
(Smpfang  unb  ̂ öerfonb  oon  ©ütern  betrug  bei  unS  108  aJiitt.  t 
(1902),  in  (Snglanb  72  3)ti(I.  t;  unb  auf  1  km  (Sifenbatm  entfielen 

in  Surgam  1 230  000  tkm,  im  Sfiu^rreoier  met)r  alö  bag  doppelte  ̂ . 
2öa§  oom  nieberrtjeinifd^^roeftfälifc^en  ^nbuftriegebiete  gilt,  gilt 

in  etroaä  abgefdiroäc^tem  9)taBe  oom  fübroeftbeutfd^en.  ^enn  l)ier 

liegt  bag  grö&te  ©ifenergreoier  ©eutfd^lanb«.  3«  Sot^ringen  ein= 

fd^liefelic^  Sujemburg  werben  80  <*/o  aller  im  beutfd^en  3ottgebiet 
geroonnenen  @r§e  geförbert;  auf  ber  ©runblage  biefeS  S^oturfd^a^eg 

^at,  toie  roir  fa^en,  eine  ©ifeninbuftrie  fid^  entroicfelt,  bie  —  gleid^= 

roertig  neben  ber  beg  ̂ tutirreoierg  —  nic^t  weniger  al§  38,2  "/o 
alleg  ato^eifeng  im  ®eutfc|en  3leid^  (einfd;lie6li(^  Sujemburg)  1908 
l^ergeftettt  ̂ at;  unb  aud^  bie  ilo^lenförberung  m  ber  ©aar  mad^t 

immerhin  8  ®/o  ber  ©efamtförberung  ^reufeeng  g\\^.  ̂ ier  ift  ba|er 
aud^  bog  äioeitgröfete  ©üteroerfe^rSgebiet  ©eutfd^lanbg.  3Som  9iu^r* 
reoier  abgefet)cn,  erreid^t  ber  ©üteroerfel^r  in  ben  SSerfelir^bejirfen 

be§  ©oarreoierg  unb  Sotl)ringen^  forao^l  für  baö  Kilometer  ©ifen* 

ba^n  unb  für  bag  Duabratfilometer  g^läd^e*,  alö  aud^  für  jeben 
©inroo^ner  bie  ̂ öc^ften  Buffern.  %Sxx  baS  Kilometer  ©ifenba^n  ift 
ber  (^üteroerfe^r  im  ©aarreoier  6  mal  (57  410  t)  unb  in  Sott)ringen 

2V2mal  (24230  t)  fo  grofe,  roie  burc^fd^nittlic^  in  ©eutfd^lanb 
(9479  t). 

©erabe  '^Oi  biefe  beiben  größten  beutfc^en  5ßerfet)r^gebiete  oon 
3'iatur  an  einer  geroiffen  ©infeitigfeit  leiben  —  im  S^orbroeften  bog 

1  a.  a.  D.  <S.  55. 
2  a.  a.  D.  ©.  57. 

3  3)ie  ©ntroidlung  ber  ©ütertarife  ber  preufiifc^^^effifd^enStaatäeifenbal^nen. 
Slrc^io  für  (gifenba^nroefen.  1905,  S.  101. 

*  ̂ ier  roirb   Sot^ringen   mit   2718  t  pro   Duabratülometer    burd^    ben 
9tegterung§beäirf  Dppeln  mit  2862  t  ettoag  übertroffen. 
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größte  beutfd^e  ̂ o{)Ien=,  im  ©übroeften  boS  größte  beutfc^e  ©rsgebiet 

—  fo  ̂ot  fid^  begreiflid^erroeife  grotfc^en  tfinen  ein  geraoltiger  ©üter- 
QUgtQuf($  entroicfelt.  @g  ift  ber  ftärffte  9Jfa[fengüterr)er!e^r,  ben  ba^ 

©ifenboEinne^  ntc^t  nur  2)eut)*d^Ianbg,  fonbern  beg  ganzen  europäi= 
f(^en  Kontinents  oufguroeifen  l^ot;  er  gleicht  am  meiften  ben  9)iaffen^ 
trangporten  auf  Den  amerifanifd^en  ©ifenbo^nen. 

tiefer  9JiQffenoer!e^r  gtoifd^en  ben  beiben  ̂ auptgruppen  ber 
roeftbeutfd^en  ©ifeninbuftrie ,  bie  pgleid^  bie  beiben  größten 
@ifenbo|noerfe^rSgebiete  S)eutf(^Ianb§  finb,  ift  junäd^ft  gefenngeidinet 

burc^  groBe  (Sinförmigfeit.  ̂ n  fübroefttii^er  3fiid^tung  i)anbelt  e§ 
fid^  um  SioUvex\anh.  3m  ̂ ö^ire  1907  empfing  Sot^ringen^ßujem- 
bürg  mä)  ber  ©ifenba^nftatifti!  runb  4V2  SJfill.  t  Kof§  auS 

bem  dtn\)X'  unb  2Iad^ener  D^teöier  unb  aufeerbem  bejogen  bie  fran^ 
göfifdien  ̂ od^ofenroerfe  an  ber  ©renje,  inSbefonbere  in  3SiIIerupt 
unb  3oeuf,  bort{)er  nod^  über  600000  t.  2)Qg  Reifet:  e§  mürbe 

von  Meberrt^einlonb^SBeftfalen  nod^  ©übmeften  foft  ein  $ßiertel  ber 
gefamten  KofSergeugung  ̂ eutfd^Ianbg,  be§  größten  KofSprobugenten 

©uropag,  unb  me^r  aU  bie  gefamte  KofSprobuftion  in  g^ranfreid^ 
unb  Seigien  gufammen  betrögt,  oerfrac^tet.  3"  biefem  5^of§öerfanb 

fommt  noc^  ber  fübroeftbeutfd^e  Ko{)lenbegug  l^in§u,  ber  fid^  1908 

nad)  ber  ©übmeftbeutfc^en  Söirtfc^aftStobeüe  ̂   auf  235  884  t  be- 
gifferte.  ̂ thm  biefem  gewaltigen  ̂ oU-  unb  Ko^lenüerfanb  fpielt 

ber  SSerfonb  anberer  ©üter  eine  fo  geringe  dioUe  —  er  bürfte  über 

100000  t  foum  ̂ inou§gef)en  —  ba^  oon  i^m  in  biefem  3wfaii^Jttß"= 
^ang  abgefet)en  merben  fann. 

S)em  KofSoerfanb  ftei)t  im  ©übmeften  ber  ©rjüerfanb  gegenüber. 

"^a^  9'iieberr|einIanb=2BeftfaIen  belief  er  fic^  1907  auS^  ßot^ringen= 
Su^emburg  auf  2  923286  t;  er  blieb  atfo  l)inter  bem  .^ofSoerfanb 

um  naEiegu  2  9J{itt.  t  §urüdE.  greilid^  fommt  liinju  ber  ©rjoerfanb 

£otl)ringen'£ujemburgä  nad^  ber  ©aar,  ber  1907  nic^t  weniger  als 
2492174  t  betrug  unb  1908  ben  ©rjoerfanb  nac^  S^ieberr^einlanb-- 
Sßeftfaten  nod)  übertraf.  2lber  er  ̂ ot  nur  tofale  Sebeutung.  3öid^tiger 
ift,  ba^  ber  ©rjoerfonb  nac§  S^orbmeften  in  ftarfer  3wnö|w^e  begriffen 

ift;  er  i)at  fic^  1898—1907  oon  939196  t  auf  2923286  t  ober 
um  200%  gel)oben,  roälirenb  gleid^geitig  ber  KoESoerfanb  nur  eine 
©teigerung  üon  120%  auf§uroeifen  ̂ at.  33etrug  ber  ©rjoerfanb 
1898  nod^  nid^t  einmal  bie  ̂ ölfte  be§  5!ofSbeguge§ ,  fo  mad^te  er 
1907  bereits  57%  au^. 

@nblid^   merben  aber  aud^  bie  lotl)ringifd^4ujemburgifd^en  ©rge 

1  ©übtoeftbeutfc^e  äBtrifd^aftötabeae  1883—1908.  »eirage  äur  ©übroeft* 
beutfd^en  aBirtfd^aftäjeitung. 
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nid^t  nur  in  ber  ?Vorm,  in  ber  fie  bie  '^aiur  liefert,  fonbern  anä)  6c* 
freit  oon  it)rem  toten  @en)id)t,  al§>  Sfloljeifen  bejocjen.  2)q§  empfiehlt 

fid^  roirtfd^Qftlid^  um  fo  me^r,  je  größer  bie  tote  Saft  beim  @rj= 

oerfonb  ift,  olfo  je  ärmer  bie  ©r^^e  finb.  33ei  ber  borgelegten  ̂ u-- 
netimenben  SIrmut  ber  Iotl^ringif($=hijemburgifd)en  SJHnette  roäre 

Q(fo  eine  S^enbenj,  ben  Sfiotieifenbejug  ju  fteigern,  onjune^men.  2l6er 
bem  roirfen  bie  auf  ̂ onfotibation  ber  SBerfe  gerid^teten  ̂ eftrebungen 

übermäd^tig  entgegen.  SBie  man  in  ber  fübraeftlid^en  ©ruppe  einen 

immer  größeren  2^eil  be§  felbfterjeugten  Sflol^eifenS  weiter  ju  j^ertig-- 
fabrifaten  ju  oerarbeiten  fudbt,  fo  ftrebt  man  in  ber  norbrocftlid^en 

@ruppe  nad^  SSoHftänbigfeit  unb  ©elbftänbigfeit  im  ̂ robuftion^projefe 

unb  bemüt)t  \iä)  jebe  3lb|ängigfeit  öon  einem  anberen  ̂ robuftionS^ 
unternet)men  möglic^ft  ju  »ermeiben.  ®at)er  ift  ber  9?ot)eifenoerfanb 

fiot|ringen=Sujemburg§  nad^  9iieberr{)einlanb=2Beftfalen  im  roefent* 
iiä)en  jum  ©tiUftanb  gefommen.  1907  ̂ at  er  jroar  bie  bigf)er 
erreichte  ̂ öc^ftgiffer  mit  970  804  t  aufjurceifen,  ober  im  ̂ olire  1908 
blieb  er  mit  706  829  t  ()inter  ben  ̂ «^i^ß^Siffern  be§  legten  ̂ a^rjentä 

mit  einziger  älu^na^me  be^  ̂ otjreö  1900  gurücf.  Wogegen  l)at  ber 

fübroeftlid^e  @ifen==  unb  ©tat)lbrud)oerfanb  na^  3^ieberrf)einlanb= 

2Beftfolen  eine  Steigerung  ju  oerjeic^nen ;  er  ift  1898—1907  oon 
42  904  t  auf  130  857  t  ongeroot^fen  unb  t)ot  biefe  ouffteigenbe 

^^enbenj  aud^  1908  noc^  weiter  üerfotgt.  Sfieben  biefem  SSerfanb 
nod^  Stieberr^einlanb^äBeftfolen,  ber  fid^  im  ganzen  auf  ettoo  4  aJiiH.  t 
beziffert,  tritt  ouc^  t)ier  ber  übrige  ©üterüerfonb  fo  ftor!  prücf, 
ba§  er  oom  S^ron^portgefid^tspunft  ouS  befonberer  Seod^tung  foum 
bebarf. 

D^ne  Serüdfid^tigung  ber  ©rjtrongporte  gum  ©oorreoier,  gc= 
(ongen  rair  fomit  im  Sftulir^aJtofelöerfetir  für  1907  ju  einer  ©efomt= 
tran^portmenge  on  aJloffengütern  in  ̂ öt)e  oon  mel^r  ot^  9  Wliü.  t. 

S)a§  ift  V40  Otter  im  felben  Sötire  ouf  preufeifd^=f)ßffifc^ß"  ©ifen* 
bovinen  transportierter  ©üter  unb,  berücffi(^tigt  man,  ba§  biefer 

Transport  auf  eine  Entfernung  ftottfinbet,  bie  breimol  fo  grofe  ift, 

toie  bie  ̂ urd^fc^nittslänge  ber  preuBifd^^effifd^enSifenbofintranSportc, 

fo  fteigt  ber  tonnenfitometrifd^e  2lnteil  ouf  mebr  aU  Vis. 

tiefer  burd^  fo  grofee  ©införmigfeit  ouSgeseid^nete  aWoffen-- 
trongport  ift  nun  nod^  bemerfenStoert  in  oerfdiiebener  ̂ inftd^t. 

Bunöd^ft  befi^t  er  bie  ©igenfd^aft  ber  ©tetigfeit  in  l)eroorragenbem 
ajlo&e.  @r  ift  nid^t  oon  beftimmten  Satjre^seiten  unb  toenig  oon 

toeclfetnben  ̂ onjunfturen  ob^ngig.  2)enn  wie  bie  ̂ od^öfen  im 
norbraeftlicöen  unb  fübroefttid^en  ̂ nbuftriegebiet  im  Sßinter  wie  im 

©ommer  gleichmäßig  in  Xätigfeit  finb,  fo  ift  aud^  bie  5«ad^frage 
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nad^  ben  üon  ifinen  oerorbeiteten  9?ot)ftoffen,  inSbefonbere  ©rjen  unb 

^of§,  baS  ganje  ̂ oi^t:  liinburd^  glcid^mäBig  oorlianben,  gumot  ba  el 
raegen  ber  getooltigen  2lugbet)nung  ber  beanfprud^ten  ßagerräume 
unb  roegen  ber  äBertmtnberung,  bie  eine  längere  ßagerung  für  £ofö 
mit  S\^  bringen  fann,  nur  in  fe^r  befd^ränftem  3JiaBe  möglid)  ift, 
93orräte  anjufomnteln.  2lber  aud^  Ä^onjunfturen  machen  E)ier  fid^ 

roenig  geltenb,  ba  ̂ odfjöfen  nid^t  leidet  ftillgetegt  werben  mit  9tüdf* 
fid^t  auf  ba§  in  i^nen  ftecfenbe  fe^r  ̂ of)e  3ln(ogefapital  unb  oor 

allem  mit  Stüdffid^t  auf  bie  ̂ ^erforgung  be§  ganzen  2Berfeä  mit  ben 
in  ̂ od^öfen  unb  Äof^öfen  erzeugten  ©afen.  ®o  lange  bie  ©runb- 
lagen  ber  roeftbeutfd^en  ©ifeninbuftrie  nid^t  üöttig  fid^  änbern,  l^anbelt 
e§  fic^  im  ®üterüerfet)r  ber  beiben  großen  ̂ nbuftriegebiete  um  eine 
?^rad^tmenge  üon  aufeerorbentlid^er  ©tetigfeit. 

^er  Stutir-SD'Jofeloerfetir  ift  ferner,  wie  oben  fd^on  angebeutet 
mürbe,  roeit  überroiegenb  ein  ungebrod^ener  ̂ urd^gangSoerfel^r.  ®a§ 

ergibt  fid^  allerbingg  nid^t  ot)ne  roeitereg  q<\xI  ber  S^Jatur  ber  33erfe^rl= 

bejiel)ungen.  S)enn  für  bie  ̂ älfte  be^  2ßege§,  bis  jur  SJtofet^ 
münbung,  bietet  fid^  mit  ber  S^iiieinftraBe  ja  bie  3Jlöglic^feit  be§ 
SSaffertrangporteS,  äßie  roeit  mirb  t)on  it)r  ©ebraud^  gemad^t  unb 

finbet  ein  Umfd^lag  ber  ©üter  auf  t)albem  SÖege  ftatt?  ®a§  ift 
nid^t  für  alle  SJiaffengüter  gleid^  p  beantroorten. 

2öa§  junäd^ft  ben  ̂ ofg  anlangt,  fo  fommt  bei  i|m  eine  Um« 

labung  aus  bem  tief  liegenben  9fit)einfd^iff  in  bie  oielen  ®iienbal)n= 
magen  nid^t  in  ̂ rage,  weil  itjre  Soften  unb  aud^  bie  burd^  bie 

33erf(einerung  unb  3lbreibung  ber  ̂ ofsftücfe  entfte^enbe  3Bert= 
minberung  bie  St^ranSportoerbilligung  aufwiegen.  ®ie  ̂ o!ltran§porte 
finb  alfo  itirer  9iatur  nad^  ©urd^gangStranSporte  für  bie  @ifenbat)n. 
©aSfelbe  gilt  nid^t  üon  ben  ©rgtrongporten.  ®enn  bei  i^nen  !ommt 
ber  .fet)r  oiet  einfad^ere  Umfd^Iag  au§  bem  ©ifenbaJinwagen  in  ba§ 

Sfitieinfd^iff  in  j^rage  unb  bie  Statur  be§  ̂ Transportgutes  fd^liefet 
eine  SBertminberung  aus.  2lud)  ift  ein  großer  S^eil  ber  bejie^enben 
^üttenmerfe  unmittelbar  am  ̂ itiein  gelegen  unb  fd^on  mit  3tü(!fid^t 
auf  bie  auSlänbifc^en  @rje  auf  bie  Slnful^r  oon  ber  SBafferfeite 
befonberS  eingerid^tet,  fo  bafe  bie  @ntlabung  unmittelbar  auf  bie 

^albe  ftattfinben  fann,  gan!i  abgefe^en  baoon,  ba^  bie  langen  Söfd^« 
friften  eS  ermöglichen,  bie  ©d^leppföl^ne  als  ©rjoorratSräume 

gu  benu^en.  ©o  ift,  §um  minbeften  für  bie  am  S^iliein  gelegenen 
(Srjbejielier,  ein  Umfd^lag  auf  ben  9ftljein  roirtfd^aftlid^  §ier 
feineStoegS  auSgefd^loffen.  @S  ift  beSlialb  auc^  begreiflid^,  bafe  @rj= 
bergbou,  ©ifeninbuftrie  unb  9t^einfd^iffal)rt  einen  fold^en  Umfd^log 
üielfad^  erftreben.    5Dod^  ftel)t  bem  ein  meit  überroiegenbeS  ̂ ntereffe 
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ber  (Sifenbalinoerraaltung  entgegen.  2)enn  ein  fold^er  Umfd;(ag 
roürbe  für  btefe  eine  3Jiinberung  nur  ber  ©innafimen,  nid^t  aud^  ber 

2tu^ga6en,  alfo  eine  ©teigernng  ber  ©elbftfoften,  bie  auf  bie  S)auer 

auf  bie  ̂ ^^rad^tfä^e  nirf)t  ot)ne  (Sinflufe  bleiben  fönnte,  §ur  ?^olgc 
t)aben.  (S§>  raürben  nämlid)  burd^  folrfien  Umfd^lag  bie  ̂ oU-- 
burd;gang§tran§porte  eine  SSerringerung  nid^t  erfa{)ren;  biefelbe 

2lnjat)l  oon  SBagen  würbe  infolgebeffen  in  fübroeftlid^er  S^tid^tung 
SSerraenbung  finben  muffen,  roie  bi^^er;  aber  oon  i^nen  würben  auf 
ber  ©trecEe  oon  ber  9}tofelmünbung  big  jum  9tu^rreoier  in  bemfelben 

Sdla^e  met)r  SBagen  leer  jurüdfatiren,  raie  oon  ber  Umfd^[ag§möglic^= 
feit  ©ebraud^  gemad^t  loerben  roürbe.  S)ag  Ergebnis  roöre  alfo, 

ba^  roo  bisher  ein  S^ran^portgefäfe  auSreid^te,  ̂ infort  sroei  3Ser- 
roenbung  finben,  nämlid^  aufeer  bem  fe^t  leer  in§  9tu|rreoier  jurücE= 
fe^renben  ̂ ofSroagcn  oud^  ein  mit  ben  ©rjen  belabeneä  ̂ fieinfd^iff. 
$8om  ©tonbpunfte  ber  33olf§roirtfd^aft  au^  roürbe  alfo  eine  irrationeOe 
33erfc^roenbung  oorliegen  unb  fie  müfete  im  Saufe  ber  3ßit  aud^ 

prioatroirtfd^aftlid^  in  einer  (Srpbung  ber  ̂ ofgfraditen  jum  2lug» 
brucE  gelangen,  ©o  lag  ein  ftarfeg  mit  bem  ©efamtintereffe  fidb 
becEenbeö  ©ifenba^nintereffe  oor,  aud^  bie  ©rjtrangporte,  ben  fid^  in 

entgegengefe^ter  S^iic^tung  beroegenben  ̂ of^tranSporten  entfpred^enb, 
gu  ®ur(^ganggtrangporten  für  bie  ©ifenbal^n  fünftlid^  ju  mad^en. 
®as  ift  burd^  ben  ©rjau^nal^metarif  gefd^etien,  unb  jroar  baburd^, 
bafe  er  nur  oon  beftimmten  ©rjprobuftiongftätten  nad^  beftimmten 

@rj!onfumftätten,  nämlid^  inlänbifd^en  ̂ od^ofenftationen,  b.  t).  praftifd^ 

nur  für  bie  gonje  ©trecEe  oon  Sot|ringen-Su£emburg  nad^  bem 
9ftu|rreoier  geroö^rt  roirb.  ̂ üv  5Cran§porte  nur  t)alben  äBege^ 
fommen  bie  biä^erigen  S^ranSportfä^e  in  2lnroenbung,  bie  fo  oiel 

pl^er  finb,  bajg  fie  ber  Umlabung  ben  it)r  urfprünglid^  fe^lenben 
6l)orafter  ber  Unroirtfd^aftlid^feit  oerleilien.  2)ie  oft  erl)obene 

g^orberung,  bie  ©totion  Dberlabnftein  in  ben  (Sräau^nalimetarif  ein- 
gubegiet)en,  {)at  ba^er  feine  9lu§fic^t  auf  ©rfolg. 

©olc^e  fünftlid^e  93er^inberung  be§  Umfc^lagS  befielt  jebodj 

nur  bei  (Sr§en.  Sei  anberen  ©ütern  ift  fie  einerfeitS  nid^t  fo  nötig, 
roeil  fie  al§>  ̂ of^rüdfradit  eine  fel)r  oiel  geringere  Sebeutung  liaben, 

anberfeitg  ober  aud)  unburd^fü|rbor,  roeil  bei  ber  roed^felnben  33iel« 
tieit  ber  (Smpfänger  entfpred^enbe  ̂ arifbefd^ränfungen  fid6  nid^t  fd^affen 

laffen.  Seim  9tol)eifen  ftefit  be^tialb  einem  llmfd()lag  in  Dberlal)n* 
ftein  ober  Subroig^bofen  nid;tg  im  2Bege.  @r  roirb  fid^  aHerbingg 

bann  —  fd^on  roegen  ber  boppelten  2lbfertigungggebü^ren  —  meiftenö 
nid^t  empfet)len,  roenn  bag  empfangenbe  SBerf  nid^t  on  ber  SBaffer= 

afai^rbud^  XXXIV  4,  l)t§g.  ö.  ©demolier.  21 
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ftrajse  liegt;  er  wirb  atfo  june{)men  mit  bem  StuSbou  beS  2BQffer= 

ftroBenne^e^  im  9tut)rrer)ier,  inSbefonbere  burd^  ben  93qu  be§  dii)em'' 
^txm-^anaU.  S)er  fübroeftlic^e  Jiotieifen--,  foroie  ©ifen-  unb  ©tQt)^ 
6ru(^oerfanb  nod)  9tieberrt)eintanb=3öeftfalen  fommt  alfo  nidit  in 
ooHem  SKofee  unb  mit  ber  Qdi  immer  rceniger  ots  Sfiücffrod^t  für 
ben  9tul)r!o!§  in  Setrod^t.  ̂ oc^  mac^t  baS  nur  Vg  ber  gefomten 

Transportmenge  au§> ;  ̂lo  finb  bie  gonje  ©trede  groifd^en  bem  9tut)r= 
reoier  unb  bem  fübroeftlid^en  3i"^"ftt^ie9f^i6t  burc^Iaufenbe  S)urd^= 
gangStranSporte,  wie  fie  nirgenbS  fonft  in  ®eutfd^(onb  fid)  finben, 
inSbefonbere  in  ouSgefprod^enem  ©egenfa^  ftef)en  ju  ben  öftlid^en 

SSerfenbungen  be§  9ftu^rreoier§ ,  bie  naä)  ber  @lbe  ju  fel^r  ftarf  ob* 
net)men. 

®iefe  ©urd^ganggtronSporte,  bie  fo  gewaltig  in  i^rem  ©eroic^t, 

fo  einförmig  in  if)rer  3lrt,  fo  ftetig  in  itirer  SDauer  finb,  ermöglid^en 

nun  befonberS  grofee  SCranSportleiftungen.  2)enn  fie  fönnen  oor= 

genommen  werben  in  gefd^loffenen  3^0^"/  ̂ ^i  benen,  foraeit  Äo!§= 
fenbungen  in  Setrad^t  fommen,  bie  Sabefät)igfeit  ooU  auSgenu^t 
toirb.  S)iefe  3üge  werben  nid^t  erft,  wie  bei  anberen  föütern,  auf 

ben  großen  ©ammel^  unb  3Serfd)iebeba^ni)öfen,  roie  fie  insbefonbere 

in  Dfterfetb,  g^rintrop,  ̂ amm,  foroie  in  SBanne,  ©pelborf,  Sangen=^ 
breer»©üb  fid^  oorfinben,  gebilbet,  fonbern  jum  grofeen  %eü  an  ben 
3ed^en  unb  33erfanbftationen  fogteid^  §ufammengeftellt ,  roenn  fie 

aud^  üietfad^  aU  SeftimmungSort  ben  großen  Iott)ringifd^en  ©ammel= 
bal^nt)of  ®iebent)ofen  i)ahm,  oon  bem  auS  bie  SSerteilung  ber  RoU' 
fenbungen  on  bie  einzelnen  ̂ üttenroerfe  erfolgt.  6§  finb  ba§  bie 
fd^roerften  ̂ üg,^,  bie  auf  beutfd^en  @ifenbat)nen  übert)aupt  üer!et)ren  K 

3Bät)renb  bie  2)urd^fd)nitt§ftärEe  ber  ©üterjüge  auf  preufeifd^en  @ifen= 
bot)nen  6Q  Sld^fen  betrögt,  erreid^en  fie  i)m  minbeftenS  100  2ld)fen 

unb  finb  mit  befonberS  fd^roeren  Sofomotioen  auSgeftattet.  3Bä|= 
renb  biefe  Sßogensa^l  im  legten  Sötltje^nt  im  allgemeinen  biefelbe 
geblieben  ift,  t)at  bo^  bie  ̂ Transportmenge  baburd^  eine  Steigerung 

erfahren,  baB  baS  Sabegeroid^t  ber  SBagen  unb  bie  SeiftungSfäl^igfeit 
ber  Sofomotioen  er^ö^t  roorben  finb. 

Söeldien  2Beg  fc^lagen  biefe  großen  gefd^loffenen  ÄofSjüge 
nun  ein? 

®en  äßeg  \)ai  bie  ̂ latux  jimäd^ft  oorgejeid^net.     ©ie  erfd^roert 

^  SSgl.  Somni^,  ©in  2Beg  jur  SSerringcrung  ber  g^rad^tfoften  oon  Äofä 
unb  3Winelte  für  bie  r^eintfd^'roeftfäUfcl^e  unb  rot^ringifd^4u£em5urgifci^e  @ifen= 
inbuftric.    Berlin  1903,  ©.  9. 
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e^  fef)r,  bie  gerabe  Sinie  jroifd^en  bem  Stul^rreoier  unb  bem  füb* 
roeftlic^en  ̂ nbuftriegebiet,  inöbefonbere  Sottiringen,  ju  oerfolgen. 
®enn  gtoifd^en  dii)e[n,  3)iofel  unb  SßlaaS»  lagert  fid^  befanntüd^  ein 
rou^e^  ̂ od^Ionb,  boä  auf  belgifd^er  ©eite  3lrbennen  unb  ouf  beutfd^er 

Seite,  obgefe^en  oon  bem  ju  ben  Slrbennen  get)örigen  33enn,  ©ifel 

genannt  löirb.  ®iefe§  Serglanb  ift  leidet  auf  ben  SBegen,  bie  bie 

9iatur  in  bem  9fi]^ein=  unb  9Jtofe(tal  gebalint  i)at,  ju  umgeben,  ̂ m 
Mo\dtal  fommt  nur  eine  @ifenbat)nlinie  in  j^rage;  im  S^itieintal 
ftet)en  bie  red^t§=  unb  Iin!^r{)einif(^e  @i[enbat)n  jur  3Serfügung.  33on 
biefen  beiben  oerbient  ber  Sänge  nad^  feine  ben  SSor^ug ;  roo^l  aber  ift 
baö  infofern  ber  ̂ aU,  aU  fd^roere  ©ütergüge  mit  Sofomotiöen,  bie  einen 
er^eblic^  größeren  ̂ o^tenoerbrauc^  aU  S)urd^fd^nitt^Iofomotiöen 
t)aben,  jebeg  bie  SetriebSfoften  fteigernbe  oertorene  ©efäCle  möglid^ft 

öermeiben  muffen.  ®enn  in  ben  S^üöeauoerfiältniffen  fte|t  bie  frül^er 
ongelegte  unb  enger  on  bag  ©elänbe  fid^  anfd^miegenbe  Iinfgr{)einifd^e 

^a\)n  ungünftiger  ba,  aU  bie  jum  großen  'I^eil  auf  fünftlid^en 
2)ämmen  erbaute  red^tSr^einifc^e  Sinie.  ©obann  t)at  bie  lin!§- 
r^einifd^e  ©ifenba^n,  roeit  fie  bie  öltere  ift,  ba^  bid^ter  beüöüerte 

Ufer  burd^fötirt,  auä)  tanbfd^aftüd^  3Sorgüge  geniest,  ben  größeren 

■iperfonenöerfetir ;  ouf  i^r  fo^ren  nal)eju  boppelt  fo  oiel  ©d^nell=  unb 
©iljüge,  aU  auf  bem  anberen  Ufer;  ben  ̂ Betrieb  toeiter  »erteuernbe 
Über{)oIungen  ber  ©ütergüge  finb  be§t)alb  l^ier  fet)r  üiel  ja^lreid^er. 
©nblid^  fommt  aud)  bie  ?^rage  ber  33rüdfenbenu^ung  mit  in  Setrad^t. 

3tuf  ben  S^ttieinbrüdfen  in  ̂ öln,  2)üffelborf  unb  S^iulirort  brängt  fid^ 
ein  fo  üielfeitiger  SSerfe^r  jufammen,  ba§  fie  mit  ben  5lofgtrang= 
porten  möglid^ft  oerfc^ont  raerben  muffen.  3Iud^  baS  fprad^  bafür, 

bie  ̂ ofgjüge  junäd^ft  auf  ber  redeten  S^t^einfeite  nadf)  ©üben  unb 
erft  auf  ber  fonft  weniger  beanfprud^ten  33rüdfe  in  Dberlaf)nftein 
über  ben  9?t)ein  ju  fütiren. 

2lu§  biefem  ©runbe  ift  man  baju  gefommen,  bie  ÄofSjüge  beS 

S^lutirreüierg  nad^  ber  ©aar  unb  nad^  Sotl^ringen  red^t^rfieinifd^  ju 
leiten,  ̂ m  laufenben  ̂ ia^re  (1910)  mürben  hier  burdifd^nitttirf) 
täglid^  20  regelmöBige,  b.  i).  %aQ  für  Xaq  oerfe^renbe  3üge,  unb 

6  fogenannte  33ebarf^5üge,  b.  I).  nad^  53ebarf  otine  jebe  weitere  ©e* 
ne^migung  ber  ©ifenba^nbireftion  einjufrf)iebenbe  3üge,  mit  ̂ oU 
beförbert. 

2luf  biefem  2Bege  mürben  biejenigen  ©enbungen  nid^t  »er» 
frad^tet,  beren  33eftimmunggort  am  raeiteften  nacf)  9^orbn)eftcn  oor- 

gefd^oben  ift.  S)a§  finb  bie  ̂ ofömengen,  bie  narf)  bem  ßujemburgi^ 

fd^en  SSerfel^riSgebiet  ber  ̂ rinj^-^einrid^^Safin  unb  bem  franjöfifd^en 

21* 
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^nbuftrieberfen  üon  Songrot),  inibefonbere  na6)  33iIIerupt,  beftimmt 

finb.  ©ie  Hefe  man  ben  fürjeren,  aber  f($roiengeren  2öeg  ber  SSenn^ 
hai)n  einfd^Iagen,  bie  bog  Slad^ener  dlemex  mit  ßnjemburg  oerbinbet. 
Man  brad^te  fte  alfo  nad^  ©tolberg  unb  transportierte  fie  üon  bort 

ber  belgifd^en  ©renje  entlang  nad^  Ulflingen.  3"  ©totberg  aber 

trifft  biefer  9fint)roer!ef)r  mit  bem  au§  bem  2la(^ener  Sfteöier  jufammen, 
ber  nad^  fiu^emburg  unb  ben  ongren^enben  ©ebieten  beftimmt  unb 
auf  bie  3Sennbat)n  angeroiefen  ift.  2lud^  er  ift  in  ftarfer  3itnöl)Wß 

begriffen.  2)ie  ou§  beiben  9tid^tungen  jufammenfommenben  %xan§>' 
portmengen  ̂ n  beroöltigen  rourbe  ba^er  immer  fdiroieriger.  ®a§  roar 

um  fo  me^r  ber  %a\i,  ai§>  bie  SSennbatin  fo  ftarfe  «Steigungen  auf= 
guroeifen  t)at,  ha^  eine  ßo!omotioe  nid^t  me|r  als  16  SBagen  §u 
gießen  üermod^te.  33i§  @nbe  1902  fam  man  bamit  au§>,  bie  au§ 

bem  9iut)rreoier  ftammenben  3üge  ju  teilen  unb  je  mit  einer  Sofo= 
motioe  ju  befpannen.  ©eitbem  mufete  man  jur  33eroältigung  beg 
$ßerfel)r§  teitroeife  eine  Sefpannung  mit  2  Sofomotioen  üornel)men, 
fo  bafe  bie  ̂ ai)l  ber  SBagen  oerboppelt  werben  !onnte;  ouc^  rourbe 

fie  burd^  ©eftettung  ftär!erer  Sofomotioen  erl^öl^t.  2)od^  taS^  aHeS 

reid^te  m6)t  auS.  ®ie  SSennbalin  unb  ber  ̂ al)nl)of  ©tolberg  oer= 

moc[)ten  ben  ftetig  anroad^fenben  3Serfel)r  nid^t  §u  beroöltigen.  '3)arum 
rourben  fie  1906  oon  einem  ̂ eil  beS  ̂ Jtul)rt)er!el)r§  entlaftet.  5Bom 
1.  2luguft  1906  an  roerben  täglid^  groei  regelmäßige  ̂ üqe  unb  ein 

S3ebarf§jug  unb  jroar  üoHbelaftete  SH'^  ̂ o"  i^  ̂ 0  3Sagen  über  bie 
linfe  9^l)einfeite  geleitet.  ®urd^  biefe  ©ntloftung  rourbe  e§>  für  fur§e 
3eit  möglid^,  roieber  eine  größere  2lnjat)l  oon  Sögen  mit  einfad^er 
Sefpannung  ju  fal)ren;  aber  balb  mußte  mit  bem  2lnroad^fen  beö 

SSerfel)r§  an§>  bem  2la(^ener  S^teoier  bie  3ol)l  ber  ©oppeljüge  roieber 

üermet)rt  roerben.  'Man  l^alf  fid^  je^t  baburd^,  baß  man  einen  S^eil 
ber  nad^  ben  franjöfifc^en  ̂ üttenroerfen  beftimmten  9iu^rfof§fenbungen 
oon  ben  beutfd^en  ©ifenba^nen  überhaupt  oblenfte  unb  roätirenb 

eines  Drittels  be§  ̂ o^i^ß^  über  bie  belgifd^en  ©ifenba^nlinien  Slep^ 

berg — ^epinfter — ©oudi)  leitete.  9luS  biefem  allen  gel)t  lieroor, 
baß  bie  3Sennbal)n  leute  nidbt  in  ber  Sage  ift,  weitere  3Ser!el)rS» 
mengen  aufjunel)men. 

Slber  aud^  ber  5ßer!e^r  auf  ben  beiben  rljeinifd^en  ©ifenbalin* 
linien  l^ot  bie  ©renge  ber  SeiftungSfä^igfeit  nid^t  nur  erreid^t,  fonbern 

„überfd^titten".  S)ie  SeiftungSföt)ig!eit  einer  jroeigteifigen  33at)n  ift 
ja  nid^t  nur  abhängig  oon  ber^raffierung,  fonbern  aud^  oon  ber 

2lrt  ber  SuQbelaftung.  „Sßerben  nur  @üter§üge  berfelben  ©attung" 
—  fo  l)at  S^erfel^rSminifter  oon  Subbe  in  ber  ̂ analfommiffion  1904 
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auggefül^rt  ̂   —  „auf  einer  jiüeigteiftcien  ̂ auptba^n  beförbert,  fo  fonn 
bie  3"9äQ'^t  loot)!  h\§>  auf  160—170  eri)öt)t  roerben.  SSerfe^ren  aber 
auö)  ©d^netlv  ̂ erfonen=  unb  (Silgütergücje  auf  bcrfelben,  fo  finft 
it)re  33elaftun(^§fät)ig!eit  rcegen  ber  oerfd^iebenen  3w99ef(i)n)inbigfeit 

unb  ber  l^ierburd)  üerurfad)ten  fiäufigen  Übert)o(ung  ber  ©üterjüge 

Quf  120 — 180  3=a|rten."  ̂ atfäd^Ud^  oerfe^rten  aber  im  Sommer 
1908  ottein  an  fatirplanmäfeigen  Bügen  tögtid^  auf  ber 

retf)tgr^einifd)en  ©trede        Iin!lrf)einifdöen  ©trecfe 

2;roi^borf=^öniggn)inter  l^alfd^euren^öonn 
18    ©d^nett-  unb  eiljüge    30 
47  ^erfonenjüge  53 
94  ©üterjüge  61 
24  Seerfat)rten  11 

183  155 

3lufeer  biefen  fal^rplanmäfeigen  BüQcn  roaren  red^t§rt)einif(^  nod^ 
46  unb  Iinf§rt)einifd^  37  Sebarf^jüge  oorgefelien,  oon  benen  bort 

bis  5u  27  unb  f)ier  aflein  an  @üter§ügen  bis  ju  17  tatfäd^lid^  in 
3(nfpru(^  genommen  roerben  mußten,  ©o  liegt  ̂ ier  unjroeifelt)aft 
Überlaftung  cor,  unb  jroar  nid^t  nur  auf  ber  red^tSrlieinifd^en  Sinie, 

fonbern  auc^  infolge  beS  großen  ©c^nett'  unb  ©iljugoerfe^rS,  beffen 
betriebSftörenbe  9Bir!ung  man  freiüd^  burd^  gruppenroeife  ßufammen? 

faffung  oon  ©d^nettjügen  gu  minbern  gefud^t  \)at,  taum  weniger  ouf 
ber  lin!Srf)einifd^en  ©eite. 

^iefe  Überlaftung  befd^ränft  fid^  aber  nid^t  auf  bie  Dfi^einlinien, 
fonbern  greift  über  baS  9ftl)eintat  unb  ben  Stutirbejirt  t)inauS.  2)enn 
für  ben  3^er!e^r  beS  9?ul^rreöierS  mit  bem  fübroeftlid^en  ̂ inbuftrie- 

gebiet  bebeutet  bie  @ifenbat)n  im  S^i^eintal  nur  einen  ̂ eit  beS  ge- 
famten  XranSportroegeS.  ©leid^e  2Bid^tigfeit  roie  fie  f)at  bie  3Jiofel* 

(inie.  9)iit  il)rer  SeiftungSfä^igfeit  ftel^t  eS  aber  nid^t  günftiger, 
fonbern  nod^  ungünftiger.  2tQerbingS  oerfel^rten  auf  if)v  1908  nur 

131  3üge.  3lber  biefe  ßinie  ift  oud^  nic^t  in  oottem  SÖkfee  jroei* 
gleiftg  ausgebaut.  S)enn  auf  i^r  liegt  ber  jroeitgrö§te  Tunnel 

^eutfdlilanbS,  ber  4,2  km  lange  ̂ aifer-äBit^elm^^unnel  bei  6o($em, 
unb  er  ift  nur  eingleifig.  3ift)t  man  baS  mit  in  S3erüdffid§tigung, 

fo  ift  bie  9Jiofellinie  ebenfo  ftarf  beloftet,  roie  ilire  beiben  3^ort= 
fe|ungen  im  S^llieintal.  ©o  brängt  fi(^  gebieterifd^  bie  j^rage  auf, 

wie   fott   ein   roeiterer  ̂ nvoaä)§>  im  9lu|r — ajtofeloerfelir  beroältigt 

'  Äommtf fionäbertd^t ,    SDrudfad^en    beä    preu^ifd^en    3l5georbnetenl^aufe8, 
1904/05,  5ßr.  594,  ©.  57. 
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werben,  ̂ a,  eg  ̂ anbelt  fid^  nid^t  nur  um  einen  ̂ umaä)§>.  ®enn 
bie  beiben  9?t)einUnien,  bie  nid^t  nur  ju  ben  toic^tigften  nationalen, 

fonbern  auc^  internationalen  SSerfe^r^roegen  jölilen,  erfotiren  not= 
wenbiger  SBeife  au§>  jal)lreid^en  Duetten  nod^  fortbauernb  eine  33er= 
fel)r»fteigerung.  «Sie  bebürfen  bal^er  mit  jebem  ̂ a^xe  mel)r  einer 
(Sntlaftung.  S)ag  l)ot  man  an^  längft  eingefel)en,  unb  al§>  im 

l^reufeifd^en  Slbgeorbnetent)aufe  am  IG.  3)Zärä  1909  barauf  l)in= 
geroiefen  rourbe,  antwortete  ber  preu§ifc^e  SSerfel^r^minifter:  „©iefe 

Slnfid^t  ift  gutreffenb;  mir  werben  biefe  Sinie  bauen  muffen." 
2Bo  foH  fie  nun  gebaut  werben? 
5öa§  junäd^ft  bie  red^tSr^einifd^e  :^inie  anlangt,  fo  !önnte  man 

einmal  an  il)ren  oiergleifigen  Stusbau  benfen.  SSon  ̂ öln  big  ̂ roi§= 
borf  on  ber  3Jiünbung  ber  ©ieg  ift  er  aud^  erfolgt.  Söenn  man 

aber  biefe  g^ortfe^ung  aufgegeben  ju  t)aben  fi^eint,  fo  erflärt  fid^ 
bag  au§'  ben  l)o^en  Soften,  bie  ein  fold^er  weiterer  Slu^bou  bei  einer 

S3ol)n  mad^t,  bie  gum  2^eil  auf  ©ämmen  unb  aufgemauerten  Sögen 

mitten  burd^  ben  beften  3::;eil  ber  Sit^einuferftäbte  |inburd^gefül)rt  ift. 
2)em  leiftung§fäl)igeren  2lu§bau  ̂ at  man  be§l)alb  bie  Slblenfung  oor^ 

gebogen,  g^ür  fold^e  Slblenfung  fommt  l)ier  in  erfter  Sinie  berjenige 
^exUf)x  in  SBetrad^t,  ber  eine  füblid^e  unb  füböftlid^e  ̂ iid^tung  oerfolgt. 
©§  ift  ba§  ber  auf  bie  red^tSrlieinifd^e  @ifenbal)n  bi§l)er  angewiefene 
SSerfelir  oon  ber  9tut)r  nad^  bem  SÜRxtUU  unb  Dberr^ein,  fowie  nad^ 

SSürttemberg  unb  Sägern,  ber  1895—1905  oon  1,87  WU.  t  ouf 

3,02  mH.  t,  alfo  um  61  "/o  fid^  gel)oben  6at.  3^n  befd^loB  man 
jur  @ntlaftung  ber  9tl)einlinie  auf  bie  D^tu^r^Siegba^n  nad^  ©iefeen 
abäulenfen.  3"  biefem  Qro^d  ift  biefe  alte  Sinie  §unäd^ft  1905  burd^ 
bie  2lnlage  ber  3lbfür5ung§ftrecEe  üon  ©ortmunberfelb  nad^  Schwerte 

für  6,7  ajiitt.  9JJarf  fo  ausgebaut  worben,  ha'B  fie  jur  9}litbebienung  be^ 
3Serfel)r§  nid^t  nur  au§i  bem  öftlid^en,  fonbern  and)  au§  bem  mittleren 

unb  weftlid^en  9?uf)rreüier  lierangejogen  werben  fann^  3«  ßi"ßi^ 
üotten  ©ntlaftungSlinie  für  bie  red^törlieinifc^e  ®ifenbal)n  l)offte  man 
fie  bann  weiter  baburcb  ju  geftalten,  bafe  man  befc^lofe,  jwifd^en 
ber  ©ieg  unb  ber  S)itt  eine  fürjere  SSerbinbung  lierjuftetten  burd^ 
ben  Sau  einer  bireften  (gifenba^n  üon  ©iegen  (aßeibenau)  nad^ 

©ittenburg,  bie  wegen  ber  fd^wierigen  ©elänbeoerpltniffe  einen  2luf' 

wonb  von  me^r  ai§>  19  3Jiitt.  ̂ Jiarf  erforbert^.  ©o  l^at  man  l)ier 
auf  ber  redeten  9fil)einfeite  in  einen  Slbftanb  von  etwa  75  km  eine 

1  SBgl.  Segrünbung  jum  ©efe^entrourf  vom  20.  aWärj  1905. 
2  SSgl.  Segrünbung  jum  ©efe^entrourf  üom  17.  Wläti  1908. 



I 

17051  ®"  toeftbcutfd&e  eifeninbuitrie  unb  bie  Btofctfanaüfierung.  327 

entlaftenbe  ̂ araßelUnie  tro^  grofeer  ©c^roierigfeiten  ju  fd^affen  unter- 
nommen. 

'tflid)t  fo  einfad^  liegen  bie  ̂ ^er^ältniffe  auf  bcr  ünfen  9fi^ein» 
feite,  ̂ tnn  l)ier  t)Qnbelt  e0  fic^  nic^t  nur  um  bie  D^l^einünie,  fonbern 
in  nod^  öiet  ftärferem  ajJafee  um  bie  ̂ lofeüinie.  ̂ umai  ba  bie 

bargelegte  ©ntlaftung  ber  rec|t0r^einifci^en  ©ifenba^n  luo^l  für  jene, 
nid^t  aber  für  biefe  oon  33ebeutung  ifl,  tritt  ̂ ier  ha^  Problem  beg 

9)iofeloerfe^rg  in  ben  SSorbergrunb.  SDie  ̂ Jfofeüinie  weiter  an§>iu= 
bauen,  ift  aber  mit  ©(^roierigfeiten  oerbunben,  bie  roeit  bie  auf  ber 

9tt)einlinie  oorliegenben  übertreffen.  2)en  ̂ ittelpunft  biefer  ©c^it)ie= 
rigfeit  bietet  ber  Tunnel  bei  6o(|em.  äBot)l  !ann  man  baran  benfen, 

für  5— G  9JiilI.  3}Jarf  biefen  2:unnel  jroeigleifig  auszubauen.  3lber 
bamit  würbe  nid^t  Diel  erreid^t  werben.  ®in  oiergleifiger  2lugbau 

ber  Sinie  fann  aber  gerabeju  al§  ein  ®ing  ber  Unmöglid^feit  be* 
geid^net  werben.  @ine  ©ntlaftung  ift  l;ier  be§l)alb  nur  in  ber  Sßeife 

möglid^,  bafe  man  bie  aKofel  wenigftenS  bort,  wo  il)r  33ett  fd^mal, 
gewunben  unb  oon  fteilen  Reifen  eingefofet  ift,  umgel^t.  2Bie  ift  baS 
ntöglid^? 

aJian  fann  babei  §unäc^ft  an  bie  ®ifelbal)n  benfen,  bie,  »on 

i^öln  auggeftenb,  baS  53erglanb  in  ber  Sinie  über  ©uSÜrd^en  unb 
Oerolftein  quer  burd^frf)neibet  unb  in  (gl)rang  unmittelbar  oor  Syrier 

auf  bie  a)lofelba^n  münbet.  2lber  i^re  ©teigungS»  unb  ̂ rümmung§= 
üer^öltniffe  finb  nod^  ungünftiger  al§  bei  ber  33ennba|n.  ©diwere 
©üterjüge  erforbern  l)ier  nic^t  nur  gwei,  fonbern  oft  brei,  bigweilen 
üier  Sofomotioen.  ®ie  ©ifelba^n  bient  bal)er  aud^,  t)on  feltenen 

5^otföIlen  abgelesen,  auSfd^liefelid)  beut  lofalen  ©üteroerfe^r.  ©S 
fragt  fid^  alfo,  ob  fie  für  ben  @üterfernoerfel)r  nid)t  eingerid^tet 
werben  fönnte.  2)a§  !önnte  einmal  burd^  ̂ efeitigung  ber  Steigungen 

gefc^el)en,  bie  inSbefonbere  auf  ber  ©tredfe  @u§tird^en=3ün!eratl)  fetir 
ftarf  finb;  aber  baS  wäre  mit  fo  Ijo^en  Soften  oerbunben,  bafe  eg 
nur  bann  ernftlid)  in  Setrad^t  fäme,  wenn  feine  anbere  Söfung  fid^ 

böte.  ''Man  fann  ober  auc§  an  eine  SSerbefferung  be§  Betriebes 
benfen  unb  ba  fommt  in  erfter  Sinie  bie  @inrid^tung  eleftrifd^cr 

3ugförberung  in  ̂ rage.  ©ie  ermöglid^t  eS,  wie  amtlich  anerfannt 

worben  ift,  „aud^  ̂ ai)mn  mit  ungünftigen  ©teigungS»  unb  ̂ rüm« 
munggoerl)ältniffen,  bem  gro&en  33erfel)r,  bem  fie  fonft  fd^wer  ̂ w 

gänglid^  finb   bienftbar  ju  ma^en"  * ;   unb  aud)  bie  wirtfc^aftlic^en 

^  a3e8rünbung  be§  ©efe^entrcurfeg  oom  26.  aWärj  1909  ju  §  1  unter  IV, 

©(eftrifievuncj  ber  gernba^nftrede  oon  Seffau  nad^  SBitterfcIb. 
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33ebingungen  für  fold^e  Steuerung  liegen  {)ier  oor,  benn  einerfeitä 
fönnen  gur  ©eroinnung  ber  (SteÜristtät  2ßaffer!räfte  ber  ©ifel  unb 
t)or  allem  bie  billigen  33rennftoffe  ber  na^en  rfieinifdöen  Sraunfol^le 

oerioenbet  tüerben  unb  anberfeit^  fionoelt  eg  fid^  ̂ ier  um  er^eb= 
lid^e  2:;ranlportIeiftungen  oon  ungeroö^nUd^er  ©tabitität^  SSenn 
tro^bem  an  eine  ©teftrifierung  ber  ©ifelbalm  t)eute  nid^t  gebod^t 
roirb,  fo  erüärt  fid^  ha§>  aü§>  ber  befannten  ©tellungnofime  ber 

|)eere§oern)altung,  bie  für  ben  g^atl  be^  ̂ riegeg  eine  fe^r  oiel  ̂ öJ)ere 
©törborfeit  be^  eleftrifd^en  aU  be§  SDampfbetriebeg  annimmt-  <Bo 

muB  bie  @ifetbal)n,  töeil  weber  i{)re  ©tredfe,  nod^  i^r  33etrieb  'oen 
großen  33erfet)r§bebürfniffen  befriebigenb  fid)  anpaffen  täfet,  bei  ber 
^rage  ber  ©ntlaftung  ber  9Jiofelba^n  auegefd^altet  werben.  2lber 
e§  bietet  fid^  neuerbingS  nod^  ein  meiterer  Sßeg  burd^  bie  ©ifel.  @r 

ift  erft  iüngft  gefd^affen  morben  unb  norf)  im  2lu§bau  begriffen,  ̂ m 
3at)re  1907  nämlid^  mürbe  befd^Ioffen,  bie  2lt)rtalbabn  unb  Jiroar 

üon  ©ümpelfelb  au^  über  ̂ illegfieim  bi§  jur  @ifelba{)n  bei  ©erol- 

ftein  §u  üerlängern  unb  auf  ber  ganzen  ©trecEe  groeigleifig  au^j^U' 
bauen.  9JJilitörifd^e  äBünfd^e  fiatten  biefen  ̂ lan  entfteE)en  laffen 
unb  barum  erftärte  fid)  aud^  bag  9teic^  bereit,  oon  ben  annä^ernb 

25  9}?ilIionen  Wlaxt  betragenben  ̂ Baufoften  ungefölir  bie  .^älfte  (oor= 
läufig  auf  12456  000  9)Jarf  oeranfdlilagt)  gu  übernehmen.  9tatür= 
lid^  mar  man  fro^,  mit  bem  ©au  biefer  @ifenbal)n  raie  ber  gleid^= 
jeitig  befd^loffenen  anberen  Sinien  3)iittel  §ur  Hebung  ber  9totlagc 
ber  ©ifelbeüölferung  ju  erl)alten.  Über  biefe  militärifd^en  unb 

lofalen  ©efid^tSpunfte  finb  bamalS  bie  ̂ läne  noc^  nid^t  l)inau§- 

gegangen,  roie  beutlid^  an§>  ber  ganjen  2lnlage  ber  Sa^nlinie  ̂ eroor= 

gej)t.  3lber  bie  ßinic  9fiemagen — ©erolftein — @^rang  (Syrier)  fann 
auä)  aU  neue  ©urd^gang^linie  aufgefaßt  werben,  unb  gtoar  ift  fie 
eine  ©urd^gangslinie,  meldte  bie  fd^roierigen  ©tredfen  ber  3Jiofelbal)n 

in  ber  angegebenen  2Beife  umgelit.  ©ie  fönnte  alfo  ebenfo,  roie  bie 

(Sifelbal)n,  jur  @nttaftung  ber  9JJofelbal)n  in  g'rage  fommen.  '^a^u 
reid^te  freilid^  bie  Sa^nanlage,  roie  fie  1907  befd^loffen  roorben  mar, 

nid^t  au§>;  aber  fet)r  oiel  leidster  liefen  l^ier  bie  ftarfen  ©teigungen 

^  Sie  angefül^rte  SBegrünbung  fagt:  „Qn  etfter  Sinie  ift  ber  eleftrifd^c 
Setrieb  für  33a^nen  mit  erJ^eblid^en  Seiftungen  inö  2luge  ju  faffen,  unb  srcar 

namentlid^  für  fold^e,  reo  bie  eleftrifd^e  3lrbeit  au§  SBafferträften  ober  billigen 

SBrennftoffen  gerjonnen  raerben  fann.  |)ierbei  rairb  ber  ̂ JJel^raufroanb  für 

3tnfen  unb  Siürflagen  me§r  al8  ouögeglid^en  burd^  ©rfparniffe  an  Äol^fen  unb 

perfönlic^en  2luggaben,  unb  jroar  in  um  fo  ̂ijl^erem  SOiafee,  je  ftärler  ber  Ser» 

fe^r  ift." 
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unb  Krümmungen  fid^  befeitigen  ober  roenigften^  milbern,  jumol  ba 

oon  ©erolftein  an  bie  (Sifelbatmftrecfe  bi§  j^ur  3Jlofel  bereite  im  ©e= 
fttHe  ift.    .^ier  finb  bober  bie  ©c^roierigfeiten  überroinbbar. 

SKeit  weniger  einfod^  ift  bie  ̂ ^^roge,  roie  bie  Kof^tranSporte  ouS 
bem  9fiut)rret)ier  jum  3l()rtQl  ju  bringen  [inb.  2)rei  9)iögüd^feiten 
bieten  t)ier  fic^  bar.  3}tan  fonn  einmal  baran  benfen,  bie  KofSjüge 

von  ber  rerfiten  9it)einfeite,  auf  ber  fie  bisher  geführt  mürben,  jur 

3lt)rta(bat)n  {)inüberjuteiten ;  ba§  mürbe  Den  33au  einer  neuen  9fi[jein= 
brüdfe  on  ber  3)iünbung  ber  2l^r  erforbern.  9lber  bamit  märe  e^ 
mot)rfd)einlid^  nid^t  genug;  bei  meiter  fid^  entroidfelnbem  3Serfe^r 
müfete  oielmel^r  roa^rfd^einlid^,  tro^  ber  bargetegten  ©ntloftung  burd^ 

bie  ©iefeener  9ftoute,  ein  oiergleifiger  Slu^bau  ber  red^t^r^einifd^en 
©ifenbal^n  erfolgen,  ©egen  biefe  Söfung  fpred^en  bo^cr  ade  ©rünbe, 
bie  gegen  fold^en  oiergteifigen  3Iugbau  in  Setrad^t  fommen. 

'^an  fann  jmeiteng  baran  benfen,  bie  ÄofSjüge  auf  bie  linfg- 
rl)einifd^e  ©ifenba^n  ju  überfüt)ren.  S)ag  ift  natürlid^,  roie  au^  ben 

früheren  Darlegungen  bereits  beroorge^t,  nid^t  ol)ne  meitereS  mög« 
lid^,  fonbern  bot  jur  unabroeisflid^en  3Sorau§fe^ung,  ba^  biefe  Sinie 
oiergleifig  auggebaut  raerbe.  ̂ ür  biefe  ßöfung  fprii^t  oieleg.  3)ie 
lintSr^einifcbe  ©ifenbalin  ift  ̂ eute  bereits  eine  ber  ̂ auptrouten, 
üielleidbt  bie  ̂ auptroute  be§  internationalen  ^erfonenoerfe^rS  in 

@uropa.  ©ie  bot  bie  Äonfurrenj  ber  franjöfifdien  33al^nen,  bie  im 

2lnfd^lufe  an  bie  ©implonbabn  mit  ber  ©röffnung  ber  mit  franjiö; 
fifcbem  Kapital  gebauten  fiötfd^bergbabn  unb  beS  ̂ uraburd^fticbeS 

3Jlünfter— Sengnau  unb  mit  ber  $8ollenbung  ber  meiteren  franjöfifd^en 
3lb!ürjungSftreden  felir  bebeutenb  road^fen  roirb,  an  erfter  ©teile  au§- 
ju^alten.  SBenn  irgenbmo  ©rünbe  für  bie  üöllige  5trennung  beS 
^erfonen»  unb  @üterüerfel)r§  oorbanben  finb,  fo  ift  baS  l)ier  ber 
?^all.  ̂ ierju  fommt  nod^,  bofe  auf  biefer  ©trecEe  an  fid^  bereits 
fe^r  erl)eblidbe  Umbauten  erforberlid^  finb.  Qum  STeil  finb  fie  fd^on 

unter  lebiglid^  lofalen  @efidf)tSpunften  ausgeführt  morben,  jum  ̂ eil 

fteben  fie  na^e  beoor  unb  brot)en  audb  l)ier  ot)ne  a^lüdffidbt  auf  bie 
allgemeinen  @ntroi(flungS=5tenbenäen  jur  ©urcbfü^rung  gebrad^t  ju 
roerben  ̂  

es  ift  enblic^  nid^t  §u  üerfennen,  ba^  aud^  ̂ ier  nod^  eine  britte 
SöfungSmöglid^feit  fic^  barbietet,  ©ie  ift  auf  bem  redeten  9il)cinufer 
oorge§eid^net  morben.    2Bie  bort  eine  entlaftenbe  ̂ arallellinie  gebaut 

1  aSgf.  bie  JRebe  be§  aSerfafferö  über  bie  ̂ rage  ber  eifenba^noerregung 
in  93onn  in  ber  Sonner  ©tabtoerorbnetenoerfammfung  oom  13.  SRai  1909. 
©onberabbrucE  au§  ber  Sonner  3eUung. 
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toirb,  fo  ifl  ba§  auä)  l)ier  mögüd^;  unb  rate  bort  für  biefen  ̂ ian 

bie  33ermetbung  be§  üiergteifigen  2lu§6aue§  ber  SH^einlinie,  bie  Um- 
get)ung  ber  J^ölner  33aönf)öfe  unb  bie  beffere  ©rfc^liefeung  eines  in 
ber  ©ntraicEIung  jurücfgebliebenen  ©ebieteS  fprid^t,  fo  auä)  l^ier. 

3ltterbing§  fianbelt  e§  fid^  rec^t^rtieinifd^  nur  um  bie  5ßerbefferung 
einer  bereite  befte^enben  ßinie,  raä^renb  ̂ ier  in  ber  ̂ auptfadie  eine 

gonj  neue  Sinie  ju  erbauen  ift.  ̂ ^ieleS  beutet  barauf  l)in,  baB  bie 
(gifenbat)nüerraattung  für  biefen  ̂ lon  fid^  entfd^ieben  i)at.  ̂ ebenfollg 

ift  —  Qbgefe{)en  oon  bem  oiergleifigen  3lu§bQu  ber  aJiofelftrecfe  üon 
(Strang  waä)  ̂ art^auS,  rao  ber  3Serfet)r  naö)  bem  ©oarreoier  naä) 

©üben  abjroeigt  —  ein  bebeutfomer  Slnfong  gur  3lu§fü^rung  be= 
reitö  gemad^t  roorben.  3"i^  (Sntlaftung  ber  ̂ t^einbrüden  bei  ̂ od^= 
fe(b,  ©üffelborf,  9^eufe  unb  Äöln,  bei  benen  „eg  immer  fd)roieriger 

rairb,  au§er  bem  ftorfen  ̂ erfonenoerfe^r,  oud^  bie  goJilreid^en  @üter= 
güge,  bie  au§  bem  Stuljrfo^lenbejirf  fommen,  inSbefonbere  bie  nod^ 

©üben  unb  2Beften  beftimmten  ilo^len=  unb  ÄofSgüge  burc^§ufü{)ren/' 
ift  nämlid)  befc^toffen  roorben,  hei  S^tulrort  eine  neue  ©ifenbotin^ 
brüde  über  ben  S^i^ein  §u  bauen.  Qn  ber  Söegrünbung  §u  biefer 

^i^orlageS  bie  33V2  3)httionen  Tlaxt  für  ben  Sau  biefer  17  km 
langen  neuen  ̂ auptba^n  üon  Dber^aufen=2Beft  nad^  ̂ ot)enbubberg 
geforbert  ̂ at,  ift  auSbrüdlid^  gefagt  roorben,  bafe  auf  biefem  neuen 

SBege  bie  burd^ge^enben  9ftu^rfot)Icnjüge  nad^  ßotf)ringen  unb 
Sujemburg  o^ne  2lufent^alt  au§  bem  immer  me{)r  ftd^  entroicfeinben 

nörblic^en  9tu{)r*@mfd)er  ©ebiet  abgefal)ren  roerben  follen. 

3Bie  foIIen  biefe  3üge  nun  auf  ber  redeten  S^t^einfeite  roeiter 
geleitet  roerben?  2)ie  Stntroort  roirb  erft  bie  3ufunft  §u  geben  ̂ aben. 

©ie  ift  be§l)alb  nod^  unbeftimmt,  jumat  ba  fie  großen  ©c^roierig- 
feiten  begegnet.  3lber  mandieS  ergibt  fid^  mit  S^otroenbigfeit  au§ 
ben  $ßerl)ältniffen  unb  mand^eS  ift  auc^  bereite  oorläufig  befannt 

geroorben. 
©in  33lid  auf  bie  ̂ arte  geigt,  bafe  man,  unabl;ängig  com  9t|ein= 

tal,  eine  @ifenbal)noerbinbung  mit  ber  3l^rtalbal)n  am  beften,  roenn 

nid^t  auäfd^tieBlid^  im  S^ale  ber  @rft  unb  i^rer  9iebenflüffe,  in«= 
befonbere  ber  ©roift,  bereu  Duelle  bi§  naf)e  an  bie  3ll)r  l)eranreid^t, 

erftreben  fann.  @§  fragt  fid^  roeiter,  roie  man  oon  ̂ olienbubberg 

ba§  ̂ al  ber  etroaS  oberhalb  Sfieuß  in  ben  9fil)ein  münbenben  @rft 
erreid^t.  2luf  ber  ölten  @ifenbal)nlinie  »on  ̂ olenbuöberg  nad^  9ieufe 

roirb  ba§  nid^t  möglid^  fein,  ba  fie  aud^  ben  ftarfen  üon  ber  ̂ od^= 

©efe^entrourf  üom  17.  aJJärj  1908. 
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felber  ̂ ^^u\hvüd^  fommenben  ^erfel)r  Qufjune^men  ijat  unb  baf)er 

ebenfo,  raie  if)re  j^ortfe^ung  noc^  töln,  fo  ftarf  belaftet  ift,  ha^  auf 

i^r  nid^t  nod^  an  eine  3lufna^me  neuer  3Serfel)r^mengen  m6)  ßotö' 
ringen  unb  ßujemburg  gebadet  roerben  fann.  ©^  roirb  beS^alb  ber 

2lu§bau  eineg  neuen  ©(eigpaare^  oon  ̂ oljenbubberg  nad)  3ieuB,  jum 
3(nfd^hife  an  bie  ber  ®rft  entlang  laufenbe  Sinie  nac^  Sebburg,  fid^ 
nid^t  umgeben  laffen.  ̂ on  33ebburg  bi§  Siblar  finb  bie  prioaten 
t)oIl[purigen  y?ebenbaf)nen  ber  33ergf)eimer  ̂ reigbal)n  unb  33rüt)ler 

Söa^n,  bie  allerbing?  eingleifig  finb,  fef)r  ftarfe  Steigungen  unb 
Krümmungen  aufroeifen  unb  ein  gro§eg  oerlorene^  ©efäüe  f)aben, 

bereite  oort)anben;  unb  oon  Sibtar  luüfete  über  9fif)einbad)  ober 

9Jiedeni)eim  eine  neue  ̂ ^alin  gebaut  toerben,  bie  oor  allem  in  il)rem 
legten  ̂ ^eile,  bem  Slbftieg  jum  3lf)rtal,  er^eblid^e  ©d^roierigfeiten  auf- 
TOeifen  bürfte. 

©0  üefee  fid^,  tro^  ber  ungünftigen  ©elänbeüer^ältniffe,  eine 

entlaftenbe  ̂ arattelbal^n  ber  ̂ R^einlinie  fd^affen,  allerbingS  nur  mit 
großen  9JJü^en  unb  Soften,  ©o  toäre  e§  ju  erreid^en,  nid^t  nur  ben 

burd^  bie  S'ieubauten  fid^  entroidfelnben  ©ifeloerfetir  üon  ber  Iinfg= 
rt)einifd^en  @ijenba[)n  fern  ju  t)alten,  fonbern  aud^  ben  beftänbig 
road^fenben  SSerfe^r  giüif d^en  bem  Stu^rreoier  unb  bem  fübroeftüd^en 

^nbuftriegebiet  ju  beroältigen.  ®amit  roäre  ungTüeifeltiaft  oiele^  ge= 
tüonnen,  bod^  feine^roegg  a(Ie§.  5Denn  für  bie  gefamte  iBolf^roirt» 
fc^aft  fommt  e§>  nic^t  nur  barauf  an,  ba§  ber  58erfef)r  überhaupt 
beroältigt  rairb,  fonbern  bafe  er  beroältigt  toirb  unter  ben  günftigften 

S3ebingungen.  3}?it  ber  g^rage  ber  STrangportoerbilligung  {)aben  roir 
uns  bemnadö  raeiter  ju  befd)äftigen,  bie  für  ben  SSu^r-SJJofelüerfe^r 
um  fo  lüid^tiger  roirb,  je  me^r  ber  ©ifenge^alt  ber  Iotf)ringifc^en 
SRinette  fid^  oerminbert  unb  je  mel)r  ber  Äo!§preiS  fleigt. 

5Dafe  bie  ffijjierte  neue  Sinie  ̂ ol^enbubberg — 3^eufe — Sebburg — 
Siblar — 3lbrta( — ©erolftein— @i)rang  (3:;rier)  eine  ̂ ranSportoerbidi- 

gung  jur  ̂ ^^olge  ̂ aben  rairb,  erfd^eint  au0gefd^(offen.  3ltterbingS  ift 
fie  fürjer  a[§  bie  alte  9tt)ein=ÜJ?ofellinie.  3lber  ba§  bürfte  roeber  im 
Slnlagefapital  nod^  in  ben  Setrieb^foften  jum  3lugbrudf  fommen, 

ölfo  rairtfd^afttid^  bebeutungSloS  fein.  Unjroeifel^aft  ift  ber  neue 
€ifcnba|nbau  roegen  ber  ©elänbefd^raierigfeiten  eine  teure  Sinie, 
roenigftenS  bann,  raenn  alle  2lnlagefoften,  aud^  beifpielSroeife  bie  ber 
2l^rtalbaf)n,  oott  in  2lnfa^  gebrad^t  roerben.  2Benn  man  ferner  bie 

Sänge  nad^  oirtueden  5li(ometern,  b.  l).  nacE)  bem  Kraftaufroanb,  ber 

normaler  Söeife  für  bie  g^afirt  oon  einem  Kilometer  in  Söetrad^t 
fommt,  bemifet,  bann  bürfte  ber  SSorjug  ber  Kürge  aud^  im  Setriebe 
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oerfc^roinben.  ®a§  ift  um  fo  me^r  ber  ̂ ^ott,  aU  im  allgemeinen 

ber  ungünftißfte  2;eil  beftimmenb  ift  für  ben  betrieb  ber  gefomten 

©trecfe.  3"  "^^^  ©ifet  mad^en  bie  (Steigungen  bie  Seroegungen  üon 
3ügen  t)on  50  SBagen,  rote  fie  auf  ber  reci^tgrt)einifci&en  ©trecfe  üer= 

fetiren  unb  auf  ber  ©trerfe  oon  .^otienbubberg  big  jur  @ifet  t)er= 
!e|ren  fönnen,  natürtid^  unmöglich.  S)ie  ̂ di)l  ber  SBagen  roirtv 
minbefteng  auf  40,  üielleid^t  roeiter  üerminbert  roerben  muffen.  ®ann 

ergibt  fid^  bie  2lIternatioe,  entroeber  biefe  fürjeren  3üge  auf  ber 
gonjen  ©tredfe  beijube^atten,  b.  t).  in  ber  ©bene  mit  nicbt  oott 
belüfteten  3ügen  ju  fafiren,  ober  oor  bem  Eintritt  in  bie  (Sifet  eine 

3ugneubilbung  oorgunetimen.  Setbe§  bebeutet  natürlich  eine  5ßer= 
teuerung.  ®ie  SetriebSfoften  auf  biefer  neuen  Sinie  finb  fo  un= 

jtoeifeltiaft  nid^t  unbeträc^tlid^  t)öber,  alg  ouf  ber  red^tg=  ober  Iin!g= 
rl^einifd^en  ©ifenba^n,  foraie  auf  ber  9JfofeIba^n.  ®ementfprec^enb 
ift  auö)  it)re  SeiftungSfä^igfeit  geringer,  ©ie  !ann  baf)er  nur  eine 
fefunbäre  Sebeutung  geroinnen  unb  fott  nur  ben  33er!el)r  aufnetimen, 
ber  oon  ben  anberen  Sinien  nid^t  met)r  aufgenommen  roerben  !onn. 

©d^on  barouä  —  oon  allem  anberen  abgefetien  —  gel)t  tieroor,  ba| 
fie  oerbittigenb  nid^t  p  roirfen  oermag. 

@§  fragt  fid)  bemnad^  au§fd)tie§lid^,  inroieroeit  auä  allgemeinen 

©rünben  eine  SSerbiUigung  ber  ©ifenbal^nfrad^ten  erroartet  roer= 
ben  barf. 

33i§l)er  l)at  e^  im   9fiufir=9Jiofeloerfe^r  nic^t  an  S^arifermä&is 
gungen  gefet)lt.     ©d)on  1877   finb   oon   ben  r^cinifd^^roeftfälifd^en 
^rioatbafinen  2lu§nal)metarife  gugunften  ber  ©ifenerje  au«  bem  ©ieg* 
unb  Sat)ntal,  foroie  ber  auSlönbifc^en  23effemererje  geroät)rt  roorbcn. 

31I§  ba§  ̂ l)omagoerfa^ren  bann  auffam,  rourbe  al^balb  —  juerft 

1880  —  bie  ̂ orberung   erl;oben,  ätmtid^e  ©rmäBigungen  aud^   fütj 
ben  ̂ iranSport  lot^ringifd^er  ©rge  einjufüliren;  bodt)  über  ein  ̂ a\)X 
jel^nt   bauerte   e§,   bi§   biefe   gorberung   erfüllt   rourbe.      ©rft   a 

1.  gjiai  1893  rourbe  ein  Slu^natimetarif  für  lotliringifd^e  @rje,   un 
jroar  in  ber  ̂ orm  be§  ©tnffeltarifeS  geroäl)rt  unb  gleid^geitig  au 
bie  ̂ rad^t  für   ̂ oU  jum  ̂ od^ofenbetriebe  ̂ erabgefe^t.     5Die  ©rg 

frad^t  oon  ̂ a^ingen  bi«  Sod()um,  bie  1880  nod^  9,50  9)iarf  für  bi 
^onne  betragen  ̂ atU,  roar  bamit  auf  0,50  Sölaxf  ermäßigt  roorben 

@ine  roeitere  ©rmö^igung  erfolgte  am  1.  ̂ wni  1^01  unb  jroor  oo: 
1,20  mi  für  bie  ©rgfrac^t  unb  50  ̂ f.  für  bie  ÄofSfrad^t  unb  enb 

lid^  ift   ber  ©rjau^na^metarif  oon  ben  Stationen,  in  bereu  '^ai) 
©ifenerjgruben  betrieben  roerben,  auf  bie  franjöfifd^en  ©rengftationen, 

I 
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b.  §.  oon  ber  beutfd^  --  lot^ringifd^cn  auf  bie  franjöfifd^^lotl^nngifd^e 
3Jiinette  au^gebel^nt  loorben. 

®afe  im  9tut)r=a)iofeloerfeE)r  biefer  9Beg  ber  Slu^na^metarife 
toeiter  befrf)ritten  roerben  rcirb,  ift  nid^t  fe^r  roa^rfdieinlic^.  ̂ e 

mel^r  bie  ̂ onfurrenj  ber  beiben  großen  3>"^wfii^icgebiete  fid^  ent* 
wicfett  ̂ Qt,  um  fo  me^r  t)at  i^r  läljmenber  ©influfe  im  33erfef)rg' 
irefen  fid^  geltenb  gemacht.  2)er  preufeifd^e  33erfel)rgminifter  \)at 
batier  oud^  im  2lbgeorbnetent)aufe  am  12.  Slpril  1910  nad^brücEüd^ 
betont,  eg  fei  „aufeerorbeutlid^  fd^roer,  ein  einjelneS  Sierte^r^gebiet 

befonberS  ju  berüdffid^tigen" ;  benn  jeber  Slu^na^metarif  ̂ ahe  im 
gangen  33ereid^  ber  ©taatSeifenbatin  =  SSerroaltung  „bie  bringlid^ften 

unb  lebtiafteften  Berufungen"  jur  ?^olge;  ̂ a^re  feien  erforberlic^ 
geraefen,  um  bie  2lnträge  gu  bearbeiten,  toeldie  ber  1905  eingeführte 

9fiotftanb§tarif  für  bag  ©iegerlanb  ̂ eröorgerufen  t)abe.  ̂ m  Stu^r^ 
Stofelöerfe^r  ̂ anbelt  es  fid)  aber  nid^t  nur  um  einfache  2lu§na^me= 
tarife.  ̂ ier  treten  biefe  oietme^r  ftetS  paarroeife  oerfoppelt  ouf. 
®enn  bie  ©ifenba^noerroaltung  fud^t  beim  fd^arfen  SSettberoerb  ber 
beiben  roeftbeutfd^en  @ifeninbuftriegebiete  it)re  Unparteilid^feit  baburd^ 

ju  beroeifen,  bafe  fie  beiben  ©ebieten  gleichwertige  ̂ arif^i^onjeffionen 
gewährt,  mit  ber  aSerbittigung  beg  ©rgbeäugeg  auc^  eine  fold^e  beg 

Äofgbejugeg  »erbinbet.  Siefeg  ©leic^geroid^t^üertiäünig  ber  beiber- 

feitigeniarifermöfeigungen  §u  ermitteln,  ift  aber  mit  großen  ©diraierig- 
feiten  oerbunben.  ®ag  müt)fam  geraonnene  Ergebnis  roirb  niemals 

ber  üotten  2lnerfennung  oon  beiben  ©eiten  fid)  erfreuen  fönnen  unb 

t)at  enblic^  nur  üorübergel)enbe  Bebeutung,  ba  alle  S^eränberungen 

in  ben  3Harftüerpltniffen  ber  @rje  unb  ̂ oU,  foroie  in  ben  ̂ ro* 

buftionlüerpltniffen  ber  beiben  ̂ nbuftriegebiete  biefeg  „@leic^= 

getüid^t"  tüieber  in  ̂ rage  ftetten.  2)al)er  l)aben  bie  SSer^anblungen 
nic^t  nur  bei  ber  ̂ arifermäfeigung  üom  1.  ̂ uni  1901,  foioie  bei 
ber  !ürjlid^  ftattgefunbenen  3lugbe^nung  be§  aJiinettetarife^  auf 

frangöfifd^e  ©rge  enbtoä  fid^  t)ingegogen,  fonbern  an6)  Slnträge,  bie 

befd^loffenen  2;ariffä|e  ben  tatfäd;lid^  ober  angeblid^  eingetretenen 

3[^eränberungen  entfpred^enb  umjugeftalten,  pren  nie  auf.  (B§>  laffen 
fid^  ehzn,  wie  auä)  bie  ©rfal^rungen  mit  ber  Soppelroä^rung  gegeigt 

l^aben,  berartige  ©leid^geroid^tSöer^ältniffe  im  beftänbig  fid)  raanbetn* 

ben  Sßirtfd^aftgteben  nid^t  aufredet  ermatten  ©nblicb  aber  fommen 

bei  ber  ̂ jeftfe^ung  fold^er  3lu§nal)metarife  im  S'tul^r^^Jlofeloerfetir 
nid^t  nur  bie  beiben  ̂ auptbeteiligten  in  Setrad^t,  fonbern  eg  gilt 

au^  iRüdfid^t  gu  nel)men  auf  t)^n  (Sifenergberg bau  unb  ben  ̂ od^ofen- 
betrieb  an  ber  Sal)n,  2)ill  unb  ©ieg.    ̂ a  fd^liefelid^  roirb  ber  gange 
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9io^ftofftorif,  ber  raid^tigfte  atter  ©ütertorife,  in  9)lttleibenfd^aft  ge« 
jogen.  ©o  ̂ at  ]iä)  biefer  2Beg  fo  bornenüott  erroiefen,  bafe  man  e§ 
ttiöglid^ft  üermeiben  wirb,  i\)n  roeiter  §u  betreten. 

©tatt  ber  @en)ät)rung  öon  ©onberoorteilen  bürften  batier  nur 

ollgemeine  2;Qrifermä^tgungen  in  3^rage  fommen.  SBte  toeit  fann 
mit  i{)nen  gered^net  roerben?  Slud^  ̂ ier  finb  im  allgemeinen  bie 

9lu§fici^ten  nid^t  günftiger  geworben.  ®enn  ©eroinne  an§>  ben  Se-- 
trieb^oerrooltungen,  bereu  meitauä  größte  bie  ®i[eubaf)Uüertöa(tung 
ift,  erlangen  für  ben  ©toat  um  [o  mef)r  Sebeutung,  je  ungünftiger 
feine  ̂ ^inan^Iage  im  gongen  fid^  geftaltet.  Slber  ouc^  bie  finangiette 
Sage  ber  ©ifenbatinoerroattung  felbft  f)ot  fid^  befanntüd^  infolge  ber 
erl)eblirf)en  Steigerung  ber  SetriebSaulgaben  oerfd^led^tert.  ̂ n  ber 

preuBifd^=t)ßffifc5Öß"  ®ifenbal)nt)errt)altung  l)a6en  na<i)  aWitteilungen, 
bie  ber  preu^ifd^e  33erfe^r§minifter  in  ber  Subgetfommiffion  beS 

2lbgeorbnetenl)aufeg  gemad^t  tiat,  in  ber  S^it  t)on  1897—1907,  in 

ber  bie  @innol)men  ber  ©toatsbolinen  um  67  ̂ /o  geftiegen  finb,  bie 

petfönlid()en  3lu§gaben  um  82  «/o,  bie  Slu^gaben  für  SetriebSmate« 

rialien  um  144 '*/o,  bie  ̂ iluSgaben  für  bauUd^e  Unterbaltung  um 
114<^/o  unb  bie  2luggaben  für  bie  Unterhaltung  ber  23etrieb§mittel 
um  123  «'/o  fidö  erl)ö|t.  ̂ n  anberen  Säubern  t)aben  bie  eifenbal)n* 
oerroaltungen  au§>  fold^er  Sage  bie  pra!tifd)e  Äonfequenj  gebogen, 

bie  ©ifenba^ntarife  gu  erl)öl)en.  3"  ̂ reu^en  Ijat  man  baoon  ah^ 
gefet)en.  2lber  gerabe  barum  ift  in  bejug  ouf  X^arifermäfeigungen 

gro§e  SSorfid^t  geboten,  ©ie  fönuen  im  raefentlidien  nur  foroeit  inj 
Setrac^t  fommen,  alg  fie  mit  einer  ©rmöBigung  ber  ©elbftfoften  it 
unmittelbarer  SSerbinbung  ftel^en  \ 

S)ie  i^rage  naä)  allgemeinen  Siiarifermä&igungen  roanbelt  fid^  fc 

in  bie  ?^rage,  mie  raeit  ©rmöfeigungen  ber  S3etriebäfoften  möglid^  finb.| 
2Bie  in  ber  ̂ nbuftrie  rüdft  bamit  auc^  in  ber  ©ifenbatinoerraaltung 

bie  2lufgabe  ber  3"te"fioierung  be§  Betriebes  in  ben  3Sorbergrunb.j 

^  35ie  SBered^tigujig   biefeö  ©tanbpuniteä   ift   fogar  fd^on  oor   ber   te^te 

^tnangnot   anerfannt  rcorben.    ©o  f)at  "Sltacco  1903  in   feinen  2tuffä^en  überj 
bie  amerifanifd^en  g^rad^tüetpltniffe  in  ©tal^l  unb  ®ifen  1903 ,  ©.  601  ff.  unbj 
unb  1904,   ©.  69  ff.  unb  144  ff.  anerfannt,    „bafi  ©nnöBigungen   ber  %xad)te 
in  gröfierem  9Jia|ftabe   für   ben   preufsifd^en  ©taat   unniöglid^   feien,   raenn   ei 
biefem  m6)t  gelinge,  bie  bamit  entftef)enben  ®inna§meau§fälte  burd^  @rmä§igungl 

feiner   eigenen   ©elfiftfoften    unb   2;ran§porte    aug^ugteic^en."     Sgl.    aud^    ba^J 
SReferat  »on  Dr.  ing.  ©d^röbter  über  bie  Siol^ftoffgütertarife  ber  ©ifeninbuftrieT 
in  ber  ̂ auptoerfontmlung  beö  SSereinS  beutfd^er  (Siienpttenleute  am  3.  ©eäember] 
1905.    2Bag  bamalS  galt,  l^at  injrcifd^en  an  Sered^tigung  nod^  ftorf  geroonner 
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§{er  tüic  bort  gilt  ei,  einerfettö  bie  l^öd)fte  2eiftunggfä{)igfeit  ju 

entroidfetn  unb  onberfeit^  bie  erhielte  SeiftungSfa^igfeit  aufä  toirffornftc 
ou§junu|en. 

©ine  ®rt)öt)ung  ber  Seiftunggfö|igfeit  fann  im  ©üteroerfel^r 
oor  allem  erjiett  toerben  burd^  5ßergrö§erung  ber  3^u^taft  eineg 

SugeS,  b.  \).  burd^  5ßergrö^erung  ber  in  einem  3^9^  beförberten 

Gütermenge.  ®Qg  ift  junäd^ft  möglid)  bur(^  Steigerung  ber  @e* 
famtlaft  be§  einzelnen  Quc^z^.  3)iefer  Steigerung  finb  burd^  ben 
Unterbau  unferer  (Sifenbaf)nen  ©d^ranfen  gebogen,  bie  §u  befeitigen 

fo  grofee  5?often  machen  mürbe,  ta^  bie  ̂ erbiüligung  boburc^  roo^r* 
fd^einlid^  aufgeE)oben  raerben  mürbe.  3J?it  einer  fo  t)o{)en  ©efamtlaft, 
roie  ouf  amerifonifd^en  @if enbal^nen ,  ift  bat)er  ebenfo  au^  ©cünben 
ber  2Birtfd^aftlid)feit,  roie  ber  SetriebSfid^er^eit  bei  un§  niemals  SU 

rerfinen.  <Bol<i)Z  Steigerung  ber  ©efamtlaft  fpiett  aber  oor  aflem 
beim  9iul)r:9)tofelocrfe^r  feine  Atolle,  bo  gerabe  {)ier  bie  prfiften 
3ugleiftungen  SDeutfd&lanbg  bereite  fid^  oorfinben.  ̂ m  ©egenteit 

roürbe  bie  Satinlinie  §o{)enbubberg — Siblar~21t)rtal — ©erolftein — 
Strang,  roie  roir  fd^on  fallen,  ftatt  einer  (Srt)ö^ung  eine  beträd^tlid^e 

■^Bfünberung  ber  @efamt§ugloft  erforbern. 
Um  fo  roid^tiger  ift,  roie  für  gan§  ©eutfd^Ianb,  fo  inSbefonbere 

für  ben  3flut)r=9Kofeloerfe^r  bie  j^rage,  ob  bie  9^ufelaft  ofine  @r|ö^ung 
ber  ©efamttaft  beg  3^9^^  baburd^  fic^  fteigern  Iä§t,  bafe  man  i^r 

33erl)ä(tni§  jur  beroegten  toten  Saft  üerbeffert.  S)urd^  bie  2Ser= 
gröfeerung  ber  Sabefä^igfeit  ber  ©üterroagen  läfet  eine  fold^e  SScr^ 
befferung  fid^  erzielen.  SBig  @nbe  ber  ad^tjiger  ̂ a\)xe  roaren  auf 

ben  preufeifd^en  ©taotSeifenbatjnen  nur  SBagen  üon  einer  ̂ ragfäf)ig= 
feit  oon  10  t  oorf)anben,  beren  ©igengeroi^t  6,3  t  beträgt.  ®ann 

begonn  man,  ba^  Sabegeroid)t  biefer  SBagen  auf  12,5  t  unb  15  t  ju 
erf)öf)en  unb  ̂ infort  nur  nod^  SSagen  oon  einer  Sabefö^igfeit  oon 

15  t  gu  bauen.  SDamit  erreid^te  man  e§  jroar,  bafe  1890 — 1900  bie 

3o|I  ber  ©üterroagen  nur  um  51,5  <^/o,  if)re  2:;ragföf)igfeit  aber  um 
87,8  "/o  er^öfit  rourbe,  aber  ba  ba^  ©igengeroid^t  ber  neuen  15  u 
2Bagen  8,4  t  beträgt,  roar  bei  ifinen  ba§  3Sert)äItni§  ber  toten  Saft 

jur  3^u|Iaft  nur  oon  63<>/o  auf  56%  oerminbert  roorben.  aJian 
mufete  auf  roeitere  33efferung  in  biefer  ̂ infid^t  bebad^t  fein.  So 

gelang  e§,  ̂ ol)lenroagen  au§>  ©tal)lbled^  ju  bauen,  beren  Sabegeroic^t 
20  t  beträgt  unb  beren  ©igengcroic^t  nur  ganj  unbebeutcnb  über  bag 

ber  15  t  =  2Sagen  —  8,5  gegen  8,4  t  —  f)inaugge^t,  fo  bafe  bei 

il^nen  bie  tote  Saft  auf  42,5 ''/o  geminbert  rourbe.  ©old^e  SBagen 
finb   feit  1903  in  ben  ©ienft  geftettt  roorben.    2lm  1.  2lprit  1907 
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fe^te  fi(^  ber  33eftanb  ber  preufeif($=^effif(^en  ©ifenbol^nen  an  offenen 

SBagen  raie  folgt  sufammen:  20,4 «/o  10  t=2ßagen,  20,3  0,0  12,5  t= 
äßagen,  57,1  «/o  15  t.äßagen,  2,2  ̂/o  20  t^SBogen. 

©^  frogt  fid^  nun,  ob  in  biefer  9^ic|tung  weiter  fortgef(^ritten 

toerben  wirb,  wie  e§  unter  ̂ inroei^  auf  bie  amerifonifd^en  @ifen= 
ba{)nen,  bei  benen  befanntlii^  SBagen  mit  einer  ̂ rogfätiigfeit  bi§ 
äu  50  t  58erroenbung  finben,  oielfad^  geforbert  wirb,  ̂ eute  barf 

biefe  S^rage  auä  ©rünben  be§  ©ifenbatinbetriebeg,  wie  au§>  allgemeinen 
t)ol!giöirtfd)aftlid^en  ©rünben  oerneint  werbend  ®ie  ©üterioagen 
bürfen  nirf)t  allein  für  fid^  betrad)tet  merben,  fonbern  nur  al^  bienenbe 

©lieber  eineg  größeren  ©anjen.  3Bie  nod^  lieute  ber  9iot)ftofftran§port 

auf  ben  amerifanifdien  (Sifenba^nen  fid^  in  ganj  anberer  2Beife  in 
ben  SSorbergrunb  brängt  al§,  bei  un^,  fo  finb  bie  omerüanifd^en 

@ifenbal)nen  al^  ̂ aupt!olonifation§mittel  au(^  in  ganj  anberer  SBeife 

auf  ben  SfiotiftoffmaffentranSport  jugefd^nitten  roorben  al§>  ta§>  bei 
unferen  ©ifenba^nen  ber  ̂ Vall  ift,  bie  in  ber  B^^t/  öI§  ber  @roB= 
betrieb  nod^  roenig  entroidfelt  mar,  in  ein  bereits  bid^t  beoölferteS 

unb  ̂ odientroicEelteS  ©ebiet  l^ineingelegt  mürben.  Unter  2luSnu|ung 

beg  anfänglid^en  ̂ oljreidl)tumg  beS  Sanbeä  t)at  man  in  ben  3Ser= 
einigten  Staaten  ben  @ifenbal)noberbau  mit  fe^r  t)iel  met)r  Duer- 

fd^mellen  aU  bei  un§  auSgeftottet  unb  baburd^  einen  Pieren  S^iab- 
brucf  (bis  §u  17,5  t)  unb  eine  größere  Selaftung  für  ein  (aufenbeä 
3Jleter  ©leiS  (bis  ju  7  t)  ermöglid^t.  ©o  ift  baS  gange  amerifanifd^ie 
@ifenbal)nraefen  frü^  auf  einen  oierad)figen  ©ütermagen  jugefc^nitten 
roorben.  2ßie  aud^  fonft,  §.  ̂.  im  ̂ Tarifroef en ,  pt  man  auf  bie 

beften  Äunben,  bie  ©rofeoerfrad^ter,  oor  allem  S^tücffid^t  genommen 
unb,  je  mep  bas  SBirtfc^aftSleben  fid^  entroirfelt,  um  fo  fdjroieriger 
geigt  eS  fid^,  ben  bered^tigten  3tnfprüd^en  ber  ̂ leinoerfrad^ter  oott 
geredet  ju  roerben.  Umgefelirt  in  SDeutfd)lanb,  3luS  gefdiic^tlid^en 

©rünben  ift  unfer  ©ifenba^nroefen  gang  anberS  jugefd^nitten  auf  bie 
geroerblid^en  unb  inSbefonbere  lanbroirtfc^aftlid^en  illeinbetriebe,  bie 

auä)  pute  nod^  im  S^ialimen  unfereS  gefamten  SBirtfd^aftSlebenS  eine 
fo   grofee  9tolIe  fpielen,   ba^  bie  3ftüdEfid)t  auf  fie  nie  aufeer  ad^t 

^  3}g[.  ®  I  d^ ,  2)te  ©rpl^ung  ber  Sabefäl^tgleit  unb  bie  ©infü^rung  ber 
©elbftenttabung  bei  ben  offenen  ©üterroagen  ber  preufiifd^en  ©taatöbal^nen. 
2lrc^iD  für  ©ifenba^nrcefen  1907,  6.399—410;  ferner  2Rarten§  unb  Qae^n, 
SKaffengutbeförberung  auf  ©ifenbal^nen.  ß^iti'^fi  ̂ ^^  S5erein§  beutfd^er  Sifen» 
ba^Uüerroaltungen ,  1908,  foroie  SR  artend,  2)iaffengut  auf  beutfd^en  6ifen* 
bafinen.  ©benba  1909;  aud^  §off  unb  ©d^roabac^,  Siorbamerifanifd^e  @ifem 
bahnen,  ii^re  Sßerroaltung  unb  3öirtfdE)aftägebarung.    SerUn  1906. 
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geloffen  tüerben  barf.  2)tc  2^rangportbebürfniffe  be§  Kleinbetriebe^ 

geljeu  ober  fetten  im  einjelnen  %aü  über  10  t  ()inau§.  <Bo  ift  ber 
10  t=2BQgen,  für  ben  jjiüei  Sld^fen  genügen,  jum  Sbrmatroagen  ber 
preufeifd^en  (Sifenbo^n  geraorben  unb  auf  biefen  jrociorfifigen  äöagen 

ift  anä)  ber  ©ifenboJ^noberbou  bered^net  TOorben.  @r  geftottet  ba^er 
auf  ben  loufenben  9)teter  @lei§  nur  eine  33elaftung  oon  3,6  t,  wa^ 

für  bie  Sänge  beä  SBogenS  beftimmenb  ift,  unb  befd^ränft  bie  33e* 
laftung  burc^  eine  SBagenod^fe  regelmäßig  auf  14  t,  auSnaljmgtoeife 
auf  16  t.  Sn'ißi^^fll^  Ueltv  burd^  ben  ©efamtorgoniSmug  gezogenen 

©renjen  ift  auä)  bie  STeilorgonifotion  be^  ©rofetranSporteä,  bie  auf 

bem  alten  Kulturboben  S)eutfd^Ianb  alfo  auf  ganj  anbere  ©d)roierig= 
feiten  ftöfet,  al§  auf  bem  neuen  KoIonifationSboben  2tmerifa§,  aug' 
gubauen.  S)ie  3lufgabe  ift  ba^er,  in  unferem  (Sifenbatinroefen  beim 

jraeiad^figen  ©üterroagen  bie  tote  Soft  gegenüber  ber  ̂ ^iu^laft  inner* 
^alb  ber  oben  angegebenen  ©rengen  ber  21d)fenbelaftung  möglid^ft  gu 
minbern,  unb  biefe  3lufgabe  fd^eint  mit  bem  1903  eingeführten 

20  t^SBagen  getöft  ̂ n  fein,  ̂ ebenfalls  ift  ber  Unterfdfiieb  in  ber 

toten  Saft  jroifd^en  bem  preufeifd^en  20  t=3Bagen  unb  bem  amerifa* 
nif d^en  45  tsäöagen  fo  gering  (0,045  t),  baß  feinetroegen  große  2Iuf * 
toenbungen  gur  oöHigen  Umgeftaltung  beg  Dberbaueö  nid^t  in  Setrad^t 
fommen.  9Jiit  einer  weiteren  nennen^roerten  3Sergrößerung  beä 

©ütermageng  bürfte  man  böiger  auf  preußifd^en  ©ifenbal^nen  faum 
gu  red^nen  ̂ aben,  gumal  ba  mon  3lnfang  ber  neunziger  ̂ aijxe  mit 

ber  üerfud^^raeifen  ©infü^rung  öon  30  t^SBagen  fd^Ied^te  @rfat)rungen 
gemad^t  ̂ at  unb  aud^  bie  amerüanifd^en  @ifenba{)nen  neuerbingg 
vereinbart  l;aben,  SBagen  mit  einer  ßabeföt)igfeit  oon  mef)r  al^  45  t 

nid^t  me^r  ju  bauend  Man  rcirb  alfo  nur  mit  20  t=2Bagen  red^nen 
bürfen,  beren  58au  atterbingg  üorau^fid^tlid^  oerftärft  werben  roirb. 

SDa  fold^e  20  t=3Bagen  bisher  aud)  bereits  im  S^iu ̂ r-a)lofeIoerfet)r, 
fotoeit  fie  verfügbar  finb,  SSerroenbung  finben,  fo  fd^eint  eine  ̂ nberung 

umfaffenber  unb  tiefgreifenber  2lrt  t)ier  auSgefd^Ioffen  ju  fein;  nur 
bie  burc^fd^nittUd^e  £abefät)igfeit  rairb  fid;,  toie  bisher,  mit  bem 

^nbienftftellen  üon  me^r  20  t=2Bagen  fteigern. 
3e  enger  bie  ©renjen  finb,  bie  ber  ©r^^ung  ber  SeiftungS* 

fät)ig!eit  im  beutf d^en  ©ifenba^ngüteroerfetjr  gebogen  finb,  um  fo 
lüid^tiger  ift  e§,  bie  üort)anbene  SeiftungSfäl^ig!eit ,  b.  ̂ .  einerfeitS 
bie  suläffige  ©efamtjugtaft  unb  anberfeitS  bie  Sabefä^igfeit  be§ 
einzelnen  ©üterroageng ,  mögtid^ft  üottftänbig    auSjunu^en.    ©old^e 

1  Sßfil.  ®fc^  a.  a.  D.  @.  404. 
SfafirBuaö  XXXIV  4,  ̂ xSg.  b.  ©c^moner.  22 
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2lu§nu^ung  ftnbet  (leute  feineSroegS  ftatt.  S)te  be^  Sabegeraid^teS  ̂ at 
fogor  mit  feiner  Steigerung  feineSraegg  gleid^en  ©d^ritt  gel^atten; 
benn  [ie  betrug  nad^  ber  S^eid^Sftatiftif  für  bie  ©üterberoegung  auf 

ben  preufeifc^en  ©toatSbalinen  1895  45,45  "/o,  1905  44,83  »/o.  ©ie 
ift  a(fo  jurücEgegongen  unb  n)äf)renb  in  bem  angegebenen  3ßitraume 

bQ§  burd^fd^nittlid^e  ßabegeroidit  fid^  um  15  "/o  txi)'6i)t  ̂ at,  \)at  bie 
beförberte  ©ütermenge  nur  um  9°/o  jugenommen^  ®e§f)a(6  ift 
man  baju  übergegangen,  getoiffe  Prämien  auf  bie  2lu^nu^ung  ber 

SBagen  gu  fe^en.  3n  einer  dtei^e  oon  2tu§na^metarifen  toerben  bie 
niebrigeren  2lbfertigung§gebü^ren  unb  ©tre(fenfä|e  an  bie  Sebingung 
ber  SluSnu^ung  be§  Sabegeraid^teS  gefnüpft.  ®a0  ift  bereite  bei  ben 
2lu§nal^metarifen  für  Srennftoffe  unb  für  ©ifenerge  ber  ̂ aU.  3lud^ 

biefe  2lrt  ber  g^rad^toerbittigung ,  für  bie  ber  preufeifd^e  3Ser!e!^r§- 
minifter  am  6.  SJlärj  1907  im  preu^ifd^en  2lbgeorbneten{)aufe  fid^ 

auSgefproc^en  ̂ at,  ift  ba^er  ot)ne  praftifd^e  Sebeutung  für  ben 

9tul^r=9Jiofeloerfet)r. 
©benfo  toie  eg  im  ̂ ntereffe  ber  ©ifenba^noerroaltung  liegt,  bafe 

ba§  Sabegeroid^t  be§  einzelnen  SBageng  aulgenu^t  raerbe.  Hegt  t§>  in 

it)rem  ̂ itßi^^ff^/  ̂ öfe  ̂ ö^  i"  ̂ ^^Q  owf  bie  ©efamtjuglaft  ber  g^att 
ift.  ̂ ierju  loirb  ein  Slnreij  l^eute  nod^  nid^t  geboten,  unb  unjtoeifeI= 
fiaft  roeift  in  biefer  ̂ infid^t  bal  beutf(^e  SCarifftiftcm  eine  Südfe  auf. 

9ftid)tig  t)at  ber  beutfd^e  ̂ arif  ben  ©runbfa^  angenommen,  nad^  ber 

®TÖ§e  be§  $Bcrfanbgute§  —  ben  baburd^  bebingten  üerfd^iebenen 
©elbftfoften  entfpredbenb  —  einen  UnterfcE)ieb  §u  mad^en.  2lber  bie 
fleinbetrieblid^en  ©efid^tSpunf te ,  bie  \>a§>  beutfd^e  ©ifenbafintoefen 

an§  gefd^ic^tlic^  begreif lid^en  ©rünben  anfangt  beftimmten,  ̂ abm 
bie  !onfequente  ©urc^fübrung  biefeS  ©runbfa^eS  hx§>  beute  oert)inbert. 

2öir  mad^en  einen  Unterfd^ieb  nur  jraifd^en  ©tüdfgut  unb  2ßagen= 
labungSgut  unb  tiaben  im  STarifraefen  noc^  nic^t  9iürfftd)t  barauf 
genommen,  baB  §u  biefen  beiben  XranSportgröBen  im  SabungSjug 
eine  britte  im  Saufe  ber  (Sntroidflung  fiingugefommen  ift.  2Bie  in 

3^ran!reid^  unb  ©nglanb  befonbere  3w9tQnfe  aufgefteHt  roorben  finb, 

müfete  ba0  aud^  in  ©eutfdblanb  gefd^et)en^.  2)ie  ©rfüttung  biefer 
g^orberung,  raetd^e  bie  5tarife  mit  ben  ©elbfüoften  in  ©inflang  fe|te, 
mürbe  atterbingS  im  9tu^r=5RofeIoerfebr  einen  (SinnaJ)meau§faII  für 

1  ««icberfd^rift  über  bie  am  24.  STpril  1907  ju  Äörn  ftattgel^abte  ©i^ung 
beS  Sejirfäeifenbal^nratä  ju  Äöln. 

2  ®§  gibt  aßerbtngö  l^eute  Bereite  einen  3luönal^metanf,  ber  nur  für 
@en)ic{)t§mengen  oon  45  t,  unb  einen  anbern,  ber  nur  bei  gfeid^jeitiger  Se» 

förberung  oon  200  't  Slnroenbung  finbet. 

1 
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bie  @ifenbat)nöern)Qltung   nottoenbig  mit  ft(^   bringen,  ha  f)ier  alle 

i^oföjüge  bereits  ßabungg§üge  finb. 
^ie  ̂ ^orberung,  bie  üor^anbene  Seiftung§fät)ig!eit  möglic^ft 

QuSjunü^en,  be§iet)t  fid^  aber  natürlid^  nid^t  nur  auf  bie  2;ran§port« 
gefä^e,  fonbern  auf  ben  ganjen  med^anifd^en  3lpparat.  33ei  it)m 

iieifet  biefe  ̂ orberung  oor  attem :  atte  unn)irtfd)af tlid^en  3Sern)enbung§= 
jeiten  tnöglid^ft  oermeiben  unb  bamit  bie  ©eroinnjeiten  oerme^ren. 

S)emgeniäfe  gilt  e§  gunäd^ft  bei  einem  Unternel)men ,  beffen  roirt^ 
fd^aftlid)er  Qmtd  bie  DrtSöeränberung  ift,  bie  ©tel)ftunben  gegenüber 

ben  9fionftunben  ber  ©üterroagen  möglid^ft  ju  üerfürjen.  Silber 
famen  auf  burd^fd^nittlic^  3  5Rottftunben  21  ©tefiftunben  ̂   ̂ iefeS 
auffällige  ̂ Hifeoerliältniö  löfet  fic^  foroo^t  hnvd)  SJiinberung  ber 

©te^ftunben ,  als  aud^  burd^  3[^ermel)rung  ber  S^tollftunben  milbern. 
®ie  grofee  3al)l  ber  ©te^ftunben  erflärt  fi(^  einmal  au§  ben  3lufent= 
galten  roä^renb  ber  5at)rt,  bie  oor  allem  auS^  ben  Überholungen 

burd)  ©d^nett^  unb  ©ilgüge  ̂ eroorge^en.  ©ie  laffen  fid^  nur  burd^ 

oöttige  S^rennung  beS  ̂ erfonen=  unb  ®üteroerfet)r§  öermeiben,  woran 
einftroeilen  nur  in  feltenen  2lu§na^mefällen  gebadet  raerben  fann. 

©iefeS  [tarfe  Überraiegen  ber  ©tel)fiunben  erflärt  fid^  aber  sroeitenS  unb 

oor  attem  auS  ber  B^it  bie  mit  33e'  unb  ©ntlaben  ber  ©üterioagen 

oerloren  ge^t  ̂ .  ©inb  bod^  bie  Sabcfriften  bei  normalen  Söagen  auf 
9  ©tunben,  toenn  fie  morgens,  unb  auf  18  ©tunben,  toenn  fie  abenbS 

gugeftettt  werben,  bemeffen  unb  geben  nur  auf  ben  ̂ Infd^lu^gleifen  bis 

auf  4  ©tunben  t)erab ;  unb  roenn  aud^  tatfäd^lid^  bie  33e=  unb  ©ntlabe- 

jeit  oielfac^  hinter  biefen  Triften  gurücEbleibt ,  fo  ift  fie  bod^  regele 
mä^ig  oiel  länger,  als  bie  3cit  ̂ ^^  SBagenumlaufeS.  SaS  fommt 

bal^er,  roeil  bie  33e=^  unb  ©ntlabung  l)eute  nod^  roeit  überraiegenb 
burd^  mü^fame,  geitraubenbe  ̂ anbarbeit  gefd^iel)t.  2)ie  ?^rage  ber 
3Serfürju)ig  ber  untoirtfd^aftlid^en  ©tel)ftunben  ift  bemnad^  oor  attem 

bie  3^rage  ber  9Kecöanifierung  ber  33e=  unb  ©ntlabung  ber  ©üter» 
roagen.  ©ie  ift  in  SDeutfd^lanb  bisher  faft  auSfd^lie§lid^  beim 
Umfc^lag  oon  ber  @ifenbat)n  auf  ben  SBafferroeg  ernftlid^  §u  löfen 

oerfud^t  roorben.    ®a   bebient  man  fid^   ber  toftfpieligen  @ntlabe= 

^  3?gl.  Sa^reöberid^t  beä  Sereinä  für  bie  bergbouUd^en  Qntereffen  im 
Dbcrbergamtäbejirf  ©ortmunb  für  baä  ̂ af)v  1906,  ©.  29.  3ta<i)  Wart  eng 
a.  a.  D.  ©.  1046  „rollt  ber  SBageu  bei  breitägiger  Umlauföjeit  roä^renb  nur 

»ier  ©tunben  in  belabenem  3uftanbe  burci^f(^nittic^  113  km",  fo  bafi  ber  „3Ser« 
fe^rögütegrab"  nid^t  mel^r  al3  0,00  beträgt. 

2  Sgl.  aJJartenä  o.  a.  D.,  foroie  |>anfftengel,  9leuere  3Q3agenIipper. 
3eitfd^rift  be§  Sßereinä  ©eutfd^er  (Sifenbal^nDerrcaUungen,  1905. 

22* 
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etnrid^tungen  be§  Kippers,  bie  einen  fet)r  großen  $ßerfe{)r  jur  roirt- 
fd^oftlic^en  SSorauSfe^ung  ̂ ahm.  2luBerbem  fomml  quc^,  ingbefonbere 

bei  großen  priooten  ̂ o^lenftapelplä^en,  bie  nted^anifd^e  S^erlabung 

ntittelft  Gräfin  mit  ©reifern  oor.  Slber  @reifer=  raie  5^'ipperbetrieb 
bilben  bie  SluSnatime  unb  roerben  fie  ftetS  bilben  muffen.  @ine 

SSerolIgemeinerung  ber  mei^onifc^en  @nttabung  ift  nur  boburd^  mög= 
lid^,  boB  bie  ©üterroogen  fo  gebout  roerben,  boB  fie  eine  ©ntlobung 
burd^  2lu§nu^ung  ber  ©(^roerfraft  be§  ©d^üttguteS  geftatten.  ©old^e 

©elbftenttober,  roie  fie  inSbefonbere  im  (Sifenbafinroefen  ber  SSer» 
einigten  ©taoten  feit  langer  ̂ txt  eine  gro^e  9iolIe  fpielen,  nerfürjen 

bie  @ntIobung  unb  minbern  bamit  bie  ©tet)ftunben  ber  ®ütex- 

wagen  toefentlid^.  ©ie  ermöglid^en  olfo  eine  g^rad^termäfeigung 
o|ne  ©inna^mefd^mäterung  unb  sroor  fommt  eine  (SrmäBigung  beS 

^rac^tbeftanbteileg  in  erfter  Sinie  in  O^rage,  ber  eine  $ßergütung  i 
barftettt  für  bie  ouf  ben  Stationen  erroa^fenben  Soften  unb  ben 
bort  entfietienben  B^^toerluft.  ®o§  ift  befanntlicfi  gegenüber  bem 
©trecfenfa^  bie  3lbfertigung§gebüt)r.  ^f)xt  ©rmä^igung  fpielt  eine 

um  fo  größere  ̂ flotte,  je  ftärfer  fie  in  ben  gefamten  g^rad^tfoften  in§ 
©eroid^t  fällt,  voa§>  um  fo  me^r  ber  %a\l  ift,  je  fürjer  ber  St^ran^port 

ift.  ̂ ür  ben  über  ̂ unberte  oon  Kilometern  fid^  erftretfenben  9iut)r* 
9)tofeloer!e^r  ift  be§{)alb  eine  ̂ erobfe^ung  ber  3lbfertigung§gebül^r, 

bie  ja  burd^  neue  3luggaben,  bie  bei  33enu^ung  ber  20  t=2Bagen 
ben  SSerfrad^tern  erroai^fen,  jum  ̂ ^eit  aufgewogen  loirb  unb  nur  ̂  
allmä^Iid^  mit  ber  @infüt)rung  ber  neuen  Sßagen  burd^gefü^rt  werben 
!ann,  nur  üon  fe^r  geringer  Sebeutung,  ganj  abgefefien  oon  ber 

g^rage,  ob  fotd^e  ©elbftentlabung  übert)aupt  bei  ̂ od^ofenfofg,  bei 
benen  jebe  SSerffeinerung  eine  SSertminberung  bebeutet,  ebenfo 
empfe^len^iüert  ift,  roie  bei  ©teinfol^len,  ob  nid^t  oielme^r  ba§,  loaS 
üom  Umlaben  oon  §toU  gilt,  gum  STeil  aud^  auf  ba»  ©elbftentloben 
oon  ̂ oU  antoenbbar  ift. 

2)ag  ungünftige  3Serf)ä[tni§  jtoifd^en  ©teE)=  unb  SfioUftunben 
tä^t  fid^,  toie  gefagt,  ebenfo  roie  burd^  3}Unberung  ber  ©te^ftunben 
burc^  a)ie()rung  ber  DtoIIftunben  oerbeffern.  ®ie  StoUftunben  roac^fen 
mit  ber  2;ron§portentfernung.  ^m  ̂ "tereffe  ber  ©ifenbal^noerroaltung 

liegen  ba^er  möglid^ft  lange  2::rangporte ;  je  lönger  fie  finb,  um  fo 
niebriger  ftetten  fid^  bie  ©elbftfoften  für  ba§>  5Connen!ilometer.  2)a§ 

fü^rt  jum  ̂ ringip  ber  ©taffelung  ber  Tarife,  unb  jroar  in  ber  3lrt, 
ba^  mit  gune^menber  Entfernung  ber  S^onnenülometerfag  finft.  %üt 

biefeä  ̂ rinjip  ber  Staffeltarife  l^at  fid^  neuerbingg  ber  preuBifdöe 
SSerfe^rSminifter  in  bejug  auf  9to^ftofftron§porte  au^gefprod^en,  bod^ 
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I)at  auä)  bol  für  ben  S^tu^r^^Jicfeloerfetir  geringe  33ebeutung,  ba  ber 
ÖrgQU§nal)metorif  f)eute  eine  fold^e  Staffelung  bereite  t)orfiel)t. 

®ie  untüirtfd^aftlidjen  SSerroenbungSjeiten  im  ©üteroerfe^r  laffen 

fid^  aber  nidjt  nur  burd)  ̂ erabfe^en  ber  (Stet)ftunben  oerminbern; 
eö  finb  nämlid^  auä)  bie  9bIIftunben  nid^t  famtlid^  ©eiüinnseiten. 

SDli^x  ol§  ein  58iertel  aller  ©üterroagenfa^rten  auf  ben  preufeifd^* 
()effif(^en  @ifenbal)nen  finb  t)ielmet)r  Seerläufe.  Sie  bezifferten  fid^ 

1908  im  ganzen  auf  bie  geraaltige  ̂ a\)i  oon  runb  3594  a)iittionen 

2Id)lfilometer  unb  fpielen  aud^  im  S'tutjr  =  3)fofe(t)erfel)r  eine  gro^e 
S^iotte.  ©enn  ber  ©üterüerfanb  beg  ©übroeftenS  entfprid)t  !eine§roeg§ 

bem  be§  S^iorbroefteng.  2)en  na^eju  5V2  9Kitt.  t  be^  Sfiu^rbejirfeS 

fielen  nur  etwa  4  9)U1I.  t  be^  fübroeftlid^en  SSerfanbgebiete^  gegßn= 
über.  Sßä^renb  el  fid^  bei  ben  ̂ of^jügen  um  oottbelaftete  S^^e, 

fogenannte  SabungS^üge,  l)anbelt,  befielen  batjer  bie  ©egenjüge  nur 
ettüa  au§>  jwei  ©rittein  ßabung,  insbefonbere  ©ifenergen,  unb 

einem  S)rittel  Seermaterial.  3)iefe  i3eerläufe  fann  man  nur  bann  öer^ 

minbern,  roenn  man  bie  leeren  ̂ Bagen  möglid^ft  mannigfaltig  oer- 
roenben  fonn.  2llle  33efd)rönfungen  il)rer  freien  ̂ ßerroenbbarfeit  finb 
ftörenb.  Soldje  SBefd^ränfungen  fönnen  einmal  red^tlic^er  3lrt  fein 
unb  au^  bem  oerfd^iebenen  ©igentum  an  ben  benu^ten  ©üterroagen 

tieroorroad^fen.  2)enn  bann  tüirb  ba0  Streben  ftet^  borauf  gerid^tet 

fein,  bie  2Bagen  möglid^ft  balb  iljrem  Eigentümer  roieber  gujufüljren, 
mag  nur  burd^  eine  Sc^mälerung  be§  SSerfügung^red^te^  möglid;  ift. 

Solche  3Serfd^ieben§eit  in  ben  eigentumeoerljältniffen  ber  2Bagen 
entftebt  au§  bem  ̂ wf^wimenrairfen  mehrerer  @ifenba^nft)fteme ;  bie 

barauf  jurüdgel)enben  23efd^ränfungen  in  ber  freien  ̂ ßerroenbbarfeit 
ber  ©üterroagen  finb  burd)  ben  am  1.  Süpril  1909  ins  2zben  ge* 
tretenen  beutfd^en  Staat^balinroagenoerbanb ,  oon  bem  eine  jäbrlid^e 

9}Unberung  ber  fieerläufe  um  200  3)iiÜ.  Slc^gfilometer  erroartet  roirb, 

befeitigt  morben,  ma§>  allerbingS  für  ben  9iut)r  =  9Jiofeloerfel)r  ol)ne 
Sebeutung  ift,  ba  ein  entfpred^enber  SSerbanb  groifd^en  ben  preufeifd^en 

unb  etföffifd;  =  lott)ringifc^en  ©ifenbal^nen  bereite  feit  1880  be* 
ftanben  l)at. 

Solche  33erfd()ieben^eit  in  hm  ©igentumgoer^ältniffen  ber  @üter= 
wagen  ergibt  fid^  innerl)alb  eine§  @ifenbol)nft)ftem§  aber  auä)  bann, 
wenn  SSerlabern  bie  SSerfrad^tung  in  eigenen  2Bagen  geftattet  roirb. 

3luc^  bann  läfet  e^  fid^  nur  burd^  eine  ©infd^ränfung  be^  33erfügungs= 
red^teg  erreiclien,  bafe  bie  SBagen  il)ren  Eigentümern  al^balb  mieber 

jugefü^rt  loerben.  S)ie  burd^  ben  Staat^balnroagenöerbanb  eben 
gtüdlid^  erreid^te  @int)eitlid^feit  in  ber  SSerroenbung  ber  ©üterroagen 
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TOÜrbe  burd^  f oI(^e  ̂ ulaffung  üou  ̂ rbatroagen,  für  bie  ja  mand^eg  oon 

anberen  @efid^t§pun!ten  au§  fid^  fogen  läfet,  roieber  in  ?^roge  geftellt 
roerben.  S)Qg  ©treben  nQ(^  9Jiinberung  ber  Seerlöufe  roürbe  boburd^ 

nid^t  gcförbert  toerben. 
3)ie  freie  SSerroenbbarfeit  fonn  aber  nid^t  nur  juriftifd^,  fonbern 

Qud^  ted^nifd^  gefd^mötert  werben.  ®q^  ift  bann  ber  j^all,  roenn 
ber  33au  ber  ©üterroagen  nid^t  eine  33elabung  mit  allen  ©ütern, 

mit  ©tüdfgütern  raie  3J?affengütern ,  geftottet.  ̂ uä)  bie  3wtQffwn9 
t)on  ©pejialroagen  fann  fomit  bem  Streben  nad^  9Jiinberung  üon 
Seerläufen  t)emmenb  in  ben  2Beg  treten. 

3e  einheitlicher  ber  SBagenparf  unb  je  größer  feine  3Sern)enb= 

barfeit  ift,  um  fo  leidster  täBt  SflücEfrad^t  fic^  befd^affen.  2)a§  fann 
nun  baburd^  gefd^e^en,  bafe  man  abfeitS  oon  ber  ̂ auptlinie  91ücE= 

frad^t  auffud^t  ober  bafe  man  neue  S^türffrad^t  fidb  fd^afft.  ̂ tut 
Sfiüdffrad^ten  fi(^  ju  fc^affen,  ift  ber  ̂ xoed  befonberS  ermäßigter 
Sfiüdffrac^ttarife.  ©ie  fpielen  überaß  eine  große  Atolle,  roo  bag 
^rinjip  ber  freien  ̂ onfurrenj  {)errfd^t.  ®o  pflegen  ©eefd^iffe  ju 

niebrigen  3lu§nal)mefä^en  S^lücffrad^t  ju  nel)men,  um  33allaft  gu  er= 
fparen;  fo  finben  fid^  fold^e  9iüdlfrad^t  anlodfenbe  S^ariffä^e  im 

©üteroerfel^r  oon  ̂ rioateifenbatinen.  Slud^  in  ̂ reußen,  unb  jroar 

gerabe  für  ben  9fiuE)r=9JtofeIöer!et)r,  finb  fold^e  „9^u^ung§tarife"  he- 
fürraortet  morben  ̂   3lber  in  SBirtüd^feit  bürf te  an  i^re  @infüt)rung 

nid^t  ju  benfen  fein,  ba  fold^e,  roedfifeinbe  lofate  33erpltniffe  berüdf= 
fid^tigenbe  Tarife  ju  ben  bag  beutfd^e  ©ifenbalntariftoefen  mit  9ied^t 

be{)errfd^enben  ̂ auptgrunbfä^en  in  SBiberfprud^  ftet)en.  3lux  ba§ 

^uffu(^en  oon  9ftüdEfrad)t  fann  ba^er  in  3ßir!lid)feit  in  g^rage 
fommen.  2)a§  ift  jebod^  im  9flul)r  =  3Jiofeloerfe{)r  nid^t^  Mme§>;  feit 
langem  ift  oietme^r  bewußt  ba§  ©treben  barauf  gerichtet,  roenigfteng 

für  einen  2^eit  ber  ©trede  McEfrad^t  anberSmo  fid^  gu  befd^affen. 
2ltterbing0  ift  ber  (Srfolg  foldien  ©treben^  abl)ängig  oor  adem  oon 

bem  ©rabe  unb  ber  3Sielfeitigfeit  ber  ©ntroidllung  be§  2Birtfd^aft§' 
lebend  in  bem  betreffenben  ©ebiete,  unb  be^l^alb  lößt  er  im  fübtoeft» 
lid^en  ̂ nbuftriereoier  nod^  oielfad^  pi  münfd^en  übrig. 

©0  etroa  bürfte  eine  ̂ arifreform  au§fef)en,  bie  eine  S^tationali» 
fierung  bei  bil^erigen  ©pflemeS  nad^  bem  ©runbfa^,  baß  bie  ̂ ^rad^t* 
!often  möglid^ft  ben  ©elbftfoften  entfpredfien  foHen,  oornimmt.  ©ie 
fe^t  firf)  alfo  au^  einer  großen  2lnjat)(  fleiner  9)laßna^men  gufammen. 

^  3SgI.  Somni^,  ®tn  3Beg  jur  SRerrtngerung  ber  grad^tfoften  oon  ÄoB 
unb  aJHnette  für  bie  rJ^einifd^^roeftfälifc^e  unb  lot^ringifd^^uEemburgifd&e  ©ifen» 
inbuftrie.    Serlin,  1903. 
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':)Jur  longfam,  eine  naä)  ber  onberen,  roerben  fie  jur  @infü{)run9  ge= 
brai^t  roerben.  ®a§  ̂ ot  ben  58orgug,  bafe  roirtfd)Qftlid^e  ̂ er[c^ie= 
bungen  faft  gong  oermieben  roerben;  ba§  bebeutet  ober  auä),  ba§ 
bie  5ßerbifligung  ber  SCarife  in  engen  ©renjen  bleibt.  ®a§  bi§f)erige 
Xempo  ber  SSerbiCligung  bürfte,  juinal  in  3eiten  finanzieller  ̂ lot, 

eine  33e[(i)teunigung  foum  erfahren.  @§  ̂ onbelt  fid^  öietmef)r  in  ber 
^Quptfad^e  barum,  tro^  ber  eingetretenen  ungünftigeren  finanjieflen 

ä^erpltniffe,  bie  anbere  ©ifenba^noerroottungen  ju  ̂Toriferp^ungen 

oeranloffen,  biefeS  bigi)erige  5tempo  ber  5ßerbiQigung  aufredet  §u 

ert)alten.    <B6)on  bomit  roürbe  ©ro^eS  erreicht  roerben- 
älber  roa§  für  bie  ©efamt^eit  beg  beutfd)en  ©üteröerfefirg  gilt, 

gilt  nid^t  in  gong  gleichem  Ma^e  auä)  für  ben  9fiu^r-3JiofelDerfe()r. 
^ier  ift  jum  großen  Xeile  fdlion  oulgefül^rt,  roag  im  ganjen  erft 

erftrebt  roirb.  $ßiel  roeniger  a[§>  bem  fid^  erft  entroicfelnben  ®ro§» 

oerfe^r  fommt  bie  S^teform  in  üielen  Steilen  bem  bereite  oollentroicfelten 
ju  ftatten.  Sßog  für  jenen  o^ne  ©inna^meau^fälle  fid^  erreid^en 
lä|t,  erforbert  bei  biefem  regelmäßig  finanjieüe  Dpfer,  unb  fie  ju 

beroiHigen  bürfte  Ijeute  bei  Stegierung  roie  Sanbtog  bie  Sereitroittig^ 

feit  geringer  fein  al§>  frül^er.  ©nblid^  roürbe  eine  fold^e  Sf^eform 
einfeitig  infofern  fein,  ot^  fie  —  bem  33efd^lu6  be^  3lbgeorbneten' 

l)aufe*  00m  8.  Tläxi  1905  ̂   entfpred^enb  —  nur  auf  9ftol)ftoffe, 
nid^t  auä)  auf  j^abrifate  fid^  bejielit.  ®a§  roäre  ein  ̂ ßorjug  in  ben 

2lugen  aller,  bie  eine  SSerbiUigung  ber  ̂ ^abrifatentranSporte  be* 
fürdliten,  unb  umgefe^rt  ein  9^ad)teil  für  jeben,  ber  eine  33erbittigung 
beg  f^abrifatentran^porte^  roünfd^t.  ®a^  ̂ ntereffe  ber  3lllgemeinl)eit 
bedt  fid^  im  attgemeinen  mit  bem  §roeiten  ©tanbpuntt. 

m V.    3)ie  aHofelCttttdlifieruttg  im  allgemeinen» 

SDie  2lufgabe  ber  S^ransportfoftenminberung  läßt  fic^  nid^t  nur 

ouf  bem  ©ebiete  beö  ©ifenba^nroefen^  löfen.  S^iatur  unb  ©efd^id^te 
rerroeifen  oielme^r  gerobe  l)ier  auf  ben  SBafferöerfe^r.  2)enn  ber 

größte  ̂ iebenftuß  ber  leiftung^fät)igften  SBafferftraße  be§  europäifd^en 

5lontinent§  fü^rt  in  bie  ̂ auptteile  beä  fübroeftbeutfd^en  ̂ nbuftrie* 
gebietet  unb  |at  befanntlid^  üor  langen  Qiikn  einen  lebfiaften 

©cl)ipüerfe^r  getragen,    ©o  tag  ber  ©ebanfe  na|e,  bie  ©d^iffal)rt 

^  25utd^  btefe  SRefolution  roirb  bie  ©toatgregierung  erfud^t,  „planmäßiger 
al8  biäl^er  auf  bie  ©rtnäfeigungen  ber  Tarife,  inäfiefonbere  für  fotd^e  ©üter 
Sebod^t  ju  nel^mcn,  rcelc^e  alä  ?ßrobu!ttonämitteI  ober  ?ßrobufte  ber  ̂ eimifd^en 
dJütererjeugung  für  beren  ©rtraggfäl^igfeit,  inäbefonbere  für  bie  ©rtragöfä^igfeit 

Don  Sanbroirtfd^aft  unb  ̂ "buftrie,  üon  großer  Sebeutung  finb." 
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t)ter  neu  gu  beleben.  <B^on  öor  foft  120  ̂ a^ren  ift  gu  biefem 
Bioecfe  bie  i^analifterung  ber  9)tofel  --  1793  bur(^  ba§  Comitö  de 

Commerce  in  9)Ze|  —  angeregt  rooröen.  ®ie  frangöfifdöe  S^tegierung 
f)Qt  bonn  aud^  1867  befd^loffen,  bie  auf  i^rem  ©ebiete  Uegenbe 

©trecfe  für  IIV2  9}Ziö.  g^rS.  gu  fanolifieren,  unb  mit  Sflüdfic^t  auf 

biefe  ̂ läne  raurbe  im  ̂ ^ronffurter  g^riebenloertrag  (2lrt.  14)  von 
1871,  burd^  ben  bie  eine  oolle  ̂ anaUfierung  ber  3)?ofel  ̂ inbernben 
politifc^en  ©djranfen  befeitigt  mürben,  ber  ©q|  aufgenommen: 

^eber  ber  oertragenben  2:^eile  wirb  auf  feinem  ©ebiete  bie  §ur 
i^analifation  ber  9JJofel  unternommenen  3lrbeiten  fortführen. 

©eitbem  i)at  mit  ber  ©ntroitflung  ber  lott)ringifc^en  ©ifen* 
inbuftrie  bie  ̂ rage  einer  SBaffernerbinbung  be§  9i^eine§  mit  bem 

©übraefien  nod^  gan§  anbere  33ebeutung  geroonnen.  5Denn  bamit  ift 

Stöifd^en  diüi)X  unb  9JiofeI  ber  ftörffte  S^ranSport  in  SJ^affengütern 
entftanben,  ben  ©eutfc^Ianb  überfiaupt  fennt.  ©eitbem  ift  es  ani^ 
bie  2lrt  be§  ©üteroerfe^rS ,  meiere  bie  Slufmerffamfeit  auf  ben 

SBaffertranöport  t)inten!t.  Sft  eg  bod^  alä  ein  „©emeingut  mirt* 

fd^aftU(^er  ©rfenntniS"  oft  be^eic^net  morben,  „bafe  für  9JJaffengüter 

ber  SSaffertrangport  bei  größerer  Entfernung  ber  biHigfte  2Seg  ift"  ̂  
2luf  biefen  ©tanbpunft  l^ahen  inSbefonbere  bie  leitenben  Drga* 

nifationen,  welche  bie  3"tereffen  unferer  ©roBinbuftrie  oertreten, 

üon  je^er  fid)  gefteHt.  ©0  |at  —  um  au§  ben  §a^Uofen  33eifpielen 
nur  ein  befonberS  c^arafteriftifd^e^  ̂ erou§§ugreifen  —  ber  3^"tral« 
üerbanb  beutfd^er  ̂ "^ufWeller  in  feiner  einftimmigen  9fiefotution 

00m  5.  g^ebruar  1901  bie  SBafferftra^en  „aU  mir!famfte§  a)iitte(, 

nid;t  nur  ben  3Serfe|r  üon  9Jiaffengütern,  fonbern  in  nielen  SBe- 

§ief)ungen  ben  ©üteroerfetir  überEiaupt  mirffamer  gu  geftalten",  be- 

geic^net^.  Seumer,  ber  ©eneralfefretär  be§  SSereinS  'jur  SBa^rung 
ber  Tüirtfd^aftlid^en  ̂ ntereffen  in  3?t)eintanb  unb  3ßeftfalen,  foroie  ber 

norbroeftlid^en  ©ruppe  beutfd^er  @ifen=  unb  ©tafilinbuftrieder,  i)at 

in  ber  Segrünbung  biefer  S^iefolution  bie  äöafferftra^en  fogar  a(§ 

„einziges  9JJittel,  um  biefen  ̂ med  ju  erreid^en",  bargefteßt.  3"^= 
befonbere  {)at  er  in  SSerbinbung  bamit  au^gefütirt:  „2)er  2lu§toufd^ 
gerabe  üon  ©rgen  unb  ̂ ot)Ien  ift  e^,  melc^er,  meil  bereu  33eförberung 
nid^t  foroo^l  ©d^nelligfeit  aU  bie  Überroinbung   gewaltiger  Saften 

^  gfiöd^Ung,  SSortrag  über  bie  aJlofelfanalifierung  in  ber  @eneral= 
üerfommlung  beg  beutfd)  =  franjöfifd^en  SOirtfci^aftSoereinä  am  5.  3lovembev 
1909,  B.  5. 

2  Sßerl^anbtungen ,  3Wttteitungen  unb  SSerid^te  beä  ̂ entraloeröanbeä  beut» 
fc^er  ̂ nbuftrieller  ̂ t.  89,  ©.  124. 
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uub  9Waj|en  ert)eif($t,  oornefimtid^  auf  bie  Senu^ung  oon  SBaffer* 

flrafeen  angeroiefen  ift,  rote  benn  bie  @i)"enbQt)n,  bei  ber  ftetigen  3"' 
nat)ine  beö  33erfel)rg  ber  ber  fd)nellen  33eförberung  bebürftigen  SBaren, 

fid^  für  bert  ̂ rangport  oon  9Hineralien  je  mef)r  unb  niel^r  unju* 

rei($enb  erroeifen  mu§  \"  unb  33uecf,  bog  gef(^QftSfüt)renbe  3Jlitglieb 
im  2)ireftorium  be§  S^nt^oloerbonbeg  beutfd^er  ̂ nbuftrietter,  t)ot  in 

bemfelben  ©inne  hinzugefügt:  „@§  wirb  eine  ̂ Trennung  in  ber 

SfJic^tung  ju  erfolgen  ̂ aben,  bafe  bie  minberroertigen  aJtoffengüter 

ben  2BafferftrQ§en  überroiefen  roerben^/' 
©d^on  bog  bürfte  genügen,  um  ju  jeigen,  bafe  ebenfo  roie  bie 

33efonber^eit  ber  geograpfiifc^en  3Serf)ättniffe  au6)  bie  3lrt  ber  ju 

beförbernben  ©üter  bie  ̂ ^roge  nal^e  legt,  ob  bie  fo  bringenb  roün- 
fd^engroerte  SronSportoerbidigung  nid^t  auf  bem  ©ebiete  be§  SBoffer' 
üer!et)rg,  unb  §roar  burd^  bie  ̂ onotifierung  ber  3Jiofel  unb  ©aar 

)iä)  erreid^en  läBt. 

2ln  Erörterungen  biefer  g^rage  fiot  eg  au^  nic^t  gefehlt,  aber 
fie  finb  eigenartig  »erlaufen  unb  bil^er  o^ne  Erfolg  geroefen.  @igen= 
artig  üerlaufen  finb  fie  infofern,  al§>  bie  Stollen  ber  Befürworter 

unb  ©egner  ber  SJlofelfanalifierung  röllig  geroed^felt  l)ahen.  %xü\)et 
trat  niemanb  energifd^er  für  biefen  ̂ tan  ein  ai§>  bie  ©ifeninbuftrietten 

be§  S^tu^rgebieteg,  unb  al§  i^x  ̂ auptgegner  ift  ber  roud)tigfte  33er- 
treter  ber  ̂ ntereffen  ber  ©aarinbuftrie,  ©tumm,  tötig  geroefen.  ©eit 

1904  ift  umgefel)rt  bie  5Rieberr{)einifd^=aBeftfälifc^e  Eifeninbuftrie  in 

bie  fd^ärffte  Düpofition  übergegangen  unb  tritt  bie  ̂ nbuftrie  in  £ot^= 

ringen  unb  im  ©aarreoier  gemeinfam  aU  ̂ ömpfer  für  bie  9)lofet' 
unb  ©aarfanalifierung  in  bie  ©d^ranfen.  Tlit  biefem  S^toIIenroed^fel 
fte^t  anä)  bie  bi^l^erige  @rfo(glofig!eit  in  engem  3wfoniinen{)ang. 

®urd^  il)n  Ijat  bie  O^rage  fd^on  ben  äußeren  2tnfd^ein  ungeroö^nüd^er 
^omplijierti)eit  geroonnen.  2lud^  ber  preufeifd^e  $8erfet)r§minifter  f)at 
fie  in  ber  ©i^ung  be§  preufeifd^en  2tbgeorbnetenI)aufe§  oom  16.  Wät^ 

1909  al§  „aufeerorbentlid^  fd^roierig"  bejeic^net.  S)iefe  ©c^roierig= 
feiten  f)ahm  bie  preufeifd^e  ©taat^regierung  junädift  beftimmt,  „mit 

größter  ä^orfic^t  unb  3urücEt)altung  an  i^re  Spiegelung  lieranjugelien", 
unb  fie  fdliliefelic^  oeranlafet,  am  7.  3lpril  1910  bie  grflärung  ab- 

zugeben, baß  fie  bie  ̂ analfierung  ber  aJiofel  unb  ©aar  „jur  3eit 

ni^t  für  groedlmöBig  unb  burd^fülirbar"  iialk.  2Borin  befielen 
biefe  aufeerorbentlid^en  ©d^roierigfeiteu ,  bie  fo  roeitge^enben  Einfluß 
ausüben  fonnten? 

1  a.  a.  D.  ©.  109. 
2  a.  a.  D.  ©.  111. 
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SBenn  man  bie  SJtofetfanalifierunfl  mit  bem  Sau  bei  StEiein* 

^annooer^^anall  oerc^teic^t,  fo  fodte  man  junäc^ft  meinen,  bie 
©(i^roieriöfeiten  feien  ̂ ier  oiel  geringer  all  bei  jenem  Unternehmen, 
für  bal  bie  preuBifd^e  ©taotlregiernng  mit  fo  nac^^attigem  ©ifer 
eingetreten  ift  unb  ba§  ̂ eute  aud^  in  2lu§fü^rung  fid)  befinbet. 

SDaB  ber  Sau  |ier  fe^r  oiel  einfacher  ift,  ba§  bürfte  bereite 
auä  ben  bil^erigen  Darlegungen  {)eroorgel)en.  ̂ ier  ̂ anbelt  eg  firf) 
eben  nid^t  um  bie  SIntage  einer  gonj  neuen  2Bofferftra§e ,  fonbern 

um  bie  3lnpaffung  eines  el^emoU  oerfet)rlreid^en  ̂ lufelaufeS  an  neue 

^^erfefirlbebürfniffe.  ?iid^t  ein  3^eubau,  ein  blofeer  Umbau  fte^t  in 
^rage;  unb  toö^renb  Umbauten  fonft  oiel  !oftfpieliger  fein  fönnen 

al§  9'leubauten,  ift  ba§  auf  bem  ©ebiete  be§  2Bafferbaue§  nid^t  ber 
^all.  3m  Gegenteil  bebeutet  biefer  Unterfd^ieb  eine  auBerorbentlid^e 

©rleid^terung  in  rietfad^er  ̂ infid^t.  ©d^on  bafe  ber  Sauf  be§  Sßer- 
!el)rSn)ege§  oon  oorn^ereiu  unabänberlidö  gegeben  ift,  ift  eine  gro§e 

58ereinfac^ung.  ©in  ©treit  um  bie  Sinienfüljrung,  ber  beim  9?l)ein= 

^erne=,Jlanal  fo  lange  lö^menb  roirfte  unb  bei  jebem  ̂ analbau  un* 
üermeiblid^  ift,  ift  l)ier  fo  gut  roie  oöttig  aulgefdl)loffen.  3u9tßi<i) 
follen  aber  aud^  foft  alle  Slufmenbungen  für  ©runb  unb  Soben  fort. 

3>m  g^lufebett  ift  bie  ©runblage  für  ben  neuen  SSerfe^rSroeg  bereits 
üor^anben,  unb  fie  bietet,  ba  bie  ̂ J^atur,  nid^t  bie  9Jienfd^enl)anb  fie 

gefd^affen  i)at,  neben  bem  9kd|)teile  ber  ̂ luferoinbungen  aud^  mand^e 
33orjüge  t)or  einem  fünftlid^en  ̂ analbett.  SDenn  fie  fd^lie^t  fd)äblid^e 

SBafferoerficferungen  faft  ganj  auS.  ©in  oöQig  neuer  äöaffcrweg 

!ann  nie  bem  ̂ 'iioeau  be§  umgebenben  ©elänbeS  ganj  genau  ange- 
paßt Toerben.  @S  ift  uncermeiblid^ ,  baß  ber  i^anal  balb  im  @in= 

fdjuitt,  balb  im  Sluftrag  liegt,  unb  in  beiben  ?^ällen  roirft  bie  3Ser» 

ficferung  fd^äblid^.  ̂ m  erften  glatte  !ann  eine  ©en!ung  beS  ®runb= 
mafferfpiegelS  unb  bamit  eine  ftörfere  2luStrDdfnung  beS  umgebenben 

<S5elänbeS  eintreten;  im  groeiten  ̂ aUe,  mo  ber  ̂ analroafferfpiegel 
^ö^er  liegt  all  baS  ©elönbe,  läßt  eS  umgefel^rt  nur  fd^roer  unb  mit 
l^o^en  Soften  fid^  oermeiben,  bafe  ber  ISanal  burd^  3?erfidferung 

Sßaffer  in  fd^äblid^em  Tla^e  an  feine  Umgebung  abgibt. 

(SS  toad^fen  fold^e  ©d^roierigfeiten  bei  ber  Einlage  eines  neuen 

^afferroegeS,  roenn  nid^t  nur  Sfiüdfid^t  auf  baS  umgebenbe  ©elänbe, 
fonbern  au^  ouf  ben  33oben  unter  bem  ̂ anai  genommen  roerben 
mufe.  2)aS  ift  ber  ̂ aH  bei  einem  Sßaffermeg  auf  unterpl)ltem 

Sergbauboben ,  roie  bem  S^i^ein  =  ̂erne  ==  .^anal.  ©inb  bie  (SJefa^ren 
eines  S)urd^brud^eS  wegen  ber  »orlianbenen  ftarfen  SJtergelbedfe  ̂ ier 

anfd^einenb  aud^  gering,  fo  finb  bod^  Sobenfenfungen  allgemein  ju 
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erranrten  unb  SSorfid)t§mQBrec}eln  nötig.  58om  ©tefientoffen  ben 

SSergtoerf^betrieb  ftörenber  Pfeiler  ̂ ot  man  groor  abgefe^en,  ober  e» 

ift  bod^  in  2tu^fic^t  genommen  loorben,  baburd^  in  ben  öergroerfS- 
betrieb  einzugreifen,  bQ§  man  bie  om  Rami  liegenben  Sergroerfg» 

befi^er  jtüingt,  gur  ©anbfpülung  überjugef)en  unb  im  2lbbau  einiger« 
ma^en  gleid^mäfeig  naä)  ber  S^iefe  ju  oorjufci^reiten.  ̂ iefe  not* 

Toenbigen  33egleiterf(^einungen  beä  9l{)ein  =  §erne -- ^anal^  finb  eg, 
töelc^e  bie  Stimmung  für  ben  ̂ anol  oielfad^  in  il^r  ©egenteil 

§oben  umf dalagen  laffen;  einjetne  ̂ üttenjed^en  finb  angeblid^  fogor 

fo  raeit  gegongen,  ernftlid^  eine  ̂ ^ortlegung  be^  Kanals  oon  it)ren 
3edien  unb  2Ber!en  ju  beantragen. 

2)iefe  ©d^rüierigfeiten  üben  aber  auä)  infofern  inbireft  einen 
©inftufe  auf  ben  33au  aug,  at§  fie  bie  SRöglid^feit  eineö  Umbauet 

ju  ert)öt)ter  fieiftung§föt)ig!eit  faft  au§fd)tie6en.  ©ogleid^  bei  ber 
erften  3lnlage  mufe  ba|er  ouf  bie  Sebürfniffe  einer  fernen  3"fu»ft 

töeitge^enbe  Sfiüdfid^t  genommen  roerben.  3)arin  liegt  ba§  33ered^tigte 
jene^  t)eftigen  ̂ ampfe§  ber  ̂ analintereffenten  für  eine  SScrgrö^erung 
ber  3lu§meffungen  ber  neuen  SBafferftrafee. 

Sei  ber  3KofeIfanalifterung  faClen  alle  biefe  ©d^roierigfeiten  unb 
5lonflift^möglidt)feiten  fort,  tüeil  ber  33oben  für  ben  äßafferroeg  oon 
Statur  au§  gegeben  ift  unb  oon  jeljer  fc^on  gleid^en  ̂ meden,  roie 

i^m  in  ber  Sw^wnft  jugcmutet  roerben  foUen,  gebient  ̂ at. 
9BaS  oom  öoben  gilt,  gilt  nid^t  minber  oom  SBaffer.  2lud^ 

ba§  SBaffer  brandet  nid^t  erft  befd^afft  unb  anberen  3tt'ecEen  entjogen 

gu  toerben.  2)er  bamit  auSgefprocliene  Uuterfd^ieb  ̂ toifd^en  ber 

9Jlofel!analifierung  unb  bem  9fit)ein=^annooer-,Kanal  tann  in  feiner 

Srogioeite  faum  überfd^ä^t  roerben.  Umfd^loB  ̂ od^  bie  3^rage  ber 
SBafferbefd^affung  für  ben  ̂ anal  fo  grofee  ©d^roierigfeiten,  bafe  felbft 

in  ben  Greifen  ber  feinen  Sau  fo  lebhaft  befürroortenbeii  ©ro^- 

inbuftrie  Sebenfen  laut  geroorben  finb  ̂ ,  „ob  jur  ©peifung  ber 
Äanöle  bie  erforberlid^en  2Bafferquantitäten  aud^  in  ooHem  Umfange 

üorlianben  fein  möd^ten".  3"^  ̂ ^if  öwf  w'^il^  Entfernung  mujg  baS 
Sßaffer  auö  ber  äßefer,  Sippe  unb  @mfcf)er  befanntlid^  lierbeigefd^afft 
werben,  ©d^on  baburc^  entftetien  l)ol)e  Soften,  ift  bod^  ber  Sau  be§ 

3ubringerfanal§  ̂ amm — Datteln  auf  15  900  000  aJiar!  oeranfd^lagt 
toorben.  %üx  ba§  entnommene  äßaffer  mu&  aber  regelmö^ig  aud^ 

ein  geroiffer  @rfa^  geleiftet  roerben,  rooburd^  roeitere  Slu^gaben  er* 

^  S3gl.  bie  3)e(egiertenDerfommlung   beä  ßß^tJ^o^oerbanbeö  beutfc^er  3ni>u* 
ftricHer  oom  5.  gebruar  1901. 
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raac^fen;  im  oberen  SBefergebtet  finb  ju  biefem  ̂ w^ä  ©taubecfen 
üorgefeben  roorben,  bie  annä^emb  foüiel  foften  roerben,  roie  bie  ftatt 
if)xev  anfongg  geplante  ̂ anoUfierung  ber  äßefer  oon  aJiinben  6i§ 

Hameln,  für  bie  19  751000  ̂ arf  beantragt  tüoren.  3luc^  ba§  föttt 

atle§  fort  bei  ber  9)iofelfonatifiernng.  SBeber  ©peifefanäle  nod^  2tn^ 
lagen  jum  2luSgIeid^  für  bie  2Bafferentnal)me  finb  §ier  nötig.  Qm 

©egenteit  fann  ba§  gange  ©treben  fid^  barauf  rid^ten,  ba^  t)or= 
t)anbene  SBoffer  §u  möglid)ft  üollftänbiger  unb  mannigfad^er  roirt* 

fc^aftUdöer  9^u^ung  ju  bringen,  ̂ ann  bei  einem  ̂ analbau  im  aU-- 
gemeinen  on  eine  ̂ ßerroertung  ber  2Baffer!raft  nur  in  33erbinbung 

mit  ben  ©rfa^anlogen  für  2Bafferentnot)me ,  §.  33.  ben  SBefertal* 
fperren,  gebadet  roerben,  fo  ift  ba§  ̂ ier  unmittelbar  beim  ̂ auptbou 

felbft  möglid^.  ®ie  ©tauoorrid^tungen  muffen  bereite  gu  ©d)iffat)rtg= 
groecEen  angelegt  roerben ;  bie  Soften  für  fie  roie  für  SBaffergered^tfornt 

unb  ©runberroerb  fallen  fort;  fo  roirb  e§  möglid^,  tro^  be§  geringen 

©efätteg  unb  tro^  ber  9fiotroenbig!eit  einer  ̂ ilf^bampffraft  für  bie 
3eiten  üon  ̂ od)roaffer  unb  ©ig,  an  ben  32  auf  ber  preufeifd^en 

SJlofelftrecfe  oorgefelienen  ©d^leufen  bittig  Söafferfröfte  ju  geroinnen, 
bie,  umgefe^t  in  @lef trijität ,  in  einem  bi^^er  roenig  entroidfelten 
©ebiet  von  runb  12  000  qkm  ju  ben  oerfd^iebenften  ̂ 'öecfen  in 
Sanbroirtf d^af t ,  ©eroerbe  unb  SSerfe^r  reid)befrud^tenbe  3Serroenbung 

finben  fönnen'. 
aiug  attem  gebt  l)ert)or,  ba§  bie  ted^nifd^e  2lu§fübrung  ber 

SJiofelfanalifierung  unoergleid^lid^  oiel  einfod)er  ift  al§  bie  be§  9tl)ein= 

^annooer^cKanalg,  jumal  in  feiner  roeftlid^en  ©trede.  ©d^roierigfeiten 
finb  mit  i^r  überhaupt  nid^t  oerbunben.  S)a§  ift  attgemein  anerfannt. 
2tuc^  ber  preu^ifd^e  33erfe^r§minifter  t)at  im  2lbgeorbneten|aufe  am 

9.  ajiärj  1910  zugegeben:  „^n  ted^nifd^er  33e5iel)ung  beftelien  feine 

3roeifel." 2)ie  oon  ilim  fo  ftarf  betonten  unb  für  bie  ©ntfd^eibung  bc^ 
ftimmenben  ©d^roierigfeiten  finb  ober  ebenforoenig  roie  in  ber  ted^ni* 

fd^en  2lu§fü^rung  in  ber  9tentabilität  ber  9Jiofelfanalifierung  t)or= 
^onben.  2)ie  größere  ©infad^b^t  ber  Einlage  fommt  notürlid^  aud^ 

in  hm  S3oufoften,  oon  benen  neben  ber  5ßerfel)rgmenge  bie  S^tentabilität 
abhängig  ift,  jum  2lu§brudf.  ®iefe  Saufoften  finb  amtlid^erfeit^ 

—  roie  in  ben  33eratungen  in  Syrier  am  5.  unb  6.  2lpril  1907  mit* 

*  SOBerneburg,  Ü5er  bie  SluSfül^rung  unb  9?ern)ertung  oon  SBaffeifräften 
an  fanalifterten  gtüffen,  inäbefonbere  an  ber  ju  fanalifierenben  Sfiofer  unb 
©oar.    ©aarbrüdfen  1909.    ©übroeftbeutfd^e  2ßirtfd^aft§f ragen  ̂ x.  14. 
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geteilt  toorben  ift'  —  für  bic  ̂ ouptftredE e ,  nöm(i($  bie  preufeif($' 
lot^ringifd^e  3Jio[elftre(f e ,  ouf  57  3)iittionen  Wlavt  ober  runb 
220  000  a)iarf  für  bo^  Kilometer  bered^net  toorben,  roätirenb  fie  beim 

9ft§ein=^erne^^anQt  ju  1 365000  aJiarf  unb  beim  ̂ anal  oon  Seüergern 
naä)  ̂ annooer  gu  480  000  ajtarf  für  ba^  Kilometer  oeronfc^logt  finb 

unb  bei  ben  Sfieubouten  ber  preuBifc^4)effifd^en  ©toat^ba^nen  j.  33. 
1905  für  ein  mtometer  264000  3«arf  betrogen  i)ahenK  %m  bie 

lot^ringifd^e  ̂ KofelftredEe  belaufen  fie  fid^  auf  18,1  ajiidionen  'Mail, 
für  bie  ©aar  big  Srebac^  auf  27  SJiiHionen  Wlaxf,  fo  ba§  bie 
©efamtfoften  einer  J^onaüfterung  ber  3Jfofel  unb  ©aor,  bie  al^ 
€inl)eitli(^eg  ̂ rojeft  oon  ber  preu^ifc^en  9iegierung  betrachtet  rairb, 

102,1  9Jiittionen  Wart  betragen,  g^ür  eine  SSerjinfung  unb  2lmorti= 

fation  biefeg  2ln(agefapitalg  in  ber  ̂ öi)e  oon  jufammen  3V2  "/o,  roie 
fie  für  ben  9if)ein'^annooer=IJana(  oerlangt  rourbe,  mürben  bemnad) 
jä^rlid^  3  573  500  mt  —  2  628  500  ml  für  bie  3)iof et  unb  945  000  mi 
für  bic  ©aar  —  erforberlid^  fein ;  einf($lieBIic^  ber  „bauernben  3Ser= 

maltungg=  unb  Unter^altung§met)rfoften",  b.  l).  ber  Soften,  bie  in 
ßufunft  über  ben  ;öetrag  öinau^  ermad^fen,  bie  bereite  t)eute  für 

bie  aJiofel  unb  ben  ©aarfanal  aufgeroenbet  roerben  muffen  — 
706  600  mi  für  bie  preufeifc^e,  237000  mt  für  bie  tott)ringfd^e 

9Hof elftrede ,  foroie  227  000  Wil  für  bie  ©aar  —  mürben  fic^  bie 
jätjrlid^en  ©efamtfoften  ouf  4  744100  mi  belaufen. 

3ur  3lufbringung  biefe^  Setrogeä  ftel)t  ber  gemoltigfte  9J?affen= 
güteroerfelir  bei  europöifc^en  Kontinents  jur  SSerfügung.  2lud^  in 

biefer  ̂ infic^t  ift  bie  9}iofel=  unb  ©aorfonolifierung  roeit  günftiger 

geftellt  olS  ber  St^ein^^onnooers^onal.  S)o§  bejiel)t  fid^  nid^t  nur 
auf  bie  ju  tronSportierenbe  Gütermenge,  fonbern  nod^  mel)r  auf  bie 

geograpt)ifd^e  33efonber^eit  beö  JironSportmegeS  foroie  bie  2lrt  ber 

SSerfrod^tung.  ̂ er  3ft§ein-^annooer=KanQl,  foroeit  er  feinem  ̂ aupt= 
groedl  bient,  bem  9tul)rreoier  nod^  Dften  l)in  eine  SBofferoerbinbung 

gu  bieten ,  ift  in  feiner  gonjen  2lu§bel)nung  eine  fünftlid^e  SSoffer- 
ftrofee,  bie  ollerbingS  in  i|rer  öftlid^en  ©tredle  ben  gro§en  SSorjug 
befi^t,  fd^leufenloS  ju  fein.  ®ie  fonalifierte  9Jiofel  unb  ©aar  fteflt 

bogegen  nur  einen  Seil,  unb  §roar  ben  geringroertigeren  Steil  ber  äßaffer- 
oerbinbung  jroifc^en  bem  norbroeftlid^en  unb  fübroeftlid^en  ̂ nbuftrie* 
gebiet  bar;  ben  onberen  Seil  bilbet  ber  leiftungSfö^ige  5ßer!e|räroeg 

beg  3ft^ein!S.  ̂ n  biefer,  benSfioditeil  ber  g^luferoinbungen  ouSgleid^enben, 

^  ?}erici^t  beö  qefd^äftgfül^venben  SSorftanbeä  beä  3Serbanbeä  für  bte  Äana* 
Ufieruncj  ber  Tlo\ei  unb  ber  Saor  für  bie  ̂ ai)ve  1907—09,  ©.  7  ff. 

2  SSgl.  «ßeterg,  ©c^iffa^rtäabgaben.   Broeiter  S^eil.    Seipjig,  1908.    ©.  123. 
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engen  toirtfci^Qftltd^en  SSerbinbung  t)on  9fil^ein  unb  fanolifierter  3)tofeI 
TDursett  ein  gro§er  33orteiI  biefeS  33erfcl^r§n)ege§.  ©in  jtoeiter  roöd^ft 
i)erüor  qu§  ©d^roierigfeiten  ber  geograpt)ifd)en  Soge.  2Bie  foft  alle 

fd^iffbaren  Sflebenflüffe  in  Sfiorbbeutfd^Ianb  niei)r  ober  minber  im 
redeten  3Binfel  guni  ̂ auptftrom  »erlaufen,  fo  auc^  nic^t  nur  bie 
9}lofel,  fonbern  oudö  ber  fünfttid^e  9ti)etnnebenftuB  nod^  ̂ annooer. 

^a  nun  in  beiben  glätten  bie  93eftimmung§orte  feine§roeg§  regelmöfeig 
in  ber  geraben  Sinie  be^  Sßafferroegeg,  fonbern  erliebüd^  obfeitä  oon 

i^r  liegen  —  j.  33.  bei  ber  9}lofel  boS  9tuf)rreoier  unb  beim  9t^ein= 

^annoöer=i^anal  Bremen  unb  Hamburg  —  fo  ift  bie  9Jlöglid^feit 
gegeben,  mit  ber  ©ifenbobn  einen  Slbfürjunggraeg  einpif dalagen.  Stuf 
bem  Sßaffer  muB  man  [i(^  gemiffermafeen  in  ben  beiben  ̂ at^eten 
bewegen,  mä^renb  man  mit  ber  ©ifenba^n  bie  für^ere  ̂ i;pot{)enufe 
»erfolgen  !ann,  roa^  bie  ̂ onfurrenjfät)ig!eit  ber  ©ifenba^n  natürlid; 

fe^r  fteigert.  ®o  ber  ̂ t^ein^^annooer^Äanal  burd^  bie  norbbeutfdie 
©bene  ba^injie^t,  ift  bei  it)m  biefe  9J{öglid^!eit  ber  üerftärften 
©ifenbotinfonfurrens  in  üollem  9)la§e  gegeben;  ber  gerabe  2Beg 
jraifd^en  bem  S^u^rreüter  unb  bem  fübraeftlid^en  ̂ nbuftriegebiet  fü|rt 
aber  burd^  ein  gebirgige^  Sanb,  unb  baburd^  wirb  ̂ ier  biefe 

9Jiögli(^feit,  menn  auö)  nic^t  oöllig  befeitigt,  fo  bod)  er{)ebli(^  cin- 
gefd^ränft.  ®ie  ̂ onfurrenj  ber  ©ifenba^n  ift  §ier  be§t)atb  ber 

geograpl^ifd^en  SSerfiältniffe  wegen  bauernb  geringer. 
©alfelbe  ift  ber  ?^all  aud^  rocgen  ber  2lrt  ber  ̂ rangporte. 

S)ie  ©enbungen,  bie  oom  a^lu^rreDier  nad^  Dften  ge^en,  boben  bie 
oerfd^iebenften  33eftimmung^punfte  unb  nehmen  ah,  je  toeiter  fie  nad^ 

Dften  oorbringen.  ©ie  fönnen  bal^er  nid^t  in  ganzen  3ii9tabungen 
erfolgen  unb  belaften  aud^  nid^t  ben  Transportweg  gleict)mä§ig  in 
allen  feinen  teilen.  2)ag  SöagenlabungSgut ,  baS  jroar  a}kffengut 
für  bie  (Sifenbabn,  aber  noc^  ©tüdfgut  für  bie  ©d^iffa^rt  barfteQt, 
ftebt  fiier  im  SSorbergrunb.  @g  ift  au6)  ber  2lu§gangSpun!t  ber 

amtlidien  33erfe^r§bered^nungen  für  ben  dii^ein  ̂ annooersi^anal  ge= 
mefen,  roäbrenb  eigentlid^  nur  biejenigen  3BagenIabung§güter  hierfür 

in  Setrad^t  fommen,  bie  in  gange  ila^nlabungen  oJine  weitere^  fic^ 
ummonbetn  laffen.  2lud^  biefe  ©d^roierigfeit  fäüt  fort  bei  ber  9)iofel' 
fanalifierung.  ®ie  bier  in  33etrad^t  fommenben  3^ran§porte  geid^nen 

fid^  an§>  hmd)  größere  (Sinbeitlid^feit  unb  @teicbmä§igfeit.  ©ie  er- 
forbern  regelmäßig  ganje  Bufllöbungen  unb  erftredlen  \id^,  immer 
für  baSfelbe  ©mpfangSgebiet  beftimmt,  gteidimäfeig  über  Die  ganje 

Sftoute.  ©benfo  finb  bie  9tüdffrad^toerl)ältniffe  günftiger.  ©inb  fie 

freilid^  aud^  'i)\ex,   roie  mir  gefel)en  l)aben,  nid^t  ganj   befriebigenb, 
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fo  finb  fie  bo^  fe^r  oiel  beffer  ol§  beim  9i{)etn  =  ̂annooer  =  .^anof, 

bei  bem  e§  an  überrogenben  3)faffenrücffrQd)töütern  überf)Qupt  fe^It- 

®a^  olleg  rairft  gufammen,  ber  fanoUfierten  2Rofel  unb  ©aar 

einen  fo  großen  3)^affentrangport  ju  fi^ern,  bafe  Bio^ifel  an  ber 

9ftentabilität  ̂ ier  nid^t,  wie  beim  9ftf)ein^^annooer=^ana(,  auffommen 
fönnen.  Obroot)!  bie  omtlid^en  Ermittelungen  üorfirf)tig  annet)men, 

bafe  üon  ben  ̂ of^tranlporten  nur  53  ̂ /o  unb  oon  ben  ©rjtran^porten 

90  "/o  auf  ben  SBafferraeg  übergefien  roerben,  gelangen  fie  bod^  ju 
bem  Ergebnis,  bafe  bur(^  bie  ©d)iffat)rtöabgoben  bereite  im  erften 

^al^re  nid^t  nur  fämtlid^e  SetriebSfoften  unb  bie  üblid^e  SSerjinfung 

unb  Slmortifation  in  ber  ̂ ö^e  oon  gufammen  SVz  ̂ lo  aufgebradjt 
roerben  fönnen,  fonbern  fogor  ein  SetricbSüberfd^ufe  oon  1 4000003Jif. 

ju  erzielen  ift.  2lud^  roenn  eine  normale  Jßerginfung  oon  4  "/o,  ftatt 
ber  bei  ben  bisherigen  ̂ onalbauten  in  9fied^nung  geftettten  unb  un= 

geroö^nlid^  niebrigen  oon  3  "/o,  angenommen  roirb ,  mürbe  nod^ 
immer  ein  Überfc^ufe  oon  faft  400  000  3}iar!  fid^  ergeben.  2Bie  bie  ted^= 

nifd^e  2lu§füf)rbarfeit ,  fo  ift  atfo  auä)  bie  S^ientabilität  ber  ̂ JJlofel* 
fanalifierung  nid^t  beftritten.  Slud^  ber  preufeifc^e  3Serfel)r§minifter 

t)at  am  9.  ajiärj  1910  im  preufeifc^en  Slbgeorbneten^aufe  auSbrürflid^ 

zugegeben,  „bo^,  foioeit  es  fid^  um  bie  ̂ ^inangierung  be§  UntGr= 
nel^menS  als  fold^en  l)anbelt,  ber  Äanal  baS  58au!apital  oerjinfen 

unb  bie  Unterl)altungSEoften  aufbringen  loerbe". 
^0  es  fomit  au^er  Bw'eifel  fte^t,  bafe  bte  SJ^ofelfanalifierung 

fid^  beja^lt  mad^t,  fo  finb  bie  Ein^elfragen  ber  3=inanjierung  für  bie 
©efomt^eit  beS  ̂ laneS  o^ne  praftifd^e  Sebeutung.  ©oroot)l  bie 

©arantieübernaf)me  ber  ̂ ntereffenten  als  aud^  bie  Beteiligung  oon 

Sotl)ringen  unb  Su^emburg  —  oon  bem  33au  eines  lujemburgifdien 

3roeig!onalS  roirb  ̂ ier  obgefet)en  — ^roerben  ju  bloßen  gormfragen. 
^a,  bie  fübroeftbeutfd^e  ©ifeninbuftrie  roürbe  bereit  fein,  bie  9Kofel= 

fanalifierung  olS  ̂ rioatuntemelimen  auf  eigenes  S^lififo  auszuführen, 

roenn  bie  preufeifd^e  Sflegierung  bie  J^onjeffion  baju  beroiUigen  roürbe, 
roaS  fie  jebod^  aus  begreiflichen  ©rünben  obgele^nt  t)at. 

2)ie  bolie  3ftentabilitot  \)at  aber  eine  natürlid^e  ̂ elirfeite.  ©ie 
roirb  in  erfter  Sinie  baburd^  lieroorgerufen,  bofe  grofee  9JJaffen* 
tranSporte  oon  ber  @ifenbal)n  auf  htn  neuen  SBafferroeg  übergeben; 
il)r  muB  bat)er  ein  ftarfer  2luSfaII  an  @ifenbal)neinnabmen  entfpred^en; 
baS  ift  ein  notroenbiger  3wfön^ttiß"tjtt>i9-  ̂ Sill  man  nur  rentable 

SBafferftra^en  bauen,  fo  mufe  man  (Sifenba^nauSfäHe  als  Segleit= 

erfd^einung  ber  Sftentabilitöt  in  ben  ̂ auf  netimen;  foHen  fold^e 
2luSfälIe  oermieben  roerben,  fo  fönnen  nur  unrentable  Sßafferftrajsen 
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gebaut  raerben.  ̂ oS  ift  ba§  natürliche  ©ttemma,  in  bem  man  im 
©ifenbatinjeitatter  ftetS  beim  ̂ an  neuer  äßafferftraBen  fic^  befinbet. 
2ltterbing§  wirft  e^  in  SBirflid^feit ,  unter  bem  milbernben  ©influfe 

ber  3ßit,  nid^t  fo  !ra§,  toie  e§  nac^  biefer  ̂ Formulierung  erfc^eint. 
2lber  ftarfe  ©rünbe  muffen  hoä)  oorliegen,  menn  man  tro^  biefem 

©ilemma  jum  Sou  einer  2Bafferftra§e  fid^  enifd^Iiefet.  Sie  finb 

l^ier  in  ungen)öl)nli($em  Ma^t  t)ori)anben. 
©ine  omtlid^e  33ere(^nung  ber  (£innal)meau§fätte,  bie  burd^  bie 

ilanalifierung  ber  9)^ofel  unb  ©aar  entftet)en,  liegt  bi§l)er  nic^t 
t)or.  ̂ m  il)re  ©rgebniffe  finb  jum  Seit  bem  2lbgeorbnetenl)aufe 

mitgeteilt  raorben,  §um  Steil  fonft  befannt  geroorben.  ̂ anad^  foüen 

fid^  für  bie  ©taatg=  unb  3fteid^§eifenbal)nen  bie  Sruttoaugfäde  auf 
nid^t  weniger  al§>  45  2Jiill.  a)Jf.  unb  bie  S^ettoou« fälle  gar  auf 
24  3Jiia.  mi,  oon  benen  20  gjiitt.  mi  ouf  bie  preufeifd^^lieffifc^en 
©taatsba^nen ,  4  9)lill.  Wt.  auf  bie  9teid^§eifenbat)nen  entfatten, 
belaufen.  ®iefe  3öt)len  finb  ol)ne  meiterS  nidfit  oerftänblid^.  ®ie 
33ruttoau^fätte  laffen  fic^  ouf  feine  Söeife  mit  ber  §ur  Ermittelung 
ber  9tentabilität  aufgeftellten  eingelienben  amtlid^en  Sered^nung,  nod^ 

TOeld^er  oon  ben  5^ofgtran§porten  53  "/o  unb  oon  ben  @rjtran§porten 
90  °/o  auf  bie  SSafferftrafee  übergel^en  f ollen,  in  ©intlang  bringen. 
9^id^t  minber  auffällig  ift  ba§  5öer^ältni§  ber  9fiettoau§fälle  ju  ben 
Sruttoau^f allen,  entfpridjt  e§  bod)  einem  SetriebSfoeffigienten  oon 

nur  46  "/o ,  mäl^renb  er  im  allgemeinen  lieute  ettoa  70  "/o  betragt, 

g.  33.  1908  auf  72,30  "/o  fid^  bezifferte.  ®abei  ift  jujugeftelen,  baB 
bie  ̂ ier  anjufteHenbe  Sered^nung  ber  ©elbftfoften  auf  ©(^raierigfeiten 

ftöfet,  bie  befriebigenb  übertiaupt  faum  ju  löfen  finb;  benn  e§  l)an= 
belt  fic^  nid^t  nur  um  bie  ©elbftfoften  be§  biSl^er  tatfäd^tid^  er= 
folgenben  SSerfe^r^  auf  ber  gangen  ©tredfe,  fonbern  aud^  um  bie 
ber  in  3"^fw"ft  oerbleibenben  @ifenbal)nanfdl)lu§frac^ten.  ©in  ftarfe^ 

9Jia§  t)on  SBittfür  in  ben  2lnna§men  lä^t  fic^  ba  gar  nid)t  üer= 
meiben.  ®arum  ̂ anbelt  e§  fid^  bei  fold^eu  Sererfmungen  ber  ©ifen* 
bal)nau§fälle  ftetS  geroifferma§en  um  eine  fnetbare  9)kffe,  bie  ein 

energifc^er  SBille  ben  oerfc^iebenften  3wedfen  bienftbar  mad^en  fann. 
3i^re  ̂ etl)obe  §u  roiffen  ift  roicbtiger  al§  il)re  ©rgebniffe. 

®od^  ftellen  mir  un^  tro^bem  auf  ben  S3oben  biefer  S^^^xn 

unb  fragen  mir,  xoa§>  fie  bebeuten.  3i'"ädöft  mirb  man  jugeben 

muffen,  bafe  biefe  3luöfälle  abfolut,  mie  im  5ßerl)ältnig  gu  ben  @e= 
famteinnal)men  ber  preufeifdb  =  lieffifd^en  ©taat^eifenba^nen  rec^t  be- 
träd^tlid^  finb.  3Son  ben  ©efamteinna^men  be§  allerbingS  ungünftigen 

Saures  1908,  bie  fic^  auf  1910  miü.  Wt  beliefen,  mad^en  fie  V42, 
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t)om  äfteinertrog  (Überfd^ir^),  ber  für  biefclbe  3ett  auf  529  3JiilI.  3Jlf. 

beziffert  tüorben  ift,  ̂ /22  aug.  ©ie  bleiben  oud^  auf  ftQtt(id)er  ̂ ö^e, 
roenn  mix  fie  mit  ben  ©ifenba^nauäfäHen  in  SSergleic^  [teilen,  bie 

für  ben  SRI^ein  =  ̂onnoüer  =  ̂onol  bered^net  roorben  finb.  ̂ üv  ben 

gangen  ̂ Jlittellanb^ilanal  oom  S^i^ein  hx§>  jur  @Ibe  roaren  fie  feiner 

3eit  auf  53  698  000  9}tf.  angegeben  raorben;  mit  bem  g^ortfad  ber 
©trecfe  oon  ̂ annooer  bi^  jur  (Slbe  ift  biefe  ©umme  o^ne  einget)enbe 
^egrünbung  auf  40  3JiitI.  9)if.  bßrabgefc^t  roorben,  unb  it)r  fottte 
!t)ier,  roo  nid^t  ber  Fortfall  ganger  Qüq^  in  gleidjem  9Jiafee  roie  im 

9fluI)r  =  3)iofelDerfet)r  in  ?^roge  fommt,  ein  S^teinau^fatt  oon  nid^t 
weniger  alö  32  9)iitl.  9)ff.  entfpred)en. 

®a§  finb  bie  3lugfäIIe,  bie  fid^  auf  ©runb  beg  „red^nungg* 

mäßigen"  33erfebrö  ergeben  unb  um  9ted^nung^ergebniffe  gleid)er  2lrt 
mu§  e§  fic^  aud)  bei  ben  für  bie  SJiofelfanaüfierung  angegebenen 

^a^len  t)anbeln.  2)em  „red^nung^mäfeigen"  33erfe^r  entfprid)t  aber 

feinelroegS  ber  „roirf Ud^e  3lnfanger)er!et)r".  S)a§  Se^arrungSgefe^ 
mad^t  oie(me^r  in  mannigfad^er  g^orm  fid^  geltenb  unb  öerminbert 
ben  roirfUd^en  2lnfanggoerfet)r  fo  febr,  ba&  er  in  ber  i^analoorlage 

t)om  9.  9lpril  1904^  nur  auf  30 — 50%  beö  „red^nung^möBigen" 
SSerfe^rS  angenommen  roorben  ift.  SDabei  ift  oorau^gefe^t  roorben, 
„baJ3  bei  anfänglid^  ftärferem,  fpäter  fd^roäd^erem  2lnfteigen  nad^ 

10  3öt)^en  bie  2lnfang§entroicflung  abgefd^loffen  ift",  fo  baB  „im 
elften  Setrieb^jalire  ber  für  ba§  erfte  Setriebgja^r  ermittelte  red^- 

nunggmäfeige  5ßerfet)r  nebft  einem  ber  injroifd^en  ftattgel)abten  all* 

gemeinen  ̂ er!et)r^fteigerung  entfprec^enben  3"f^lQ9^  roirflid^  üor* 

Rauben  fein  bürfte"  ̂ .  ̂ n  ber  SBegrünbung  ber  genannten  ̂ anol- 
oorlage  Reifet  eg  bonn  roeiter:  „9^immt  man  nun  ben  für  bie  ©ifen* 

haiin  ungünftigften  ̂ aü  an,  baB  ber  gefamte  roirtfd^aftlid^e  Slnfangg^ 
üerfebr  beg  ̂ anal^  ben  ©ifenba^nen  entzogen  würbe,  fo  bered^net 

fid^  ber  2tu§fatt  an  afio^einno^me  ber  preufeifd^  --  l)efftfd^en  ©taatS* 

eifenba|nen  auf  runb  18  aJiiH.  3Jtf."  ̂ .  „2)ie  fpätere  ©ntroicflung 
be§  ̂ analoerfe^rg  geftaltet  fid^  meift  fo,  ba§  bie  ©ntgieliung  ber 
groben  9)iaffengüter  nod^  einige  ̂ a\)ve  in  oerftärftem  9Jia§e  anl)ält, 
ba§  aber  bie  natürliche  unb  burd^  bie  neue  SBafferftro^e  geförberte 

^erfe^röfteigerung  eine  weitere  er^eblid^e  3lbnabme  beg  @efamt= 
eifenbatinoerfe^rg   auf   ben   fonfurrengierten  Sinien    nid^t    ernennen 

^  SDrudfad^en  beä  preufeifd^en  Slbgeorbneten^oufeg,  1904/05,  3lv.  96,  ®.  40. 
2  0.  a.  D.  ©.  35. 

3  a.  a.  D.  @.  40. 

Sa^rtud^  XXXIV  4,  t)rgg.  ö.  <B(^moUex.  23 
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Iä§t.  ̂ n  bte  neu  f)tnjutretenbe  ©üterberoegung  teilen  \\ä)  @tfenbol)n 
unb  SBofferraeg,  fo  ba§  le^terer  feine  roeitere  ©ntrcicüung  weniger 
ber  2lblen!ung  oon  ©ifenba^ntransporten  ai§>  ber  ©ntjie^ung  neu 

cntftelenben  3Serfet)r§  oerbanft^"  „@in  SluSfntt  von  18  miü.  mi 
bebeutet  einen  33erfe{)r§rücfgQng  oon  1—1 V2  ̂ lo.  2)a  bic  ia^rlid^e 
3Serfet)r§fteigerung  weit  größer  ju  fein  pflegt,  fo  roirb  ber  2lu§fQlI 
oon  18  3KiII.  9)if.  überhaupt  nid^t  giffernmäBig  in  bie  @rf(f)einung 

treten,  fonbern  nur  bie  3)ie^reinna^men  fürjen^."  3m  5^ommiffion§= 
berieft **  roirb  baju  bemerft:  „Sine  Setrad^tung  ber  SSerfetirscnttoicE» 
lung  bei  ben  in  ber  legten  3^^^  ̂ ^^t  33er!et)r  eröffneten  ilanälen 

geigt,  bafe  bie  2lnnQ^men  ber  S)en!fd^rift  nod^  gu  ungünftig  finb." 
Sßenbet  man  biefelben  ©runbfä^e,  gu  benen  fi($  f)ier  bie  preu= 

Bif($e  ©taatSregierung  roie  bie  ̂ analfommiffion  be^  preufeifd)en 

Slbgeorbneten^Qufeö  befannt  t)aben,  ouf  bie  ilanalifierung  ber  9J?ofel 
unb  ©aar  on,  fo  oerlieren  bie  angeführten  3«^ten  fc^on  einen  großen 
^eil  be§  ©d^re(ft)often. 

3loä)  mef)r,  alg  burd^  biefe  ̂ ted^enüinfte,  roirb  ein  mi(bernbe§ 

fiid^t  auf  bie  @ifenbo£)nauöfäC(e  burd)  eine  anbere  ©rroägung  ge= 
TOorfen.  9)ian  mufe  fid^  flar  madien,  ba§  fold^e  (Sifenba^nou^fäde 
nid^t  fteti  bog  gleid^e  bebeuten  unb  feineSroegö  eine  Eigentum lid^feit 

be§  ̂ aue§>  oon  SSafferftraBen  barfteüen.  2lud^  eine  neue  @ifenba|n* 
tinie  bringt  für  bie  biötier  befte^enben  fold^e  3Iu§föIIe  mit  fid^;  fie 

jeigen  fid^  jebod^  beutlid^  nur,  roo  ̂ rioateifenbal^nen ,  roie  in  ben 
SSereinigten  Staaten,  oorlianben  finb  unb  oerfd^roinben  im  roeiten 

9fta{)men  ber  SSerroaltung  ber  preuBifd^=f)effifc[jen  ©taatöeifenbotmen. 
Sßottte  man  ben  finanziellen  ©rtrag  feiner  einjetnen  @ifenba^nlinie 
minbern  laffen,  fo  roürbe  ber  3lulbau  be^  ©ifenbafinne^eS ,  fo  roeit 

nid^t  blofee  3"^n"96i^^ö^nßi^  i«  S^i-og^  fommen,  §um  ©tillftanb  oer* 
urteilt  fein.  9öie  fold^e  @ifenbat)nau§fä(Ie  nid^t  00m  33ou  neuer 

@ifenbal)nlinien  abgel)alten  t)aben,  fo  barf  ba§  anä)  nidit  beim  Sau 

oon  SSafferftrafeen  ber  g^att  fein,  biefelben  ©rünbe,  bie  für  ben 
^au  einer  neuen  ©ifenba^nlinie  fprec^en,  fönnen  aud^  tro^  ©ifenbatjn^ 
ausfällen  ben  S3au  einer  neuen  3Bafferftra§e  red^tfertigen.  ®aä 
3Serl)ättnig  jum  übrigen  $ßerfel)rgfr)ftetti  muB  bafür  beftimmenb  fein, 
unb  ?roar  !ommt  l)ier  in  erfter  Sinie  in  33etrad)t,  inroieroeit  ein 

©ntlaftungSbebürfnig  bei  ben  bi§t)erigen  SCranSportroegen  oorl)anben 

1  a.  a.  D.  ©.  40. 

2  a.  a.  D.  <B.  41. 

8  Sirudfad^cn  be§  preufetfci^en  2lbgeorbnetenl^aufeä,  1904/05,  '^tx.  594,  @.  51. 
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ift.  3e  na6)  bem  ̂ JRa^t,  in  bem  ba§  ber  f^att  ift,  finb  bie  ©ifenbatin* 
ou^fäde  gang  üerfd)iebeu  ju  beurteilen,  .können  bie  bi^tierigen 

SSerfeljtgraege  o^ne  33erfd^led^terun(^  unb  SSerteuerung  ber  Setriebg= 
oer^öltniffe  nid^t  nur  ben  gegenroärtiQ  beftel)enben  33erfel)r  beioäüigen, 
fonbern  auä)  ben  juroorfifenben  3Serfef)r  mä)  übernetimen,  fo  raürbc 

bie  Slnlage  eineg  neuen  J^onfurrenjraege^  ju  Sanbe  roie  ju  Sßaffer 
QU  fid^  eine  SSerfd^roenbung  oon  notionalem  Kapital  bebeuten,  bie 

nur  ju  red^tfertigen  ift,  roenn  befonberg  ftorfe  ̂ ntereffen  ber  ©efamt^ 
^eit  ben  Sau  forbern.  ©o  liegen  bie  3Serfel)rSüerl)ättniffe  5.  S.  ouf 

ber  öftlid^en  ©trecle  beä  fog.  ̂ Jlittellonbfanal^.  Sßenn  bagegen  bie 
befte^enben  33erfe^r^linien  bie  ©renjen  nicbt  nur  ilirer  obfoluten 

SeiftungSfä^igfeit ,  fonbern  audt)  ifirer  rationettften  Seiftunglfötiigfeit 

erreid;t  \)ahtn,  bann  tuerben  bie  ©inna^meou^fälle  foft  jum  finonj" 
politifd^en  3JJitteI,  ben  ̂ lapitolien,  bie  für  bie  ©ntloftung  fd^offenben 

5)leubQuten  auf^uroenben  finb,  bie  SSerginfung  unb  3lmortifation  ju 

erleid^tern.  tiefer  goU  liegt  bei  ber  ̂ JJlofelfonalifierung  in  ftörferem 
^Kafee  oor  als  bei  irgenbeinem  beutfc^en  .tonolbou,  mit  2lu§nQl)me 

l;öd^ften0  be^  9^^ein  =  ̂erne=^Qnolg.  ^ier  ̂ anbelt  e^  fid^  um  eine 
äöofferftroBe,  an  beren  ©teile  eine  @ifenbal)n  befriebigenb  überliaupt 

nid)t  gefdl)Qffen  roerben  tann,  bei  n)etd)er  ber  fonft  mit  Unred^t  fo 
oft  geleugnete  SBettberoerbggefid^t^punft  jroar  oudö  nid^t  fet)lt,  aber 

bod^  ungewöhnlich  ftarf  gurüdltritt,  weld^e  nic^t  ol^  ftörenber  3=remb= 
förper,  fonbern  als  bienenbe^  ©lieb  entlaftenb  unb  ergän§enb  in  bag 
biiS^erige  3Serfe^rgfi)ftem  fiel)  einfügt.  Unb  wenn  aud^  burd^  bie 
anfd^einenb  geplanten  @ifenbal)nneubauten  ha§>  ©ntlaftung^bebürfniS 
geminbert  wirb,  befeitigt  roirb  e§  burd^  fie  feinesroegg.  ®s>  roirb 

oon  '^a^x  ju  ̂a\)x  roieber  anroad^fen  unb,  ba  bie  ilanalifierung  ber 
3Jiofel  unb  ©aar  ein  2ßert  ift,  beffen  2luSfüt)rung  ̂ a^re  beanfprud^t, 

fo  barf  nid^t  bie  ©egenraart  attein  bei  ber  3^rage  ber  3}iofelfanali= 
fierung  in§  2luge  gefaxt  roerben. 

©nblic^  erfal)ren  bie  ©ifenba^nauSfälle  eine  aJiilberung  aud^ 

baburd^,  bafe  i|nen  einnahmen  gegenüberfte^en.  ©elbftoerftänblid^ 
entfprid^t  if)nen  eine  jroar  nid^t  genau  ju  bered^nenbe  SSerminberung 

ber  aüjätirlid^  für  bie  ̂ ^erme^rung  be«  gut)rparfeg  oufgeroenbeten 

"iJiittel,  bie  bei  ben  preufeifd^  =  ̂effifd^en  ©taatgeifenbat)nen  in  ben 
Sauren  1907  unb  1908  bie  ftattlic^e  ̂ ö^e  oon  je  231  miü.  m. 

erreict)t  l)aben.  SDenn  mit  bem  Übergang  fo  umfangreid^er  St^ran^- 
porte  üon  ber  ©ifenba^n  auf  bie  neue  SBafferftrafee  roerben  natürlid^ 
oiele  SBagen  unb  Sof omotioen ,  unb  ̂ roar  gerabe  l)ier  5um  großen 
Xeil  bie  neuefter  Sauart,  für  anbere  Senu^ung  frei.    S)ag  erfätirt 

28* 
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auä)  boburd^,  bo^  bei  einem  SBafferraeg  mit  einem  ©tittflonb  ber 
©d^iffa^rt  burdö  ©ig  gered^net  werben  mufe,  faum  eine  nennenswerte 
@infd)rän!ung,  ba  einerfeit§  baS  9JJofeItal  befonberS  mitber  SBinter 

fid^  erfreut  unb  anberfeit§  ber  g^roft  in  eine  3ßit  geringen  ®ifenba^n= 
oer!et)r§  fällt,  roo  bie  XiranSporte  ber  @rnte  unb  aud^  ber  ̂ auSbranb- 
fohlen  im  roefentlictien  beenbet  ju  fein  pflegen.  2lufeerbem  befte|en 

©innatimen  burdö  ben  5ßer!e^r,  ben  ber  neue  Transportweg  fd^afft, 

unb  fie  bürften  nid^t  unbebeutenb  fein,  bo  ha§>  SJtofettal,  im  @egen= 
fo^  jum  ̂ od^entroicfelten  3Ser!et)rSgebiet  beS  9it)ein  =  ̂erne  ̂   J^onals, 
ein  abgelegenes  unb  oielfad^  nod^  nid^t  bem  mobernen  3Ser!e^r  er» 
fc^loffeneS  Sanb  ift.  ©ine  nid)t  unbetröd^tlic^e,  longfam  fteigenbe 
^rad^tbeförberung  muB  ber  @ifenbat)n  auS  fold^em  neuen  3Serfel)r 
üom  33innentonb  jur  ̂ ofel  erroadifen,  wie  au6)  wälirenb  ber  langen 
S3aujeit  ouS  bem  Transport  oon  33oumaterialien  mand^e  ©innal^men 

für  bie  @ifenbal)n  neu  fid)  ergeben,  ©nblid)  fommen  bie  auf 

3V4  aJiiH.  Mt  bered^neten  ©inno^men  au§>  bem  ftaatlid^en  ©d^tepp== 
monopol,  fowie  fold^e  auS  ber  bargelegten  5ßerwertung  ber  SBaffer^ 
fräfte  l)ingu,  gan^  baüon  abgefe^en,  bafe  auä)  gerabe  biefeS  Unter* 
nehmen  eine  Hebung  ber  ©teuerfraft  unzweifelhaft  mit  fid^  bringen 
mufeV  ®e^t  eS  wol^l  aud^  etwas  weit,  mit  bem  Slbgeorbneten 

S^iöc^ling^  ju  bet)aupten,  ta^  biefe  ©innal^men  „alle  ©ifenbal)n» 

einna^meouSfätte  wteber  wett  machen  werben",  fo  wirb  man 
bod^  fagen  fönnen,  ba^,  wenn  man  alle  ©efic^tSpunfte  in  ©rwögung 

gie^t,  baS  finanjiette  3lrgument  ber  ©ifenba^nauSfölIe  feine  ̂ aupt- 
bebenfen  oerliert  unb  feineSwegS  ̂ ier  fd^werer  inS  ©ewid^t  fallen 

!ann,  als  eS  beim  3fif)ein  =  ̂annoüer  =  banale  ber  '^aU  war.  ̂ üx  bie 
vorläufig  ablelinenbe  Haltung  ber  ©toatSregierung  ift  eS  bal)er  auä) 

nid^t  maJBgebenb  gewefen.  S)afe  eS  aber  bod^  „wefentlid^  mitbeftim== 

menb"  gewirft  lat,  ift  fd^on  barum  begreif lid^,  weil  bie  ©ifenba^n- 
üerwaltung  wo^l  einen  einzelnen  SluSfaH  fold^er  3lrt  überwinben 
fann,  aber  ni(^t  i^re  Häufung;  ba  nun  bereits  burd^  ben  33au  beS 

9tt)ein '  ̂annoüer  -  ilanalS  unb  ber  gleid^jeitig  mit  i^m  befd^loffenen 
SSafferwege  ein  SluSfall  an  ©innalimen,  wie  nie  juDor,  für  bie 

©ifenba^uüerwaltung  ber)orftet)t ,  fo  ift  il^r  2Bunfd^  begreif lid^,  ja 
bered^tigt,  folange  als  bie  finanzielle  2^ragweite  biefeS  2luSfalIeS  fid^ 
nid^t    einigermaßen   überblicEen    lö&t,    nid^t   einen   ̂ weiten   ö^nlid^ 

^  Sögt,  ben  Seric^t  be§  gefd^äftiofül^renben  33orftanbeö  bes  SSerbanbeö  für 
bie  Äanaliftenmg  ber  SWofer  unb  ©aar  für  1907—1909,  @.  34  f. 

^  ©i^ung  be§  2l5georbnetenl^aufe§  com  9.  aJlärj  1910. 
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großen  3lu§fQtI  l^eroufjubefc^roören.  (S§  ift  ein  bered^tigteS  ̂ "tereffc 
ber  ©ifenba^noerroaltung ,  foldie  ©inna^meausfätte  geitlic^  mögüd^ft 

ju  »erteilen  unb  ba^  3)ioment  ber  Ungen)i§^eit  ni(^t  attgufetir  gu 

fteigern.  'Jlur  feE)r  fc^roerroiegenbe  ©rünbe  oermögen  ein  fold)e§ 
bered^tigteg  SSerroaltungäintereffe  ju  poralgfieren. 

3Jiinbeften§  ebenfo  große  Sebeutung,  raie  biefe  finanziellen  Se= 
benfen,  tiatten  für  bie  üorläufig  ablet)nenbe  Haltung  ber  9iegierung 

n)irtfd^Qftli($e  @rn)ägungen  unb  mit  i^nen  berülireu  rair  roo^l  oud) 

ba§  @ebiet,  auf  bem  bie  „aufeerorbentlid^en  ©d^roierigfeiten"  §u  fudien 
finb,  bie  nad^  ben  Söorten  beg  3Jiinifterg  gerabe  bie  ̂ rage  ber 
3)lofelfonalifierung  d^arafterifieren.  ?^reilid^  aud)  ̂ ier  ergeben  fold^e 

©d^roierigfeiten  fid^  nid^t  auf  ben  erflen  ölid. 

2ßa^  §unäd)ft  bie  lofatroirtfd^aftüd^e  Söebeutung  ber  9J?ofel= 
!analifierung  anlangt,  fo  ift  fie  oud),  jum  Unterfd^ieb  von  anberen 

äBaffetftrafeenbauten ,  niemals  beftritten  raorben.  ©ine  3^lufefanali= 
fierung  |at  in  biefer  ̂ infid^t  nic^t  biefelben  Sebenfen,  roie  ber  33au 
eines  Kanals,  ber  neue,  fd^roer  §u  überfd^reitenbe  ©renken  in  ein 
©ebiet  legt  unb  bisl)erige  SBirtfd^aftSein^eiten  üielfacl)  roertminbernb 
unb  betriebftörenb  jerreifet.  ̂ ^ür  bie  ©egenb,  bie  bie  3Jiofel 

burd^jiel)t,  ift  bie  ̂ analifierung  nid^tS  al§>  ein  ̂ ringer  oon 
2Bol)ltaten,  jumal  roenn  fie,  raie  erroartet  roerben  barf,  unter 

möglid^fter  ©d^onung  be§  £anbfd()aft§bilbeS  jur  !5)urd)fül)rung  ge» 

bradit  tüirb.  ®ag  ift  um  fo  met)r  ber  '^aü,  al§>  ber  neue  SSerfe^rgroeg 
auf  ber  gangen  ©trede  oon  33ullat)  bis  STrier,  raie  fd^on  ̂ eröor* 
gel)oben  würbe,  burd^  ein  &^bkt  fü^rt,  üon  bem  bie  ©taatSeifenbalin 
fern  geblieben  ift  unb  in  baS  erft  jüngft  mit  bem  Sau  ber  prioaten 
9Jlofelbal)n  baS  moberne  SSerfe^rSroefen  etroaS  einzubringen  begonnen 
f)Ot.  5Die  ̂ analifierung  ber  9Kofel  toirb  ba^er  in  biefem  ©ebiet 

oiele  ©üter  erft  transportfähig  mad^en.  ©ie  befd^ränft  fid^  aber 
nid^t  barauf,  ben  Sejug  oon  9^ol)ftoffen  unb  SRalirungSmitteln  foroie 
ben  33erfanb  oon  ©ütern,  jumal  fd^roerroiegenber,  toie  ©teine  unb 

Saumateriolien  aller  2lrt,  erl)eblid()  gu  erleid^item,  fie  wirb  oielme^r 

oorauSfid^tlid^,  roie  mir  gefel)en  \)ahen,  sugleid^  aud^  billige  2Baffer= 

!raft  für  bie  oerfd^iebenften  ̂ ^robuftionSzioedfe  §ur  3Serfügung  fteHen 
fönnen.  ©o  ift  eS  begreiflid^,  baB  bie  Sürgermeifter  ber  ©tobt= 
unb  Sanbgemeinben  beS  9JlofeltaleS  „nad^  eingelienber  Prüfung  aller 

einfc^lägigen  3Ser|ältniffe"  erflärt  liaben,  baß  fie  „oon  ber  Über* 
jeugung  burd^brungen  finb,  bafe  bie  ̂ analifierung  ber  9Jiofel  oon 

ber  größten  toirtfdiaftlid^en  Sebeutung  für  baS  gefamte  3Jiofe(s 

gebiet  ift." 
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Wi^t  fo  leidet,  roie  oom  lofattüirtfd^Qftüd^en ,  ift  ha§>  neue 

Unternehmen  üom  oolfSrairtfd^aftUd^en  ©tonbpunfte  ju  beurteilen, 

©oroeit  Sanbrairtfd^aft  unb  ̂ anbel  in  ̂ ^roge  fommen,  liegen  afler' 
bingg  bie  SSer^ältniffe  ̂ ier  raieber  fel)r  einfad^  unb  inSbefonbere 

auBerorbentlid^  üiel  einfa($er,  aU  beim  9^l)ein -^onnoüer^i^QnQl.  ®enn 

biefer  würbe  befanntlid^  üor  allem  at§  „ßinfollgtor"  für  frcmbeg 
betreibe  ober  rid^tiger  für  au§  frembem  ©etreibe  ̂ ergeftellteä  9)ie^l 
befämpft  unb  oom  unparteiifd^en  ©tanbpunfte  au§  roirb  man  nid^t 

leugnen  fönnen,  bafe  ein  roalirer  Jlern  in  biefem  §u  nieten  Über= 

treibungen  benu^ten  ©d^lograort  entl)olten  ift.  @in  folc^er  ̂ ntereffen- 
gegenfa^  jmifclien  Sanbn)irtfd;aft  unb  ̂ n^wft^ie,  ber  beim  9il)ein- 

^annooer^^anol  al§>  ftörffteS  Hemmnis  fid^  erroiefen  l)at,  fäQt  l)ier 
fort.  SDenn  im  9Jioffl-  unb  ©aargebiet  fpielt  ber  ©etreibebau  feine 
Flotte.  ©d)on  ̂ eute  ift  man  ouf  3uf"t)r  oon  ©etreibe  angemiefen, 
fo  ba^  il)re  ©rteid^terung  nur  al§  SSorteil  empfunben  werben  wirb. 

®er  SBeinbau,  ber  in  ber  Sanbmirtfdfiaft  beö  5}lofeltaleg  ooranfte^t, 
brandet  ̂ onfurrenj  nid^t  ju  fürd^ten  unb  begrübt  be^l^alb  jebe 
SSerfel)rgerleic^terung  mit  ̂ reuben. 

Slud^  üom  Stanbpunfte  be§  ̂ anbelg  ous  ergeben  fid^  bei  ber 

9Jiofelfanalifierung  feine  Sebenfen.  3"  ̂ iß  3^rage  be§  S^i^ein- 
^annooer^ÄanaleS  fpielt  ber  ganje  Söettberoerb  jroifd^en  ben  au§' 
länbifd^en  9^l)einmünbung§l)äf en  unb  ben  beutfd^en  9^orbf eel)äfen  hinein. 
@rft  bie  (grfa^rung  rairb  jeigen  fönnen,  ob  bie  bi^lier  fo  überlegene 
SXnjie^ungSfraft  be§  alten  9?t)einftrome§  ober  bie  neue  be§  oerbefferten 

3Bafferlaufe§  ber  9Befer  für  ba§  S^iulirreoier  fid^  ftärfer  erroeifen 
roirb  unb  ob  bie  SSerlängerung  beg  ®ortmunb^@m§=,^onal§  bi§  gum 

9fil)ein  jener  älteren  fünftlidien  SBaff erftrafee ,  foroeit  fie  nid^t  jum 
S^eit  be^  ̂ itiein^^annooer^^analeg  wirb,  unb  bem  an  feiner  9Jiünbung 
liegenben  einzigen  preu^ifd^en  ̂ iorbfeeliafen,  ©mben,  SSer!el)r  ent^iefien 

ober  jufüliren  wirb,  ©old^e  geroid^tigen  Smeifel  finb  bei  ber  3Jiofel- 
fanalifierung  nid^t  möglid^.  S)enn  wa§>  bie  ©ee^äfen  anlangt,  fo 
bebeutet  fie  eine  Slblenfung  oon  Slntroerpen  nad^  Stotterbam  unb 
bamit  ift  bereite  gefogt,  ba^  burd^  bie  i^analifierung  oon  9J?ofel  unb 

©aar  jalilreid^e  5ßerfenbungen,  inSbefonbere  oon  ̂ alb§eug  unb  g^ertig* 
fabrifaten,  bie  je^t  auf  belgifd^en  @ifenbal)nen  erfolgen,  einer  beutfd^en 
unb  in^befonbere  preufeifc^en  5ßerfel)r§ftraBe  §ugefül)rt  werben,  wie 

ha§>  äl)nlid^  anä)  mit  bem  33erfanb  beg  ©aarreoier^  ber  g^att  ift,  ber 
auf  ber  ̂ faljba^n  bie  9tbeinftrafee  in  Subtoig§|afen  auffud^t. 

$ßom  ̂ ntereffenftanbpunfte  be§  ̂ anbelS  wie  ber  Sanbroirtfd^oft 

liegen   alfo   bie  3Ser|ältniffe  ebenfo   einfad^   wie   günftig.     3luBer' 

1 
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orbentlic^e  ©c^roierigfeiten  finb  aud^  ̂ ier  nid^t  oor^anben.  ©ie 
fönnteu  atfo  nur  beim  ©eroerbe  ftd)  oorfinben.  ̂ n  ber  Xat  ift  i)kx 
bie  ̂ tttßteffenlage  öerroidfelt.  ©ud)en  roir  fie  anotpfierenb  auf  itjre 

urfprüngtid^en  unb  einfad^en  33eftQnbteile  gurücfjufü^ren,  fo  ergeben 
[id;  fed^ö  engoerbunbene,  bod^  in  fid^  oerfd^iebene  3intere[fen!reife  unb 
grüor  je  brei  in  jebem  ber  beiben  großen  ̂ nbuftriegebiete,  nämlid^ 

im  Sübroeften  ber  ©r^bergbou,  bie  ̂ ol)len=  unb  5!of^inbuftrie  unb 
bie  ©ifeninbuftrie,  foroie  im  iJiorbroeften  bie  5loE)len=  unb  Itofsinbuftrie 

unb  bie  ©ifeninbuftrie,  benen  an  britter  ©tede  nod^  baS  ©c^iffa()rtg* 
geroerbe  ̂ injugefügt  raerben  mufe.  33ei  biefen  oerfd^iebenen  ©ruppen 

ift  bag  3l»^tereffe  an  ber  SKofelfanatifierung  nid^t  gleid^artig,  roeber 

in  feiner  Sfiid^tung,  nod^  in  feinem  @eroid()t,  nod)  auä)  in  ber  ̂ raft 
feiner  ̂ ufeerung. 

^iatürlid^  fpielt  ber  Sttt^i^^ffßnößöei'föfe  groifd^en  Käufern  unb 
S3erfäufern  aud^  tiier  eine  dio\ie  unb  groar  nid)t  nur  bei  ®r§en  unb 

Ä'ol^Ien  unb  ̂ oU ,  fonbern  oud^  bei  3toE)eifen  unb  ̂ albgeug.  2l6er 
wenn  man  Dom  Äauf  im  allgemeinen  fagen  !ann,  ha^  .Käufer 

unb  3[^crfäufer  gleid)mä|ig  an  i^m  intereffiert  finb,  fo  i)at  ha§>  aud) 

^ier  im  großen  feine  ©eltung.  2Sitf)tiger  ift  ber  territoriale  ̂ nUX' 
effengegenfa^.  @r  liegt  natürlid^  überatt  bort  üor,  rao  bie  gleid^en 
^robuftion§unternel)mungen  in  beiben  ©ebieten  oorfommen,  finbet 
fid^  alfo  bei  allen  fed^g  ©ruppen  mit  2lu§na^me  beä  ©rgbergbaueä 

unb  beö  ©d^iffal)rtggeroerbe§. 
S)ag  l)ier  in  ̂ etrad^t  fommenbe  ©d^iffatirtegeroerbe  t)at  feinen 

^auptfi^  om  -iRieberrliein.  S^be  SSergröfeerung  be§  SßafferftraBen» 
ne^es  bebeutet  für  eö  eine  SBeitung  feinet  ̂ ätigfeitsfelbe^,  eine 
2lugbet)nung  feinet  33etriebeg.  @ine  5^analifierung  ber  aJiofel  unb 
ber  ©aar  gereid^t  it)m  bal)er  unjroeifel|aft  ̂ um  33orteil,  roa§>  in  ber 

langen  ̂ eifeen  ̂ olemif  gebülirenb  aüerbingg  nic^t  jum  2lusbrudl 

gefommen  ift,  roeil  in  ber  9Jioffent)erfrad)tung  auf  bem  di^dn  bie 
Äo^lenr)erfdE)iffung  oor^errfd)t  unb  fie  mit  ber  Segrünbung  be^ 

„i^ol)lenfontorS"  §u  einem  Slnnej  ber  y^ulirfo^leninbuftrie  geroiffer^ 
mafeen  geworben  ift. 

©infacl)  ift  bie  ̂ ntereffenlage  au(i)  beim  lottiringifd^^luyemburgii 
fd^en  ©rjbergbau.  ®ag  SSerfauf^intereffe  an  möglid^ft  großem  unb 

möglicbft  günftigem  9lbfa^,  b.  i).  an  einem  Slbfa^  unter  möglid^ft 
geringen  ©pefen,  in^befonbere  Sron§port!often,  fprid^t  lebhaft  unb 
einbeutig  jugunften  ber  3Jiofelfanalifierung.  2)a§  ̂ äuferintereffe 
be§  ?forbroeften  ift  bagegen  nid)t  gan§  fo  !lar;  benn  e§  fommt  t)ier 

barauf  an,  ob  ©rje  anber^roo  in  genügenben  3)tengen  unb  ju  be= 
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friebtgenben  greifen  befd^offt  werben  fönnen.  S)a§  fann  notürltd^ 
nid^t  beantwortet  raerben  unter  augfd^lieBlid^er  S3erü(!ric^tiflun(; 
beutfd^er  33erJ)Q(tniffe.  ̂ ier  erweitert  fid)  bog  auf  ben  erften  hlid 

rein  6innen(önbif($e  Problem  ber  SÖiofelfonaltfierung  gu  einer  inter= 
nationalen  2Birtf($aft^frage  unb  baüon  foll  fpäter  gereöet  raerben. 

33ei  ber  fübroeftbeutfd^en  Äot)len=  unb  ̂ of^inbuftrie  tianbelt  eg 

fic^  nid^t  um  fold^c  internationale  g^ragen.  SlHerbingä  wirb  forao^t 
im  ©aarreoier  aU  auä)  in  £otf)ringen  unb  Sujemburg  infolge  ber 
2lbmad)ungen,  bie  ha§>  ̂ ol)lenfpnbifat  mit  ben  belgifc^en  RoU= 
probujenten  getroffen  l)at,  aud^  belgifd^er  ̂ oU  benu|t.  Slber  ba§ 

ift  nur  in  fo  geringen  aJiengen  ber  ̂ ^all,  bafe  eg  feine  Sead^tung 
oerbient.  3m  ganjen  liegt  l)ier  nur  eine  rein  nationale  2ßirtfd)aftg= 
frage  »or;  jo  e§  fommt  eigentlid^  nur,  gumal  raaS  RoU  anlongt, 
ber  lofale  9lbfa^  be§  ©übraefteng  felbft  in  Setrac^t.  ®a§  ̂ ntereffe 
ift  bal)er  nid^t,  roie  beim  @rjbergbau,  auf  eine  33ergrö§erung  be§ 
3lbfa|eg  burcb  eine  SSerringerung  ber  X^ran^portfoften  geridbtet, 
fonbern  eg  befc^ränft  fid^  üielmel)r  auf  ben  lofalen  ̂ reig,  unb  ber 
fann  natürlid^  infolge  ber  befannten  3:;enbenj  nadt)  einem  ein{)eitlid)en 
^reilnioeau  um  fo  f)ö^er  gelialten  raerben,  je  mel)r  S^ranSportfoften 
im  fübroeftlic^en  greife  ber  fonfurrierenben  unb  in  i^rer  Ouatitöt 

überlegenen  3tu^rfol)len  unb  diü\)xM§>  enthalten  finb.  S)a§  gilt 
nid^t  nur  oom  prioaten  Sergbau  £otl)ringeng ,  fonbern  aud)  oom 

ftaatlicl)en  33ergbau  be§  ©aorreoierg,  foraeit  biefer  oon  prioatrairt» 

fd^afttid^en  ©rraerb^groecfen  unb  nid^t  oon  abraeid^enben  rairtfd^aft0= 
poIitifct)en  ̂ werfen  ber  einen  ober  anberen  2lrt  bel)errf(^t  wirb. 

$Da§  lofale  ̂ reieintereffe  ber  fübraeftlid^en  ̂ o^ten^  unb  ilof^inbuftric 
fprid^t  alfo  gegen  bie  SJJofelfanalifierung  unb  jraar  um  fo  ftörfer, 
je  mel^r  e§  fid^  nid^t  nur  um  bie  gegenroärlige  ̂ iibuftrie,  fonbern 
um  Bwi^wiift^P^öne  |anbelt.  ®enn  ein  l)of)er  ̂ rei§  erleichtert  jebe 
neue  ©ntroicflung  nid^t  nur  baburd^,  ba§  er  bie  ©erainnd^ancen 

oerbeffert,  fonbern  er  fteigert  aud^  bie  rairtfd^aftlid^e  9)iöglid^feit, 
fc^led^te  ilol)len,  in^befonbere  fd^led^ten  ̂ oU  nod^  mit  Jßorteil  gu 
rerraenben,  unb  fe^t  eine  oerlocfenbe  Prämie  auf  alle  ©rfinbungen, 
au§  minberroertigen  eint)eimifd^en  ̂ ol)len  guten  ̂ oU  ju  erzeugen. 

2)afe  aber  bei  entfpred^enber  ̂ reilbilbung  ©ntrairflung^möglid^- 
feiten  für  bie  ̂ ol)len=  unb  ilof^inbuftrie  be§  ©übraefteng  nod^  oor= 
lianben  finb,  fonn  nic^t  geleugnet  raerben.  1906  ift  im  ©aarreoier 

bie  onfte^enbe  ̂ o^lenmenge,  auf  gelogen  big  lierab  ju  70  cm 
g)iäc^tigfelt,  big  1000  m  2;eufe,  auf  5  630838000  t,  b.  i).  auf  eine 
ajlenge,  bie  bei  ber  l^eutigen  ̂ aliregförberung  t)on  11  ̂ M.  t  nod^ 

I 
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512  ̂ aijxe  ve\6)m  loürbe,  omtlid^  berechnet  loorben^  2tIIerbing§ 

entfprid^t  biefem  grofeen  SSorrat  biö^er  nid^t  bie  ©ntroicflung.  Df^id^t 
nur  t)ttt  ber  ftaatlirfie  ©aorfo^lenbergboii  1898 — 1907  eine  3)]inberung 
feines  2lnteilg  an  ber  gcfainten  beutfd)en  J^oblenförberung  oon 

9,10%  ouf  7,47 '^''o  erlitten,  fonbern  er  ift  auä)  in  road^fenbem 
3Jiafee  nid^t  in  ber  Sage  geraefen,  ben  ̂ Inforberungen  ber  ©aar^ütten 

gu  entfpred^en.  S)ie  i^ern)enbung  oon  fremben  RoU,  inSbefonbere 
oon  ̂ u\)xtoU  ift  beftönbig  geroad^fen,  im  genannten  ̂ lO^i^jent  oon 
37 179  t  Quf  300  794  t;  unb  1907  fonnten  ben  ©aar^ütten  nur  83  Wo 

ber  oertroglid^en  ̂ ot)lenmenge  geliefert  unb  mufete  in  einzelnen 

a)tonoten  bie  Buteilung  oon  RoUto\)kn  mit  metir  als  30*^/o  hz-- 

fd^nitten  werben^.  S)iefe§  ̂ ui^icEbleiben  beS  ftoatüd^en  ©aarfollen- 
bergboueS  fiinter  ber  ©ntroidflung  ber  ©aoreifeninbuftrie  erflört  fid^ 

an§>  oielerlei  ©rünben,  teils  aus  bem  befd^rönften  SSorrat  an  oerfo!= 
baren  ̂ ettfol)len,  teils  au^  xi)xtx  Sefd^affentieit ,  teils  auS  ben 
©d)n)ierigfeiten ,  bie  mit  ber  RoUtoi)U  geraonnenen  ?^ettftü(ffof)len 

befriebigenb  abjufe^en,  teils  auS  ber  gefamten  SetriebS^  unb  2öirt= 

fd^aftSioeife  beS  ftaatlid^en  ©aarfol)lenbergbaueS^.  ®ie  ga^treic^en 
beftel)enben  ̂ emmungSmomente  ju  milbern,  ift  natürlid^  um  fo 

leiditer,  je  l)öl)erer  @rtrag  rainft;  inSbefonbere  bie  ̂ erroenbung  er* 
l)eblid^er  Kapitalien  §ur  ®rfd^lie§ung  neuer  £ol)lengruben  l)ängt  ab 
oon  ber  2luSfid^t  auf  bauernb  befriebigenbe  SSerjinfung. 

2BaS  oom  Kol)lenbergbau  an  ber  ©aar  gilt,  gilt  nodb  mel)r 

oon  bem  in  ßotl)ringen,  benn  bei  -biefem  l)anbelt  eS  fid^  faft  ouS= 
fc^liefelid^  um  eine  3"'^u"fl^c"tw'icE^""9-  S^i^e  SluSfid^ten  werben 
fe^r  oerfc^ieben  beurteilt  unb  §toar  oerteilen  fid^  bie  fd^arf  einanber 

n)iberfpre(^enben  Urteile  gerabe  entgegengefe^t,  als  man  gunäd^ft 
erwarten  möd^te,  auf  bie  beiben  beteiligten  ©ebiete.  ̂ m  ©übtoeften 

ift  ber  ̂ effimiSmuS  ju  ̂ aufe.  St)m  gibt  j.  33.  bie  ©aarbrüdfener 

$onbelS!ammer   d^arafteriftifd^en   2luSbruc!,    wenn   fie.fagt*:    „bie 

^  SKitteilungen  ü5er  ben  ©teinfol^tenbevgbau  beö  preu^ifcl^en  'Btaateä  in 
ber  Umgebung  oon  ©aarbrüden.    ©aorbrüdfen  1909.  ©.  18. 

2  2)enffc^rift  ber  öanbelöfammer  ©aarbrücfen  über  bie  f^örber^  unb  5ßreiä* 
politif  beä  ftaatlid^en  ©aarfol^Ienbergbaueä  1902 — 1910,  im  ̂ aJ^reöberid^t  ber 
Äommer  für  1909,  aud^  alä  ©onberobbrud  in  ben  ©übroeftbeutfc^en  Sßirtfd^aftä* 
fragen,  $eft  20,  erfd^ienen. 

^  S3gl.  abgefe^en  »on  ber  angefül^rten  ©aarbrüdfener  2)enffd|rift,  |) er  big, 
2)te  iJöl^ne  im  ftaatlid^en  Sergbau  bei  ©aarbrüdfen.  ßonrabä  ^a^vbü(S)tVf 

III.  5oIge,  93b.  39  (1910),  ©.  289—324. 
*  2)ie  angeführte  2)enffd^rift  über  bie  görber*  unb  ̂ ßreiäpolitif  be8  ftaat» 

lid^en  ©aarfol^lenbergbaueä  1902 — 10. 
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angren§enben  ©ebiete  ber  6at)erifc^en  ̂ falj  unb  ßot£)nngeng  entt)alten, 
fotoeit  bi^l)er  befannt,  ̂ ettfoble  nid)t  in  fotc^en  2Rengen,  bafe  fid^ 
it)r  3lbbau  jum  ̂ voede  ber  5ßer!ofung  in  größerem  Umfange  Ioi)nen 

toürbe."  Unenbüdö  oiel  optimiftifd^er  fitngt  bQ§  Urteil  be§  Si^orb- 
lüeftenS.  ̂ n  ber  1904  »eröffentliditen  anonymen  Äompffd^rift  gegen 
bie  a)tofeIfanQUfierung  \  a[§>  beren  SSerfaffer  3luguft  STfipffen  allgemein 

angefe^en  roirb,  roirb  beifpielöroeife  gejagt:  „injroifd^en  l)aben  aber 

bie  i^önigli(f)en  ©aargruben  unb  ebenfalls  bie  in  5Deutf(^=Sot^ringen 

bomijilierenbe  ©aar=  unb  3)Iofelbergroerf§gefelIfd)aft  gewaltige  3^ett= 
fo^lenflö^e  erfd^loffen,  bie  im  ßaufe  ber  3eit  einen  guten  ÜoU  liefern 
werben.  2lbgefel)en  baöon  laben  oerfd^iebene  33ol)runternel)mungen 

in  ®eutfd^=Sot|ringen  grofee  unb  auSgebe^nte  33ol)rfelber  auf  Ä'ot)len 
eriüorben  unb  biefelben  teiltueife  an  bie  g^irmen  3iöd()ling,  ©tumm 
ufro.  mit  gutem  9^u^en  bereite  mieber  üerfauft.  (B§>  ift  batier  nur 
eine  ?^rage  ber  ̂ ext,  mann  bie  33efi^er  ber  33ol)rfelber  biefelben  in 

Setrieb  nehmen  werben,  um  barauS  i^ren  i!ol)lenbebarf  §u  bedien." 
2Beiter  Reifet  e§  in  ber  „im  9lamen  ber  r|einifd^=roeftfälifd^en  ©ifen= 

inbuftrie"  l)erausgegebenen  erften  SDuiSburger  ®enff dlirift  ̂   unter 
anberem,  bafe  allein  baö  ̂ elb  ber  ©aar=  unb  3Jiofelbergroerfi§gefelI= 
fd)aft  in  Gärungen  genug  gettfo^le  aufteilen  f)ahid,  „um  bie  gange 

t)orl)anbene  ̂ Mnette  gu  oer^ütten." 
S)ie  3ßat)r|eit  bürfte  auc|  l)ier  in  ber  aJiitte  liegen.  Unjn)eifel= 

^aft  finb  grofee  ilolilenoorräte  in  Sottiringen  oortianben;  fie  roerben 

mit  ̂ ülfe  be§  elfaB-lot^ringifd^en  tanalne^eS  für  bie  J!o§tenüers 
forgung  ber  D^eid^Slanbe,  foroie  ber  angrengcnben  folilenarmen  Steile 

3^ran!reid^S  eine  fe^r  groBe  Sebeutung  gerainnen.  2Bie  oiel  aber 
t)on  biefem  33orrate  gur  $ßerfo!ung  unb  inSbefonbere  gur  ̂ erftellung 

üon  ̂ oc^ofenfofg  geeignet  ift,  läfet  fic|  lieute  rao^l  überl)aupt  nic^t 
mit  ©id()ert)eit  abfegen.  2;atfad^e  ift  bi§t)er  nur,  ha^  bie  genannte 

SergraerfSgefellfd^aft  in  Jlarlingen,  bie  mit  il)rer  ©ered^tfame  öon 
78  lot^ringifc^en  9iormalfelbern  ben  ̂ oljlenbergbau  in  biefem  ©ebiet 

be^errfc^en  roirb,  fo  günftige  {^ett!ot)lenflö§e  aufgefd^loffen  |at,  bafe 
fie  jum  S8au  einer  großen  mobernen  iloferei  gefcl)ritten  ift.  ©rofee 

Hoffnungen  roerben  in  ben  ilreifen  biefer  ©efettfd^aft  an  biefeS  $Bor* 

öel)en  gefnüpft.  S)od)  fe|lt  eS  aud;  nidjt  an  ©d^roierig!eiten.  Un= 

günftige  aßetteroerpltniffe  finb  in  ben  ©ruben  unb  ̂ aben  felir  ein= 

*  SBelc^e  ©efa^ren  entfielen  burc^  ben  (Baav  unb  3)lof  elf  anal?  ©.  12. 
2  SDenffd^rtft  ber  ̂ anbeläfammer  SDuisburg  com  9.  Januar  1907,  Oetreffenb 

bie  Äanalifterung  ber  93Jo[el  unb  ©aar,  ©.  17. 



18311  ®"  h)eftbeutfd)e  (Sifeninbuftric  unb  bie  OTofeHanoUfierung.  Qgß 

ge^enbe  33eftimmungen  ber  Öergbe^örbe  für  ben  33etrieb  nötig  ge= 
inadjt,  wog  natürlidj  eine  ̂ Verteuerung  bebeutet.  2tuc^  bie  Dualität 

ber  5^of§fot)Ie  ift  noc^  fraglich.  SDod^  finb  in  biefer  ̂ infii^t  in 
neuerer  3cit  bebeutfame  Snberungen  üor  fid^  gegangen,  ̂ n  ̂ er= 

binbung  mit  ber  günftigen  '3}}ögHd^!eit  ber  ©a^oeriuertung  t)at  man 
e^  gelernt,  aud)  g^lammfo^Ien  in  road^fenbem  a)Za§e  jur  ̂ toUptohuh 
tion  ju  benu^en.  ̂ nöbefonbere  oerfte^t  man  e^  tieute,  bem  ̂ of^ 

an§>  ;^tammfot)Ie  burd^  ein  oorberige^  Stampfen  ber  gein!ot)te  an^ 

nät)ernb  biefelbe  STragfö^igfeit  gu  üer(eit)en,  toie  bem  ̂ of^  auS^  g^ett* 
fo^le^  ̂ a  neuerbing^  ift  eg  fogar  gelungen,  ou^  Äo!§gru^  SioU' 
93rifettg  von  fold^er  ̂ ^eftigfeit  lier^uftetlen,  bafe  man  fogar  baran 

benft,  „bie  ̂ od^öfen  unb  @ifengie§ereien  al^  älbne^mer  für  baä  ̂ ^ro= 

bu!t  ju  geroinnen"  ̂ .  ̂ b  ba§  nun  von  ©rfolg  fein  töirb  ober  nid^t, 
jebenfallg  l)at  bie  ä^erroenbung  oon  f^lamm!ol)le  in  ber  ̂ of^inbuftrie 

bei  9lu^rreDierl  in  ber  furjen  3ßit  öon  1904  -1909  oon  200 151  %on§> 

auf  673353  ̂ ong  ober  t)on  1,83%  auf  5,45  «/o  atter  oerfoften 

^ot)len  fid^  geljoben*^.  $ßor  allem  ge^t  barauS  l)en)or,  t)a'^  ein  ©e- 
mifd^  oerfd^iebener  ̂ ol)lenforten  jur  3Serfo!ung  oertüenbet,  alfo  aud) 
eine  etruaige  geringe  Dualität  bei  lotl)ringifd)en  RoU  burd^  einen 

3ufa^  oon  9ftu^rEoflfol)len  (ettoa  all  „©elbftoerbraudl)"  au^  eigenen 
Sftu^rjed^en)  bei  ber  58erfofung  gebeffert  roerben  !ann.  mittel  ba§ 
läfet  um  fo  leidster  fi(^  burd^fü^ren  unb  bietet  um  fo  beffere  2lu§- 
fid^ten,  je  t)öl)er  bie  greife  ber  S^ot§>  unb  ber  ̂ ol)len  im  ©übroeften 
bauernb  fidb  ftellen.  2)aoon  in  erfter  Sinie  wirb  e§  abpngen,  ob 

bie  ̂ oBprobuftion  ber  ©aar=  unb  9Jtofelbergioer!lgefettfd^aft  nur 
eine  begrenjte  prioatToirtfd^aftlid^e  S3ebeutung  für  bie  beiben  uii= 

mittelbar  beteiligten  großen  ©ifentoerfe  —  bal  3)ifferbinger  Söerf  ber 
S)eutfd^^£ujemburgifcöen  Sergioer!^^  unb  ̂ üttenaEtiengefellfc^aft  unb 

ba§  grofee  neue  SBerf  in  ̂ agenbingen,  bal  2;i)t)ffen  errid&tet  —  ge* 

tüinnen  unb  fomit  nur  ben  3uwo<^^  ̂ ^"^  ̂ oflnad^ frage  bedfen  toirb, 
ober  ob  fie  barüber  |inau§  §um  oolfltoirtfd^aftlid^  bebeutfamen  all= 

gemeinen  SSettbeioerber  ber  3ftul)rfo§len=3nbuftrie  fid^  entioidfeln  roirb. 

^  Qüngft,  3)le  aSebeutung  ber  üerfc^iebenen  Ä'of)Ienarten  im  9lul^r6erg6au 
©lücfauf  üom  28.  atooember  1908,  ©.  1698. 

2  Jlieberfd^rift  über  bie  am  16.  aWärj  1910  ftattgefunbene  ©i^ung  beg 
ftänbigen  Sluöfd^uffeä  beä  SejirJöeifenbal^niatä  ju  Äöln.  (2lntrag  auf  Slufnal^me 
Don  Äoföbrifettä  iii  bie  befonberen  Äol)lenausna^metarife  unb  in  ben  3to^ftoff» 
tarif.) 

*  ̂ üngl't,  ©ntmidlungätenbenjen  im  Stul^rbecgbau.  ©ffen  1910,  ©.  14; 
ogl.  aud^  Journal  für  ©aSbeleud^tung  unb  Sßafferuerfocgung  com  30.  2lpril 
1910,  ©.  391. 
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©0  raäd^ft  auä  ber  fübroeftbeutfd^en  ̂ of)Ien=  unb  ̂ of§=^nbuftrie 
ein  ftorfeg  ̂ ntereffe  gegen  bie  3)?ofeIfQnaIifierung  ̂ eroor.  SBenn  e§ 
tro^bem  bi^^er  offen  nid^t  jum  SluSbrucE  gefommen  ift,  fo  erflärt 

fid^  ba§  QUg  bem  befonberen  ß{)arofter  ber  bortigen  33ergbauunter= 
nefimungen.  S)er  ©aorloJ^lenbergbou  ift  foft  gonj  ©toat^betrieb  unb 
aU  fold^er  boran  oer^inbert,  jum  minbeften  offen  am  ̂ ntereffenftreite 

fid^  ä"  beteiligen.  2ln  bem  21  SDIillionen  SJiarf  betragenben  2lftien= 
tüTpitai  ber  in  ber  lotE)ringifd6en  ̂ o^Ieninbuftrie  ooranftetienben 

<Baav''  unb  ̂ JJJofelbergroerfSgefettfd^oft  finb  ober  feit  längerer  3ßit 
bereits  bie  oon  ber  ̂ irma  5:^E)t)ffen  &  (So.  bet)errfd^te  ©eroerffd^aft 
2)eutfd^er  ilaifer  unb  neuerbingg  bie  oon  ̂ ugo  ©tinneS  geleitete 

©eutfc^  =  ßu£emburgifd)e  ̂ ergroerfS^  unb  ̂ üttena!tiengefellf(^aft  je 
ungefät)r  jur  ̂ älfte  beteiligt,  ̂ ^xe  ̂ tereffen  werben  alfo  oon 
fülirenben  3)Jännem  ber  9tut)rinbuftrie  oertreten,  gelangen  beS^alb 

nid^t  als  fold^e  gum  SluSbrucE,  fonbern  toirfen  oerftärfenb  unb  mit= 
beftimmenb  auf  bie  ©tellungnal)me  ber  norbroefttid^en  ©ifeninbuftrie. 

Umgefel)rt  loie  bei  ber  ̂ o^len*  unb  ilofS^^nbuftrie  im  ©üb> 
roeften  mufe  natürlid^  bie  urfprünglid^e  ̂ ntereffenlage  bei  il)rer  älteren 

unb  ̂ eute  fo  fe|r  überlegenen  i^onfurrentin  an  ber  dtu^x  fein.  2llS 

t)od^entn)icEette  ©jportinbuftrie  l)at  fie  baS  allgemeine  3Ser!äuferinter= 
effe  an  @rleid^terung  unb  S^erbilligung  beS  2lbfa^eS.  ©eitbem  bie 

5!ofSprobu!tion,  wie  mir  fa^en,  gu  einem  raid^tigen  organifd^en  Se= 
ftanbteile  in  ber  ©efamtorganifation  ber  9flut)rinbuftrie  geroorben  ift, 
ift  biefeS  SSerfäuferintereffe  fogar  oon  ber  5?ol)len=  aud^  auf  bie 
@ifen=3i"^wft^i^  »lit  übertragen  roorben.  ̂ ür  beibe  mü^te  eS  l)eute 
oon  faft  oert)ängniSooller  33ebeutung  toerben,  toenn  ber  bisl)erige 

fübtoeftlid^e  ̂ o^teSabfa^  oon  etroa  5  3JtilIionen  2^onS  ̂ oU  oerloren 

ginge.  3flid)t  ber  SluSfall  eines  beträd^tlid^en  ©eroinneS  märe  bie 
^auptfad^e ;  er  wäre  ju  oerf d^mer§en.  ©d^limmer  toäre  eS,  bafe  mit 

bem  @inna{)me--  aud^  ein  Äapitaloerluft  fidfj  oerbinben  toürbe  unb 
jioar  ein  rerfit  er^eblid^er,  foroeit  bie  einfad)en  ̂ ofsöfen  burd^  3^eben= 
probuftenöfen  erfe^t  finb.  2Im  fd^limmften  aber  märe  eine  anbere 

?^olge.  ®enn  feit  bem  gefd^ilberten  SluSbau  ber  mobernen  Organi» 
fation  l^aben  ̂ ofereien,  toie  ̂ od^öfen,  i^re  alte  ©elbftänbigfeit  oer« 
loren  unb  fönnen  nic^t  mel^r  ol)ne  roeitget)enben  (Sinflufe  auf  bie 
anberen  ̂ eile  beS  ©efamtorganiSmuS  auSgefd^altet  werben,  äöie 

mit  abne^menbem  9iot)eifenabfa^  nic^t  met)r  ol)ne  raeitereS  bie  ̂ od^- 
öfen  ftillgelegt  werben  fönnen,  fo  mit  abnelimenbem  ^o!Sabfa|  aud^ 
nid^t  bie  ̂ ofereien,  raenn  aud^  bei  biefen  bie  ©ntroidflung  nod^  nid^t 

ganj  fo  weit,  wie  bei  jenen,  oorgefd^ritten  ift.    ̂ ofereien,  toie  ̂ od^* 
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Öfen,  finb  l^cute  nid^t  nur  ̂ robuftionlanlogen,  fonbern  jugteid^  aud^ 

Äraftquetten.  St)re  ©infd^rönfung  geroinnt  bomit  nid^t  nur  einen  un- 
mittelbaren ©inftujs  auf  ben  ganjen  S3etrieb  ber  ©ifeninbuftrie,  fonbern 

S3cbeutung  aud^  für  atte  onberen  mit  &a§>  ober  ©leftrijität  oerforgten 
Äunben,  raie  anbere  Unternehmungen  unb  ©tabtgemeinben.  ©o  ̂ at 

bie  ©efamtorganifation  ber  ̂ oi)len=  unb  (Sifen=3nbuftrie  an  ber 
dtu^v  l^eute  ganj  anber^,  als  nod^  oor  wenigen  ̂ aiiren,  ein  ftorfeö 
^ntereffe,  ben  größten  unb  gefd^loffenften  2Ibnet)merfreiö  für  i^ren 
^oU  fid^  forgfam  ju  erhalten. 

@r|alten  fann  fie  it)n  fi($  nur  baburc^,  bafe  fie  mögüd)ft  baö 
©ntftel)en  einer  großen  llofeinbuftrie  im  ©übroeften  üert)inbert,  b.  i). 
hen  2lnreij,  eine  fold^e  mit  allen  i^räften  ju  entroidfeln,  minbert. 

2)ag  ift  —  abgefetien  üon  ber  bereite  früher  befprod^enen  ̂ od^= 

oaltung  ber  greife  ber  -Jtutirfof^fo^len  ~  nur  mögtid^  burd^  aJiiU' 
berung  beö  fübroeftlidjen  ̂ oföpreife^;  benn  roa§  unter  ber  ̂ errfd^aft 

l^o^er  greife  nid^t  eingetreten  ift,  roirb  roal^rfd^einlic^  anä)  unter 

ber  ̂ errfc^aft  niebrigerer  greife  nid)t  fd^neU  unb  ftarf  fid^  ent= 
wickeln,  ©old^e  3Jiinberung  beg  fübroeftlid^en  5^of^preifeg  !ann  ein» 
mal  burd^  ̂ erabfe^ung  ber  SSerf au f^preife  erfolgen;  ba§  roürbe  je« 

bod^  mit  fül)lbaren  3Serluften  für  bie  9f{ut)rinbuflrie  oerbunben  fein. 
Dl)ne  3Serluft  fann  e§  nur  burd^  SSerringerung  ber  im  fübmeftlid^en 

3^ul^r!ol)lenprei§  eine  fo  grofee  Dtolle  fpielenben  ̂ Iran^portfoften  ge= 

fd^et)en.  %üx  bie  ̂ lutirinbuftrie  in  i^rer  @efamtl)eit  ergibt  fid^  fo-- 
mit  ein  ftarfe^  ̂ i^t^reffe  an  ̂ erabfe^ung  ber  i^of^frad^ten,  ®ag  he-- 
beutet  jebod^  |ier  nod^  ni(^t  olme  roeitereö  ein  ftarfe;«  ̂ nl^^effe  an6) 

an  ber  aJiofetfanalifierung.  ®enn  ber  RoU  nimmt  unter  ben  3)iaffen* 
gütern  eine  befonbere  ©tellung  ein  unb  l)at  bil^er,  ̂ umal  im  ©ebiete 

beg  D^ilieineg  unb  be§  5r)ortmunb=@m^=i^anale^,  eine  au^gefprod^ene 
SSorliebe  für  t)en  Sanbtran^port  gegeigt,  ©ein  Stran^port  ju  SBaffer 

ift  ein  Problem  oielfad)  üerroidfelter  2lrt,  ha§>  roeniger  in  ber  "^ovu 
beroegung  oon  einem  Drt  sum  anbeten,  ai§>  im  S3e»  unb  ingbefonbere 
im  ©ntlaben,  weniger  in  ben  Soften,  al^  in  bem  ©influffe  auf  bie 

^o!0bef(^affent)eit  murjelt.  2)er  ̂ oU  nämlid^  jerbrid^t  leidet,  rao* 

burd^  feine  für  ben  ̂ od^ofenbetrieb  fo  toic^tige  '2;ragföl)ig!eit  leibet, 
unb  nimmt  infolge  feiner  ©truftur  leidet  äßaffer  in  fid^  auf,  roo= 
burd^  eine  ̂ auf*  raie  ̂ ranSportfoften  fteigernbe  ®ett)id^t§erpl)ung 
eintritt. 

®ie  erfte  ©igenfd^aft  ift  eS,  bie  ba§  33e»  unb  inSbefonbere  @nt= 
laben  eines  ©d^iffeS  erfd^roert.  5Der  Umfd^lag  oom  ©d^iff  jur  33al)n 

erfolgt  nod^  meiftenS  mit  ber  ̂ anb  unb  pflegt  bann  50  ̂ fg.  für  bie 
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Spönne  ̂ oU  gu  foften.  2)od^  fd^eirtt  man  auii)  |ier  eine  med^anifd^e 
Söfuncj  gefunben  gu  tiaben.  3"  fämtüc^en  oberr^einifc^en  Umfc^lag^ 

plä|en,  roie  ©uftao^butg,  3Jiann^eim=3ftl)einQU,  ^ar(grut)e,  Sauterburg 
unb  ©troBburg,  flnbet  bei  ber  Umlabung  oon  bem  ©d^iff  in  ben 
©ifenbatintöogen  ober  auf  bog  Säger  eine  Krönung  be§  diul)xtoU 

mit  ober  of)ne  ©reifer  ftatt,  beren  5^often  o^ne  ©tettung  beS  ̂ ülfg= 

perfonalS  auf  24—45  ̂ fg.  für  bie  Spönne  fid^  ftctten.  SÖBenn  man 
bebenft,  bafe  e§  bi^fier  einen  9Jioffenbe§ug  oon  ̂ od^ofenfoff^  gu  äßaffer 

nur  in  unbebeutenber  3Jienge  gegeben  ̂ at,  fo  toirb  an(^  bie  Sr^ 
Wartung  weiterer  SSerbefferung  unb  SL^erbilligung  nid^t  unbered^tigt 

fein.  Sebenfatt^  bürfte  bie  f)iev  bi§t)er  juungunften  ber  2Baffer= 
ftrafee  fid^  ergebenbe  S)ifferenj  !eine  au«fd^(aggebenbe  S3ebeutung  in 
Slnfpruc^  nehmen  fönnen.  ©d^on  wichtiger  ift,  baB  fold^er  Umf(^tag 
t)on  !^oU  aug  bem  ©d)iff  auf  bie  ©ifenba^n  auc^  ouf  bie  merfiantfd^e 

^ufammenfe^ung  be§  Äof§  ungünftig  einwirft.  3ft  anä)  biefe  ®in- 
wirfung  frü{)er  oietfad^  übertrieben  roorben  unb  ̂ aben  SSerfuc^e  in 
©uftaoSburg  anfd^einenb  gegeigt,  ta^  fie  leidet  er^eblid^  fid^  milbern 
lä§t,  fo  bleibt  bod^  eine  geroiffe  9Bertminberung  roo^I  nod^  immer 

befielen.  S)a§  aber  aud^  bei  geeigneten  33orric^tungen  unb  ent-- 
fpredienber  Set)anbhmg  jroifdjen  ber  ©ntlabung  au§  bem  @ifenba|n= 

bat)nn)agen  unb  ber  auö  bem  ©d)iff  ein  fold^er  bie  Dualität  be- 
rüt)renber  Unterfd^ieb  oortianben  ift,  toirb  nid^t  angenommen  werben 
fönnen. 

3lnberfeit§  bürfte  bie  2Bafferoerfrad^tung  aber  aud^  einen 

günftigen  ©influ^  auf  bie  ̂ of^qualität  auMben  fönnen.  S)a^  be* 
trifft  beu  äBaffergelialt  bes^  ̂ oU.  @r  bat  bei  ben  fübwefilid^en 

^ofgfenbungen  nid^t  feiten  15 — 20  *^/o  betragen  unb  ba|er  gu  unab* 
läffigen  klagen  SSeranlaffung  gegeben.  ®iefe  klagen  \)ahen  ju 
Unterfudl)ungen  geführt  unb  fie  geigen,  bafe  ber  ̂ of§  nid^t  etwa 
wät)renb  be§  Transporten  fo  oiel  2Baffer  in  fi(^  auffangt.  @ine 

©teigerung  be§  Sßafferge^alteS  fann  freilidb  auä)  l)ier  eintreten,  aber 
fie  bleibt  in  fetir  mäßigen  ©rengen,  ba  bie  oberfte  ̂ ofefd^id^t  für 
bie  barunter  liegenbcn  als  ©d)u^becEe  wirft  unb  bem  9tegenfall  aud^ 
SSerbunftung  gegenüberfte|t.  ®a§  wirb  aud^  beim  2öaffertran§port, 

ber  natürlid^  oor  ©urd^näffung  burd^  g^lu^waffer  forgfam  gu  fid^ern 
ift,  nid^t  onberS  fein,  gumal  ba  ba§  ungünftige  9Jioment  ber  längeren 
2^ran§portbauer  burd;  ba§  günftige  ber  oerringerten  Sabefläd^e  gum 
minbeften  auSgeglidtien  wirb.  Sei  Rot§>,  ber  wä^renb  be§  gangen 
fe^r  regnerifd^en  2luguft  1908  im  freien  aufbewal)rt  würbe,  f|ot  fid^ 
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nur  eine  SBafferoufnaiime  üon  4"/o  nad^rocifeu  (äffend  3Ser[u(^e 
f)Q6en  r)ielmet)r  ergeben,  ba§  ber  ̂ ot§>  eine  fo  t)oi)e  2öafferQufnol)me* 

fät)igfeit  überf)aupt  nid^t  in  faltem,  fonbern  nur  in  roarmem  3"' 
ftonbe  befi^t.  S)ie  ̂ auptraafferaufnaiime  finbet  bal^er  aud^  üor  ber 

"i^erfrad^tung  in  unmittelbarem  2lnfd)(uB  an  bie  ̂ robuftion  ftatt. 
3)er  au^  bem  i^of^ofen  gebrückte  Sranb  mufe  nämlid^  abgelöfd^t  unb 
atäbann  glei«^  »erlaben  werben,  um  bem  neuen  öranbe  ̂ ia1^  ju 

mad^en.  ®ie  3SerIabung  ift  aber  baöon  abt)ängig,  ob  leere  ©ifen« 
batmroagen  §ur  5l5erfügung  ftel;en.  Sft  ba§  nid)t  ber  i^aü,  fo  mufe 
ber  neue  ̂ ofsbranb  in  ben  alten  bereite  abgelöfd^ten,  aber  noc^  oor 
öem  Dfen  liegenben  ̂ ineingebrücft  merben.  2Birb  er  nun  abgelöfd^t, 

[o  erhält  unoermeibUd^  aud^  ber  nod^  roarme,  alfo  ftar!  aufna^me-- 
fäl)ige  alte  Sßaffer.  hierauf  roirb  ber  oft  fo  ̂o^e  SBafferge^alt  be^ 

^tutirf ofg  in  erfter  Sinie  ̂ urücEgefülirt  ̂ ,  mie  er  umgef el)rt  aUerbingS 
oud^  bann  entfielen  fann,  menn  bei  brängenber  SSerfrad^tung  ein 

fel^r  ftor!eö  3lblöfd^en  nötig  roirb.  S)iefc  in  il)rer  ©efamtlieit  nid^t 

unbebeutenben  ^iBftänbe  finben  alfo  it)re  33egrünbung  in  ber  ge* 
ringen  Sabefäl)igfeit  ber  einzelnen  ̂ ranäportgefäfee  ber  @ifenbal)n 
unb  bem  ftetg  fid^  roieberliolenben  jeitroeifen  SBagenmangel,  ber  eine 

natürtid^e  Segleiterfd)einung  be§  @ifenbat)noerfel)r^  ift  unb  bleiben 

wirb,  ©ie  fallen  fort,  raenn  für  längere  3ßit  ßi'^  größerer  Sabe» 

räum  jur  SSerfügung  fte^t,  roie  er  im  ©d^iff  fic^  bietet,  beffen  Xrag= 
fäl^igfeit  ber  eines  gangen  ̂ nqz^  entfpric^t.  SDann  fann  bie  $ßer* 
labung  beS  RoU,  raie  eg  im  Qntereffe  feiner  Dualität  geboten  ift, 

ben  ̂ robuftionSbebingungen  üoH  angepaßt  roerben. 
©rroägt  man  alle  biefe  oerfd^iebenartigen  9Jiomentc,  fo  bürfte 

oud^  für^Eofgfenbungen,  tüie  für  anbere  3}iaffengüterfenbungen, 
bie  9)iofelfanalifierung  fid^  aU  mirffamfteS  aJiittel  erroeifen,  bie  im 
^ntereffe  ber  Siu^rinbuftrie  roie  ber  fübroeftlid^en  ;3nbuftrie  faft 

glei^mä^ig  ju  erftrebenbe  ̂ ranSportüerbitligung  |erbei§ufül)ren. 
®od^  an^  biefe§  ̂ ntereffe  an  ber  3Jiofelfanalifierung  fommt  auf 

©eite  ber  9ftul)rfol)lemnbuftrie  nid^t  beutlid^  §um  2lu§brudE,  ba  einer» 
feitS  bie  reinen  ̂ ol)lenjed^en  nid^t  untereinanber  organifiert  finb  unb 

bat)er  mit  il)ren  bünnen  ©timmd)en  neben  ben  ftraff  jufammen^ 
gefc^loffenen  ̂ üttenjed^en  »erhallen,  unb  anberfeits  für  biefe  bie 

^ot)leninbuftrie  nur  ein  bienenbeS  ©lieb  eines  größeren  ©angen  bar^ 

'   ©teingröner,    Über    ben   3BaffergeI)aIt   von    Äofö.     ©tüdauf    oom 
7.  9iot)em6er  1908,  ©.  1602. 

2  0.  a.  D.  ©.  1603. 
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ftettt.  S)te  urfprüngtid^en  tlaven  ̂ ntereffengrenjen  finb  fo  burd; 

bie  oielerlei  Kombinationen  unb  g^ufionen  oerraifd^t  roorben.  Sei 
einer  3Serbinbung  oerfd^iebener  ̂ robuftionl^roeige  tritt,  atte  ent= 
gcgenftet)enbe  ̂ "tereffen  jum  ©d^roeigen  bringenb  ober  jum  minbeften 
geioottig  übertönenb,  berjenige  betierrfc^enb  in  ben  ̂ orbergrunb,  ber 
roirtfd^oftUd^  überroiegt  unb  burd^  bie  mac^töoUften  ̂ erfönUd^feiten 

oertreten  rairb.  2)ag  ift  bie  @ifen=  unb  ©tol^Iinbuftrie,  bie  aud) 
jd^on  borum  unter  ben  üerfd^iebenen  beteiligten  ̂ robuftion§§n)eigen 
eine  ©onberftellung  einnimmt  unb  bie  2lufmerffamfeit  in  er^öfitem, 
oft  ju  roeit  ge^enbem  aJiofee  auf  fid^  fonjentriert,  toeil  bei  i|r  ollein 

oon  einem  fi^arfen  äöettberoerb  ber  an  ber  9Jiofelfonalifierung  inter= 

effierten  großen  ̂ nbuftriegebiete  bie  Stiebe  fein  fann,  bei  it)r  allein 
gtüei  gleid^roertige  ©egner,  au^gerüftet  mit  allen  3JlitteIn  n)irtfd^aftg= 
politifd^en  Kampfes,  einanber  gegenüberftef)en. 

VI.  3)ie  toeftbeutfd^c  ©ifeninbuftnc  unb  bie  SHofelfanttUficrung 
im  befottberen» 

5Der  SBettberoerb  ber  beiben  ̂ auptgrupv^n  ber  roeftbeutfdien 

©ifeninbuftrie  fpielt  fic^  natürlid^  t)or  allem  nuf  bem  gemeinfamen 

^axti  ber  j^^ertigfabrifate  ah.  2llfo  bie  2t rt,  raie  auf  il)n  ju  ge= 
langen  ift,  ift  für  fie  üon  größtem  ̂ ntereffe,  fo  bafe  bei  ber  iiofel= 

fanatifierung  bie  g'rage,  roie  fie  auf  bie  S^ran^portfoften  für  bie  ?^ertig= 
fabrüate  mirft,  für  bie  ©ifeninbuftrie  in  ben  ä^orbergrunb  tritt. 
S3ei  ber  Seontroortung  biefer  ?^rage  barf  natürlid^  nid^t  bie  heutige 

Sage  jum  2lu§gang§pun!t  gemad^t  werben;  benn  fie  ift  oorüber^ 
gelienb  unb  mirb  unter  allen  Umftönben  nid^t  mel)r  üorlianben  fein, 

wenn  bie  9Jiofel!analifierung  einft  au^gefü^rt  fein  fottte.  @S  muB 

oielmelir  oon  ber  burd^  ben  33au  beg  9fil)ein-.öannooer=Kanal^  t)er= 
änberten  Sage  ausgegangen  werben.  5Diefe  SSeränberung  beftel)t  aber 

barin,  ba^  ber  ©übroeften  na^  ber  ©röffnung  ber  neuen  2Baffer== 
ftra§e  feinen  ?^abrifatent)erfanb  pufiger  als  bisl)er  über  Dberlal)n; 
ftein  unb  Subn)iggl)afen  oorne^men  wirb,  ba  il)m  alsbann  oon  biefen 

^äfen  aus  ein  aßafferroeg  nic^t  nur  hi^  jum  9?ut)rreüier,  fonbern 

bis  ̂ annooer,  ̂ Bremen,  ©mben  jur  SSerfügung  ftel)en  roirb.  @S  ift 
beSl)alb  unrid^tig,  bie  ©rmöfeigung  ber  ̂ ranSportfoften  gegenüber 

ber  bireften  ̂ o^en  33at)nfrad^t,  roie  eS  im  Sfiorbroeften  ftetS  gefdl)ie^t  ̂  
für  bie  ganje  ©trede  üon  3llgringen  bis  ̂ annooer  gu  beredbnen, 

^  33etfpielgn)eife  and)  von  bem  SlBgeorbneten  ̂ irfd^  in  ber  Oi^ung  be§ 
preufiifd^en  2l5georbnetenl^aufeg  uom  9,  SJJärj  1910. 
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fonbern  e§  fragt  fi(^  nur,  toie  öiel  SSerbiQtgung  hutö)  ©rmögüd^ung 

be§  SBaffertron^porteS  oon  fiot^ringen,  bie  9)iofel  t)inab,  big  Dber= 
la^nfteiu  unb  burd^  ̂ ortfall  be§  bortigen  Umfd)lageg  entfielt.  a.^on 

ber  für  bie  gange  ©trecfe  ouf  12,33  ̂ JJif.  berechneten  @rfparni§ 
fommt  ba^er  in  SBirfüdjfeit  nur  ein  33rud)teil  in  ̂ rage.  Slllcrbingä 

ntad^t  gerabe  bie  beim  g^abrifatenüerfanb  fid^  gegenfeitig  oerftärfenbe 
Sßirfung  ber  beiben  großen  SBafferftraBenbauteii  prit)at=  unb  oolf^^ 

roirtfd^aftlid^  ben  2Bunfci^  begreif lid),  bie  äßirfung  beg  9ftl)ein= 
<Qannoüer^Äanate§  erft  abjuroarten  unb  bie  ©efa^r  einer  (ätimenben 
^öufung  neuer  SJiomente  ju  oermeiben.  ©erabc  ba§  ©egenteil  ift 
jebod^  in  SBirftii^feit  erftrebt  raorben. 

2lu(^  ber  ausgeprägte  fd^arfe^ntereffengegenfa^inberroeftbeutfci^en 
©ifeninbuftrie  mad)t  ja  nicl)t  hti  ber  a)bfelfanalifierung  jum  erften 

3)^1  fic^  geltenb.  ©r  ift  nid)t  ̂ tma§i  9fieueg,  mit  bem  man  ie^t  jum 
erften  aJlal  ju  rechnen  ̂ at.  @r  ift  ebenfo  jur  3^^*  ̂ ^^  ̂ Beratung 
beg  3Bafferftrafeengefe^e§  oom  1.  2lpril  1905  üor^anben  geroefen. 
Unter  bem  ©influfe  beö  bamalg  ffiit  ̂ errfd^aft  gebrad^ten  allgemeinen 

SöafferftraBen^DptimiSmuä  äußerte  er  fid^  bamalS  nur  anberS;  er 
fam  nid^t  in  feiner  negatioen  ̂ ^orm  fd^arf  jum  3lu§brucf,  fonbern 

jeigte  fid^  pofitb ;  ftatt  SSorteite  fid^  gegenfeitig  ju  mißgönnen,  tooHte 

man  fie  fid^  beiberfeitS  juraenben  unb  bur(^  @eroä|rung  oon  5lom-- 
penfationSforberungen  biefen  ̂ ntereffengegenfa^  geroiffermaBen  über= 
brücEen.  ̂ n  biefem  ©inne  TOurbe  jugunften  be§  3wftonbefommen§ 

ber  33orIage  auf  5ßorfd^tag  oon  3Sertretern  ber  norbroeftlidöen  ̂ nbu* 
ftrie  bie  9iegierung  burd^  eine  uom  3lbgeorbneten^aufe  am  7.  ̂ ebruar 

unb  oom  iQerren^aufe  am  1.  Slprtl  1905  angenommene  9ftefotution 
erfud^t,  „bie  j^rage  ber  Bwedfmä^igfeit  unb  ©urd^füf)rbarfeit  einer 

^analifierung  ber  aJtofet,  ©aar  unb  2a^n  mit  möglid)fter  33efd^leuni^ 
gung  einer  Prüfung  ju  unterbieten  unb  gegebenenfalls  bem  :Öanbtag 
einen  ©efe^enttourf  fo  früf)jeitig  oorjulegen,  bafe  ber  Setrieb  auf 

ben  brei  g^Iufefanäten  ju  gleid^er  S^^t  mit  bem  ̂ anal  oom  ffi^zin 

naä)  ber  SBefer  eröffnet  merben  !ann."  ©o  raurben  alfo  ber  3tf)ein= 
^annooer^^anal  unb  bie  a)iofe(fanaIifierung  eng  miteinanber  oerfnüpft, 
unb  bamit  fiöngt  e§  sufammen,  ba§  in  ber  3"^wnft  ber  taftifd^e 

©efid^tSpunft  ber  ÄompenfationSforberung  immer  met)r  in  ben  ̂ orber= 
grunb  rücEte.  Wan  trat  für  bie  9)Zofe(fanalifterung  in  erfter  Sinie 
je^t  ein,  nid^t  toeil  fie  im  ̂ »tereffe  ber  ©efamt^eit  liegt,  fonbern  roeil 

ber  Sttjein -' ^annooer  =  i^anat  gebaut  wirb.  Db  bief er  Sau  aber  eine 
5?ompenfationSforberung  red^tfertigt,  barüber  fann  man  fet)r  oer* 

fc^iebener  3lnfid^t  fein,    ̂ üx  ben  Sf^ofiftoffbejug  ber  ̂ u{)r » ^inbuftrie 
afatitbud^  XXXIV  4,  l^cSfl.  b.  ©tQmoner.  24 
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fpielt  er  faum  eine  er^eblid^e  9?oIIe,  ba  ber  ̂ of§  in  unmittelbarer 

3lä'i)e  oorlianben  ift,  unb  nur  in  Stu^nalittiefällen  fein  Sejuo  auf  bem 
Äanat  in  g^rage  fommen  !ann,  unb  ba  bie  ©ifenerje,  foioeit  fie  nid^t 
au§>  ©eutfd^Ianb  unb  insbefonbere  Sott)ringen  ftammen,  überroiegenb 

einerfeitS  ouf  bem  S^t^ein  bis  Duisburg  =  ̂tu^rort  unb  anberfeits 
auf  bem  ®ortmunb=@mg=.^anal  mit  anfd^Ue^enber  3n^wftnebat)n  in 

SDortmunb  belogen  roerben.  3n  bem  5ßerfanb  oon  g^ertigfabrifaten 
foroot)!  in  ber  Siid^tung  nad^  ̂ annooer  aU  aud^  inSbefonbere  bem 

dii)em  gu  (unter  ©rfparung  teurer  bisljeriger  @ifenbat)nanfd^(uB= 

frad)ten)  Hegt  bat)er  bie  ̂ auptbebeutung  be§  ̂ l)ein=^^annoüer'^anat§ 

für  bie  S^iulirinbuftrie.  '^ixv  ben  g^abrifatenoerfanb  ift  bie  neue 
SBafferflra^e  aber  aud^  für  ben  ©übroeften  benu^bar,  benn  er  wirb 

in  3«^unft  oon  bort  meit  met)r  al§>  je^t,  toie  mir  fd^on  gefet)en 
t)aben,  über  Subn)ig§f)afen  unb  Dberlabnftein  ftattfinben  fönnen 

unb  Dorteiltiafter  ftd^  geftatten,  ta  im  allgemeinen  ber  ©a^ 
richtig  ift,  ba^  ein  SBaffertronSport  um  fo  me\)v  fid^  Iof)nt,  je  länger 
er  ift.  S)er  Unterfd^ieb  mufe  alfo  oor  allem  in  ber  9Jienge  ber 

g^ertigfabrifate  liegen,  bie  üon  beiben  ©eiten  auf  ber  neuen  2Baffer= 
ftrafee  §ur  SSerfrad^tung  fommen.  @r  löfet  fid^  aber  nid^t  mit  aud^ 
nur  annä^ernber  ©enautgfeit  feftftellen,  ba  eS  fid^  um  eine  erft  in 

ber  3wfunft  liegenbe  ©ntroicflung  lanbelt,  aber  fid^erlid^  toirb  er 

nidlit  auSreid^enb  fein,  um  eine  fo  meitgelienbe  ̂ ompenfationSforbe- 

rung  barauf  ju  ftü^en.  2)od^  an6)  wenn  fold^e  g^orberung  als  un* 
bered)tigt  bejeid^net  roerben  müfete,  roürbe  eine  fac^üd^e  33ered^tigung 
5um  ̂ an  ber  9)Jofel!analifierung  natürlich  fe^r  n)o|l  öorliegen 
unb  fogar  eine  33eeinträd)tigung  baburc^  nic^t  erfal)ren  fönnen. 
®§  ift  beSlialb  für  ben  gangen  ̂ lan  nii^t  vorteilhaft  geroefen,  bafe 

mit  ber  9iefolution  oom  5.  g^ebruar  1905  bie  ISompenfation^forbe» 
rung  in  ben  SSorbergrunb  gerüdft  roorben  ift.  ®amit  finb  bie  ®r= 
örterungen  nur  üon  bem  entfc^eibenben  ̂ auptgefic^tSpunft  abgelenft 

roorben,  ganj  abgefe^en  baüon,  ba§  bie  enge  geitlid^e  5ßerfoppelung 

eine  (Sntfc^eibung  für  bie  D^tegierung  au§^  finanziellen  (Srünben,  roie 
fd^on  bargelegt  raurbe,  unenblid^  erfd^roerte-  <So  begreiflid^  e§  ift, 
roenn  im  prioaten  (SrroerbSleben  fte^enbe  ̂ ttt^i^^ff^^it^«  ßi"^"  ̂ ^ö" 
ber  9iegierung  auSfdblieBlid^  unter  bem  ©efid^tSpunft  betrad^ten,  ob 

er  i^nen  ober  il)ven  ilonfurrenten  größeren  ̂ fiu^en  bringt,  fo  ouS* 
gefd)loffen  ift  e§  für  jebe  9iegierung,  auf  einen  gleid^en  ©tanbpunft 

fid^  ju  fteHen. 
®er  ̂ ompenfationSgebanfe,  einmal  anerfannt,  mu§te  aber  weiter 

um  fid^   greifen.    @r  blieb  nid^t  befdiränft  ouf  ba§  ̂ erfel)rSroefen, 
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fonbern  be^nte  fic^  anö)  auf  bie  ̂ robuftion  ou§.  3Bie  man  nad^* 

guroeifeit  firf)  bemühte,  bafe  bcc  9iE)ein^iQannooer=,^anal  größere  33or- 
teile  für  bie  eine  ober  anbere  ber  beiben  grofeen  3ii'^"ftnegruppen 

mit  firf)  bringe,  fo  fud^te  man  barjulegen,  bafe  übertiaupt  bie  Sage 
ber  einen  ober  ber  onberen  ©ruppe  üorteil^ofter  fei.  2)ie  priöat* 
TOirtfd^aftlidjen  @end)t^punfte  fiegten  in  ber  ganjen  Sinie  über  bie 
oolfäroirtfd^aftlid^en.  SDag  bebeutete  aber  nid^t  einmal  eine  ̂ üerein» 

fad^ung,  fonbern  im  ©egenteil  eine  fold)e  Äompligierung  ber  j^rage, 

ba§  ̂ ier  bie  „aufeerorbentlid^en  ©d^roierigfeiten"  in  erfter  Sinie  ju 
fud^en  finb,  oon  benen  ber  ä^erfe^r^minifter  gefprod^en  i)at.  2)enn 

bie  Stegierung  betrad^tete  e^  ai§>  eine  2lufgabe  ber  einanber  gegen» 

überftel)enben  ̂ nt^i^fffengi^uppen,  Slufflärung  ju  fc^affen.  ̂ iefe  Sluf- 
flärung^arbeit  rourbe  §um  ̂ eUen  ©treit  unb  in  ber  ̂ i^t  biefe^ 
immer  heftiger  entbrennenben  ©treite^  oerroirrten  fid^  Setiauptungen 
unb  SSiberlegungen  §u  einem  fo  l)offnung^lofen  Änäuel,  bafe  eg 

aUerbingg  „aufeerorbentlic^  fd^roierig"  rourbe,  nod^  ju  einem  Über^ 
blidf  unb  ju  einer  3Serftänbigung  ju  gelangen,  ̂ uv  in  ber  g^orm 
fül)ler,  nadlter  Biffer»  f^ien  ba§  nod^  möglid^  gu  fein,  ©o  fpi^tc 
fid^  ber  ganje  ©treit  auf  bie  ?^rage  ber  ̂ robuftionöfoften  ju.  ®ie 
©elbftfoften  ber  norbroeftlid^en  unb  fübroeftlid^en  ©ifeninbuftrie  follten 

feftgeftellt  roerben  unb  bog  ©rgebnig  biefer  {^eftfteHungen  fottte  „ent» 

fd^eibenb"  fein  für  bie  gange  ̂ ^rage  ber  a}?ofelfanalifierung. 
©d^on  bafe  bie  ̂ fntereffenten  auf  biefen  ©tanbpunlt  fid^  ftettten, 

ift  nid^t  leirf)t  oerftönblid).  2)enn  fold^e  ©elbftfoftenberec^nung  in 
irgenbtoie  einroanbfreier  SBeife  mufete  fid^  al^  faum  au0fü|rbor  unb 

ätoecfloä  erraeifen.  S3ei  il)r  eine  Sßergleid)barfeit  im  einzelnen  ju  er* 
gielen,  max  ou^erorbentlid^  fd^roierig,  benn  bie  bunte  5ßielfeitig!eit 
ber  großen  ̂ ombinationSbetriebe,  j.  33  bie  ̂ Bereinigung  üon  ̂ ütten 
einerfeitg  mit  ̂ of)tenjed^en  unb  ̂ ofereien,  onberfeitg  mit  ©rjgruben, 

muBte  nid^t  nur  bie  Sered^nung  be§  gu  oerginfenben  unb  amorti* 
fierenben  Slnlagefapitatg  erfd^roeren,  fonbern  oor  allen  fingen  immer 

roieber  oor  bie  mi^lid^en  ?^ragen  ftellen,  ob  bie  »erarbeiteten  3tot)= 
ftoffe  l)üben  unb  brüben  nad^  ben  inbioibueUen  ^robu!tions!often 

ober  nac^  ben  3Jiar!t=  unb  ©pnbifatSpreifen  ausuferen  feien,  ob  geit^ 
roeife  3Sorjuggbebingungen  beg  Sejuge^,  wie  fie  bei  fd^roebifd^en 

Srjen  vorliegen,  Serüdffid^tigung  finben  follten,  ob  unb  mie  Sieben* 
probufte,  in^befonbere  ©a^  unb  2lbl)i^e,  bemertet  merben  follten  ufro. 

©ans  unmöglich  roar  fotd^e  oergleid^bare  SluffteHung  ber  ©elbftfoften 
geiüi^  nid)t,  aber  eine  aufeerorbentlic^e  9Jiü^e  roar  mit  il)r  üerbunben, 

eine  33erftönbigung   ber  beiben  entgegengefe^ten  ©ruppen  über  alle 
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©runblagen  bcr  33ere(^nuncjen  foft  Qu^gefc^toffen,  unb  eine  enblofe 

g^üHe  neuen  ©treite^  faum  üermeibbar.  SBottte  man  ber  ©elbft^ 
foftenermittelung  fold^e  Sebeutung  überJiaupt  beimeffen,  bann  roäre 

e§>  fd^on  richtiger  unb  einfod^er  geraefen,  ftatt  mütifam  neue  ©elbft- 
foftenbered^nungen  aufjufteüen,  fidb  mit  benjenigen  ju  begnügen,  bie 
t)eute  TOol)!  in  jebem  großen  (Sifenroer!  für  ̂ ontrollsroerfe  aufgeftettt 

werben  unb,  ftatt  auf  eine  5Berftänbigung  ber  raiberftreitenben  Parteien 

§u  t)offen,  felbft  bie  ganj  natürlid^erroeifc  üerfd^iebenen  Sted^nungg^ 
inett)oben  auf  il)re  33erglei(^bar!eit  ju  prüfen  unb  unabpngig  oon  ben 
^arteten  ein  eigene^  Urtext  felbftönbig  fid^  §u  bilben. 

2)aB  mufete  um  |o  mef)r  geboten  erfd^einen,  aU  e§  burdbauS 

fraglich  mor,  ob  e§>  gelingen  raerbe,  „tppifdbe"  ©elbftfoften  für  bie 
beiben  großen  üietgeftaltigen  i^^^wft^tegruppen  ju  ermitteln,  ©d^on 
bei  ben  großen  Unterfud^ungen  ber  ̂ a\)xe  1895  unb  1896,  bie  ber 

©rmäfeigung  beg  ©rj-  unb  ̂ o!§tarif§  üorauggingen,  raar  man  amt- 
{i(^erfeit§  ̂ u  bem  ©rgebniS  getaugt,  baB  „bie  Unterfdbiebe,  roetd^e 
bie  ©etbftfoften  ber  einjetnen  2Ber!e  in  benfetben  33ejir!en  aufroeifen 

—  teitS  raegen  ber  3Serfd^iebent)eit  ber  33ert)ättniffe,  ber  ted^nifd^en 
Seiftung§fä{)ig!eit  ber  3ßerfe,  ber  @üte  ber  @rge  ober  J^ot) ten,  auf 

roeld^e  bie  einzelnen  angeioiefen  finb,  teit§  infotge  ber  größeren  ober 

geringeren  ©ad^hmbe  ober  !aufmönnifd^en  ©eroanbttieit  ber  Seiter  — 
oiet  größer  finb,  ai§>  ber  ̂ öd^ftbetrag,  um  roetd^en  bie  Soften  ber 

Sfio^eifenerjeugung  an  ber  dtu\)x  geftiegen  finb".  ̂ t)nlid^eg  gilt 
aud^  nod^  ̂ eute,  roo  e^  umgefet)rt  befonberS  fid^  barum 
tianbett,  inroiefern  im  ©übweften  bie  Soften  ber  ©ifenerjeugung 

feit  jener  S^arifreform  oon  1901  zugenommen  tiaben.  2)ie 
inbioibuellen  Unterfd^iebe  in  ben  ̂ robuftions!often  einjetner  SBerfe 

überfteigen  biefe  Unterfcbiebe  zeitlicher  2lrt;  fie  oerroif d^en  über= 
l)aupt  in  ftarfem  ©rabe  ba§  ̂ ^ripifd^e,  auf  ha§>  e^  bocb  allein  an? 

!ommt.  ©0  finb  bie  2iuf!lärung§öerfudbe  ber  ̂ ntereffenten  ergebni§= 
log  geenbet;  ba§  fonnte  faum  anberg  fein,  ift  jum  ̂ eit  mo^t 

aud^  nid^t  ungern  gefelien  roorben.  3lber  aud^  bie  9ftegierung  tie§ 
biefe  oergebtid&en  2lufflärung§arbeiten  ber  ̂ ntereffenten  für  fid^  enU 

fc^eibenb  fein.  Stud^  fie  ̂ at  fid^,  roie  ber  53erid^terftatter  im  2lb= 
georbnetent)aufe  augbrüdtlid^  erftärt  t)at^  auf  ben  ©tanbpunft  ge= 
fteEt,  „baB  bie  Soften  ber  S^lolieifenprobuftion  bei  ber  ©ntfc^eibung 

biefer  3^rage  (nämtid^  ber  SJlofelfanatifierung)  maBgebenb  feien." 
%üx  ben  unparteiifd^en  ̂ Beurteiler,   ber  bie  raid^tige  ̂ rage  in  i|rer 

^  3n  ber  ©i^ung  Dom  9.  M&xi  1910. 
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©efamt^ieit  ju  erfaffen  trachtet,  erfd^eint  bog  auf  ben  crften  f8i\d 

unüerftänbU($.  @s  bürfte  fid^  jebod^  (^efd^id^ttid^  nid^t  fd^roer  er= 
flören  laffen. 

@§  war  \a  nid^t  baä  erfte  Tla\,  bafe  bie  ̂ onfurrenj  ber  beiben 

großen  ̂ nbuftriegruppen  auf  bem  ©ebiete  be§  3Serfe^r§iüefen§  fid^ 
betätigte.  Stößer  voax  boS  aber  in  ber  ̂ auptfad^e  im  33ereid^e 
beö  @ifenbat)ntariftoefen§  gefd^etien.  S)a§  (Sifenbalintarifroefen 
[teilt  ein  langfam  geroorDeneS,  fompIijierteS  ©t)ftem  bar,  beffen 

größter  <Bd)mud  (Sint)eitlid^feit  unb  ©leid^mäfeigfeit  ftnb.  ®iefe 
(Sigenfd)aften  muffen  aui§  forgfamfte  beljütet  werben,  fo  bafe  ̂ nbe^ 
rungen  nic^t  Iei(^t  oorgenommen  roerben.  ©ie  erfolgen  regelmäBig 
nur  bonn,  wenn  ber  SeioeiS  erbrad^t  mirb,  ba§  enttoeber  $8erftö|e 

gegen  biefe  oberften  ©runbfö^e  jebe^  ̂ arifraefeng  oor^anben  finb, 

ober  befonbere  ©rünbe  meift  oorüberge^enber  2Irt  oorliegen,  bie  eine 

3tbroeid§ung  oom  forgfam  bebüteten  (Softem  entfd^ulbigen.  ©old^er 
^eroeiS  ift  oon  ben  3"tereffenten  gu  erbringen  unb  bafür  finb  in 
ben  ̂ ejirf^eifenba^nräten ,  foroic  im  ßanbe^eifenbaiinrat  befonbere 

Drgane  gefd)affen.  ©o  maren  ben  ©rmöfeigungen  ber  ©rj-  unb 

H'ofgtarife  im  '^ai)xe  1901  —  roie  fd^on  ermätint  rourbe  —  bic 
einge^enbften  33er{)onbtungen  ber  i^ntereffenten  oorau^gegangen,  um 

bie  ©rmöfeigungen  beiber  S^arife  fo  oorsune{)men,  ba§  gleid^e  3Sor= 
teile  auä  i^nen  erroud^fen.  ©o  roor  ber  2lu§nat)metorif  ber  Sieger- 
tönber  ©ifeninbuftrie  erft  eingeführt  roorben,  nad^bem  ber  S^ad^roei^ 
einer  9^otIage  erbrad^t  mar. 

^ür  bie  @en)ät)rung  oon  5trangportt)erbi(Iigungen  in  ber  ̂ ^orm 

ber  ©ifenba^ntarifermäBigung  {)atten  fo  ganj  beftimmte  ̂ ^ormen  unb 
Strabitionen  fid^  entroicfelt,  benen  big{)er  bie  SSafferbauoerroattung 

S^nlid^eS  nid^t  an  bie  ©eite  fe^en  fonnte.  ©o  mufete  ba^  ̂ ^orbiib 
oerlodfenb  erfd^einen,  jumal  ba  ber  33au  einer  SBafferftrafee  in  ben 

3lugen  ber  ̂ ntereffenten  regelmäßig  nid^tS  anbereg  ift  aU  eine  ̂ ran§= 

portoerbiQigung,  bie  nur  in  ber  3^orm  unb  in  ber  2lrt  be§  ®rtangen§ 
oon  einer  @ifenbal^ntarifermä§igung  fid^  unterfd)eibet.  Man  über= 

nat)m  be^lialb  faute  de  mieux,  oielleid^t  unberoufet,  ba§  3SerraaItung§' 
beomten  unb  ̂ ntereffenten  oertraute  $8erfot)ren,  berief  naä)  ber  3lrt 

einer  erweiterten  ©i^ung  be§  33ejirfgeifenbat)nrateg  eine  5Berfamm= 
lung  ber  3>ntereffenten  auf  ben  3.  unb  4.  ̂ »onuor  1908  unb  liefe 

t)ier  biefe  neue  2lrt  ber  ̂ ranäportoerbilligung  Derl)onbeln,  mie  bi^tier 
bie  alte. 

9Kit  bem  SSerfal^ren  übernat)m  man  unmerflid^  aud^  biefelben 

©runbfä^e,  jumol  ba  bie  ̂ tegierung  au^  \)kx,  bem  oielleid^t  un» 
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bewußten  33orbilb  entfpreci^enb,  ha§>  SSorße^en  faft  ganj  ben  ̂ nter* 
effenten  überliefe,  ©d^on  bie  ̂ elorrunflsfraft  ber  S^rabition  mufete 

bo^in  toirfen,  bofe  man  bog,  roaS  mon  im  ̂ rägebenjfatte  gerootint 
toor,  Qud)  ̂ ier  übte.  3lber  nid^t  nur  oug  ©erool^nfieit,  fonbern  aud) 

Qug  Überzeugung  mußten  bie  Qntfi^effenten  gum  großen  ̂ eit  auf 
ben  mobifiäierten  ©tanbpunft  beg  Laissez  faire  fid^  ftetten,  ben  einer 

ber  mod^tüollften  SSertreter  ber  S^tu^r  =  ̂nbuftrie  jüngft  in  einer 
Quongm  erfd^ienenen  ©treitfd^rift  gegen  bie  aJlofelfonalifierung  in  bie 

SBorte  nac^brüdfUd^  gefleibet  ̂ atte  ̂ :  „bie  3lufgabe  einer  toeifen  Ste« 
gierung  in  rairtfd^Qftlid^er  Sejiel^ung  ift  unb  fann  nur  fein,  ein 
©leic^geroid^t  ber  probuftioen  Gräfte  be§  Sanbeg  t)erjuftetten,  b.  f). 
bie  ̂ robuüiongbebingungen  ber  ̂ nbuftrie  ber  einjelnen  SanbeSteife 
gegeneinanber  tunüd^ft  ou^jugteic^en  unb  bomit  bie  Arüd^te  beg  @e= 

roerbefleifeeg  in  bittiger  SSeife  auf  bie  oerfd^iebenen  ̂ iftrüte  ju  oer* 

teilen."  9Zur  im  nadjroei^baren  ?^atte  einer  ̂ ^otlage  fottte  bie  53e= 
fugnig  ju  einer  3lbn)eid^ung  t)on  biefem  ©runbfa^e  üorliegen,  unb 

auf  biefen  ©tonbpunft  i)at  fid^  auä)  bie  a^tegierung  geftettt,  inbem 

fie  i|re  able^nenbe  ©ntfd^eibung  in  ber  g^rage  ber  äRofelfanalifierung 
im  2lbgeorbneten^aufe  am  4.  3Jtai  1910  au^brüdEüc^  mit  ben  SBorten 

begrünbete:  „2lufroenbungen  in  einem  fold^en  Umfange  fönnen  fid^ 

bod^  nur  red^tfertigen,  roenn  ba^  ̂ ntereffe  unterftü^ung^bebürftiger 
Sanbeöteile  auf  bem  ©piele  ftelit;  wenn  e§  ber  fübraefllid^en  Snbu= 

ftrie  gut  ge^t,  bonn  |at  fie  eben  eine  ©taat^^ülfe  nid^t  nötig." 
®od^  biefer  ©tanbpunft  oerfennt,  ba^,  fo  fel^r  aud^  geroiffe 

prioatroirtfd^aftlic^e  Slnalogien  jroifd^en  bem  ̂ an  einer  äBafferftrafee 

unb  ber  ©rmäfeigung  eine^  ©ifenba^ntarifeS  üort)anben  finb,  oolfg- 
roirtfd^aftlid^  jroifd^en  beiben  eine  tiefgreifenbe  33erfd^ieben^eit  befielt. 
5Die  ben)ä|rten  ©runbfä^e  bc§  ©ifenbaimtariftoefeng  gelten  nid^t  für 
ben  ̂ au  eine§  neuen  3Ser!e|rgit)ege§,  ber  oolESroirtfc^aftUd^  eben 

met)r  ift,  al§>  eine  unter  ben  oerfdiiebenen  formen  ber  2^rangportüer= 
bittigung.  S3eim  ̂ arifroefen  mufe  ha§>  (Streben  barauf  gerid^tet  fein, 
im  3tt)eifelgfatte  ben  befte^enben  BwftQ"^  aufredet  gu  ert)alten.  ̂ Darauf 

finb  Drganifation ,  3Serfai)ren,  ©runbfä^e  erfotgreid^  jugefd^nitten. 

®er  33au  eines  neuen  3Serfef)r§n)ege§  —  ob  @ifenbat)n  ober  Söaffer* 

ftrafee  —  bebeutet  feinem  2Befen  nadi  3Serönberung.  @in  Streben 
nad^  forgfamfter  3lufred^ter^altung  bei  bisherigen  ©leid^geroid^tS» 
äuftanbeS   roiberfprid^t   Ijier   bem   S^ed.    lieber   neue  SSerfetirSroeg, 

^  SBetd^e   ©efol^ren   entftel^en   burd^   ben  ©aar»   unb  ajJofelfanal  ?    Dl^ne 
SDatum.    ©.  13. 



18431  ^"  toeftbeutfiä^e  (Sifeninbuflrie  unb  bie  SUtofelfanotifterung.  375 

tüie  jeber  pofitiüe  g^ortfd^ritt  im  3Birtf(^Qft§Ie6cn,  bringt  notroenbiger^ 
roeife  SSerfd^iebungen  mit  fid).  5ßerfd)iebungen  unter  öden  Umftänben 
uermeiben  tüoßen,  t)ei§t  be^^olb  nid^tö  anberes^,  alg  au^  ben  2lugbau 

beö  33erfef)r§ne^eg  prinzipiell  ju  oerjiditen.  @g  ̂ anbelt  \iä)  um  ein 

©ntroeber  —  Dber.  SeibeS  oereinigen  roollen,  ift  ein  Streben  na6) 

ber  Quobratur  be^  Si^'^^I^- 
SSenn  bie  33erfd^iebungen  eine  er^eblid^e  33erni(^tung  oon  9Iq= 

tionalfapitot  bebeuten,  roirb  man  notürlid^  üom  ■J'ieubau  eine^  9Ser= 
fet)rgroege§  abfet)en.  ©old^e  3Sernid^tung  ift  roo^l  bei  jeber  größeren 
3)lQ§nQ^me  ber  2ßirtfd^aft§politif  bel^auptet  raorben,  ober  äufeerft 

feiten  nur  ben  ̂ Ber^eiBungen  entfpred^enb  aud)  eingetreten.  ®ag  ift 

regelmäßig  nur  bann  ber  g^all  geroefen,  wenn  eine  ̂ ßeränberung 
plö^lid^  eintrat  unb  eine  fd^road^e,  gurüdfgebliebene  ̂ "^ufii^ie  traf, 

^eibe^  ift  ̂ ier  nid)t  ber  g^aU.  3ln  ̂ ^^i  unb  ©infid^t  fe^lt  eg  nid^t, 
fid(),  Tüenn  e§  roirflid^  nötig  fein  foflte,  üeränberten  33erl)ältniffen 
anjupaffen  unb  bie  erforberlid^en  2lu§gleic^§bebingungen  ju 
fd^affen;  unb  e§  t)anbelt  fic^  um  eine  ̂ "buftriegruppe,  bie  bie 
tnad^toottfte  nidt)t  nur  ̂ reufeeng,  fonbern  ganj  ©eutfc^lanbg,  ja 
Tüo|l  be§  europäifd^en  Kontinents  gn  fein  fic^  rühmen  barf.  ®ic 

t)erl)ältnigmä§ig  geringfügigen  ©ifferengen  in  ben  ̂ ^rangportfä^en, 
bie  amtlid()  für  bie  9)iofelfanalifierung  bered^net  roorben  finb, 
fönnen  fie  nid^t  umftürjen;  ba^  bebarf  !eine§  weiteren  53ett)eife§ 

für  ̂ eben,  ber  bie  geioaltige  Sebenifraft  biefer  ̂ nbuftrie  aud)  nur 
oberfläd^Ud^  fennen  gelernt  ̂ at.  joöd^ftenä  barum  fönnte  eg  fid^ 

{)anbeln,  wo  ber  weitere  ̂ umaä)^  biefer  ̂ nbuftrie  oorroiegenb  er^ 
folgen  roirb  unb  boüon  ift  in  anberem  3wföW"iienl)ange  nod^  ju 

l^anbeln.  3luf  biefen,  ben  SSerfefir^fortfd^ritt  begünftigenben  ©tanb= 

punft  l)at  fid^  bigl)er  mit  ftoljem  ©elbftberoußtfein  beim  '^au  oon 
SBafferftraBcn  faft  ausnahmslos  bie  3i"buftrie  unb  in  il^r  ooran  bie 

®ro§inbuftrie  beS  äBeftenS  geftettt.  (Bin  2Sortfül;rer  ber  norbroeft= 
beutfd^en  ©ifeninbuftrie  i)at  i^n  nod^  am  30.  ̂ fanuar  1909  im 

3entral=33erbanb  beutfdjer  ̂ inbuftrietler  ntit  ben  2Borten  gum  2luS= 

brud  gebrad^t  ̂  :  „eS  !önnen  jroar  burd^  ben  3luSbau  neuer  SBaffer^ 
ftra^en  SSerfc^iebungen  eintreten,  aber  roir  (im  SBeften)  finb  ber 
9lnfid^t,  baß  fid^  biefe  SSerfd^iebungen  auf  bie  2)auer  auSgleid^en,  unb 

ha^  fd^ließlid^  aud^  jeber  SBafferroeg  beiben  Steilen  auf  bie  ®auer 

pgute  fommt." 

'  2}erl)anblungen,  SJJitteilungen  unb  SBerid^te  De8  3entralDer6anbe§  beut» 
fc^er  Snbuftrieller,  3lv.  114,  ©.  27. 
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SebenfoüS  roer  SSerfd^iebungen  furd^tfom  ftet^  ju  oermeiben 

fud^t  t)tnbert  jeben  ?^orti'd^ritt  im  3Iu§bQu  beg  ̂ erfe^rSne^eg,  toag 
auf  bem  ©ebiete  be§  ©ifenbofinroefenS  nur  barum  nic^t  fo  beuttid^ 

in  bie  @rfd^einung  tritt,  roeil  t)ier  ber  im  geroaltigen  SSerroaltungg* 
förper  tebenbe  märf)tige  SBide  bei  S^eubouten  gonj  onberä  in  abfo= 
lutem  ©inn  unb  unabi)ängig  von  ben  S«tereffenten  [id^  burd^jufe^en 
befät)igt  unb  gen)of)nt  ift. 

Oinb  fo  bie  ©runbfä^e  be§  (SifenbafintorifroefenS  im  oHgemeinen 
auf  ben  S3au  t)on  2Bafferftra§en  nid^t  anroenbbar,  fo  aud^  im  einjelnen. 

®er  ̂ aä)xoex§i  einer  ?iot(age,  beffen  3J?angel  ein  ©runb  ber  3lb= 
lebnung  ber  3JiofetfanaIifierung  geworben  ift,  l^at  für  bie  ©eroäfirung 
oon  2lu§naf)metarifen  unb  ben  ̂ an  neuer  SBafferftraBen  fogar  faft 
bie  entgegengefe^te  Sebeutung.  S3ei  ber  2lntage  neuer  3Ser!et)r§n)ege 
fommt  e§  oielmetjr  auf  bie  @ntn)i(J(ung§fäI)igfeit  an,  unb  für  ba§ 
©anje  eine§  großen  3SoIfe§  ift  toic^tiger,  at§  ̂ eilenbe  Sinberung 

lofaler  9^ot,  bie  raeitblicfenbe  g^ürforge  für  fortfdireitenbe  ®ntmi& 
lung.  ®aö  gilt  ganj  befonberS  für  ein  in  ftarfer  3«no^me  be= 
griffeneä  SSolf,  bag  feine  Seben§{)oltung  befanntlid^  nur  bann  fid^ 

betüat)ren  fann,  roenn  e§  feine  geraerbüd^e  2;ätig!eit  fotoie  ben  3Ju§= 
lanbSabfa^  feiner  inbuftrieHen  ©rgeugniffe  in  annäl)ernb  gleid^em 
3JiaBe  auöbeint.  ©o  fd^eint  mir  ein  {)ö|erer  ©rab  ber  33ered^tigung, 

al§>  ben  ongefü^rten  Sßorten  be§  Übertretern  ber  preufeifc^en  ̂ tegie^ 
rung,  bem  ©tanbpunft  §uju!ommen,  auf  ben  ber  3lbgeorbnete 

3immer  im  £anbe§-2lu§fd^u§  oon  ©Ifafe^Sot^ringen  am  20.  3lpril 
1910  mit  ben  SBorten  fic^  geftettt  ̂ at:  „gerabe  roeil  in  ben  legten 
3at)rjet)nten  bie  ̂ nbuftrie  in  ßotl)ringen  einen  fo  großen  3luffd^roung 

genommen  I)abe,  fei  e§  bie  moralifd^e  ̂ flid^t  ber  9tegierung,"  bie 
nad^teiligen  5ßerfel)rgoerl)ältniffe  möglid^ft  ̂ u  oerbeffern. 

^amit  ift  fd^on  angebeutet  roorben,  bajg  ganj  anbere  nid^t  ber 
©pbäre  ber  ̂ rioatroirtfc^aft  entnommene  ©rünbe  für  ben  S3au  großer 

neuer  ̂ erfel^rlroege  entfd^eibenb  fein  muffen.  S^tur  ben  ̂ ntereffenten 
juliebe  wirb  er  niemals  üorgenommen  roerben  fönnen;  bie  erjielte 

^^rangportoerbittigung  mufe  oielme^r  jugleid^  großen  oolfSroirtfc^aft* 
tidtjen  ß^J^cf^f^  ̂ cr  @efamtt)eit  bienen  unb  fie  finb  für  ben  Btaat, 

aU  bie  Drganifation  ber  ®efamtl)eit,  ba§  Übergeorbnete.  ©o  wer- 

folgte  bie  groBe  SBafferftrafeenoorlage  t)om  9.  3lpril  1904  ̂   augbrüdflid^ 
ben  Smtd,  „bie  roirtfd^aftlid^e  2tnnä|erung  oerfd^iebener  ßanbeSteile 
ju  förbern  unb  bie  2öettberoerbgfäl)igfeit  be§  ̂ «Ituiben  gegen  baS 

I 

©rudfac^en  beä  Sabgeorbneten^aufeö  1904/5,  3lt.  96,  ©.  15. 
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Slu^Ioub  fotüo^l  auf  ben  inlänbifc^en  loie  auf  ben  auSroärtigen 
3)iärften  p  er^ö^en,  enblid)  oiici^  fo(d)en  ©ütern  einen  Sßert  ju 

Derleit)en,  bie  bt^tier  roegen  ju  ̂ o^er  ̂ ranlportfoften  brarf)  lagen". 
SDiefelben  brei  ©rünbe  fpred^en  in  toeit  uerftärftcm  'üJ^afee  für  bie 
aJiofelfanalifierung. 

'am  meiften  §urü(f  fte^t  ber  ©efic^t^punft  ber  ©(Raffung 
neuer  3Berte  burcf)  33er(ei()ung  ber  ̂ ran§portfät)igfeit  an  ©üter, 

bie  big{)er  hxaä)  lagen,  aber  er  fpielt  auc^  ̂ ier  eine  gan§  anbere 
9lolIe  als  beim  3^l)ein=^annoüer=^anal.  ^enn  einmal  jielit  bie 
3)Zofel,  wie  fd^on  bargelegt  würbe,  in  ganj  anberer  Söeife  burd^ 
©ebiete,  bie  bi^^er  bem  mobernen  93erfe^r  fern  gelegen  |aben; 

anberfeitS  finb  eS  befanntlid^  neben  ben  ©eroinnungS*  bie  Transport' 
foften,  meiere  ben  tüirtfd^aftlid^  nu^baren  SSorrat  an  ®ifenerjen  in 
Sot{)ringen  beftimmen;  benn  \e  niebriger  bie  ̂ rangportfoften  finb, 
um  fo  örmere  9Jtinette  rairb  üerroertbar  unb  ber  58orrat  nimmt 

geroaltig  ju  mit  jebem  geringeren  ̂ rogent  ©ifengel^alt.  "^^an  barf 
t)ier  alfo  fagen,  ba§  jebe  SSerbilligung  be§  3)iaffeutran§porteg  eine 

@rt)öl)ung  beg  9f?ationalreic^tum2i  bebeutet. 
2ßi(^tiger  ift  „bie  mirtfd^aftlic^e  2lnnäl)erung  oerfd^iebener 

SanbeSteile."  ®iefe  2lufgabe  ̂ at  befannttic^  oon  jelier  in  ber 
aSirtfd^aftSpolitif  Sranbenburgs^^^reuBenS  eine  grofee,  jeittoeife  faft 
be^errfc^enbe  33ebeutung  gel)abt.  3>ebe  politifdie  a)iad^töergröBerung 
erzeugte  bog  faft  felbftoerftönblid^e  ©treben,  ben  neu  erworbenen 

SanbeSteil  mit  bem  alten  ̂ ern  beg  SanbeS  möglid^ft  eng  ju  v^x■- 
binben.  2Bie  bie  gan§e  ®lbe-=  unb  Dber-^olitif  ber  branbenburger 
Äurfürften  unb  fpäteren  preufeifd^en  Könige  burd^  biefen  ©efid^tS* 
punft  t)or  allem  beflimmt  mürbe,  fo  finb  aud^  faft  alle  früheren 

preu^ifd^en  Äanalbauten  auf  biefe^  ©treben  surüdtjufüliren.  2öie 
ber  Einfall  ©tettinS  jum  S3au  beö  roid^ttgen  j^inorofanalS  fül)rte, 
fo  ftanb  bie  ©rmerbung  3Kagbeburg§  unb  feiner  an  ber  ©aale  fid^ 
l)inäiet)enben  ©ebiete  mit  bem  SluSbau  ber  fanalifierten  ©aale  unb 
ber  2lnlage  bei  ̂ lauefd^en  Kanals,  bie  ©rroerbung  ©d^lefienS  mit 

bem  33au  beg  ̂ lobni^^ Kanals,  ber  Slnfott  be§  9f?e^ebiftrift§  mit  bem 
^an  bei  33romberger  Kanals  in  ̂ erbinbung.  griebrid^  ber  ©rofee 

l)ielt  biefe  3lufgabe  ber  2lnnäl)erung  ber  oerfd^iebenen  biltier  ge= 
trennten  Sanbelteile  für  fo  raid^tig,  ba^  er  tro^  aller  ©parfamfeit 

meinte,  man  muffe  derartiges  unternel)men  „o^ne  oorlier  ben  ©e- 

töinn  matl)ematifc^  feftfteHen  §u  fönnen"  ̂  

1  SBflt.  ©c^umadöe'^f  S^^  Srage   ber  93innenfd)iffal^rtgabga6en.    93erUn 
1901,  ©.39. 
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Um  bie  gteid^e  3tufgabe,  nur  in  etrao^  üergröBertem  9)laBftabe, 
l^onbelt  eg  fid^  auä)  f)ier  bei  ber  3Jio[el!analifierunß.  9Bq§  bie 
preuBifc^en  Könige  immer  als  oornetime  ̂ flic^t  empfunben  ̂ oben, 
ift  t)ier  jur  ̂ flic^t  be§  gongen  beutfc^en  ̂ ol!e§  geroorben.  2)oS 

burd^  ben  ̂ rieg  raiebergeraonnene  9ieid^§lonb  gilt  e»  bem  2Birtf(^aft§= 
kbtn  2lltbeutfd^tanbg  möglid^ft  eng  onjugliebern  unb  baä  begießt 
fidf)  gang  befonberg  auf  ben  om  roeiteften  naä)  äßeften  oorgefd) ebenen, 

abgctegenften  unb  rtieinfernften  3:;eil,  ßot^ringen.  3)enn  feine  enge 

5ßerfel)rgüerbinbung  mit  g^ronfreid^  ift  1871  gerriffen  roorben,  o^ne 
h\§>^ev  einen  ©rfo^  gu  ert)Qltcn.  ©eine  ̂ "buftrie,  bie  jum  großen 
5J:;eit  oon  2lltbeutfd^en,  qIS  fieitern,  Beamten,  2Ber!meiftern  unb 

SSororbeitern  mit  auölänbifd^en  3lrbeitg!räften  aufgebaut  rourbe,  ift 
mie  !aum  eine  anbere  auf  billigen  9}iaffentran§port  angeroiefen. 

©eine  politifd^e  Sage  ift  baburd^  eine  ungünftige,  bafe  im  £onbeg= 

au§fd)ufe  ber  9fteid)§tanbe  bie  (Slfäffer  befanntlid^  bie  bauernbe 
aJief)r^eit  l^aben,  mag  oon  um  fo  größerer  33ebeutung  ift,  al§  bie 

fanguinifd^  =  rabifalen  ©Ifäffer  auf  bie  fonferoatiD-p^legmatifd^en 
Sotbringer  raegen  i|re§  $ßoranfommen§  oietfad^  neibifd^  finb.  SBenn 

ber  preufeifdie  ©taat  bie  biftorifc^e  ̂ ^flid^t  empfinbet,  SSorMmpfer 
ber  bcutfd^en  ©ac^e  ju  fein,  fo  wirb  er  {)ier  am  njenigften  auf  ben 
rein  preu^ifd^en  ©tanbpunft  fid^  surücfjietien  fönnen,  gumal  ba  e§, 
roie  mir  nodb  fet)en  werben,  fe^r  fraglid^  ift,  roie  bie  preufeifd^en 
unb  IotI)ringifd^en  ̂ ntereffen  bei  ber  ̂ anatifierung  ber  a)?ofeI  unb 

©aar  gegen  einanber  abgeroogen  werben  muffen. 
9Beitau§  am  roid^tigften  ift  jebod^  ber  britte  ©runb.  @r  ift 

aud^  bei  ber  SBafferftra^enoorlage  oom  9.  SIpril  1904^  nod^malg 
befonberS  t)eroorgel)oben  raorben  mit  ben  2Borten:  „eine  SSerminberung 

ber  StranSportfoften  ift  öornet)mlicb  im  Sinnenoerfefir  beS  eigenen 

:8anbe§  erroünfd^t;  fie  wirb  §ur  ̂ f^otroenbigfeit,  roenn  ba«  2lu§Ianb 
i^infid^tlid^  ber  ©üterbeförberung  für  bie  ©rreid^ung  ber  gemein^ 
fd^aftlid^en  2lbfa^mär!te,  in^befonbere  berjenigen  in  unferem  eigenen 

Jßanbe.  günftiger  geftettt  ift  al§  mir  fetbft."  Slud^  bei  ber  aJiofel' 
fanalifierung  ftetit  biefe  meltroirtfd)aftlid^e  9^otroenbig!eit  an  erfter 
©teile.  2)ag  lieifet:  nid)t  ba§  SBettbemerböoerbältniS  groeier  ©ruppen 

innerlialb  ber  beutfd^en  (Sifeninbuftrie  fann  entfd^eibenb  fein,  fonbern 

nur  bie  ©tellung  unferer  gefamten  ©ifeninbuftrie  auf  bem  Sßeltmarft. 
^ft  eö  möglid^,  burd^  bie  3)iofel!analifierung  bie  ©tellung  unferer 
©ifeninbuftrie  fo  gu  oerbeffern,  bofe  eg  ii)x  gelingt,  i^ren  Slbfa^,  roie  e^ 

1  a.  a.  D.  ©.  15. 
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unfere  93eoöIferungljunQf)me  oerlangt,  311  erroeitern  V  ©arauf  fommt 
eg  oom  Stanbpunfte  ber  ©efamt^eit  an.  2ßo  biefer  roeitere  ̂ üxoaä)^ 

ftottfinbet,  ift  üon  nebenfäd^ lieber  ̂ ^lebeutung.  SDaä  ̂ ntereffe  ber 
©efamttieit  oerlangt  oielmef)r,  bafe  er  bort  eintrete,  roo  bouernb 

unter  ben  günftigften  S3ebingungen  gearbeitet  werben  fann.  Unb  bag 
ftel)t  \)zute  aud)  faum  norf)  mit  bem  priüatioirtfd^aftlidien  ^intereffc 
in  9Biberfpru(^ ;  benn  unfere  großen  Unternel)mer  finb  nid^t  met)r 
mit  bem  33oben  üerroad^fen ,  fönnen  balier  ebenfogut  im  ©iibioeften 
lüie  im  S^orbroeften  tätig  fein,  unb  jjroifd^en  beiben  (Gebieten  l^aben 

fid^  in  jüngfter  3ßit  fo  oiele  bie  ̂ ntereffen  oerbinbenbe  Sanbe  ge- 
!nüpft,  bafe  üon  einem  ̂ wfowmenfd^Iu^  5U  einer  ©intieit  faft  bie 

^Rebe  rairb  fein  fönnen,  roenn  ber  alte  ßonfapfel  ber  3)iofelfonaü= 
fierung  erft  einmal  au^  ber  SSelt  gefd^afft  ift^ 

3!)iefe  roeltroirtfd^aftlid^e  ̂ iotroenbigfeit ,  bie  mit  road^fenbcr 

5Dringlid^feit  für  bie  3)iofelfanalifierung  fprid^t ,  fpiegelt  im  ©injel* 
bitb  bie  toirtfd^aftlid^e  ©efamtlage  unfere§  33ol!eS  loiber.  2Bie  bie 

SBelttoirtfd^aft  befanntlid^  —  oon  ber  3«f"|i^  öon  ßebenömitteln 
öbgefelien  —  im  Sto^ftoffbejug  unb  in  ber  ̂ abrüatenaugfulir  in 
unfer  2Birtfd^aft»leben  unb  inSbefonbere  in  unfere  getüerblid^e 

^robuftion  eingreift,  fo  fpric^t  fie  auii>  in  biefer  boppetten  SBeife 
in  unoerfennbarer  SDeutlidjfeit  für  bie  ̂ JJofelfanalifierung. 

2Ba§  bie  3^abrifatenaugfut)r  als  bie  einfachere  ?^rage  §unöd^ft 
anlangt,  fo  gewinnt  fie  l)ier  nid;t  nur  au§>  ben  oft  bargelegten  att= 

gemeinen  ©rünben,  fonbern  anä)  infolge  ber  33efonber^ett  ber  @ifen=^ 

inbuftrie  eine  immer  größere  33ebeutung.  '^^nn  im  inlänbifd^en 
2lbfa^  erreid^t  fie  frütier  aU  anbere  3i"^wftnen  einen  geroiffen 

©ättigungepunft.  2)er  SSerbraud^  beifpielSroeife  oon  ̂ ^ejtilergeugs 
niffen  fte^t  in  unmittelbarem  3wfQwnienl)ang  mit  ber  ̂ ai)i  unb  bem 

2Bo§lftanb  bcr33eoölferung;  toad)fen  biefe,  fo  roäd^ft  oud^  bie  ̂ 'iad^ frage 
nad^  jenen  ©rjeugniffen.  ©aSfelbe  gilt  nid)t  in  oollem  9)ia§e  oon 
ber  ©ifeninbuftrie ;  benn  für  ben  ©ifenoerbraud^  ift  am  toid^tigften 

ba§  5ßerfef)r§toefen.    ©etoife  finb  aud^  bei  i^r  ©id^tigfeit  unb  2ßol)l= 

*  SSon  bem  in  bec  2)iäfuffion  oorgebraditen  militärifc^en  2lrgument  ber 
bcbenflic^en  3Jä^e  ber  ®renje  wiU  iä)  ntct)t  reben ;  benn  bie  ©efa^ren  ber  DUw 

Tpaüon  einer  „©renjinbuftrie"  raerben  einigermaßen  fompenfiert  burc^  bie  ©efa^r 
t)er  ©tilteguiig  einer  auf  auslänbifd^e  3iol^ftoffe  angetoiefenen  ̂ nbuftrie  burc^ 
Stodfabe.  2luci^  raürbe  eine  roeitge^enbe  SetriebseinfteÜung  in  beiben  ©ruppen 
raol^I  faum  ju  oermeiben  fein,  menn  bie  ®ifenbal^nlinien  nad^  Sotfiringen  für 
bie  Seförberung  unb  SSerforgung  ber  im  treibe  ftel^enben  Gruppen  in  2lnfpruci^ 
genommen  roerben.  ©erabe  bann  muß  baä  ®ntlaftungö6ebürfniö  ber  ©ifenbal^n 
befonberä  ftarf  für  ̂ nbuftcie  wie  ÜJülitäruerroaltung  fic^  geltenb  mad^en. 



380  ^ermann  ©d^umad^er.  [1848 

ftonb  ber  S3eöö(ferung  nid^t  o|ne  33ebeutung,  ober  in  erfter  Sinie  ift 

e§  bod^  bie  ©röfee  beg  SonbeS,  bie  mit  ber  2lu§bel)nung  beg  $Berfet)r^== 
ne^eS  auä)  ben  ©ifenüerbraud^  beftimmt.  Söa^renb  wir  aber  im 

©ifenoerbraud^  pro  5?opf  ber  S3et)ölferung  von  (Sngtanb  um  10  ̂ /o 

unb  ben  SSereinigten  <Btaakn  gor  um  50  *^/o  übertroffen  werben,  ftetiert 
wir  in  bem  ouf  bie  %läd)z  begogenen  föifenüerbraud^  ganj  anberS. 

SDa  übertreffen  mir  bie  ̂ Bereinigten  (Staaten  um  bog  ©ed^gfod^e  unb 

t)oben  roir  oud^  ©ngtonb  tro^  feinet  geraoltigen  ©döiff§boue§  über-- 
flügelt^  ̂ n  biefer  ̂ inftd)t  finb  mir  an  ber  ©pi^e  oder  großen 

53ö(fer,  unb  bofe  roir  einem  geroiffen  (gättigunggpunft  ottmötilid^  unö 

nähern,  bürfte  oud^  oug  ber  S^otfod^e  ju  folgern  fein,  bofe  ©ngtonb 
im  ©ifenoerbroud^  feit  1896  feine  Steigerung  mei)r  oufjuroetfen  \)at 

^ebenfollg  J)oben  roir  mit  ber  bi§{)erigen  3unot)we  ber  2lufno^me- 

fö^igfeit  be§  in(änbifd^en  9J?arfte§,  bie  1895—1907  nid^t  roeniger  ai§> 

150  "/o  betragen  |at,  in  Sn^wnft  iii<^t  roeiter  §u  red^nen.  ̂ a  aud^ 
an  bem  bi§{)erigen  3luffdE)roung  ift  ber  SluSlanb^abfa^  fe{)r  ftar! 
beteiligt.  Unfere  ©efamtau^fufir  an  @ifen  unb  (Stfenroaren  f^at  1909 

mit  4  044391  t  unb  einfdilieBIid)  «Dtafrfiinen  (331194  t)  4375  583  t 

feine  f)öd^fte  3iol)t'6^?iff^^  erreid^t^.  ®od^  bag  finb  3öf)len,  mit  benen 
roenig  anzufangen  ift.  ©ie  umfd^Uefeen  §u  S3erf d^iebenartigeS ,  für 
roeldieö  ba§  blojse  ©eroid^t  einen  braud^boren  einlieitlid^en  9^enner 
nic^t  bilben  fann.  3"  einem  befferen  ©rgebniS  gelangt  man,  roenn 
man  bie  gefamte  ©ifenauSfubr  in  i{)ren  mannigfad^en  ̂ ^ormen  auf  bie 

j^^orm  jurücffüfirt,  bie  atte  exportierten  ©ifenerjeugniffe  einmal  burd^= 
gemad^t  f)ahen,  baS  9tol)eifen.  ®ann  ergibt  fid^,  baB  unfere  3lu§fut)r 
oon  2,8  miU.  t  in  1900  auf  5,4  mü.  t  in  1908  angeroad^fen  ift, 

b.  ̂ .  1900  etroa  35  «/o,  1908  aber  bereite  43  «/o  ber  injroifc^en  faft 
üerboppelten  S^iolieifenergeugung  betragen  l)ot^.  ©o  rüdEt  alfo  ber 
3lu§lanbgabfa^  mit  gewaltigen  ©cl)ritten  in  ben  SSorbergrunb  unb 

nid^t  nur  bie  roeitere  ©teigerung^fäliigfeit  unferer  3"^ufWe  l)ängt 
üon  iljm  ah,  fonbern  oud^  ben  bislierigen  ©taub  fönnen  roir  unS 
nur  aufredet  erhalten,  roenn  roir  un§  auf  bem  SBeltmarft  beliaupten. 

^er  SBeltmorft  für  @ifen  ift  nun  nid^t  oon  fo  unbegrenzter 
(Bröfee,  roie  man  oft  annimmt,    ^m  ©egenteil  mad^en  9?ed^nungen 

^  3B  ü  ft ,  Sie  ©nttDidflung  ber  beutfd^en  ©tfentnbuftrie  in  ben  legten 
Sauren.    §atte  1909.    @.  29. 

2  «gl.  ©ta^t  unb  ®tfen  oom  2.  gebruar  1910,  ©.  210  ff. 
^  'iftaä)  33ere(^nungen,  bie  au§  bem  ©tal^Iroerföüerbanb  l^eroorgegangen 

finb;  »gl.  ben  2lrtifet  „3)er  ©tnl^toerBanb",  ber  in  ber  ̂ eftnummer  entl^alten 
ift,  roerd^e  bie  „tölnifd^e  «olfäjeitung"  1910  aug  3lnlaf;  il^reS  giuBiräumg 
l^erauägegeben  l^at. 
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e§  n)Q{)rf(^einli(^ ,  boB  er  nur  ungefö^r  ein  g^ünftel  ber  auf 
etroa  60  aKitt,  t  fid^  besiffernben  9io^eifenprobuftion  ber  äöelt  oug- 

mQ(^t\  olfo  nic^t  einmal  ganj  bie  3fiot)eifenprobuftion  S^eutfc^lonbö 
erreid^t.  ̂ ie  3ot)l  ber  ̂ robugenten,  bie  an  biefem  3lbfa^  fic^  be* 
teiligen,  ift  in  bauernbem  SBad^fcn.  33i^  an  bie  ©d^roette  be^  legten 

Sa^rjetintg  be^  19.  ̂ otir^unbertS  war  er  im  toefentlidien  nod^  ein 
2)ZonopoI  ©ngtanbg.  @rft  1891  i)at  S)eutfd^tanb  meör  aU  feinen 

eigenen  Sebarf  erzeugt  ̂ .  ©teic^jeitig  ift  aud^  33elgien  ai§>  oft  gefä^r^ 
lid^er  Äonfurrent  auf  bem  SSeÜmorft  erfd^ienen,  obn)of)l  eö  auf  bie 
S)auer  bod^  baburd^  be^inbert  fein  mufe,  baB  feine  ©ifeninbuftrie 

nid^t,  roie  ©nglanb  unb  2)eutfd^(Qnb ,  im  33ejug  eine^,  fonbern  im 

Sejug  beiber  ̂ Quptro^ftoffe  auf  bo^  2lug(Qnb  in  roeitgetienbftem 

'^a^e  angemiefen  ift.  Wlit  wuchtigen  ©dalägen  tiaben  enblid^  bie 
^Bereinigten  ©taaten  neuerbingS  me^rfad^  an  bie  ̂ ore  beä  2©elt- 
morfteS  geflopft  unb  t)od^ fliegen be  Hoffnungen  fd^roetten  gerabe  l^ier 
bie  33ruft  beg  amerifanifd^en  33olfe§.  SBeit  ooran  finb  lieute  bie 

beiben  großen  @ifenprobu!tion§länber,  bie  in  ber  auf  bie  3^läd^e 
begogenen  ©ifenprobuftion  bie  ̂ ^ü^rung  l^aben,  SDeutfd^lanb  unb 
©nglanb.  Sie  fielen  l)eute  gleid^roertig  nebeneinonber ,  benn  menn 
an6)  bie  ©efamtgiffern  ̂ mU  in  ©nglanb  immer  nod^  etroaö  p^er 

finb  —  1909  ot)ne  3)iafc^inen  4450  756  t  gegen  4044391  t  —  fo 
betrug  bod^  im  felben  ̂ al)re  bie  2lu^fu^r  oon  ©ifen  unb  ©ifenroaren, 

—  oon  9fio^eifen  (1 160022  t  gegen  471045  t)  unb  2llteifen  (165  204 

gegen  174  288  t)  abgefe^en  —  in  ©eutfcblanb  3399  058  t  unb  in 
®ro§britannien  3125  530  t,  rooju  atterbingg  an  aJtafd^inenau^ful^r 
t)ier  630  398  t  unb  bei  un§  nur  331194  t  fommen. 

©eroife  finb  ba§  gro^e  ©rfolge  in  ber  fnappen  ̂ rift  oon  nod^ 

ni(^t  groei  ̂ ^^rjelinten,  aber  fie  finb  bi^lier  in  ber  ̂ ouptfad^e  gegen= 

über  bem  S3effemeroerfal)ren  errungen  unb  burc^  beftänbige  3Ser^ 
befferung  unb  SSerbittigung  be§  StpmaSoerfal^renS  erjielt  morben. 

®urd^  ba§  gefc^ilberte  fd^nette  2luffommen  be^  mobernifierten  SJiartin- 
oerfa^renS  in  ©nglanb  wie  in  ben  SSereinigten  Staaten  gewinnt 
biefer  SBettberoerb  ein  oielfad^  neue^  2lu^fel)en. 

©d^on  oug  biefem  ©runbe  ift  in  3"^"nft  "i^t  "^it  feiner  @r« 
leic^terung   fonbern  $Berfd^ärfung   §u  red^nen.     äöotten  mir  unfere 

^  SSgl.  Sjögren,  Summary  of  the  Reports  im  ©ommelnjerf  be8  Qnter» 
nationaren  ©eotogenfongreffeö.  ©torff)orm  1910.  Sb.  1,  ©.  XXII.  ©eine  »e» 
red^nung  bejiel^t  fidö  auf  baä  3af)r  1909.  2B  ü  ft  a.  a.  D.  bejitfert  bie  3tol^eifen= 
probuüion  ber  mit  für  1907  auf  etroo  62  miü.  t. 

2  2ßüft  a.  a.  D.  ©.  25. 
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burc^  unermübli($e  5Reroottfommnung  beö  Sr^oma^oerfalireng  frfinett 
gerconnene  ©teüung  bel)Qupten  unb  ber  äuna^me  unferer  33eöölferunc; 

entfprec^enb  raeiter  ambaum,  fo  bürfen  roir  feine  WdtUi  unbenu^t 
laffen,  fie  gu  ftärfen.  ̂ liä)U  ift  in  biefer  ̂ in[id)t  n)i(^tiger,  ai§>  eine 
©rmäfeigung  ber  infolge  unferer  geograptiifcEien  3Ser^ä[tniffe  für  unfere 

@ifeninbuftrie  fo  ungen3ö|nlid)  i)ol)en  SranSportfoften,  gumol  ha 
naä)  focboerftänbigem  Urteil  roenn  nid^t  übertiaupt  jebe,  fo  bod^  jebe 
töirtfame,  ber  bi^l;erigen  ©ntroicflung  entfpredjenbe  3Jiinberung  ber 

^robuftion^foften  be^  2:;§oma§üerfa^ren§  au^gefd^Ioffen  ift.  ©olc^e 
raeltroirtfdjQftUd^  immer  bringenber  gebotene  ̂ Cransportoerbilligung 
lö^t  aber  burd^  nid()tg  beffer  fid^  erreid^en  ai^  burd)  ben  2lu§bQU  ber 

üort)Qnbenen  SBafferftrofeen,  ber  t)ier  billiger  ift  ai§>  ber  Sau  neuer 
®ifeubat)nen,  unb  aud^  einen  billigeren  ̂ Tranäport  aiü>  auf  bem 

ßanbe  raegen  ber  geringeren  i8efd)affungäfoften  ber  StranSportgefäfee, 
be§  günftigeren  SSer^ältniffeö  oon  toter  Saft  unb  S^u^taft,  beö  ge- 

ringeren ^erfonalbebarfS ,  foraie  be^  geringeren  3lufroanbe§  für  bie 
beroegenbe  5^raft  ermöglid^t.  S)a6  besiet)t  fic^  natürlid^  nid^t  nur 

auf  ben  ̂ abrifatenoerfanb ,  fonbern  aud^  ouf  ben  Sejug  ber  S^to^- 
ftoffe.  33ei  biefem  aber  l)anbelt  e§  fid^  nod^  um  ein  toeltn)irtfd^aft= 
lid^eS  Problem  anberer  2lrt. 

©eitbem  >Deutfrf)lanb  ̂ um  größten  @ifen^  unb  ©tafitprobujenten 
©uropa^  getüorben  ift,  ift  eö  notürlid^  aü6)  ber  grö§te  @ifenerj= 
oerbraud^er.  355äf)renb  1907  ber  ©efamteifenerjoerbraud^  oon  @rofe= 
britannien  unb  S^^Ianb  auf  23  725  500  t  fid&  belief,  bezifferte  er  fid^ 
im  beutfd^en  ̂ o^O^^^ct  (3)eutfd^e§  0leid^  unb  Sujemburg)  auf 
32  268  804  t,  unb  erft  in  toeitem  3lbftanb  folgte  j^ran!reic^  mit 

9857  000  t  an  britter  unb  Öfterreid^^Ungarn  mit  4406500  t  an 
öierter  ©teilet 

®eutfdt)lanb  ift  aber  nid^t  nur  ber  größte  ©ifenerjoerbraud^er, 

fonbern  audt)  ber  größte  ©ifenergprobugent  @uropa0.  9^od^  im  '^a^t' 
fünft  1891 — 1895  rourbe  es  oon  ©rofebritannien  übertroffen,  inbem 
einer  burd^fd^nittlid^en  beutf d^en  ̂ oljregprobuftion  oon  11679170  t 
eine  burctifd^nittlid^e  englifc^e  oon  12248  651  t  gegenüber  ftanb. 
3m  folgenben  ̂ lOl^rfünft  raar  aber  ba^  33ert)ältni§  bereits  umgefe^rt, 
l^atte  ©roJBbritanuien  nur  eine  burd^fd)nittlid^e  3al)resprobu!tion  oon 
14255  926  t,  ©eutfd^lanb  eine  folc^e  oon  16496  701  t  aufjuroeifen. 
2Bäl)renb  ber  Slnteil  ©roBbritannienS  an  ber  ftatiftifd^  §u  erfaffenben 

äöeltprobuftion  oom  ̂ atirfünft  1871—1875  big  1900  oon  48,27  «/o 

^  ©inecfe  unb  Äi3l^  ler,  S)ie  ®i[eneraoorräte  beö  3)eutfc^en  Sieic^eä. 
Slrc^it)  für  Sagerftättenforfc^ung,  §eft  I.    »erlin  1910,  ©,  723. 
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ouf  16,14  •'/o  fierabgegan^cn  ift,  ift  her  2)eittfd^Ianb§  ßleid^jeitiß 
oon  15,79  «/o  Quf  21,47  «/o  gefticgcn\  1907  förberte  S)eutfd^lanb 
(einfd^liefeüd^  Sujemburg)  27G97100  t,  nur  übertroffen  oon  ben 
33ereimgten  Staaten  mit  52548150  t  unb  nur  gefolgt  üon  fünf 
toeiteren  großen  ©rjjprobujenten ,  nömlid^  öon  ©rofebritannien  mit 

15983300  t,  granfreid^  mit  10  008  000  t,  Spanien  mit  9  890  200  t, 

«Rufetanb  mit  5  524700  t   unb  ©döroeben  mit  4652  400  t^. 
tiefer  fRü^m  2)eutfc^lanb§  alg  größter  europäifd^er  ©ifeners^ 

oerbrau(^er  unb  (Sifenerjprobujent  geroinnt  boburd^  eine  folibe  ©runb* 
tage,  bafe  ̂ eutfrfilanb  fidf)  unter  aßen  ßänbern  (SuropaS  be^  größten 

notttrtid^en  Jteid^tum^  an  ©ifenergen  rüf)men  barf.  2)ie  umfaffenben 

Unterführungen,  bie  anä  2lnla^  be^  internationalen  @eologen= 
^ongreffeg  in  ©tocf^olm  über  bie  (Sifenerjlager  ber  Sßelt  oeranftaltet 
roorben  finb,  l)ahm  ha§>  in  erfreulid^er  Sßeife  beftätigt.  Sie  geigen 
un^,  baJB  nad)  bem  bi^^erigen  ©tanb  unfereä  geologifd^en  Sßiffen^ 

unb  ted^nifd^en  ̂ önnen§^  ber  größte  europäifd^e  5öorrat  on  ©ifen* 
erjen  im  9Jiinettegebiet  oon  Sot^ringen  fid^  oorfinbet,  ba§  fid^  auf 
©eutfd^Ianb,  ̂ ranfreid^  unb  Sujemburg  befanntlid^  oerteilt  unb  an 
bem  auc^  Belgien  ganj  unbebeutenb  nod^  beteiligt  ift;  fein  SSorrot 
ift  auf  1850  aJliU.  t  metattifd^en  ©ifenS  bered^net  roorben.  3ln 

jroeiter  ©teile  ftet)t  in  ©uropa  9^orbf darneben ,  bog  673  SRill.  t 
metattifd^eS  (Sifen  ̂ ah^n  foH.  9^ur  brei  ©ebiete  !önnen  biefen,  fie 

jum  ̂ eil  Übertreff enb,  jur  Seite  gefteflt  roerben.  Sie  liegen  fämtüd^ 
auf  amerifanifd^em  33oben,  nämlid)  ba§  ©rjgebiet  be§  oberen  Seeg, 

mit  etraa  2000  miH.  t,  bag  9fleufunblanb§  mit  etwa  1960  miU.  t 

unb  ba§  ̂ ubag  mit  857  miü.  t  metattifd^en  (gifenS*. 
2Ba§  @uropo  allein  anlangt,  fo  finb  bie  @rjoorröte  raie  folgt 

in  SJtillionen  Tonnen  bered^net  morben^: 
@rj         SRetaEifc^eö  (Sifen 

Seutfc^ranb   3607  1270 
??ranfretc^   8300  1140 
©c^roeben       1158  740 
©rofebrttannien   ....     1300  455 
©uropäifc^eg  Slufelanb   .      865  387 
Spanien        711  349 
^Jorroegen        367  124 
Öfterreicl^=tlngarn  ...      294  104 

1  Sund  barg,  Sweden  its  people  and  its  industry.  Stockholm  1904,  ©.692f. 
2  (Sinede  unb  Äö^ler,  a.  a.  D.  ©.  722. 

*  (So  raerben  l^ier  nur  bie  Biff^^n  ber  „actual  reserves"  angefül^rt,  bo  bie 
ber  „Potential  reserves"  bod^  fel^r  problematifd^  finb. 

*  Sjögren,  a.  a.  0.  93b.  1,  ©.  XXIII. 
5  a.  a.  D.  <B.  XXV. 
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Dbtüol^l  3)eutf($tanb  befonberg  günftin  bafte{)t,  ift  e§>  bod^  nid^t 
nur  ber  größte  europäifd^e  @ifenprobu§ent,  fonbern  auä)  ber  größte 

Importeur  üon  @ifener§  auf  ber  gongen  SBett.  Slud^  bog  ift  eg 
ollerbing^  erft  in  ber  legten  3eit  geroorben.  S)enn  big  1897  roar 
e§>  nod^  ein  3lu§fu]^rlanb  unb  bi§  1903  übertrafen  bie  S^ff^i^"  ̂ er 
©rjeinfufir  ©rofebritannien^  bie  beutfd^en  nod^  ert)eblic^  ̂   3Son 

1902,  too  atterbing§  bie  @infu|r  infolge  ber  rairtfd^aftlid^en  ̂ e= 

preffion  um  412  619  t  l^inter  ben  bisher  pd^ften  3iff^i^"  ̂ ^^  ̂ ^^'' 
JQ^reS  äurürfgeblieben  roar,  big  1909  t)ob  fid^  bie  beutfd^e  ©ifenerj: 
cinfut)r  oon  3957  402  t  auf  8366  599  t,  olfo  auf  reid^lid^  ba§ 

^Doppelte,  raätirenb  bie  englifd^e  ©rgeinfufir  jugleid^  unüerönbert 
blieb,  1909  mit  6329  000  t  bie  3iffer  oon  1899  (7  054578  t)  nid^t 
erreid^te. 

liefen  B^^ten  ftet)t  auf  beutfd^er  ©eite  aüerbingg  eine  @rj* 
augfut)r  gegenüber;  fie  bezifferte  fic^  1909  auf  2  825000  t.  SBenn 

man  jebod^  nid^t  bie  ̂ onnenja^t  ber  ®rge,  fonbern  bog  @e[amt= 
getoidbt  beg  in  if)nen  entt)oItenen  metaHifd^en  @ifeng  in  ̂ etrad^t 
jiel)t,  fo  rairb  ber  Unterfd^ieb  t)ierburd^  bod)  nid^t  üöllig  au§geglid;en, 

fonbern  bleibt  befielen.  S)enn  in  beiben  Säubern  finb  bie  einge^ 
fülirten  @rje  fel)r  oiel  reicher  al§  bie  inlänbifd^en,  unb  biefer  Untere 
fd^ieb  im  (Sifengelialt  ift  in  3)eutfd^lanb  fogar  no6)  größer  al§>  in 

©nglanb,  ba  unfere  ©ifenerje  im  allgemeinen  etroag  ärmer,  bie  ein= 
geführten  bagegen  reid^er  finb,  raeil  fie  nid^t  roie  bie  englifdjen 
33effemererje  in  erfter  Sinie  au§>  ©panien,  fonbern  aug  ©diroeben 
ftammen.  S)ie  2lbpngig!eit  unferer  @ifeninbuftrie  öom  2luglanb, 
bie  üon  feinem  anberen  Sanbe  erreid^t  toirb,  rairb  alfo  feineSraegg 

burd^  bie  bloßen  ©rjjiffern  rid;tig  gefenngeid^net ;  fie  ift  in  3Birflid)= 
feit  öielme^r  erlieblid)  größer,  natieju  boppelt  fo  gro§. 

®ag  ift  eine  Xat^ai^e,  bie  ©taunen  ̂ eröorrufen  mu§,  raenn 
man  bebenft,  baB  S)eutfd^lanbg  ©rgöorrat  (3607  Wiü.  t)  faft  breimol 
fo  groB  ift  roie  ber  @nglanbg  (1308  äRill.  t)  unb  baB  bie  englifc^e 
@inful)r  unoergleid^lid^  begünftigt  ift  burc^  bie  ̂ nfellage  beg  Sanbeg 

unb  bie  S3el)errfd)ung  ber  ©ee  foroie  burd^  bie  geroaltige  ̂ ol;len= 
augfu^r,  bie  atte  9)iaffenrüdfrad&t  fo  fel)r  oerbiUigt.  2ßir  l^aben 
aber  nid^t  nur  mit  biefer  erftounlid^en  S^atfad^e  ̂   red^nen,  fonbern 
unoerfennbar  ift  anä)  eine  Senbenj  t)orl)anben,  bie  roeltroirtfdiaftlid^e 

Sebingt^eit  unferer  größten  ̂ nbuftrie  nod^  weiter  ju  fteigern.   S)enn 

^  25aä  Sioi^eifen  unter  aJtitberürfftd^tigung   feiner  weiteren  SJerarbeitung. 
SSeric^te  über  §anbel  unb  Qnbuftrie,  $Bb.  5,  öeft  3,  ©.  138—361. 
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bie  noä)  foum  am  3lb[d^IuB  iljrer  ©ntroitftung  angelangten,  on  ber 

<See  erri(i^teten  großen  ̂ üttentuerfe  finb  bauernb  bnrd^  i()re  Sage 

ebenfo,  roie  auf  frenibe  ̂ ol)Ien  imb  RoU,  auf  frembe  @rje  ange^ 
Toiefen,  unb  unfere  oberfc^lefifdie  @ifeninbuftne  rairb  mit  ber  na^en 

©rfd^öpfur.g  il^rer  eigenen  ©ifenoorräte  fet)r  balb  in  berfelben 
:2age  fein. 

®a  brängt  fid^  bie  ?^rage  gebieterif d)  auf :  werben  roir  bauernb 
iinfere  @ifeninbuftrie  mit  fremben  ©rjen  au^reid^enb  oerforgen  fönnen? 

^a  bie  lott)ringif(^  =  lujemburgifd^e  Snbuftrie  wie  bie  ©aarinbuftrie 
ein^eimifd^e  @rje  »erarbeitet  unb  bie  ©ee^üttenroerfe  roie  bie  ober^ 
fd^Iefif(^e  ©ifeninbuftrie  notroenbig  auf  fremben  erjbejug  angeroiefen 

finb,  fpi^t  fid^  biefe  j^rage  in  it)rer  praftifd^en  33ebeutung  auf  unfer 
roid^tigfteä  ©ifenprobuftionSgebiet ,  bog  norbroeftüc^e  on  ber  diuln, 

ju:  werben  roir  aud^  unfere  9iut)rinbuftrie  in  ber  3"f""ft  in  ber-- 
felben  befriebigenben  3Beife  mit  fremben  ©rjen  oerforgen  fönnen  roie 
bisher? 

2ln  33ebenfen  fel)(t  e^  fd^on  ̂ eute  nid^t.  ̂ mmer  allgemeiner 

beginnt  man  oon  einer  ©rjnot  ju  fpred;en,  unb  bie  Sfiu^rinbuftrie 

ift  eg  felbft,  bie  fic^  baju  be!ennt.  ®enn  bie  3lnträge  auf  ̂ m- 
bel^nung  be§  ©rjaugnal^metarifg  auf  ©enbungen  aü§>  bem  fronjö* 
fifd^en  @rjgebiet,  bie  von  bem  ©ifenroerf  ̂ öfd^,  ber  ©eroerffd^aft 
Seutfd^er  ̂ aifer,  bem  ̂ örber  SSerein,  bem  ̂ afper  ©ifenroer!,  foroie 

üon  ben  ̂ anbeUfammern  in  SDortmunb,  ©ui^burg  unb  ̂ agen  ge* 
ftellt  roorben  finD\  finb  feinergeit  au^brücflic^  bamit  begrünbet 

roorben,  bafe  „^eute  tatfädilic^  eine  @rjfnapp^eit  oorl)errfd^t ,  roeld^e 

8u  ernften  Seforgniffen  für  bie  3«f"»ft  33eranlaffung  gibt",  ©old^e 
33efürd^tungen  finb  aber  nid^t  befd^ränft  auf  ©eutfd^lanb.  ©ie  l^ahen 
internationale  Sebeutung  geroonnen.  ©ie  finb  e§  in  le^ter  Sinie, 

bie  bie  englifd^e  Stegierung  üeranlafeten,  burd^  il^ren  roeitoerjroeigten 
^onfularapparat  eine  umfaffenbe  @rl)ebung  über  bie  ©ifenerjlager 

in  ber  ganjen  2Belt  gu  oeranftalten  ̂   unb  bie  jüngft  roieber  mit= 
beftimmenb  roaren,  im  internationalen  ©eologenfongrefe  biefe  ebcnfo 

roid^tige   roie  fd^roierige  ̂ rage   oon  neuem  aufzugreifen^.     2lber  bie 

^  S5er  erfte  oom  ©ifentoerf  ̂ ö\d)  auSgel^enbe  äintrag  batiect  Dom 
23.  Sejember  1905. 

2  ̂ i)v  @rge6ni§  liegt  Dor  in  bem  1905  herausgegebenen,  293  g^oliofeiten 
ftarfen  Slaubud^:  Reports  on  Iron  Ore  Deposits  in  Foreign  Countries, 
Cd.  2558. 

ä  The  Iron  Ore  Resources  of  the  World.  An  inquiry  made  upon  the 
initiative  of  the  executive  committee  of  the  XL  international  geological  con- 

^a^rBud^  XXXIV  4,  ̂ r§g.  t».  ©d^moaer.  25 
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Etagen  über  ©rgnot,  mit  benen  un§tüeifeI{)Qft  aud)  mand^e  Über= 
Ireibung  oerbunben  ift,  tiaben  nic^t  nur  fold^en  tt)eoretifd^en  ©influfe 

ausgeübt;  fie  Ijoben  oietmetir  begonnen,  aud^  in  ber  ̂ roji^  fid^  be= 

reitS  burd^i^ufe^en.  ̂ n  einer  ganzen  S^ieilie  oon  Sänbern  finb  33e= 
ftrebungen  neuerbingg  t)ert)orgetreten,  bie  ©rglager  fid^  ju  referoieren, 

unb  bie  ©rjaugful^r,  toenn  nid^t  gu  l^inbern,  fo  bod^  gu  regeln,  ̂ Be- 
ftrebungen,  bie  notürlid^  für  fein  Sonb  oon  ert)eblid^erem  ©influfe 
finb  a(§  für  baSjenige,  boS  feine  ©ifeninbuftrie  am  ftärfften  auf 
auSlänbifc^en  ©rgbegug  oufgebaut  ̂ at. 

®Qfe  oon  ben  großen  ©rgtogern  ber  SBelt  bie  amerifanifd^en  für 
©eutfd^Ianb  raenig  in  S3etrad)t  fomtnen,  brandet  faum  eingeöenber 

borgelegt  gu  werben.  3ln  eine  nennen^raerte  9Iugfut)r  oon  ©rjen  aü§> 
ben  bereinigten  ©taoten  ift  natürlid^  überf)aupt  nid^t  gu  benfen. 

©eitbem  ̂ uha  ganj  unter  ben  toirtfc^aftlid^en  unb  politifd^en  @in= 
flufe  ber  anterüanifd^en  Union  gebrod^t  raorben  ift,  bürfte  ba^felbe 

aber  auc§  in  ber  ̂ auptfad^e  oon  biefer  eifenerjreic^en  roeftinbifd^en 
Snfel  gelten.  3Son  ben  brei  ©efeUfd^often,  roeld^e  ben  ©ifenerjbergbau 

im  mobernen  ©inne  auf  ber  ̂ nfßf  betreiben,  ift  bie  Spanish- 
American  Iron  Co.  oon  3^orbamerifanern  1889  gegrünbet,  bie  Cuba 

Steel  Ore  Co.  1902  oon  einer  ̂ ^irma  in  ̂ l)i(abe(pl)ia  gefauft  rcorben, 
unb  unj;n)eifelt)aft  flef)t  aud^  bie  ältefte  unb  größte,  bie  Juragua 

Iron  Co.  unter  norbamerifanifd^er  Kontrolle,  ̂ ebenfallg  ̂ ahen  bie  neuer* 
bingS  fd^nell  anraad^fenben  ©rjoerfenbungen  Äubo^  faft  augfd^Iie^tic^ 
bie  naiven  ̂ äfen  ber  ̂ bereinigten  Staaten  jum  ̂ kl,  unb  gerabe  bie 
Ijodiraertigen  ©rje,  bie  allein  eine  3Serfrad^tung  nad^  ©uropa  au§t)olten 
!önnen,  loürben  bie  Simerifaner  unjroeifeltiaft  fid^  nid^t  entge{)en 

laffen\  ©e^r  äfinlic^  liegen  bie  33erpltniffe  im  britten  amerüa- 

nifc^en  ©rjgebiet,  in  Siieu^^^unblanb.  2lud^  ̂ ier  toirb  bie  ̂ robuftion 
bel)errfd^t  oon  groei  großen  ©efettfd^aften,  oon  benen  bie  Dominion 
Iron  and  Steel  Co.  ©rge  nur  für  fanabifd&e  @ifenn)er!e  liefert,  bie 
Nova  Scotia  Steel  and  Coal  Co.  oHerbingS  auä)  an  ber  3lu§ful)r 

beteiligt  ift.  2lud^  l)ier  toirb  mon  onne^men  !önnen,  ba§  in  erfter 

Sinie  bie  norbomerüanifd^e  S^iad^froge  fetbft  33erücffid^tigung  finben 

] 
gress.  With  the  assistance  of  geological  surveys  and  mining  geologist  of 

different  countries.  Edited  by  the  General  Secretary  of  the  Congress.  Stock- 
holm 1910. 

^  SSgl.  ®er  ©ifeneräbergbau  in  ÄuBo,  in  Serid^ten  ü6er  öanbel  unb 
Snbuftrie  1903,  SD.  5,  6eft  8;  ferner  Riqueza  Minera  de  la  Republica  de 
Cuba,  öaüanna  1903,  foroie  Kemp,  Iron  Ore  Reserves  in  the  West  Indies, 
im  ©ammelraerf  beö  internationalen  ©eologenfongreffeg,  33b.  II,  ©.  793  ff. 
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roirb,  imb  foroeit  eine  2lugfut)r  naä)  ©uropa  überfiaupt  tu  ̂ rage 

fommt,  roirb  bo^  fo  ftarf  intereffierte  englifd^e  9)hitterlanb  roo^r- 
fd^einlid^  e^  oerftef)en,  5ßorgug§anfprüd^e  erfolgreid^  geltenb  ju 
mad^en.  2lu§  3lmerifa  roirb  ba^er  bie  beutfdie  ©ifeninbuftrie  nur 

Quf  gelegentUd^e  ©ifenerjfenbungen ,  nid^t  auf  eine  nodi^oltige 
unb  umfaffenbe  33erforgung  red^nen  bürfen.  ̂ h  e§>  mit  ben 
anberen  fremben  Erbteilen  fe^r  oiel  günftiger  ftel)t,  erfd^eint  gum 

minbeften  fraglid).  3^ad^  attent,  voa§>  bi^^er  befannt  ift,  finb  Slfien 
unb  2luftralien  an  ©ifenerjen  ouffattenb  arm.  2)ie  2lugfic^ten  StfrifaS 

in  biefer  ̂ infid)t  liegen  anfd^einenb  günftiger.  3lßerbing0  l)at  bi§t)er 
nur  2llgier  in  ber  ©rjoerforgung  ber  SSelt  eine  geroiffe  befdieibene 
^RoIIe  gefpiett,  unb  eg  gibt  bod^  ju  benfen,  bofe  biefe  augenfd^einlid^ 

fd)on  auSgefpielt  ift,  benn  ber  beutfd^e  ̂ onful  in  Sllgier  berid^tet^: 
„®ie  algerifd)e  33ergroerf^eräeugung  t)Qt  in  ben  legten  ̂ a^ren  feine 

j^orfd^ritte  gemad^t,"  unb  übereinftimmenb  Reifet  e§  in  bem  großen 
©ammelroerf  bei  internationalen  ©eologenfongreffeS  oon  bem  ̂ aupt= 

ou§fuf)rgebiete  ̂  :  „at  Beni-Saf  the  resources  are  considered  to 

have  been  already  reduced  to  4  or  5  Mill.  t." 
2l(Ierbingg  ift  el  nid)t  auggefd()loffen,  ba§  in  ben  fremben  @rb» 

teilen,  bie  bisher  natürlid^  nur  gum  üeinen  STeil  geologifd^  fo  forg» 
fältig  burd^forfd^t  finb  roie  ©uropa,  nod^  bebeutenbe  (Srjlager  au§>' 
finbig  gemad^t  roerben.  9lber  einerfeiti  ̂ anbelt  el  fid^  l)ier  nur  um 

3)iöglid^feiteu,  anberfeitl  bebeutet  blofeel  5ßor^anbenfein  noc^  feineg= 
roegS  roirtfd^aftlid^e  3^u|barfeit.  ®ie  Sauroürbigfeit  ift  üielmelir 

oon  einer  g^ütte  von  Sebingungen  abl^ängig.  9^irf)t  nur  bie  berg= 
männifdfien  ©eroinnungifoften ,  bie  üor  attem  burd^  bie  SagerungS^ 
oert)ältniffe ,  bie  ̂ ärte  beg  ©efteing,  bie  Soften  für  2lu§rid^tung, 

33orrid^tung,  ?^örberung,  Sßaffcr^altung  unb  2lu0bau  foroie  für  bie 
^ouerleiftung  beftimmt  roerben,  fonbern  aud^  bie  d^emifd^e  unb 

p^tififalifc^e  Söefd^affenlieit  ber  ©rjc,  oon  ber  il)re  ©4mel5=  unb 

Stebujierbarfeit  abfängt,  fommen  §ier  in  23etrad^t  ̂  ;  unb  entfd)eibenb 
ift  meift  bie  ?^rage,  ob  bie  geograpl)ifd^e  Sage  au^  einen  billigen 
Transport  ermögticlit.  „Sei  mel)r  all  6  Salt  pro  Stonne  fann  bie 

Sauroürbigfeit  für  ©rge  mittleren  ©ifenge^altl  fd^on  ̂ roeifelliaft  fein; 
bei  met)r  all  10  3)Zf.  pro  ̂ onne  per  2ld^fe  ober  ©ifenba^n  mufe  aud) 

ein  liod^projentigel  ©ifenerg  all  unbauroürbig  gelten,  jumal  biefeS 

1  yta(i)vxd)ten  für  ©anbei  unb  Snbuftrie  Dom  1.  QuU  1910. 
2  a.  a.  D.  Sb.  I,  S.  LXIX;  S3b.  II,  ©.  1000. 

3  «gl.  (gtnede  unb  tö^ter,  a.  a.  D.  ©.  8—26. 
25 
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toecjen  btd^ter  ©truüur  unb  §ärte  meift  auä)  fiol^e  ©elbftfoften  l^at"  ̂  
SBenn  aber  biefe  Sebingungen  in  befriebigenber  3öeife  jufammen= 
treffen,  fo  ift  bamit  nod^  feine^roegg  gefagt,  bafe  ber  neugefunbene 
©rjüorrat  unferer  ©tfeninbuftrie  ju  gute  fommen  toirb.  S)a§  ift 
t)ielmet)r  nod)  eine  politifd^e  a}iad^tfrQge.  Äaum  auf  einem  anberen 

©ebiet  tnadien  fid^,  roie  E)ier,  fianbelSpolitifc^e  Slbfc^Uefeung^tenbensen 
geltenb,  unb  bie  jüngften  maroHanifd^en  ©rfalirungen  fönnen  bie 
^offnung^freubigfeit  in  biefer  ̂ infid^t  nid^t  fteigern.  ̂ ebenfattg 
!ann  auf  fo  unfic^ere  SJJöglid^feiten  eine  grofee  fapitolftarfe  Qnbuflrie 

fid^  nid^t  ftü^en. 
©0  fiet)t  fid^  bie  beutfd^e  ©ifeninbuftrie  unb  mit  i^r  bie  beS 

übrigen  ©uropa  im  raefentüd^en  auf  ©uropa  felbft  ongeioiefen,  unb 

ba§  t)at  gunäc^ft  nid^tö  33ebenfUc^eg,  ba  e§  ungraeifelfiaft  befonberS 
reid)  mit  ©ifenerj^en  au^geftattet  ift,  noc^  ben  bi^^erigen  (Ermittlungen 

mit  einem  SSorrat  üon  12032  9)?iII.  t  fogar  ben  otter  übrigen  ®rb= 

teile  mit  gufQmmen  10376  9JlilI.  t  übertrifft  unb  jebenfallS  für  ah- 
fe^ore  3cit  mit  biefen  Sto^ftoffen  nod^  auSreid^enb  üerforgt  ift. 

2)od)  ge§en  oud^  auf  europöifc^em  S3oben  bebeutfame  3Ser' 
änberungen  in  ber  ©ifenerjoerf orgung  oor  fid^.  S^a^jenige  euro* 
päifd^e  ©rjgebiet,  bog  in  ber  ©ifenerjeinfubr  ©nglanbg,  geittoeife  bis 

§u  90  "/o  QU§morf)enb,  lieute  roie  oon  jetier  üoranftel^t  unb  oud^  in 
ber  ©ifenerseinfu^r  ®eutfc^lanb§  erft  in  ben  legten  ̂ a^ren  an  bie 
jTOeite  ©teile  jurüdgebrängt  roorben  ift,  ober  aud^  1909  nod^  foft 

2V2  9)UII.  t  un§>  geliefert  \)at,  rairb  in  3ii^""ft  biefe  gro^e  Stolle 

!aum  meiter  fpielen  !önnen.  ̂ m  englifd^en  Sloubuc^  über  bie  ®ifen= 

erjoorräte  ber  Söelt^  lieifet  ̂ §>  fd^on  1903  oon  ©panien:  „the  supply 
of  ore  in  Viscaya  will  probably  hold  out  for  another  ten  or 
twenty  years,  whilst  that  of  Santander  may  fall  much  faster, 
and  that  of  Guipuzcon  sooner  still,  on  the  basis,  of  course,  of 

the  present  annual  output."  ̂ m  ̂ Bergboureoier  üon  Bilbao,  auf 
ba§  bie  2lu§ful)r  bi§  oor  furgem  fid^  befd^ränf te,  ift  feitbem  gerabeju 
eine  Ärife  auSgebrod^en.  ®er  frangöfifd^e  S^ijefonful  in  Bilbao  \)at 

1908  berid^tet^,  ba§  ber  berülimte  fefte  pl)o§p^orarme  Sioteifenftein 
in  Bilbao  abgebaut  unb  ber  nod^  t)orl)onbene  mulmige  ©ifenftein  bie 

1  a.  a.  D.  ©.  19. 
2  a.  a.  D.  ©.  97. 

^  Echo  des  Mines  et  de  la  Metallurgie  oom  17.  g^ebruar  1908;  ogl. 
axiä)  ©p adeler,  ©d^roebenä  ®ifen[tetn6ergbau  in  ted^nifd^er,  fojiarer  unb 

rcirtfd^aftlic^er  ̂ infid^t,  feine  aiusftd^ten  unb  üermutlic^e  ©ntraidElung,  im  @Iüdf= 
auf  1909,  ©.  636. 
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l^euttge  g^örberung  nur  nod^  auf  ein  SQ^i^äc^^t  ermögüd^t.  ̂ §nlid^ 
n)iebert)oIt  bie  grofee  Unterfud^ung  beö  internationalen  ©eologen* 

fongreffeg  ̂   bie  Sered^nung  oon  2lriäqueta,  nad)  ber  nur  nod^ 
(31  9)iitt.  t  bei  S3ilbao  fid^  oorfinben  follen;  unb  roenn  aud^  jum 
2lu^gleid^  eine  2lugfu|r  am  anberen  teilen  ©panienS  in  (e^ter  3ßit 

begonnen  i)at,  t§>  beftei)t  bi^t)er  feine  Slugfid^t,  bafe  bamit  ein  oud^ 

nur  einigermaßen  gteid^roertiger  unb  uad)t)altiger  @rfa|  gewonnen 
werben  fönnte. 

'^n  anberen  ©ebieten  (SuropaS  wirb  mit  einer  2lbnal)me  ber 
2lu§fut)r  weniger  an^  natürlid^en  ©rünben,  aU  infolge  roirtfd^aftä* 

politifc^er  3)laBna|men  ju  red^nen  fein,  ̂ n  S^iu^lanb  reidjen  fold^e 

9}taßna^men  fd;on  weiter  jurücf.  S3ereit^  1898  würbe  es  ben  g^remben 
in  biefer  SSerbinbung  unterfagt,  aufeerljalb  ber  ©tabt  i^anb  im 

^aufafug  SU  erwerben^,  ^n  Sfluffif d^ * ^olen  ift  fd^on  longe  eine 
@ifenergau§ful)r  nur  mit  befonberer  @enet)migung  beö  ruffifd^en 

2lcferbauminifterg  geftattet^.  9feuerbing§  ̂ at  fid^  bie  ruffifrfie  ̂ tegierung 
überl)aupt  entfd^loffen,  neue  Slusfu^rfonjeffionen  nid^t  met)r  ju  er= 
teilen  unb  oor  allem  bie  wertooUen  6rje  t)on  ̂ riwoi^Stog  Der  eigenen 

^nbuftrie,  bie  im  ©üben  au6)  faft  ganj  auf  fie  angewiefen  ift,  üor= 
jube^alten.  9Benn  aud^  einige  oberfc^lefifd^e  glitten  unter  ftarfer 
Kapitalbeteiligung  in  biefem  wid)tigften  ruffifd^en  ©ifenersreoier, 

beffen  ©efamtoorrat  aUerbingS  au^  nur  55  Miü.  t  betragen  fott*, 
einige  Slusfulirfonäeffionen  gefiebert  Ijaben^,  fo  ift  bod^  feine^wegä 
mit  einer  3w"o|'"ß  ber  ©infu^r  au^  bem  europäifd^en  9?uBlanb  gu 
redinen;  im  ©egenteil  ift  eine  2lbnal)me  wa^rfc^einiii^,  wie  fie  aud^ 
fcl)on  1909  in  einer  ©infu^r  oon  295173  t  gegen  403695  t  im 
ooraufge^enben  Qa^re  fid^  anfünbigt. 

SDiefelben  ©trömungen  wie  in  3fiufelanb  jeigen  fic^  ober  aud^ 
in  Ungarn  fowie  in  Öfterreid^.  2)ie  Unterfu(^ungen  be^  inter= 

nationalen  ©eotogenfongreffe^  •^  fpred^en  auSbrücElid^  oon  einem  „mo- 

vement for  the  prevention  of  the  ore  export"  in  Ungarn.  2lud^ 
^ier  ift  e|er  mit  einer  9)Unberung  alö  mit  einer  ©teigerung  ber  @r3= 
au^fu^r  ju  redinen,  voaä  aud)  \ä)on  barin  jum  SluSbrud  fommt,  bafe 

1  a.  a.  D.  m.  1,  ©.  51. 
2  ®aä  angeführte  englifc^e  Slaubud^  ©.  71. 
3  a.  a.  D.  ©.  85. 
*  a.  a.  D.  ©.  77. 

5  (Späterer,  a.  a.  D.  ®.  633. 
«  a.  a.  D.  »b.  I,  6.  XXXII. 
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bie  beutfc^e  @infut)r  aul  Öfterreic^^ Ungarn  üon  300756  t  in  1908 
auf  231 807  t  in  1909  ̂ erabgegongen  ift. 

©0  bleiben  in  ©uropo  für  ben  ©rjbejug  oor  ollem  ©cbroeben 
unb  ̂ ron!reic^  übrig.  SDa§  gilt  für  ©eutfd^lanb  befonberg,  tüeil 

biefe  beiben  Sänber  im  ©egenfn^  §u  Spanien  oor  allem  p^o§p^or= 
reid^e  ©rje  befi^en  unb  mir  üon  allen  ®ifenprobuftion§oöl!ern  ben 
weitaus  größten  33ebarf  an  ̂ ^omaSerjen  l)aben. 

3Son  i^nen  \)at  bigl^er  ©d^toeben  für  un§  roeit  üorangeftanbcn. 
aJiit  bem  33erfiegen  ber  ̂ ubbelfd^lacfen  in  ben  ad^tjiger  polten  be§ 

»origen  So^^^un^ß^^t^  ̂ t  bie  nieberrl)einifd^  =  raeftfälifd^e  ̂ nbuftrie 
angefangen,  fc^roebifd^e  ©rje  einjufütiren.  3wnöd^ft  mürben  fie  au§ 
bem  altberülimten  mittelfd^roebifd^en  S^eoier,  beffen  äJtittelpunft 

©ränge^berg  unb  3Serfd^iffungg^aoen  Djelöfunb  ift,  bejogen.  ©d^on 
1891  üerarbeiteten  bie  norroeftlid^en  ̂ üttenroerfe  75000  t  üon  bort= 

t)er  ftammenber  (Srge.  1892  mit  bem  33au  ber  207  km  langen 
©taat§eifenbal)n  oon  ©ettioara  in  Sapplanb  big  ju  bem  Dftfeefiafen 

Sulea  beginnt  bann  ber  SSerfanb  ber  reid^en  pl)o§pl)orl)altigen  (Srje 

an^  biefem  jenfeit^  be§  ̂ olarfreifeg  gelegenen  norbfd^roebifd^en  @r5= 
gebiet.  ®amit  flieg  ber  33erbraud^  üon  f(^roebifd^en  ©rjen  in  S)eutfd^= 
lanb  1893  bereits  auf  330000  t,  um  alsbann  3al)r  für  Sül)r  weiter 

angufd^roeßen.  2ltg  bann  1903  biefe  nörblid^fte  @ifenba|n  ber  ©rbe 
aud^  in  i|rer  größeren  nörblid^en  Hälfte  bi§  ju  bem  ha§>  gange  ̂ a^v 

eisfreien  norraegifd^en  ̂ afen  ̂ flarroif  im  Dfotenfjorb  für  9  3JiiU.  Wt 
ausgebaut  mar,  fe^te  ber  jroeite  gro§e  Stuffd^roung  in  ber  fdE)n)ebi= 

fd^en  ©rgauSfu^r  ein,  inbem  gu  ber  g^örberung  aü§>  ben  ̂ ^elbern  öon 
©ettiüara  (©rjberg)  bie  ber  nörblid^er  gelegenen  g^elber  oon  ̂ iruna= 
oora  (©dlinee^ubnberg)  unb  Suoffaüara  (Sad^Sberg)  linj^ufamen.  S)ie 

ganje  @r§probuflion  auS  biefen  brei  nörblid^en  g^elbern  gelangt 
l^eute,  mit  öerfd^roinbenben  3luSnat)men,  jur  2luSful)r,  ba  bie 

fd^roebifd^e  ©ifeninbuftrie  mangels  ein^eimifd^er  ©teinfol)le  fid^  bisher 

auf  ̂ olgfolile  angeroiefen  fie^t,  mit  meldier  pl^oSpl)orl)altige  ©rje 

nid^t  oer^üttet  raerben  fönnen.  ©o  mad^te  1907  bei  einer  g^örberung 
üon  4478  917  t  bie  ©rjauSfulir  3466174  t  auS,  unb  oon  i^r  ge= 
langte  ber  meitauS  größte  ̂ eil  mit  2855000  t  nac^  2)eutf4)lanb  ̂  

@S  fragt  fid^,  ob  mit  einer  folc^en  ©ntroidflung  p  unferen 
©unften  au6)  toeiter  gerei^net  werben  barf.  SDaS  erfd^eint  fraglid^, 
benn  wenn  aud^  ̂ robuftion  unb  2luSfut)r  oon  ©ifenerj  aus  ©d^toeben 

^  ©in  geringer  oon  ber  ©tatiftif  nid^t  erfaßter  %di  rcirb  lüieber  aus» 
gefül^rt,  oor  aKem  nad)  bem  SBittforoi^er  ̂ üttenroerf  in  Öfterreid^. 



18591  ®"  toeftbeutfd^e  6ifeninbuftric  unb  bie  5DlofeIfonoltfterung.  QQ^ 

nod^  TOod^fen  werben,  fo  [inb  bod^  auf  feite  bc^  2lngebote§  raie 

ber  ̂ ioc^frage  jüngft  5ßeränberungen  üon  größter  Xirogroeite  ein= 

getreten. 
2Bq§  junäd^ft  ba§  3lnne6ot  onlangt,  fo  ift  e^  einerfeit^  befd^ränft 

unb  Qnberfeitg  in  einer  ̂ anb  oereinigt  raorben. 

©croiffe  notürlid^e  ©d^ranfen  finb  ber  2lngfu^r  fd^onburd^  bie 

^erpttniffe  gebogen.  ®enn  bie  fieiftungSfät)ig!eit  foroo^l  ber  Dfoten* 
ba^n  atö  oud^  ber  beiben  3Serfd^iffung§|öfen  an  i^ren  ©nbpunften 

ift  befc^rönft.  ®er  ̂ afen  oon  Sulea  ift  überliaupt  nur  4 — 5, 
{jöd^fteng  6  3Jlonate  im  ̂ a^v  jugänglid^,  unb  aud^  in  3fiarn)if  !onn 
^öd^ften^  ein  SSerfanb  oon  3,9  ajhtt.  t,  ber  650  ©d^iplabungen  be= 
beuten  raürbe,  in  ̂ rage  fommen^  a}Ut  roeniger  q(§  5  3)M.  t 
würbe  bie  ©renje  ber  £eiftunggfät)igfeit  be§  ted^nifd^en  SlpparateS, 

beffen  33ergröfeerung  für  abfeijbare  3^^^  ou^gefc^loffen  ift,  erreicht 
werben.  Db  ober  biefe  ted^nifd^  möglid^e  .^öc^ftförberung  jur  XaU 
fad^e  werben  fann,  pngt  oor  ollem  ab  oon  ber  Slrbeiterfroge.  ©ie 

ift  t)ier  befonber^  fd^wierig,  ba  bie  einl^eimifd^e  Seoölferung  unge= 
nügenb,  foweit  fie  qu§  Sappen,  unb  ber  ̂ a^l  na6)  unjulänglid^  ift, 

foweit  fie  aus  g^innen  beftel)t.  Q§>  muffen  alfo  Die  3lrbeit§!räfte  an^ 
^ittel=  unb  ©übfc^weben  belogen  werben,  unb  ba  bie  lange  SBiuter» 
nad^t  ba§  2lnfäffigmad^en  fe{)r  erfd^wert,  fo  muB  in  jebem  j^rübjafir 
oon  neuem  bie  2lrbeit  faft  auSfd^lie&Iid^  mit  ungeübten  Gräften 

wieber  aufgenommen  werben.  SBenn  eS  nid^t  gelingt,  bie  9}tenfd^en= 
fraft  burd^  aJJafd^inen  in  fel)r  oiel  weiterget)enbem  9)ta§e  als  biä^er 

gu  erfe^en,  fo  bürfte  ber  Slrbeitermangel  eg  !aum  geftatten,  jene 

ted^nifd^  guläffige  ̂ öc^ftleiftung  gu  erreid^en^. 
2ln  biefe  natürlid^en  Sefdiränfungen  fd^liefeen  fid^  an  bie  fünft= 

lidien.  2)urd^  fie  ift  eine  ooüftänbige  3)Jonopotificrung  ber  fd^we» 
bifd^en  ©rjauSfu^r  burc^gefül)rt  worben,  woju  e§  nötig  war,  junödbft 
bie  ̂ roDu!tion  unter  möglid^fter  2lu§fd^altung  aller  2lu6enfonfurren5 
in  einer  ̂ anb  ju  oereinigen. 

33i§  äum  3iol)re  1903  war  eine  fold^e  (Sin^eit  in  ber  fc^webifc^en 

@r§probu!tion  nod^  ni(^t  oort)anben.  @3  beftanben  oielmc^r  brei 

grofee    ©efellfd^aften    felbftänbig    ncbeneinonber  ^.      5Die    nörblid^en 

1  ©padfeler,  o.  a.  D.  ©.  550. 
2  3Sg[  ©padEeler,  a.  a.  D.  ©.  597:  „^enn  etroaS  imftanbe  ift,  bie  ge« 

ptantc  roefentnd^e  Steigerung  ber  g^örberung  311  oereiteln,  fo  ift  bieä  ber  3lr=' 

beitermangel." 
3  ©  u  n  b  b  ä  r  g  0.  a.  D.  ©.  694  f. 
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@rjgruben  würben  oon  ber  @eait)orQ=@r§felb=3lftiengefelIfd)oft^  unb 
ber  ̂ irunoDora  =  ßuoffaüaro  --  SlftiengefeUfdiQf t  betrieben ,  unb  im 
©rängeSberger  ©rjfelb  9)?ittelfcön)eben§  roor  ba§  SSergtöerfSeigentum 
graar  auf  t)ier  ©efellfd^often  oerteitt,  ober  eine  (Sint^it  bod^  bo= 

burd^  ̂ ergeftettt  toorben,  boB  bie  @ränge§berg=Djelöfunb=3:ran§port^ 
2lftiengefeIIfd§af t ,  roeld^e  bie  ©ifenbalin  üom  ©rubenfelb  jum  ge= 

nonnten  eisfreien  DftfeeEiafen  befi^t,  bog  afleinige  ̂ lu-Sbeutered^t  oon 
biefen  oier  ©efeüfc^often  gepachtet  t)atte.  5Diefe  (e^te  ©efedfc^oft 

ift  gum  2:röger  ber  toeiteren  ̂ onjentration^beftrebungen  geworben, 
bie  feit  1903  olle  brei  ©efettfd^often  oerfd^moljen  loben.  2)iefe 

58ereinigung  ift  in  ber  2Beife  erfolgt,  bofe  pnöd^ft  bie  ̂ iruno-' 
üoro  '-  Suoffoöoro  ̂   3lftiengefeUf (^oft  bie  ©ellioaro  =  ©rjfelb  --  2tftien= 
gefellfc^oft  gegen  eine  ©ntfd^öbigung  üon  24  3Hitt.  .fronen  (aug- 

gegeben in  3Iftien  ber  ÄoufgefeUfd^oft  mit  einem  -Jlennraerte  t)on 
16  9)UII.  fronen)  oufgefouft  |ot,  unb  bofe  bonn  bie  @ränge§berg= 

DEelöfunb=2;ron§|)ort=2l!tiengefelIf(^oft  oUe  2l!tien  übernommen  f)ot, 
unb  gtüor  mit  ber  ̂ erpflid^tung ,  fie  nid^t  §u  oerfoufen.  ©o  mar 
bie  eine  Sebingung  ber  SRonopolifierung  oon  priDotroirtfd^aftlid^er 
©eite  erfüllt  morben. 

S)ie  2lugfd)altung  oHerSlufeenfonfurrenj  überno^m  bonn  genjiffer= 
mofeen  ber  ©toot  ®abei  XQw^it  er  ̂ ugleid^  ben  cntfd^eibenben 
©influfe  über  bie  neue  3JJonopolorganifotion  fid)  ju  fidfiern.  (Sr  mar 

bogu  in  ber  Soge  olö  Sefi|er  aller  Strangportmittel  im  nörblid^en 

©rjgebiet,  bog  an  3leid^tum  ja  bem  mittleren  unoergleid^lid^  über^ 
legen  ift.  ©d)on  beim  nörblid^en  2lusbau  ber  Ofotenbal)n  ̂ otte  er 

t)on  biefem  a}ioc^tmitteI  ©ebroud^  gemocht,  inbem  er  fic^  nur  üer* 
pflid^tete,  big  ju  1,2  9}till.  t  @rj  oon  ̂ irunooaro  ju  oerfrod^ten. 
2)aron  fnüpfte  er  je^t  an,  unterftü^t  oon  jener  breiten  Seroegung,  bie 

in  Erinnerung  on  bie  rul)mt)oUe  internotionate  Sf^olle,  bie  ©darneben 
einft  lange  3eit  linburd^  big  on  bie  ©d^roelle  beg  19.  3at)rl)unbertg 
in  ber  @ifeninbuftrie  gefpielt  l)ot,  in  ber  ̂ örberung  ber  reid^en 

fd^roebifdjen  6r§e  ju  2lugfu|rjiüedfen  eine  SSergeubung  oon  nationalem 
3?eid^tum  §um  5ßorteil  onberer  erblicfte.  ©o  ift  eg  il)m  gelungen, 
in  groei  eigenartigen  5ßerträgen,  bie  er  mit  ber  SJionopolgefellfd^oft 

abgefcl)loffen  f)at  —  bem  ̂ ouptoertrog  oon  1907  unb  ben  olg 
©oappaooro=33ertrag  begeid^neten  ßufapeftimnumgen   beg  folgenben 

^  ®tne  roertüoEe  ©rjlinfc  gel^ört  aHerbingä  ber  Sergroerf8=2lftiengefeIIfc]^aft 
greja,  beren  2lftien  fid^  im  Seft^  ber  aBittfon)i|er  |)ütte  in  Dfterreid^  befinben. 
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:3a§re«  —  erftounlic^  oiel  ot)ne  ©ntgelt  311  erreidien*.  3w"ö^ft  ̂ öt 
er  möglid^ft  ooHftönbig  bie  befonnten  nod)  nid^t  in  ̂ hbau  befinb* 

Iid)en  g^elber  an  fid^  ju  bringen  geraufet,  inöbefonbere  aurf)  bog  33erg= 
raer!geigentumber<SoappQoaragefeIIf(^Qft  erworben;  biefe gelber  follen 
gum  2^eil  big  jum  ̂ otire  1933,  jum  X^eil  big  jur  pödigen  @r[d)öpfung 

ber  fonftigen  Sagerftätten  liegen  bleiben.  2luf  biefe  2ßei^e  ift  burd^ 

bie  g^elberoerflaatlid^ung  einer  2lufeenfonfurrenj  geraiffermofeen  oor= 
gebeugt  raorben.  Sßeiter  i)at  ber  Staat  fid)  ben  mafegebenben  @in= 
flufe  auf  bie  grofee  ̂ robuftionggefeflfd^aft  baburdE)  gefid^ert,  bafe  er 

bie  g^elber  üon  Äirunaöara  unb  ©ellioara  1932  unb,  fattg  er  fid^ 

bann  baju  nid^t  entl'd^Iiefet ,  1942  ju  einem  fet)r  mäßigen  greife 
ganj  erwerben  fonn,  unb  bofe  er  je^t  bereite  roeitgel)enbeg  MiU 
eigentum  fid^  f)at  einräumen  lafjen.  $ßon  bem  auf  80  aKill.  fronen 

erlösten  Itapital  ber  ̂ irunat)ara=Suoffaoara=9Iftiengefettfd;aft  ift  if)m 
nämlid^  bie  ̂ ölfte  alg  SBorjuggaftien  foftenlog  übertragen  raorben. 
Unb  raenn  er  aud^  für  biefe  big  gum  ̂ a\)xe  1937  eine  ©ioibenbc 

nid^t  bejiel^t,  fo  wirb  er  bafür  bod^  entfd^äbigt  einerfeitg  burc^  eine 
fefie  j^örberabgabe  unb  anberfeitg  burd^  feine  @ifenba{)nfrac^tfä|e. 
©ie^örberabgabe  beträgt  anfänglid^  für ^irunaoaraSrje 0,50 fronen 

unb  ©eüioara-ßrje  0,25  fronen  unb  roäd^ft  im  Saufe  ber  3cit  auf 
bog  doppelte,  ja  bei  5lirunaoara-@rjen  nad^  bem  3wföfeoertrag  auf 

bag  S)reifad^e  unb  fogar  in  geraiffen  g^äHen  auf  bag  ©iebenfad^e 
(3,48  fronen);  unb  bie  ̂ rad^tfä^e  (2,75  fronen  für  bie  ©tredfe 
oon  (^elliüora  no^  Sulea  unb  2,64  fronen  für  bie  üon  ̂ irunaüara 

nad^  ber  norraegifdt)en  ©renje)  finb  fo  ̂ od^  bemeffen,  bafe  fie  nad^ 

amtlicher  33ered£)nung  ben  ©taatgbafmen  eine  5Berjinfung  oon  11  "/o 
fidlem.  ©0  ift  gugunften  beg  «Staoteg  eine  fünftlidie  ̂ Verteuerung 
ber  fd)raebifd)en  ©rje,  unb  §raar  langfam  road^fenb  berairft  raorben. 
2lm  raid)tigften  aber  ift  bie  ben  gangen  fornpligierten  33ou  frönenbe 

^Kontingentierung  ber  ©rjaugfufir.  ©ie  ift  in  eigentümlid^er  Söeife 
burd^gefüt)rt  raorben.  3w"öd)ft  ift  nämlirf)  bie  9Jienge  ©rj  beftimmt,. 

ju  beren  2;rangport  ber  ©taat  überhaupt  in  bem  25iäl)rigen  3ßit: 

räum  üon  1908—1932  oerpfIid)tet  ift.  S)ag  finb  19  3Jlia.  t  oon 
©eflioara,  foraie  nad^  bem  urfprünglid^en  33ertrage  75  9Jiitt  t  unb 

nad^  bem   BwfQfe'^ßi^trag  weitere  9  a)?ill.  t  oon  5lirunaoara.    ®iefe 

1  3Sg(.  Spa«ferer  a.  a.  D.  ©.  473,  509  f.,  599,  fotüie  bie  Siebe  be§ 
früheren  ©ireftorö  ber  ®ränge§6erg»D5eIöfunb»2;ranäport=2IftiengefeHfcl^aft  unb 
ledigen  fd^roebifcfien  aJJinifterpräftbenten  Sinbmonn  auf  bem  internotionalen 
©eologenfongref!  in  ©totfl&otm  1910  (nad^  QtxiunQ^bmd^ten). 
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©eforntfuttime  von  runb  103  aJittt.  t  ift  nun  einerfeitg  burc^  toeitere 

6ef(i)ränfenbe  5ßerfrad)tung§beftimmungen  unb  anberfettS  burd^  öe= 

ftimmungen  über  bie  33ere(^nung  be§  üom  ©taate  im  ?^QlIe  be§  In» 

faufeg  ber  g^elber  ju  jatitenben  ̂ oufpreifeS  fo  eigenartig  auf  ben 
eingegebenen  3^itraum  »erteilt  roorben,  ba§  fid^  ein  2lnfteigen  ber 
9lu§fu^r  oon  2,3  miU.  t  in  1908  unb  3  mü.  t  in  1910  auf 
4650000  t  in  1932  ergibt,  ©(einseitig  ift  bie  ©rjaugfu^r  oon 
©rängeSberg  fo  geregelt  roorben,  ba^  fie  üon  050  000  t  auf  450000  t 

t)on  1918  ab  fid)  minbert.  '^ad)  1932  ift  eine  beträd^tlid^e  ̂ ^er= 
tingerung  ber  gefamten  @r§au§fu^r  nid^t  unroafirfd^einlid^. 

S)iefe  33eftimmungen  mannigfod^er  Slrt  jeigen,  bafe  ber  ©taat 

dnftroeilen  nidit  bie  2lu§fuf)r  gum  ©tißftanb  ober  gar  3f{üdgang 
verurteilt,  aber  roo^l  in  ber  Sßeife  regelt,  ba^  fie  fid^  nid^t  ju  rafd^ 

«ntroicfle.  3luf  einen  3uroad^g  beä  B^ftromeS  fd^roebifd^er  ©rje  fann 
nid^t  me^r  in  berfelben  Söeife  roie  bi§l)er  gered^net  werben. 

^o§  roöre  obne  gro^e  Sebenfen,  roenn  auf  ber  ©eite  ber  ''Jla^^ 
frage  bie  SSer^ättniffe  blieben  roie  fie  roaren.  2lber  mit  einer  ̂ ort* 
bauer  ber  5ßor§ug§fteUung,  bie  2)eutfd)lanb  bi§t)er  auf  bem  fd^roebifd^en 
^rjmarft  genoffen  l)at,  ift  nid^t  §u  red^nen.  S)iefe  33orjuggftelIung 
baute  fid)  barauf  auf,  ta^  2)eutfcblanb  bi§l)er  al§  ̂ auptlanb  be§ 

SC^oma^öerfatireng  auä)  ber  einzige  ©rofeüerbroud^er  pl)o^pl)orl)altiger 
©rje  roar.  ̂ e  mel)r  ba§  mobernifierte  9Jiartint)erfat)ren  fid^  in  ben 
alten  ßänbern  be§  Seffemeroerfalirens,  inSbefonbere  in  ©ngtanb  unb 

ben  ̂ Bereinigten  (Staaten  ausbreitet,  um  fo  me^r  roeitet  fid^  ber  3lb» 

nel)merfrei§  ber  p|ox-pl)orreid^en  ©rje  S^iorbfd^roebenS. 
®a§  roirb  nod^  üerftcrft  burd^  ein  §roeite§  SDioment.  ®o  man 

überall  au§>  begreiflid^en  ©rünben  §uuäd^ft  bie  reid^ften  ©rje,  foroeit 
fie  nid^t  unter  befonberen  3J?ül)en  ju  geroinnen  finb ,  t)erl)üttet  ̂ at, 
fo  ma6)t  fid;  natürlid^erroeife  in  aüen  großen  ©ifenprobuftionSlänbern 

•eine  geroiffe  9lbnat)me  beä  @ifenget)altel  i^rer  @rge  geltenb.  3"^^^* 
geigte  fie  fid^  in  ©nglanb  unb  fie  !ommt  bort  beutlid^  §um  3lugbrud 
im  greife  feiner  ein^eimif d^en  @rje,  ber  für  bie  Stonne  üon 

0,375  «Pf.  ©t.  in  1895  auf  0,30  g5f.  ©t.  in  1900  unb 
0,288  ̂ f.  ©t.  in  1907  gefunfen  ift;  anä)  bei  un§  in  S)eutfd^lanb, 

sumal  im  lotl)ringifdb= lujemburgif d^en  ©rjbergbau,  mad;t  fie  ̂ eute 

—  roie  frül)er  bargelegt  rourbe  —  fid^  geltenb;  unb  am  ftärf» 
ften  ift  fie  neuerbingg  in  ben  ̂ Bereinigten  ©taaten  ̂ eroorgetreten. 
®er  t)ielgerül)mte  ̂ o^e  @ifenge^alt  ber  omerifanifdjen  ©rje  oom 

oberen  ©ee  gehört  bereite  gum  großen  Steile  ber  ©efd^id^te  an.    '^taä) 
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amt(i($em  Sendet  ̂   ift  er  1901 — 1900  burd^fd^nittltc^  jäEirlid^  um 
l"/o  gefunfen;  60  ̂ /o  unb  met)r  fommt  t)eute  am  oberen  ®ee  nur 
nod)  au§nat)mgTOeife  oor;  ber  @ifenget)alt  graoitiert  ̂ eute  im  all= 

gemeinen  um  50  "/o  unb  finft  oerfd^iebentlid^  fd^on  auf  40  "/o  unb 
fogar  weniger  l^erab/ roä^renb  gleid)jeitig  in  ̂ Hobomo  eine  Slbnolime 

üon  40—50  ®/o  big  etroa  auf  37  "/o  oergei^net  loirb  ̂ .  2)iefe  f o  all* 
gemein,  roenn  oud)  nid)t  in  gleid^em  ©rabe  in  ben  großen  @ifen« 

probuftion^länbern  einfe^enbe  ©rgoerarmung  bebeutet  aber  eine  ent* 
fpred^enbe  9)Jinberung  beS  2lu§bringen§.  ®a§  I)eifet  aber  nirf)t§ 
anbereS,  al§>  eine  2lbna^me  ber  $robu!tioitöt  ber  2lnlagen,  bie  natürlid^ 
auf  bie  ®auer  auä)  bie  33en)ertung  ber  ©ifenroerfe  beeinfCuffen  nxu^. 

91i(^t§  ift  ba^er  felbftoerftänblic^er  al§>  ba§  ©treben,  folrfje  9)linberung 
ber  ©innatimen  unb  be§  ̂ apitalroerteö  ju  oer^inbern.  SSert)inbern 
!onn  man  e§  nur  baburd^,  ba§  man  öon  anber^roo^er  gleidb  reid^e 

ober  gar  reid^ere  @rje  befdtiafft,  alä  man  bi0{)er  oerliüttet  |at.  ®o 
€ntftet)t  eine  ftarfe  S^ad^frage  nad)  ben  reid^en  unb  inlbefonbere  ben 

reidjften  ©rjen  be§  2luslanbeg.  S^tx'ii  ift  tro^  bebeutenben  eigenen  $ßor= 
rati  ®nglanb  großer  Importeur  oon  ©rjen  geworben;  it)m  ift  ba§ 

nod^  erjreid^ere  ®eutfd^(anb,  ©nglanb  aud^  \)m  überflügelnb,  fd^nell 

gefolgt,  unb  je|t  beginnt  ba§  erjreidöfte  aller  Sänber,  bie  norb= 
amerüanifd^e  Union,  in  berfelben  3fticötung  fid^  §u  betätigen,  ̂ n 
ben  mit  9)iai  1910  enbigenben  elf  9Jionaten  l)at  el  nic^t  roeniger  al^ 

2188261  t  eingefül)rt  gegen  890933  t  in  berfelben  3eit  be§  3Sor- 

jatireS,  faft  boppelt  fo  oiel,  raie  bie  bielier  erreichte  größte  ©ifenerj-- 
einfu^r  in  1902  (1189732  t)  betragen  ̂ at.  S)er  größte  2:eil  mirb 

^roar  unter  ö|nlid^en  33ebingungen  eingefüt)rt,  raie  fie  audi  bei  bem 
©rjimport  @nglanb§  unb  ©eutfd^lanb^  t)orl)errf d^en ,  nämlid^  auä 

bem  na^en  ̂ uba  (1208362  t)  unb  33ritifd^^9^orbamerifa  (254534  t); 
aber  aud^  au§i  ©uropa,  über  bie  ganje  breite  bes  ältlantifd^en  OjeanS 
l)in,  roirb  (Sifener^  belogen,  unb  jroar  geigt  biefe  ®inful)r,  bie  fd^on 
ber  |ol)en  ̂ ran^portfoften  wegen  nur  befonberg  reid^e  ©rje  betreffen 

fann,  bie  ftärffte  3«nQl)ttte;  fte  ift  mit  642858  t  auf  faft  ba«  ®rei= 
fac|e  beS  3Sorja^re§  (229 142  t;  geftiegen  ̂  

1  Mineral  Resources  of  the  United  States.     Washington- 1906,  ©.  84. 
2  Kemp,  Iron  Ore  Reserves  in  the  United  States,  im  ©ammelroerf  be§ 

internationalen  ©eotogenfoncjreffeö,  S3b.  II,  ©.  759. 

^  Monthly  Summary  of  Commerce  and  Finance  of  the  United  States. 

tD^ai  1910,  <B.  1980,  forcie  Statistical  Abstract  of  the  United  States.  1910^ 
@.  434. 
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S)iefer  fomit  qu§  begreiflid^en  ©rünben  toac^fenben  ̂ Zad^frage 
naä)  reid)en  ©rjen  ftet)t  nur  ein  eng  befd)ränfte§  2lngebot  gegenüber. 

3laä)  ̂ rofeffor  ©jögren  ̂   beziffert  fid^  ber  feftftedbare  Sßorrat  an  @ifen^ 
erjen  üon  60  ̂ lo  unb  mel^r  (Jifenge^U  in  ber  SBelt  auf  1300  3)UII.  t 
(850  min.  t  metottifd^eg  (Sifen),  wovon  1095  mU.  t  (709  SJütt.  t 

metallifct)e)§  ©ifen)  auf  ©d^roeben,  ber  9ieft  faft  ganj  auf  Sflufelanb  unb 
aJiejifo  entfallen.  ®ie  D^iad^frage  nad;  reid^en  ©rjen,  foioeit  fie  nid^t  auf 
pf)o§pt)orfreie  (Srje  fid^  befd^ränfen  muB,  bebeutet  be^bolb  jum  grcfeen 

Sieil  unb  immer  rm^x,  je  me^r  ber  faure  Seffemerprosefe  gurücf== 
gebrängt  wirb,  eine  9iad^frage  nad^  fd^roebifd^en  ®rjen.  ®ag  jeigt 

fic^  fd)on  ̂ eute.  äßä^renb  (Snglanb  1900  no(^  nic^t  100000  t 

fd^roebifd^er  ©rje  bejog,  ift  fein  Slnteil  je^t  bereite  auf  17°/o  am 

geroad^fen.  SBeitere  6"/o  entfallen  auf  ̂ Belgien  unb  g^ranfreid^.  Sn§= 
befonbere  bie  belgifd^e  3:;i)oma§inbuftrie  tritt  immer  me^x  aU  SBett- 
beroerber  auf,  ba  ii)x  SSerbraud^  an  einbeimifc^en  ©rjen  oon  160030  t 

in  1902  auf  129 170  t  in  1907  jurüdfgegangen  unb  gleid^jeitig  i^re 
einfuhr  frember  ©rje  öon  2  426  780  t  auf  3  699  750  t  gefteigert 
loorben  ift.  2lm  meiften  roirb  bie  Sage  aber  baburd)  gefennjeid^net, 

bafe  bie  SSereinigten  ©taaten,  bie  1903 — 1908  erft  gan§  geringe 
3Jiengen  bejogen  |aben,  neuerbingg  aU  energifd^c  i^öufer  auf  bem 
9Jiarft  erfd^einen;  1909  laben  fie  127  496  t  auä  ©d^roeben  bejogen, 
unb  für  ba§  laufenbe  ̂ a|r  1910  roirb  i^x  2lnteil  auf  400000  t 

gefd^ä^t^  ©o  roirb  SDeutfc^tanb  meE)r  unb  me^r  fein  2lnteil  oom 
äluSlanb  ftreitig  gemad^t,  unb  au^  inner{)alb  ©eutfc^Ianbg  erl^ebt 

fid^  immer  me^r  ber  2Bettben)erb.  @r  ge^t  nid^t  nur  oon  ben  ©ee= 
^üttenroerfen  au^,  fonbern  aud^  oon  ber  oberfd)Iefifd^en  ©ifeninbuftrie, 
beren  SSerbraud^  eigener  ©rje  oon  523041  t  in  1902  auf  292  077  t 
in  1907  ftetig  abgenommen,  beren  inlänbifd^e  @r§jufubr  übert)aupt 

gteid^jeitig  oon  604303  t  auf  421680  t  in  berfelben  3^it  fi<^  ge* 
minbert  unb  nur  burd^  ben  ̂ ejug  ber  balb  erfd^öpften  ̂ ofener 

9fiaf enerje  auf  biefer  ̂ ö^e  fid^  gebalten  Eiat ;  für  biefen  Slu^fall  mu^ 
bag  2lu§lanb,  unb  jmar  wegen  ber  ungünftigen  geograptjifd^en  Sage 
mit  ̂ od^roertigen  ©rgen  einfpringen,  fo  bafe  1907  ber  au^länbifc^e 
©rjbejug,  ber  1902  t)inter  bem  einlieimifd^en  5Berbraud^  nod^  loeit 
gurüdblieb  (495  078  t  gegen  604303  t),  biefen  na^eju  um  ba§ 
doppelte  übertrifft  (749  870  t  gegen  421680  t). 

S)iefe  oerfd)iebenen  $ßeronberungen  auf  ber  ©eite  ber  SfJad^frage 

1  a.  a.  D.  ©.  XXII. 

2  ©ammeltDerf  beä  internationalen  ©eologenfonflteffeä.    S3b.  II,  ©.  557. 
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tote  be§  2Ittgebot§  tttüffen  ttotütüd^  äunäd^ft  etttett  (Sittflufe  ouf  bte 
greife  ber  fd^iüebifd^ett  ©rje  ou^übett.  ̂ H^^er  tft  bttS  allerbingg  für 

imfere  ̂ fiatinttbuftrie  tt)citig  juitt  3lugbrucE  gefoitiitiett.  5Denit  fie  ̂ at 
eg  oerftonbett ,  lattgfrtftige  Sieferoerträge  Qbjufd^liefeeit.  ©o  l^obeit 

^|öitij=^oerbe,  §oef(^  uitb  2)orttttunber  Union  eine  jä^rlid^e  3)lenge 
t)on  me{)r  ai§>  einer  3JiiIIion  Tonnen  bi^  1912  abgefd^loffen  unb  t)Qt  eine 

groeite  ©ruppe,  ber  bie  @utet)offnung§l)ütte,  @elfenfird^en=9ftote  @rbe= 
©d^alfe,  bie  ©etüerffd^aft  2)eutf d^er  ̂ df er  (^tl^ffen)  unb  bie  9t^einif c^en 
©tofiltöerfe  angepren,  eine  ungefäJir  gleid^  grofee  aJlenge  big  jum 
^al)re  1917  fid^  gefid^ert.  2Il§  biefe  33ertröge  Qbgefdt)Ioffen  rourben, 
erfreute  fid^  bie  beutfd^e  ©ifeninbuftrie  nod^  i^reg  5^Quferntonopol§, 

unb  für  bie  ̂ ^eftfe^ung  ber  greife  mar  ouäfdöliefelid^  beftimmenb,  toie 
üiel  bog  ein^eiinifd^e  beutfd^e  @rj  foftete.  33eim  3lb(ouf  biefer  3Ser= 
Iräge  ift  bie  Sage  burdiau^  nnbers.  3Benn  oud^  bie  tnet)rfad^  ge^ 

äußerten  Sefürd^tungen,  ob  e^  überfioupt  gelingen  tnerbe,  bie  lang' 
friftigen  SSerträge  ju  erneuern,  fid^  ingwifd^en  ai§>  übertrieben  t)eraug= 
gefteÜt  fiaben,  ja  eS  nid)t  unit)at)rfrf)einlid^  ift,  bafe  im  2lnfd^luB  an 

bie  bargelegte  5)urd^füi)rung  ber  Sfieuorganifation  be^  frfiroebifdjen 
©r^bergbauä  neue  5ßereinbarungen  jum  2^eil  bereits  guftanbe  ge» 
fommen  finb,  fo  ift  el  anberfeitS  gonj  fieser,  ha^  biefe  3Serein= 
barungen  nid^t  unter  benfelben  günftigen  Sebingungen,  toie  bi^^er, 

ftattgefunben  t)aben.  2)urd^  bie  oielfeitigere  @nttoic^tung  ber  '^a(i)= 
frage  ift  bie  ̂ reiSgeftaltung  ber  fd^roebifd^en  @rje  oom  2lIIeineinf[ufe 

be§  beutfc^en  3)iarfteg  emanzipiert  roorben.  ©in  SBeltmarft  für  @ifen= 
erje  l^at  fid^  injroifd^en  an  ©teile  ber  gaE)treid^en  biSl)erigen  lofalen 

^pflärfte  ju  bilben  begonnen,  unb  er  ift  gefennjeid^net  burd^  ein  ftarfeS 

©teigen  ber  greife.  ©panifd^eS  @rj  (S^tubio)  ift  oon  5  3Kf.  in  1894 
auf  16  9JJf.  bie  Stonne  im  Januar  1910  geftiegen  unb  t)at  neuer= 
bingS  oereingelt  fogar  ben  ̂ reiS  oom  geröfteten  ©pat  übertroffen, 

ber  aud^  eine  gewaltige  ©teigerung  aufjuioeifen,  oon  9  9)if-  in  1893 
auf  feinen  ̂ öd;ften  ©taub  mit  20,40  W.  in  1900  fid^  getioben  ̂ at. 
3lud^  nad^  ben  ©d^äfeungen  ber  @infut)rftatiftif  beS  ©eutfd^en  9teid^e§ 

ift  ber  ̂ reiS  für  fc^n3ebif^e  (Sr^e  1902—1907  um  4  m.  geftiegen. 
®ie  ̂ reiSgeftaltung  ber  fd^toebifd^en  ©r^e  ift  jebod^  nur  ein 

©t)mptom  ber  eingetretenen  SBeränberungen.  ©ie  bringt  eine  beoor* 
fte^enbe  5ßorrat§fd)mölerung  jum  2lu§brutf.  S)iefe  t)erannat)enbe 
SSorratSfd^mälerung  felbft  ift  aber  oon  unmittelbarem  @inf[uJ3,  roenn 
aud^  toeniger  für  bte  ©egentoart  al§>  für  bie  3"futtft-  ®enn  toenn 
eS  aud^  nod^  gelingt,  bie  bisherige  ̂ nbuftrie  in  berfetben  SBeife  n)ie 

früher  mit  fd&toebifc^en  @r§en  ju  oerforgen,  für  ben  3wtoacl)§  unferer 
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©ifeninbuftrie  fann  öernünftigertoeife  nid^t  barauf  gerechnet  toerben. 

©arauf  ge{)t  e§  jurücf,  ba§  bie  bebeutenbften  Unternef)mer  be§  S^lorb* 

raeftenS  neuerbingg  bie  ä^ergrö^erungen  i{)rer  33etriebe  nid^t  im  9ftu^r= 
reoier,  fonbern  in  Sotfiringen  oorgenommen  fiaben.  ©oroeit  man  auf 
fd^tüebifdie  ©rje  redinen  fonn  unb  Dualitätger^eugniffe  ^eroorjubringen 

beabfid^tigt ,  bleiben  fie  im  geograpt)ifd^  fo  oiel  günftiger  gelegenen 
S^orbroeften  mit  feinen  befferen  Strbeit^fröften ,  foroeit  man  auf 
fd^töebifdie  @r§e  oerjid^ten  muB  unb  SJiaffenerjeugniffe  oor  allem  ju 

probujieren  trad^tet,  jie^t  man  in  baS  größte  einl)eimifd^e  ̂ robuftiong= 

gebiet  beSjenigen  S^to^ftop,  von  bem  bie  ©ifeninbuftrie  bie  größten 
gjlengen  oerarbeitet.  Sei  ber  $robu!tion  lianbelt  e§  ftd^  alfo  in 

beiben  j^^ällen  um  etraoS  burd)au§  ̂ ^erfd)iebene§,  unb  bie  Slbroanberung 
nac^  ©übroeften  ift  nid^t  ein  3eid^en  bafür,  baJ3  bie  günftigen  33e= 

bingungen  für  bie  9ftul)rinbuftrie  im  gonjen  fid^  oeränbert  l)aben, 
fonbern  nur  bafür,  ba§  fie  nic^t  in  gteid^em  SRa^e  roie  bi§l)er  er= 
TOeiterungSfä^ig  finb.  SDie  ©rünbe,  bie  ̂ irborf  unb  ̂ f)t)ffen  ju 
i^ren  großen  5^euanlagen  in  @fd^  unb  ̂ agenbingen  beftimmt  liaben, 

finb  nid^t  t^ipif cl)  für  bie  norbraeftlidbe  ©ifeninbuftrie  überl)aupt  \  «Sie 
finb  unter  anberem  eine  ?^olge  ber  5ßeränberung  im  fd^iuebifc^en  @rj= 
bejug  unb  brüdfen  beutlid)  au§,  bafe  in  ̂ ufu^ift  unfere  @ifeninbuftrie 

ilire  5ßergrö§erungen  auf  ̂ eimifrf)en  ©rjbejug  ftü^en  mufe,  ber  oon 

weitaus  größerer  S^ad^^altigfeit  ift  al§>  ber  S^orbfdliroebeng.  S)em= 

entfprec^enb  fagen  audb  bie  neueften  Bearbeiter  ber  beutfd^en  @ifen- 
erjlager,  ©inecfe  unb  5^ö^ter,  fon)ol)l  in  il)rer  großen  3)ionograp^ie 
als  aud^  in  il)rem  Seitrog  gum  internationalen  ®eologenfongre§: 
„©egenraärtig  unb  in  abfel)barer  Swfimft  voixh  bie  SSerf orgung  ber 
(Sifeninbuftrie  2Beftbeutfd^lanb§  mit  @r§en  oorroiegenb  oon  ben  großen 

5ßorräten  be§  lot^ringifd^4u£emburgifd^en  3}iinettegebiete§  erfolgen." 
SBenn  bog  aber  fo  ift,  bann  fpred^en  nationale  ̂ «tereffen  bafür, 

bie  SSerbinbung  mit  biefem  (Sifener^gebiet  burd^  2lu§bau  unferer 
leiftunggfö^igften  Sßafferftrafee  in  ben  oon  ber  Statur  oorgejeid^neten 
Salinen  möglid^ft  ju  »erbeffern,  toie  fd^on  rein  roirtfd^aftlid^e  ©rünbe 

baljin  brängen,  bie  SerfelirSoer^ältniffe  grüifd^en  bem  größten  ©ifen^ 
inbuftriegebiet  unb  bem  größten  (Sifenerjreoier  möglid^ft  günftig  ju 
geftalten.    ©agegen  finb  allerbingS  ©inroenbungen  erl)oben  roorben. 

9Jian  l)at  erftenS  gefagt,  bie  9Jiofelfanalifierung  ermöfeige  bie 
Soften  beg  ©rjbegugeS  nur  in  einem  Tla^e,  ba»  bebeutungSloS  fei.  SaB 

1  hiermit  mobifipere  id)  etraaö  ben  ©tanbpunft,  ben  id^  in  meinem  äluffa^ 
„2)ie  SBanberungen  ber  ©roBinbufirie  in  ©eutfd^lanb  unb  ben  SSereinigten 

(Staaten",  in  biefem  ̂ ai)vhüö),  1910,  ©.  451—482  eingenommen  l^abe. 
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an  fid^  für  ben  (Sr^tranSport  eine  nid^t  unbeträd^tti(^e  ̂ rod^termö^igimg 
erjielt  roirb,  roirb  freilii^  nur  oeretnjett  in  atlju  großer  ̂ i^e  ber 

^otemif  beftritten.  2luc^  bie  erfte  ©ui^burger  SDenffd^rift  beziffert 
biefe  ©rmöfeigung  nod^  ouf  eine  Wiaxt  für  bie  Spönne.  ®a§  tüürbe 

bei  einem  norbrceftlid^en  S^e^uge  tot^ringifd;er  @r§e  in  ̂ ö^e  oon 
3  3JJiII.  t  eine  jäl^rlid^e  ©rfparnig  üon  3  3J{iII.  ̂ t  bebeuten,  roobei 
noä)  mit  berücEftd^tigt  roerben  mufe,  bofe  ber  SJiinetteoerbrauc^  be§ 

D^orbtoefteng  im  2Bad;fen  ift,  1902—1907  fid^  oerboppelt  t)at.  2lber 
unter  bem  ©efid^tSpunft  beS  SSettbeioerbS  ber  (Sifeninbuftrie,  belogen 

auf  bie  Spönne  Sfiofieifen,  tüürbe  biefe  ̂ ^rad^termäfeigung  bod^  gering-- 
fügig  fein,  ba  bie  norbroeftüd^e  Qnbuftrie,  roie  rair  gefelien  ̂ oben, 
regelmäßig  nid^t  mit  einem  reinen  ̂ JJinettemöHer  arbeitet,  fonbern 

nur  ettoa  35 '^/o  9)Unette  öerroenbet.  ®ie  ̂ J5erbittigung  ber  2^onne 
9iot)eifen  üerminbert  fid^  bamit  auf  etma  ein  drittel;  auc^  raenn 
man  mit  einem  mad^fenben  aJtinetteanteil  red^net,  würbe  bemnad^  ber 

in  biefer  S^iiditung  erhielte  33orteil  im  9lot)ftoffbeäug  gering  fein,  wenn 
er  hierauf  fid)  befd^ränfte.  ̂ a§  ift  jebod^  nid^t  ber  j^att.  ®ie  an» 
geftettte  Sered^nung  ift  nid^t  einroanb^frei.  ©ie  überfielt,  baß,  raie 
jeber  anbere  9)?arft,  au6)  ber  ©rjmarJt  ein  ein^eittid^eg  ©anjeg  bi(bet. 

Sßirb  ein  ̂ eil  beö  2lngebot§  ermutigt,  fo  bleibt  ba^  nid^t  oI)ne  @in= 
f(uB  auf  bic  anberen  ̂ eile.  ©er  ̂ reiö  beg  @rje§  überhaupt  wirb 

baburd)  beeinflußt,  ©ilt  ba§  fc^on  im  allgemeinen,  fo  ganj  be= 
fonberS,  toenn  bie  33crbiIIigung  mie  t)ier  ben  Lieferanten  mit  ber 

größten  Seiftung^fä^igfeit  trifft,  ©ine  ©rmößigung  beg  norbiüeftlid^en 
9Jlinettepreife§  ift  bat)er  ein  allgemein  prei^brüdenbeg  3Jtoment  auf 
bem  ©rjmarft  üon  größter  Sebeutung.  ®§  muß  aud^  im  greife 

ber  fd^n)ebifd)en  ©rje  jum  SluSbrud  fommen.  3Bie  eng  gerabe  I)ier 

bie  ̂ rei^bejielungen  finb,  geigte  fic^  befonber^  beutlid^  bei  ber  @in= 

füf)rung  beg  ermäßigten  3)tinettetarifg  im  '^a^xz  1893;  ein  SSertrag 
ift  bamats  gefd^toffen  roorben,  nad^  raeld^em  bie  fd^roebifd^en  ©ruben 

„ben  ̂ rei§  für  il)re  ©rge  um  60  ̂ fg,  für  jebe  -äHarf  ber  für  SJiinette 

etwa  eintretenben  ̂ ^rad^termäßigung  nad^träglid^  ju  ermäßigen"  fic^ 
oerpflidEiteten..  Unb  raenn  t)eute  oud^,  mie  bargelegt  raurbe,  bie  ̂ rei^» 
bilbung  ber  fd^roebifdien  @rje  nid^t  mel)r  augfd^ließlic^  burd^  beutfd^= 
roirtfd^aftlid^e  @efid)t§punfte  beftimmt  toirb,  aud^  bei  ber  einfe^enben 

roeltrairtfd^aftlic^en  ̂ rei^geftaltung  ge|t  ber  ©influß  nid^t  oerloren. 
^e  metir  bie  ©efaf)r  a!ut  geworben  ift,  baß  an  bie  ©teile  be§  für 

ung  fo  günftigen  ̂ äufermonopol^  ein  5ßerfäufermonopol  tritt,  um 

fo  er^ö()te  Sebeutung  t)at  jebe  ©rteid^terung  ber  Äonfurrenj  ge= 

toonnen.    S^iur  baburd^  läßt  mirffam  einer  oielleid^t  nod^  nic^t  fieute. 
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toolf)l  aber  in  ber  ßw^^nft  broJienben  2lu0nu^ung  biefer  9Konopot^ 
tnad^t  fic^  entgegentreten.  ®a  gilt  eS  red^t^eitig  33orforge  treffen, 
unb  jioar  niöglid^ft  burd^  93^aBnat)nien ,  benen  jeber  internationale 
^atnpfd^arafter  feJ)lt. 

3n)eiten§  t)at  man  eingeroenbet ,  e§  lo^ne  fid^  nid)t,  für  eine 

SSerbilligung  be§  lot^ringifd^en  ©rjbejugeS  erf)ebli(^e  Slufraenbungen 
§u  madjen,  ba  auf  eine  auSreic^enbe ,  nad^f)altige  3Serforgung  nid^t 

ju  red^nen  fei.  3)abei  benft  man  einerfeitS  an  bie  über|aupt  cor' 
^anbenen  ä^orräte.  3)iefe  23eforgniö  ftü^t  fid)  anfd^einenb  barauf, 
bafe  unfer  lotE)ringifd^er  ©rjbefi^  nid^t  gang  fo  reid;  ift,  roie  man 
frü{)er  angenommen  ̂ at.  3lber  anä)  naä)  ben  oorfid^tigen  ©d^ä^ungen 

von  5lo^Imann^  benen  aud;  @inede  unb  ̂ öf)ler^  fid^  angefd^Ioffen 
l^aben,  finb,  raenn  man  nur  bie  ̂ eute  bereite  aU  bauroürbig  an§u= 
fet)enben  3Sorräte  in  SBetrac^t  5ie{)t,  1830000  000  t  oorbanben,  ju 
benen  in  Sujemburg  nod^  300000000  t  ̂ ingufommen,  fo  ba§  ein 

(SJefamtoorrat  üon  2130  000  000  t  fid^  ergibt.  2Benn  bie  beutfd^e 
©ifeninbuftrie  auSfd^Iiefetid^  auf  biefen  ©rjoorrat  angeroiefen  roöre, 
alfo  nid)t  nur  öon  jebem  anberen  ©rjbejug,  fonbern  aud)  von  bem 
fd^neH  road^fenben  ©d^rottoerbraud^  abgefet)en  wirb,  fo  roürbe  biefer 
cinl)eimifd^e  33orrat  in  Sottiringen  beim  fieutigen  3Serbraud^  für  über 
ein  ̂ albeg  ̂ ^^^^w^bert  au^reid^en.  5lu§  bargetegten  ©rünben  ift  e§ 

aber  oöUig  auSgefd^loffen,  ba§  bie  ganj^e  beutfd^e  ©ifeninbufirie  auf 
biefe  an  ber  SBeftgrenge  oorfommenben  (Srjtager  fid^  ftü^t.  ®er 
beutfd)e  SSorrot  Sott)ringeng  rei^t  alfo  tatfäditid)  fetir  oiel  lönger 

ttuS,  ganj  abgefel)en  baüon,  bafe  er  nur  einen  ̂ eil  be§  lott)ringer 
SSorfominenS  überhaupt  barftedt. 

3ßenn  man  aber  bie  ̂ ebeutung  ber  Iot{)ringifd^en  a)Zinettelager 

für  bie  Sftutirinbuftrie  beftreitet,  ben!t  man  nid^t  nur  an  ben  tatfäd)- 

lid^en  @r§oorrat,  fonbern  auä)  an  feine  ̂ Lkrfügbarfeit.  9)ian  U-- 
Rauptet,  „ein  felbftänbiger  ®r§bergbau,  ber  at§  ©rmerb  anjufet)en 

unb  nur  auf  ben  35erfauf  beg  ̂ robufte§  angeroiefen"  fei,  fei  in 
®eutfd^=Sott)ringen  nid^t  ooriianben.  Xat\ä^liä)  befinbet  fic^  bie 
große  SJietirja^l  ber  @rjf eiber  in  S)eutfc^=ßott)ringeu  unb  Sufemburg 
im  Sefi^  üon  ̂ üttenroerfen.  2)ie  fübroeftlid^en  ftet)en  natürlid^  an 

ber  ©pi^e ;  auf  fie  f ollen  nid^t  loeniger  als  73,3  ®/o  ber  ©rjfelber 
entfallen,  fo  ba^  überl)aupt  nur  26,7  "/o  für  ben  SSerfanb  in  öetrad^t 
fommen.     $ßon   biefem   S^left   l^aben    nun   aber   bie   ̂ auptfäd^lic^en 

^  Äol^Imann,  2)ie  SRinetteablagerungen  beg  loti^nnßifci^en  Qura.    ©to^l 
unb  ®ifen,  1902. 

2  a.  a.  D.  @.  715. 
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^üttentoer!e  beg  DfJorbroeften  ben  größten  STcit  lüiebcr  für  fid^  in 
2lnfvru($  genommen  S  rooburd^  ber  freie  ̂ Jlorft  auf  nid^t  met)r  ol8 

5,2  "/o  beg  gefamten  ©rgoorrat^  befd^ränft  wirb  ̂ .  ©o  ift  eS  fd^on 
ridbtig,  bofe  nid^t  bie  ganje  norbroeftlidie  @ifeninbuftrie  gleid^mäfeig 

an  ben  a)linettelagern  in  ®eutfd^=Sotl^ringen  unb  fiujemburg  inter* 
effiert  ift.  3lber  einerfeitä  ift  e§  it)r  größter  unb  roid^tigfter  ̂ eil 
unb  anberfeitö  t)ot  gerabe  bie  neuefte  ©ntraicEIung  biefeS  Sebenfen 

befeitigt.  9ßa§  Quf  beutfd^4ufemburgifd^em  33oben  fel^It,  ift  nämlid^ 
auf  bem  angrenjenben  fronjöfifd^en  33oben  befd^offt  roorben.  3^id^t 

nur  {)ot  bort  ber  gefamte  tot^ringifd^e  ©rjoorrat  eine  oufeerorbent- 
lid^e  33ereid^erung  erfahren,  fonbern  e§  bilbet  fid^  bort  aud^  ein 

freier  ©rjmarft. 

Über  bog  ©rsoorfornmen  in  fiotl)ringen  ift  mon  lange  im  3>rr= 

tum  geraefen^.  ©^  finDet  fid^  befanntlid^  oor  allem  —  oon  bem 
füblid^en  Reifen  von  SfJanct)  !ann  l^icr  abgefel)en  werben  —  in  bem 
natie  ber  9Jlofet  gelegenen  ̂ eile  ber  lot^ringifd^en  ̂ oc^ebene,  ber 
baö  ̂ lateau  von  33rie9   genannt   unb   roieber   in   ba^  Werfen  üon 

^  @ä  befi|en  nad^  jUDerläfftgen  2lnga5en  auS  bem  3«^«  1907: 
5ßl^oeniE'$oerbc   2054  ha 
©ute^offnungä^ütte   1882    = 
@eIfenfirc^en=3iote  @rbe*©c^alfc  .     1770    = 
X^^ffen  &  ©0   1003    = 
griebrtd^  Krupp        581    » 
9t^einifc^e  ©ta^Itoerfe        553    = 
Soc^umer  5}crcin        203    = 
§oefc^         193   = 
2)ortmunber  Union        105   => 

2  1906  rourben  in  Sot^ringen  13  747 167  t  ©ifenerj  geförbert.  SDooon 
würben  8  319  317  t  ober  60,5  «/o  in  Sot^ringen  felbft  oerpttet.  33on  bem  39,5  «/o 

betragenben  3fteft  rourben  2  791 821  t  ober  20,3  <*/o  oon  ben  ©rjprobusenten 
aufierl^atb  Sot^ringen§,  unb  jroar  804  632  t  oon  rl^einifcb  =  roeftfälifd^en,  ba§ 

Übrige  oon  ©aarl^ütten  oerarbeitet.  @ä  gelangten  nur  2  636  029  t  ober  19,2  ̂ /o 

auf  ben  freien  aJJarft,  oon  benen  1  332  724  t  nad^  SR'^einlanb^'SBeftfalen  oerfauft 
rourben.    SDaä  3iu^rreoier  bejog  im  genannten  ̂ a^xe: 

buxä)  Äauf  au§  Sot^ringen    ....  1 332  724  t 
auä  eigenen  @ruben  in  Sotl^ringen  .     804  632  t 
au8  Sujemburg     •      200  000  t 

jufommen  2  337  356  t 

^  ©el^r  bejeic^nenb  finbet  fid^  über  biefeä  (Sifenerjoorfommen ,  foroeit  cö 
g^rantreid^   betrifft,   im   englifd^en   Slaubud^   über  bie  ©ifenerjlager  ber  äßelt 
fein  SBort. 

3fa'örBudö  XXXIV  4,  l)r§fl.  b.  ©*moner.  26 
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Songro;)  unb  ba§  oon  33riep  im  engeren  ©inne  geteilt  wirb  ̂   SBiä 
in  bie  ad^tjiger  ̂ a^xe  he§>  19.  3a{)r{)unbert§  raar  für  biefeä  ©ebiet 
bie  fogenante  3lu§bifet^eorie  (theorie  des  affleurements)  t)errfd^enb, 
tüonod^  „bie  Sager  nur  in  einer  3one  oon  etwa  2  km  ̂ Breite  an 

ben  2lu§biffen  entlang  abbautoürbig  feien  unb  barüber  ̂ inauä  eine 

SSerftaubung  eintrete"  ̂ .  ©ie  rourbe  leiber  aud^  oon  ben  jur  ©renj^ 
regulierung  be§  gronffurter  g^riebenS  fiingugejogenen  beutfc^en  (55eo= 
logen  oertreten  unb  i)ai  bomit  ju  bem  lieutigen  SSerlauf  ber  beutfd^* 
franjöfifc^en  ©renge  geführt,  ©eitbem  ̂ at  man  jebod^  ernannt,  bafe  ba§ 

@ifener§e  fü^renbe  ©ebiet,  bog  in  norbfüblid^er  Stid^tung  55 — 60  km 
fid^  erftreclt,  eine  33reite  nid^t  nur  oon  2  km,  fonbern  18—20  km 

befi^t^.  (S§  entfällt  baljer  nid^t,  toie  man  einft  angenommen  l)atte, 
baä  ganje  @r§oorfommen  be§  ̂ lateauä  oon  33riet)  auf  3)eutfc^lanb, 
fonbern  nur  ein  fd^maler  öftlid^er  ©treifen,  roä^renb  ber  breitere 

roeftlid^e  3^ranfreid^  oerblieben  ift^.  Unb  ba§  ift  oon  um  fo  größerer 
Söebeutung,  al0  bie  SJiinetteerje  mit  bem  ©infallen  ber  Sager  nad^ 
SBeften  immer  märfitiger  unb  eifenreid^er  werben.  3Bä|renb  bie 

3}iäd^tig!eit  in  ©eutfc^  =  £otl)ringen  über  3V2  m  nid^t  t)inau§ge^t, 
fteigt  fie  jenfeitS  ber  ©renje  bi§  §um  3)oppelten  an,  unb  roenn  aud^ 

ber  ©ifengelialt  ber  franjöfifd^en  Sager  nod^  nid^t  genau  beftimmt 

werben  fann,  fo  ift  er  boc^  unjweifelliaft  größer  al^  in  ®eutfd^= 

Sotliringen,  unb  jwar  augenf d^einlid^  im  allgemeinen  um  etwa  6  %  ̂. 
Sßöfirenb  bie  größere  aJiäc^tigfeit  eine  9JJinberung  ber  j^örberungS« 
foften  bebeutet,  ftellt  ber  pl)ere  ©ifengelialt  einen  33orteil  fon)ol)l  bei 
ber  ̂ Verarbeitung  all  anä)  beim  Eitransport  bar.  9XlIerbingg  ftelien 

biefen  Vorteilen  aud^  Dfiad^teile  gegenüber.  ®enn  ba§  ©d^ad^t= 
abteufen  geftaltet  fid^  {)ier  fel)r  oiel  fdjtoieriger  als  bieSfeitS  ber 
©renje,  toeil  bie  drge  im  allgemeinen  in  größerer  Xkfe  liegen  unb 
fo  ftarfe  Sßafferjuflüffe  oorfommen,  baB  oielfad^  baS  foftfptelige 

©efrier-    unb   ß^wi^ttti^^oerfa^ren    angemenbet    werben    mu^.     ®ie 

^  Sßgl.  Villain,  Le  Gisement  de  rainerai  de  fer  oolithique  de  la  Lor- 

raine. Paris  1902.  Äol^Imann,  Über  ba§  beutfd^sfranjöj'ifcl^  =  Iujem6urgifcl&e 
SRinetteDorfommen  nad^  ben  neuen  Sluffd^lüffen  in  ber  ßeitfc^rift  beö  SSereinä 
beutfd^er  Ingenieure,  1902,  @.  358  ff.  Ärede,  ©ifenerj  unb  Äof)le  in  ̂ raw 

■^öfifd^  =  ßotl^ringen ,  in  Staf)[  unb  @ifen,  1910,  ©.  4  ff.  SRicou,  ©ammelroerf 
beö  internationalen  ©eoIogenJongreffeg,  33b.  I,  ©.  1—39. 

2  Ärecfe,  a.  o.  D.  ©.  5. 
3  ©inecfe  unb  S^öi)let,  a.  a.  D.  ©.  672  ff. 
*  Sgl.  auc§  9^icou,  o.  a.  D.  S3b.  I,  ©.  5. 
^  yiad)  Ärede,  a.  a.  D.  fommt  ber  Surc^fc^nittägel^alt  nal^e  an  40  "/o 

l^eran. 

I 



18711  ^^^  hjeftbeutfd^e  gifeninbuftrie  unb  bie  aRofellonoUflerunfl  ^Qß 

2tn(age!often  fitib  alfo  grofe.  Um  fie  gu  üerjinfen  unb  ju  ornorti^ 

fieren,  ift  eine  bebeutenbe  g^örberung  notroenbig.  ®q§  ift  boä  eine 
üJioment,  bog  onfpornenb  auf  bie  ©ntroicflung  einroirft,  unb  ju  ifim 

fommt  ein  nid^t  minber  einftu§rei($eg  in  ber  franjöfifd^en  93erggefe|* 
gebung  Ijingu,  bie  üorfdireibt,  bQ§  Äonjeffionen  oerfaEen,  raenn  fie 
nid^t  al^bolb  ou^genu^t  werben.  2lu§  biefen  beiben  ©rünben  jeigt 

bie  franäöfif($e  @rjprobuftion  eine  gerobeju  ftaunencrregenbe  3"' 
nQt)me.  ©ie  I)at  fid§  im  ganjen  oon  6220000  t  in  1903  auf 

10  057  000  t  in  1908  gehoben;  booon  entfielen  ouf  ̂ ranjöfif(j^* 
Sot()ringen  1903  5  282  000  t  ober  84,9%  unb  1908  8  850000  t 

ober  88  "'o,  unb  an  biefer  lott)ringifd^en  g^örberung  war  roieber  bog 
§8erfen  oon  S3riei)  im  erften  3at)re  mit  1 205  000  t  ober  22,8  "/o, 

im  jraeiten  mit  4  007  000  t  ober  52,1  ̂ lo  beteiligt.  1909  jeigt  biefer 
rcid^tigfte  franjöfifd^e  (Srjbejirf  eine  weitere  3w"öt)me  üon  1 732  000  t 

ober  35,4  <^/o,  unb  e§  befleißt  bie  2lbfid^t,  bie  g^örberung  §ier  big 
jum  ̂ a^vt  1914  auf  etwa  15  3JiiII.  t  ju  fleigern^  S<^W  i"ö« 
baju  bie  im  allgemeinen  ftabit  bleibenbe  ̂ robuftion  ber  Söeden  oon 
Songroi;  unb  9^anci),  bie  in  it)ren  $ö(^ftleiftungen  1907  4  711000  t 

erreicht  i)at,  fo  mürbe  bie  ©efomtförberung  ?^rangöfifc^'Sott)ringen§ 
im  genannten  ̂ a^xt  bie  l)eutige  ®eutfd^s£ot{)ringeng  unb  £ujemburg§ 
erreid^en. 

2ln  biefer  aufeerorbentlid^en  ̂ 'robu!tiongjunal)me  ift  S)eutfd^(anb 
in  l|ol)em  9Jiafee  intereffiert.  3w"ä<^fi  unmittelbar.  S)ie  beutfd^en 
@ifenprobu§enten  l)aben  e§  in  au^gebetintem  9)?aBe  oerftanben,  fid^ 

einen  Slnteil  an  ben  franjöfif d^en  ©r^lagern  gu  firfiern.  '^a^  fad^= 
oerftänbigem  Urteil  befinben  fid^  oon  ben  43  000  ha  be§  S3riet)=S3ecfen§ 
etroa  8000  ha  im  Sefi^  oon  ©eutfd^en  ober  jum  minbeften  oon 

©efellfd^aften,   an   benen   beutfc^eS   Kapital   beteiligt   ift^     ̂ aum 

1  5}gl.  bie  Sla'^feöBend^te  beä  Sßereing  für  bie  bergbaulichen  ̂ ntereffen 

SotJ^ringenS  für  1908,  foroie  für  1909;  auc^  Ärerfe  a.  a.  D.  <B.  7. 
2  Ärede  a.  a.  D.  ©.  8.  3lad)  bem  SSerid^t  beö  gefd^äftgfüfirenben  SJor» 

ftanbeä  beä  Sßerbanbeä  für  bie  Äanalifterung  ber  2Rofel  unb  ber  <Saax  für 

bie  ̂ a'i)ve  1907—1909  gel^ören  bie  frül^eren  franjöfifd^en  3Winettefonaeffionen 
Qouaüiae  (1032  ha)  unb  Satiüt)  (688  ha)  ber  girma  J^^ffen;  ̂ J^oeniE« 

Öoerbe,  ̂ oefc^  unb  §afpe  befi^en  je  einen  Slnteil  an  ber  Sergbau  =  @efeU= 

fc^aft  '^avnt)  in  Dftfranfreic^  (812  ha);  ber  Stad^ener  |>üttenüerein  Stote  @rbe 
ift  mit  fieben  S^JÖIfteln  an  ber  ©efeßfci^oft  Mines  de  St.  Pierremont  in 

SWoncieuUeä  beteiligt.  2lu(^  bie  |)oct)ofenn)erfe  im  ©aargebiet  unb  in  2otl^ringen= 

Sujemburg  ̂ aben  ficb  SJlinettefonjeffionen  in  g^ranfreid^  gefid^ert;  fo  finb  bie 
atöc^üngfd^en  ®ifen»  unb  ©taf)(n)er!e  in  SBölflingen  mit  ben  Acieries  de  Löngwy 
übereingeJommen,  ba|  fie  mit  ber  Hälfte  an  ber  9Jiinettefonjeffion  in  SBallerog 
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minbcr  toic^tig  aber  ift  e§,  bafe  burd^  bte  franjöfifd^e  ©ntroidtutiß 

ber  bisher  fe^Ienbe  freie  9Jlinette=3Jlar!t  gefd^affen  rairb.  Senn  bie 
großen  ̂ fengen  ©rje,  bie  au§>  ben  angebeuteten  ©rünben  auf  fran* 
§öfifd^em  33oben  ̂ infort  geförbert  roerben  muffen,  toerben  fc^raertid^ 

in  ber  franjöfifd^en  ©ifeninbuftrie  ̂ Verarbeitung  finben.  5Die  neuen 
frangöfifd^en  2luffd^tüffe  an  ©ifenerjen  bebeuten  ja  feineSraegS  eine 
tiefgreifenbe  3Seränberung  in  ben  ©jiftenjbebingungen  ber  franjöfifd^en 

©ifeninbuftrie.  Sitte  bi^^erigen  ̂ emmniffe  iE)rer  ©ntraidftuiig  —  ber 
aJlangel  an  ̂ o^ten  unb  ̂ oU,  ber  befd^ränfte  intänbifd^e  2lbfa^mar!t, 

bie  2)if3iplinlofigfeit  ber  3lrbeiter  —  bleiben  genau  im  felben  SJtaBe 
beftel)en  roie  bi^lier.  9}Zit  einem  „erl^eblid^en  3Jiel)rüerbrauc^  ber 

franjöfifd^en  ̂ od^ofenroerfe"  toirb  ba^er  aud^  in  ben  Greifen  ber 
beutf(^4otl)ringifc^en  ^ntereffenten  nid^t  gered^net^  ©in  5ßerbraud^ 

ber  fronjöfifdien  ©rje  in  g^ranfreid^  fommt  oielme^r  nur  inforoeit 
in  S3etrad^t,  al§>  hnxä)  fie  bi^^er  oom  2luglanb  belogene  ©rje  erfe^t 

Toerben  fönnen^  35er  größte  ̂ ^eil  ber  franjöfifd^en  prberung  ift 
t)ielmel)r  auf  bal  Slu^lanb  angeroiefen.  ®ag  jeigt  fid^  aud^  bereits 

l^eute.  S)ie  fransöfifd^e  @rjau§ful)r  ift  in  ftarfer  3w"o^"iß-  ̂ on 
2147  265  t  in  1907  unb  2  383375  in  1908  ift  fie  auf  3907340  t 

in  1909  emporgefd^nettt.  3""äd^ft  ftetjt  Belgien  bei  biefer  2luöful^r 
im  SSorbergrunb.  2luf  biefeS  Sanb  entfielen  1908  1221009  t, 

TOä^renb  ©eutfcblanb  mit  765589  t,  ̂ottanb  mit  220380  t,  (£ng= 
lanb  mit  173596  t  beteiligt  toar  unb  fonft  nod^  3304  t  SSertöenbung 

gefunben  Ratten  ̂ .  2)od^  ̂ Belgiens  3"^wftne  l)at  eine  fd^arf  begrenzte 
3lufnal)mefä§igfeit.  5Die  juroad^fenbe  aJlenge  ber  franjöfifd^en  9J{inette* 
förberung  fann  Unternommen  nur  auf  bem  beutfd^en  9)Jarfte  finben. 
3Jtit  ̂ tä)i  ift  in  biefem  ©inne  ber  SBeften  unb  ©üben  SDeutfd^lanbS 

„baS  natürlid^e  ©ntlaftungggebiet  biefeS  öejirfeS"  genannt  roorben*. 

beteiligt  ftnb;  fo  l^aben  fid^  bie  35ißinger  SOßerfe  an  ber  aKinettefonjeffion  üon 
©onftanö,  bie  Surbod&er  |)ütte  an  ber  für  Seßeoue  beteiligt;  ber  ̂ üttenoerein 

2luine|  =  triebe  ift  mit  oier  ̂ ^ünfteln  an  ber  Society  des  Mines  de  Murville 
intereffiert ,  unb  bas  |)ocl^ofenn)er!  ju  3tümelingen  unb  baä  ©ifenroer!  Ärämer 

in  <Bt  Ingbert  baben  eine  bebeutenbe  Äonjeffion  in  ©errouüiEe  erroorben. 
^  Qal^reäberici^t  beä  SSereinS  für  bie  bergbaulid^en  gjntereffen  Sotl^ringeng 

für  baS  3a^r  1909,  ©.  3. 

2  ©ementfpred^enb  ift  aud^  bie  franjöfifd^e  ©ifenerjeinful^r  oon  1  999  293  t 
in  1907  auf  1  202  600  t  in  1909  l^erabgegangen  unb  man  nimmt  an,  „baf[  ber 
oerbliebene  ̂ intport  nur  nod^  fold^e  (grje  umfofet,  bie  burc^  einl^eimifd^e  nid^t  ju 
erfe^en  finb;  Dgt   ben  foeben  angefül^rten  ̂ al^reöberid^t. 

^  Jiad^rid^ten  für  §anbel  unb  ̂ nbuftric  Dom  27.  Mai  1910. 
*  Ärede  a.  a.  D.  ©.  5. 



18731  ^"  toeftbeutfdfte  (Sifentnbuftrte  unb  bie  aRofetfanoIifierunfl.  405 

2lud^  ()eute  ift  baS  in  ben  beutfd^en  ©infu^rsiffern  fd)on  beutUdö 
erfennbar.  3)enn  n)öt)renb  bie  franjöfifd^e  ©infu^r  noc^  ©eutf^lanb 

im  SDurd^fd^nitt  beg  ̂o^i^jetintö  1891—1900  nur  44300  t  betrug  S 
ift  fie  feitbem  unobläffig  big  auf  1368610  t  in  1909  angeroad^fen: 

in  ber  beutfd^en  (Sifener^einful^r  bie  t)öd^fte  ̂ i^tx  naä)  ©d^roeben 

unb  Spanien  unb  bie  einzige,  bie  eine  rairflid^  bebeutfame  ©teige= 

rung  oufroeift.  ©o  bilbet  fic^  ̂ ier  ouf  bem  S3oben  ̂ ransöfifd^^ 
:Bott)ringeng ,  gumol  roenn  man  feine  notroenbige  weitere  3w"öf)me 
ber  (Srjförberung  mit  in  Setrad^t  iu\)t,  ein  großer  freier  ©rjmarft 
mit  road^fenbem  Slngebot  unb  batier  mit  einer  im  ©egenfo^  jum 

Sßeltmarft  fattenben  ̂ enbenj  be^  ̂ reifeö,  roie  er  in  ©eutfd^* 

Sot^ringen  unb  Sufemburg  fe^It.  3Benn  mir  un0  feiner  in  aug» 
gebel^ntem  SJiofee  bebienen,  fo  wirb  borunter  ber  9J?inette  3lbfQ|  auS 

©eutfd^^ Sottiringen  unb  fiuyentburg  aUerbingg  leiben.  ®Qg  f^at 
priüatroirtfd^aftUd^  natürlid^  eine  3tei()e  oon  9?ad^teilen ;  üom  ©taub* 

pun!t  ber  gefamten  SSoIfSroirtfc^oft  oug  ift  eg  bagegen  nur  ju  be^ 
grüjäen,  roenn  auf  biefe  Söeife  ot)ne  ©d;aben  für  unfere  ©ifeninbuftrie 

unfer  roid^tigfteg  ein^eimifd^e^  (Sifenerjlager  gefd^ont  unb  für  bie 
3ufunft  üorforgenb  aufberaal^rt  wirb.  33on  biefem  übergeorbneten 
©tonbpunfte  au^  empfieblt  e§  fid^,  ben  33e§ug  ber  franjöfifd)en 

9)iinette  möglid)ft  ju  erleid^tern,  benn  ba§>  3luffd^IieBen  ber  franjö; 
fifd^en  ©rglager  entfräftet  ade  ©rünbe,  bie  bi§I)er  gegen  unb  oerftärft 

ade,  bie  bi^^er  bereite  für  bie  33erbefferung  ber  3L^erfel)r§üerbinbung 
mit  bem  größten  eifenerjoorrot  nic^t  nur  2)eutfc^lQnb§,  fonbern 
gauj  (SuropaS  fpradfien. 

®Q§  ift  aber  oudö  nod^  üon  einem  anberen  ©efid^t^punfte  qu§ 

ber  %aU.  2Benn  nämlid^  ©eutfc^Ionb  aU  natürlid^e^  ©ntlaftungg« 
gebiet  für  ben  franjöfifd^en  ©rjbergbau  üerfogen  n)ürbe,  mürbe  ein 
foft  groingenber  2lnreij  gefd^offen  roerben,  bie  geförberten  förje,  um 
fie  übert)Qupt  §u  oerroerten,  felbft  ju  oerorbeiten.  2Bitt  man  ba|er 

mitmirfen,  ben  3lugbau  ber  ©ifeninbuftrie  jenfeitS  ber  fran^öfifd^en 

©renjc  ̂ u  oerl^inbern,  fo  mufe  man  ben  Slbfa^  ber  fronjöfifd^en  ©rje 
in  ̂ eutfd^Ianb  möglid^ft  erleid^tern.  3tlfo  au^  bag  roeltroirtfd^aft^ 

lid^e  Problem  ber  franjöfifd^en  ̂ onfurreng  in  ber  @ifen=  unb  <Bta'i)h 
inbuftrie  {)ängt  mit  ber  ?^rage  ber  9)lofeIfana(ifierung  eng  jufammen. 

©omit  fpred^en  anä)  üom  ©tanbpunft  ber  raellroirtfd^aftüd^en 

©tellung  ber  beutfd^en  @ifeninbuflrie  oerfd^iebene  ©rünbe  für  bie 

^  35og  3flol^eifen   unter  SDtitberücfficI^tigung   feiner   roetteren   SerarBeitung. 
Sertc^te  Ü6er  §anbel  unb  ̂ nbuftrie,  Sanb  XI,  $eft  7  (1904),  ©.  329. 
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3lu^füf)rung  biefeg  33er!e{)rgproie!te§,  unb  fie  bürfen  ein  größeres 

@eroi($t  beanfprud^en  al§>  bie  binnenlänbifd^  =  priöatioirtfd^afttidien 

©rtoögungen,  toeld^e  bie  ©i^fuffion  bi^^er  fo  einfeitig  unb  oer^ängni§= 

üoll  bel)err[d^t  l)aben.  ©etten  gibt  eS  eine  nrnfoffenbe  unb  tief= 
greifenbe  ftaatlicEie  SJJaBnofjme,  für  bie  eine  fold^e  ftotje  3tei§e  oon 
©rünben  fid)  anführen  lä^t,  wie  für  ben  3lu§bau  biefel  größten 

europäifd^en  SSerfel^r^roegeg  für  ̂ Jlaffengüter.  ̂ a,  man  fonn  gerabeju 
fogen,  ba^,  toenn  e§  auf  bem  ©ebiete  be§  Söirtfd^aftSlebeng  eine 
2lufgabe  gibt,  bie  oon  ber  Statur  bem  beutfd^en  58oI!e  oorgejeidinet 
ift,  fo  ift  eS  un^roeifellaft  bie,  ben  natürlid^en  SBafferroeg,  ber  @uropo§ 
reic^fteS  (Srjgebiet  mit  bem  größten  ̂ ^o^lenloger  be§  europäifd^en 

^ontinent^  oerbinbet,  ju  ooHer  Seiftung^fä^igfeit  auszubauen,  ̂ ie 

reinprioatroirtfä^aftlid^e  Drganifation  beS  amerifonifdien  3Serfe{)r§= 
TOefenS  l)at  biefelbe  oolfSrairtfd^aftlid^e  2lufgabe,  §roif(^en  bem  größten 

@rä=  unb  größten  ̂ o{)lengebiet  2tmeri!a§  ben  SSerfe^r  ju  »ermitteln, 
fo  glönjenb  gelöft,  bafe  nirgenbS  in  ber  SBelt  9)iaffengüter  bittiger 

transportiert  toerben;  eS  wäre  ein  bebenflid^eS  3ei<^eu  für  bie  ftaat§= 
mirtfd^aftlid^e  Drganifation  unfereS  SSer!ef)rSroefenS ,  roenn  fie  f)ier 

»erfagen  toottte. 
®ie  lange  dtti^e  fod^Iid^er  ©rünbe,  bie  für  bie  3Jlofe(fanaUfierung 

fpred^en,  toerben  bai)er  aud^  mit  ber  3ßit  ̂ i^  Hemmungen,  bie  fid; 

i()r  tieute  entgegenfe^en,  überroinben.  ©benforaenig  roie  ©rünbe  für 
eine  enbgültige  2lble^nung  biefeS  3Bofferftra§enauSbauS  anerfannt 
toerben  fönnen,  ebenfotoenig  lä^t  fid^  leugnen,  baB  fotd^e  fad^lidie 

Hemmungen,  bie  für  ein  geioiffeS  ̂ inauSfd^ieben  fpred^en,  oorl^anben 

finb.  3luf  (Seiten  ber  S^tegierung  liegen  fie  §unöd^ft,  roie  fc^on  in 

anberem  Sufammengang  betont  lourbe,  im  '^au  beS  S^t^ein-^annooer* 
Kanals,  be§  größten  33auS  einer  fünftlid^en  Sinnentoafferftrafee,  ber 
bi§l)er  unternommen  toorben  ift;  bie  gleid^jeitige  ̂ ttöngriffna^me  ber 

9Jiofel!anaIifierung  toürbe  eine  ̂ ^erboppelung  be§  perfonalen  unb 
ted^nifd^en  2lpparateS  erforbern  unb  toiberfpräd^e  ba^er  einer  rotionetten 
©iSpofition  ̂ inju  fommt  bie  SSerfd^Ied^terung  ber  @ifenbat)nfinonjen, 

bie  in  jeitioeiligen  (Sinnal^meauSfätten  bei  ber  allgemeinen  g^inanjnot 
fetir  peinlich  fid^  fü{)tbar  gemad^t  \)at.  Unb  enblid^  muB  oer^ögernb 
toirfen,  bafe  bie  SSerfefirSoertoaltung  einfttoeiten  oofl  befd^öftigt  ift  mit 

ben  großen  3Iufgaben  ber  Jlationalifterung  ber  j^inonsierung  ber  2Baffer= 
ftrafeen  burd^  ®urd^fü{)rung  beS  @ebüt)rentarifs  unb  ber  Sfiationalifierung 
beS  in  fo  weitgetienbem  Wla^e  im  Kleinbetrieb  bisher  ftedengebliebenen 
©d^iffal)rt§betriebeS  burd^  3ß»tralifierung  be§  ©c^leppgef(^äfteS. 

3fiid^t  minber  finb  fold^e  ̂ emmungSmomente  auf  ©eiten  ber  3inter= 
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effenten,  juutat  her  norbtoeftüd^en  @if eninbuftrie ,  unoerfennbor  üor- 

l)anben.  <Bk  beftcl)en  einerfeitg  im  bargölecjten  Sluffommeu  beS  inobernen 
9J?artint)erfat)reng,  beffen  ©influ^  auf  ben  SBeltfta^lmarft  f)eutc  nur 

fd^ioer  fi($  überfe^en  lä^t ;  fie  liegen  ober  oud^  t)ier  im  S8au  beg  9tf)ein« 
^Qnnoüer=^QnaI§,  beffen  Söirfungen  im  einzelnen  erft  nac^  berSröffnung 
fid^  töerben  ermeffcn  loffen ;  unb  fie  werben  enblid^  burd^  ben  ätblouf  ber 

großen  SSerbanb^oerträge,  inSbefonbere  burd^  bie  beoorftet^enbe  ©rneue- 
rung  be§  ©tQl)In)erf§üerbanbe§  unb  5lot)(enft)nbifat§,  bie  bur(^  jebe 

SSerönberung  ber  SBirtfd^aftSlage  erfd^roert  wirb,  gefd^offen. 
2ltte  biefe  3Homente,  beren  Häufung  leidet  eine  getoiffe  neroöfe 

©timmung  oon  Überängftlid^feit  erzeugt,  finb  nid^t  öon  S)auer.  ©ie 

fd^roinben  gan§  ober  verlieren  bod^  ii)ren  beunrut)igenben  (S\)amtkv. 

©obalb  bog  aud^  nur  teilroeife  ber  g'ofl  ift,  roerben  bie  für  bie  SJiofel- 
fanolifierung  fpred^enben  ©rünbe  raud^tig  in  ben  SSorbergrunb  rücfen. 
©benfo  fidler,  tt)ie  ̂ eute  oieleS  oomStanbpunft  nid)t  nur  ber^intereffenten, 

fonbern  oud^  ber  ©efamt^eit  für  bie  ̂ inau^fd^iebung  fprid^t,  ebenfo 
fidler  !ann  ber  heutige  Swftanb  auf  bie  2)auer  nid^t  befte{)en  bleiben. 
2)enn  e^  ift  ein  SSiberfprud^  in  fid^,  unfer  SBofferftroBenne^  allgemein 
auszubauen  unb  nur  baS  ̂ rojeft,  ba§>  unjroeifeltiaft  ha^  rentabetfte 
oon  allen  ift,  auSjunetimen ;  unb  raenn  bie  mit  ber  ©infü^rung  ber 
Sinnenfc^iffal)rt§abgaben  geplante  ̂ l^cinftromfaffe  auf  ben  3J?ain  unb 

S^edfar  fid^  erftredfen  foll,  fo  toirb  man  auä)  ben  raid^tigften  9^eben= 

ftrom  beg  'St\)em§>,  ber  allerbingS  nid^t,  roie  feine  genannten  @e= 
fd^roifter,  gu  bunbeSftaatlid^en  SuQeftänbniffen  fid^  benu^en  läfet,  nid^t 
bauernb  auSftfiliefeen  fönnen.  2)ag  ift  umfomet)r  ber  %ali,  aU  bie 

3eit  audj  infofern  für  bie  9}iofelfana(ifierung  fämpft,  aU  fie  mit 

ber  june^menben  33eteiligung  ber  gro§en  Unternebmungen  be§  dinf)X'- 
reüierS  an  ber  ©ntroicflung  im  ©übroeften,  wie  fd^on  bargelegt 
TOurbe,  mebr  unb  mel)r  ben  biSl)erigen  liemmenben  ©egenfa^  in  ber 
loeftbeutfd^en  ©ifeninbuftrie  in  eine  ̂ ntereffengemeinfd^aft  roanbelt. 
©d^on  |eute  roerben  9)Zänner  roie  ̂ irborf,  2^l)^ffen,  ©tinneS,  bie 

fraftooll  in  beiben  ©ebieten  ̂ n^  gefaxt  l^ahen,  fd^roer  fagen  fönnen, 
ob  fie  an  ber  ©ntroicElung  beö  norbroeftlid)en  ober  fübroeftlid^en 

^nbuftriegebieteS  ftärfer  intereffiert  finb. 

©0  fprid^t  alleg  für  bie  9tid^tigfeit  ber  SBorte,  bie  ber  Unter =^ 
ftaatsfefretär  Qoxn  üon  Sulad^  am  20.  2lpril  1910  im  SanbeSauSfd^ufe 

oon  @lfa§=Sotl^ringen  geäußert  l)at:  „®ie  ̂ analifation  ber  9)tofel 

wirb  !ommen,  benn  fie  gel)ört  gum  g^ortfd^ritt,  unb  jeber  j^ortfd^ritt 
!ann  nur  momentan  jurücfgel)alten  roerben;  e§  finb  Sebürfniffe,  bie 

ftör!er  finb  ai§>  ber  SBiUe  be§  ̂ knfd^en."    Unb  ba^  aud^  bie  preufeifd^e 
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9tegierung  biefem  ©tanbpunft  nid^t  ganj  fernftel)t,  boB  ibr  ©ntfd^eib 
üom  7.  2lpnl  1910  met)r  ein  9lufgejd^oben  al§>  2lufge^oben  bebeutet, 
bürfte  ben  SlusSfütirungen  gu  entnet)men  fein,  bie  ibr  SBortfü^rer, 

Unterftaatgfefretär  üon  ©oelS,  am  4.  Tlai  1910  im  preufeifd^en  2lb- 
georbneten^auö  gemad^t  ̂ ot:  „2)ie  9JIofeIfanaIifierung  ̂ at  fd^on  [e^r 

piele  ̂ ^afen  burd^gemac^t.  '^l}xe  j^einbe  finb  ̂ reunbe,  i^re  g^reunbe 
finb  ̂ einbe  getoorben,  unb  e§>  ift  nid)t  QU§gefd)lo[fen,  bofe  aucb  in 

3ufunft  neue  ̂ ^afen  eintreten."  aJJöd^te  bie  neue  pofitiüe  ̂ ^afe 
nic^t  §u  lange  auf  fid^  roarten  laffen. 



3ttm  Problem  nefe^Ur^er  ̂ ufita^tne  bet  'ßaxs 
Sttftlttttoctt  itt  tittxu\t^^\imavn\ 

I.   ßitt  Sc^lttfettjott  gegenüber  SSattl^er  (^eöetti* 

S3on 

ßttbtoiö  t)Ott  S0iif c^  =  SBien. 

Snl^oftäoerjetcl^nig. 

3)te  ©ntftel^unfl  ber  irrigen  Slnfdöauutiflen  über  bie  ©eDtfenpotittf  ©.  410. 
—  Sie  ̂ oütif  ber  San!  im  Sid^te  ber  Äußerungen  be§  SSanfgounerneurg  unb 
ber  SBiener  Sörfenfammer  6.  413.  —  S)ie  SSorgänge  roäl^renb  ber  Slnnejionä» 
frife  ©.  415. 

®ie  2tu§füt)run0en,  bie  i($  über  ha§>  Problem  gefe^ü($er  2luf= 
na^me  ber  33Qrjat)Iungen  in  Öfterrei(i^=UngQrn  im  XXXIII,  SSanbe 

biejeg  3a^rbud)eg  (©.  985—1037)  oeröffenttid^te,  t)aben  im  erften 

^efte  be^  laufenben  ̂ a^rgangeg  (©.  151—172)  eine  Entgegnung 
oon  3Saltt)er  j'^ebern  gefunben,  welche  bie  in  jenem  2luffa^e  aufge= 

[teilte  Sefiauptung,  bafe  bie  Öfterreic^ifd^-Ungarifc^e  33Qn!  bem  Tlaitte 
ieberjeit  ©eoifen  §u  einem  ̂ urfe,  ber  unter  bem  oberen  ©olbpunfte 

liegt,  5ur  SSerfügung  fteüe,  aU  ben  ̂ atfad^en  nid^t  entfpred^enb  unb 
bie  \iaxauä  gejogenen  ©c^luMolgerungen  aH  irrig  beseid^net.  ̂ ebern 
entroidEelt  in  biefem  Sluffo^e  feine  oon  mir  befämpfte  2:^eorie  weit 

eingei)enber  unb  grünbUc^er  al§>  in  feinen  frül)eren  furjen  3eitwn9^= 
artifetn.  @r  ift  §n)eifelIo§  einer  ber  roenigen  ernft  ju  net)menben 

33ertreter  ber  2lnfd^auung  öon  ben  befonberen  SSorteilen  be0  gegen» 

roärtig  ̂ errfc^enben  aBä^rung^suftonbe^  in  Öfterreid^  =  Ungarn  unb 
fo  erfd^eint  e§  angebrad^t,  baB  feine  2lugfüt)rungen  nid^t  unerroibert 

bleiben  ̂ . 
®em  Problem,  um  baS  e§  fid^  l)ier  tionbelt,  fommt  nämlid^ 

einerfeits  grofee  tl)eoretifd^e  S3ebeutung  ju;  fte^t  e§  bod^  in  innigem 

1  SBgt.  bie  Sluffä^e  in  b.  Sa^rbuc^  XXXIII,  ©.985  ff.  u.  XXXIV,  ©.151  ff. 
2  2luf  bie  oon  §errn  gebern  in  5Rr.  44  oom  31.  ̂ xxU  1909  ber  »on  il^m 

herausgegebenen  Beitfd^rift  „35er  öfterreid^ifd^e  SSoIfSroirt"  oeröffentIid)ten  gegen 
meine  Slb^anblung  gerichteten  2tuäfü^rungen  gel^e  id^  l^ier  nid^t  roeiter  ein,  ba 
§err  g-ebern  in  feinem  oben  erroä§nten  2tuffa|e  barauf  nid^t  me^r  jurüdfommt. 
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3ufQmmenf)Qnge  mit  jenen  g^ragen,  bie  ̂ napp§  ftaatlic^e  ̂ t)eorie 
be§  ©elbeS  i)eute  in  ben  58orbergrunb  beg  toirtfd^aftst^eoretifd^en 

^ntereffeg  gefteUt  \)at.  ̂ xö)t  minber  raid^tig  aber  ift  feine  praftifd^e 

S3ebeutung  fott)ot)t  für  bie  öfterreid^ifd^=ungarif(^e  3}ionar(^ie,  roo  bie 

3=rQge  ber  gefe^Iid^en  2lufnat)me  ber  S^arjol^ hingen  feit  ̂ at)ren  nid^t 
t)on  ber  ̂ ageSorbnung  oerfi^irinbet,  aU  auä)  für  ba§  ®eutfd)e 

9fieid^,  roo  bie  ̂ {^xä)§>har\t  beftrebt  ift,  fic^  auf  bem  ©emfenmarfte 

eine  öfinlic^e  Wad^tpofttion  gn  fd^affen,  roie  fie  if)re  äßiener  ©c^roefter' 
anftalt  befi^t. 

3lIIe§  roefenttid^e,  ba§  mit  ber  g^roge  ber  gefe^Iid^en  9lufnat)mc 
ber  ?3arjat)lungen  jufamment)ängt,  glaube  ic^  in  jenem  2luffa|e  ge= 

fagt  ju  ̂ aben,  unb  bie  neuen  2lu§füt)rungen  g^ebern^  fönnen  mic^ 
nid^t  üeronlaffen ,  aud)  nur  ein  9Bort  baöon  gurücf^unelimen.  ®§> 
fei  nochmals  betont,  boB  e§  burd^auS  nid^t  ben  ̂ atfad^en  entfprid^t, 

wenn  bie  Set)auptung  aufgeftettt  roirb,  ba§  bie  Öfterreid^ifd^^  Ungarifd^e 
San!  mitunter  bie  2lbgabe  oon  ©eöifen  au  3i"^f"Bar6itrageure 

roir!Ud^  oerroeigert. 

gragt  man  fid^,  roie  eine  berartig  unrid^tige  Se^auptung  über= 
Ijaupt  aufgeftettt  roerben  !onnte,  fo  finbet  man  folgenbe^: 

33on  feiten  mand^er  33anf  unb  oon  mand^en  ̂ rioatbonfierS  roirb 

gegen  bie  San!  nid^t  feiten  bie  ISIage  ert)oben,  bojg  fie  it)re  über= 
ragenbe  ©tettung  auf  bem  ©eoifenmarfte  mitunter  baju  augnü^e, 

für  bie  oerlangten  ©eoifen  t)of)e  greife  gu  forbern,  jebodö  roo^I* 
gemerft:  greife,  bie  nod^  immer  unter  bem  oberen  ©otbpunfte 
liegen.  (Sbenfo  roirb  ̂ ier  unb  ba  barüber  geflagt,  bafe  bie  33anf 
geitroeilig  überliaupt  feine  SDeoifen  abgebe,  ©e^t  man  biefer  legieren 

Sefd^roerbe  nad),  fo  finbet  man,  bafe  bie  33anf,  roenn  bie  ®er)ifen= 
furfe  üom  oberen  @olbpun!te  nod^  beträd^lid^  entfernt  finb,  mitunter 

feinerlei  ̂ »ntßi^ffß  füt^  ̂ ß"  3lbfa^  i^rer  ©eoifen  befunbet,  b.  l). 

i^ren  33ertreter  auf  bem  ©eoifenmarfte  beauftragt,  fid^  jebem  3ln' 

trage  auf  Überlaffung  oon  ©eoifen  gegenüber  able^nenb  §u  oer- 
{)alten.  ®ie  ̂ olge  biefer  3»i^üdf|altung  ber  33anf  ift  natürlid^, 
wenn  bie  9^ad^frage  nid^t  unbebeutenb  ift  ober  nid^t  gänjlidi  fe^lt, 

ein  ©teigen  ber  ©eoifen.  ̂ aben  bann  bie  ̂ Deoifenfurfe  eine  be= 
ftimmte  ̂ öt)e  erreid^t,  pflegt  bie  San!  roieber  ©eoifen  ab^u^ehen 
unb  baburd^  i^rem  roeiteren  Steigen  (Sin^alt  ju  tun.  äßid^tig  aber 

ift,  bafe  biefeg  Eingreifen  ftet§  erfolgt,  beoor  noc^  bie  ©eoifenfurfe 

ben  oberen  ©olbpunft  erreicht  ̂ aben.  älttein  ba§  Ic^tere  ift  roäl)rung§= 
politifd^  üon  33ebeutung.  Söieoiet  bie  33an!  für  bie  ©eoifen  forbert, 

ift  oottfommen  gleichgültig,  fo  lange  fie  roeniger  forbert,  als  bie 
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Soften  ber  effe!tioen  ©otbauäful^r  betragen  würben.  ̂ \)x  (Sf)axattev 
als  eine  in  ̂ Deöifen  fattifdö  barja^lenbe  ̂ "ftitution  rairb  baburd) 

nid^t  beeinflußt.  9Ber  SDeoifen  ober  ̂ (^ed§>  faufen  roitt,  fei  cS  um 

föttige  j^^orberungen  im  3lu§lanbe  ju  begleichen,  fei  el  um  im  3luglanbe 
©elb  anjutegen,  toürbe  t§>  freilid;  am  liebften  feljen,  roenn  il)m  biefe 

möglic^ft  bittig  jur  SSerfügung  geftettt  mürben,  ©benfo  begreiflid^ 

ift  aber  an6),  baß  bie  San!,  fo  lange  i^re  roälirungSpolitifd^e  2luf= 
gäbe  nid^t  in  j^rage  fommt,  fid^  bemül)t,  ben  größtmöglid^en  ©eroinn 
au^  itjrem  ©eöifenportefeuitte  ju  jietien  unb  bie  2Be(^fel  fo  teuer  als 

möglid^,  immer  aber  unter  bem  oberen  ©olbpunfte  loSjufd^lagen. 

Solange  fid^  im  freien  33erfe^re  ber  Öfterreid^ifdö=Ungarifd^en 
3Jlonard^ie  nod^  feinerlei  @olb  befanb,  fehlte  ber  33anf  bie  9Jiöglic^= 
feit,  fidler  ju  beurteilen,  ob  ber  obere  ©olbpunft  fd^on  erreid^t  ober 

gar  fd^on  überfd^ritten  fei.  ̂ n  biefen  erften  ̂ io^ren  i{)rer  neuen  ̂ olitit 

(1896—1900)  gab  bie  33anf  beutfd^e  S)eoifen  mitunter  erft  ju  einem 

£urfe  oon  0,75  "/o,  mitunter  felbft  l^lo  über  ̂ ari,  einmal,  am 
23.  3)tärj  1900,  fogar  ju  einem  nod^  ̂ öl)eren  ̂ urfe  ah.  3lud)  bieS 

ftettte  fd^on  einen  gewaltigen  j^ortfd^ritt  gegenüber  bem  alten  3«= 

ftanbe  bar.  2Bar  bod^  nod^  1893  ein  3lgio  bis  §u  6V2**/o  aufgetreten. 
®ie  raünfd^enSroerte  (Stabilität  beS  SBed^felfurfeS  mar  jebod^  nod^ 
nid^t  üottfommen  erreid^t.  ©eit  ber  jroeiten  |)älfte  beS  ̂ atireS  1901, 
feit  man  begonnen  ̂ at,  ©olb  in  ben  freien  SSerfe^r  ju  leiten, 
»erfügt  bie  33anf  über  ein  ficliereS  ̂ ennjeid^en  barüber,  ob  ber  obere 

(Solbpunft  bereits  erreid^t  fei  ober  ni(^t.  ®enn  fobalb  biefer  ̂ att 
eintritt,  beginnt  mon  auS  bem  Umlaufe  unb  auS  ben  Waffen  ber 

33anfen  ©otb  ju  exportieren  unb  bei  ber  33an!  laufen  neben  ben  2ln= 
trägen  auf  Überlaffung  üon  2;et)ifen  aud^  Slnfragen  ein,  ob  fie  nid^t 

geneigt  fei,  ©olb  abzugeben. 
gegenüber  berartigen  Eingriffen  auf  ben  ©olbbeftanb  ber  3Jionard^ie 

gebrandet  bie  San!  aber  !ein  anbereS  3Jiittel,  als  bie  ©r^ö^ung 
il)reS  @s!omptefa^eS.  ®ie  maBgebenbe  ©eoife  für  ben  SBiener  ̂ la^ 

ift  bie  ber  beutfd^en  33an!plä^e.  ̂ en  S)eoifen  Sonbon  unb  ̂ ariS 

lommt  baneben  nur  eine  fe!unbäre  Sebeiltung  §u.  ©ie  große  SBid^tig- 
!eit  ber  beutfd^en  ©eoifen  batiert  nod^  auS  ber  3ßil  ̂ er  engeren 
potitifdöen  Serbinbnng  groifd^en  Öfterreid)  unb  ben  Säubern  beS 

S)eutf(^en  SunbeS,  bie  oielfältigen  roirtfd^aftlid^en  Segiel^ungen  er* 
flären  bie  ̂ ortbauer  biefer  ̂ ßorjugSfiettung.  33om  gefamten  Slußen- 

^anbel  ber  öfterreid)ifd^'ungarifd^en  9)Zonard^ie  entfielen  1908  42  •>/o 

auf  ben  3Ser!el)r  mit  bem  ©eutfd^en  S^ieid^e.  '^ad)  ben  ®rt|ebungen 
beS  öfterreid^ifd^en  ̂ inanjminifteriumS  betrug  ber  mutmaßlid^e  Sefi^= 
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ftonb  beS  2luglonbe§  an  öfterreid)ifd)en  unb  ungarifd^en  ©ffeften  ©nbe 
1901  9353  9Jlittionen  fronen,  tooüon  4568  ajiittionen  fronen  ober 

na^eju  49  '*/o  auf  ben  33efi^  beutfd)er  ©taat^ange^öriger  entfielen. 
Überbieg  ift  ju  bemerfen,  bofe  ein  großer  2^eit  be§  ̂ ^^er!e|re§  ber 
Monaxi^u  mit  bem  übrigen  2lu§Ianbe  fi($  burd^  33ermittlung  ®eutf(^= 
lanbs  oo(Iäie{)t.  2luf  bte  ©eoife  beutfd^er  Sanfplä^e  rid^tet  böiger 

bie  ''Jßant  in  erfter  Sinie  i^r  2lugenmer!.  ©ie  E)ot  eg  oud^  ju  er= 
reid^en  geraupt,  boB  ber  @elb!ur§  biejer  5Det)ife  feit  @nbe  1900  fid^ 

in  ber  Spiegel  niemals  me|r  aU  ̂ U  °/o  über  bie  ̂ Jiünjparitöt  oon 
117,563  ert)o6.  ̂ ux  an  einigen  Silagen  in  ber  jroeiten  Hälfte  beS 
3Kärj  1907,  bann  im  S^ooember  unb  SDejember  1909  ftieg  fie  borüber 

^inauä  bi§  pd^ften^  117,925  (0,31  "/o  über  ̂ ari)  unb  einzig  unb 
attein  am  26.  mävi  1907  erreid^te  fie  ben  ̂ urg  oon  118,05  (0,41% 
über  ̂ ari). 

©er  33e|auptung  g^ebernS,  bafe  bie  33anf  mitunter  bie  3lbgQbe 
üon  SDeoifen  üerroeigert,  fann  aüerbingg  ni(^t§  anbere^  als  eine 

@egenbe|auptung  entgegengeftedt  roerben.  @S  fei  jebocf)  borauf  ̂ in= 

geroiefen,  bafe  g^ebern  mit  feiner  3lnfid^t  in  biefem  fünfte  fo  jiemlid^ 
allein  ftel)t.  ®enn  alle  anberen  2lnl)änger  ber  Slnfd^auung  oon  ben 
SSorteilen  ber  ©ugpenfion  ber  33ar§al)lungen  für  bie  ,3in^fuBpoliti! 

Toiffen  nid^tS  baoon  unb  ftü^en  il)re  2lnfd^auung  ofine  nö^ereS  ©in* 
get)en  in  bie  ©injellieiten  einfad;  auf  fd^on  mieberlolt  raiberlegte 

Seliauptungen  oon  ben  33orteilen  einer  „ifolierten  2ßäl)rung"  gegen* 
über  einer  in  ben  internationalen  ilampf  um§>  ©olb  oerraidfelten  ̂  

2Bürbe  bie  San!  totfäd^lid^,  raie  g^ebern  eg  bel)auptet,  geitraeilig 

^  <Bo  erÜärte  erft  jüngft  ber  3teicl^8ratsabgeorbnete  Äuranba  in  einem  im 
?lieberöfterreid)ifcl^en  ©eraerbeoereine  gel^altenen  Sßortrage:  „gür  meine  ̂ erfon 

—  unb  ici)  roeife  mid^  l^ierin  einä  mit  üielen  —  l^ege  id^  bie  fefte  Überjeugung 
bofi  bie  in  beö  SBorteö  oerroegenfter  S3ebeutung  splendid  Isolation  ber  öfter» 

reid^ifd^en  3i"öf"&PoIitif  mit  ber  2lufnal^me  ber  33arjal^Iungen  ein  @nbe  finben 

müBte  unb  roürbe.  3n  bem  3D?oment,  alä  bte  Öfterreic^ifd^  =  Ungarifd^e  93anf 
Derpflid^tet  raürbe,  an  il^ren  ©d^altern  bebingungäloS  für  jebe  präfentierte  3?ote 

baä  Stquioalent  in  gefe^lid^em  SJietaßgelb  auöjufolgen,  tritt  il^r  ©d^a^geraölbe 

al§  Äaptßargefäfe  in  baä  ©t)ftem  ber  internotionalen  @elb=  unb  ©olbberoegung, 
unb  mufs  if)r  ̂ io^f"^  fi^  "i't  jenem  be§  im  2lugenbIidE  metallbebürftigften 

Sanbeä  juminbeft  inö  Jtioeau  fe|en.  35ie  SQüeßen  ber  internationalen  Äonjunftur 

roerben  fobann ,  üon  roeldien  nod^  [o  roeit  entfernten  (grregungöjentren  fie  aud^ 

ausgeben  mögen,  mit  einer  aud^  burd^  biefe  ©ntfernung  nid^t  Derminberten  ©eroalt 

unfere  ®elb=  unb  Ärebitrcirtfd^aft  in  il^ren  ©trübet  jiei^en."  (SSgt.  „gremben= 
blatt"  oom  6.  9?0Bember  1909.) 

©iefe  Slnfd^auung  l^aben  bie  Don  mir  in  meinem  2luffa|e  (©.  1020  f.) 

jitierten  ©djriften  fd^on  oor  Siß^ren  mit  ©rfolg  roiberlegt. 

1 
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bie  Slbgabe  üon  ̂ eoifen  an  bie  3i"^fwfeorbitrQgc  üerrceigern,  bann 
müßten  aud^  bie  2Biener  finanziellen  Greife  baoon  ̂ enntnig  befi^en. 

®ieg  ift  jebod^  nic^t  ber  g^aH.  2Benn  ju  ß^iten  fteigenber  ̂ eoifen; 
furfe  unb  fteigenben  ßin^fuB^^  oitf  i>en  auälänbifd^en  9Jiär!ten  in 

SSien  bie  ̂ Jiöglid^feit  einer  (gr{)ö^ung  be§  Sanfbi^fontofa^e^  in  @r* 

roägung  gejogen  roirb,  pflegt  in  ben  (Srörterungen  ber  g^ad^Ieute  unb 
ber  3ßitungen  niemals  baS  3Jiittel  ber  SSerraeigerung  ber  SDeoifen» 
ahQahe  in  Setrad^t  gejogen  ju  roerben.  SSielme^r  ift  fid^  iebermann 
oöttig  barüber  im  flaren,  bo^  bie  33anf  ©eoifen  fc^lanf  abgibt  unb 

unbebingt  abgeben  mufe,  roiH  fie  nid^t  felbft  §u  einem  panüartigen 
Steigen  ber  2)eoifenfurfe  ben  Slnfto^  bieten. 

©anj  im  ©egenfa^c  ju  bem  roa§  fiebern  anfül^rt,  fielen  auc^ 

bie  Sufeerungen  be§  öfterreid^ifd^en  ̂ ^inanjminifterS  ̂ errn  von  Silin^ü, 

bamalg  ©ouoerneur  ber  Öfterreid^ifd)  =  Ungorifc^en  S3anf.  33ilin§fi 
erflörte,  bafe  bie  ©egner  ber  obligatorifd^en  Sar§a^Iungen  mit  Un= 
red^t  eine  SSeränberlid^feit  be§  3i"^f"feß^  «i^ft  füi^  ̂ 6"  ?Vofl  ber  gefe^* 
lid)en  2tufnal)me  ber  33arjal)lungen  annehmen,  ba  bie  33anf  aud^ 

berjeit  genötigt  fei,  fic^  in  itirer  3in^fufepolitiE  nad^  ben  auSroärtigen 

3^otenban!en  §u  rid^ten.  ®ie  Öfterreid)ifd^-Ungarifd^e  Sanf,  meint 
er,  betrod^te  nid^t  jebe  ©olbauSfutir  als  eine  Äataftrop^e,  ba§  ©otb 

bcfinbe  fid^  oielmel^r  im  Sanffd^a^e  nid^t  blo^  jur  ̂ ^iotenbedfung, 
fonbern  auä)  ju  internationalen  3ö^lu"9en/  fofern  fie  fid^  au§  ben 
tatfäd^tid^en  Sebürfniffen  üon  ̂ anbel  unb  Sßerfe^r  ergeben.  ®iefe§ 
le^te  2Bort  fc^eint  ̂ ebern  unb  feiner  X\)toxie,  ba§  bie  Sonf  nur 

ben  „legitimen"  Sebarf  an  ̂ eöifen  befriebigt,  bem  3i"^fw&orbitrageur 
l^ingegen  mitunter  bie  2lbgabe  oon  ©eüifen  üerraeigert ,  dtt6)t  ju 
geben.  3lber  fd^on  bie  näcliften  ©ä^e  geigen,  ba§  bie  San!  gegenüber 
bem  illegitimen  Sebürfniffe  an  internationalen  3o^lun9^ttiitteln  !ein 

anbereö  3lbn)e{)rmittel  fennt  al§>  bie  ®ig!onterpl)ung.  33ilin§fi  fä^rt 

bann  nämlid^  fort:  „SSie  toir  un§  alfo  energifd^  gegen  jeben  un» 
begrünbeten  Eingriff  gegen  bie  @otbau§fü()r  roetiren,  mie  mir  5.  33. 
im  Oftober  1905  ben  3in^f"B  fc^^"  ert)ö^ten,  fobalb  bie  @olbaugfu|r 
nur  jroei  3)ZilIionen  fronen  überfd^ritt,  fo  fenben  mir  umge!e^rt  oft 
©olb  auf  frembe  9JJär!te,  menn  mir  9lu§fid^t  l)aben,  l)ierburd^  bort 

eine  roeitere  Steigerung  beS  3i"^f"6ß^  ä"  öerl^inbern,  bie  eine  fünft* 
lid^e  2lu§ful)r  be§  ©olbeS  au§  ber  3Jionard^ie  unb  bemgemöfe  eine 

(grl)öl)ung  beS  3i"^fu6ß^  &ßi  w"^  5"^  S^otge  \)ahr\  mü^te^ 

^  3SgI.  SBiliiisfi,  „Über  internationale  Sti^futtfle""-  SSortrag  in  ber 
3=eftfi^ung  be§  IV.  polnifd^en  Quriften«  unb  SUolfäroirtetageä  ju  Ärafau  am 
2.  Dftober  1906.    Überfe^ung  ou«  bem  ̂ Solnifc^en,  ©.  3. 
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3lIfo  gerobe  bo§  ©egenteil  oon  bem,  toaä  ?^ebern  aU  bie  ̂ oliti! 
ber  33Qnf  angefüt)rt  ̂ at 

Über  bie  SSorgonge  im  ̂ a^xe  1907,  für  raeld^e  ̂ ^ebern  bie  33e= 
^auptung  oufgefteHt  t)at,  bo^  bie  San!  bie  Slbgabe  oon  ©emfen 
oerraeigert  ̂ ot,  l^ci^t  e§  im  33erid^te  ber  äßiener  S3örfenfQmmer : 

„3Il§  bonn  (nömlid^  @nbe  ̂ mi)  in  ber  j^olge  bei  ber  öfterreid^ifd^^ 
Ungorifd^en  ̂ ant,  roie  auä)  bei  onberen  fieimifc^en  ̂ nftituten  me^r^ 
fod)  3lnfragen  auftaud^ten,  ob  nid^t  Sarrengolb  ober  ©olbmünäen 
jum  ©jport  (namentlid^  na6)  ©eutfd^lanb  unb  ̂ oHanb)  abgegeben 

raerben  fönnten,  fot)  ftd;  bie  ̂ ant  mit  Sftüdffic^t  barauf,  bofe  fid^  im 
freien  SSerfe^re  ber  aJJonord^ie  nur  wenig  ©olb  beftnbet,  ge^raungen, 
fofern  fie  bie  freitoittig  übernommene  unb  bisher 

tobellog  t)erfe|ene  ̂ unüion  eine^  borgatilenben  3n  = 
ftitute^  aufredet  ert)alten  mollte,  om  27.  Quni  ben  ̂ isfont 

oon  4V2  o/o  Quf  5  %  gu  erptien".  ©iefe  3in^f"Berf)ö^ung  fiobe 
ben  ongeftrebten  ßroecf  oud^  tatfäd^Iic^  erreid^t,  ha  bie  ©olbabflüffe 

unterblieben  \  ®a^  bie  SBanf  bann  im  ̂ erbfte  be^felben  ̂ a^reS 

nid^t  genötigt  mar,  \f)v^n  ̂ in^fufe  über  6  "/o  t)inau§  ju  erptien,  ift 
üor  attem,  roie  au§  bemfelben  33erid^te  ber  Sörfenfammer  entnommen 

werben  fann,  barauf  §urücfsufü^ren,  ba§  gerabe  in  ber  Mtifd^ften 

3eit  mit  S^iücffid^t  auf  bie  ftärferen  Eingänge  im  3^ooem6er  unb  bie 
umfaffenbe5ßorforge  ber^nftitute  bo§@eIb  inSBien  fogar  ftüffig  roar^ 

Übrigeng  liegt  in  ber  ftörferen  2)ifferenj  ber  ̂ rioatbi^fontfä^e 
foroo^l  alg  ber  S3anffä^e  in  ̂ rifenjeiten  nid^t§  2luffä(Iige§.  ©erabe 
in  fold^en  Reiten  werben  bie  ©elbgeber  öngftlid^er,  fie  jieben  e§  oor, 
i^r  ©elb  ju  niebrigerem  3in^f"&e  ju  ̂ aufe  auSjuIcitien ,  ai§>  bei 

befferer  9^entabilitöt  ba§  er^ö|te9ftififo,  ba§  mit  auswärtigen  ̂ apita(§= 
anlagen  immer,  befonberS  aber  in  Ärifenjeiten ,  oerfnüpft  ift,  ju 

tragen.  2;reten  bod^  in  unrul)igen  3eiten  felbft  gwifd^en  ben  @elb= 
märften  eineg  unb  bemfelben  ßanbeS,  wie  §.  33.  gwifd^en  33erlin  unb 
^ranffurt,  ert)eblid^e  ®ifferen§en  auf. 

2lber  wenn  aud^  feftguftetlen  ift,  bafe  bie  S3anf  nid^t  fo  oorge|t, 

wie  Gebern  e§  fd^ilbert,  fo  foll  bod^  einen  Slugenblidf  in  ©rwägung 
gegogen  werben,  ob  eine  foId)e  ̂ olitif  überl^aupt  möglid^  wäre  unb 
in  weld^er  SBeife,  tro^  ber  ̂ Verweigerung  ber  ®eoifenabgabe,  ein 
©teigen  ber  ©eoifenfurfe  oer^inbert  werben  fönnte.  3ioei  3)Zomente 

finb  eg,  bie  g^ebern  t)ier  anführt.    @r  beruft  fid^  gunädöft  barauf, 

^  SSgL  ̂ a^veäbevid)t  ber  SBiener  93i3rf enf ammer.    ©er  SSerfe^r 
an  ber  aBiener  Sörfe  unb  ber  Oelbmarft  im  So^re  1907.    3Bien  1908,  ©.  193. 

2  SBgr.  ebenbort  ©.  200  f. 
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bofe  ein  Steigen  ber  S)iöifenfurfe  bie  Jientabitität  ber  3i"^fwfe' 
orbitrogegefd^öfte  ̂ erabfe^t.  2)a&  bieiS  ber  ̂ qH  ift,  tourbe  niemals 

in  2lbrebe  gefteHt.  ®er  gan^e  ©intoanb  erfrf)eint  jeboc^  {jinfödig, 
roenn  in  Setrod^t  gejogen  roirb,  ba§  biefeS  Steigen  ber  2)eDifenfurfe 

fid^  feit  1900  bei  ber  2)eüife  ©eutfd^e  33anfplö^e  nur  big  jum  oberen 

©olbpunft  erftredte,  fo  bafe  otfo  eine  SSer^inberung  ber  ̂ Deoifen- 
fpefulotion  ouf  biefem  SBege  nid^t  ̂ lo^  greift. 

2Beiter  meint  ?^ebern,  ba&  in  ber  3eit  ber  2lnnejiongfrife  bie 
San!  Quä  bem  Umftanbe,  ba§  fie  nid^t  oerpfli(^tet  mav,  effeftiüeö 

@olb  Quf  SSerlongen  tierjugeben,  befonbere  $ßortei(e  für  ii)xe  3in^" 
fujäpoüti!  gebogen  E)Qbe.  3Bäre  fie  nömlid^  oerpflid^tet  geroefen, 
otine  rceitereS  ©olb  abzugeben,  bann  ptte  bie  SBanfroelt  oug  3Sor= 
fid^t  ber  San!  ©olb  entzogen  unb  in§  2luglanb  gefenbet.  3)a  bie 

San!  aber  effeftioeg  ©olb  nic^t  abgegeben  \)ahe,  f)ätte  fid^  bie  9^ad^= 
frage  auf  ©eoifen  fonjentriert.  ®ie  33anf  ̂ ah^  aber  biefe  fpefulatioe 

9kd^frage  nad^  S)eoifen  nur  jögernb  befriebigt,  fie  \)ahe  bie  ®eDifen= 

furfe  über  bie  S^letotion  unb  fogar  etroaä  über  ben  oberen  ©olbpunft 

onfteigen  laffen  unb  baburd^  ber  ©Refutation  erfotgreid^  entgegen- 

wirft.  2Ber  ©eoifen  faufen  wottte,  i)aht  fie  über  ber  3fielation  bejahten 
muffen,  er  \)aht  mitbin  ein  ̂ ur^rififo  tragen  muffen  unb  fid^  bat)er 
nid^t  fd;nell  jum  Slnfauf  entfd^toffen,  immer  nod^  benfenb,  bofe  e0 

am  näd^ften  St^age  auä)  3eit  fein  bürfte,  bie  2)eoifen  im  ̂ ^ofle  einer 
33erfc^ted^terung  ber  Soge  anjufd^affen.  3"  einem  fold^en  3uroarten 
t)ätte  jeber  ©runb  gefef)[t,  menn  bie  33onf  Oolb  gum  9ielationgfurfe 
f)ätte  abgeben  muffen,  benn  bann  märe  auc^  biefeS  D^ififo  weggefallen, 
^aburd^  wäre  aber  ber  3JietaIIfd^a|  ber  33anf  borjeitig  gefd^roäd^t 
roorben  unb  e§  wären  atte  jene  S^od^teile  eingetreten,  bie  bamit  ̂ anb 

in  ̂ anb  gu  ge^en  p^egen.  ©egenüber  biefen  3lugfüt)rungen  ift  nun  üor 
ädern  feftjufteHen,  bafe  wä^renb  ber  ganzen  S)auer  ber  oielbefproc^enen 

2lnnejiongfrife  (2lnfang  Dftober  1908  big  @nbe  «Oiärj  1909)  bie 
^urfe  ber  5Deoife  $Deutfd^e  SBanfpIä^e  fid^  augna^mölog  unter  ber 
aJiünjparität  bewegt  l^aben ,  bafe  ber  Äurg  ber  ©eoife  ßonbon  fic^ 
wät)renb  beg  weitaus  überwiegenben  Teiles  biefer  3eit  unter  ber 

SJiünjparitöt  bewegte  unb  bal  SJiajimum  oon  0,08  *^/o  über  ber 
3Jiüngparität  überl)oupt  in  biefen  fed^g  9Jlonaten  nid^t  überfd^ritt\ 

1  Sßgl.  „Ser  ©otnpa^".  j^inanjieEeä  Soi^r^uci^  für  Öfterreid^ » Unflarn. 
43.  So^rgang,  SQßien  1909.  I.  m.,  ©.  92.  —  SBei  ber  ©eoife  $ori§  betrug 
ber  SRafimalfurä  innerl^alb  beä  genannten  fecJöämonatlid^en  ßeitraumeg  0,288  % 

über  5ßart ;  im  fritifc^eften  momt  Sfiärj  1909  0,078  «/o  über  $ari.  3m  S)urc^« 
fc^nttte  beä  Wlomteä  3Wärj  1909  notierte  bie  SDeüife  SDeutfd^e  SBanfplä^e  0,436  ̂ lo, 
bie  2)eoife  Sonbon  0,119  »/<>,  bie  2)eDife  ̂ oriä  0,137  »/o  unter  ?ßari. 
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3ft  Qlfo  fd^on  biefe  Eingabe  ?^eberng  burd^auS  unbegrünbet, 

fo  gilt  ba^felbe  üon  ber  Sel^auptung,  ba^  bie  Dfterrei(^ifd^= 
Ungorif($e  San!  raäJirenb  ber  3lnne£iongfri[e  effeftbel  ©olb  nic^t 

abgegeben  'i)ahe.  (&§>  ift  t)ietmet)r  feftjufteHen ,  bafe  gerabe  in  ber 
SlnneyionSfrife  im  9J?ärj  1909  jum  erftenmal  in  Öfterreid^  ein  aller= 

bingS  nnbebeutenber  inlänbifd^er  Sebarf  an  effeftioem  ©olb  aufge= 

treten  ift,  aU  bie  §u  ben  jyaEinen  einrürfenben  S^leferüiften  unb  bie 
an  bie  ©rcnje  abgel^enben  Dffijiere  beg  2lftio=  unb  Sfieferoeftanbeg 
©etbbeträge  flüffig  mad^ten.  2)iefer  33eborf,  ber  fid&  infolge  eineö 

9tun§  auf  einige  ̂ roüinjfparfaffen  oerftärfte,  ift  oon  ber  S3anf  aü§i= 
nal^ntStog  befriebigt  raorben.  2)ie  San!  ptte  oud^  nid^t  anber§ 
l^anbetn  fönnen,  o^ne  ba§  burd^  eine  lange  ̂ eriobe  raeifer  ̂ otiti! 
erflarfte  SSertrauen  ber  Seüölferung  ju  erfd^üttern. 

2Ba§  nun  aber  bie  Set)auptung  ?5^ebern§  betrifft,  ba^  e§  für  bie 
Saufen  mit  einem  9fiififo  oerbunbeu  geroefen  fei,  S^eoifen  ju  bejiel^en, 
TOö^renb  ber  Se§ug  t)on  effeftiüem  @otb  für  fie  rifüolog  geraefen  märe, 

fo  ift  ju  bemerken,  baB  ber  Segug  üon  effe!tioem  ©otbe  jur  Sfietation^^ 
Parität  felbft  bann  teuerer  erfd^eint  aU  ber  ̂ auf  oon  ©eoifen,  roenn 

biefe  le^teren  nur  gu  einem  ̂ urfe  ju  erfte^en  finb,  ber  bem  ®olb= 
pun!te  bereite  na|e  liegt. 

(Sinen  ä^nlid^en  Irrtum  begef)t  g^ebern,  roenn  er  an  einer 

anberen  ©teile  beliauptet,  ba§  bie  ̂ Jßant  bie  3i'i^fwBörbitrage  ouc^ 
baburd^  erfd^roere,  bafe  fie  S)eöifen  auf  3ßil  fd^lan!  abgebe, 
®et)ifen  per  ̂ affa  aber  üerroeigert.  ©in  ̂ apitalift,  ber  com  l)ol)en 
BinSfufe  im  2lu§lanbe  Sorteil  ju  jiel)en  raünfd^t,  fann  feinen  S^^^ 
am  einfac^ften  baburd^  erreid^en,  bafe  er  longfid^tige  S)er)ifen  auf 

frembe  ̂ lä^e  fauft.  2ßürbe  alfo  bie  San!  tatfäd^lid^  bie  oon  g^ebern 
angeführte  ̂ olitif  betreiben,  fo  fönnte  bie§  in  feiner  SBeife  ber 
3in^fu§arbitrage  entgegentoirfen.  ̂ Jiur  biejenigen  mürben  gefd^äbigt 
erfd^einen,  meldte  augenblicElid^  fällige  3ö^'^w"9ß"  i^  2lu§lanbe  §u 
leiften  l)aben,  benn  um  3al)lungen  ju  begleichen,  bebarf  man  prompter 
©eoifen. 

(B§>  gibt  für  bie  San!  fein  anbereg  9)iittel,  um  ba§  Steigen  ber 

©eoifenfurfe  über  eine  beftimmte  ̂ öl)e  ju  oerl)inbern,  ai§>  ba§,  ieb-- 
meben  Sebarf  an  ©eoifen,  fomme  er  too^er  er  motte,  ju  einem 

niebrigeren  ̂ urfe  ju  befriebigen.  ®ieg  ift  bie  ̂ olitif,  meldte  bie 

Öfterreid^ifd^-Ungarifd^e  Sauf  feit  me^r  al§  einem  Solirje^nt  oer= 
folgt  ̂ at. 
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IL    (^efe^lic^e  ̂ arsal^lungen  unb  Jlneg^fad. 

SJon 

Otto  9^curat^  =  SBten. 

©uäpenfton  ber  33aräa^(ungen  im  Ärtegäfatt  ©.  417.  —  ̂ orlament  unb 

SBarja^lungen  @.  418.  —  2)eutfc^Ianb  unb  bie  ©uäpenfion  ber  Sarja^lungen 
©.  419.  —  Sarfc^aö  unb  aSarjol^lungen  ©.  420. 

Sei  ber  Erörterung  be§  ̂ robtemg  gefe^lid^er  2lufnat)me  ber 

S3ar5Q^tungen  in  Cfterreid)=Ungarn  ̂   ̂at  ̂ err^^ebern  bie  ̂ otf ad^e 
berührt,  ba^  bie  ̂ ^roge  ber  2lufnQ{)me  ber  33ar8Qt)Iungen  in  Öfterreid)= 
Ungarn  ©egenftanb  heftigen  politifc^en  Kampfes  bilbe.  Qm  folgenben 

fei  nun  auf  eine  politifd^  bebeutfame  ©eite  biefer  3^rage  ̂ ingeroiefen, 
bie  nid^t  immer  genügenb  berücffid^tigt  roirb,  objroar  fie  für  bie  33anf= 

politif  roeitreid^enbe  j^olgen  t)aben  fann.  ̂ err  ̂ ebern  t)at  bie  2lug' 
fü^rungen  beg  ̂ errn  von  9Jlifeg  oorroiegenb  oom  ©tanbpunft  ber 
SDeoifenpoliti!  au§>  beMmpft.  (Sr  fud^te  fo  bie  ̂ f)efe  jurücfjuroeifen : 
®ie  tatfäd^tic^e  33ar5at)Iung  funftioniert  oollftänbig,  roe^tialb  bie 

Einführung  ber  gefe^tid^en  S3ar§a^(ung  oorroiegenb  eine  Formalität 
ift.  @g  fprec^en  aber  mand^e  Umftänbe  für  bie  33eibe^attung  beö 

je^igen  ̂ wftoni'ß^/  f^^^ft  n^^""  ̂ ^^  ̂ iß  tatfäc^lid^e  Sarja^lung  üon 
ber  gefe^üd^en  in  ber  ©olbpolitif  burd^  nid^tS  unterfc^iebe. 

e^  fragt  fid^,  ob  e^  im  ̂ nt^i^effe  beg  eigenen  Staate^  ift,  bie 
33arja§lungen  unter  allen  Umftänben  aufrecht  gu  erhalten, 
feien  fie  nun  gefe^lid^  eingeführt  ober  nid^t.  @ö  bürfte  wotil  ̂ eute 
eine  grofee  ̂ a\){  von  ginanjpolitifern  bereit  fein,  für  bie  Einftellung 
ber  ̂ arjaljlungen  bann  einzutreten,  wenn  fie  oorauäfid^tlid^  nid^t 
bauernb  aufredet  erhalten  werben  fönnen.  ̂ enn  roeld^en  3«)edf 

fottte  eg  ̂ aben,  bie  Sarjatilung  erft  bann  §u  fiftieren,  toenn  alle^ 
9)ietaII  abgefloffen  ift  unb  immer  neue  9Zotcn  jur  San!  brängen. 
Qn^befonberg  im  ̂ riegSfatt  wäre  ein  berartigeS  Sorget)en  roenig 

angezeigt,  ̂ ramarfd^  n)ieS  fcinerjeit  mit  3fied^t  barauf  hin,  ba^ 
Öfterreid^  im  ̂ at)re  1848  beffer  baran  getan  |ätte,  bie  Sar§a^lungen 
frü^  einäufteHen,  um  ba^  ©ilber  aU  ̂ rieggf d^a^  ju  üerroenben. 
Md^t  lebe  Sanfoerfaffung  ift  nun  in  gleidber  äßeife  geeignet,  bie 
©infteHung  ber  Sarjalilungen  rafd^  unb  oline  ®d^eu  cor  unliebfamen 

1  Sn  biefem  Sa^rbud^,  XXXIV.  Sb.,  ©.  151. 

afQ^r'bud^  XXXIV  4,  Tirgg.  b.  ©d^moffer.  27 
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3n)if(^enfö(Ien  ber  inneren  ̂ oliti!  einftellen  §u  fönnen.  ̂ ofe  man 

aber  für  alle  geölte  ba§u  tmftanbe  ift,  !ann  oon  ent  = 
fd^eibenber  SBidfitigfeit  roerben^ 

2)ie  je^t  in  Öfterreid)=Ungarn  geltenben  Sanfgefe^e  ermöglichen 
bie  ©inftellung  ber  nur  tatfäd^lid;  befteljenber  Sorjalilungen  in 

jebem  2lugenblicl^  2Bäre  l)ingegen  bie  2lufnal)me  ber  Sar§a^lungeu 
g e f  e ̂  l i cl)  oerfügt,  fo  fönnte  eine  ©uSpenfion  nur  burd^  ein  neue^ 

@efe^  erfolgen,  moju  bie  3uftinintung  beiber  Käufer  erforberlid^  roäre. 

^n  ber  öfterreid)if(^en  S^ieidiStiälfte  fönnte  man,  fadl  ©d^roierig- 

feiten  entfielen,  ben  beliebten  §  14^  anroenben,  unb  bie  ©uSpen-' 
fion  ber  Sarja^lungen  burd^  eine  5Rotoerorbnung  üerfügen,  u)öt)renb 

in  Ungarn  eine  ©uöpenfion  gegen  ben  SBiden  be^  ̂ ^arlament^  §u 
mannigfaclien  politifd^en  3Sern)idlungen  füfiren  fönnte.  ®ie  ©ug* 

penfion  ber  33aräa^lungen  märe  nid^t  mel)r  in  bie  ̂ anb  ber  9fiegie= 

1  Äramorfc^:  ©a^^popiergelbinöftemicl^  feit  1848.  1886,2)undEer&6um6Iot, 
©.  7.  „®^  ift  flar,  baft  unter  folc^eii  Utnftättben  bie  93arjal^Iung  abfolut  nid^t 
ju  l^olten  roar,  unb  man  fonn  foßen,  ba^  eä  Diel  beffer  geroefen  roäre,  ̂ ätte  bie 
Sant  fd^on  im  SCnfange  ber  Unrul^en  bie  Sarjofilungen  eingeftellt.  2)ie  3)lünü= 
auägabe  roar  nämlid^  bei  ber  33anf  (1848):  Qm  2J?ärj,  ben  13:  58  590  fl., 
ben  14.:  17  640  fl.,  ben  15.:  39  590  fl.;  in  ben  3«attagen:  ben  15.:  199  580  fl., 
ben  16.:  243  840  fl.,  ben  17.:  241650  fl.,  nac^  ber  Slbreife  beg  Äaiferö  ben 
18.  mal  920  450  fl.,  ben  19:  628  280,  ben  20:  589  260  fl.  35en  21.  3Kai  be» 
fd^rönfte  man  bie  ©inlöfung  auf  l^öd^ftenä  25  fl.  unb  fpäter  gänjlic^. 

3Som  14,  mävi  biö  16.  ̂ uni  na^m  ber  ajHinjftanb  um  14  041  017  fl.  15  fr. 
ab.  Öötte  man  bie  ganj  unnü^e  (ginroed&felung ,  roeil  fie  nur  jum  SSorteil  beö 
2lu§lanbeg  biente  unb  bem  Äurfe  ber  öfterreidE)ifd^en  ©taatöpapiere  gar  nic^tö 
nü^le,  fd)on  bamalö  eingeftellt,  roeil  man  roiffen  fönnte  unb  follte,  bafs  fie 
für  längere  ̂ ^it  unhaltbar  roar,  fo  ptte  man  baä  ©ilbergelb,  ba§  ber  ©taat 
für  feine  2lrmeen  in  Italien  braudE)te,  fpäter  nid^t  mit  fold&en  SSerluften  l^erbei- 

jufd^affen  braud^en." 
2  ©aä  3?ed^t  ber  ̂ ant,  bie  Sarjo^lungen  tatfäd^lid^  aufjunel^men, 

roirb  ftatuiert  burd^ :  2lrt.  111  b.  ©tat.  b.  öfterr.=ung.  S3anf.  „|)ierburd^  roirb 
bag  diedjt  ber  93anf  aud^  in  ber  ̂ wifc^enjeit  (b.  1^.  roäl^renb  ber  ©uäpenfion) 

3a^lungen  in  gefe^lid^em  3KetaKgelbe  einjulöfen,  nidit  beirrt."  ®iefe  ̂ i^lunsen 
etroa  oon  SRegierungöoerorbnungen  abl^ängig  §u  mod^en,  roäre  nid^t  unbebenflic^, 
ba  bie  ̂ olitif  bann  nod}  me^r  alä  ie|t  bie  Sanfroirtfc^aft  beunrul)igen  roürbe. 

3  §  14.  „SBenn  fid^  bie  bringenbe  SiJotroenbigMt  fold^er  2lnorbnungen,  ju 
roeld^en  cerfaffungSmä^ig  bie  Quftimmung  beä  3ieid^grote§  erforberlid^  ift,  ju 
einer  3eit  l^erauSfteEt,  roo  biefer  nid^t  cerfammelt  ift,  fo  fönnen  biefelben  unter 
Sßerantroortung  be§  ©efamtminifteriumg  burd^  faiferlid^e  SBerorbnung  erlaffen 
roerben,  infoferne  fold^e  feine  2lbänberung  be§  ©taatsgrunbgefe^eä  bejroerfen, 

feine  bauernbe  SSelaftung  beö  ©toatöfd^o^eä  unb  feine  SSeräufeerung  oon  ©taatä= 

gut  betreffen." 
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rung  gelegt  —  genauer  gefegt  ber  Sanfleitung,  bie  aber  infolge 
t^rer  3ufö"^w^"fß^""9/  foroie  burd^  bie  ̂ nftitution  ber  9iegicrungS» 

fommiffäre  oon  ber  S^iegierung  abhängig  ift  —  fonbern  in  jene  ber 
Parlamente.  (Sine  fol(i^e  ©rroeiterung  ber  parlamentorifd^en  Wlad)t  ift 
aber  gerabe  für  ̂ erioben,  rao  rafd^e^  ̂ anbeln  not  tut,  ben  ̂ Regierungen 

nid^t  erroünfdit.  ®a  bie  ©u^penfion  ber  33arja|lung  aber  t)or= 

TOiegenb  in  fritifd^en  Seiten  inöbefonbere  im  ̂ riegäfatt  in  B^rage 
fte|t,  würbe  man  im  SBiberfprud^  gu  ben  fonftigen  2^enbengen  ber 
SSerfaffung  treten,  raeld^e  ber  Stegierung  im  Kriegsfall  eine  größere 

©eroolt  einzuräumen  geneigt  ift.  ̂ allä  bie  3lufna^me  ber  ̂ ar= 
§al)lungen  su  einer  oollftänbigen  Sanftrennung  fütjren  fottte,  roürbe 
man  fie  nur  in  Öfterreid^  rafd^  raieber  fiftieren  fönnen. 

®en  3wftQ"^/  roeld^en  Öfterreid^'Ungarn  für  ben  Kriegsfall  big 
^eute  jeberjeit  l)erbeifü^ren  !ann,  TOoHen  mand^e  j.  33.  aud^  für 
®eutfd^lanb  ermöglid^en.  „^e  entfd^iebener  wir  aber  entfd^loffen 
finb,  bie  2)edfungSpflid^t  für  bie  ausgegebenen  33anfnoten  gemäfe 

§  17  beS  33anfgefe^eS  audl)  in  KriegSjeiten  aufredet  ju  erlialten, 
um  fo  nötiger  ift  eS,  ben  guftänbigen  ©teilen  bie  gefe^lid^e 

©rmäd^tigung  ju  erteilen,  im  KriegSfoll  bie  §§  4  unb  18 

(unb  bann  auä)  ben  §  44  3iff.  4)  bcS  33anfgefe^eS  ̂ u  fuSpen« 
bieren,  b.  ̂ .  bie  ©inlöfungSpf  lid^t  ber  S'iotenbanJen,  bie  ̂ flid^t, 
it)re  3fioten  fofort  auf  ̂ räfentation  jum  oollen  9^enn  = 
wert,  unb  jroar  in  furSfä^igem  beutfd^en  ©elbe  (@olb), 
einjulöfen:  bie  ©uSpenfion  biefer  @inlöfungSpftid^t  toürbe  bie 

prooiforifd^e  ©infü^rung  beS  S^angSfurfeS  für  bie  Sanfnoten 

bebeuten^^" 
a^tiefeer  roieS  treffenb  barauf  l)in,  bafe  ber  Sarfd^a^  raiditiger 

fein  !ann,  als  bie  58ar5al)lung  ̂ .  ®er  SBarfd^a^  fann  im  Kriegs» 
fall  t)on  fold^er  öebeutung  fein,  bafe  eS  ̂ iroedfmäfeig  ift,  bie  Sfioten 
eüentueH  ni(^t  nur  uoU  ju  bedien,  fonbern  fogar  ju  überbedien, 

a^on   ben    beiben    gunftionen    beS   33arfd)a^eS,    StJotenbecEung   unb 

1  SSgl.  3.  aiiefter",  ginanaieHc  Ärieflgbereitfci^aft  unb  Äriegäfül^rung. 

3iena  1909,  ©uftoü  gifc^er.  ©,  59.  „=^m  Äriegäf aU"  ift  mdiddjt  ju  eng,  bo 
bie  ©ugpenfion  eoentueU  üor  ber  offijieQen  SWobilifierung  angejeigt  fein  fann. 

2  Se^tereg  fommt  für  Öfterreid^  =  Ungarn  o^ne^in  nid^t  in  Setrad^t.  SSgl. 
2lrt.  86  b.  ©tat.  b.  Dfterr.»Ung.  »an!. 

»  ©etbftüerftänblidö  raitfitiger  al8  ber  «arumlauf;  »gl.  D.  3Jeuratl^, 

2)ie  ̂ rtegärairtfcfiaft.  3ia^reäberid)t  ber  9^euen  SDSiener  ̂ anbeläafabemie  1910; 

ogl.  bie  S8emüf)ungen  ber  ruffifd^en  33anf,  roä^renb  beä  ̂ riegeä  @oIb  au§  bem 

Umtauf  jurüdfjuäie^en. 

27* 
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Steferüefonbg  be^  ©taoteS  ju  fein,  tritt  bann  eben  bie  testete  in  ben 

SSorbergrunb,  roie  man  ba§  anä)  n)ä£)renb  beg  ruffifd^^japanifd^en 

Krieges  in  3fiu§tanb  beobod^ten  fonnte.  ®^  jeigte  fid^  bort  eine 

Slntaftung  ber  Dfiotenbedfnng  otg  unnötig  K  dtk^ex  toieS  au6)  auf 

bie  3lu§füt)rungen  be§  franjöfifd^en  j^^inangminifterg  9)?agne  l^in,  ber 
1870  für  bie  3Sor6ereitungen  jur  ©u^penfion  ju  einer  3ßit  eintrot, 

al§  öon  einer  ungeuügenben  ©eifung  überhaupt  feine  9?ebe  fein 
fonnte^  fonbern  im  ©egenteil  ein  großer  S3arfd^a^  »ortianben  roar: 

,,Nous  avons  une  r^serve  de  1  Milliard,  c'est  une 

ressource  immense,  conser  vo  ns-la." 
SBir  feigen  aug  bem  ©efogten,  ba^  ein  moberner  ©taat  im  ̂ riegg= 

ober  ̂ Diobilifierung^fad  in  bie  Sage  fommen  !ann,  bie  33arjal^tung 
fu^penbieren  §u  muffen,  unb  ̂ max  feineSroegS  nur,  raenn  er  bie  33ar= 
jalilungen  üorau^fic^tlid^  nid^t  aufredet  erhalten  fann,  xomn  bie§ 
auc^  roo^l  ein  fel)r  roid^tiger  ̂ all  bleiben  bürfte.  @§  ift  jroecfmöBig, 

biefe  ©uSpenfion  rafd^  unb  o^ne  innerpolitifd^e  ̂ omptifationen  burd^= 
füliren  ju  fönnen.  häufig  wirb  eS  jroedfmöfeig  fein,  ber  33anEleitung 
bie  nötigen  9)iaBregeln  üertrauen^ooll  ju  überloffen  unb  üon  einer 

publizierten  altgemeinen  ©infteQung  ber  SSarja^lungen  über- 

haupt abjufe^en^.  ̂ n  ©taaten  mit  gefe^lid^er  Sarjalilung  fann 
ein  ©efe^  am  ̂ la|e  fein,  ba§  für  ben  Kriegsfall  ber  SfJegierung 
ober  ber  33anfleitung  bie  ©rmäd^tigung  erteilt,  bie  ©uSpenfion  oer= 
fügen  ju  fönnen.  ̂ n  Öfterreid^^Ungarn  geraä^rt  ber  l)eute  befte^enbe 
Buftanb  bereits  biefe  yjiöglid^feit  unter  günftigen  Sebingungen,  ein 
9Jloment,  baS  neben  ben  fonftigen  für  feine  33eibe^altung  f priest. 

^  SSgl.  Äarl  ̂ elfferid^,  2)aä  ©elb  im  ruffid^'japanifd^en  Ärieg.  ̂ Berlin 

1906.    ©"  120  ff. 
2  S5te  ©uspenfton  ber  SSarjal^Iungen  allein  bürfte  in  otelen  {gälten  bog 

ben  SBonlfen  entgegengefirad^te  SSertrauen  nid)t  erfd^üttern,  fo lange  bie 

2)etfung  auöreid^enb  ift.  2)a§  gleid^e  gilt  raol^I  aud^  für  uneinlöälid^eä 

©irogelb,  folange  eö  auäreid^enb  gebedft  ift  (ogl.  bie  93ebenfen  ber 

„granffurter  3eitung"  üom  12.  Sluguft  1909,  2.  2Korgenbl.  @.  3,  gegen 
meine  2luäfül^rungen  in  biefem  Sia^rbuc^  XXXIII,  @.  979).  2)er  2luglanbäfrebit 

fann  baburtf)  aber  fteigen.  Änapp  (©taatt.  2;i^eorie  be§  ®elbeä,  ©.  310  f.) 

fud^t  bie  1870  erfolgte  (SinfleEung  ber  Sarjal^lungen  in  g^ranfreid^  aug  ber 
üerringerten  2)edEung  abjuleiten,  ba§  geringe  Siotenbiäagio  auö  ber  günftigen 

§anbelöbitanä  }u  erüören. 

^  Sie  bigl^erigen  (Srfal^rungen  in  Öfterreid^»Ungarn  l^aben  gejeigt,  ba§  eine 
gel^eime  S)et)ifenpoUtif  mit  bifferenjierter  33el^onb(ung  beä  ̂ ublifumä  fel^r 
oiele  Sßorteile  l^at. 



©eflirer^ttttgett» 

^^tltti^otiic^ ,  6uöcn  üon:  ̂ ie  ©ntroicflung  ber  rcirtfd^aftgpolittfcl^en 

Qbeen  im  19.  ̂ a^r^unbert.  Tübingen  1910,  ̂ .  g.  33.  gjJo^r.  8". 
144  ©.     Sabenpreig  geheftet  1,60  m.,  geb.  ̂ alU.  2,30  ̂ f. 

Söei  ben  gol^Ireid^en  ftaatgroiffeufd^aftlicben  Surfen,  bie  je^t  get)alten 
toerben ,  ereignet  e§  fi(^  ̂ äufig ,  ba^  am  ©d^lu^  einige  eifrige  3w^örer 
bem  SSortragenben  mit  begeifterter  3Riene  bie  Sitte  augfpred^en ,  bie 
i^orträge  bod^  brucfen  ju  laffen,  [ie  möd^ten  fie  gar  ju  gern  ̂ u  ̂ oufe 
noc^mal  (e[en  2)er  3Sortragenbe  antroortet  bann  n)ot)l  —  icb  i)ätte 
raenigfteng  nur  fo  geantroortet  — ,  ba§  fei  mo^  nid^t  fo  bringlid^  nötig, 
in  feinen  eigenen  SBüd^ern  unb  anberroärtg  fönnten  bie  Ferren  ba§  aUeö 
ja  aud)  lefen.  3)ie  eifrigen  ̂ örer  roenben  ein,  bag  gefc^e^e  nid^t,  bie 

S3üd^er  feien  gu  teuer;  in  biefer  furgen  g^orm  fänben  bie  5Borträge  fidler 
großen  S3eifatt.  SDie  SSerleger  roiffen,  ba^  fie  mit  fold^en  3Sorträgen  fein 
©efd^äft  mad^en ;  aber  fie  rooffen  artig  fein  gegen  ben  SSortragenben ; 
bie  3Sorträge  roerben  gebrudft,  in  ber  Siegel  aber  nid^t  oiel  oerfauft  un^ 
nid^t  oiel  gelefen.  9ZatürIirf)  mit  2lu§na|men;  gu  biefen  gehören  §aupt= 
fädblid^  ̂ iroei  %ä\le,  einmal,  roenn  ber  3Sortragenbe  über  ba^  ̂ ^ema  einer 
einge^enben  ©pe^ialftubie  gefprod^en,  über  bie  er  fid^  fonft  im  2)rudEe 
no(|  nid^t  geäußert,  unb  bann,  roenn  er  über  bie  großen  unb  legten 
f^ragen  ber  ©egenroart  fid§  autoritatio  unb  gugleid^  formoottenbet  au§= 

julaffen  fä^ig  mar.  3"  ̂i^fer  klaffe  gehören  bie  fed^g  'isorträge,  bie 
roir  ̂ ier  anj^ugeigen  ̂ aben. 

^J^ilippooid^  gilt  mit  3fled^t  aU  ein  afabemifd^er  Se^rer,  ber  burd^ 
g^ormoottenbung ,  richtige  ©toffoerteilung ,  liebengroürbig  einbringlid^e 
©timm-  unb  9leberoeife  in  feltenem  ©rabe  feine  ̂ örer  geroinnt.  ̂ n 
feinem  Se^rbud^  ift  bie  abftrafte  5o^wiuIißi^u"Ö  ein  gemiffeS  §inberni§ 
ber  3Birfung;  e^  fe^It  ba  eine  geroiffe  Slnfd^aulid^feit  unb  Slutroärme. 
^n  feinem  SL^ortrag  fehlen  ebenfatt€  bie  roarmen  Slfjente;  er  fd^reitet  in 
größter  a!abemifd^er  Slu^e  tjoran ;  aber  er  oerfte^t  in  eigentümlid^er  SBeife 
burd^  ̂ larljeit  unb  2)urd^fid^tigfeit,  burd^  ©id^er^eit  ber  ©prad^e  unb  beg 
2lufbaueg  §u  feffeln.  Unb  biefem  Sleij  unterliegt  nun  aud^  ber  Sefer 
ber  SSorträge. 

3)er  ̂ n§alt  ift  einfad^  folgenber.  S)er  erfte  3Sortrag  fd^ilbert  ben 
©iegegjug  be§  roirtfd^afttid^en  Siberali^mug,  bie  ̂ been,  bie  i§m  gugrunbe 
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[1890 Hegen,  bie  praftifd^en  ̂ ntereffen,  bie  i^n  förberten,  bte  9tefuItQte,  wie 
fie  im  Kapitalismus,  in  ber  Umroanblung  ber  2Birt[ci^aftSformen ,  im 

©iege  ber  öfonomifc^en  3"'e(fmä^igfeit  über  oeraltete  g'Ormen  unb  bie 
l^iftorifd^en  Elemente  ber  ©efeUfd^aft  oorliegen. 

®er  groeite  SSortrag  be^anbelt  bie  Konferöatioen ,  bie  fic^  bem 

SiberaliSmuS  entgegenfteHten,  2lbam  9J(üIIer,  ̂ illbrec^t  o.  .^aßer,  ©ta^I, 
bann  bie  2lnfänge  beS  ©enoffenfrfiaftgroefenS  unb  ber  $anbroerfer= 

beroegung,  ben  Kampf  für  SJIittelftanb  unb  g^abrifgefe^gebung ,  gegen 
©elbfapital,  für  ©onberfteQung  ber  Sanbroirtfd^aft  unb  nationalroirtfd^aft^ 

lid^e  Slutonomie,  roie  fie  1820 — 60  begannen. 
2)er  öritte  SSortrag  erjät)It  bie  tSntftefjung  be§  gro|inbuftrietten 

SlrbeiterftanbeS,  beS  ̂ roletariotS,  bie  @ntftel^ung  beS  neuen  fojialiftifd^en 
SebenSibealS,  bie  großen  @ec\enfä^e  üon  red;tlid^er  ©leid^^eit  unb  grei^eit 
unb  von  tatfäd^lic^ier  Unfreiheit  unb  Ungleichheit,  bann  fd^ilbert  er  in 
furjem  Umri^  bie  englifd^en,  franjöfifd^en  unb  beutfd^en  ©Oi^ialiften  unb 
bie  ©ntftel^ung  ber  margiftifd^  gefärbten  ©ogialbemofratie. 

^er  üierte  SSortrag  fteHt  neben  biefe  gefdjilberten  ©egner  beS 
ßiberaliSmuS  bie  üermitteinbe  ©ojialpolitif,  meldte  bie  liberale  2ßirtfci^aftS= 

orbnung  unb  i^ren  g^ortf4)ritt  anerfennt,  aber  i^re  .gärten  milbern,  auf 
neuer  roiffenfd^aftlidier  ©runblage  ©taat,  ©efellfrfiaft  unb  ä^olfSroirtfd^aft 
begreifen  unb  bie  fogialen  9teformen  im  einzelnen  begrünben  roiH.  3)ie 

9fieci^t§pl)ilofop§en  unb  ̂ olitifer  5[Rol)l,  2lt)reng,  9töber,  bie  beutfd^en 
5Rationalöfonomen  oon  1860 — 80,  ber  SSerein  für  ©ogialpolitif  werben 
oorgefül)rt. 

2)er  fünfte  SSortrag  bejubelt  bie  Slgrarier,  b.  f).  bie  agrarifd^e 
beutfd^e  (^ntroidlung  be§  19.  ̂ a^rl)unbert§  al§  ben  roid^tigen  ̂ ^eil  ber 
SSollSrairtfd^aft ,  ber  am  roenigften  in  ba§  ©d^ema  ber  liberalen  2Birt= 
fd^aftSpolitif  fid^  einfügen  liefe,  oon  ben  mobernen  äBirtfd^aftSfortfd^ritten 
^max  aud)  aufS  tieffte  berührt  mürbe,  aber  burd^  felbflänbige  neue 
Drganifationen  unb  ̂ nftitute  fid^  gegen  SJJifegunft  ber  Konjunftur,  gegen 
SBud^er  unb  Überfd^ulbung  j^u  Reifen  fud^te  unb  roufete. 

35amit  ift  ber  Soben  bereitet,  auf  ben  ber  9?ortragenbe  fid^  ftellt, 

um  ba§  g^ajit  „ber  gegenwärtigen  Sage"  im  fed^ften  SSortrage  ju  gießen, 
©em  mirtfd^aftlid^en  SiberaliSmuS  finb  ©egner  oon  allen  ©eiten  entftanben,  er 
mufete  überaß  gemiffe  Kongeffionen  an  anbere  2Birtfd^aft§ibeen  unb  anbere 
©taatg=  unb  ©efeUfd^aftSauffoffungen  mad^en.  Slber  in  einer  33e§iel)ung 
blieb  er  bod;  ©ieger.  SDag  ©^ftem  ber  3Serfe^rgfrei^eit  unb  ber  ®runbfa| 
inbioibueUer  SSerantroortlid^feit  blieb  erhalten  unb  bamit  ̂ at  fid^  ber 
l^eutige  3Beltöerfel)r ,  l^at  fid^  ein  Sieid^tum,  eine  ̂ robuftion  entroidfelt, 
roie  bie  2Belt  fie  niemals  !annte.  Slber  ber  politifd^e  unb  roirtfd^aftlid^e 

©ebanfe  beS  ̂ nbioibualiSmuS  mufete  bem  ber  fogialen  3Ser  = 
antroortlid^feit  roeid^en.  ̂ n  einer  ©umme  oon  Kompromifeinftitutionen 
l^at  fid^  neben  ben  freien  9Jlar!t  eine  ftaatlid^e,  lommunale,  forporatioe, 
genoffenfd)aftlid^e  2Birtfd^aftStätig!eit  geftellt;  unb  nidjt  me^r  um  baS 
^ringip  biefer  9^eubilbungen,  fonbern  über  baS  2Rafe  ilirer  SluSbilbung, 

über  bie  2lrt  i|rer  Einfügung  in  baS  ©^ftem  ber  freien  oolfsroirtfd^aft^ 
lid^en  Drganifation  wirb  geftritten. 
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2Rit  biefen  paar  S3emertimgen  über  ben  ̂ n^alt  ber  ̂ ^iIippooici^= 
fc^en  33orträ9e  finb  fie  aber  nid;t  inbtoibuett  c^arafterifiert.  2Benn  id^ 
üerfud^en  fott,  ba^  j^um  ©c^tu^  ju  tun,  [o  möchte  id^  jagen:  ber  ̂ ern 
von  ̂ f)tIippoüic^^  Sluefü^rungen  liegt  barin,  ba^  er  juerft  beim  Sibera* 
li§mu§,  bann  bei  ben  i^n  betämpfenben  Sflid^tungen  ju  geigen  [ud^t,  ba^ 
notroenbig  im  n)irt[d)aftlid()en  Seben  au§  praftifrfien  SCatfarfjen ,  ber 

ötonomif^ien  ̂ ^otroenbigfeit  unb  ben  realen  ̂ ntereffen  ̂ been  = 
ftrömungen  anroac^fen,  bie  baä  gefeHfrfjaftlid^e  Seben  alg  ein  ©anjeg 
erfafjen,  bie  jugleid^  ju  Kultur-  unb  politifd^en  ̂ bealen  werben ;  e§  jtnb 
^beenftrömungen,  beren  ̂ raft  gule^t  in  ibealen  ̂ ufunft^bilbern  liegt,  bie 
auf  einer  äBeltanfd^auung  berufen ;  Strömungen,  oon  benen  ftet^  mehrere 

nebeneinanber  um  ben  'Vorrang  ringen,  bie  fic^  gegenfeitig  beeinfluffen, 
bie  fid^  einanber  geitraeife  in  erl^eblid^en  fünften  nähern  unb  bann  am 
leid^teften  ©ro|e§  burd^fe^en.  ̂ ^ilippooid;  fie^t  ftet§  ben  ̂ ufa^imenl^ang 
ber  großen  geftaltenben  n)irtf(^aftgpoliti[d^en  ^been  mit  ber 

©efd^id^te  unb  g^ortbilbung  be^  ̂ robuftionSprojeffel,  ber  roirtfd^aftlid^en 
unb  fojialen  S^atfad^en  unb  ̂ nftitutionen.  2In  biefem  Sanbe  roei^  er 
ben  n)irtfdt)aftlic^en  Siberaligmuö ,  feine  ©egenmäd^te  unb  baö  S^efultat 
be§  ̂ ampfeg  alö  eine  ein^eitlid^e  gro^e  ̂ ette  be§  ®efd^e^en§  aneinanber 
gu  fnüpfen.  Unb  burd^  biefe  gro^gügige  ©efamtauffaffung  fd^eint  er 
mir  faft  noc^  meJ)r,  aU  burcf)  bie  mufter^aften  2)etailfd^ilberungen  unb 
Haren  ̂ ufan^fttenfaffungen,  ben  großen  (Erfolg  erjielt  gu  ̂aben,  ben  biefe 
SBorträge  in  öerlin  unb  in  2öien  {)atten,  unb  ben  fie  fidler  nun  aud^ 
aU  gebrudtte§  Süd^lein  erringen  rcerben. 

Dberbogen,  30.  2luguft  1910.  ©uftao   ©demolier. 

9tat^gen,  ßarl:  33eamtentum  unb  ÄoIoniaIunterri(^t.  9tebe,  gehalten 
bei  ber  (Sröffnung^feier  beö  ̂ amburgifd^en  ̂ olonialinftitutg  oom 
20.  Oft.  1908,  nebft  ben  weiteren  bei  ber  (Eröffnungsfeier  beS 

^olonialinftitutg  gei)altenen  2lnfprad^en.    Hamburg  1908.   8  ".   95  ©. 

S)ie  übrigen  l^ier  abgebrudften  Slnfprad^en  finb  furj  unb  gelten  über 
bog  geroöE)nIid^e  5iioeau  berartiger  ®elegenf)eitSreben  nid^t  ̂ inauS.  2)ie 

3f{ebe  Slat^genä  aber  berul^t  auf  eingeJ)enDen  Stubien  unb  perfönlic^en  @r= 
funbigungen  in  §oQanb,  ÜBelgien,  j^ranfreid^  unb  (Snglanb  unb  ̂ at  bei 
bem  faft  reic^Iid^en  SSerfagen  ber  Siteratur  über  ba§  roid^tige  2;E)ema  ber 

SSorbilbung  unb  H'arriereorbnung  beS  ̂ olonialbeamtentumS  eine  er^eblid^e 
Sebeutung,  nic^t  blo^  für  bie  praftifd^e  fpegietle  ̂ ^rage,  fonbern  aud^  für 
bie  Probleme  beS  Beamtentums,  feine  Stellung,  feineS  ©influffeS  über= 

f)aupt.  ®S  ift  §eute  für  jeben  23olfSrebner,  ̂ ilbgeorbneten  unb  ̂ nter» 
effenten  üblid^,  faft  jebe  ?ftebe  mit  einem  oeräd^tlic^en  ©eiten^ieb  auf  bie 
33ürofratie  ju  beginnen ;  bei  ben  ̂ urgfid^tigen  unter  i^nen  ift  baS  e^rtid^ 

gemeint,  bei  ben  ̂eitfid^tigen,  bie  felbft  t)ielfad^  auS  ber  Sürofratie  §eroor= 
gegangen  finb,  ift  eS  eine  captatio  benevolentiae  ber  ̂ ^^^örer;  felbft 
SRinifter  roiffen ,  ba^  fie  mit  jebem  2;abel  ber  S3ürofratie  §eute  bei  ben 

^ntereffenten  unb  UrteilSlofen,  »or  aÜem  bei  ben  g^eubalen,  g^abrifanten, 
^aufleuten  53eifaII  finben.  Unb  bod^  ift  baS  meifte  @ute  in  unferen 
l^eutigen  europäifd^en  Staaten  ein  2öerf  biefer  üiel  gefd^mä^ten  SBürofratie ; 
unb  bod^  ift  bie  größte  Seiftung  atter  ̂ olonialüerroaltungen  ber  ©efd^ic^te. 
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nämlid^  bie  heutige  englifd^e  SSerroaltung  in  ̂ nbien,  nid^tg  aU  ein  $ro= 
buft  ber  33ürofratie! 

9lotJ)geng  Siebe  ift  an  einem  offiziellen  Xage,  oor  einer  offiziellen 
3u^örerfc|aft  gehalten ;  fie  ift  ba^er  oorfic^tig,  toftoott  in  2o6  unb  ̂ abel ; 
mand^eö  ®r§eblid^e  ift  mel^r  nur  graifd^en  ben  S^^^^^  ober  in  ben  2ln^ 
merfungen  gu  lefen.  ̂ offentlid^  fommt  ber  9lebner  6alb  einge^enber 
unb  t)ielleid)t  aud^  etroag  ungenierter  auf  bie  grofsen  ?^ragen  gurücf.  ̂ n 

ber  SfJebe  jeigt  er  junäd^ft,  roie  erft  bie  .'^olonialberoegung  oon  1880 — 1900 
bie  ©r^ie^ung  ber  Äolonialbeamten  gu  einer  allgemein  brennenben  gemad^t 
^abe,  roie  roenig  aber  biö  je^t  gefd}e()en  fei;  er  jeigt  bann,  roie  bie 
©d^affung  eine€  33erroaltungibienfteg,  eines  berufUd^en  Beamtentums  bie 

erfte  3Sorbebingung  für  jeben  roirtfd^aftlid^en  g^ortfc^ritt  in  ben  Kolonien 
fei,  roie  roenig  man  auf  bie  35auer  mit  gufällig  auS  anberen  Berufen 
^erübergenommenen  Seuten,  mit  ber  ̂ atronage  ber  ?^inifter  unb  ̂ deputierten 
aulfomme.  @r  fü^rt  au^,  roarum  bie  2tnforberungen,  bie  roir  an  ibeale 
^olonialbeamten  fteHen,  fo  oiel  l)ö^ere  fein  müßten,  als  bie  an  bie 
Beamten  beS  -g)eimatlanbeS  unb  tommt  bamit  jugleid^  gu  ben  großen 

©d^roierigfeiten,  roeld^e  bie  Drbnung  ber  SSorbilbung  bietet;  eine  §aupt= 
frage  babei  ift,  roie  23orbereitungSbienft  unb  BerufSunterrid^t  in  i^rem 
ä^er^ältniS  gu  einanber  gu  orbnen  feien. 

2)er  raid^tigfte  ©türf  ber  Siebe  ift  nun  bie  Darlegung  ber  @in= 
rid^tungen  in  ben  roid^tigften  europäifc^en  Staaten  mit  ̂ olonialbefi^. 
©nglanb  fielet  ooran  unb  §ier  ber  inbifd^e  ̂ olonialbienft.  Sd^on  bie 
oftinbifd^e  Kompagnie  l)atte  einen  geregelten  2öeg  oom  Sd^reiber  §um 
Dberfaufmann ,  feit  1800  eine  befonbere  BilbungSanftalt  für  fie,  feit 
1806  baS  East  India  College,  baS  jeber  mit  frü^eftenS  23  ̂ a^i^cn 

^erauSge^enbe  ©d^reiber  groei  ̂ a^re  befud^t  ̂ aben  mufete.  ©ine  3'ieu= 
orbnung  führte  beim  g^allen  ber  Äompagnieoerfaffung  SJiacaulap  in  ben 
fünfziger  ̂ a^ren  burd^;  bie  «Staatsprüfungen  für  ̂ nbien  gingen  benen 
für  ben  englifd^en  StaatSbienft  oorauS.  ̂ rinjip  ber  ̂ Jiacaulapfd^en 
Drbnung  ift,  Oa^  in  einem  ̂ onfurrengejamen  nur  gugelaffen  roirb,  roer  im 

Befi^  „ber  ̂ öd^ften  Bilbung  beS  'i^aterlanbeS"  ift,  alfo  in  ber  ̂ auptfad^c 
UnioerfitätSleute.  2)ann  ein=  bis  zroeijä^rige  ©rroerbung  ber  g^ad^fenntniffe 
unb  eine  groeite  Prüfung ,  enblid^  zroeijäliriger  3SorbereitungSbienft  in 

^nbien.  9Jlan  roiH  englifd^e  ©entlemen,  nic^t  g^ad^fpegialiften.  2ln 
biefen  ̂ ringipien  §at  man  feil^er  feftge^alten.  ̂ ie  fpätere  Drbnung 
beS  englifd^en  ein^eimifd^en  BerroaltungSbienfteS  ift  ber  für  bie  inbifd^en 
Beamten  nad^gebilbet;  ebenfo  bie  Drbnung  für  bie  Beamten  in  ßeplon, 

ben  ©trait  Settlements  unb  §ong!ong.  Bei  bem  erften  ̂ onlurreng^ 
epmen  ̂ at  ber  ̂ anbibat  bie  2luSroa^l  oon  23  möglid^en  ̂ rüfungS= 
fäd^ern,  oon  benen  er  meift  neun  bis  ge^n  angibt.  2)te  jroeijä^rigen 
^ad^ftubien  roerben  meift  an  einer  englifd^en  Unioerfität  gemacht;  ber 
baS  Sd^lu^ejamen  Befte^enbe  erhält  einen  3wf<^"B  ̂ °^  100  £.  2)ie 

g^ad^prüfung  erftredt  fid^  auf  bie  roid^tigften  3:eile  beS  inbifd^en  Sled^tS 
unb  bie  ̂ auptfprad^e  ber  ̂ rooing,  für  bie  ber  ̂ anbibat  beftimmt  ift, 

als  ̂ auptfäd^er,  baneben  auf  juriftifd^e  g^äd^er,  Sprad^en,  ©efd^id^te  als 
9le6enfä(^er ,  enblid^  auf  Gleiten  unb  ̂ ferbebe§anblung.  ©el)r  gute 
@el§alts=   unb   ̂ enfionSregelung   liaben  jufammen   mit  biefer  drgie^ung 
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eine  SeamteneUte  gefd^affen.  —  %üx  alle  anbeten  ̂ ronfolonien  gab  eg 
lange  nur  bie  jufäüige  ̂ atronage  beg  Äolonialminifter^  unb  ber 
©ouoerneure.  2l6cr  aud^  ba^in  na^m  man  meift  nur  ©entlemen,  b.  f). 

„University  men",  roobei  bie  Unioerfitätlempfe^Iung  meift  2tuö3eic]^nung 
im  Sport  me^r  betonte  aU  ̂ enntniffe.  3f?ad)  unb  nad^  bilbeten  [id^ 
an  ben  Unioerfitäten  (in  Djforb  1892)  2lu€[d^üffe  oon  ̂ rofefforen, 
roeld^e  bie  @mpfe{)Iung  gaben ;  alfo  eine  Strt  formlofer  5?orprüfung. 

^(jnUd^eg  [teilte  fi^  für  ben  fiod^beja^Iten  2)ienft  in  l[gt)pten  unb 

in  bem  ©üben  ein:  freie  Slnna^me  burd^  bie  S^nttalbel)öx'i)e  o^ne 
(Sgamen,  bann  einjährigem  g^ad^ftubium  an  einer  englifd^en  Unioerfttät. 
2Jl6er  nod^  fe^lt  bie  fefte  Drbnung  für  SBeftafrifa  unb  anbere  ieile 
beg  britifd^en  9leid^e§.  9Jian  begann  für  fie  1908  mit  ben  erften 
SSerfud^en  eineg  Jlurfu«  am  imperial  ̂ nftitut.  ̂ n  Djforb  ift  (1908) 
für  a[rifanifc^e  ©prad^en  unb  ̂ apanifc^  nod^  nid^t  geforgt.  (Srft  feit 
lurjem  beftei)t  eine  33eitprofeffur  für  ̂ olonialgefd^i^te. 

2öir  motten  nid^t  oerfud^en,  ju  refümieren,  mag  Stat^gen  über 

^ottanb  berid^tet,  nur  betonen,  ba^  bag  anglo-inbifd^e  3SorbiIb  ©influ^ 
^atte:  mir  lafjen  nur  nod^  ein  3ßort  über  g^ranfreid^  folgen:  feit  1886 
foloniale  5ßorIefungen  an  ber  ̂ cole  libre  des  scieuces  politiques  unb 
an  ber  juriftifd^en  ̂ arifer  j^afuttät  au^  freier  ̂ nitiatioe  ber  ̂ rofefforen ; 

anbere  juriftifd^e  j^^afultäten  folgten;  feit  1889  Prüfung  in  legislation 
et  economie  coloniale  beim  Sfted^tSlijenjiateEamen,  1895  in^  juriftifd^e 
^oftoregamen  eingefd^oben.  @m  folgten  Se^rftü^le  für  ̂ olonialgeograp^ie 
unb  ö^nlid^eö,  mag  aber  nid^t  gu  einer  fpftematifd^en  Drbnung  ber 
^olonialbeamtenauibilbung  führte.  @rft  1899  trat  eine  ̂ olonialfd^ule 
in§  2eben,  auf  ba§  ̂ Drängen  ber  ̂ olonialpolitifer,  bie  nic^t  blo^ 

aoancierte  Unteroffiziere  unb  unfähige  ©d^ü^linge  einflu^reid^er  ̂ er= 
fönen,  bie  ,^u  .^aufe  nid^t  oorroärtg  famen,  bulben  roottten  unb  ben 
(Sd^roarm  bebenflid^er  (gEiften;;en  im  Äolonialbienft  p  fe^r  road^fen  fa^en. 
2)ie  ©d^ule  §at  oier  ©eftionen:  für  SSerroaltung ,  ̂ufti^,  ̂ anbel  unb 
Eingeborene.  3)ie  erfte  ©eftion  ̂ at  Slbteilungen  je  nac^  ber  Kolonie, 

^ä^rlid^e  3"^'if|w"Ö  ̂ ^^^^  beftimmten  3«^^  «i"f  ®runb  einem  ̂ onfurrenj^ 
ejamenm,  gu  bem  meift  eine  33orfd^ule  bie  Sted^tm-  unb  fonftigen  .^ennt* 
niffe  gibt;  bann  folgt  ein  jn)ei|ä^rigeg  ©tubium  mit  feftem  Programm; 
am  ©d^lu§  iebem  ̂ a^reg  eine  Prüfung  mit  einem  fomplij^ierten  ©^ftem 

üon  ̂ ointm,  beren  2lngal)l  über  bie  ®üte  ber  fpäteren  Slnftetlung  ent= 
fd^eibet.  2)ie  auö  ber  ©d^ule  ̂ eroorgegangenen  jungen  Beamten  roerben 
gelobt  unb  mehrere  ̂ aben  fd^on  je^t  rafd^e  Karriere  gemad^t.  @m  fotten 
aber  ̂ öd^ftenm  brei  5ßiertel  ber  freien  ©tetten  ibnen  jufatlen,  ein  33iertel 
fott  ben  unteren  S3eamten  »orbe^alten  bleiben.  ̂ ra!tifd^e  ©rroägungen, 
bemofratifd^e  9lüdffid^ten,  SSünf^e  ber  IRilitäröerroaltung  ̂ aben  baju 
gefül^rt.  2)ie  frangöfifd^en  ©inrid^tungen  abfd^lie^enb,  ermähnt  9tat§gen 
bie  neuen  ̂ ier^er  gehörigen  ©inrid^tungen  in  ̂ ^unil  unb  bie  ̂ olonial^ 
inftitute,  bie  an  grofeen  franjöfifd^en  .^anbelmplä^en  mit  ben  Se^rfräften 
ber  bortigen  Unioerfitäten  anbere  ̂ erfonen  alm  Beamte  für  bie  Kolonien 
norbereiten  motten. 

3um  ©d^lu^  fragt  9lat§gen,  roam  fönnen  mir  aum  biefen  d'm- 
rid^tungen  bei   Slu^Ianbem   lernen?     SRand^etlei,   aber  nid^t  bie   Über» 
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tragung  eine§  btefer  SSorbilber  auf  bie  beutfd^en  Kolonien.  ®ie  ̂ n= 
ftitutionen  finb  bem  SSoIfgd^arafter,  bem  polttifi^en  unb  gefeÜfrfiQftlic^en 
Seben,  bem  33eamtentum  unb  ber  ©erufebilbung  jebeS  btefer  Sänber 

angepaßt;  feinet  ift  oonfommen:  in  ©nglanb  fef)tt  e§  an  g^ad^bilbung, 

in  ̂ oHanb  an  allgemeiner  Silbung,  in  g^ranfreid)  an  ©in^eitlid^feit  unb 
©tetigfeit.  2öir  müfjen  in  SDeutfd)Ianb  an  bie  3:rabitionen  be§  beutfd^en 
Seamtentumg  unb  an  ben  roiffenfd^aftlid^en  ß^arafter  unferer  ̂ öc^ften 
SilbungSanftalten  anfnüpfen.  2tber  mir  braud;en  ein  eintieitlid^eg 
.^olonialbeamtentum,  mie  e§  ©ngtanb  im  anglo^inbifd^en  2)ienft  E)at,  mit 
berfelben  feften  ©emeinfd^aft ,  mit  ein^eitlid^er  Sorbilöung,  mit  fefter 
©taatggefinnung ,  ftarfem  ß^rgefü^,  bie  großen  bauernben  ^nterefjen 
gegen  bie  Qntereffenten  certeibigenb.  33ei  aU  bem  muffen  mir  fu§en  auf 
ben  Strabitionen  beg  beutfrfien  Beamtentums,  bie  ̂ n  oerbinben  finb  mit 
meitem  Wid  für  ben  SBettüerfe^r,  roie  er  in  Hamburg  lebt. 

2)a§  Hamburger  ̂ olonialinftitut  mu^  fid^  in  engem  ̂ "[ö'^'iien^ 
{)ang  mit  ber  beutfd^en  SBiffenfd^aft ,  mit  ben  beulfd^en  llniöerfitätg= 
dnrid^tungen  entroidfeln;  eg  barf  nid^it  blojs  ̂ ^ad^fd^ule  fein. 

^eben  Sefer  ber  ge^altooHen  9ftebe  bitte  i(^  gum  ©d^Iu^,  nid^t  blo^ 
biefe,  fonbern  aud)  bie  2lnmerfungen  gu  lefen,  in  bie  oieleg  Söid^tige  unb 

^ntereffante  oerroiefen  werben  mu^te,  ba  bie  9^ebe  nad^  i§rem  g=eftd^arafter 
auf  2)etail  unb  ̂ ritif  nid^t  eingeben  fonnle. 

Dberbo5en,  3.  ©eptember.  ©uftao    ©demolier. 

^ainifd^,  lölic^ael:  3)ie  (^ntfte^ung  be§  ̂ apitalginfeS.    SBien  u.  Seipgiq 

1907,  granj  2)euticte.     8".     112  ©. 

3)er  SSerfaffer  vertritt  bie  ̂ ppot^efe,  ba^  ber  ̂ apitoljing  nid^t  an§ 
bem  Seiten  Don  ©eräten  unb  Sßerfjeugen,  fonbern  au§  ber  33ie()Iei§e 
entftanben  fei.  @r  begrünbet  feine  ̂ ^pot^efe  teil§  mit  I)iftorifd^en,  t)or= 
miegenb  aber  mit  pf^d^ologifc^en  Slrgumenten.  ©eine  S3en)ei§mittel  ge= 
nügen,  roie  ̂ ier  g(eid[)  bemerJt  roerben  mag,  leiber  nid^t.  ©ein  33erfaf)ren 

^eigt  üielme^r,  ba^  eine  einfeitig  pf9d^oIogifd^=bebuftiüe  Sef)anblung  eineö 
berartigen  ®ntfte{)ung§probIem§  ebenforoenig  §um  ̂ ide  füt)rt,  raie  ba§ 
umge!el)rte  bei  ben  SSertretern  ber  SSöIferfunbe  ̂ eute  fo  »ielfod^  beliebte 
unb  raegen  feiner  Objeftioität  gepriefene  33erfal)ren,  ba§  lebiglidö  aug 

ben  objeftioen  ©toffen  ol^ne  jebe  ̂ "'^itlfena^me  pf^d^ologifc^er  (Sr= 
rcägungen  bie  ©ntroicflungSfrogen  beantmorten  ju  fönnen  glaubt, 

^m  erften  ̂ eile  befämpft  ̂ ainifd^  bie  ̂ gpot^efe,  ba|  ber  Kapital» 
5in§  au§  bem  Seiten  oon  ©eräten  ober  Sßerfjeugen  entftanben  fei. 
©einen  ©rünben  roirb  man  im  allgemeinen  guftimmen  muffen,  ̂ reilid^ 
oerfennt  fd^on  I)ier  feine  ̂ ebuftion  ftellenroeife  bie  SSermidtelt^eit  ber 
^er^ällniffe,  fo,  roenn  er  auf  ben  ̂ oÜeftioigmuS  in  ber  2Irbeit§n)eife 

ber  9'iaturüölfer  I)inroeift,  ber  eine  5Ronopolifierung  ber  Senu^ung  un= 
ma^rfd^einlid)  mad^e.  Statfäd^Iic^  fann  5.  33.  bie  ©emeinfamfeit  bei  ber 

^erfteüung  eineS  33oote§  fid^  auf  eine  ©ippe  ober  ©ro^familie  be= 
f4)ränfen,  unb  oon  anberen  entfpred^enben  33erbänben  fann  bod^  hei  ber 
S3enu|ung  eines  fold^en  33oote§  eine  9)fiete  erl^oben  roerben,  roie  eine 
fold^e  tatfäd^Iid^  3.  58.  »on  norbroeftamerifanifd^en  ©tämmen  berid^tet 

roirb.     "^üx   feine  §t)pot^efe  fü{)rt  ber  SSerfaffer   aU  ̂ iftorifd^e  ©rünbe 
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geroiffe  @tt)moIogten  (pecunia,  pecus  u.  a.)  unb  eine  Sleifie  oon  2^at= 
fad^en  qu§  bem  Sereid;  ber  antiten,  ber  mitlelolterlid^en  unb  ber  otien= 
lalifd^en  Kulturen  an.  ©ie  foHen  geigen,  ba^  bae  3Sie^  ̂ ier  überall 
«ine  au^erorbentlid^e  53ebeutung  befa^,  infofern  eö  bie  ̂ unftion  be§ 
©elbeg  ausübte,  foroot)!  im  roirifd^aftlid^en  Seben  roie  beim  Srautfauf, 
ber  ©üf)ne  t)on  3Serbred^en  unb  äf)nlid^em.  ̂ er  .^auptnad^brud  aber 
liegt  für  ben  3?erfafjer  auf  pfrid^ologifd^en  ßirünben.  ®iefe  SBegrünbung 
ift  au^erorbentlid)  intereffant.  Sie  Hingt  fe{)r  befted)enb  unb  ̂ at  etroa^ 
fe^r  @inleud;tenbeg,  inbem  fie  fic^  auf  ein  an  fid)  burc^aug  beredötigteS 
^ringip  beruft.  ©leid^roofil  fönnen  roir  fie  nid^t  für  ̂ inreid^enb  erad^ten. 
©eine  ,^^pot{)efe,  meint  ̂ ainifd^,  ̂ ahe  ben  5^orjug,  bie  ©ntfte^ung  beä 
3infeg  auf  bie  möglid^ft  einfache  2Beife  ju  erflären:  eg  roerbe  babei 
bem  nienfd^Ud^en  (Seift  möglidf)ft  roenig  zugemutet,  ©rfteng  fei  §ier  bie 

Seiftung  älter  al<S  ber  3Bille:  bag  SSie^  oermel)rt  fid^  con  felbft,  bringt 
alfo  oon  felbft  3i"fen.  3!)er  SBille,  fo  fönnen  mir  eg  auöbrüdfen,  fonnte 
fxi)  alfo  nad^träglic^  an  ber  fertigen  3;atfad^e  emporranfen.  3"^ßiten§ 
betont  ber  ̂ erfaffer  bie  ̂ nf  d^aulid;f  eit,  bie  ber  3?organg  be^  3^"^= 
tragend  in  biefem  befonberen  %aü  befa| :  bie  ?Probuftit)ität  ber  Äu^  war 
finnlid^  roalirne^mbar  unb  fiel  in  bie  2lugen.  @ben  be^roegen  mar  fie 
geeignet,  bie  33orftellung  ber  SBertprobuftion  einer  ©elbfumme  überl)aupt 

gu  erroedfen  (©.  101 ;  »gl,  befonberg  ©.  65 — 75).  2)ag  Seiten  be§ 
5ßiel)e€  felbft  erfolgte  urfprünglid^,  roie  aHeö  Seiten,  nöHig  unentgeltlid^, 
roenn  jemanb  in  Sebrängnig  geraten  mar;  aber  bie  (Situation  mad^te 
allmäl)lid^  auf  bie  9Köglid)feit  aufmertfam,  eine  berartige  n)irtfd;aftlid^e 
Überlegenheit  auöjunu^en. 

3ur  roeiteren  Segrünbung  roeift  ̂ ainifd^  aud^  barauf  ̂ in,  ba|  bei 

ben  faufafifd[)en  SBergoölfern  bie  in  Stiebe  ftel)enbe  ©itte  ber  i^ie^lei^e 
mit  SRüdtgabe  ber  injroifd^en  gemorfenen  jungen  ̂ iere  nod^  ̂ eute  beftel^e. 
®ie  3lrt,  rcie  er  §ier  auf  bie  etl)nograpl)ifd^en  3:;atfad^en  33egug  nimmt, 
ift  leiber  d^arafteriftifd^  für  bie  oöllig  ungenügenbe  Steife,  in  ber  nod^ 

j^eute  fo  gern  oon  ̂ iftorifern  aller  3lrt  bie  33ölterfunbe  aU  ̂ ülfgroiffen* 

fd^aft  lierangejogen  roirb.  '©er  ©ebante  oon  ber  „3:;iefe"  ber  9J?enfd^= 
l^eit,  oon  bem  ̂ o^en  2lller  aller  Kulturgüter,  oon  bem  ̂ ui^üdfreid^en 
toenigfteng  oon  3]orläufern  aud)  ber  mobernen  Kulturgüter  bi^  in  fe^r 
frül)e  Sexten  ift  ̂eute  fo  anerfannt  unb  oerbreitet,  ba^  ber  3Serfaffer  i^n 

nid^t  ignorieren  burfte.  ?DJögen  feine  2)ebuftionen  für  bie  roeitere  (lnt= 
roirflung  beg  Sm^^^  »o*^  Sebeutung  fein  (ber  ̂ Referent  ift  hierfür  nic^t 
fompetent);  um  bie  Urfprunge frage  gu  löfen,  mu^te  ber  3^erfaffer  oiel 

roeiter  j^urüdfgreifen.  Sd^on  in  ber  populären  „Urgefd^ic^te  ber  Kultur" 
oon  ̂ einrid^  ©diurj  (©.  296)  ebenfo  roie  in  beffen  „@ntfte^ung§gefd()id^te 

bei  (Selbes"  (©.  90)  fonnte  er  bie  SBemerfung  finben,  ba|  bei  melane= 
fifd^en  Stämmen,  bie  nod^  gar  feine  3Sie^gud)t  fennen,  ba§  ®elbleil)en 
^egen  3^"^^"  ßi"^  oerbreitete  ©rfd^einung  ift.  @ö  Ijanbelt  fid^  hierbei 

freilid)  um  eine  gan§  anbere  2lrt  oon  (Selb,  um  ganj  anbere  ?5^unftionen 
be^felben  al^  bie  bem  mobernen  (Selb  jufaHenben,  bie  ̂ ainifd^  au^- 
fd^lie^lid^  oorfd^roeben.  ̂ er  ̂ anbel  ooUjieiit  ftd^  auf  biefer  ©tufe  nid^t 
innerlialb  beg  ©tamme^,  fonbern  oon  einem  ©tamm  jum  anberen;  ein 
^auf   oon    65eräten    ober  (Srjeugniffen    finbet    innerhalb   be§  ©tamme? 
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burd^roeg  ntd^t  ftatt.  ©oroeit  ba§  @elb  nur  innerhalb  be§  ©tamme§ 

furfiert,  ̂ t  e§  nur  [ogiale  g^unftionen,  inbem  e§  bem  Örautfauf,  ber 
©ü^ne  oon  3Serbred^en,  bem  ©infaufen  in  Drben  unb  geheime  ©efeH- 
fd^aften  unb  ä§nlic^en  gmeäzn  bient.  300  e§  aber  eine  fo  roid^tige 
dioüe  [pielt,  ba  liegt  aud;  ber  ©ebanfe  na§e,  fic^  für  ben  S)ienft  be§ 
Stuölei^eni  ebenfo  begaijlen  gu  laffen,  roie  man  anbere  SSor^^üge  unb 

Seiftungen  bejahten  mu§.  —  Übrigeng  fönnte  bie  S5ie§Iei^e,  beiläufig 
bemerft,  ̂ öd^ftenS  für  eine  fpütere  3eit  ̂ er  SSieiijud^t  in  g^rage  fommen, 
ba  auf  früheren  Stufen  bag  SSie^  oiel  me^r  ein  2up§  al§  ein  rairt- 

fd^aftlid^er  S^iu^gegenftanb  ift;  fo  meit  ferner  bei  .gerben  befi^enben 

SSölfern  „Slrme",  b.  ̂ .  ̂erfonen  o^ne  3Sie^,  t)or!ommen,  treten  fie  burd^= 
roeg  gu  ben  9teid^en  in  ein  9?er^ältni§  ber  Sllientel,  raä^renb  ein  Seiten 
über^upt  nid^t  ftattfinbet.  S)a§  Problem  beg  eigentlid^en  Urfprung§ 
beg  ,3infel  fönnte  bemgemäfi  nur  auf  einem  gang  anberen  33oben  unb 
in  einem  gang  anberen  ̂ ufoi^wten^ang  in  Eingriff  genommen  roerben ; 
man  mürbe  etma  augge^en  muffen  oon  bem  Problem  beg  Sei^eng  bei 
ben  9iatun)ölfern  überhaupt. 

©ein  S^ei  ̂ at  ber  ̂ erfaffer  ̂ auptfäd^Iid)  begroegen  nid^t  erreid^t, 
roeil  er  ber  2;atfad^e  beg  SBed^felg  ber  ̂ JJotioe,  ber  Irrationalität  ber 
©ntroidtlung  nid^t  ̂ inreid^enb  9ted^nung  getragen  ̂ at.  @r  f)at  ingbefonbere 
bie  ̂ öglid^feit  au^er  ad^t  gelaffen,  ba^  ber  S^arafter  eineg  ̂ ulturguteg 
im  Saufe  einer  längeren  ©ntroirflung  fid^  üöllig  roanbeln  fann.  ©eine 
Se^uptung,  ba|  burd)  bie  ̂ iftorifd^e  Unterfud^ung  beg  Äapitaljinfeg 
aud^  beffen  f^ftematifd^e  ̂ ebeutung  erhellt  merbe  (@.  14),  !önnen  mir 
begmegen  nid^t  o^ne  ftarfe  (Sinfd^ränfung  gelten  laffen. 

@r.=Sid)terfelbe.  21.  23ierfanbt. 

Lavergne,  Bernard:  La  theorie  des  marches  economiques.    Paris 
1910,  Arthur  Rousseau.     XVI  unb  215  ©.     8^ 

S)er  33erfaffer  gerlegt  bie  t^eoretifd^e  3?olfgroirtfd^aftgle^re  in  bie 

2)arftellung  oon  üier  „^DMrften",  b.  f).  »on  oier  2Beifen  ber  2öertbilbung. 
@g  finb  bieg  ber  5[Rarft  ber  fertigen  ̂ onfmntionggüter ,  ber  ?Okrft  beg 

©elbfapitalg,  ber  SJlarlt  ber  „Services  producteurs"  in  bem  »on  bem 
3[?erfaffer  angenommenen  eigentümlid^en  ©inne  beg  2Borteg  unb  ber  2Rar!t 

ber  ebenfaUg  in  befonberem  ©inne  gebadeten  „Capitaux  producteurs". 
2luf  ben  brei  erftgenannten  ©ebieten  ̂ errfd^t  bag  @efe§  beg  ©rengnu^eng, 

auf  bem  oierten  bag  ®efe|  ber  „2)ifferentialnu^barfeit".  35er  S^erfaffer 
fte§t  alfo  auf  bem  Soben  ber  pfpd^ologifd^en  2öertt§eorie  unb  rid^tet  oon 

biefem  aug  feine  ̂ riti!  gegen  bie  „flaffifd^e"  SC^eorie.  ̂ ngbefonbere 
betont  er  in  begug  auf  ben  ̂ reig  ber  fertigen  ̂ onfumtionggüter  bie 

„Hegemonie  beg  ̂ onfumenten".  3)er  ̂ robugent  mu^  ftetg  barauf  bebad^t 
fein,  ben  Sebarf  ber  ̂ onfumenten  im  noraug  fo  gut  eg  ge^t  gu  fd^ä^en ; 
biefe  aber  ̂ aben  gar  feine  33eranlaffung ,  fid^  um  bag  ̂ er^ältnig  ber 
greife  ber  ©üter  gu  i^ren  ̂ robuftiongfoften  gu  fümmern.  ^eber  ̂ at 

nad^  irgenb  einem  @ut  ein  geraiffeg  Sebürfnig,  bag  für  jeben  in  oer= 
fd^iebener  Slrt  mit  ber  3"na§me  ber  i^m  gur  33erfügung  fte^enben  SRenge 
abnimmt;  ber  $reig  beftimmt  fid^  nur  burd^  bie  ©rö^e  beg  Sebürfniffeg 
nod^  ber  legten  auf  ben  9)iarft  gebrad^ten  SJtenge,     D§ne  ̂ "'ßifcl  f«"" 
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man  bie  tatfäd^üd^en  ̂ Sorgänge  fo  auffajfen ;  ober  ift  eine  fold^e  ̂ e= 
Irad^tunggroeife  auf  ©runb  rein  fubjeftioer  9iü§lid^feit§^  unb  öebürfnig= 
fd^ä^ungen  burd^füJ)r6ar  ?  Äeineöroeg^,  unb  bec  5ßerfa[fer  ge§t  bann  aud^, 
man  möd^te  fagen  faft  unberou^t,  von  ben  [ubjeftiüen  „co6fficients  de 

d^sirs"  ju  einer  öu^eren  SReffung  biefer  33ebürfniefoeffijienten  über,  inbem 
er  fie  burd^  eine  „Biffci^  i"  ®clb  ober  irgenbeinem  anberen  2Bertma§ftab" 
(©.  40)  auöbrüdt.  2)amit  ift  aber  nid)t  nur  ein  allgemeine^,  auf  eine 
äu|ere  (Sin^eit  bejogeneg  ̂ ^aufd^roertfpftem  üorauSgefe^t,  fonbern  e^  mu^ 
aud^  bie  Sefd^rönfung  angenommen  werben,  bie  ber  Sebürfniöbefriebigung 
eineg  jeben  burd^  bie  33egrenjtf)eit  feinet  in  ®elb  au^gebrüdften 
(Sinfommeng  gefegt  ift.  2)ie  ̂ ntenfität  be^  einzelnen  fubjeftioen 

„d6sir"  ift  —  toenigften^  bei  rationellem  2öirtfd^aften  gar  nid^t  ent= 
fd^eibenb ;  e§  !ommt  barauf  an ,  roie  fid^  bie  Soften  ber  Sefriebigung 
biefe§  desir  ̂ u  benen  ber  übrigen  geraünfd^ten  33efriebigungen  oerlialten 
unb  in  meld^em  SRa^e  S3ebürfni§befriebigungen  überl^aupt  im  Stammen 
be€  gegebenen  ©infommeng  möglid^  finb.  ©teigt  ber  ̂ reiä  eineö  ®ute§, 

fo  finb  oiele  ̂ onfumenten  genötigt,  bie  angufaufenbe  2Renge  gu  üer= 
minbern  unb  ein  ̂ ieil  mu^  gang  auf  biefeä  @ut  oerjid^ten;  ftnft  ber 
^reig,  fo  fönnen  bie  einen  i^re  9?ad^frage  au^be^nen  unb  e^  fann  eine 
neue  ©d^irfit  oon  3lbnel^mern,  bie  je^t  äo^tvinggfät)ig  finb,  {jinjutreten. 
53ei  jebem  greife  beftel^t  alfo  eine  ©renjnad^frage  oon  geroiffer 

@rö§e,  b.  l).  eine  ̂ ^iad^frage,  bie  oerfd^roinbet ,  roenn  ber  ̂ reig  fteigt; 
€§  befte§t  eine  ©leid^ung  groifd^en  bem  roirflid^en  greife  unb  bem  für 

bie  ©renjnad^frage  ma^gebenben,  aber  e§  ift  eine  ungenaue  2lu§brudfg= 
roeife,  roenn  man  fagt,  bie  ©renijnad^frage  b  e  ft  i  m  m  e  ben  ̂ reiö,  ebenfo 

roie  eg  eine  ungenaue,  einigermaßen  manierierte  g^ormet  ift,  baß  bie 
^robuftion^Ioften  ben  $rei§  beftimmen.  3)ie  flaffifd^e  2;beorie  be= 
ftreitet  gar  nid^t,  baß  ber  ̂ rei§  balb  über,  balb  unter  ben  ̂ robuftiong^ 
foften  fte^t,  aber  in  bem  einen  roie  in  bem  anbern  %aU^  finben  S^leaftionen 
ftatt ,  aU  beren  9t  e  f  u  1 1  a  t  bie  S^eorie  bei  ben  beliebig  oerme^rbaren 
©ütern  bie  Slnnä^erung  bei  ̂ reifeö  an  bie  ̂ robuftiongtoften  annimmt. 
©0  ift  aud^  bie  ®Iei(|fteHung  be§  ̂ reifeg  mit  ber  2luggabe,  bie  bie 
SCräger  ber  ©renjnad^frage  für  bie  SJlengenein^eit  ber  SBare  gu  mad^en 
imftanöe  unb  bereit  finb,  ba§  St  e  f  u  1 1  a  t  einer  beiberfeitigen  2lnpaffung, 
unb  babei  liegt  bie  ̂ nitiatioe  feineöroegg  überroiegenb  auf  ber  Seite  be^ 
^onfumenten.  ©erabe  bei  bem  Slbfa^  ber  fertigen  ̂ onfumtionSgüter, 
im  35etail^anbel,  roerben  bie  greife  j^unäd^ft  Dom^erfäufer  aufgeftellt 
unb  nad^  i^nen  regelt  fid^  bann  bie  5^ad^frage  big  jur  ©ren^e  i^rer 
3a^Iunggfä^ig!eit.  ©leibt  ein  SEeil  be§  angebotenen  3Sorrat€  unter 
biefen  Ümftänben  unoerfauft,  fo  roirb  ber  ̂ reig  oieKeid^t  ̂ erabgefe^t 
roerben,  bei  faltbaren  2Baren  fann  aber  aud^  3wi^"^^<^^t""Ö  größerer 
?!JJengen  unb  ©infd^ränfung  ber  weiteren  ̂ robuftion  ftattfinben,  roeld^e 

^Oflaßregeln  jebod^  nid^t  oom  3)etail^anber,  fonbern  oom  ©roß^anbel  unb 

üon  ben  ̂ robu.^enten  augge^en.  ®ie  „Hegemonie"  be§  ̂ onfumenten  ift 
alfo  bod^  fel)r  befd^ränft;  fie  tritt  nur  ̂ eroor  bei  ftarlem  Überangebot, 
fo  lange  biefeg  nic^t  burd^  ben  9luin  fold^er  ̂ robujenten,  bie  i^re  .Soften 
nid^t  melir  gebedft  finben,  befeitigt  roirb.  @ine  fubjeltioe  pfgd^ologifd^e 
SBertle^re  mag   an   fid^   i^re  33ered^tigung   ̂ aben;   aber   in   ber  SSolfg* 
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rotrtfd^aftglejire  aU  einer  2Öiffenf(^aft  oon  äufeerlid^en  ®rfa{)runa§tat[acl^en 
trägt  fie  nid^tS  jur  SSerme^rung  unferer  ̂ enntnifje  bei.  3)a§  jeber 
5Had^frage  naö)  einem  ©ute  Sege^rungen  unb  Sebürfnifte  oon  mannig= 
faltiger  unb  »eränberlid^er  ̂ ntenfität  jugrunbe  liegen,  ift  einfad^  o  o  r  a  u  §  = 
^ufe^en;  äu^erlid^  mepar  roerben  biefe  33ege^rungen  nur  burd^  ben 

^-Preig,  ben  bie  ©injelnen  für  bag  betreffenbe  @ut  anzulegen  fät)ig  unb 
geroillt  finb.  Slber  aud^  biefe  innerlid^en  ©injelentfdieibungen  finb  nid^t 
©egenftänbe  »olföroirtfd^aftlid^er  (Srfa^rung,  biefe  erftrecft  fid^  nur  auf 
ben  roirflid^  guftanbefommenben  ^rei#,  üon  bem  man  nun  aUerbingS  fagen 
fann,  ba^  er  ber  ga^IunggfäJiigen  ©renjnad^frage  entfpred^e.  SDie  3^or= 
fteHung,  bafe  biefe  ©renjnac^frage  fid^  auf  bal  le^te  j^um  Serfauf 
fommenbe  ©jemplar  be^iefie,  erjeugt  nur  eine  neue  unnötige  @d^roierig!eit ; 
in  ber  Sßirfli^feit  unb  namentlid;  im  ̂ etai(f)anbel  liegt  im  allgemeinen 
ber  ganje  3^orrat  auf  einmal  au§  unb  bie  Käufer  regeln  bei  jebem  greife 
i^re  2lnfd)affungen  nad^  i^ren  burrf)  i^r  (Sinfommengoer^ältnig  gebügelten 
Sebürfniffen.  ß^arafteriftifd;  für  bie  ©renjnad^frage  ift,  ba^  ber  ̂ reig 
für  jeben  il)rer  Präger  aU  bag  W.a^  beg  bem  ©ut  unter  ben  gegebenen 
Umftänben  juerfannten  ©ebraud^groerteg  betrad^tet  roerben  fann.  SlUe 
biejenigen,  bie  bereit  roären,  nötigenfalls  aud^  einen  l^ö^eren  ̂ rei§  j^u 
gal)len,  fd^ä^en  alfo  ben  fonfreten  ©ebraud^groert  be§  ®ute§  i)ö^ex  unb 
erlangen  bal)er  bei  bem  befte^enben  greife  einen  SSorteil,  ben  ber  3Serfaffer 

„benefice  de  consommation "  nennt,  ein  Segriff,  ben  bereite  Slufpi^ 
unb  Sieben  burd^  eine  grap^ifd^e  ̂ onftruftion  erläutert  l^aben.  2öenn 
aber  aud^  bie  33etrad^tung  ber  ̂ reigbilDung  oom  ©tanbpunft  be§  ̂ on= 
fumenten  nid^t  o^ne  eigenartige^  ̂ ntcreffe  ift,  fo  fü^rt  fie  bod^  immer 
roieber  in  ba§  fubjeltioe  ©ebiet  l)inüber  unb  bietet  feine  5Röglid^feit  gur 
3Inroenbung  äußerer  SJia^e  auf  bie  roirtfd^aftlid^en  ©rfd^einungen.  3som 
©tanbpunft  beS  ̂ robujenten  bagegen  ergibt  bie  Söertmeffung  nad^  ben 
^robuftionSfoften  roenigfteng  einen  fidleren  quantitatioen  Untergrunb, 
eine  9)iinimalgröfee,  beren  ©rgän^ung  allerbingg  weniger  einfad^  ift,  aU 
eö  bie  9ticarbofd^e  3:;§eorie  angenommen  ̂ at.  Übrigen^  fommt  aud^  ber 
33erf affer  fdt)lie^lid^  gu  bem  <Sa§e,  ba^  ber  SSerfaufgpreiS  gleid^  ben 
©renjfoften  ber  ̂ robuftion  fei,  ma§  im  roefentlid^en  mit  ber  realiftifd^en 
2lnfi(|t  übereinftimmt. 

9Bag  ben  jroeiten  9Jiarft,  ben  be§  ©elbfapitalg  betrifft,  fo  oerroeift 
ber  SSerfaffer  ̂ ierlier  mit  9ied)t  nid^t  nur  baS  bare  ©elb ,  fonbern  aud^ 
oHe  ©elbforberungen  (creances  monetairesj ,  über  bie  aU  ̂ auflraft  gu 

^robuftion§=  —  ober  allgemeiner  —  gu  ©rroerbSgroeden  frei  üerfügt 
roerben  fann.  2)a§  ©elbfapital  ift  für  i§n  fein  birefter  innerer  g^aftor 
ber  —  objeftioen  —  ̂ ^robuftion,  eg  überlagert  fid^  geroifferma^en  ben 
realen  ̂ robuftiongmitteln ,  gibt  bie  Erlaubnis  gu  beren  roirflii^er  S3e= 
nu^ung  unb  ergibt  an  fi^  nur  einen  priDatroirtfd[)aftlid^en  ©eroinn. 
©leid^roo^l  fteHt  er  ba§  ©elbfapital  in  gleid^e  2inie  mit  ben  „^robuftionS= 

elementen" ,  bie  er  unter  ben  il)m  eigentümlid^en  33egrtff  ber  „Services 
producteurs"  gufammenfteHt.  2öenn  e§  aud^  nur  eine  äußere  Selaftung 
ber  ̂ robuftion  bilbet,  fo  ift  e§  bod^  gur  Einleitung  unb  Unterhaltung 

berfelben  nötig.  Saoergne-  fa^t  eg  lebiglid^  al§  S  e  i  |  f  a  p  i  t  a  l  auf  unb 
nimmt   aU  ̂ rei§  biefeS  Kapitals   ben  3^*^^   (^^f    ̂ en  er  nun  überall. 

3 
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aud^  für  ben  mit  eigenem  ©elbf apital  arbeitenben  Unternehmer,  alg 
^oftenbeftanbteil  in  Sted^nung  bringt.  2)aä  mag  in  geroijfer  33ejie^ung 

bequem  fein,  aber  bie  g^rage  nad^  bem  Urfprung  unb  bem  2Befen  beö 
3tnfeg  alg  einei  2;eile§  be^  Äapitalgeroinnes  überhaupt  bleibt 

babei  unerlebigt.  jDer  3Serfaffer  fagt:  ©elbbarle^en  fiaben  ̂ ^iü^lid^feit 
unb  finb  nur  in  begrenjter  ̂ enge  bargeboten ;  i§r  ̂ reig,  b.  ̂ .  ber  3*"^' 
beftimmt  fid^  burd^  bie  9^ü|Iid^{eit  ber  ieroeils  legten  noc|  angebotenen 
^orle^en.  ̂ ber  mie  fommt  biefe  9iü^lid^feit  guftanbe  unb  roie  beftimmt 
fie  fid^  quantitatit)  ?  2)ag  lä^t  fid^  nur  im  3"f<^"i*"ß"^'^"9  »"it  ber 
©ntftel^ung  be^  gefamten  ̂ apitalgetoinneö  ecflären.  SDabei  mu^  aber 
aud^,  mag  ber  SSerfaffer  unterläßt,  ber  aul  probuftioen  Kapitalanlagen 

f)eroorge^enbe  3*"^  "on  bem  für  Konfumtionöfd^ulben  —  rooju  oiele 
öffentliche  2lnlei^en  gehören  —  entrid;teten  unterfd^ieben  raerben,  roenn 
fid^  aud^  für  beibe  bei  gleid^er  9tififofreiJ)eit  ber  gleid^e  ©a^  f)erau§fteflt. 

21I§  britten  ̂ OJarft  fteHt  ber  SSerfaffer  ben  ber  „Services  producteurs" 
auf,  mit  roeld^em  9^amen  er  eine  ungeroöl^nlid^e  .Kombination  oon  ̂ ro= 
buftiongelementen  bejeid^net.  2)enn  e§>  bürfte  aud^  roof)!  nid^t  bem 
geit)ö§nlid^en  franjöfifd^en  ©prad^gebraud^  entfpred^en,  bafe  ba§  Söort 
Service  nid^t  nur  auf  rein  perfönlic|e  Xätigfeit,  fonbern  aud^  auf  ©  a  d^  e  n 
bcj^ogen  roirb.  3)ie  Services  producteurs  finb  nad^  2aoergneö  2Iuffaffung 
bie  3to§ftoffe,  bie  Slrbeit^fraft  unb  bie  beroegtid^en  2yerfi5euge  unb 
©eräte,  bie  er  aud)  al§  beroeglid^e  Kapitalgüter  bejeid^net.  2)ie  2lrbeit 

fte^t  alfo  einfad^  mit  in  ber  9tei§e  ber  2Baren  unb  beroeglid^en  §ülf^' 
mittel,  bie  ber  Unternehmer  für  feinen  Setrieb  oerroenbet.  @r  fte^t 
biefen  ̂ robuftiongetementen  aU  Konfument  gegenüber  unb  l)at  aU  fold^er 
über  bie  3Serfäufer  oielfad^  eine  Überlegenheit,  bie  namentlid^  ber  2(rbeit 

gegenüber  geltenb  gemad^t  roerben  fann.  g^ür  ben  ̂ reig  biefer  (Elemente 
roirb  roieber  bie  tppifd^e  g^ormel  aufgeftettt :  er  ift  gleid^  ben  ̂ ^^ü^lid^feitf^ 
foeffijienten,  ben  ber  Käufer  ber  legten  auf  ben  3Jlartt  noc^  angebotenen 

iSin^eit  guerfennt  —  roobei  biefe  „le^te"  ©in^eit  roieber  nur  ein  @e= 
banfenbing  ift.  Slber  auc^  ̂ ier  fragt  er  fid^  roieber:  roie  fommt  biefe 

3^ü^lid^feit  für  ben  Unternehmer  juftanbe?  ̂ er  5ßerf affer  fagt,  fie  fei 

ber  reine  SRe^rroert,  ber  burc^  bie  '-Bereinigung  ber  Services  producteurs 
5u  bem  oerfäuflid^en  ̂ robuft  entfte^e,  bei  beffen  S3ered^nung  aud^  bie 
3infen  beö  benu^ten  Kapitale  oon  bem  9to^ertrag  abjujie^en  feien. 

3(ber  bann  bleibt  roieber  bie  3^rage  nad^  ber  (Sntfteiung  oon  ̂ Re^rroert 
unb  3i"^-  2öag  inöbefonbere  ben  ̂ rei^  ber  Slrbeit  betrifft,  fo  roirb  er 
gleid^gefe^t  bem  „reinen  9Jie^rroert,  ber  bur^  ben  legten  oon  bem 

Unternehmer  befd^äftigten  S(rbeiter  §eroorgebrad^t  roirb."  3!)ag  ffiort 
SRel^rroert  (plus-value)  entfprid^t  aber  l^ier  nid^t  bem  SRar^fd^en  2Rel^r= 
roert ,  e§  bebeutet  einen  ©eroinnauffd^Iag  gu  ben  ̂ robuftionefoften ,  bie 
itirerfeitg  bereit«?  ben  3i"^  ̂ ^^  Sol^nfapitalg  einfd^Iie^en.  3)er  SSerfaffer 

gibt  gu,  bo^  eg  ein  l^arteg  ©efe^  fei,  -nad^  bem  ber  ̂ rei^  ber  2lrbeit 
burd^  i^ren  ©renjnu^en,  alfo  burd^  i^re  geringfte  9^ü^lid^feit  beftimmt 

roerbe,  ober  voa^  baöfetbe  befagt,  ba^  er  fid^  auf  ben  niebrigften  <Ba^ 
fteEe,  ber  bei  bem  oor^anbenen  2(ngebot  geforbert  roirb.  Stber  er  glaubt, 

ba^  tro^  ber  Überlegenheit  ber  Käufer  ber  Slrbeit  bie  2Biberftanbgfä^ig= 
feit   ber  Slrbeiterflaffe   gro^  genug  fei,   um  ju  oer^inbern,  ba^  fie  i^re 
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Seiftungen  gu  einem  beliebig  ̂ etabgebrüdften  greife  anbiete.  @r  beruft 

fid^  aurf)  auf  bie  geringe  „^ompreffibiütät"  be§  greife!  ber  3lrbeit,  roeil 
biefe  ebenfo  roie  bai  ©elbfapital  eine  aflgemeine  3Serroenbbarfeit  befi^e 
unb  jeber  3lrbeiter  an§  einer  nid^t  lo^nenben  Sefc^äftigung§art  ju  einer 
rmf)X  einbringenben  übergeben  fann.  3!)a§  trifft  aber  boi|  nur  für  bie 
gen)öJ)nIid^fte  ̂ anbarbeit  unb  in  3ßiten  allgemeiner  ̂ epreffion  aud^  für 
biefe  nirf)t  gu.  ferner  behauptet  Saoergne,  bie  2(rbeit  i)ahe  feinen 

^^robuftiongfoftenpreig,  meit  fie  nid^t  beliebig  üerme^rbar  fei;  i^r  ̂ rei§ 
l^abe  bal)er  feine  organifd^e  ©d^ranfe  unb  fönne  infofern  beliebig  ge= 
fteigert  roerben.  SDa^  ba§  ©Eiftengminimum  nid^t  im  Saffaffefd^en  ©inne 
aU  ̂ robuftiongfoften  ber  2lrbeit  in  SBetrad^t  fommt,  ift  vid^tig,  aber  an 
beffen  ©teUe  ift  bie  2eben§§altung  getreten,  bie  bie  älrbeiterflaffe  unter 
ben  heutigen  ̂ ulturoer^ältniffen  tatfäd^Iid^  errungen  §at  unb  bie  eg  aud^ 
bei  gune^menbem  2lrbeitlangebot  aufredet  ju  erfialten  gilt.  2)er  3?erfaffer 

meint,  eine  neue  Slrbeitergeneration  rüdfe  erft  nad^  20 — 25  i^al^ren  ein 
unb  mittlerroeile  f)abz  bie  gegenmärtige  eine  Slrt  ̂ Ufonopol.  2lber  tat= 
fäd^lid^  tritt  jebe§  ̂ a^r  eine  ©eneration  in  bag  arbeitsfähige  2llter  ein 

unb  in  ben  Säubern  mit  fortfc^reitenber  S3eDÖlferung  —  j^u  benen 
3^ranfreid|  aüerbingS  nid^t  gehört  —  ift  biefer  ftctige  S^maä)^  größer 
aU  ber  gleid^geitige  2lbgang.  Slber  aud^  abgefe^en  üon  ber  33olf§= 
oermefirung  roerben  burd^  bie  ̂ ortfd^ritte  ber  i:ed^nif,  roenn  aud^  je^t 
in  geringerem  5Ra^e  aU  früher,  geitroeilig  2lrbeit§fräfte  üerbrängt  unb 
bei  ̂ folierung  unb  paffioer  Haltung  ber  Slrbeiter  roürbe  bei  allen 
ungünftigen  ̂ onjunfturen  bie  ©efa^r  eine§  ben  2ol)n  lierabbrüdfenben 
Überangebots  t)on  2lrbeit  befte§en.  2öie  bie  Wöglirfifeit  eines  ftetigen 
©teigenS  beS  8ol)neS  irgcnbroie  baburd^  geförbert  roerben  fönnte,  ba^  bie 
^robuftionSfoften  ber  llrbeit  nid^t  burd^  baS  ©Eiftengminimum  beftimmt 
roerben,  ift  gänjlid^  unerfinblid^.  3)ie  ̂ robuftionSfoften  ber  Slrbeit  finb, 
roie  gefagt,  bie  tatfädölid^en  Unterl^altungSfoften  ber  älrbeit.  2Benn  man 
nun  ben  Slrbeiter  in  feiner  ©igenfd^aft  als  roirtfd^aftenbe  ̂ erfönlid^feit 
in  roirflid^  fonfequenter  äöeife  mit  bem  Äapitaliften  unb  bem  Unter- 
nel^mer  in  parallele  fteUen  rooüte,  fo  mü^te  man  fagen:  ber  Slrbeiter 

erzeugt  fein  *^robuft,  bie  SlrbeitSfraft,  mit  geroiffen  Soften,  bie  mit  bem 
^oftenaufroanb  beS  Unternehmers  für  ̂ o^len,  Sio^ftoffe  ufro.  oergleid^bar 
finb,  balier  als  Kapitalanlage  gu  betrad^ten  unb  nid^t  einfad^  gu  erfe^en, 

fonbern  mit  einem  Kapitalgeroinn  gu  erftatten  roären.  ̂ n  3Birf lid^= 
feit  finb  bie  Slrbeiter  aber  nid^t  imftanbe,  einen  fold^en  3uf<^Iag  i^  ̂ ^^ 
^robuftionSfoften  burd^gufe^en,  roie  fd^on  9tobbertuS  bemerft  l|at.  .^ierin 
geigt  fid^  benn  aud^,  ba^  bie  roirflid^e  Duelle  beS  ÄapitalgeroinneS  in  ber 
3Irt  ber  3?erteilung  beS  Sto^ertrageS  ber  ̂ robuftion  groifd^en  Kapital  unb 
Slrbeit  liegt,  roomit  übrigens  nid^t  gefagt  ift,  ba^  ber  Kapitalgeroinn 
bei  ber  gegebenen  ©efeUfd^aftSorbnung  unbered;tigt  fei. 

SllS  oierten  5Rarft  enblid^  betrad^tet  Saüergne  ben  ber  „Capitaux 

producteurs",  roorunter  er  gunäd^ft  bie  unberoeglid^en  ^robuftionS= 
mittel  werftest,  Sanb,  geroerblid^e  ©ebäube  unb  feftfte^enbe  SRafd^inen. 

^m  ©egenfa^  gu  bem  ©elbfapital  unb  ben  „Services  producteurs"  finb 
bieS  nid^t  aÖgemeine,  fonbern  fpegielle  ̂ robuftionSmittel,  bie  bauernben 
Seftanb  liaben  unb  beren  SBerroertung  üon  befonberen  lofalen  33ebingungen 
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abfjängt.  ©ie  roerben  nid^t  aU  ̂ aufobjefte,  fonbern  aU  ©egenftönbe 

ber  ̂ iierpad^tung  ober  SSermietung ,  alfo  al^  ©runblagen  oon  Stenten* 
bejügen  betrad^tet.  ©ie  fielen  unter  bem  ®e[e^  ber  35ifferentialnu^6ar= 
feit  ober  ber  Slbforption  beg  ̂ Jie^rgeroinneg,  bog  befagt,  bo^  bie  ©rfparung 
an  ̂ robuftiongfoften ,  bie  burc§  bog  unberoeglid^e  ̂ robuftion^element 
erniöglid^t  roirb,  ooUftänbig  aufgeroogen  roirb  burd^  bie  für  biefeg  (SIement 
gu  entrid^tenbe  ober  anjured^nenbe  9tente.  tiefer  ©a^  ftimmt  im 
roefentlirfien  mit  ber  Sticarbofd^en  9tentenlef)re  überein,  roenn  man  i§n 
augfd)lie|Urf)  auf  ben  33oben  bejiel^t,  3)a^  ber  58erfaffer  aud;  fte^enbe 
9)Jafd^inen  unb  ©ebäube  aU  9tentengrunblagen  betrachtet,  ift  unljaltbar. 
3)er  Soben  attein  ift  ein  üon  ber  ̂Ji  a  t  u  r  gegebene^  unb  unter  beftimmten 

Sebingungen  immer  nur  in  befd^ränftem  Tla^e  gegebene^  5]3robuftiong' 
mittel  unb  ba{)er  bie  alleinige  Urfad^e  aller  auf  relatio  monopoliftifd^en 
(Stellungen  berutienber  3tentenbilbung.  Dh  bie  fünftlid^en  ̂ robuftiong= 
mittel  beroeglid^  ober  an  ben  Soben  gebunben  finb,  ift  für  ben  burd^ 

bie  Sefd^affenf)eit  ober  bie  Sage  be§  ©runbftüdfeg  entfte^enben  33or§ugg= 
geiöinn  au§  bem  ©efamtfapital  gleichgültig. 

9?eben  ben  unberoeglid^en  fü^rt  ber  2?erfaffer  nod^  ein  anbercS  all= 
gemeine^,  auf  bem  üierten  9)larft  bemerteteg  ̂ ^robuftiongelement  auf,  bie 

„Idee  de  production",  mie  er  e§  nennt,  ben  „^irobuftionggebanfen". 
^ie  ©ad^e  roirb  o^ne  roeitereg  oerftänbUd^,  roenn  roir  einfad^  fagen :  bie 
©efd^äftgleitung ,  bie  fpejififd^e  3;ätigfeit  beg  Unternel^merg.  D^ne 
3roeifel  beftel)en  gro^e  Unterfd^iebe  in  ben  gefd^äftlid^en  ©igenfdjaften 
unb  ?yä^ig!eiten  ber  einzelnen  Unternehmer,  au§  benen  fid^  bei  fonft 
gleid^en  Umftänben  fel)r  »erfd^iebene  ©rfolge  ber  Unternehmungen  in 
Dolfiroirtfd^aftlidjer  roie  in  prioatroittfd^aftlid^er  öegie^ung  ergeben.  3^immt 
man  einen  geroiffen  Sefä^igungigrab  al^  ben  niebrigften  an,  ber  fid^ 
pra!tifc§  nod^  in  ber  ̂ onfurreng  behaupten  fann,  fo  erzielen  bie  §ö^er 
öefäl)igten  an§  i^rer  gefd^idteren  ®efd^äft§leitung  einen  ftufenroeife 
l)ö§eren  ©eroinn.  3)a^er  §at  fd^on  t).  9)iangolb  aud^  eine  bifferentieHe 
Unterne^nterrente  angenommen,  roie  aud^  fpäter  ©d^äffle  ben  9tenten= 
begriff  erweitert  §at.  3)er  SSerfaffer  betrad^tet  ben  SRe^rgeroinn  au§  ber 
größeren  S3efä§igung  alg  eine  befonbere  SSergütung,  bie  ben  tüd^tigeren 
©efd;äftgleuten  j^ufällt  unb  bie  ebenfo  roie  bie  ©runbrente  gleid^  ift  ber 
(Srfparung  oon  ̂ robuftiongfoften ,  bie  burd^  biefe  Seitung  beroirft  roirb. 
3)en  einfad^en  Qin§  red^net  er,  roie  fd^on  erroä^nt,  mit  ̂ u  ben  ̂ ro= 
buftionifoften ;  barüber  ̂ inaug  aber  ift  ber  ̂ apitalgeroinn  bie  33or5ug= 
rente  „aug  allen  faftifd^en  SHonopolen,  bie  fortroälirenb  oon  einem 

^robu^enten  gum  anberen  bie  ̂ robuftiongfoften  berfelben  SBare  t)er= 

fd^ieben  geftalten."  @g  gibt  feine  gän^lid^  freie  unb  unbefd;ränfte 
^onfurreng  unter  oöHig  gleid^en  IBebingungen  unb  ba^er  roirb  jebe 
2Barenart  unter  oerfd^iebenen  Soften  probujiert.  2)ieg  ̂ ei^t  aber  nid^tg 

anbereg,  alg  ba^  eg  feinen  „normalen  Äapitalgeroinn"  gibt,  ber  alg 
ftänbigeg  ©lement  bei  ber  ̂ reigbilbung  in  3lnred^nung  ju  bringen  roäre, 

roie  id^  bieg  ebenfallg  in  meiner  „Slffgemeinen  Solfgroirtfd^aftgle^re" 
bargelegt  ̂ abe.  —  2)ag  33u(^  gibt  im  einzelnen  oiele  intereffante  3lug= 
füljrungen,  auf  bie  §ier  nid^t  eingegangen  roerben  fann.  9Benn  eg  aud^ 
mand^en  Slnla^  jum  2öiberfprud^  bietet,  fo  enthält  eg  bod^  anberfeitg  in 

3al)rbuc§  XXXIV  4,  ör§g.  b.  ©tfjmoUer.  28 
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lebl^after   2)arfteIIung    üiele    fd^arffinnige    Erörterungen   unb    frud^tbare 
Slnregungen. 
©öttingen.  2B.  Sesig. 

Steffen,  ©uftof  t^.:  Seben^bebingungen  moberner  Kultur,  ©ogialpliilo' 
fopt)ifd^e,  [ojiologifd^e  unb  fogialpoUtifd^e  ©lubien.  5Bom  SSerfaffer 
bearbeitete  Überf  e|ung  t)on9}iargaretf)eSangfeIbt.  ^ena  1909, 
©uftao  gifd)er.     372  ©.     ̂ rei§  7  m. 

^n  2)eut[d^lanb  rairb  bie  ̂ a^  berer,  bie  erroartungSöoII  ̂ u  bem 
neuen  SBerfe  be§  ©d^roeben  ©uftaf  (Steffen  greifen,  nid^t  gering  fein, 
©eine  ©tubien  §ur  ©efd^id^te  ber  englifd^en  So^narbeit  ̂ aben  üor  einigen 
Sauren  oiet  Sead^tung  gefunben.  @r  felbft  voax  lange  in  5Deutfd^Ianb, 
^at  an  meE)reren  beutfd^en  ̂ od^fd^ulen  ftubiert;  nod^  langer  blieb  er  in 

©nglanb  unb  l^lßlien.  ̂ e^t  ift  er  'i]3rofeffor  ber  9fiationaIötonomie  unb 
©ojiologie  in  feiner  norbifd^en  §eimat,  an  ber  Uniüerfität  ©otenburg. 
^ag  3Berf,  ba§  un§  in  einer  trefflid)en  Überfe^ung  von  5Rargaret^e 
Sangfelbt  gugänglid^  gemad^t  ift,  enti)ält  fein  gefd^IoffeneS  ©tiflem,  fonbern 
ad^t  felbftänbige  ©tubien,  üon  benen  fid^  bie  erften  brei  (3Die  9)iitte( 
unb  ber  ©inn  be§  Sebeng;  ®er  ̂ ampf  um  ben  2Bo§Iftanb;  ©taat  unb 

Kultur)  innerlid^  —  in  ber  ©ebanfenfü^rung,  in  ©til  unb  ©prad^e  — 
Don  ben  fünf  folgenben  (3)ie  ©ogiologie;  ©d^ule  unb  ©osialroiffenfd^aft; 

3)ie  ©ojialpolitif;  ®ie  3=rei§eit  bei  2lrbeit§t)ertrag§;  35ag  fojialpolitifd^e 
^rinjip  ber  g^inan^roirtfd^aft)  abgeben,  ̂ errfd^t  im  erften  ̂ eile  ein 
rounbert) oller  ©d^roung  ber  ©ebanfen,  eine  !ü^ne  ©ojiaIpf)iIofopl^ie,  finbet 
t)ier  aber  aud^  bie  ̂ ritif  mand^en  ̂ unft,  an  bem  fie  mit  i^ren  Zweifeln 
einfeuert  mufe,  fo  ift  ber  ̂ roeite  2;eil  ruhiger  unb  afabemifd^er  gehalten; 
in  i^m  ift  ba§  Urteil  be§  3Serfaffer§  ma^ooller,  bie  ©arfteUung  breiter 

unb  objeftioer.  2lu§  biefer  '-Berfd^ieben^eit  ber  Se^anblungöroeife  ber 
Probleme  fann  man  nielieid^t  folgern,  ba^  bie  2lbfaffung  ber  einzelnen 
©tubien  geitlid^  oon  einanber  getrennt  liegt,  unb  ba§  me^r  bag  S3ebürf^ 
nig,  eine  Steige  mertootler  ©ffapS,  beren  @ntftef|ung  fid^  auf  mehrere 
^a^re  »erteilt,  in  einem  Sanbe  gu  fammeln,  bem  Sud^e  gur  @ntfte§ung 
oer^olfen  ̂ at,  a(§  bag  ©treben,  etmaS  ©in^eitlid^eg  unb  in  fid^  2lb= 
gefd^Ioffeneg  bargubieten.  3Jiir  fd^eint  bieg  begfialb  bemerfengroert,  roeil 
mir  an  biefem  in  mand^er  53ejie^ung  fo  ̂eroorragenben  SBerfe  eine  fe^r 
mefentlid^e  ©d^roäd^e  aufgefallen  ift  ba§  ber  ©ebonfengang  meift  ba 
abbrid^t,  roo  fid^  bie  ̂ roblemfd^roierigfeiten  Raufen,  unb  ba^  bigroeilen 
im  näd^ften  Kapitel  bie  Unterfud^ung  an  einem  anberen  ̂ unft  einfe^t, 
alg  man  eigentlid^  erroartet  liätte.  ̂ ft  eg  einer  ber  3[?orgüge  beg  Sud^eg, 
ba^  an  mand^en  ©teilen  ein  Problem  eine  rounberooll  flare  ̂ räjifierung 

erfährt  unb  einzelnen  ©ebanfen  eine  einbringlid^e,  ap^oriftifd^e  'Prägung 
gegeben  roirb,  fo  fd^eint  mir  in  formaler  ̂ infid^t  in  ber  mangelliaften 
2)igpofition  ber  Kapitel  ein  S^tad^teil  ju  liegen,  ben  man  nid^t  gern  mit 
in  Äauf  nimmt,  ©leid^  im  erften  Kapitel  finb  bie  Slbfd^nitte  biologifc^en 
^n^altg  (7  unb  8,  erfte  ̂ älfte)  red^t  unorganifd^  in  bag  ©anje  gefügt ; 
ein  anbereg  33eifpiel  bietet  im  fiebenten  Kapitel  ber  Slbfd^nitt  über  bie 
3Sertraggfrei§eit :  nad^bem  ̂ ier  bie  ©teUung  beg  Unternel)merg  gum  freien 
Slrbeitgoertrag   be^anbelt   roorben  ift,   mirb  feine  Beurteilung  burd^  bie 
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®runb6efi|er,bie  ÄapitalBefi^er  unb  bie  beft^lofeit  3Cr6eiter  (@.  297) 

aU  ©egenftanb  be^  näd^ften  Slbfc^nittö  oer{)ei^en.  'IRir  roäre  e^  red^t 
intereffant  geioefen  gu  erfafiren,  rote  Steffen  über  bie  ©ituatton  beg 
©runbbefi^eriS  urteilt ;  aber  oon  i^m  ift  mit  feinem  2öort  me§r  bie  Siebe. 
®e§  2lutor§  S^eitna^me  rid^tet  fid^  nur  auf  ba^  Problem  beö  2lrb  eitert. 
Unb  bamit  rü^re  idfj  an  bie  jroeite  ©igentümlid^feit  ber  f)ier  oorliegenben 

©tubien:  <Bo  fe§r  fie  nämlid^  al§  felbftänbige  ©lieber  aneinanber= 
gefügt  finb,  immer  roieber  fiegt  ein  ©ebanfe  unb  ein  ̂ ntereffe  über  bie 
i^aölreid^en  anberen  berütirten  ober  geftreiften  ̂ been:  bie  SCeitnafime  für 
bie  ©mangipation  beg  Proletariats,  ©obalb  oon  ben  oerfc^iebenften  2luS= 
ganggpunften  ̂ er  bie  Unterfud^ung  jum  2lrbeiter  gelangt  ift,  reiben  bie 

anbern  ©ebanfenfäben  ah  unb  roirb  immer  roieber  —  teilroeife  fogar  in 
etroaä  breiten  3Bieber^oIungen  —  ba^  gro^e,  ©inn  unb  ̂ er^  biefeS 
innerlid^  fo  reid^en  2lutorS  erfüdenbe  X^ema  erfaßt,  bem  feine  intelle!= 
tuette  Siebe  gefrört.  2Rit  biefer  —  roenn  man  roitt:  roirffamen  —  @in= 
feitigfeit  l^ängen  bie  formalen  ̂ IKängel,  aber  aud^  —  roie  mir  fd^einen 
roill  —  bie  in^altlid^en  ©c^roäd^en  öeS  2BerfeS  jufammen,  baS  mit  ber 
g^rage  nad^  bem  ®inn  unfereS  SebenS  anhebt  unb  mit  einer  Unterfud;ung 
über  bie  ©rbfd^aftgfteuer  abfd^lie^t.  3Bä{)renb  ber  SSerfaffer  ein  feinet, 
mitfü^IenbeS  SSerftänbniö  für  ben  2trbeiter  unb  feine  SBeltauffaffung  be= 

fi^t,  ift  er  —  fo  oiel  id^  fe{)en  fann  —  au^erftanbe,  ben  SSertretern 
anberer  ©efeUfd^aftöfd^id^ten  geredet  §u  roerben. 

2öa§  ift  ber  ®inn  beS  Sebenä?  Steffen  ift  eine  innerlid^  oiel  gu 
beroegte  3iatur,  um  nid^t  gu  antroorten:  5Daä  äBefen  beg  menfd^lid^en 
5Dafein§  ift  geiftig  unb  inbioibuett;  eg  beftelit  im  beftänbigen  ©treben 

nad^  bem  ̂ öd^ften  ®ut  unb  liegt  im  perfönlid^en  ̂ ntroidflungg=  unb 
©d^öpferroiHen.  2)er  ©inn  für  bie  beftänbige  Steigerung  beS  natürlid^en 
SebenS,  roie  er  im  genialen  9Jlenfd^en  feinen  I)öd^ften  SluSbrudf  finbet, 

mad^t  i^m  ben  SBert  ber  ©^iftenj  auS.  g^ür  i^n  ift  alfo  ber  eigentliche 
^n^alt  beg  ©afeinS  etroa^  ̂ erfönIid^=©eeUfd^eg,  unb  ba€  2ßefen  ber 
Kultur  roirb  oon  i^m  mit  ben  Organen  bei  religiös  ober  fünftterifd^ 
gerid^teten  SRenfd^en  erfaßt.  Slber  er  erfennt  gleid^geitig,  ba^  biefe 
menfd^Iid^e  Äultur,  fo  geiftig  unb  inoibuell  fte  ilirem  9Befen  nad^  ift, 
an  fogiale  unb  materielle  33ebingungen  gefnüpft  bleibt.  2)araug 

ergibt  fid^  für  i^n  bag  Kernproblem,  baö  er  jum  3Iugganggpunft  fo5iaI= 
roiffenfd^aftlid^er  53etrad^tungen  mad^t.  ̂ n  roelrfjer  2öeife  geftaltet  fid^ 
biefe  Öinbung  ber  roa^ren  Kultur  unb  beg  l)öd^ften  menfc^lid;en  Seben§= 
guteg  an  bie  äußeren  (gefellfd^aftlid^en  unb  roirtfc^aftlid^en)  ̂ inrid[|tungen  ? 
@!S  fei  für  ben  inner n  2öert  beg  SebenS  nid^t  gleid^gültig,  ob  man 
©flaoe  obef  §err  ift,  ob  man  hungert  unb  burftet  ober  in  ®efunb§eit 
unb  ©d^ön^eit  lebt.  2)ie  ©ed^felroirfung  jroifd^en  2öefen  unb  SBebingung 
ber  Kultur  ju  unterfud^en,  erfd^eint  i^m  mit  9ted^t  alg  bie  Ijier  oor= 

liegenbe  roiffenfd^aftlid^e  2(ufgabe.  ®abei  legt  er  aber  —  unb  aud^ 
hierin  möd^te  ic^  i^m  nad^brüdflid^  beiftimmen  —  befonbere«S  ©eroid^t 
barauf,  ba§,  fo  fe^r  aUeg  ©eifteSleben  fojial  gebunben  ift,  günftige  Sffiirt- 
fd^aftg-  unb  ©efeUfd^aitgjuftänbe  nid^t  felbft  Kultur,  fonbern,  roie  ge= 
fagt,  nur  i^re  Sebingung  finb.  3)a§  ©treben  nad^  SSerbefferung  ber 
ölonomifd^en  ober  politifd^en  Drganifation  erhält  3Bert  unb  3Bei^e  nid^t 

28* 
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baburd^,  bajj  eg  ©elbftgroed,  fonbern  ba^  eg  bie  SSoraugfe^ung  für  feelifd&e 
g-reifiett  ift.  ̂ n  biefem  ©inne  »erfnüpfen  fic^  ̂^ilofop^ie  unb  (Soziologie 
unb  [c^Iie^t  fic§  bie  0uft  jroifc^en  ©eiftigfeit  unb  ̂ nnerlic^feit  auf  ber 
einen,  5[RateriaIi§mu§  unb  Öfonomigmug  auf  ber  anberen  Seite,  ©erabe 
roenn  man  erfennt,  ba^  ©elbftfteigerung  be§  menfd^Iid^en  ©eifte§  unb 
Äörper§  ber  ̂ nfialt  ber  Kultur  ift,  mu^  man  fragen,  06  bie  6eftel)enbe 
©efeöfd^aftlorbnung  günftige  Sebingungen  für  eine  fold^e  Kultur  bietet. 

Steffen  t) er n eint  biefe  §rage.  §^r  ̂^^e^Ier  liege  in  i^rem  0affen= 
f^ftem,  ba§  nid^t  eine  (ftetg  notroenbige)  Differenzierung  na^  Jä^igfeiten 
unb  Qualitäten  bilbe,  fonbern  eine  an§  ber  ©eroaltroirtfd^aft  \)exvox-- 
gegangene  unb  auf  bem  Kriterium  be€  ererbten  ̂ riüateigentum§  beru^enbe 
Einteilung  fei.  2lu§  biefem  ̂ uftanbe  ergibt  fic^,  ba|  fic^  „bie  fogial= 
bifferenjierten  SJienfd^en  nur  baburd^  geiftig  erneuern  unb  ergeben  fönnen, 
bai  fie  bie  fo§ialen  ̂ laffenintereffen  jurürffd^ieben  unb  perfönlid^e  @nt= 

roidlunggforberungen  normgebenb  für  bal  fojiale  Seben  roerben  laffen" 
(S.  24).  2)er  f^roerfte  3fiad^teil  ber  lieutigen  (SefeUfd^aftgorbnung  liegt 
barin,  ba^  fie  ber  großen  ?DfJel)r^eit  nid^t  bie  unerlä^lid^en  äußeren  33or= 
au§fe^ungen  gu  innerer  Kultur  gibt,  ba^  bagegen  mand)en  ajienfc^en, 
bie  i§ren  21  n lagen  nad^  jeber  9Sorau§fe|ung  für  eine  perfönlid^e  ̂ ultur= 
entroirflung  entbehren,  bie  äußeren  TOöglid^feiten  gu  i^rem  ©enuffe  ge^ 
boten  roerben  unb  eine  Seroertung,  al§  njären  fie  geifteöfräftige  Kultur- 
elemente,  juteil  mirb.  „So,  roie  er  (ber  9Jlenfd))  mit  feinen  befonbern 
2lnlagen  auf  bie  äöelt  lommt,  befi^t  er  oft  bie  3Sorau§fe|ungen,  in  feinen 
Sebenggeraolinl^eiten,  feiner  SCötigfeit  unb  feinen  3Serl)ältniffen  gu  ben 
9JJitmenfd^en  ganj  etroaS  anbere§  gu  roerben,  al§  bie  ©efeUfd^aft,  baburd^, 

ba^  fie  i§m  'Sorred^te  t)erlei§t  ober  mit  übermäd^tiger  §anb  nieberbrürft, 
tatfäd^lid^  au§  il)m  mad^t"  (S.  31).  2)a  bil^er  eine  SJiinberja^l  ge- 
roaltfam  bie  SRe^rja^l  »on  ben  jur  Seben^fteigerung  notroenbigen  3Sor= 
ougfe^ungen  au€fc^lie^e,  ergebe  fid^  bie  9?otroenbigfeit,  i^r  burd^  Um= 
geftaltung  ber  ©efeHfd^aftgorbnung  bie  äußeren  ̂ Kittel  „gur  3Serroirf= 

li(^ung  eineg  möglid^en  ̂ erfönlid^feitlibealg"  gu  geben.  SDiefe  Um= 
geftaltung  muffe  fid^  gur  älufgabe  bie  ©rgeugung  allgemeinen  9Bo§l= 
ftanbeS  —  immer  al§  aJiittel  gum  3roedf  ber  Kultur  —  fteßen.  ÜBa« 
i^m  bisher  entgegenfte^t,  fei  bal  unbef4)ränlt  erblid^e  unb  affumulierbare 
^rioateigentum  an  ©runbbefi^  unb  fonftigen  ̂ robultiongmitteln.  ©ilt 
e§  auf  ber  einen  Seite  bie  2lrmut  gu  befeitigen,  fo  mu§  auf  ber  anberen 
ber  Steid^tum,  b.  ̂ .  bie  Häufung  materieller  ©üter  in  ̂ rioat^änben  unb 
i^r  ©ebraud^  alg  9}?ad^tmittel  unb  gur  33efriebigung  be§  2ueu§  über 
ba§  gur  Steigerung  ber  Seelenfräfte  9iotroenbige  ̂ inaul,  befämpft  roerben. 

Ungufrieben^eit  gu  ergeugen, .  fei  ̂flid^t ;  ber  Sozialismus,  *  ber  in  ber 
SBefämpfung  ber  Slrmut  befte§e,  fei  bal  §eil.  @ine  nad^brüdflid^e  ̂ on^ 
trolle  beg  «Staate  muffe  ber  unbefd^ränften  3Serfügung  über  ba§  ̂ rioat= 
eigentum  bag  3iel  fe^en,  o^ne  freilid^  bie  gefettfd^aftlid^  notroenbige 
Unterne^mertätigfeit  gang  gu  lähmen.  2lber  „freiem  ̂ rioateigentum  unb 
freie  ̂ riöatroirtfd^aft  einerfeitg  unb  ein  freiem  ©efellfd^aftSleben  nebft 

einer  freien  allgemeinen  5?ultur  fd^lie^en  einanber  au§"  (S.  115).  S^^ 
lieutigen  bloßen  ̂ robultiongpolitif  muffe  eine  3Bol)lftanbg=  unb  ̂ ultur= 
politif  treten;  o§ne  Sogialifierung  eineg  ̂ ^eilg  ber  SRationaleinfünfte  fei 
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eine  Hebung  ber  pcrfönlid^en  Gräfte  aller  'ÜJ^itSürger  ntd^t  möglid^.  3"^ 
erftreben^toerten  umfangreidien  ?ßrobuftionetätigfeit  oon  ©toat  unb 
Commune  \)abi  aurf)  bie  oöÜige  ©ojialifierung  ber  @rjtet)ung  ̂ u  treten. 
Gin  bemofratifd^  fontroHierter  ©taatgjroang  fei  überall  eine  3fiottt)enbig= 
feit,  ̂ n  ben  engeren  Arbeiterfragen  bilben  „Drganifationögroang  unb 
©treifoerbote  im  herein  mit  obligatorifc^em,  gefe^lid^  binbenbem  öffent= 
lid^em  unb  bemofratifd^em,  au^  fojialpolitifd^en  ®efict)tgpunften  hetvadjtet, 
befriebigenbem  ©d^ieblgerid^tiöerfal^ren  oielleidit  »orläufig  bie  beften  33er= 
teibigunggmittel,  beren  fid^  bie  ©efeQfd^aft  gegen  bie  if)r  in  l)0^em  ©rabe 

©d^aben  bringenben  Slrbeit^einfteHungen  bebienen  fann"  (©.  329).  ̂ n 
ber  ©teuerpolitif  fei  nid^t  nur  ba§  fojialpolitifd^e  ̂ ^rinjip  neben  anberen 
finanjpolitifd^en  ©eftd^tgpunften  gu  bead^ten ;  oielme^r  muffe  barüber 
^inau^  bie  53efteuerung  ju  einem  SRittel  ber  ©ojialpolitif  entroidfelt 
roerben,  mit  beffen  §ülfe  bie  Ungleid^l)eit  beg  Sinfommeng  ftarf  be= 
f4)ränft  roirb. 

J^alten  roir  bie  d^arafteriftifd^en  Sinien  biefer  ©ojialpljilofopliie  feft : 

@ö  roirb  bie  3luffaffung,  bie  §eute  oon  mand^en  burd)  ̂ Tiie^fd^e  beein= 
flutten  ̂ olitifern  oertreten  roirb,  ba^  fid^  i)o\)t  ̂ erfönlid^feit<gfultur  mit 
june^menber  ©ojialifierung  unb  3)emoJratifierung  nid^t  vereinen  laffe, 
abgelehnt;  oielme^r  erroartet  ©teffen  von  ber  3)emofratifierung  ber  @e= 
fellfd^aft  nid^t  nur  eine  3it"<^'^"^c  ber  Slnjal^l  roirtfd^aftlid^  oom  ärgften 
Drud  befreiter  SRenfd^en,  fonbern  auc^  bie  quatitat  io  e  @r()ö^ung  be^ 
^erfönlic^feitggefü^lg  unb  ber  auf  i§r  berul)enben  Kultur.  §ier  möd^te 
id^  gleid^  mit  meinem  fritifd^en  :!8ebenfen  einfe^en;  id^  f)aht  oergeblid^ 
nad^  einem  53eroei§  für  biefe  Slnnabme  gefud^t.  3)od^  roir  rooQen  ju» 
näd^ft  nod^  etroa§  nä^er  gufe^en,  roie  ftarf  ©teffen^  äiertrauen  jum  So* 
jialilmug  ift.  ©o  fagt  er:  „@§  ift  in  feiner  ®efeQfd^aft§fIaffe  me^r 

möglid^,  ein  g^reunb  allgemeinen  SBo^Iftanbg  unb  altgemeinen  ̂ u(tur= 
fortfd^rittig  ju  fein,  o|ne  aud^  ein  ̂ reunb  von  ©efellfd^aft^reformen  fo^ia^ 

liftifd^er  2(rt  ju  fein"  (©.  110).  2Benn  er  aud^  ben  9JiarEiömu§  nid^t 
oöllig  anerfennt,  fo  erflärt  er  bod^,  ba^  „folange  roir  nod^  feine  anbere, 
auf  einem  |ö§eren  Sfiiöeau  ftefjenbe  fojialiftifd^e  politifd^e  Partei  f)aben, 
roir  banfbar  fein  fönnen,  bafe  bie  ©ojialbemofratie  befte^t  unb  i^re  3Iuf= 
gäbe  aU  politifd^er  Drganifator  unb  (Irjie^er  ber  mobernen  Slrbeiterflaffe 
erfüttt,  foroie  al§  antreibenbe  ̂ raft  ju  fojialiftifd^en  ̂ Reformen  unb 
^örberer  roirtfd^aftlid^er  unb  fultureüer  Drganifationen,  roelc^e  bie  roirt= 
fd^aftUd^en,  fojjialen  unb  fulturetten  i^räfte  ber  Slrbeiterflaffe  ju  fammeln, 

fd^ü|en  unb  fteigern  tätig  ift"  (©.  368).  '?ftux  im  ©ojialigmug,  nid^t 
im  Siberali^mug  lebe  ̂ ulturibealigmuö.  „^n  ̂ öf)erem  unb  im  eigent= 
lid^en  ©inne  ift  nur  bie  fogialiftifd^e  ©runbauffaffung  frei^eitöfreunblic^ ; 
benn  fie  fte^t  auf  bem  einzig  rid^tigen  ©tanbpunft,  ba§  roir  feiner 

anberen  g^rei^eit  aU  ber  ̂ rei^eit  ber  Kultur  aU  ̂ beal  unb  3iel  nad^- 
ftreben  bürfen,  unb  ba^  freiem  prioate^  ̂ robuftiöeigentum  unb  freie 

priüate  roirtfd^aftlid^e  Unterne^mungöluft  an  fid^  burd^aug  feine  3^rei^eitg= 
ibeale  ober  3=rei§eit§5iele  finb"  (©.  115).  2)em  Siberali^mu§  mangele 
jeber  ̂ ulturge^alt  (in  bem  oben  ffijjierten,  ba§  ̂ erfönlid^e  in  ben  3Sorber= 
grunb  fteHenben  ©inn);  ̂ eute  fomme  i§m  irgenbroeld^e  Sebeutung  nur 
inforoeit  ju,   al^   er  jur  5Serroirflid^ung  fojialiftifd^er  ̂ Infd^auungen  bei=^ 
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trage.  „®ie  fü^renbe  9loIIe  auf  biefem  ©eSiete  ift  bem  (2ojiaIi§mug 

unroiberruflic^  jugefaHen"  (©.  117).  3)er  ̂ onferoatiüiSmug,  ber  arg 
gefc^olten  tütrb  (©.  11,  89,  123,  166),  erfc^eint  i^m,  fomeit  er  unnac^= 
giebtg  ift,  ftetö  aU  gefettfd^aft§fd^äblid^.      » 

9Kir  fd^eint,  ber  g^e^ler  biefer  ̂ §eorien  liegt  in  ber  unbebingten 
^bentifijierung  üon  g^rei^eit  unb  ©leid^^eit.  ©in  gro^e§  ©tüdf  bin  i^ 
bereit  mit  Steffen  gu  ge^en;  aber  fd^lie^Iid^  mu^  id^  bod^  benennen  — 
unb  e§  roirb  manchem  anberen  roo^I  ebenfo  ge^en  — ,  ba^  fid^  mit  feiner 
3luffaffung  ber  Kultur  feine  einfeitige  Parteinahme  für  ben  ©o^ialiimug 
nid^t  oerträgt.  Sei  bem  58ergleid^  oon  Siberalilmug  unb  ©ojialiimug 
ftellt  er,  mie  mir  fd^elnen  miH,  bie  2)inge  gerabegu  auf  ben  ̂ opf.  ̂ d^ 
fürd;te,  ba^,  menn  er  im  Greife  unferer  heutigen  fojialbemoEratifd^en  Slrbeiter 

unb  i^rer  g^ü^rer  feine  ̂ bee  com  ̂ iele  unb  ben  Slufgaben  be§  ©ogialig^ 
mug  rcirfforn  (ni(^t  bIo|  aU  2lgitation€mitteI)  propagieren  rooHte,  er 
einem  t)erftänbni§Iofen  SRi^trauen  begegnen  mürbe,  »ielleid^t  fogar  einem 
roenig  rüdtfid^tgüoßen,  l^omerifd^en  ©eläd^ter.  SBer  l^eute  ©ogialiSmuS 
roill,  opfert  ein  gut  SCeil  feiner  feinften  unb  tiefften  Hoffnungen  auf 
innerlid^e  ©r^ö^ung  beg  STppug  2Renfd^,  mie  er  fid^  immer  nur  in  einigen 
©injelp  er  fönen  offenbart,  gugunften  einer  allgemeinen  ©r^ebung  (ober  @r= 
niebrigung)  ju  einer  burd^fd^nittlid^en,  aber  bie  fd^Iimmften  Übel  ab^ 
ftreifenben  9JiitteImä§ig!eit.  ©teffen  fagt  bagegen,  bie  bisherige  ®efett= 
fd^aftgorbnung  l^abe  ben  3}?affen  ja  no%  gar  feine  2RögIid()feit  gegeben, 
i^re  maleren  ̂ ulturqualitäten  frei  ju  entfalten;  er  erhofft  Ungeahnte! 
oon  i^rer  ©manjipation.  ©id^erlid^  ift  baran  rid^tig,  ba^  unenblid^  oiel 
2BertDoffe§  burd^  2lu§beutung  unb  2lrmut  gerftört  roirb.  Slber  id^  fürd^te, 
bie  oöUige  2)emofratifierung  rcirb  lehren,  ba^  e§  mit  bem  Proletariat 
aud^  nid^t  anberg  beftellt  ift  mie  mit  ben  oberen  ©efellfd^aftlfd^id^ten : 

wenige  finb  ooH  ©ntroidflunggroillen  unb  —  um  mit  ©teffen  gu  reben 
—  noH  S^erlangen  nad^  bem  ̂ öd^ften  @ut,  bie  meiften  finb  ftumpf, 
paffio,  eitel  unb  friool. 

Wit  biefen  ©inroenbungen  foH  bie  ̂ iftorifd^e  ̂ iotroenbigfeit  einer 
geroiffen  gune^menben  ©ogialifierung  nid^t  geleugnet  roerben,  nid^t  um 
ber  perfönlid^en  Kultur  mitten,  fonbern  tro§  i^r.  SBoffen  mir  in  biefem 

^roje^  jenen  ̂ ulturibealigmug ,  ben  ©teffen  meint,  einigermaßen  be= 
roaliren,  fo  muffen  mir  oon  bem  fo  gefd^mäl^ten  2iberali§mug  unb  feinen 
beften  Gräften  fooiel  ung  erhalten  mie  möglid;.  @§  ift  ein  arger  ̂el^ler 
mand^er  ©ogialpolitifer  ber  ©egenraart,  ben  2iberaligmug  nur  in  ber 
Äarifatur  be§  9J?and^eftertum§  gu  erfaffen.  @r  l^at  tiefere  Söurgeln,  unb 

baß  il)n  ©teffen  —  gerabe  ©teffen  —  an  ben  ©ogialiimug  »errät,  ift 
eine  Slrt  fulturetter  ©elbftmotb.  ̂ l^on  ben  gleid^en  ©runbauffaffungen 
mie  er  augge^enb,  mürbe  mein  politifd^eö  9legept  im  »öttigen  SBiberfprud^ 
§u  i^m  in  bem  ̂ oftulat  befielen:  3ßal)rer  SiberaligmuS !  @r  erroartet 
oom  ©ogialigmug  bie  2lu§lefe  ber  Seften ;  bagu  foll  eine  ftraffe  ftaatlid^e 
3roang§organifation  bienen.  ̂ d^  fürd^te  bagegen,  baß  eine  überfpannung 
ber  3c"^i^ölifation  nioellierenb  roirft.  ©teffen  fliegt  oom  rüdffid^tglofen 
Unternelimer  gum  uneigennü^igen  S3ureaulraten ;  l^eute  geroa^ren  aber 

oiele  in  SDeutfd^lanb,  mo  ja  mittlerweile  ein  refpeftable§  ©tüdf  ©taatg= 
fogialiSmug  »erroirflid^t  ift,  in  biefem  9lottenroed&fel  nur  eine  SSeränberung, 
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bei  ber  ein  Übel  mit  einem  anbeten  auö^etaufd^t  roirb.  ̂ raftifd^  roirb 

roo^I  in  3uf""ft  '^^^  gefeflfd^aftlid^e  g^ortf^ritt  auf  Äompromiffen  jtt}ifcf;en 
Siberaliömug  unb  ©ojialiömug  beruf)en. 

@ine  realiftifd^ere  unb  bamit  beroeigfräftigere  ©runblage  ̂ ötte 

(Steffens  ©ojinlp^ilofop^ie  gewonnen,  roenn  er  bie  fc^lie^Iid^  boc^  auS- 
fc^laggebenben  Stiatfad^en  ber  SBeoöIferunglle^re  berücfjic^tigt  §ätte.  ©eine 

2Iuffaffung  ber  engeren  fojialpolitifc^en  ̂ ^ragen  erinnert  feljr  an  bie 
3)enfn)eife  beS  oerftorbenen  Srnft  Slbbe,  gumal  in  ber  Se^re  von  ber 
©teuer. 

©tarfe  SBirfungen  geiien  t)on  biefem  ernften  unb  tiefen  SBerfe  aug. 
^mmer  roieber  roirb  ber  Sefer  gejroungen,  mit  ben  größten  Problemen, 
bie  bie  ©efeüfd^aft  aufgibt,  ju  ringen  unb  bie  eigenen  Überzeugungen, 
gu  benen  i^n  Seben  unb  3)enfen  bisher  gefül)rt  f)aben,   nad^juprüfen. 
^onnooer.  2.  o.  2Biefe. 

Sena,  tJriebri^:  ©tatiftif  ber  Unioerfität  Berlin.  2luö:  2Raj  Seng, 

©efc^id^te  ber  ̂ öniglid^en  3^riebrid^=2öiI^elmg=UniDerfität  ju  S3erHn. 
j^oUe  0.  b.  ©.  1910,  SSerlag  ber  S3uc^f)anblung  be§  9Baifen§au[eg. 
4  33be. 

^n  bem  ©efd^id^täroerfe ,  roeld^eg  jur  ̂ unbertjal^rfeier  ber  berliner 
Unioerfität  erfd^ienen  ift,  fiel  mir  bie  5J(ufgabe  ju,  in  tabeUarifd^er  gorm 
eine  Überfid^t  ber  äußeren  ©ntroidflung  in  biefem  ̂ ^iti^^un^c 
§u  bieten.  2tm  ©d^lu^  be§  III.  33anbeä  ̂ ahe  id)  ba§  Ergebnis  in 
48  Stabellen  unb  5  grap^ifc^en  3!)arfteIIungen  niebergelegt.  @g  ift  mir 
geftattet  roorben,  an  biefer  ©teile  eine  furge  (Erläuterung  ben  Sefern  beg 
2öer!e§  foroie  einem  roeiteren  Greife  gu  geben,  ̂ d^  befd^ränfe  mid^ 
barauf,  bie  ̂ auptergebniffe  meiner  SIrbeit  gu  fungieren,  unb  fe§e  baoon 
ab,  bie  S3erliner  Ziffern  fd^on  Jiier  mit  ben  entfpred^enben  S)aten,  roie 
fie  etroa  ßonrab  für  ̂ aUe  unb  neueftenS  @ulenburg  für  Seipjig 
gegeben  §at,  gu  oergleid^en. 

S)er  8el^r!örper  unfeter  Alma  Mater  ift  oon  52  9J?itgIiebern 
im  ©rünbunggja^re  auf  508  im  Jubiläumsjahr  geroad^fen;  1826  rourbe 
baS  erfte,  1876  erft  baS  groeite  §unbett  erreid^t,  bann  in  rafd^er  ?^oIge 
1888  baS  britte,  1900  ba«  »ierte,  1910  ba§  fünfte.  S)ie  ̂ ai)xe  1834/35 
begeid^nen  mit  anbert^alb^unbert  3)ogenten  ben  2lbfd^lufe  einer  erften 
SlufroärtSberoegung ;  noc^  baS  Ja§r  1869/70  geigt  eine  nur  unroefentlid^e 

S3erme{)rung.  —  2)ie  ̂ afultäten  finb  an  biefer  (Sntroidflung  giemlid^ 
gleid^mäfeig  beteiligt  geroefen.  3)er  2lnteil  ber  p^ilofop^ifd^en 

g^afultät  betrug  burd^fd^nittlid^  faft  bie  ̂ älfte  ber  2)ogentengaf)I ,  me^r 
nur  in  ben  50  er  unb  60  er  Jal)ren;  bie  abfolute  3u"Q§»Tie  ift  !eineS= 
megS  auf  Soften  ber  fogenannten  geifte§roiffenfd;aftlid^en  ^^äd^er  erfolgt, 
t)ielmef)r  ift  ber  2lnteil  ber  matt|ematifd^jnaturroiffenfd^aft== 
H  d^  e  n  2)ifgiplinen  innerl^alb  biefer  f^afultät  oon  gut  ber  §ä(fte  auf  ein 
SBiertel  gefallen,  nad^bem  er  bereits  1890  mit  einem  fünftel  fein 
9Jiinimum  erreid^t  ̂ atte.  2)er  3lnteil  ber  ̂ a!ultäten  geigt  eine  ̂ un^'^'^c 

bei  ben  3Jlebiginern,  meldte  feit  ben  70er  Jaliren  bis  groei  g^ünftel 
ber  2)ogentenga{)I  beanfprud^en ;  baburd^  ift  ber  o^ne^in  geringe  3(nteil 

ber   t^eologif d^en    unb    ber  juriftifd^en  g^afultät   oon    gufammen 
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einem  fnoppen  3Siertel  |e§t  auf  V20  be^to.  Vis  be§  Se§rförper§  ̂ erab= 
gebrüdft  roorben. 

©tärfere  SSerfd^iebungen  roeift  ber  2lnteil  ber  brei  3)ogenten  = 
fategorien  innerf)alb  bei  2e§r!örper§  auf.  SSon  über  ber  ̂ älfte  im 

erften  ̂ a^rgent  finb  bie  Drbinarien  big  auf  ein  5ßiertel  §urücf-- 
gegongen ;  biefe  burd^  feinerlei  JRüdfrf)Iäge  unterbrod^ene  ©ntroidflung  jeigt 
nur  in  ben  40er  unb  70er  ̂ a^ren  einen  ©tiüftanb.  2)ie  ß^tra^ 
orbinarien  f)aben  mit  einem  fnappen  3Siertet  ber  S^osentenga^l  i^ren 
anjänglid^en  ©tanb  behauptet,  ba§  SRajimum  mit  faft  einem  drittel 
liegt  fd^on  in  ben  30  er  ̂ aJiren ;  feine^roegg  §aben  fie  alfo  eine  ber 
SSerminberung  beg  Drbinarienanteilg  entfprec^enbe  3u"ö^me  aufjuroeifen. 
2)ie  gange  SBeroegung  i)at  \\d)  üielme^r  jugunften  ber  ̂ rioatbogenten 
üottgogen,  meldte  in  i^rer,  bem  Drbinarienförper  entgegengefe^ten  @nt= 
roidtlung  im  ©rünbunggja^rge^nt  ein  guteg  SSiertel,  ̂ eute  aber  über  bie 
^älfte  ber  ̂ Jojentenja^I  in  Slnfprud^  ne{)men;  ein  längerer  ©tiUftanb 
ift  §ier  nur  nac^  ber  ftarfen  3wi^af)nie  ̂ W^  2lnteileg  in  ben  50  er 
^a^ren  feftgufteüen,  ©eit  1902  §ä§len  bie  3J{ebijiner  unb  ̂ f)iIofop§en 
je  über  100  ̂ rioatbogenten  gegenüber  einem  fnappen  ©u^enb  t^eologifc^er 
unb  juriftifd^er. 

2)ie  Sa^  ber  orbentlid^en  ̂ rofefforen  erfäfjrt  neuerbingg  eine  be= 
tröd^tlid^e  3Serftär!ung  burc^  bie  in  i^r  enthaltenen  ̂   0  n  0  r  a  r  = 
profefforen;  nad^  fporabifd^em  2luf treten  in  ben  20er  big  40er 
^a^ren  ift  i§re  3^^^  f^'t  1870  auf  nunmehr  Vio  aller  profefforen 
geftiegen.  2)ie  Seftoren,  meiere  anfangg  mit  ben  ©jergitienmeiftern 
gufammen  erfd^einen,  finb  hinter  ber  ©ntroidflung  beg  übrigen  2e§r!örperg 

gurücf  geblieben;  erft  neuefteng  mad^t  fid^  ein  oer^ältnismä^igeg  2i^ad^g= 
tum  bemerkbar.  —  2lufier§alb  beg  Sel)rförperg  fielen  bie  lefenben 
SRitglieber  ber  2lfabemie  ber  SBiffenfd^äften,  meldte  im  ©tiftunggja^r  ein 

S^ieuntel  beg  S)ogentenförperg  augmad;ten;  an  il)ren  $Ia^  treten  in  ben 
legten  ̂ at)ren  bie  mit  ber  3lb^altung  oon  SSorlefungen  Beauftragten 
unb  bie  (Säfte  ber  Unioerfität,  gufammen  1909  nur  1  0.  §.  beg  Se^r= 
förperg.  ̂ Dagegen  roaren  4V2  v.  ■§.  ber  2)ogenten  im  gleid^en  ̂ al^re 
am  Sefen  »erljinbert ;  biefe,  neuerbingg  geroad^fene  9?ubrif  feJ)lt  norf)  in 

ben  ̂ isorlefunggüergeid^niffen  ber  30  er  unb  40  er  ̂ a^re. 
3)ie  Se^rtätigfeit  beg  JDogentenförperg  gelangt  in  ben  ̂ iff^^f^ 

ber  gef)altenen  33orIefungen  unb  Übungen  §u  einem  menigfteng  quantitatio 

meParen  Slugbrudt.  —  2)ie  Qa\)l  ber  SSorlef ungen,  meiere  von 
einem  ̂ ogenten  im  ©emefter  angefünbigt  mürben,  ift  in  ben  Ijunbert 
^a^ren  bemerlengrcert  fonftant  geblieben,  @g  entfielen  je  groei,  erft 
neuefteng  1)zi  ben  ̂ riwatbogenten  je  eine  i8orIefung  auf  ben  ©ojenten ; 
nur  bie  ̂ uriften  geigen  etroag  ̂ ö^ere  Ziffern.  Öffentlid^  mar  in  ben 
^a^ren  1830  unb  1840  ein  ootteg  ̂ Drittel,  fonft  nur  ein  fnappeg  SSiertel 
affer  SSorlefungen ;  am  meiften  (|eute  nod^  30  v.  ̂ .)  öffentlid^e  ̂ offegg 

entfaffen  auf  Die  SJiebiginer ,  am  roenigften  (11  0.  ̂ .)  auf  bie  matl)e^ 

matifdö  =  naturroiffenfd^aftlid^en  g^ädf;er.  2)ie  ©tunbenga^I  roeift 
d^arafteriftifd^e  Ünterfd^iebe  auf:  ̂ er  Slnteil  ber  Drbinarien  überroiegt 
in  ben  3=  big  6ftünbigen  ̂ offegg,  roä^renb  über  bie  ̂ älfte  ber  am 
ga^lreid^ften  geroorbenen  1^  unb  2  ftünbigen  ̂ offegg  auf  bie  ̂ ^rioatbogenten 
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fommt;  7=  unb  me^rftünbtge  5?oIIegg,  atifönglid^  nur  ben  fünften  6c= 
fannt,  roerben  je^t  nud;  in  ben  anbeten  g^afultäten  häufiger  get)a{ten; 
nur  bem  t^eoIogi[c|en  Unterrid^t  finb  me^r  al§  4ftünbige  5ßorle[ungen 
fremb. 

3)ie  3ß§I  ber  Übungen  jeigt,  me{)r  nod^  alg  bie  ber  5?orIefungen, 
eine  road^fenbe  ̂ ntenfität  be§  afabemif^en  Unterrid^t^,  freilid^  mit  6e= 
mertenerocrten  ©d^roanfungen.  2Bä^renb  nad^  bem  erften  Seftionäfataloge 
eine  Übung  erft  auf  faft  fed^g  ̂ oQegg  entfiel,  finft  bie^  33er§ältnig  big 
auf  1  :  3\2  in  1850,  um  roieber  rafd^  auf  1:6  in  1870  gu  fteigen; 
feitbem  roäd^ft  bie  ̂ af)l  ber  Übungen  roieber  fd^neffer  aU  bie  ber  ̂ ov= 
iefungen,  fo  ba^  §eute  bereite  auf  fnapp  brei  3SorIefungen  eine  Übung 
entfüHt.  —  2)er  ̂ auptteil  unb  anfänglid^  me{)r,  aU  i§rem  Slnteil  an 
ber  2)03entenjal^l  entfprid^t,  fommt  auf  bie  ̂ rioatbojenten,  erft  neuerbingg 
fd^eint  ein  2lu#g(eid^  mit  ben  anberen  S)o5entennaffen  fid^  ju  oolljiel^en. 

Unter  ben  ̂ ^^alultäten  nehmen  bie  SRebijiner  me§r  in  Slnfprud^,  aU  i§rem 
fonftigen  2lnteil  entfpred^en  roürbe,  roä^renb  auf  bie  p{)iIofop|ifd^en 
^äd^er  oer^ältniömä^ig  roeniger  Übungen  entfallen;  für  bie  i^eologen 
bebeuten  bie  30  er,  für  bie  ̂ uriften  bie  60  er  ̂ a^re  einen  §ö^epun!t 
be§  feminariftifd^en  Unterrid;tg.  ̂ m  gangen  l^at  fid^  bie  ̂ a^  ber 
Übungen  me§r  al§  oerfünfge^nfad^t ,  bie  ber  3SorIefungen  faum  oerje^n^ 
fad^t.  —  Stnfänglid^  unb  roieber  in  ben  60  er  unb  70  er  ̂ a^ren  ̂ ielt 
jeber  ©ojent  eine  Übung  in  jebem  britten,  bajroifd^en  unb  neuerbingg 

fd^on  in  jebem  groeiten  ©emefter  ah;  im  legten  '^a\)Xi  aber  entfielen 
bereite  §roei  Übungen  auf  je  brei  jSemefter ,  ober  üon  je  brei  ©ogenten 
rourben  in  jebem  ©emefter  groei  Übungen  gehalten.  2)le  Seiftung  ber 
©Etraorbinarien  ̂ at  fid^  in  bem  gangen  ̂ ^i^raum  fogar  oerbreifad^t ,  fo 
ba^  i^r  Slnteil  an  ben  Übungen  |eute  ftärfer  ift,  aU  nad^  bem  fonftigen 
Staube  gu  erroarten  roäre.  —  3fZod^  fei  erroä^nt,  ba§  ber  2Inteil  ber 
naturroiffenfd^aftlid^en  g^äd^er  aud^  ̂ ier  gurüdfgegangen  ift:  im  Söinter 
1870  ge[)örten  fogar  alle  Übungen,  mit  3lu§na^me  einer  ̂ iftorifd^en, 
biefen  ©ebieten  an,  ber  Umfd^roung  fe^t  §ier  in  ben  80er  ̂ a^ren  ein. 

2)od^  ift  bie  S^^h^  '^^^  naturroiffenfd^aftlid^en  Übungen  unb  befonberg 
SSorlefungen  größer  geblieben,  aU  bem  Slnteil  an  ber  S)ogentenga^l 
entfpred^en  roürbe. 

SBenigften§  ber  groeitc,  ©nbe  ber  70  er  ̂ a^re  einfe^enbe  Sluffd^roung 
beö  feminariftifd^en  Unterrid^tS  lä^t  fid^  »erfolgen  in  ber  gufammen= 
faffenben  Überfid^t,  roeld^e  id^  gu  @nbe  ber  ̂ nftitutöberid^te  beS 
III.  S8onbe§  gegeben  l^abe.  —  3?on  ben  82  ©eminaren  unb  fonftigen 
roif fenfd^aftlid^en  2lnftalten  ber  Unioerfität  entfallen  14  auf 
bie  ̂ a^re  big  1820,  nur  je  brei  finb  in  ben  folgenben  brei  ̂ a^rgel)nten 
gegrünbet  roorben ;  in  ben  50  er  unb  60  er  ̂ a^ren  treten  roeitere  neun 
|ingu,  ebenfo  oiele  ftnb  in  ben  70  er  ̂ a^ren  gefd^affen  roorben.  2)ie 
^örf;ftgiffer  ber  ©rünbungen  fällt  in  baö  8.  ̂ a^xiei)nt,  bem  fid^  bag 
le|te  ©egennium  faft  gleid^  ftarf  anfd^lie^t.  3)ie  3a|l  i>er  2lf  f  iftenten 
flieg  oon  24  in  1860  auf  246  in  1910;  Unioerfität  unb  ̂ nftitute 
gä^len  gufammen  §eute  415  2lngeft eilte  gegenüber  18  im  ̂ a^re 
1810.  —  2)ie  ̂ ^eilne^merga^l  ber  feminariftifd^en  Übungen  §ob  fid^ 
oon  3645  im  ̂ a^re  1890  auf  5464  in  1900  unb  9498  in  1909;  fie 
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|at  bie  ©tubentengal^l ,  rceld^e  in  ben  entfpred^cnben  SBinterfemeftern 
5331  bejro.  6821  be^ro.  8783  betrug,  in  rafc^em  ̂ ortfc^teiten  überholt. 
,§eute  befud^t  jeber  berliner  ©tubierenbe  mitl^in  me^r  alg  eine  feminariftifd^e 
Übung  ober  einen  bem  entfpred^enben  ̂ ur[u<§  im  ̂ aFire;  bie  babei 
eintretenben  ®oppeIjäf)Iungen  roerben  burd^  bie  Hnooüftänbigfeit  ber 

2lngaben   in   ber  „ß^ronif"    ber  Unioerfität   fidler  reid[)Ud^  auggeglid^en. 
5Die  ftorfe  Slnfpannung  ber  n)iffeni4»aftlid[)en  2lrbeit,  rcelc^e  fomit 

oud^  »on  feiten  ber  ©tubierenben  in  fteigenbem  9JJa|e  geleiftet  roirb, 
tritt  etraag  weniger  beutlid^  jutage,  roenn  roir  nun  bie  bereits  nä§er  be= 
fprod^enen  SSorIefung§=  unb  ÜbungSga^Ien,  M  un§  für  fie  bie  33efud^§= 
giffern  fehlen,  auf  bie  ©efamtf^al)!  ber  jeroeilig  ©tubierenben  begießen; 
babei  bleiben  bie  »on  ben  ̂ nftitutSangeftellten  gehaltenen  ̂ urfe,  foroeit 
fie  nid^t  im  Seftiongfataloge  erfd^einen,  unberüdffid^tigt,  bie  o^ne  bie 
Jgiülfimittel  ber  ̂ nftitute  gehaltenen  ̂ raftifa  treten  §ingu.  —  (S§  entfielen 
auf  eine  Übung  1909  überhaupt  27  ©tubierenbe  gegen  44  in  1880, 
im  einzelnen  bei  ben  9)?ebiginern  12,  ben  2:{)eo logen  27,  ben  ̂ §iIo* 
fopt)en  32,  ben  ̂ uriften  aber  101;  bei  Ie|teren  fpielt  fid^  ein  großer 
2:eil  ber  ©gamenarbeit  befanntlid^  au^er^Ib  be§  afabemifd^en  Unterrid^t§= 
betriebet  ah.  2luf  eine  SSorlefung  entfielen  1840  unb  1850  nur  5, 
I)eute  bereits  10  ©tubierenbe;  am  raenigften  (5)  fommen  auf  eine 
mebiginifd^e ,  am  meiften  raieber  (29j  auf  eine  juriftifd^e  3?orIefung.  — 
2luf  einen  3)o§enten  entfallen  §eute  faft  15  ©tubierenbe,  ebenfo  oiele 
mie  cor  1830;  in  ber  3«>if£^ei^3eit  fan!  bie  S^^^^  «"f  9  in  ben  50  er 
^a^ren,  ftieg  rapibe  in  ben  80ern  unb  na^m  @nbe  be§  ̂ aijr^unbertS 
bereits  einen  nieberern  ©tanb  ein  als  l)eutgutage.  Überhaupt  fd^eint 
bie  feit  ben  80  er  ̂ al^ren  eingetretene  Steigerung  beS  2et)rförperS  roie 
ber  Se^rtätigfeit  neueftenS  mit  bem  SBad^Stum  ber  ̂ "^örerfd^aft  nid^t 
melir  ©d^ritt  gu  galten.  2)ieS  geigt  fid^  feit  1900  in  ber  juriftifd^en 
unb  p^ilofop^ifd^en  ̂ ^afultät  auf  faft  allen  eben  befprod^enen  ©ebieten, 
raä^renb  bei  ben  3:{)eologen  unb  3Jfebiginern  eine  ̂ ntenfioierung  beS 
Unterrid^tS  anl^ält;  nur  bie  ©efamtjja^I  ber  ̂ rioatbogenten  ̂ at  eine  ber 
©tubentenfd^aft  entfpred^enbe  3:5ermel^rung  aufjumeifen. 

®ieS  neuerlid^e  ̂ urüdEbleiben  §at  roie  bie  früheren  ©d^manfungen 
feinen  ©runb  in  ber  med^felnben  ̂ requeng  ber  Uniüerfität  feitenS  ber 
©tubierenben,  bie  roeit  ftärferen  SSeränberungen  auSgefe^t  ift  als  bie 
S3en)egung  beS  Se§r!örperS,  unb  beren  Setrad^tung  mir  unS  nunmel^r 
guroenben,  —  2)ie  ©efamtjaljl  ber  ©tubierenben  überfd^ritt  1818  unb 
bauernb  feit  1821  baS  erfte  Staufenb,  erreid^te  baS  groeite  1833,  ging 
bann  gurüdf  bis  auf  1152  im  ©ommer  1849,  erreid^te  2000  mieber  im 
2öinter  feit  1863,  im  ©ommer  feit  1870,  um  fd^on  ©ommer  1872  um 
über  600  unb  ©ommer  1873  bis  auf  1590  gu  faßen;  1875  fe^t,  jum 
erften  ̂ ale  feit  ben  30  er  ̂ aliren,  eine  bauernbe  SlufroärtSberoegung 
ein,  meiere  im  SBinter  1878  baS  brüte,  1880  baS  oierte,  1884  baS 
fünfte  Staufenb  erreid^en  lä^t,  um  bann  2lnfang  ber  90  er  ̂ a^re  einem 
furgen  ©tillftanb  5)]la|  ju  mad^en,  ©eit  1895  l)at  ein,  bisl^er  nid^t 
unterbrorfjener  2luffd^n)ung  ftattgefunben :  1899  rourbe  baS  fed^fte,  1903 
baS  fiebente  unb  1908  baS  ad^te  S^aufenb  ber  ©tubentengiffer  oott. 
@infd^lie^lid^   ber   gum  §ören  S3ered^tigten   beträgt  bie,  nur  nominelle, 
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©efamtja^I  ber  Sefuc^er  14000  im  2Binter,  1 2 000  im  (Sommer 

1909/10.  —  25ie  gafuttäten  jeigen  folgenben  953ecl^fel  ber  ̂ requeng: 
(ginem  9)jQ£imum  ber  S ̂  e 0 1 0  9 en  mit  faft  Va  ber  ©efamtfrequenj  anfange 
Der  30  er  ̂ a^re  entfprad)  ein  9}{inimum  bei  ben  ̂   ̂  i  1 0  [  0  p  1^  e  n  mit  runb 

^/t  ber  ©efamtjaf)!;  I^eute  fommt  ein  3;^eoIo9e  erft  auf  25  ©tubierenbe, 
roä^renb  jeber  jroeite  ©tubierenbe  bereite  ber  pI)iIo|opf)ifcl^en  gafultät 
fic^  SW8öt)It.  ̂ er  juriftifdie  2lnteil  ift  mit  Vs  big  V*  ftabil  geblieben 
unb  iietgt  nur  gu  Slnfang  ber  50  er  ̂ a^xe  einen  er^eblid^en  2(uffd)n)ung ; 
bie  ̂ Jfebijiner  finb  »on  Va  auf  Ve  aller  ©tubierenben  gefunfen. 

;3nnerl)alb  ber  pt)iIofopl^ifrf)en  g^afultät  behaupten  bie  21ItpI)iIoIogen 
anfdjeinenb  bauernb  ben  erflen  $Ia§  mit  ̂ eute  gut  V4  ber  g^requeng, 
ein  fnappeg  drittel  (f.  oben)  fommt  auf  bie  9)Ut(;emattf er  unb 

3fiaturn)iffenfd^aftler;  jeber  3^^"^^  ftubiert  f)eute  ©efd^id^te 
ober  ©taatgroiffenfd^aften,  jeber  ©ed)fte  neuere  ©prad)en, 

aber  nur  jeber  ̂ »"«"Sisfte  ̂ I)iIofop§ie  aU  ̂ auptfad^.  —  2)ie  feit 
1909  gugelaffenen  ro  e  i  b  I  i  d&  e  n  ©tubierenben  roibmen  fic()  bii^er  ju  ̂U 
ben  p^ilofop^ifd^en  SBiffenfd^aften,    faft  ber  ganjie  SfJeft  ftubiert  SJJebigin. 

^aft  ̂ /a  atter  ©tubierenben  begießen  unfere  Unioerfität  im  2B int er= 
femefter,  bie  2lufentl)alt§bauer  i)ier  beträgt  burci^fd[)nittlid^ 
2V2  ©emefter;  bie  ©ntroicflung  gur  2öinterunioerfität ,  nur  oon  1820 
big  1835  augfe^enb,  ift  feit  21nfang  ber  90  er  ̂ alire  gur  Äonftang 
gelangt,  beggleid^en  bie  oon  über  3V2  ©emeftern  gu  2lnfang  auggel^enbe, 
nur  oon  1860  big  1875  unterbrod^ene  3lbfürgung  ber  berliner  ©tubien= 
gcit.  ̂ m  ̂ urd^fd^nitt  bes  ̂ a^r^unbertg  ift  bag  ©ommerf emefter  oon 
ben  ̂ l)ilofop^en ,  ber  äöinter  bei  ben  ̂ uriften  beoorgugt;  am  längften 
(3V2  ©emefter)  blieben  bie  3;§eoIogen  unb  ̂ Kebiginer,  am  fürgeften 

(2,8  ©emefter)  bie  ̂ uriften.  —  SSon  bet  ©d^ule  fam  1820  über  bie 
^älfte,  1909  ein  guteg  9?iertel  aller  ̂ nffribierten ,  im  ©ommer  ftetg 
bebeutenb  me^r  alg  im  2ßinter;  ber  3"3"9  »on  fremben  Unioerfi^ 
täten  |at  fid^  aug  bem  2luglanbe  oerge^nfad^t ,  aug  ©übbeutfdE)Ianb 
famen  neunmal,  aug  S^iorbbeutfc^Ianb  oiermal  mef)r  ©tubierenbe  alg 

1860.  ̂ m  legten  ̂ -Ü^nter  famen  me^r  S^iorbbeutfc^e  oon  fübbeutfd^en, 
alg  oon  norbbcutfd^en  Unioerfitäten  nad^  33erlin;  umgelel)rt  ift  eg  im 
©ommer.  2)enn  gu  Dftern  oerboppeln  bie  aug  ber  9)Jart  unb  SBerlin 
ftammenben  ©tubierenben  faft  i^ren  ̂ requenganteil ,  roä^renb  oor  allem 
bie  ©übbeutfd^en  im  Sßinter  überraiegen.  ©tarf  geftiegen  ift  bie 
^a^l  ber  ©übbeutfd^en,  roeld^ie  oor  Serlin  bereitg  eine  anbere  norbbeutfd^e 
Unioerfitöt  befud[)t  l)a6en;  auffällig  ift  bie  ben  2)urd^fd^nitt  überragenbe 
^a^l  ber  grauen,  roeld^e  unmittelbar  narf)  erlangter  33ered^tigung  bie 
93erliner  ̂ od^fd^ule  auffud^t. 

3lug  Berlin  unb  Sranbenburg  ftammte  1810  rote  ̂ eute 
ungefähr  Vö  aller  ©tubierenben ;  ber  2lnteil  ber  9teid^g^auptftabt  roirb 
in  biefer  S^ff^  f^^^'^^  geftiegen  fein,  ̂ ag  fonftige  Slltpreufien  ftellte 
anfangg  über  bie  §älfte  ber  ©efamtgal)l;  biefer  2lnteil  fällt  bereitg  in 
ben  20  er  unb  30  er  ̂ a^ren  unb  umfaßt  feit  ben  90  er  ̂ a^ren  nod^ 
runb  Va  ber  ©tubentenfd^aft.  2)ag  übrige  2)eutfc^lanb  fenbet  big 
1880  Vs,  feit^er  über  V4  ber  ©tubierenben.  2lug  bem  fonftigen 
(Suropa  famen   relatio   am   meiften    1840   unb   1900,   am.  rcenigften 
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1880;  bie  au^ereuropäifd^en  Sänber  [teilen  feit  1830  Sefud^er, 

t§r  2(nteil  finft  feit  1890.  3)ie  ?^rauen  göfilen  gut  ̂ U  {moi)l  meift) 
^Berlinerinnen  unb  faft  Va  SluSlänberinnen  gegen  nur  Ve  bei  ben  männ= 

lid^en  Stubierenben ;  i^r  2lnteil  au§  bem  9tei(|  ift  alfo  geringer.  —  2)er 
^eimatproüing  gehört  faft  V4  ber  ̂ uriften  unb  ̂ l)ilofop^ieftubierenben, 
aber  nur  Vt  ber  ̂ ^eologen  unb  ̂ ebiginer  an;  bie  meiften  2lu§länber 

jäl)lt  bie  mebijinifd^e,  bie  raenigften  bie  juriftif^e  g^afultät. 
^m  gangen  geigt  bie  örtliche  §er!unft  ber  ©tubierenben  eine  bei 

ber  ©ntroidlung  gur  SBeltunioerfität  bemerfenSioerte  ^onftang  ber  3Ser= 
teilung  Slnberg  bie  fogiale  §erfunft.  3Son  SSätern  mit  afabe^ 
mifc^er  ober  i§r  entfpred^enber  33ilbung  ftammte  big  1860  faft  bie 
§älfte,  feit  1870  in  plö^lid^em  Umfd^rounge  nur  Vs  ber  ©tubierenben, 

an^  ben  geroerblid^en  Greifen  tarn  1810  erft  ̂ U,  feitbem  fnapp  Va, 
feit  1870  aber  runb  ̂ /s  ber  ©tubentenfd^aft ;  bagegen  blieb  ber  2tnteil 
ber  fleinbürgerlid^en  Berufe  mit  gut  ̂ u  gu  2lnfang  roie  gu  @nbe 
unferer  Überfid^t^epod^e  giemlid^  gleid^-  ®ie  ̂ 'rauen  re!rutieren  fid^ 

gu  foft  '^/s  nod^  au§  ben  beiben  erflen  ©d^id^ten.  'Der  2;iefftanb  für 
bie  afabemifd^en  unb  ein  i§m  entfpred)enbe§  SRagimum  ber  geroerblid^en 

33erufe  liegt  bereits  im  ̂ a^re  1880;  feitbem  ift  eine  langfame  9tüdf= 
fd^iebung  beg  i^erpltniffeS  eingetreten.  —  ®a^  bie  70  er  ̂ a^re  ben 
Sd^nittpunft  ber  33eroegung  bringen,  le^rt  aud;  ein  33lid  auf  bie 

^afultätSgiffern.  Slu^er  bei  ben  ̂ ebiginern  ift  bal  SDRinimum  ber  ge= 
lehrten  Berufe  feit  1880  überrounben  roorben;  nod^  45  n.  §.  ber 
%i)eoloQ,en,  aber  nur  27  gegen  anfänglid^  50  v.  ̂ .  ber  ̂ l)ilofop§en 

liaben  SSäter  mit  alabemif^er  3Sorbilbung;  ̂ nbuftrie,  §anbel,  ®runb= 
befi^  fteüen  ben  §auptteil  ber  ̂ [Rebiginer  unb  ̂ uriften,  ba§  ̂ Kleinbürgertum 
faft  40  ü.  §.  ber  ̂ ^ilofopl^ieftubierenben.  33emerlengtöert  ift  ber  l)0^e 
5|ßrogentfa|  !leinbürgerlirf)er  §erfunft  bei  ben  SC^eologen  ber  30  er  ̂alire, 
ber  burd^roeg  geringe  bei  ben  ̂ uriften. 

S)ie  ®efamtl)eit  ber  ©tubierenben  roirb  üerme^rt  burd^  bie  bereite 

ern)ä§nte  ̂ ('■^  '^^^  S""^  |)ören  ̂ ered^tigten,  meift  3lnge^örige 
ber  anberen  berliner  ̂ od^fd^ulen;  ber  3fteft  entfällt  ouf  bie  üom  didtov 

gugelaffenen  „©aft^örer",  roorunter  früher  alle  g^rauen.  2)ie  gro|e 
9Jiel)rgal)l  ber  33ered^tigten ,  befonberS  ber  erften  Kategorie,  belegt  feine 

'^orlefungen,  1885  bi§  1895  roaren  e§  nod^  90  0.  ̂ .  ©eitbem  ift  aber 
eine  rafdje  2lbna^me  gu  oergeid^nen :  im  legten  ̂ alirfünft  mad^te  bereits 

jeber  »ierte  „§örer"  üon  feinem  9ted^te  ©ebraud^.  3!)ie  ̂ a\)i  ber  33e* 
red^tigten  fam  1900/05  ber  3«^^  "^^^  ̂ mmatrifulierten  faft  gleid^;  fic 
betrug  fd^on  1830  über  V4,  ̂ eute  nod^  über  bie  .gälfte  ber  ©tubentengiffer. 

SDer  2lbfd^lu§  beS  ©tubiumS  toirb  nid^t  auSfd^lieftlid^  in  ber 
Erlangung  eine§  afabemifd^en  ®rabe§  unb  nid^t  immer  an  ber  gule^t 
befud^ten  ̂ od^fd^ule  gefud^t.  ̂ mmer^in  ift  bie  S'^i)l  ber  ̂ Berliner 
SDoftoranben ,  meldte  nid^t  l^ier  gule^t  ftubierten,  mit  ein  ober  groei  im 
^a§re  fo  nerfd^roinbenb,  ba^  roenigftenS  bie  ?^rage,  roie  oiele  ber  berliner 
©tubierenben  §ier  i^re  ©tubien  gum  Slbfd^lufe  bringen,  befriebigenb 
beantroortet  roerben  fann.  —  2)te  ©tubentengal)l,  roeld^e  ouf  einen 
^romonierten  entfällt,  ge^t  big  1870  mit  ber  auf  einen  SDogenten 
entfattenben  (f.  oben)  paraEel  unb  fpringt  bann  auf  über  bag  2)oppelte ; 
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fieute  Beträgt  fie  faft  30  gegen  nur  20  in  ben  90  er  unb  fnapp  10  in 
ben  50  er  Sahiren.  ®ie  ?^afultäten  finb  babei  ̂ öd^ft  ungleid^  beteiligt. 
Unter  ben  ̂ ^eologen  unb  ̂ uriften  entfällt  ein  ©rabuierter  erft  auf 
mehrere  §unbert  ©tubierenbe  jä^rlid^ ,  bei  ben  3Kebijinern  in  ben  50  er 
^al^ren  bereite  auf  jeben  ̂ weiten,  ̂ eute  nod^  auf  jeben  oier^e^nten; 
oon  ben  ̂ §ilofopl^en  promovierte  in  ben  50  er  ̂ ai)ren  unb  ̂ eute  jeber 
^roani^igfte,  boj^roifd^en  rourben  bebeutenb  ̂ öi)ere  Ziffern  erreid^t. 

2)ie  ©efamt^eit  ber  Promotionen  geigt  einen  bauernben 
3luff(^n)ung  big  6nbe  ber  60  er  ̂ ß^i^ß/  einen  rapiben  9lücfgang  in  ben 
70er  Salären,  in  ben  80er  unb  90er  ein  neueg  je^t  jum  ©tittftanb 
gefommeneg  ©teigen;  bie  abfolute  ̂ o^I  ftieg  oon  21  in  1815  auf  193 

in  1861,  fiel  big  auf  71  im  ̂ a^re  1877,  rouc^g  bann  auf  243  in 
1890,  293  in  1908.  %üx  biefe  ©d^roanfungen  ift  ma^gebenb  bie 

^romotionggiffer  ber  mebijinifd^en  g^afultät,  bie  oon  1873  big  1883 
foroie  oon  1899  big  1908  auf  unter  ̂ unbert  jä^rlid^  finft;  i§r  Ie|ter 
Slüdfgang  rourbe  auggeglid^en  burd^  bag  2lnfteigen  ber  p^ilofop^if^en 
Ziffer,  bie  1899  bag  erfte  unb  1908  bag  jroeite  ̂ unbert  erreid^te  unb 
längft  aud^  bie  faum  geroad^fenen  ̂ ß^^en  ber  tljeologifd^en  unb  ber 

juriftifd^en  Promotionen  hinter  fid^  gelaffen  ̂ at.  —  2)ie  ̂ ßerteilung  nad^ 
^afultäten  läfit  einen  bauernben  Stüdgang  beg  mebi  jinif  d^en  S^nteilg 
erfennen  oon  über  90%  aller  Promotionen  auf  nur  me§r  ein  fnappeg 
drittel  im  legten  ©egennium ;  ber  p{)ilofop§ifd^e  Slnteil  roud^g 
langfam  big  auf  ein  guteg  2)rittel  in  ben  80  er  unb  90  er  ̂ ^^ren,  um 

im  legten  ̂ afjrge^nt  plö^Iid^  auf  faft  ̂/a  aller  Promotionen  angufd^meHen. 
35er  SMluffd^roung  ift  aud)  §ier  nic^t  erfolgt  auf  Soften  ber  geifteg  = 
miffenfc^aftlid^en  g^äd^er,  n)eld;e  oielme^r  fnapp  bie  ̂ älfte  ber 
g^afultätggtffer  augmad^en  gegen  nur  gut  ̂ /a  @nbe  ber  90  er  ̂ afjre  unb 
^/a  freilid^  in  ben  ̂ a^rge^nten  oor  1870.  3)er  2lnteil  ber  t§eo  = 
logif  d^en  Sijentiatenprüfung  ift  ftetg  gering  geblieben,  bie  juriftif  d;en 
Promotionen  geigen  nur  in  ben  60  er  ̂ a§ren  ein  bem  ftärteren  ©eminar= 
betrieb  entfprec^enbeg  2öad^gtum. 

2)ag  2)urd^fc^nittgalter  ber  ̂ romooierten  ift  am  f)öd^ften  bei 
3:;{)eoIogen  unb  SJiebiginern,  bie  fd^on  bie  längfte  2lufent^altgbauer  geigten, 
mit  25  V2  Sauren,  am  niebrigften  mieber  bei  ben^uriften;  eine  2;enbeng 
gur  Steigerung  ift  unoerfennbar,  ber  2lltergunterfd^ieb  gegen  1810  beträgt 

bei  ben  ̂ §iIofop§en  fünf  ̂ a^jre.  —  g^ür  bag  le^te  ̂ a^rfünft  beftätigt 
bieg  bie  burd^fd^nittlirfje  ©tubienbauer  ber  ©rabuierten;  fie  ift  am 
t)öd^ften  mit  je  ge^n  ©emeftern  bei  3Tiebiginern  unb  ̂ iaturtoiffenfd^aftlern, 
am  niebrigften  mit  nur  7  bei  ben  ̂ uriften  unb  geigt  überaß  eine  geringe 

^una^me.  g^aft  augfd^Iie|Ud^  in  Söerlin  ftubierten  bie  3JJebiginer,  groei 
unb  me§r  ©emefter  aufeer^alb  bie  ̂ uriften  unb  5?aturn)iffenfd^aftler ; 
bod^  ift  bie  berliner  ©tubiengeit  aud^  bei  ben  2luglänbern  überroiegenb, 
bie  ©tubiengeit  ber  berliner  2)oftoranben  oer^ält  fid^  gu  ber  aller  in 
33erlin  ©tubierenben  roie  8^2 :  3  ©emefter.  Sluffättig  ift  bie  V4  ̂ a^r 

betragenbe  3)auer  ber  2)oftoranbengeit  bei  ̂ uriften  unb  @eifteg= 
raiffenfd^aftlern ;  fie  erflärt  fid^  bort  aug  bem  ©rforbernig  ber  St^efen, 
|ier  roof)I  aug  ber  häufigen  ©rroeiterung  ber  2)iffertation  nad^  bem 

9ligorofum,  aud^  fie  §at  gugenommen.  —  ®er  SSorbitbung  nad^  mar 
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in  ben  legten  ̂ a^ren  runb  Vio  ber  2Rebtätner,  aber  fd^on  Va  ber 

^^ilofop^en  (§ier  meift  ̂ fiaturroiffenfd^aftler)  o§ne  bag  fipmnafiale  5Reife= 
geugnig. 

SDie  orbentlid^en  ©inna^men  unb  2lu§gaben  geben  in 
itirer  ©nbfumme  §u  bet  ©ntroidflung  ber  Uniöerfität  d^arafteriftifd^e 
(Srgänjungen  unb  geigen  aud^  in  i§rer  ̂ ufammenfe^ung  fe^r  bejeid^nenbe 

33eränberungen.  ®em  flarfen  SBad^ätum  ber  g^requenj  bi§  in  bie  30  er 
3at)re  entfprid^t  nid^t  eine  3unat)me  bei  ßtatl,  ber  üielmelir  mit  runb 

^U  9}li[Iion  9Kf.  ftabil  bleibt  unb  erft  1850  eine  fnappe  3]erboppelung 
erfährt.  35em  2Bieberann)ad)fen  ber  ̂ requeng  in  ben  60  er  ̂ a§ren  get)t 
[ogar  ein  9türfgang  ber  ©tatlfumme  gur  ©eite;  erft  1880  ̂ ebt  [id^  ber 

©tat  auf  VI2  SRiUionen,  um  nun  in  rafd^er  g^olge  3  SJfiHionen  in 
1900  unb  4,6  in  1910  gu  erreid^en  SDa^er  folgt,  ba^  bie  2tuggabe 
pro  ̂ opf  ber  ©tubierenben  oon  243  W.  in  1820  auf  140  in 
1830  unb  190  in  1840  gurürfge^t,  oon  1850  bi§  1880  mit  3  bi§ 

400  3Jcf.  ftabil  bleibt  unb  ie^t  mit  550  '^t.  pro  ̂ opf  ber  roa^fenben 
Sefud^ggiffer  folgt.  2)ie  Höften  roerben  anfänglid^  gang,  §eute  nod^  gu 

über  80*^/0  aul  ©taatSgufd^üffen  geberft;  bie  eigenen  (Sin  = 
nahmen  au€  ©ebü^ren  l)aben  eine  Steigerung  auf  ̂ U  ̂ lüHionen,  ober 
Ve  bei  ©angen,  erfahren.  23on  ben  Slulgaben  entfällt  fteti  tnapp  V20 

auf  bie  ofabemifd^e  Sßerroaltung,  je  V14  l)eute  auf  2Bo§nungl  = 
gelbguf c|üf fe  ber  3)ogenten  unb  ©onftigel;  ber  gro^e  9teft  teilt 
fid^  gmifd^en  bie  eigentlid^en  S3efolbungen  unb  bie  roiffenfd^aftlid^en 
Stnftalten. 

2)ie  2)ogentengel)älter  beanfprud^ten  1810  bal  ©ed^lfa^e, 
l^eute  nod^  V3  ber  älulgaben  für  bie  ̂ nftitute;  fie  mad^en  je^t  Vs 

gegen  guerft  ̂ U  aller  3lulgaben  aul.  2!)agegen  finb  bie  3lulgaben  für 
bie  roiffenfd^aftlid^en  Slnft alten  oon  12  auf  61%  geroac^fen; 

ein  abfoluter  Stüdfgang  ift  nur  beiberfeiti  für  bie  60  er  '^aijve  feft=^ 
guftetten.  2luf  einen  ̂ ogenten  überhaupt  fam  1810  bal  l^ol^e  2!)urd^  = 

fc^nittl geaalt  oon  3090  m.,  3900  bei  ben  Drbinarien  unb  2300 
bei  ben  ©Etraorbinarien;  bal  Drb in arien geaalt  fanf  nad^  anfänglid^er 
Steigerung  1840  nod^  unter  ben  alten  ©tanb  unb  erreichte  erft  1880 
fnapp  bal  S)oppelte,  1910  bal  2V2farf)e  ber  anfänglid^en  §ö^e.  ̂ al 
©e^alt  ber  ©Etraorbinarien  fanf  1830  auf  bie  ̂ älfte  bei  3lnfang§= 
betragel,  ben  el  —  banf  ber  üon  16  in  1835  auf  62  in  1910  road^fen^ 
ben  3ö^l  unbefolbeter  2)ogenten  —  überhaupt  nid^t  mel)r  erreid^te; 
fo  ba^  bal  2)urc^fc^nittlge^alt  aOer  ̂ rofefforen  auf  2000  in  1830  unb 
1930  in  1840  fiel,  2800  in  1850,  2250  in  1860  unb  roieber  2850 

in  1870  betrug,  aber  erft  1880  mit  3880  W.  ben  ©tanb  bei  ©rünbungl- 
ja^rel  überfd^ritt.  —  ̂ n  biefen  3a^^ß"  fommt  bie  „altpreu^ifd^e  ©par= 

famfeit"  nor  allem  ber  30  er  unb  40  er  ̂ a^re  ooll  gum  Slulbrudf;  für 
bie  feit  1880  einfe^enbe,  befonberl  in  ber  ©rünbung  unb  reid^eren 
Slulgeftaltung  ber  miffenfd^aftlid^en  2lnftalten  fid^  geigenbe,  gewaltige 
Steigerung  ber  ftaatlic^en  2lufroenbungen  mu^  auf  bal  oben  ©efagte 

unb  im  eingelnen  auf  bie  ̂ nfti tut Ib er id^te  bei  III.  Sanbel  oer= 
roiefen  merben.  S^iod^  fei  ermähnt,  ba^  unter  ben  Drbinarien  bil  1820 
unb  feit  1880  bie  ̂ uriften,  ingroifd^en  bie  3:§eologen  bal  §öd^fte  3)urd^= 
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fd^nitt^ge^alt  Ratten,  üorüberge^enb  1900  bie  ̂ ^ilofopl^en ;  bie  ©jtra^ 
orbinarien  begießen  baS  f)öci^fte  ©e^alt  Bei  ben  3:^eoIogen,  ba^  geringfte 
bie  SJlebijiner.  2)er  ©efamtetat  ber  roiffenfd^aftlid^en  Slnftalten  betrug 
202  000  m.  in  1870,  800  000  in  1885,  1800  000  in  1909;  feine 
Öauptfteigerung  liegt  alfo  in  ben  80  er,  bie  ber  Sefud^erjafil  (f.  oben) 

in  ben  ̂ a^ren  feit"  1890. ^ag  ©jtraorbinarium  tritt  mit  runb  1  SRillion  im  legten 
©tat  bem  Drbinarium  jur  ©eite;  fein  3Ser^äItnig  ̂ u  Ie|terem  fd^roanft 
jroifd^en  0  unb  52:100.  3w[«'"*"cn  finb  für  bie  Uniöerfität  feit  1868 

84V2  'üJiiHionen  orbentlid^er  unb  39,4  SRiUionen  aufeerorbentlid^er  Slu^gaben, 
inggefamt  alfo  123,9  3JJiIIionen  9Wf.  aufgeroenbet  roorben;  bie  gefamten 
ftaatlid^en  2lufn)enbungen  feit  1810  bürfen  auf  über 
150  9HiIlionen  3J?f.  gefd^ä^t  roerben. 

^n  biefem  3eitraume  §at  fid^  ber  ̂ ^ogentenförper  oerje^nfad^t,  feine 
Sefolbung  üerad^tfad^t ;  bie  Drbinarienja^I  ̂ at  fid^  oerfünffac^t,  bie  ber 
©jtraorbinarien  oerbreije^nfad^t,  bie  ber  ̂ rioatbojenten  oerneunse^nfad^t. 
2)ie  Sai)l  ber  2;§eoIogieftubierenben  ift  auf  ba§  12fad^e,  bie  ber  ̂ uriften 
auf  bog  45fad^e,  bie  ber  SJiebijiner  auf  bag  13fad^e,  ber  ̂ §iIofop^en 

auf  ba§  78fad^e  geftiegen;  bie  S'^^  "tter  ©tubierenben  l^at  fid^  t)er= 
oierunbbreifeigf ad^t ,  bie  ber  Promotionen  oerfed^^unbbrei^igfad^t.  2)er 
orbentlid^e  @tat  ift  auf  ba§  29  fad^e,  barunter  ber  ©tat  ber  afabemifd^en 
58erroaltung  auf  bag  ölfad^e  unb  ber  ©tat  ber  ̂ nftitute  auf  ba§ 

147fad^e  geftiegen.  —  SRit  biefen  impofanten  3iff^"  motten  mir  für 
bie^mal  ba^  Silb  ber  äußeren  ©ntroidflung  unferer  berliner  Alma  Mater 

fd^Iiefeen. 
Berlin.  ?^riebrid^   Seng. 

Acta  Borussica.  2)enfmäler  ber  ̂ ^reu^ifd^en  ©taat§oerma(tung  im 
18.  ̂ afir^unbert.  §eraugg.  üon  ber  %I.  Slfabemie  ber  2Biffen= 
fd^aften.  ̂ e^örbenorganif  ation  unb  allgemeine  (Staatg= 
oermaltung.  S3anb  V,  1.  3lften  oom  3.  ̂ onuar  1730  big  ©nbe 
^ejember  1735,  bearbeitet  »on  @.  ©demolier  unb  2Ö.  ©tolge. 

Berlin  1910,  «p.  «jSare^.     VH!  u.  928  ©.     23  mt 

9Sie  fd^on  ber  oorige  fo  jeigt  aud^  ber  oorliegenbe  neue  Sanb  ber 

53el)örbenorganifation  unter  ?5^riebrid^  SBil^elm  I.  oor  aUem  bag  ©inieben 
unb  bie  aÖmäl)lid§e  2lu§geftaltung  ber  in  ber  erften  ̂ älfte  ber  9legie= 
rungijeit  gefd^affenen  großen  SSerroaltungginftitutionen,  unb  bie  3ol)l  ber 
9^eugeftaltungen  ift  aud^  in  bem  §ier  bejubelten  fünfjährigen  Zeitraum 

oer^ältniämä^ig  gering,  ̂ m  S3ereid^e  ber  3ß"tralbe^örben  ift  eine  3Ser= 
änberung  in  bem  fogenannten  ̂ abinet^minifterium  ju  ermähnen,  oon 

beffen  Segrünbung  ber  üorige  öanb  berid^tet  §atte:  ber  3Jlinifter  o.  ̂ npp^ 
f)aufen  erhielt  feine  ©ntlaffung,  bie  bigl^er  oon  il)m  roalirgenommenen 

^'ird^en=,  Unioerfitätö^  unD  ©d^ulfad^en  rooHte  ber  ̂ önig  nunmehr  bem 
^abinet^minifter  ©eneralleutnant  o.  Cordte  übertragen,  ber  aber  bat  ben 

9Konard^en,  „um  ©ottegmiHen",  i§m  nid^t  bie  Hnioerfität^fad^en  m 
übertragen  unb,  „roenn  ©.  Ä,  9Ji.  nur  nod^  einen  ?5^unfen  föniglid^er 

©nabe  t)or  mid^  ̂ ben,  mid^  baoon  gu  bigpenfieren"  —  fo  erhielt  ©a» 
muel  ü.  ©occeji  neben   feinen  übrigen  Munitionen  aud^  nod^  bie  3tefpi= 
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jterung  biefer  2tn9ele9en§etten,  tnbem  er  jum  „35tre!tor  bei  ben  franjö^, 

fifd^en  ̂ ird^en  unb  anberen  getftlid^en  ©od^en,  ̂ räftbenten  6eim  ̂ onfiftorium ' 
unb  Kurator  ber  föniglid^en  Untöerfitäten"  ernannt  raurbe.  <B(i)on  im 
3Rai  1730  roar  für  bie  Bearbeitung  biefer  ©efc^äfte  in  ber  ̂ erfon  be§ 

früheren  SfJefibenten  in  Sonbon  t).  9ieidt)enbad^  ein  befonberer  2Si§epräfi= 
bent  befteHt  roorben,  ber  bann  üier  ̂ a^re  fpäter,  nid^t  o^ne  ba§  Diffe- 

renzen mit  ßocceji  oor^ergingen,  mit  ber  felbftänbigen  i^erraaltung  feine§ 

2lmte§  neben  ßocceji  betraut  mürbe  —  bamit  roaren  bie  Slnfänge  einei 
felbftänbigen  geiftlid^en  ®epartement§,  be§  S^orläuferö  beg  i^eutigen 
^ultugminifteriumg,  gefd()affen, 

@ine  organifatorifd^e  Slnberung  im  Söereid^e  ber  .^auptjentralbeprbe 
bei  ©taateg,  beg  ©eneralbireftortumi,  ift  bie  ̂ Bereinigung  ber  .trieg§= 
fanstei  mit  ber  be§  ®eneraIbireftorium§,  bie  im  September  1730  erfolgte. 
Sllg  ein  S3eroei§  für  bie  überragenbe  Stellung,  bie  biefer  Se^örbe  i^r 
©d^öpfer  geroa^rt  roiffen  wollte,  mag  eine  in  bemjelben  ̂ afire  ergangene 
^abinetgorbre  angefe^en  roerben,  raorin  aße  Slegierungen,  ■5wnad[)ft  mit 
3lu§na§me  ber  preu^ifd^en,  ber  immer  nod^  roenigftenS  j^um  Sd^ein  eine 
geroiffe  2tu§na§mefteüung  belaffen  raurbe,  angemiefen  mürben,  ben  3^er= 
orbnungen  bei  ©eneralbireftoriumi,  bie  an  fie  ergingen,  unbebingt  nad^= 
gufommen.  ̂ erfonoloeränberungen  unter  ben  ̂ Kiniftern  bei  ®eneral= 
bireftoriumi  finb  in  bem  3eiti^'iw*"/  ̂ C"  wnfer  Sanb  umfpannt,  nid^t 
oorgefommen ;  erroäfint  fei  in  biefem  3"fttmmen§ange  bie  ̂ ier  mitgeteilte 
Snftruftion  für  ben  Kronprinzen  ̂ riebrid^  oom  Wläx^  1732  gur  5teil= 
na^me  an  ben  2Irbeiten  bei  ©eneralbireftoriumi,  nad^bem  ber  junge 

^rinj  fd^on  üor^er  auf  ber  Küftriner  Kammer  in  bie  3SerroaItunglprajil 
eingeführt  roorben  mar.  9^a4)  einem  öerid^te  bei  fäd^fifd^en  ©efanbten 
in  Serlin,  o.  9)tanteuffel,  ̂ at  Kronprinz  griebrid^  übrigenl  üier  ̂ a^re 
fpöter  oon  einigen  5RitgIiebern  bei  ©eneralbireftoriumi  erneute  Unter= 
rceifungen  fid^  erteilen  laffen. 

9JJe^r  all  in  ben  früheren  Sänben  ift  in  bem  üorliegenben  üon 

einer  Steform  bei  ̂ uftizroefenl  bie  9tebe,  roie  benn  aud^  einige  organi= 
fatorifd^e  SRa^na^men  namentlid^  gur  3[krbefferung  bei  Kriminalroefenl 
getroffen  mürben,  aber  ba^  für  grunblegenbe  3Seränberungen  auf  biefem 

©ebiete  ber  ftaatlid^en  33etatigung  bie  S^xt  unter  g^riebrid^  Söil^elm  I. 
nod^  nic^t  gefommen  mar,  bafür  ift  üieüeidjt  eine  Kabinetlorbre  oom 
^a§re  1730  ein  Seleg,  roorin  bem  TOnifter  o.  33ieba^n  aufgetragen 
mürbe,  bie  ̂ erfon  bei  SRonard^en  in  ̂ ufunft  mit  2lnfragen  inbejug  auf 

bie  bürgerlid^e  Sfted^tfpred^ung  gu  oerfd^onen:  el  „motten  ©.  K.  2R.  in 
bergleid^en  ©ad^en  »on  feinen  Slnfragen  miffen,  roeil  SDero  müf)fame  $Re= 

gierunglgefd^äfte  ̂ ^nen  feine  ̂ eit  bagu  übrig  laffen". 
^on  ben  ̂ rooinzen  ift  el  roie  immer  ̂ reufien,  bal  im  SSorbergrunbe 

ber  ftaatlid;en  Slrbeit  fte^t  unb  bal  bal  ̂ ntereffe  bei  Königl  am  meiften 
in  2lnfprud^  nimmt.  ®te  Slttobififation  ber  fielen,  bie  bei  ber  im  ̂ alire 
1717  begonnenen  ©urd^fü^rung  biefel  3Berfel  in  ben  übrigen  ̂ ^^roüinjen 

in  ̂ reu^en  nod^  nid^t  guftanbe  gefommen  mar,  roirb  je^t  ̂ ier  zum  %h^ 
fd^lu^  gebrad^t.  3)ie  Königiberger  Slegierung  mujs  fid^  roeitere  3Ser= 
fürzungen  i^rer  einft  fo  bebeutfamen  3^ed^te  gefatten  laffen:  nad;  bem 
S^obe   bei  Dberburggrafen   ge^en   üerfd^iebene  oon   i§m  bill^er  oerfeliene 
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g^unhionen,  namentüd^  bie  Seitung  beg  Äommerjienfottegg,  auf  bie 
Kammer  über  unb  1734  roä^renb  be^  polnifd^en  ̂ ^Ironfolgefriege^  roirb 
fogar  üerfügt,  ba|  bcr  fommanbierenbe  ©eneral  in  Königsberg  ©it(  unb 
(Stimme  in  ber  ̂ Regierung  §aben  fotle.  ü)iit  befonberem  ©ifer  »erfolgt 
ber  König  ̂ ai  roirtf^aftlid^e  9letabliffement  ber  ̂ roüinj:  im  ̂a^re  1734 

glaubt  er  2lnla^  ju  ̂ aben,  ein  überauß  fd^arfe^  Urteil  über  bie  @rgeb= 
niffe  ber  Kammerroirtfd^aft  ju  fäUen  unb  broi)t,  roenn  er  nid^t  aUei  in 

Drbnung  finbe,  ba^  „ber=  ober  biejenigen,  fo  meinem  33efe^I  o^ne  9lä= 
fonnieren  nic^t  nad^gelebet  unb  alleg  auf  ben  alten  ©d^lenber  ge^en 
laffen,  fid;  ber  ftrengften  33eftrafung,  ja  3Serluft  be^  Seben«  öurd^  Strang 

unb  ©algen  geroi^  ju  oerfe^en  t)at".  Sie  man  roeife,  ift  eg  bamalö 
bei  biefe«  3)ro§ungen  nid^t  geblieben,  fonbern  ber  König  i)at  mit  un» 
erbittlid^er  ©d^ärfe  SSerfe^Iungen  ungetreuer  23eamten  gea^nbet:  an  bem 

Sanbrentmeifter  §effe  unb  bem  Kriegg-  unb  2)omänenrat  o.  <Bä)lübi)ut 
mürben  roegen  ber  Unterfd^Iagungen,  bie  man  if)nen  oorroarf,  auf  S3efe^l 
beg  Könige  furjer^anb  bie  Stobe^ftrafe  ooUjogen :  ob  übrigeng  ©d^Iub^ut 
gu  einer  eigentlichen  SSerteibigung  überfjaupt  ©eleg^n^eit  gegeben  rourbe, 

ift  fraglid^,  unb  aud^  bei  ̂ effe  fe^te  fi^  ber  König  fc^neU  über  bag  ©ut= 
ad^ten  ber  ̂ uftijbe^örben  ̂ inroeg. 

2lug  ben  raeftlid^en  ̂ rooinjen  ift  ̂erüorju()eben,  ba^  bamalg  gum 

erften  ÜJlale  bie  Kammern  im  2Beften  einen  gemeinfamen  ̂ räfibenten  er= 
hielten,  inbem  ber  3Jiinöifd^e  Kammerpräfibent  o.  Sorcte  aud^  gum  ̂ rä= 
fibenten  ber  ßleoifd^en  Kammer  ernannt  rourbe.  ̂ n  bie  3^^*  feiner  er= 
folgreid^en  ®efd^äftgfüJ)rung  fällt  u.  a.  bie  (Sinfü^rung  ber  Slfjife  in 

6leoe= 'JJlar!  unb  eine  neue  ©eneraloermeffung. 
58reglau.  33.  Soeroe. 

Acta  Borussica.  2)enfmäler  ber  ̂ reu^ifd^en  ©taatioerroaltung  im 

18.  ̂ a§r^unbert.  ̂ erau^g.  oon  ber  Kgl.  2lfabemie  ber  3Biffen= 
fd^aften.  33e§örbenorganifation  unb  allgemeine  6 taatg  = 
üerroaltung.  33anb  X.  Elften  oon  Januar  1754  big  Sluguft  1756 
bearbeitet  oon  &.  ©demolier  unb  D.  §in^e.  ̂ Berlin  1910. 

^.  ̂jßarep.     XI  u.  674  ©.     17  m. 

^n  unabläffiger  2lrbeit  ift  bie  ©erie  ber  Acta  Borussica,  bie  ber 

Se^örbenorganifation  unter  g^riebrid^  bem  ©ro^en  geroibmet  ift,  fo  fdpnell 
geförbert  roorben,  ba^  nunmel)r  ber  erfte  unb  bebeutfamfte  %exl  ber  $Re= 
gierunggjeit  beg  großen  Königg,  bie  ̂ eit  big  gum  beginn  beg  ©ieben= 
jährigen  Kriegeg,  oottftänbig  be^anbelt  ift.  35er  neue,  ̂ ier  »orliegenbe 

S3anb,  mit  bem  biefeg  ̂ iel  erreid^t  ift,  geigt  freilid^  feine  befonberg  ing 
2luge  faHenben  unb  einfd^neibenben  ̂ iJlalna^men  im  ©ebiete  ber  3Ser= 
roaltung,  unb  auf  bem  ©ebiete  beg  inneren  ©taatglebeng,  in  bem  bie 

9iegierung  ̂ ^riebrid^g  beg  ©ro^en  am  meiften  fd^öpferifd^  mar,  im  ̂ uftig^ 
roefen,  ift  eg  me§r  eine  2lrt  Slugflang,  ben  mir  t)ier  aftenmäfeig  »er- 

folgen fönnen:  bie  ̂ uftigreform,  roie  fie  red^t  eigentlid^  bag  2Öerf  beg 
©ro^anglerg  ßocceji  geroefen  mar,  finbet  mit  feinem  2;obe  i^ren  2lb= 

fd^lu^.  ?5^reilid^  mar  bag  3iel,  bag  fid^  ßocceji  geftedft  ̂ atte,  nid^t  gang 
erreid;t:  groar  bie  9Zeugeftaltung  ber  ̂ uftigoerfaffung  in  ben  Sanben  beg 

3fa^rbuc^  XXXIV  4,  t)rgg.  ö.  ©d^motter.  29 
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Äönig§  war  gu  einem  glüdlid^en  @nbe  geführt,  aber  bie  33ottenbung  be§ 
2anbreci^t§  ift  il)m  tiirf)t  rm^v  befc^ieben  geroefen,  fo  fe§r  er  au<^  nod^ 
in  feiner  legten  ̂ ranftieit  fid^  barum  bemühte,  ©ein  Siiad^folger  o.  ̂ arigeS 
^at  bie  gro^jügige  unb  burd^greifenbe  ̂ teformarbeit  ßoccejis  nic^t  fort- 

gelegt, unb  e§  finb  nur  groei  9)ia^nal^men  organifatorifd^er  9^Qtur  §u 
nennen,  mit  benen  fein  9^ame  »erfnüpft  ift,  bie  aud^  in  SBirflid^feit  nur 
ben  gefe^Iid^en  2(u§bau  »on  ßinrid^tungen  barflellen,  bie  in  ber  ̂ ro^ig 
fd^on  unter  ßocceji  in  ©eltung  roaren:  bie  @inrid^tung  ber  ̂ eute  nod^ 
befte^enben  Dber=@EQminationgfommiffion  gur  Prüfung  ber  ̂ ö^eren  ̂ uftig- 
beamten  unb  bie  (Srrid^tung  einer  ̂ mmebiat=^uri€biftiong=£ommiffion, 
bie  bie  ̂ lufgobe  f)atte,  bie  ̂ ompetengfonflifte  groifd^en  ben  3uftij=  unb 
ben  ̂ ammerbet)örben  gu  fd^Iirf)ten:  bem  9teffortreglement,  bag  4m  ̂ a§re 
1749  erlaffen  roorben  mar,  mar  eiS  bod;  nid^t  gelungen,  bie  beftänbigen 
^uri^biftiongfonflifte  groifd^en  ̂ Regierungen  unb  Kammern  ju  befeitigen, 
unb  man  §ielt  eg  baf)er  je^t  für  angebrarf)t,  bie  Äommiffarien,  bie  gur 
©ntfd^eibung  biefer  ̂ onflifte  berufen  roaren,  in  einer  ftänbigen  Sei)örbe 
gu  oereinigen  unb  i§nen  baburd^  eine  burd;greifenbere  2ßirffam!eit  ju  er= 
möglid^en. 

2luf  bem  ©ebiete  ber  allgemeinen  SSerroaltung  oerbienen  bie  Äan5lei= 
reglements  befonberg  genannt  gu  roerben,  bie  in  jenen  ̂ afiren  ergingen: 

bie  „erneuerte  ©e^eimte  Gängelei-  unb  ©portuI-Drbnung"  com  24.  9io= 
oember  1755,  bie  13  ©eiten,  unb  ba§  ̂ angleireglement  für  bie  ©logauer 
Kammer  üon  1756,  ba§  nid^t  weniger  al§>  38  ©eiten  umfaßt.  3)en 
Beamten  big  gu  ben  ̂ angleibienern  l^erab  roirb  f)ier  mit  einer  Umftänb= 
lid^feit  unb  ©rünblid^teit,  bie  aud^  an  bem  geringften  detail  nid^t  üor= 
übergebt,  jebe  @ingeli)eit  beg  3)ienftbetriebeg  oorgefd^rieben  —  eg  ift  eine 
2lrt  bürgerlid^en  ©eitenftüdg  gum  ©amafd^enbienft,  unb  man  mirb  babei 
bie  fömpfinbung  nid^t  rec^t  log,  ba^  mit  bem  l^ier  roaltenben  ©eifte  unb  ber 

f)ier  gutage  tretenben  „@rö^e  im  f leinen"  guerft  jene  33a§nen  befd^ritten 
mürben,  auf  benen  einige  ̂ al^rgel^nte  fpäter  ber  freie  2Biüe  unb  bag 
eigene  ©rmeffen  aug  ber  Slrbeit  beg  Seomten  faft  auggefd^altet  rourben, 
unb  bie  Unga^l  ber  ©ienftoorfd^riften  unb  3fleglementg  bie  preufeifd^e 
SSermaltung  fo  unfrud^tbar  unb  fd^Ieppenb  mad^ten. 

SSon  ben  eingelnen  ̂ rooingen  fte^t,  roie  einft  unter  g^riebrid^  2BiI- 
Iielm  I.  ̂ reu^en,  fo  je^t  unter  3^riebri(^  bem  ©ro^en  ftetg  ©c^Iefien  im 
SSorbergrunbe  beg  ̂ ntereffeg.  2ßir  »erfolgen  in  bem  oorliegenben  33anbe 
bie  ̂ ätigfeit  beg  ̂ roöingialminifterg  o.  SRafforo,  ber  nid^t  eben  eine 
glüdEIid^e  §anb  geigte  unb  fd^Iie^Iid^  infolge  ber  ©ifferengen,  bie  er  mit 
bem  g^ürftbifd^of  »on  Sreglau  tiatte,  gurürftreten  mu|te.  ©rö^ereg  ©e= 
fc^id  geigte  fein  ̂ ^iad^folger  n.  ©d^labrenborff,  ber  bann  in  ben  fdjmeren 

^a^ren  beg  fiebenjä^rigen  Ä'riegeg  an  ber  ©pi^e  ber  im  9}JitteIpunfte 
ber  ̂ rieggereigniffe  fte^enben  ̂ rooing  üottauf  ©elegen^eit  ̂ atte,  feine 
3SerroaItunggtaIente  gu  geigen. 

2Bie  alle  früheren  Sänbe  fo  bringt  enblid^  aud^  ber  neue  mieber 
ga^lreic^e  Seiträge  gur  ̂ enntnig  beg  2lnteitg  beg  ̂ önigg  an  bem  ©ang 
ber  ©efd^äfte  unb  ber  ©runbfä^e,  nad^  benen  er  bie  ̂ erroaltung  feineg 
©taateg  lenft  unb  eingerid^tet  roiffen  miß.     S)ag  SKaterial,   bag  l)ierfür 
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in  biefem  unb  ben  früheren  Sänben  oeröffentlid^t  ift,  roirb  el  geftatten, 
auc^  biefe  Seite  ber  fc^öpferifc^en  ̂ ätigfeit  beg  großen  ̂ önigö  mit  größter 
3uoerIäffigfeit  unb  einer  ̂ üüe  Don  3)etail§  barjuftetten. 
Sreölau.  33.  Soeroe. 

Acta  Borussica.  2)ag  ̂ reufeifc^e  ̂ Jiünjroefen  im  18.  ̂ a^r^unbert. 
a)lünggefd)ic^tlic^er  a;eil.  III.  33anb:  ̂ ai  ©elb  beg  fiebenjä^rigen 
^riege^  unb  bie  SJJünjreform  md)  bem  g-rieben  (1756—1765). 
SDarfteffung  oon  g.  ̂ r^r.  o.  ©c^rötter.  2lften,  bearbeitet  von 
©.  ©demolier  unb  ̂ .  %v^v.  v.  ©c^rötter.  Berlin  1910, 
«ß.  ̂arep.     IX.  u.  580  @.     mt  15.—. 
Über  ben  erften  unb  jroeiten  münjgefd^id^tlid^en  Sanb  ber  Acta 

Borussica  ift  in  biefem  ̂ afirbud^  berid^tet  roorben  (29,  1  unb  32,  3). 
^d^  l)ahe  je^t  ben  roefentlii^en  ̂ n^alt  be§  britten,  ber  baä  voo\)l  be= 
fanntefte  ©reignig  beö  preu^ifd^en  SRünjroefeng  enthält,  unferen  Sefern 
mitzuteilen. 

©d^on  im  groeiten  ̂ af)re  be^  fiebenjä^rigen  5lriegeg  roaren  bie  öft= 
(id^en  unb  roeftlid^en  ̂ rooinjen  beö  preufeifd^en  ©taateg  oon  beffen 

g^einben  offupiert  unb  bamit  ̂ önig  griebrid^  ber  ©infünfte  au§  i^nen 
beraubt  roorben.  2)afür  §atte  er  aber  bie  meifte  3eit  roä^renb  beg 
Krieges  einen  großen  %e\l  ber  jroifd^en  Ober  unb  Sßefer  liegenben  nid^t== 
preu|ifd^en  ©ebiete  befe^t.  (Ig  ift  befannt,  ba^  er  befonberg  au^  Äur= 
fad^fen,  Stnfialt  unb  ̂ J^edflenburg  fefir  bebeutenbe  2)üttel  jur  ̂ rieg= 
fül)rung  beitrieb,  nid^t  jule^t  auf  bem  Söege  ber  SRünjprägung.  3"= 
näd^ft  gefc^ai)  bag,  inbem  er  an  ©teile  feiner  auöfattenben  ̂ Hünjftätten 
^önigiberg,  SIeüe  unb  3(urid^  bie  fäd^fifd^en  ju  2)re§ben  unb  Seipgig, 
fpäter  auc^  bie  medflenburgifc^en,  an^altifd^en  unb  bie  §oIftein=^Iönfd^e 
in  feine  SSerroaltung  na§m. 

©obann  aber  ̂ roang  ben  ̂ önig  ber  fteigenbe  Sebarf  an  ©elbmitteln, 

erfteng  ben  3)?üngfu|  gu  »er'fd^Ied^tern,  groeiteng  biefe  fd^Ied^teren  ̂ Jlünjen mit  frembem  ©epräge  ju  oerfe^en.  Unfere  ̂ Darfteüung  fommt  ju  bem 
Urteil,  ba^  roeber  eine  ̂ Rüngoerfc^Ied^terung  an  fid^  unter  fo  bringenben 
Umftänben  gu  »erbammen  ift,  benn  in  jener  S^xt  ber  nod^  faft  gang 
fel)Ienben  ©taatSanlei^en  mar  bieg  bag  befte  ?ßRitteI,  ̂ riegSfteuern  gu 
ergeben;  noc^  ba^  bie  Senu^ung  fremben  ©eprägeg  an  fid(>  oerurteilt 

roerben  barf,  roeil  bie  (Sinfüt)rung  einer  neuen  SKünje  meift  eine  "^Raä)-- 
a^mung  einer  fremben  ift.  3fiid^t  aber  oermod^ten  mir  bie  ̂ Bereinigung 
beiber  3JJa^regeIn  ju  billigen.  „Slber  aud^  babei  roerben  roir  im  3i[uge 
bei)alten  muffen,  ba^,  roag  ber  Äönig  tat,  oon  ga^ireid^en  anberen 
©taatggeroalten  unb  dürften  gefd^a^,  oline  ba^  fie  bie  gleid^e  ßntfd^ulbi= 
gung  §atten  roie  er,  nur  um  i^re  augenblidflid^en  @inna^men  ju  fteigern. 

g^riebrid^  glaubte  ofine  einige  SRittionen  jä^rlid^er  ©d^Iagfd^a^einna^me 
ben  ̂ rieg  nid^t  führen  ju  fönnen.  @r  fai)  flar  bie  untjeilooÖen  3lad)^ 
roirfungen  beg  fd^Ied&ten  ©elbeg.  3)ie  g^otgen  roottte  er,  fo  roeit  eg  ging, 
oon  ̂ reu^en  abE)alten,  fie  auf  frembe  ©taaten  ableiten.  Unb  fo  f^lug 
er  immer  leid^tere  9Jiünje,  bie  allein  großen  ©d^Iagfd^a|  abroarf,  mit 
fremben  ©tempeln.  ©iefeg  ©elb  lie^  er  in  ̂ reu^en  ni(|t  ju,  fonbern 

lenfte  eg  in  bie  ©ebiete  feiner  g^einbe  unb  nad^  ̂ olen." 

29* 
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3)ie  SJJünsoerfd^Ied^terung  fd^ritt  aHmä^Iid^  üon  bem  ©raumanfd^en 
14  =  Stalerfu^  gu  einem  40  =  %akx^  unb  nod^  fd^lec^teren  gu^e  cor. 
2)Qburd;  lüurbe  erreid^t,  ba§  bie  jübifd^e  ©efefffd^aft,  ber  bie  £iI5er= 
lieferung  übertragen  roar,  einen  jälirlid^en  Überfd^ufe  bi§  ju  9  ̂Killionen, 
in  ben  fieben  ̂ a^ren  guiammen  33^2  SKiUionen  ̂ aler  abliefern  fonnte, 
bag  ̂ ei|t  ben  oierten  Xeil  ber  gefamten  ̂ rieggfoften.  So  gelang  e§ 

g=riebrid^,  ben  legten  ̂ aler  in  ber  Stafd^e  gu  |aben,  unb  er  |at  burd^ 
bie  9}Jüngt)erfd^led^terung  fein  eigenes  Sanb  roeniger  gefd^äbigt  al§  "^ßlaxia 
SE^erefia  Öfterrei(|  burd^  2luferlegung  üieler  ©teuern,  5]orer^ebung  ber= 
felben  bi§  §u  fünf  ̂ a^ren,  3^i^tbe?\a^lung  ber  Sieferungen  unb  gro^e 
3lnleil)en,  bie  bei  einem  ©taatgeinfommen  von  24  SRiÜionen  ©ulben 
bie  ©taatgfd^ulb  feit  1756  Don  49  auf  136  SJJiUionen  oergrö^erten. 

Wxt  ber  S^erfd^led^terung  ber  unter  frembem  ©tempel  geprägten 
SJfünjen  fam  ber  ̂ önig  aber  bod^  nid^t  au§ :  au(^  feine  preu^ifd^en  finb 

feit  1759  nad^  einem  19'^/4=2:;alerfuB  au§gebrad;t  roorben. 
3)a§  jroeite  Sud^  unfereg  JBanbe§  bef^äftigt  fid^  mit  ben  9Bir!ungen 

ber  SJIüngoerfd^led^terung  auf  33erfe^r  unb  SSolfgmirtfd^aft ;  e§  fud^t  gu 
geigen,  meldte  Dpfer  baburd^  ber  53eoölferung  auferlegt  mürben  unb  mie 
biefe  bagegen  reagierte.  S)a  bie  S3e^örben  gefe^mä^ig  nur  alte  gute 
preu^ifd^e  ©orten  als  ©teuergelb  »erlangten,  felbft  aber  faft  nur  neue 
fd^led^te  für  bie  Lieferungen  unb  aU  @el)älter  ga^lten,  ba  ferner  bie 
^Jiüngiuben  bie  guten  ©orten  im  2anbe  aufroed^felten  unb  ben  SKüng- 
tiegeln  gufü^rten,  fo  mürbe  baS  gute  ©elb  immer  feltener  unb  e§  ent= 
ftanben  bie  größten  SSerlegen^eiten  unb  Äonflilte.  9^ur  aHmälilid^  midien 
bie  33el)örben  jurüdf  unb  nahmen  bie  am  menigften  oerfd^led^terten  ©orten 
bei  ber  ©teuerja^lung  an. 

5Ratürlid^  fam  unter  biefen  3L^ert)ältniffen  bie  Sßed^felreiterei  gur 
i^öd^ften  33lüte,  ba§  2lgiotieren  mit  ben  »erfd^iebenen  ©orten,  beren  roal)rer 
SBert  nur  fei)r  menigen  belannt  mar,  nal)m  immer  me^r  gu,  bi§  benn 
einmal  ber  Äönig  bem  mit  einer  energifd^en  Äabinettgorber  abgulielfen 

fud[)te  —  o^ne  »iel  ßrfolg.  2ll§  bann  feit  1760  bie  oon  21^/4  auf 
7  bi§  8  ̂ arat  ©olb  oerfd^led^terten  Sluguftbor  rapib  im  ̂ urfe  fanfen, 
mar  man  auf  bem  2Bege  gu  einer  reinen  ©dl;eibemüngn)ä§rung,  meld^eS 
Xlnl)eil  gum  ©lud  ber  triebe  abmenbete.  ^ie  oerfd^iebene  Söirlung  ber 
eingelnen  ©orten  in  ben  ̂ rooingen,  bie  SRüngoerfd&led^terung  ber  anberen 
beutfd^en  ©taaten,  bie  mannigfad^en  ̂ rogeffe  unb  Seiben  ber  S3eDölferung 
fd^ilbern  befonbere  Slbfd^nitte. 

3^ür  fo  unoermeiblid^  ̂ riebrid^  aber  bie  3}iüngt)erfd^lec^terung  ̂ ielt, 
für  ebenfo  notroenbig  fal)  er  bie  fd^neUe  dlüäk^v  gum  guten  '^u^e  an: 
fogleid^  nad^  bem  ?5^rieben  l)at  er  gefagt,  roenn  er  bie  ̂ rieggfd^ulben  be- 
ga|lt  unb  ba§  5Rüngroefen  oerbeffert  §aben  mürbe,  merbe  er  ru^ig  fterben 
fönnen.  @g  ift  immer  nur  feiten  energifd^en  ?ßolitilern  bie  unenblidt) 
fd^mere  Slufgabe  gelungen,  ein  gerrütteteS  9)iüngmefen  gu  l)eilen,  einen 

leidsten  'äRüngfu^  in  einen  fd^roeren  gu  oerroanbeln.  Unfer  Sanb  geigt, 
meldte  gä^e  ©nergie  be§  Königs  unb  feiner  Beamten  nötig  mar,  biefeS 
SBerf  gu  ooUenben.    • 

2)ie  aJlünggefd^id^te  ̂ t  fid^  nod^  faum  mit  ber  ?5^rage  befaßt,  mie 
ber   ted^nifd^e  ä^organg    bei   ber  Umroanblung   be§   fd^led^ten  ©elbeS   in 
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gutes  nad^  großen  Wünjjöerfc^leci^terungen  geroefen  ift.  ̂ c^  ̂ oBe  in 

biefer  3eitfc^nft  (Sb.  32,  ©.  901—904)  einiget  barüber  bejüglic^  ber 

großen  ̂ JJlünjreorganifation  ber  Königin  ©lifabet^  oon  ©nglanb  bemerft ; 
id^  ̂ abe  bann  fpärlidje  ̂ ad^rid^ten  über  baS  2lbtreiben  beiS  ÄupferS 
nad^  ber  beutfd^en  ̂ ipperjjeit  in  ̂ urtrier  unb  Württemberg  gefunben,  bo« 

im  Ie|teren  Sanbe  nad^  Sbner  oon  1623  big  1630  bauerte.  ̂ e^t  md) 
bem  fiebenjö^rigen  Kriege  finben  mir  überall  fogenannte  ©ilberraffine* 
rien,  in  2lm[terbam,  Hamburg,  2Bar[d^au,  Berlin,  Königsberg,  Sreelau, 

g^reiberg,  'äRünc^en  unb  roo^I  nod)  in  anberen  ©tobten.  35ie  preu|ifd^e 
Ummünjung  gefd^a^  mit  'i^er[uften  oon  50—60*^/0  für  Staat  unb  336= 
oölferung;  fie  bauerte  fieben  ̂ a^re. 

©ine  jraeite  Slufgobe  ift  e§  bann  immer,  bie  ©d^ulbenj^a^tung  ju 
regeln,  unb  bafür  finbet  man  in  allen  großen  unb  fleinen  Staaten  ©bifte ; 
benn  bie  ©erid^te  unb  Parteien  mußten  roiffen,  roie  bie  in  fd^led^tem 

©elbe  geja^lten  ©d^ulben  nac^  ber  SRün^oerbefferung  mit  befferem  ab^u= 
tragen  mären.  @S  mürben  geroiffe  ̂ ^iti^öume  be§  Kriege^  feftgeftellt, 

mä^renb  berer  je  ein  geroiffer  'üKünjfufe  ber  oor^errfd^enbe  mar  unb  ber 
nun  alg  ̂ ^iorm  für  bie  5ßergleic§ung  mit  bem  oerbefferten  ©elbe  gelten 
füllte,  ̂ n  ̂ reu^en  finb  biefe  3?orfd^riften  unter  reger  ̂ eilna^me  beS 
Königs  üon  ben  oberften  ̂ uftig^  unb  ̂ Jiünjbeamten  unb  bem  fd^lefifd^en 
3J?inifter  von  ©c^labrenborff  in  mü^famer  unb  peinlid^er  2öeife  auf^ 
gefteHt  roorben. 

2)aS  alles  roirfte  fet)r  ̂ eilfam  in  bem  mittleren  Sanbfomplej.  ̂ m 
Dften  Ratten  bie  SRuffen  baS  fd)led^te  ©elb  ferngel) alten,  unb  als  nad^ 
bem  ̂ riebenSfd^lul  bie  ̂ iruppen  ̂ eimfe^rten,  mürben  il)nen  bie  fd^led^ten 
5)lünjen  auf  ber  ©renje  abgenommen  unb  gute  bafür  gegeben.  2)ie 
fleinen  preu^ifdien  ©ebiete  am  9tl)ein  aber  l^aben  in  neuerer  ̂ ^i*  "iß' 
malS  ein  felbftänbigeS  SRünjroefen  gehabt,  fie  mußten  immer  bie  großen 
nieberlänbifd^en  unb  franjöfifd^en  .^anbelSmünj^en  gebraud^en ;  man  mu§te 
^ier  nur  barouf  bebaut  fein,  baS  gur  ©enbung  ber  ©infünfte  nad^  ̂ Berlin 
nötige  preu^ifd^e  Kurant  möglid^ft  billig  ju  erhalten.  2)ie  Seftrebungen 
ber  Stegierung,  in  ßleoe,  bann  aud^  in  2lurid^  eine  äRünjftätte  in  ®ang 
i^u  galten,  ̂ aben  100  ̂ a^re  gebauert:  fie  finb  immer  oergeblid^  geroefen. 

'kad^  bem  fiebenjä^rigen  Kriege  mürben  fie  nod^  einmal  aufgenommen, 
unb  mir  erfaliren,  roarum  fie  roieberum  erfolglos  roaren:  1767  unb  1768 
gingen  Sleoe  unb  Slurid^  auf  immer  ein. 

5)ie  3fieorganifation  oon  1764  mar  nid^t  lebiglid^  eine  9Bieberein= 
füt)rung  beS  ©raumanfd^en  Si)ftemS,  fonbern  eS  mürbe  biefeS  roefentlid^ 
oerbeffert.  (SrftenS  l)atte  ©rauman  ein  bem  ©olbe  oiel  j5u  ungünftigeS 
2luSmün§ungSt)er^ältniS  feftgefe^t.  @S  gelang  je^t  Sd^labrenborff,  ben 

König  baoon  gu  überzeugen :  inbem  g^riebrid^  ber  ̂ iftole  ein  pofitioeS 
2lufgelb  öon  5  ̂lo  bereinigte,  fam  ̂ reufeen  bem  Söertoer^ältniffe  jroifd^en 
©olb  unb  Silber  auf  bem  SBeltmarfte  j^iemlid^  na^e,  fonnte  ©olbmünjen 
prägen  unb  fie  feft^alten. 

3meitenS  ̂ atte  ber  erfte  ©eneralmüngbireftor  ben  ̂ ^el^ler  gemad^t, 
um  eines  ̂ o^en  SKünj^geroinneS  mitten  bie  Drittels  Sed^Stel-  unb  Zwölftel' 
talerftüdfe  nad^  einem  bittigeren  ̂ IJiünjfu^e  als  bie  ̂ aler  auszubringen, 
infolgebeffen   ̂ reu^en    jroei   Kurantroä^rungen    ̂ atte   unb    mannigfache 
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Errungen  entftanben.  Seit  1764  [oHte  nun  atteS  ®i(6erfurant  bii  jum 
^wölfteltaler  ̂ erab  naä)  14=5t;alerfu^  auggemünjt  raerben. 

35a§  '^a^v  1764  ift  enblid^  nid^t  nur  für  ̂ reu^en,  fonbern  für 
gang  ©eutfd^lanb  ein  im  SJJüngroefen  epod^emad^enbeg  geroefen  2)enn 

jene  2öirrfale  be§  ̂ riegeg  Ratten  ben  beutfd^en  g^ürften  bie  Slugen  ge= 
öffnet:  bie  aüein  be§  ©eroinneS  roegen  geroollte  ̂ Rün^oerfd^led^terung 
unb  unfinnige  ©d^eibemüngprägung  kommen  feitbem  nur  augna^möroeife 
üor ;  eg  fommt  nid^t  me§r  üor,  ba|  ber  größte  roie  ber  fleinfte  §errfd^er 
nur  auf  eine  günftige  (Gelegenheit  lauert,  bie  ?iad^barfd^aft  mit  elenben 
SRüngen  §u  überfd^memmen.  ^f^ur  nod^  einmal  l^at  ̂reu^en  am  @nbe 
be§  3af)rt)unbert§,  öfterreid^  mäfirenb  ber  ̂ Jiapoleonifd^en  Kriege  bie 
©d^eibemünjprägung  übertrieben.  2)a^  aber  bie  mittleren  unb  !feinen 
©taaten  be§  @üben§  unb  9Befteng  fe§r  wenig  SSoügelb  nad^  bem  ̂ on= 
oentionSfu^  iierfteHten,  lag  nid^t  am  fd^led^ten  SBiUen,  fonbern  an  i§rer 
politifd^en  unb  roirtfd^aftlid^en  D^nmad^t. 

2öilmergborf= Berlin.  3^.  ̂ r§r.  o.  ©d^rötter. 

JBiJttgcr,    ̂ up:     2)ie   ̂ nbuftrie   unb    ber   ©taat.     2;übingen    1910, 

S.  6.  33.  mo^v.     241  ©.    8«.    3,20  mt: 
3)ie  ted^nifd^e  ©ntroidlung  §at  ben  mobernen  ©taat  oor  gang  neue 

2lufgaben  gefteUt.  ̂ nbuftrieUe  Entfaltung  mit  i^ren  g^olgen:  33e= 
oöl!erunggoerme§rung  burd^  beffere  @rnä§rungg=  unb  Unter§altgmöglid^!eit, 
road^fenber  9teid^tum,  SBeltpolitif,  ̂ mperialiimug,  regerem  politifd^ei  unb 
fulturelleg  2eben  einerfeitg,  road^fenbe  Unraft  bei  Sebeng  unb  erbitterte 
Älaffenfämpfe  anberfeitg,  ̂ aben  bie  3Serfolgung  üolfgroirtfc^aftlid^er  unb 
fogialer  ̂ ntereffen  gum  Hauptinhalt  ber  ̂ olitif  gemad;t.  5Die  oerroidfelten 
©rfd^einungen  beg  §anbelg  unb  ber  ̂ nbuftrie  inbuftio  gu  erforfd^en  unb 
^larl)eit  über  bie  ©teflung  ber  ̂ nbuftrie  im  Staate  gu  geroinnen,  ift 
Slufgabe  »orliegenber  Slrbeit,  roeld^e  fid^  augfd^lie|lid^  mit  ben  begüglid^en 
3Ser^ältniffen  in  SDeutfd^lanb  befd^äftigt. 

33i§  gur  9}?itte  be§  oorigen  ̂ a^r^unbertg  roar  ©eutfd^lanb  2lgrar= 

ftaat;  80  ̂ lo  ber  Seoölferung  trieb  Sanbroirtfd^aft  ober  lebte  baoon. 
§eute  §aben  nur  nod^  36  ̂ /o  ber  öeoölferung  mit  i^r  gu  tun.  5Rit 
biefer  rapiben  inbuftriellen  ©ntroidflung  §at  bie  juriftifd^e  unb  ftaatg= 
politifd^e  nid^t  gleid^en  ©d^ritt  galten  fönnen.  ©taatgfunft  unb  ©ogial= 
politi!  arbeiten  nod^  mit  veralteten  SJiet^oben  unb  ungureic^enben  5Ritteln ; 

bal^er  bie  5ßiel§al)l  üon  unbefriebigten  2öünfd^en  unb  ?5^orberungen ,  bie 
Dl^nma4)t,  ber  Solfgroirtfd^aft  über  bie  ̂ rifig  ber  überg  9Jia^  erbitterten 
fojialen  kämpfe  fortgu^elfen.  SJa^  bie  ftaatlid^e  ̂ nteroention  notroenbig 
unb  groedfmäiig  ift,  barüber  beftelit  roo^l  taum  nod^  ein  ̂ n^^ifel.  @g 
§anbelt  fid^  nur  barum,  nad^  roeld^er  Siid^tung  unb  in  roeld^em  Umfang 
fie  gu  erfolgen  liabe. 

SSerfaffer  fd^eibet  bie  gu  ergreifenben  ©taatlma^na^men  in  groei 

grofee  ©ruppen:  pofitioe  g^örberung  ber  ̂ nbuftrie  unb  2lu§gleid^  ber 
fogialen  kämpfe,  hierbei  roo^l  ftiÖfd^roeigenb  oon  ber  @rfenntni§  au§= 
ge^enb,  ba^  ja  bai  ftaatlid^e  Seben  oorroiegenb  nad^  groei  3flid^tungen 
|in  oon  ber  inbuftriellen  (Sntroidflung  berührt  roirb:  nämlid^  burd^  i§re 
S3eeinfluffung  ber   SSolfgroirtfd^aft  unb   burd^   bie  Umroäljungen   in  ber 
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fojtalen  ©d^ic^tung  unb  in  ben  fojialen  SRad^tüerljältniffen ,  roeld^e  fie 
fieroorruf t ;  banac|  mufe  [id^  aui  bie  ©taatöinterüention  orientieren. 
3)a§  umfangreid^e  ©ebiet  ber  pofitioen  ̂ n^uftriepolitif  umfaßt  bie 
^anbel^öerträge ,  bag  ̂ arteQroefen,  bie  ©jportförberung,  eine  gro^^ügige 
©ifenba^n-  unb  Starifpolitif  frei  oon  j^iöfaligmug  unb  auf  33erbefferung 
foroie  SSerme^rung  ber  SBetriebemittel  gerid^tet,  Sluggeftaltung  beö  gen)er6= 
lid^en  ©d^ulraefeng  unb  ber  ted^nifd^en  §od;fd§uIen  unb  fd^Iie^Ud^  eine 
roeitblidfenbe  ©ojialpolitif. 

Sebeutenbe  unb  fd^roer  gu  überroinbenbe  ©d^roierigfeiten  [teilen  fid^ 
ber  2luggleirf)garbeit  be§  ©taateö  entgegen.  J^ier  roerben  »or  allem  in 
(Streitfällen  jroifd^en  Slrbeitern  unb  Unternehmern  Slnregungen  jum  33er= 
{)anblungli)erfa6ren  unter  einem  unparteiifd^en  Sorfi^enben  ju  geben, 
bie  ©rrid^tung  oon  ©d^ieblämtern  ju  förbern,  Qj^tereffenorganifationen 
ber  2lrbeit  in  ben  2lrbeiter!ammern  ju  bilben  fein;  bei  ©treitigfeiten, 
meldte  öffentlid^e  ̂ ntereffen  berühren,  roirb  e§  fid^  notroenbig  erroeifen, 
einen  iBer^anblung^jroang  oor  einem  ©d^ieb^gerid^t  einzuführen  unb  bem 
©d^iebgfprud^  binbenben  ß^arafter  gu  geben.  2)iefen  Slufgaben  fann 
aber  naturgemäß  nur  eine  entfprcd^enb  auggebilbete  Seamtenfd^oft  ge» 
mac^fen  fein,  an  raeld^er  e§  berjeit  aud^  in  2)eutfd^lanb  nod^  mangelt; 
grunblegenbe  SSorauSfe^ung  für  erfolgreid^e  ftaatlid^e  ̂ nbuftriepolitif  ift 
eine  mobern  benfenbe  unb  burd^  fpe^^ieöe  Slu^bilbung  befähigte  Seamten- 
fd^aft,  bog  erfd;eint  in  oorliegenbem  Sud^e  oielleid^t  nid^t  einbringlid^  genug 
betont,  ̂ ^iur  bann  ift  eg  möglid^,  baß  fid^,  roie  5^erfaffcr  meint,  mit 
ber  3eit  eine  geroerbe*  unb  inbuftriepolitifd^e  3)ipIomatie  einftellt,  bie 
gleid^  ben  Kabinetten  unnötige  friegerifd^e  Kraftanftrengungen  jurüdf» 
gu^alten  üerfte^t  unb  nur  roirfUd^e  (Sntfd^eibungöfämpfe  guläßt. 

SRit  ©taat§t)ülfe  aßein  ift  jebod^  nid^t  aUeg  getan;  bie  ̂ nbuftrie 
muß  eg  aud^  »erfteJien,  fid^  gegebenenfalls  felbft  ju  Reifen  unb  jmar  oor 
allem  baburc^,  baß  fie  me^r  roie  big^er  oon  ber  roirtfd^aftlid^en  unb 
politifd^en  Drganifation  ©ebraud^  mad()t.  2luf  bie  Drganifation  beg 
Untern e^mertumg,  auf  feine  politifd^e  ©d^ulung,  um  fid^  me^r  ©influß 
im  ©taatSregimente  gu  oerfd^affen,  legt  SSerfaffer  befonberen  2Bert.  3)ie 
SluSgeftaltung  ber  2lrbeitgeberoereinigungen  fei  bal)er  aU  eine  ber 

roid^tigften  g^orberungen ,  gu  roeld^en  biefeS  in^altSreid^e  unb  intereffante 
S3ud^  gelangt,  fpegiett  ̂ eroorge^oben. 
2Bien.  Mai  9^1  »eb. 

9lod^tntfon,  W. ;  2)ie  eleftroted^nifd^e  Umroälj^ung,  eine  nationalöfonomifd^e 
©tubie  über  ben  (Sinfluß  ber  ©leftrijtät  auf  unfere  SBirtfc^aft  unb 
auf  bie  33etrieb§formen.    ̂ üric^  1910,  @.  ©peibel.    119  ©.    2  mt 

S3erfaffer  oerfud^t  e§,  ben  ©influß  ber  @Ie!trijität  auf  bie  moberne 
SBirtfd^aft  unb  auf  bie  SSetriebSformen  ̂ u  d^araherifieren.  2Bag  ber 
©leftrijität  jum  ©iege  über  bie  anberen  33etrieb§!räfte  oer^olfen  f)at,  ift 
oor  aÖem  i^re  Umroonblunglfä^igfeit  in  alle  Energieformen,  in  2id^t, 
SeroegungSfraft,  Söärme  unb  d^emifd^e  ©nergie,  it)re  ̂ eilbarfeit,  leidste 
SleguUerbarfeit  unb  bie  SRöglid^feit  ber  Kraftübertragung  auf  roeite 
©trecfen,  roeld^e  bie  SluSnü^ung  bil^er  nur  unoollftänbig  ober  gar  nid^t 
oerroerteter  9Zatur!räfte,  fpejieti  ber  2öafferfraft,  geftattet.    ̂ m  Bergbau, 
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in  ber  ©tfeninbuftrie ,  in  ber  ̂ ^eEtilinbuftrie ,  f)at  bie  Slnroenbung  ber 
eleftrifd^en  Äraft  eine  Umraäljung  ber  5probuftion§met^oben  ^eroor^ 
gerufen;  bie  d^emifd&e  Qnbuflrie  üerbanft  i§r  jroei  neue  S^^W>  nämlid^ 
bie  ©leftrod^emie  unb  ©leftrometaüurgie ,  bie  von  au^erorbentlid^er 
SBid^tigfeit  für  bog  gefamte  SBirtfd^aft^Ieben  geroorben  finb,  fc^liefelid^ 
fommt  bie  ©leftrigität  aud^  im  ©ifenba^nbetrieb  unb  in  ber  ©(^iffai)rt 
immer  mel^r  jur  ̂ntoenbung. 

2)aburd^,  bafe  fic§  bie  eleftrifd^e  ̂ raft  eine  fo  ̂ erüorragenbe  Stolle 
in  ben  großen  ̂ nbuftriejroeigen  errungen  ̂ at,  fann  bie  roirtfd^afttid^e 
(Sntroicflung,  meldte  bie  ©leftri^ität^inbuftrie  felbft  nimmt,  bie  ©ntroidtlung 

ber  Kraftanlagen  unb  ber  g^abrifen  gur  ©rjeugung  eleftrifd^er  Tla\d)men 
unb  2lpparate,  nid^t  o^ne  ©influ^  auf  jene  ber  gefaiiiten  ̂ nbuftrie 
bleiben,  ̂ n  ber  eleftroted^nifd^en  Qnbuftrie  aber  geigt  fid^  beutlid^  bie 
SCenben;;  nad^  Kon§entration  unb  33ertruftung ,  nad^  ̂ erbrängung  ber 
fleinen  2Berfe  unb  Silbung  oon  ©leftrogro^gefeUfd^aften ,  meldte  fomolil 

(Stromlieferungen  all  aud^  Sieferung  ber  eleftrifd^en  'äRafi^inen  monopoli^ 
fieren;  bie  g^olge  baoon  rotrb  ba^er  9)Jonopolifierung  aud^  ber  anberen 
burd^  fie  belierrfd^ten  ̂ nbuftriegroeige  fein. 

2)ie  ©ro^etriebe  all  bie  einzigen  ̂ Betriebe  ber  3"f""ft  ?"  ̂c^ 
§eidfjnen  unb  bem  Klein=  unb  SJiittelbetrieb  rettungglofen  Untergang  gu 
prophezeien,  roie  e§  3Serfaffer  auf  ©runb  ber  oon  i^m  behaupteten  aU-- 
gemeinen  Kongentratiönltenbenj  in  ber  ̂ nbuftrie  tut,  erfd^eint  n)ol)l 
faum  gered^tfertigt.  @§  fei  nur  barouf  oerroiefen,  ba^  beftimmte  ©eroerbe 
ben  ©ro^betrieb  überhaupt  nic§t  öertragen  unb  anbere  roieber,  örtlid^ 
roed^felnben  SBebürfniffen  angepaßt,  balb  @ro^=  balb  Kleinbetrieb  al§ 
roirtfd^aftlid^  norteil^after  erfd^einen  laffen.  2ln  biefen  2^atfad^en  änbert 
aud^  bal  anbringen  ber  eleftrifd^en  Kraft  im  SBefen  nid^t§  unb  fo 
bürfte  oud^  in  ̂ uJunft  aller  3Sorau§fid^t  nod^  ba§  heutige  ̂ iebeneinanber 
ber  oerfd^iebenen  33etrieb€formen  fortbeftel^en  bleiben. 
2öien.  mai  mieh. 

@oe8,  ßati:  2)ie  inbifd^en  ©ro^ftäbte.  (©tatiftifd^e  unb  national^ 
öfonomifd^e  Slb^anblungen,  inibefonbere  Slrbeiten  au§  bem  ftatiftifd^en 
©eminar  ber  Unioerfität  9)iünd^en,  l^eraulgegeben  üon  ®.  n.  Slia^r. 
§eft  VII.)    gjiünc^en  1910,  d.  9?einl)arbt  i^erlag.    93  ©.  3,50  m. 

®ie  üorliegenbe  ©d^rift  beginnt  mit  einem  ftatiftifd^en  Überblidf 
über  ©efamtinbien,  be^anbelt  bann  bie  ©rofeftäbte,  einmal  aU  ftatiftifd;e 
^aftoren  unb  in  il)rer  gefd^id^tlid^en  ©ntroidflung  unb  bann  in  einem 
roeiteren,  bem  fad^lid^  roid^tigften  Slbfd^nitt,  bie  Seoölferung  nad^  i^rer 
natürlid^en  unb  fojialen  ̂ Differenzierung,  alfo  ©eburten,  ©terblid^feit, 
^uroanberung ,  ben  Sllterlaufbau  unb  ̂ amilienftanb ,  bie  beruflid^e 
©lieberung,  bie  9ieligionen  unb  bie  Silbunglftatiftif,  Qn  biefen  33e= 
trad^tungen  finbet  fid^  bann  mand^erlei  ̂ ntereffanteg,  cor  allem  nac^  ber 
Slid^tung  l)in,  ba§  man  fielet,  roie  gang  »erfd^ieben  bie  Set)ölferung§= 
fd^id^tung  einer  inbifd^en  ©ro^ftabt  gegenüber  einer  europäifd^en  ift.  @§ 
fei  g.  33.  barauf  ̂ ingeroiefen,  ba^  bie  inbifd^en  ©ro^ftäbte  in  ber  Siegel 
einen  SRännerüberfd^u^  aufroeifen  unb  ̂ roax  in  einem  erftaunlid^  ̂ o§en 
2Ra^e.     ̂ m  3wfatnmen§ang   mit  ber  SBanberungIberaegung   tritt  biefer 
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Überfd^u^  cor  allem  in  ben  probuftioen  2llterö[tufen  auf.  ©o  famen 
in  Äalfutta,  um  bafür  ein  Seifpiel  ju  geben,  auf  taujenb  3JJänner  in 

ben  Slltergüaffen  oon  20—25,  25—30,  30—55  unb  35—40  ^a^ren 
nur  383,  340,  376  unb  379  g-rauen.  ̂ hd)  fc^ärfer  ift  ber  ©egenfa^, 
roenn  man  eine  Trennung  nad^  bem  g^amilienftanbe  burrf)fül)tt.  Äamen 
bod^  in  ̂ alfutta  auf  taufenb  lebige  9Jiänner  ber  obengenannten  2tlterg= 
ftufen  nur  64,  81,  120  unb  129  lebtge  ?^rauen.  Semerfengroert  finb 
ferner  nod^  bie  großen  ©d^roantungen  in  ben  jälirlic^en  ©terbejiffern 

biefer  inbifd^en  ©ro^ftäbte ;  ©d^manfungen  in  ber  §öl)e  oon  50 "o  bilben 
fojufagen  bie  3ftegel,  folc^e  üon  100  "/o  unb  me^r  treten  nid^t  allgu 
feiten  auf, 

SDie  2lrbeit  beruht  faft  ganj  auf  bem  inbifd^en  3enfug  be§  ̂ a^reö 
1901 ;  aud^  oielfad^  in  ben  Partien,  roo  eö  fid^  me^r  um  eine  ©d^ilberung 
ber  atigemeinen  3Ser^äItniffe  ̂ nbieng  ̂ anbelt.  hierfür  märe  eö  voof)i 
jroedfmä^iger  geroefen,  eine  etroaö  umfaffenbere  Siteratur  mit  ̂ eransujiel^en, 
um  ben  roirtfd^aftlid^en  unb  fojialen  ̂ intergrunb  beffer  barfteUen  ju 

fönnen,  a\x§>  bem  ̂ eraug  biefe  jum  ̂ ^eil  fo  merfroürbigen  53eoöIferungg= 
oer^ältniffe  ju  erllären  finb.  2lud^  bie  2)arftellung  biefer  legieren  be= 
friebigt  nid^t  gan^.  3""^  2;eil  liegt  bieg  i^roeifellog  an  bem  5[Raterial, 
bag  öielfa(^  rec^t  unjuoerläffig  unb  lüdfen^aft  ift.  Tlan  barf  aud^ 
begrünbete  ß^'^if^^  liegen ,  ob  in  einem  Sanbe ,  baä ,  roie  ̂ n^ien ,  auf 
1000  ber  (^Jefamtbeoölferung  947  2lnalp^abeten  l^at,  eine  fo  inS 
einzelne  burd^gefü^rte  SSoHögä^lung  in  i:§ren  ©rgebniffen  juoerläfftg 
genug  ift,  um  überhaupt  eine  fold^e  33earbeitung  unb  einen  3SergIei(^ 
mit  europäifd^en  3Serl)ältniffen  nad^  fo  oielen  ©eiten  ̂ in  ratfam  erfd^einen 
5U  laffen.  58irgt  bod^  fd^on  ber  oerfd^iebene  ©rab  ber  ̂ u^^i^föffigfeit 
unb  ©enauigfeit  ber  ©rl^ebung  eine  feineäroegS  ju  unterfd^ä^enbe  ̂ ei)Ier= 
quelle  in  fid;.  2lber  abgefel;en  baoon  fd^eint  eg  aud^,  al^  ob  ber 

^i^erfaffer  fid^  feine  3lufgabe  mitunter  etroag  ju  leidet  gemad^t  §at,  ba^ 
er  iod) .  einmal  bie  SBerroertbarfeit  be€  SRaterial^  angenommen ,  au8 
bemfelben  mel)r  §ätte  ̂ erau^fiolen  fönnen,  alg  eg  gef^el)en  ift.  2!)aS 
ergibt  fid^  fd^on  aug  einem  33ergleic^  ber  im  2ln§ang  abgebrudften 
Tabellen  mit  feiner  tegtlid^en  ©arfteHung. 

{^^reiburg  i.  Sr.  ^.  9Kombert. 

Balch ,    Emily   Greene :    Our    Slavic   Fellow   Citizens.     Newyork 
1910,  Charities  Publication  Commitee. 

©d^on  lange  ̂ at  man  in  Slmerifa  ba§  Sebürfni^  nad^  einem  fold^en 
^ud^e  gefüllt.  2)urd)  bie  auggej^eid^nete  ©tatiftif,  burd^  bie  ©ruppierung 
aller  ©tämme  ber  ©laroen  unb  burd^  bie  intereffante  2(rt,  in  ber  aUeg 

,^ufammengeftellt  ift,  trägt  bag  §ier  3Sorliegenbe  roefentlid;  ju  ber  Söfung 
bei  2lugn)anberunggprobIem§  bei,  bag  immer  melir  in  ben  58orbergrunb 
tritt.  Überall  imponiert  ung  bie  5ßerfafferin  burd^  bie  ©rünblid^teit, 

mit  ber  fie  i^re  Slb^anblung  oerfa^t  ̂ at.  ©ie  §at  bie  SSer^ältniffe 
perfönlid^  fennen  gelernt  burd^  58efud^e  in  allen  europäifd^en  ©taaten, 
in  benen  ©laroen  rao^nen,  unb  in  ben  2;eilen  ber  ̂ Bereinigten  ©taaten, 
roo  fie  fid^  niebergelaffen  ̂ aben.  3SieIe  neue  ©ebanfen  finb  gegeben  unb 

neue  ©ebiete  für  roeitere  g^orfd^ungen  ftnb  geöffnet  roorben. 
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®ag  Sud^  tütrb  baju  beitragen,  unfer  5ßorurteiI  gegen  bie  ©laroen 
gu  üermtnbern.  9öir  erfahren,  ba§  bie  ©laroen  fid^  feE)r  fd^nett  affimi= 
lieren.  ©ie  finb  fojufagen  ein  SSoIf  ol^ne  3SaterIanb  unb  e§  gibt  fein 
©taatSroefen ,  an  bem  fte  Rängen.  2)ie  Steligion  ift  faft  ba§  einjige 
93anb,  ba§  fie  mit  ber  |)eimat  cerfnüpft.  2)ie  amerifanifd^e  3i'^iti[ötion 
ift  fo  fraftDoH  unb  fo  ̂ inrei^enb,  ba^  fie  feinen  SBiberftanb  bei  ben 
<SIan)en  finbet. 

2lug  bem  53ud^e  ge^t  ferner  l^eroor,  ba^  bie  ©laroen  i^ren  politifd^en 
<Streit  §u  §aufe  laffen  unb  fid^  fe^r  balb  für  bie  amerifanifd^en  ̂ Probleme 
intereffieren,  2)ie  Qnitiatioe,  an  ber  e§  i^nen  in  Europa  fef)It,  erroerben 
fie  in  ber  neuen  §eimat.  35urd^  ben  %ki^  i^rer  .^änbe  geroinnen  fie 
felbft  fold^em  ©oben  nod^  feine  ̂ rüd^te  ah,  ben  bie  SImerifaner  in  ben 

„3fiero  @nglanb"=©taaten  bereite  aufgegeben  ̂ aben,  unb  ©anbftredfen  im 
SBeften,  bie  fein  anberer  gebraud^en  fann,  mad^en  fie  urbar.  5Son  roeit 
größerer  üolföroirtfd^aftlid^er  Sebeutung  aber  ift  bie  S^ätigfeit  ber  ©laroen 
in  ben  Sergroerfen. 
^Berlin.  ^reberidf  SB.  Stoma n. 

tHojcnt^al,   @buarb:    ßrnft  2lbbe   unb  feine  2luffaffung  üon  ©taot  unb 
dted)t     Sena  1910,  ©uftao  ?^ifc^er.    VI  unb  32  ©.     1  mi 

2llgbalb  nad^  Slbbeg  St^obe  rourbe  üom  Senat  ber  Unioerfität  ̂ ena 
befd)Ioffen,  oon  fünf  gu  fünf  ̂ a^ren  eine  ®ebäd^tni§feier  ju  »eranftalten, 
beren  5)iittelpunft  bie  9tebe  eineg  2Ritg(iebe§  beg  afabemifd^en  Se^r= 
förperg  gu  bilben  ̂ ätte.  ©inen  fold^en  2lft  ber  ̂ ietät  gloubte  bie 
Unioerfität  bem  Slnbenfen  eineg  bal^ingegangenen  ̂ oEegen  gu  fd^ulben, 
ber  il^r  fo  unenblid^  üiel  geroefen  roar  unb  x\)X  ©ebeil^en  burc^  feine 
granbiofe  Stiftung  in  unoergleid^Iid^er  Söeife  geförbert  ̂ atte.  2)od^  follte 
nid^t  nur  ben  ©mpfinbungen  beg  2)anfe§  ein  bauernber  Sluibrud  gegeben 
roerben,  aud^  ber  geiftigen  unb  fittlid^en  ©rö^e  jeneS  feltenen  3^anne§ 

follte  bie  j5^eier  gelten. 
^n  biefem  "^a^ve  roar  erftmalig  bie  fünfjäfirige  ̂ eriobe  oerfloffen. 

äöenn  bei  biefer  (Gelegenheit  @b.  9tofent^al  ben  2{uftrag  gu  ber  ®ebenf= 
rebe  übernahm,  fo  roar  er  in  befonberem  9Jta^e  baju  berufen,  forool)[  burd^ 
bie  intime  g^reunbfd^aft,  roeld^e  i§n  mit  bem  SSerftorbenen  oerbunben 
i)atU,  roie  aud^  burd^  ba§  intenfioe  fojialpolitifd^e  ̂ ntereffe,  ba§  i^n 
t)on  jeEier  erfüllte.  ®o  finb  eg  benn  au(^  üor  allem  ba§  et^ifd^e  ̂ at^o? 
unb  ber  roarme  STon,  roeld^er  feine  in  ebelftem,  fd^roungoottem  ©tile 
gehaltene  3ftebe,  beren  ̂ n^lt  unter  bem  obigen  iTitel  roiebergegeben  ift, 
fo  einbrurfgooff  geftaltet  §aben.  5Denn  nid^t  nur  mit  bem  9]erftanbe 
roeilt  ber  33erf affer  bei  feinem  ©egenftanbe,  fonbern  aud^  mit  feinem 
üotten  unb  reid^en  ̂ erjen. 

2Benn  ber  3fiebner  fid^  oornal^m,  bei  einer  fold^en  ©elegenlieit  an 
ber  SBirfunggftätte  3lbbeg  felbft  beffen  ©d^öpfung,  bie  6arl  3eiB=©tiftung, 
t)or  Slugen  gu  führen,  fo  fonnte  e§  felbftoerftänblid^  nid^t  in  feiner 
Slbfid^t  liegen,  einem  mit  bem  ©egenftanb  oertrauten  |)örerfreife,  roie  er 

t^n  t)or  fi^  ̂atte,  '?fl^u^^  ju  bringen,  bod^  ̂ at  er  e§  unternommen,  bie 
Se^anblung  feineg  ̂ §emag  in  ber  2Beife  inbioibueH  ju  geftalten,  ba^ 
er,  aU  Seigrer  be§  öffentlid[)en  unb  be§  priüaten  9ied^t§,  2lbbe§  Sluffaffung 
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oon  ©taat  unb  ̂ ed^t  in  ben  SSorbergrunb  rüdfte.  ̂ nbem  er  oon  biefem 
@e[ic§tgpunfte  aug  2lbbeg  Sebenöroerf  beleuc|)tete,  ift  eg  i^m  oortrefflid^ 
gelungen,  bie  ©runbgebanfen  besfelben  in  i^rer  gan^jen  ©ro^artigfeit 
unb  2;iefe  unter  S^erjid^t  auf  [ojialted^nifd^e  ©injel^citen  barjulegen 

unb  bod)  aud)  jugleid^  bie  J^auptfäd^lid^ften  (&*inrid;tungen  oor  Slugen  ju 
fül^ren,  in  benen  ber  ©d^öpfer  ber  (Stiftung  fie  öetJörpert  f)at.  ̂ er 

geroä^Ite  33eleud^tunggroinfel  —  roenn  ic^  mid^  fo  auöbrüdfen  barf  — 
roar  bem  ©egenftanb  burc^aug  angemeffen,  infofern  bie  6arl  3^16= 
(Stiftung  in  ber  S^at  ben  beraubten  Sluöbrud  einer  beftimmten 
died)t§^  unb  ©taatöauffaffung  barftettt.  Unb  rcenn  aud^  ber  Stifter 
feine  ©runbauffaffung  in  i^ren  (§ingetf)eiten  erft  in  ber  2)urd^fü^rung 
be^  ©tiftung^gebanfeng  herausgearbeitet  ̂ at,  fo  roar  fie  bod^  in  i^ren 

©runbjügen  mit  feiner  gan,|en  auä  einem  ftorfen  ̂ erfönlid^feits=  unb 
@emeinf(|aft§gefü^l  entfprungenen  SBeltanfd^auung  oon  2lnfang  an  ge= 
geben,  bie  man  aU  eine  fogialliberale  bejeid^nen  mu^,  im  ©egenfa^  ju 
ber  fojialiflifd^en ,  roeld^e  Don  2lbbe  burd^aug  abgelel^nt  rourbe.  Sie  in 
©inflang  ju  bringen  mit  ben  2Inforberungen  beS  2öirtfd^aftslebeni,  roie 
er  biefe  in  feiner  praftifd^en  Unternehmertätigkeit  t)on  ©runb  auö  fennen 

lernte,  roar  bie  Slufgabe,  bie  2lbbe  fid^  fteüte  unb  bie  er  in  fo  eigen= 
artiger  unb  glänjenber  2Beife  löfte.  3™ei  ̂ auptibeen  finb  e§,  in  benen 
9f{ofent^al  bie  ©runbfäulen  erblidft,  bie  2l6beg  SebenSroerf  tragen.  2)ie 
eine  ift  „bie  Sluffaffung  öon  ben  burd^  bag  öffentlid^e  ̂ ntereffe  bebingten 
^flid^ten  beS  gro^inbuftriellen  ©roPetriebeg  unb  ber  ©ebanfe  ber 
©erec^tigfeit ,  ber  bie  Sejie^ungen  beg  Unternehmer^  ju  aÜen  2lrbeitern 

be^errfd^en  fott";  bie  anbere  ift  „ber  ©ebanfe  ber  Sd^affung  einer  freien 
2lrbeit€oerfaffung",  ber  oerroirflid^t  rourbe  unb  nur  nerroirflid^t  roerben 
fonnte  burd^  (Srrid^tung  einer  juriftifdjen  ̂ erfon  in  2tnlet)nung  an  bie 
<ginrid^tungen  beg  Staate.  2)ie  fnappe  2lrt,  in  roeld^er,  ber  3Serfaffer 

bie  S)urd^fü{)rung  jener  ©runbibeen  ffij^i^iert,  ift  oorgüglic^  geeignet,  ben= 
jenigen,  roeld^e  über  bie  Sari  3eif!^®tiftun9  unb  i^re  ©inrid^tungen 
nod^  nid^t  unterrid^tet  finb,  ein  in  ben  Konturen  feft  umriffeneg  33ilb 
öon  i^rem  2lufbau  ju  liefern.  2lber  aud^  bie|enigen,  roeld^e  mit  bem 

©egenftanbe  öertraut  finb,  roerben  mit  g^reube  unb  ©enu^  ben  öon 
roarmer  unb  ed^ter  Segeifterung  für  2lbbe  unb  feine  Sd^öpfung  erfüllten 
Slulfü^rungen  folgen  unb  fid^  an  i§nen  ergeben.  Spürt  man  bod^  in 
i§nen  beutlid^  einen  §aud^  üon  ̂ bhe^  ©eift. 

3!)er  noUe  ©rtrag  ift  für  bag  im  Öau  begriffene  Srnft  2lbbe= 
®en!mal  beftimmt. 

Sena.  ^ul.   «Pierftorff. 

gabian^Sagal,  (Suöcnic :  2Ubert  Sd^aeffle  unb  feine  tf)eoretifd^^national= 
öfonomifd^en  2e|ren.  Serlin  1910,  ̂ uttfammer  &  9Jiü{)Ibred^t. 

8".     175  @.     3,30  mi 

SDag  üorliegenbe  S3ud^  entfprid^t  roo^  nid^t  ganj  feinem  ̂ n^erf, 
<Sd^aeffIe§  2el)ren  ju  oerbreiten.  üöer  Sd^aeffleS  ©ebanfengänge  nur  im 

affgemeinen  fennen  lernen  roiff,  ber  brandet  eine  gufammen^ängenbe  SDar^ 
ftellung,  roeld^e  bie  §auptpunfte  fd^arf  unb  fnapp  ̂ ert)orf)ebt.  Söer  fid^ 
aber  eingei)enber  mit  ©d^aeffle  ju  befd^äftigen  beabfidjitigt,  bem  ift  nur  mit 
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einer  Slnolpfe  gebient,  roeld^e  e§  i^m  ertnöglid^t,  fid^  in  ben  oielgeftattigen 
"^ublifationen  ©d^oeffleS  ju  orientieren,  bie  nielfad^  unter  einanber  ah 
roeid^enbe  53etrad^tung§tt)eifen  enthalten.  33or  allem  mü^te  if)m  eine 
fpftematifd^e  Überfielet  über  bie  logifd^en  3Serfnüpfungen  geboten  roerben, 
roeld^e  bie  einzelnen  2ln[c^auungen  «Sd^aeffleg  über  nationalöfonomifd^e 
3ufammenl^änge  nereinigen.  §ier  roirb  feinem  ber  beiben  Sefertppen  ©enüge 
geleiftet.  Sin  eine  furje  ̂ DarfteUung  üon  ©d^aeffleg  Seben  fdjlie^t  fid^ 

eine  Überfielet  über  Q'd)az^k§,  'S&eUar\^d)anünq,  unb  eine  2lbteilung  über 
bie  53e^anblung  ber  ©runbprobleme  ber  Siationalöfonomie  bei  <Bd)a^^l^. 

"Da§  Sude  befiehlt  ̂ um  großen  2;eil  au€  einzelnen  ©ä^en  unb  furzen 
Slbfdenitten,  bie  aßen  möglideen  ̂ ublüationen  ©deaefffeg  entnommen 
finb.  D^ne  ba^  auf  i§re  geitlid^e  3Serteilung  immer  genügenb  9iüdffidet 
genommen  mürbe,  roerben  fie  burd^  Übergänge  unb  9lefIeEionen  mit^ 
einanber  oerbunben  unb  auf  einige,  nid^t  immer  glücflide  geroä^Ite 
3flubrifen  aufgeteilt.  33ei  ©d^aeffle  felbft  ift  eg  nid^t  immer  leidet,  feinen 
§auptgebanfen  feftju^alten,  bod^  mirb  bieg  infofern  erleid^tert,  alg  fon= 
frete  ̂ inroeife  geigen,  roorouf  eg  bem  2lutor  anfommt.  .^ier  mirb  auf 

atteg  ̂ onfrete  —  roo^I  im  ̂ ntereffe  ber  „S^^eorie"  —  möglideft  oer= 
jid^tet,  aber  bie  ©d^reibroeife  ©d^aeffleg  beibehalten,  ftatt  fie  entfpred^enb 
ber  abftraften  3!)arflellung  burd^  präj^ife  unb  überfic^tlidee  Formulierungen 

gu  erfe^en.  .^iergu  fommt  nod^,  ba^  ber  „Segriffgerörterung",  roeldee 
alg  einer  ber  roidetigften  Seftanbteile  ber  J^^eorie  gepriefen  roirb,  ein 
übermäßig  großer  9laum  geroibmet  ift.  ̂ ür  bie  2lrt  unb  SBeife  il)rer 
3)urdefü^rung  roerben  bie  2;§eoretifer  roenig  ̂ ani  roiffen.  2Bag  nü^t 
eg,  roenn  §roei  ©eiten  lang  oon  einanber  abroeid^enbe  ̂ Definitionen 
©d^aeffleg  über  ben  3Bert  gegeben  roerben?  Sieg  roirb  bagu  nod^  alg 
SSorgug  gepriefen:  „©d^on  nad^  biefen  Definitionen,  beren  ̂ a\)l  roir  nod^ 
beträd^tlide  üermel^ren  fönnten,  fie^t  man,  roie  einge^enb  unfer  2lutor  fid^ 

mit  bem  Segriff  beg  3ßerteg  befdeäftigt  f)at"  2öenn  aud^  bie  flare 
^Formulierung  ber  ©runbbegriffe  guroeilen  non  entfd^eibenber  Sebeutung 
ift  —  eg  ift  §äufig  ein  geroaltiger  ̂ ^^ortfd^ritt  ber  äBiffeufd^aften,  unb 
gerabe  ber  ejafteften  erfolgt,  ol^ne  ba^  bie  ©runbbegriffe  geflärt  roaren  — 
fo  fd^eint  eg  bod^  nid^t  gur  ©infül^i^ung  befonberg  geeignet  gu  fein,  roenn 
man  ben  Erörterungen  über  bie  ©runbbegriffe  mel^i^  3lufmerffamfeit 
roibmet,  alg  ben  roeit  roid^tigeren  Slnfdeauungen  über  bie  roirtfdeaftlideen 
3ufammen^änge. 

5?ieleg  in  bem  Sud^  roirft  red^t  jugenblid^,  foroo^l  bie  2lugroa§l  b^r 

Zitate,  roie  bie  2lrt  unb  SBeife,  in  ber  biefelben  mit  ̂ ^i^f^ren  oerfelien' 
roerben  Slud^  ber  etroag  unmotioiert  gereifte  Slugfall  gegen  bie  ̂ iftorifd^e 
©d^ule,  mit  bem  bag  Sud^  beginnt  unb  fdeiiejßt,  ift  roo§l  auf  eine  ge- 
roiffe  roiffenfdeaftlid^e  ̂ ugenblideieit  jurüdfgufüliren.  2)ag  gange  Sud^  ift 
fo  auf  einen  ̂ ^on  geftimmt,  ber  an  bie  ad^tgiger  ̂ a^re  erinnert.  2Bag 
aber  oor  groangig  ̂ al)ren  im  9ta^men  l^eftiger  kämpfe  liiftorifd^  r)er= 
ftänblide  geroefen  roäre,  roirft  l^eute  beplaciert,  gumal  man  nid^t  ben  @in= 
brudE  ̂ at,  alg  ob  befonbere  literarifd^e  unb  tl^ßoretifd^e  ©adefenntnig  bie 
Urfadee  ber  Erbitterung  roäre.  @g  ift  gu  roünfdeen,  ba^  bie  bei  ber 
2lbfaffung  beg  Sud^eg  aufgeroenbete  5Rül)e  nid^t  gang  nergeblid^  bleibt. 
SSielleid^t  unterftü^t  fie  bo(|  mand^en  Sefer  bei  einer  Orientierung  über 
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©d^aeffle^  ©ebanfenatBeit  unb  nü^t  infofern,  aU  ber  Sefer  gereijt  roirb, 
Tnand;e^  in  feiner  ifolierten  ?^orin  roeniger  SSerftänblid^e  bei  ©d^aeffle  im 

3ufammenf)ange  fennen  gu  lernen.  3SieUeid^t  fönnen  roir  —  roenn  bie 
3eit  ber  5Reife  ge!ommen  ift  —  au^  ber  gleid^en  g^eber  eine  [9ftema= 
tifd^ere  3ufammenfaffung  oon  ©d^aeffleg  ̂ beenroelt  erroarten. 
aSien.  Otto  9Zeurat^. 

9Jlitit§ctlit^,  äBolbctnot:  ©er  (Sinflufe  ber  roirtfc^aftlic^en  ©ntroidlung 
auf  ben  oftmarfifrf;en  S'iationalitätentampf.  Seipjig  1910,  6.  2.  ̂ irfd^= 
felb.     8".     48  e. 

©er  ̂ rofeffor  ber  SSoIfgrairtfd^aft^Iefire  an  ber  ?Pofener  ?lfabemie 
iiat  in  einigen  SSorträgen  bei  ben  biefen  ©ommer  in  ̂ ofen  ftattge^abten 

Surfen  für  ̂ ern)altung§=  unb  fonflige  33eamte  bie  rein  roirtfc^aftlid^en 
Hrfad^en  oorgefü^rt,  roeldE)e  in  ̂ ofen  »on  1815  bi§  in  bie  fed^jiger 
^a§re  ba§  2>orbringen  ber  ©eutfd^en,  oon  ba  an  ba§  ber  ̂ olen  be= 
günftigte. 

@r  beginnt  bamit  gu  i^eigen,  roie  gänglid^  in  ben  gefellfd^aftlic]^= 
politifc^en  ̂ bealen  beg  18.  ̂ a|rl^unbertg  ber  feiebanfe  ber  9iationalität 
unb  be§  ̂ ampfeg  für  fie  fel)Ite,  roie  nun  eine  fold^e  ̂ ^enbenj  fid^  im 
19.  ̂ aE)r^unbert  bilbete  unb  mie  fie  übertrieben  rourbe;  er  fprid^t  i^r 
bie  53ered^tigung  aU  ©lieb  ber  ©ntraidflung  nid^t  ab,  aber  er  l^ält  fie 
für  einen  ©ur^gang^punft  ju  einer  §ö^eren  unb  freieren  2luffaffung 
über  SRenfd^  unb  9){enfd^entum  unb  feiner  gefeUfd^aftlic^.poIitifd^en  S3e= 
tätigung.  Sie  raerbe  roieber  jurüdftreten  ̂ inter  neue  2lufgaben  unb 

^ituffaffungen. 
^m  19.  ̂ at)r{)unbert  i)abe  bie  oom  33ürgertum  getragene  fapitali^ 

ftifd^e  !öetrieb§n»eife  ber  2anbn)irtfd)af t,  mit  Drainage,  SBalbgurüdfbrängung, 

^^^rud^troed^fel,  ̂ ii'jf^'^ffl'^'^ifß"  i*"^  Brennereien  in  ber  ̂ rooinj  $ofen 
nur  burc^  juroanbernbe  ©eutfd^e  eingeführt  roerben  fönnen :  ein  ©trom 
beutfd^er  @ut§befi^er,  ̂ "fP^^toren,  3?ögte,  ©tellmad^er,  ©efinbe,  ©d^äfer 
fei,  gelorft  burd^  bie  nieberen  SBobenpreife  unb  bie  gu  er^offenben  @e= 
roinne,  gefommen;  ebenfo  beutfd^e  ̂ anbraerfer;  ber  $oIe  liebte  bag  §anb= 
roer!  nod^  nic^t ;  bie  Innungen  naljmen  befonberg  nad^  bem  @efe^  oon  1 849 

meift  nur  ©eutfrfje  auf;  ba§  ©efe^  oon  1853,  bag  bie  g^reijügigfeit 
burd^  ein  ©intrittggelb  in  ben  ©tobten  erfd^raerte,  ̂ ielt  bie  ̂ Rieberlaffung 

ber  ̂ ^olen  in  ben  ©tobten  gurüdf.  ißiele  polnifc^e  33auern  gingen  1815 
big  1870  jugrunbe,  rourben  auggefauft,  meift  »on  ©eutfd^en;  bie  poI= 
nifd^en  abeligen  ©üter  mad^ten  ben  lanbroirtfd^aftlid^en  ?^ortfd^ritt  oiel 
langfamer  mit,  aU  bie  in  beutfd^en  .^änben  liegenben.  3llg  nac^  bem 
Slufftanb  oon  1863  bie  ruffifd^e  S^tegierung  oiele  abelige  ©üter  parzellierte 
unb  mit  fleinen  Seuten  befe^te,  flo^  aud)  ein  ©trom  polnifd^er  Sanb- 
beoölferung  bal)in  ah.     ̂ n  bie  ̂ ofition  rüdften  ©eutfd^e  ein. 

„©0  fd^ien  ber  preu^ifd^e  Dften  einer  ooQftänbigen  germanifd^en 
^noafion  anheimgefallen  unb  bag  ̂ olentum  mit  ber  3^^*  rettung§lo§ 

oerloren  gu  fein." 
©eit  @nbe  ber  fed^jiger  ̂ a^re  roenbet  fid^  bag  93latt.  ©eutfd^e 

©üter  roerben  aufgelauft,  parzelliert  unb  bie  ̂ argeUen  an  ̂ olen  oer= 
fauft.     ©eutfd^e  Saufen   unb  beutfd^eS  Kapital  matten  biefeg  ©efd^äft. 
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3)ie  polnifd^e  äßanberorbeit  l^atte  ben  unterften  ©d^id^ten  ber  polnifd^en 
Seoölferung  bie  SRittel  ba^u  geliefert  unb  bai  firf)  bilbenbe  polnifc^e 
©enoffenfc^aftäroefen  (275  ©enoffenfd^aften  mit  einem  Kapital  von 

200  ?i}JiIIionen  Matt)  faft  Qu§fd^Iie|Uc^  ßefüf)rt  üon  poInifcl^=fQt{)oIi[c]^en 
©eiftlid^en,  ̂ at  in  SSerbinbung  mit  bem  5öot)fott  ber  beutfc^en  unb  jübi= 
fd^en  ®efc^äft§Ieute  ben  2lufftieg  ber  polnifd^en  SBirtfd^aft^mad^t  ]^erbei= 
geführt.  2lber  oiele  Umftänbe  |atten  bagu  mitgeroirft:  [o  ber  ̂ Rüdfgong 
beg  ̂ Quernftanbeg,  bie  ̂ Serraanblung  eineg  erfjeblid^en  ̂ eile§  berfelben 
in  befi^Iofe  Sanbarbeiter,  bie  ftarfe  Sluöroanberung  ber  beutfd^en,  bie 
ftarfe  ̂ ""'an^e^wng  öftlid^er  Sanbarbeiter  für  bie  großen  ©üter  in  $ofen, 
bie  Slgrarfrifiö  feit  ben  fiebriger  ̂ a^ren,  bie  in  ̂ ofen  fid^  fe^r  ftarf 
geigte  unb  bie  beutfd^en  (Elemente  ebenfo  roegtrieb,  roie  fie  früher  von 
ben  ©erainnd^ancen  angezogen  roaren,  bie  ©todtung  be§  Slbfa^el  nad^ 

3flu^Ianb  burd;  bie  @infü{)rung  ber  ruffifd^en  @d;u§§ölle,  roeld^e  10  000 

beutfd^e  g'amilien  nad)  5Hu^lanb  50g,  ber  3tüdgang  be§  bobenftänbigen 
^anbroerfg  burd^  bie  ©ro^inbuftrie,  roeldie  ftd^  nid^t  in  ben  Keinen 
polnifc^en  ©täbte  anfiebelte.  ̂ n  ©umma  faft  fein  SBirtfd^aftSgroeig, 
in  bem  bie  ©eutfdien  nid^t  gu  leiben  Eiatten,  radfirenb  bie  ̂onftettation 
für  bie  5^oIen  faft  burd^auS  förberlid^  mar.  2)aju  fam  bag  geiftige  unb 

ted^nifd^=n)irtfd^aftUd;e  2Iuffteigen  ber  polnifd^en  33eoöIferung  burd^  ©d^uk, 

■iOIilitärbienft,  SSanberarbeit  ufro.  —  3)er  ©efamtumfd^roung  gugunften 
ber  ̂ olen  ift  g^olge  einer  ungünftigen  ÄonfteHation  für  bie  2)eutfd^en 
unb  nid^t  @rgebni€  ber  polnifd^en  9taffenfuperiorität  über  bie  35eutfc^en. 

2)ie  beutfd^e  ©egenroeiir  beginnt  1886  mit  bem  ®efe|  über  bie 
SInfieblunggfommiffion;  bie  beutfd^e  S3et)ölferung  naf)m  feit^er  um 

110  000  ̂ erfonen  gu,  fie  oerme^rte  fic^  1900—1905  faft  um  1  % 
ftärfer  aU  bie  polnifd^e.  ̂ n  furjen  SBorten  roerben  bie  roeiteren  SRaß; 
regeln  befprodjen  unb  in  i^rer  SBebeutung  geroürbigt,  liauptföd^Hd^  bie 

beutfd^e  33auern=  unb  bie  2^ag(öf)neranfieblung,  bie,  rid^tig  auggefü^rt  unb 
energifd^  betrieben,  aud^  allein  bie  SBal^rfd^einlid^feit  gibt,  ba^  eine  breite 

beutfc^e  untere  S3eöölferung§fd^id^t  fid^  bilbet,  für  bie  beutfd^en  §anb= 
roerfer  unb  ̂ aufleute  einen  großen  Äunben!rei§  garantiert,  ̂ u'fß^t  "^irb 

ber  l)eute  nod^  50  *^/o  ber  ̂ rooing  umfaffenbe  ©ro^grunbbefi^  befprodjen, 
ber  aud^  in  beutfd^er  ̂ anb  polonifierenb  rairft,  roeil  er  auf  polnifd^e  2lr= 
beiter  angeroiefen  ift. 

SJlitfd^erlid^  ̂ offt,  ba^  ber  gange  ̂ ampf  ber  $olen  um  bie  3Sor= 
^errfd^aft  in  ber  ̂ rooing  feinen  ̂ ulminationäpunft  fd^on  ̂ inter  fid^ 
^abe;  bie  ̂ bee  be§  Übertreibenben  9^ationali§mu§  l^abe  an  fid^  ba^ 

^olentum  aufgerüttelt  unb  gehoben,  §abe  aber  aud^  bie  beutfd^e  ̂ nbo= 
leng  befeitigt.  ̂ n  bem  fd^ärferen  2tu§lefeproge^,  ber  je^t  fomme,  mürben 
me^r  beutfd^e  al§  polnifd^e  ©lemente  emporfommen.  ^ie  einfeitige  ©unft 
ber  5ßer^ältniffe,  raeldje  bie  $olen  öiel  me^r  alg  bie  25eutfd^en  förberte, 
roerbe  oerfd^roinben. 

2)ie  3lu«fü§rungen  ru^en  natürlid^  auf  ben  befannten  ©d^riften  oon 
2ßegener,  ©ering,  ̂ ern^arb  ufro.,  aber  ber  ̂ Serfaffer  Ijat  fid^  baneben 
felbftänbig  orientiert.  üöa§  er  fagt,  ift  sine  ira  et  studio  oorgetragen.  @r 
erfd^öpft  bai  gro|e  Problem  nid^t  gang.  Slber  eä  ift  ein  angie§enber 

3Serfud^,   einmal   au§fd^lie|lid^   bie  SSeränberung  ber  roirtfd^aftlid^en  Ur= 
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fad^en  in  ber  ̂ rooing  für  ba^  19.  ̂ a^r^unbert  gur  3lnfd^auung  ju 
bringen.  @§  rourbe  baburd^  and)  eine  DbjeftiDität  ermöglid^t,  bie  bei 
biefem  2lnlQ|  befonberö  am  ̂ Ia|e  voax. 

Dberbojen,  13.  (September  1910.  @.  ©demolier. 

Peyster,  Henry  de:  Les  troubles  de  Hollande  ä  la  veille  de  la 

r6volution  fraiKjaise  (1780 — 1795).  Etudes  sur  la  Eepublique 
des  Provinces-Ünies  ä  la  fin  du  dix-huiti^me  siecle.  Paris  1905. 
Alphonse  Picard  &  Fils. 

Äein  ©e[d^el^ni§  ber  äußeren  ̂ -PoHtif  'i)ai  bem  Ancien-Regime  in 
3^ran!reid^  einen  fo  töblid^en  ©to^  oerfe^t,  raie  bie  ̂ Rieberroerfung  be§ 
§oIIänbi[d^en  Slufftanbel  im  ̂ a^re  1787  burd^  englifd^eg  ©elb  unb 
preu^ifc^e  Xruppen;  bie  35emütigung,  meiere  bie  franjöfifd^e  Stegierung 
bamalg  erlitt,  raurbe  eine  ber  roefentlid^en  politifd^en  Urfac^en  ber  großen 
9teüolution,  unb  bie  militärifd^e  ©rf)n)äd^e,  roeld^e  bag  SRinifterium  Tlont^ 
morin  eingefte^en  mu|te,  bie  raefentlidje  Urfad^e  be§  erften  ̂ oalitionö^ 
friegeä  unb  feine§  adju  leichtfertig  unternommenen  2lnfang§.  (Sine  gu= 
fammenfaffenbe  5DarftelIung  ber  poHtifd^en  Intrigen  unb  ©reigniffe, 
roelcbe  fid^  bamalg  in  ben  Bereinigten  nieberlänbifd^en  ̂ rooingen  üer= 
fnoteten,  ift  ba^er  freubig  gu  begrüben,  roenn  fie,  raie  bie  norliegenbe, 

fid^  auf  eine  fo  au^erorbentlid^e  g^ülle  üon  big^er  unbefanntem  ^IRaterial 
ftü^t,  unb  baburd^  nid^t  nur  bie  ̂ äben  ber  geheimen  35er^anb(ungen 
^roifd^en  ben  Parteien  unb  ben  großen  SRäd^ten  gu  entroirren,  fonbern 
aud^  öon  ben  roirfenben  ̂ erfönlid^feiten  ein  anfd^aulid^eg  Silb  gu  geben 
oermag. 

®er  3Serfaffer  ̂ at  neben  ben  l^ollänbifd^en  §au§=,  ©taatl=  unb 
^roüingialard^ioen  aud^  bie  Strd^ioe  gu  ̂orig,  Sonbon,  SerÜn  unb  9Bien 

nad^  feinem  ©toffe  burd^forfd^t,  in  einigen  ̂ ^riüatard^ioen  glüdflid^e  g^unbe 
getan  unb  baö  gefamte  gebrudEte  SRaterial  mit  einiger  Slu^na^me  beö 
beutfd^en,  roie  mir  nad^^er  fe^en  roerben,  benu^t.  (S^e  er  an  bie  3)ar= 
ftellung  ber  politifd^en  ©reigniffe  ge§t,  entroirft  er  in  ben  erften  Kapiteln 
ein  SSilb  ber  fogialen  unb  geiftigen  ̂ wflänbe  ̂ ollanbg  im  18.  ̂ af)x= 
^unbert,  beren  roefentlid^eS  SRerfmal  gegenüber  bem  17.  ̂ a^r^unbert  ein 
langfamer  aber  unauf^altfamer  ̂ fiiebergang  auf  allen  ©ebieten  ift.  3lud^ 
bie  innere  Drganifation  ber  ©taaten  §atte  fid^  nid^t  (ebenbig  roeiter- 
entroidfelt;  bie  großen  ©egenfö^e  üon  Slrd^aiimu^  unb  Siberali^mu^,  bie 
feit  bem  ad^tgigiä^rigen  grei^eitöfampfe  ftet§  in  bem  feltfamen  2Biber* 
fpiel  oon  öu^erfter  ©ebantenfrei^eit  unb  ̂ alb=feubalen  ©inrid^tungen  ben 
ß^aralter  be§  nieberlänbifd^en  ä5olfe§  roibergefpiegelt  Ratten,  »ergeubeten 
i^re  ̂ raft  in  fleinen  ̂ arteiftreitigfeiten  unb  oermod^ten  nid^t  me^r  auf 
ba§  ©ange  gu  roirfen.  2)ie  roirflid^e  ©ouoeränität  lag  roeber  in  ben 
®eneral=  ©taaten  nod^  beim  ©tattl;alter,  fonbern  in  ben  ̂ rooingiaI= 
©taaten  unb  ba  biefe  einanber  eiferfüc^tig  unb  faft  feinblid^  gegenüber^ 

ftanben,  mürbe  bem  ©efamtförper  jebe  'ÜJiöglid^feit  beg  .^anbeln^  aufg 
äu^erfte  erfd^roert.  2)er  gemeinfame  ̂ ampf  für  bie  ̂ Religion  ̂ atte  e^e= 
malg  nid^t  nur  eine  ©in^eit,  fonbern  aud^  eine  ©jpanfion^fraft  gefd^affen, 
bie  bie  SBelt  eroberte;  ba  fein  ä^nlid^er  3"'ö"8  ̂ ß"  fd^roerfäHigen  ß^a» 
rofter  be§  S3oIfe§  me^r   aufftad^elte,  erftidften  bie  (Snergiefräfte  in  bem 
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aufgeftapelten  3fleid^tum,  unb  ber  Krämer,  ber  bie  Sßelt  für  ©elb  feil 
glaubte,  üerlor  balb  mit  ber  politifd^en  aud^  bie  roirtfd^aftlid^e  SRad^t. 

2)ag  einzige,  roag  bie  ©eneral=©taaten  bamalä  retten  formte,  toar 
am  roenigften  oor^anben;  nämlid^  fü^renbe  Männer  be§  eigenen  58olfe§. 
S)ie  brei  großen  Parteien,  bie  fici  am  @nbe  be§  18.  ̂ a^r^unbertg  gegen= 
überftanben,  bie  be§  Statthalter^,  bie  Drangiften,  roeld^e  fid^  aug  bem 

Slbel  unb  bem  niebern  2^olfe  jufammenfe^ten,  unb  bie  beiben  S8ürger= 
Parteien,  ba§  ftäbtifd^e  ̂ Patrigiat  unb  bie  bemolratifd^en  ̂ aufleute,  bie 

fogenannten  „Patrioten"  litten,  raie  ber  SSerfaffer  an  allen  roefentlid^en 
^unlten  immer  roieber  geigt,  alle  an  biefem  gleid^en  -Dkngel,  unb  aU 
bal)er  bie  inneren  ©d^roierigfeiten  fo  gro^  mürben,  ba§  fie  eine  Söfung 
ert)eifd^ten,  fud^te  jebe  ber  Parteien  §ülfe  bei  ben  benad^barten  ̂ äd^ten. 
S^aburd^  raurbe  ̂ oHanb,  baä  ein  ̂ notenpunft  für  bie  bemofratifd^en 
^been  bei  18.  ̂ a^rl)unbertg  geroorben  mar,  bie  con  l)ier  nad^  2lmerifa 

ftrömten  unb  jurüdflutenb  raieber  bie  gro^e  2Belle  ber  frangöfifd^en  2)e= 
mo!ratie  oerftärlten,  aud^  ba§  enge  ̂ elb,  auf  bem  bie  befte^enben  unb 
bie  neuaufbred^enben  ©eroalten  (Suropal  gum  erften  Wale  il^re  Gräfte 

ma^en.  ̂ n  ber  betaiÜierten  (Sd^ilberung  biefel  biplomatifd^en  iRampfel 
unb  feiner  SSerfettung  mit  bem  oerroirrten  ̂ arteigetriebe  ber  ̂ iieberlanbe 

liegt  Dor  allem  ber  Sßert  bei  üorliegenben  Sanbel.  Sitte  liberalen  @le= 
mente  bei  bamaligen  ©uropa  ̂ tten  für  bie  l)ottänbifd^en  ©emofraten 

Partei  ergriffen  unb  g^ranlreid^  l)atle  fid^  gu  i§rem  SSerteibiger  gemad^t, 

inbem  el  bie  „Patrioten"  gegen  ben  Statthalter  unterftü^te;  nod^  1785 
l^atte  e§  bie  Dberlianb  in  ben  ̂ f^ieberlanben,  aber  fd^on  1787  roid^  el 
bil  gur  |dömäf)lid^en  S^iefignation  cor  ©nglanb  gurüdf,  bal  in  feinem  ®e= 
fanbten  ̂ arril  ben  fäl)igften  ̂ opf  im  ̂ aag  l)atte;  aurf;  ̂ reu^en  rourbe 
oon  il)m  bupiert,  benn  bie  bewaffnete  Ignteroention  ̂ riebridd  Sßil^elml  11. 
biente  nur  ben  ̂ ntereffen  ©nglanbl.  2luffattenb  ift,  ba|  ber  SSerfaffer 
bei  ber  2)arlegung  ber  preu^ifd^en  ̂ nteröentionlpolitif  bie  Salfanfrage 

faft  oöüig  au^er  ad^t  läJBt,  benn  roenn  S^tufelanb  unb  öfterreid^  nid^t  im 
Dften  befd^öftigt  geroefen  mären,  l)ätte  g^riebrid^  S5>ill)elm  II.  fd)roerlid^ 
biefen  ©d^ritt  getan,  äln  biefem  fünfte  räd^t  fid^  bie  mangelnbe  ̂ ennt= 
nil  einiger  beutfd;en  Sßerfe  —  bie  in  bem  2Öerfe  beutfd()  angefül)rten 
©tetten  finb  fo  fe^lerl)aft,  ba^  fie  eine  mangelhafte  Äenntnil  ber  beutfd^en 
©prad^e  überl^aupt  »ermuten  laffen;  nur  ein  Seifpiel  ©.  176,  9Zote  3; 

aud^  fiel)t  man  S^^rofd^fe  nur  ungern  all  „STrotfd^le"  gebrudEt;  ben  fd^önen 
Sluffa^  ̂ einrid^l  ü.  Xreitfd^fe  über  „bie  Stepublif  ber  oereinigten  3iieber= 

lanbe"  fd^eint  ber  S^erfaffer  nid^t  gu  fennen,  aber  roefentlid^er  ift  bie 
Unlenntnil  ber  beutfd^en  ©efcliid^te  oon  .^eigel  über  biefe  ̂ ^i*/  ̂ i^  f'^ei^ 
lid^  an  oielen  fünften  reftifigiert  roirb,  unb  ber  Slrbeiten  oon  Slauferoi| 
unb  Stogatta  oon  Sieberftein :  2)aburd^  fättt  ber  eingige  friegerifd^e  ̂ unft 

ber  gangen  preu^ifd^en  Slftion,  bie  (Srftürmung  ber  Sßorroerfe  oon  2lmfter= 
bom,  hd  bem  33trfaffer  oöttig  unter  ben  2;ifd^  unb  bal  @ange  befommt 
nod^  me§r,  all  el  fd^on  ber  %aü  ift,  ben  ?[Ralel  einel  reinen  folbatifd^en 
©pagiergangel.  2lber  gerabe  bie  ©inna^me  bei  e^emall  fo  ftanb^aften 
Slmfterbaml  mad;te  in  gang  ©uropa  einen  ftarfen  ©inbrurf,  unb  bie 
frangöfifd^e  2)emofratie  oerga^  biefe  ©d^mad^  nid^t,  fonbern  rärf;te  fie 
einige   ̂ al)re  barauf   bitter   an   ber  ©tatt^alterfd^aft   roie   an  ̂ reu^en. 
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5Der  ̂ erfaffer  be()anbelt  and)  biefe  @reigniffe  nod^  furj  unb  mad^t  oor 
aüem  im  legten  Kapitel,  beffen  ©eiten  übrigeng  am  ̂ opf  irrtümlich  bie 
Überfd^rift  be^  oorle^ten  tragen,  ben  ©egenfa^  gmifd^en  ber  reoolutio^ 
nären  ̂ Diplomatie  unb  ber  beg  Aucien-R6gime  [el)r  beutlid^.  —  2)ie 
Slnl)änge  bringen  einige  2)ofumente  über  ben  lioHänbifd^en  .^anbel,  bie 
Sluiroanberung  nad^  ?^ran!reid^  unb  roid^tige  Briefe  g^riebrid^g  II.  unb 
griebric^  äöilljelmg  II. 
©tegli^.  ^riebrid^  SBoIterg. 

^oficborn,  SBctn^arb :  Dftfriellanbg  ̂ anbel  unb  ©d^iffal)rt  im  16.  3a^r= 
l)unbert.  (Slb^anblungen  gur  SSerfe^rg^  unb  ©eegefc^id^te  im  Sluf^ 
trage  be§  ̂ anfi[cf)en  Ö5e[d;id^töt)ereing  herausgegeben  oon  S)ietrid^ 
Schäfer.  S3anb  III.  Berlin  1910,  gurtiug.)  XXIV  u.  370®. 
Sr.  9,00  mi 

3)ie  mäd^tigfte  ̂ anbelSberoegung  unb  ber  geroaltigfte  2(ffumulator 
beg  faufmännif4)en  ItapitaligmuS  in  ÜJJitteleuropa  mar  ber  3Barenaug  = 
taufd^  groifd^en  Dften  unb  SBeften.  3Son  ber  ̂ Beteiligung  barin  roaren 
©eefa^rt  unb  ©efc^äft  ber  mitteleuropäifd^en  3?ölfer  unb  barunter  3)eut[d^= 
lanbg  boppelt  abhängig  im  erften  ̂ a^r^unbert  ber  neueren  @efd^id()te, 

ba  ber  überfeeifd^e  '^erfe^r  faft  auSfd^lie^lid^  oon  ben  [übeuropäifc^en 
Säubern  beforgt  rourbe.  2)a§  ©piel  unb  bie  ̂ Jiebenbu^lerfd^aft  ber 
oerfd^iebenen  nationalen  ober,  raie  in  S)eut[d;lanb  unb  aud;  in  ben 
Sfieberlanben,  lofalen  Gräfte  in  biefem  Organismus  erfährt  burd^  -Öage= 
bornS  33ud^  eine  [i^arfe  Sieleud^tung  nid)t  bIo|  oon  bem  einen  l)aupt= 
fäd^lid^  geroäl)lten  Überfid^tSpunft  auS.  2)ag  boppelte  ̂ iel  einer  neueren 
3Serfe§rS=  unb  ©eegefd^id^tfd^reibung ,  roie  eS  ber  Herausgeber  biefer 
Steilje  oon  2lb^anblungen  roieber^olt  auSgefprod^en  Ijat,  erfd^eint  l)ier  im 
allgemeinen  befonberS  glüdlid^  erreid^t:  ̂ ie  §anbelSgefd^ic^te  beS  beut= 
fd^en  Territoriums  roeitet  fid^  fogleid^  jum  Silbe  beS  großen  fontinentalen 
SSorgangS. 

^m  einjelnen  bebingte  fid^erlid^  fd^on  bie  5Ratur  beS  ©toffeS  unb 
ber  erhaltenen  ̂ Jiad^rid^ten  bie  unoerfennbare  Ungleid^mä^igfeit  ber  2)ar= 
fteUung  burd^  i^ren  g^ortfd^ritt  oon  oorroiegenb  politifd^er  OrtSgefd^id^te 
§u  immer  unioerfalerer  .^anbelSgefd^id^te.  2lber  eS  fielit  auS,  als  ̂ abe 
fid^  ber  SSerfaffer  biefe  9Zad^teile  burc^  eine  geroiffe  ©d^roerfäHigteit  in 
ber  ̂ Inorbnung  feiner  5Ritteilungen  felbft  oergrö^ert.  ©o  ftört  bei  einem 
großen  Steile  ber  beiben  erften  Slbfd^nitte,  bie  nad^  einer  ebenfo  furzen 
als  trefflid;en  SBirtfd^aftSgeograp^ie  ÖftfrieSlanbS  bie  ©ri^ä^lung  bis  ̂ ur 
SRitte  beS  16.  3al)rl^unbertS  förbern,  bie  übermäßige  ̂ ^ftüdlung  beS 
^n^altS  in  fleine,  lofe  aneinanbergerei^te  Kapitel  unb  Paragraphen,  roo 
gufammenfaffenbe  ©fi;5gen,  j.  33.  beS  23er!e^rS  mit  ̂ interlanb  unb  9iad^= 
barn  als  eines  ©anjen,  minbeftenS  fel)r  erroünfd^t  unb  tro^  bem  9)iangel 
an  ja^lenmäßigen  SRad^roeifen  fe^r  lelirreid^  mären.  2lud^  bie  ©d^ilbe^ 
rung  ber  oftfriefifd^en  2:^erritorialpolitif  jur  ©eltenbmadjung  beS  ©mbener 
©tapelS  mit  bem  merfroürbigen  9?ac|n)eiS  ber  fürftlid^en  Sel^nbrief^ 
fälfd^ungen  (©.  80  3lnm.  4)  §ätte  geroonnen,  fänbe  fid^  baS  atterfeitS 
anerkannte  ̂ rinjip  ber  23erl)anblungen,  bie  fianbelSred^tlid^e  ©uprematie 
beS  9teid^eS,  beutlid^er  in  bie  SJJitte  gerüdft. 

3fal)rBuc^  XXXIV  4,  l)r«g.  b.  ©d^moacr.  30 
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^er  ©tntritt  in  ben  belebenben  Äreiö  ber  mitteleuropäifd^en  §anbe(g= 

gemeinfd^aft  roar  für  ©mben  unb  DftfrieSlanb  eine  f^^rage  ber  n)eItpoIi= 
tifc^en  ̂ onfteUationen  unb  nur  bie  gefd^roinbe  2lu§nu^ung  jebeS  bort 
geöffneten  9taume§  aüenfattg  2Iufgabe  aftioer  .^anbel^politif.  Slber  ge= 
robe  ̂ ier  liegt  am  SCage  roie  oöllig  automatifd),  oon  einer  meift  idmmer= 
lid^en  unb  perfönlid^en  ©taat^funft  ef)er  §urüdfge^a[ten  aU  befd^Ieunigt, 
ber  roirtfd^aftlid^e  ̂ Red^anigmuS  abläuft.  $Die  §aupt6eroegung  babei  ift 
bai  ©inrüdten  Dftfrie§Ianb§  in  jebe  33refd^e  be^  nieberlänbifc^en  §anbel§, 
öon  beffen  erfter  ©d^äbigung  burd^  bie  franjöfifd^en  Kriege  ̂ arl§  V.  über 
bie  geitroeiUge  Slblenfung  be§  englifc^en  feftlänbifd^en  ̂ ud^ftapelg  oon 
2lntn)erpen  nad^  ©mben  bi§  auf  bie  Sö^mung  ber  S^ieberlanbe  burd^  ben 
33efreiunggfrieg  mit  ̂ anbelSoerboten,  Kaperei  unb  3(u§n)anberung,  unb 

aU  3^oIge  oon  bem  allen  bie  @rl)ebung  @mben§  gur  „erften  9leebereiftabt 

üon  ©uropa"  (©.  251)  anfangs  ber  fiebriger  ̂ a^re. 
2lu^erorbentlid^  gut  ift  ̂ageborn  bie  5Bef(|reibung  öer  2lnfänge 

biefer  (Sntmidflung  gelungen,  obroo^l  er  nad^  feinem  eigenen  3useftönbni§ 

gerabe  bafür  „gang  auf  Kombination"  angeroiefen  roar  (©.  94  2lnm.  1). 
^n  ber  ̂ ^olge  mad^t  fid;  eine  oer^ältniSmä^ige  Kürj^e  unb  S3reite  am 
unred^ten  Drt  oud^  ba  bemerlbar,  rao  bie  2lften  feinelroegS  ben  3lnla§ 
Daju  gaben.  Man  bebauert,  ba^  auf  eine  ©tatiftif  ber  nieberlänbifd^en 

©inmanberung  »ergid^tet  roirb,  um  fo  mel^r,  al§  bie  Quellen  unb  3?or'- 
arbeiten  bafür  namljaft  gemad^t  finb  (©.  123  Stnm.  2).  .^ingegen 
nimmt  bie  auSfül)rlid^e  2lu#einanberfe^ung  ber  l)anbellpolitifd;en  Kämpfe 
©nglanbg  mit  ben  3^ieberlanben  unb  nod^  me^r  fpäter  bie  ber  Sebeutung 
ber  2Baffergeufen  bod^  mo^l  roid^tigeren  ober  roenigftenS  notroenbigeren 

T)ingen  ben  $la^  fort,  ©o  banfbar  man  ̂ ageborn  für  bie  reid^e  3Ser= 
lebenbigung  biefeS  legten  Kapitels  burd^  bie  Belege  namentlid^  auS  ben 
^reibeuterfd^abenprotolollen  ber  @mber  Kämmereiregiftratur  fein  mu^  (f. 
5.  S.  bie  Komöbie  unb  bie  Stragöbie  beieinanber  ©.312  f.),  fo  ungern 
erinnert  man  fid^  bod;  bei  fold)er  Unterhaltung,  roaS  für  ein  ©d^a§  ganj 
anberer  ̂ Bele^rung  nic^t  bloB  über  ba§  @nbe  beä  ̂ a^r^unbertg,  fonbern 
oorne^mlid^  über  bie  ̂ anbel§gefd^id^tlid|  fo  ungemein  roid^tigen  ted^nifd;en 

unb  iuriftifd^en  ©eiten  feinet  ©toff§  beäroegen  au§  bem  Sud^e  f)at  au§^ 
gefd^loffen  roerben  muffen.  Sine  2lbl^anblung  barüber  oon  beinahe  nod^ 
einmal  fo  großem  Umfange  l^at  unter  bem  2;itel  „SetriebSformen  unb 

©inridbtungen  be§  @mber  ©ee^anbelgr)er!el)r§  in  ben  legten  brei  ̂ af)x- 

je^nten  beg  16.  ̂ a^r^unbertg"  in  ben  §anfifd^en  ®efd^id^t€blättern  ju 
erfc^einen  angefangen  (XV  [1909],  ©.  329—429  unb  XVI  [1910] 
@.  187—284).  ̂ nbeg  fd^on  ba§  im  S3ud^e  ©egebene  leibet  me§rfac|  unter 
ber  Sfiüdfid^t  auf  biefe  Sfteferce,  ̂ auptfäi^lid^  meinet  ©rad^teng  an  einer 
unnötigen  ©d^eu  oor  ftatiftifd^en  Überfid^ten,  roä^renb  bod^  gerabe  feine 
eigene  erfolgreid^e  33ern3ertung  ber  ©unbjoHtabeHen  ben  iserfaffer  über 
bie  grunblegenbe  33ebeutung  fold^er  (roenn  aud^  nur  fpmptomatifdöer) 
^aten  nid^t  im  ̂ "'ßifel  Ißffen  fonnte.  2ße§l)alb  oermeibet  er,  aud^  mo 
er  ©tatiftif  bringt  (mie  ©.  243  2lnm.  6  bie  ©eebriefga^len  aug  ben 
33ürgerprotofotlen)  bod^  bie  fo  bequeme  ̂ afelform? 

©onft  ift  Die  äufiere  ©eftalt  üon  ̂ ageborng  9Berf  red^t  erfreulid^. 
33ott  ben  feltenen  3)rudfel)lern  merfe  id^  nur  jroei  roid^tigere  an:  ©.  155, 
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3.  16  D.  0.  ift  bie  ̂ afireg^a^I  1555,  nid^t  1552;  oon  ben  o^nef)in  ju 
fpärlid^en  ̂ ^erroeifungen  ift  bie  <B.  240  2(hm.  1  oerje^entlici^  nid^t  au« 
ber  .^anbfd^rift  md)  bem  SDrurf  berid^tigt,  eg  mujg  ©.  109  2tnm.  1 
Ijei^en.  35ie  ©d^reibung  ber  ©igennamen  ift  tro§  einem  93erfpred^en  im 

'i^ortüort  bi^roeilen  ungleich  (S'J^^ß  ""^  ̂ abe)  ober  fe§Ier§aft  (roie  bie 

^luralbilbung  „3irtfenag"  oon  einem  urfprüngtid^en  ®en.  ̂ lur.,  unb 
bie  rätfel^afte  '-Jlamengform  bei  fd^ottifd^en  ̂ erolbl  (S.  97  ©ütd^e  ©uabon, 
oieUei(^t  =  ©noroben?).  ©d^Uefelid^  fann  man  nid^t  umf)in,  einiger 
2BunberIid^feiten  einer  übrigeng  fräftigen  unb  Haren  ©prad^e  ju  gebenfen. 
^ie  heftige  2l6ioe^r  bei  SSorrourfg  ber  ̂ aperfonnioenj  üon  @mben  fommt 
für  ben  Kenner  ber  älteren  ̂ anbellgefd^id^te  eigentlirf)  auf  einen  2öort= 
ftreit  |inaug :  ̂ iefelben  Bürger,  bie  all  ©taatlroefen  öffentlid^  ben 

Äaperfrieg  fernzuhalten  oerpflid^tet  unb  i^rel  Stnfe^enl  falber  aud^  ge= 
neigt  roaren,  roünfd^ten  boc^  bie  großen  ®e(egen()eiten  einer  gen)iffer= 

ma^en  ftranbred^tUd^en  ©ereid^erung  an  ben  ̂ rifenoerfäufen  nad)  ']Jiög= 
lid^feit  roa^rjune^men.  §at  .^ageborn  nid^t  gefe^en,  ba|  einer  ber  oon 
i§m  fo  gef(|oItenen  nieberlänbif^en  ©pionenberid^te  über  ©mbenl  @in= 
üerftänbniä  mit  ben  SBaffergeufen  burd^  feine  eigene  nad^^erige  3)arfteIIung 
teilroeife  beftätigt  roirb  (ögl.  ©.  255  2(nm.  6  mit  ©.  274)?  ̂ n  ben 
Xeilen  bei  Sud^ei,  bie  mit  @ng(anb  ju  tun  ̂ aben,  glaubt  man  mit  Se= 
bauern  einen  ()eute  in  ber  beutfc^en  S^ageöliteratur  ftarf,  in  ber  n)iffen= 
fd^aftlid^en  nod^  roenig  oerbreiteten  feinbfeligen  unb  fpöttifc^en  J^on  gegen 

biefeg  ̂ l^olf  roa^r^^unelimen,  ba§  anberfeitö  bod^  gerabe  00m  33erfaffer, 
angefic^ti  ber  t)ielfad[)en  Unoermeiblid^feit  ber  ̂ irtfd^aftgfonjunjturen 
jroar  mit  fragtid^em  3ted^t,  aU  2^räger  einer  frühen  energifc^en  nationalen 
^anbelgpolitif  gegen  feine  ̂ onfurrenten  ^eroorgeljoben  roirb.  @g  ift 
feltfam,  mit  roie  roenig  ©enauigfeit  in  fleinen  unb  großen  ©ad^en  ber 
fremben  Sanbegfunbe  fid^  eine  berartige  Unfreunblid^feit  ju  gefeHen  pflegt. 
@§  mag  faum  ber  Semerfung  roert  fein,  ba^  ̂ ageborn  ©.  266  Soboroirf 

be  Serguel  „im  §afen  oon  2ßig^t"  anfern  lä^t.  Slber  älnfid^ten  roie 
bie  über  bie  Sleligiofität  be§  „2)ur(^fd^nitt§englänber€,  ber  innerhalb  ac^t 

^a^ren  breimal  feine  3fteligion  änbern  mu^te"  (©.  162  3(nm.  1),  btaud^en 
roo^l  nur  angeführt  gu  roerben,  um  eine  oöHige  Unbefangenheit  oon  ele=^ 

mentarer  Kenntnis  ber  angebeuteten  'i^orgänge  gu  offenbaren,  ©oßte 
nid^t  eben  einer  2)if5iplin  oon  fo  roeltroeitem  ©efid^tifelbe  roie  ber  oer= 
gleid^enben  ©ee=  unb  3Ser!e§r«Sgefd^id^te  am  beften  aufteilen,  roag  Sobbcn 
ben  ©eift  beg  g^riebenS  unb  SBo^lrooUenl  unter  ben  Stationen  nannte? 
33erlin.  ßarlS3rinfmann. 

Paillard,  Georges:  La  Suisse  et  FUnion  mon6taire  latine.  Etüde 
economique  et  juridique.  Paris,  F61ix  Alcan,  unb  Lausanne, 
Librairie  Payot  &  Cie.  1909.     304  ©.     3,50  %t^. 

Über  bie  ©efd^id^te  ber  lateinifd^en  SRünjunion  befi^en  roir  eine 
furje  anfd^aulid^e  SDarfteHung  oon  53amberger  unb  eine  einge^enbe  ©tubie 
oon  ̂ .  ̂arfer  SffiiHig.  (I§  bietet  einen  befonberen  S^ei^,  biefe  ©d^ilberungen 
burd^  eine  33etrad^tung  ergänjt  ju  fe^en,  bie  oom  ©tanbpunfte  eineö  ber 
fleineren   ©liebftaaten   bei  SJlüngbunbei   aui  bie   ©d^icffale  jener   58er= 

30* 
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einigung  üerfolgt.  2öir  er[et)en,  toie  bie  «Sd^roei;?  Dor  1850  uerfd^iebene 
9Kün3[t)fteme  aufn)ie§,  bann  auf  ber  8a[ig  ber  ©ilberroä^rung  gu  einem 
etn§ettlid^en  ©pftem  gelangte,  fpäter  burd^  Eintritt  in  bie  lateinifd^e 

3Jlünj5union  eine  bimetattiftifd^e  ̂ -Berfaffung  erhielt,  au§  ber  man  bann 
üon  1873  an  —  feit  33efd^ränfung  unb  (äinftellung  ber  ©ilberprägungen 
für  ̂ rioatred^nung  —  ju  einem  3"ftönbe  §infenber  ©olbroä^rung  gelangte. 
3)abei  bie  ©igentümüd^feit,  ba^  bie  Sd^raeig  in  biefe  ©d^idEfale  »erflod^ten 
roirb,  obroo^I  fie  in  ber  bimetaHiftifd^en  ©pod^e  an  ber  Prägung  ber 

g^ünffran!enftücEe  fid^  überhaupt  nid^t  beteiligt  ̂ at,  fonbern  erft  feit 
ber  ©ilberentroertung ,  unb  groar  in  fe^r  befd^eibenem  9Jla|e  unb  nur 
für  ©taatäred^nung  ̂ ünffranfenftüdfe  geprägt  ̂ at  (@.  44,  50).  2)a§ 

©igentümlid^e  ber  fd^roeigerifd^en  'lOZünjoerfaffung  ift  ein  3"!^^^^  >  &ei 
tDeld;em  überljaupt  in  ber  ̂ rägetätigfeit  bie  allergrößte  ̂ ui^üdE^altung 
beobad^tet  roirb  unb  fogar  bie  ©olbprägung  erft  feit  1883  ftattfinbet 

(©.  99  — 102).  ̂ n  einem  monard^ifd^en  ©taate  roirb  meift  2Bert  barauf 
gelegt,  ba|  ̂ urantmün§en  mit  ben  eigenen  ̂ ^o^eit^geid^en  umlaufen, 
^n  ber  ©d^roeig  fel)lt  biefe  politifd^e  33orau§fe^ung,  unb  ©parfamfeit§= 
rüdffid^ten  bringen  eg  mit  fid^,  baß  man  fi(|  —  abgefe^en  oon  ber 
geroinnreid^en  ©d^eibemünjprägung  —  ber  SJJünj^erftellung  lange  ̂ t\i 
gang  enthält  unb  ein  ©^ftem  beg  Sei^umlaufg  oon  ̂ urantmün§en  beüor= 
gugt.  5Die§  ̂ inbert  nic^t,  baß  bie  ̂ onfequenjen  ber  ̂ rägepolitif  ber 
anberen  SSerein^ftaaten,  ingbefonbere  bie  ©orgen  roegen  beg  Umlaufs  ber 
überroerteten  ^^ünffranfenftüde  frangöfifd;en ,  italienifc^en  unb  belgifd^en 
©eprägeg  fid^  auc^  für  bie  ©d^roeij  füljlbar  gemad^t  ̂ aben,  nad^bem  fie 
ben  9}iünjen  beg  lateinifd^en  Sunbeg  SBürgerred^t  bei  fid^  geroä^rt  ̂ atte. 
SBir  fe^en  ferner  bie  befannten  italienifd^en  ©d^eibemüngroanberungen 
üom  fd^roeijerifd^en  ©tanbpunfte  geroürbigt,  enblid^  bie  Übelftänbe  ge= 

fd^ilbert ,  bie  fi(^  bei  bem  "früheren  mangelhaften  3"ftönbe  beg  fd^roeige^ 
rifd^en  ̂ lotenbanfroefeng  unb  bei  ©emeinfamfeit  be§  ©elbfriftemg  mit 

granlreid^  im  geitroeifen  Slbftrömen  ber  ̂ ^-ünffranfenftücfe  nad)  granfreid^ 
ergaben.  2)iefe  legieren  3[^orgänge  finb  auf  ©runb  ber  ̂ orfd()ungen  oon 
^alfmann,  ©^gaj  ufro.  bargeftettt;  für  bie  münjpolitifd^e  ©tellung  ber 
©d^roeij  innerhalb  beg  lateinifd^en  SRünjbunbeg  finb  mit  Umfid^t  amtlid^e 
Duellen  benu^t. 

SDer  SSerfaffer  roenbet  fid^  aud^  ber  ̂ rage  §u ,  ob  ̂ eute  ein  felb= 
ftänbiger  Übergang  gur  ©olbroä^rung  ober  ein  23erbleiben  innerhalb  ber 
lateinifd^en  Union  für  bie  ©d^roeij  i)ortetll)after  fei,  unb  neigt  §ur  2lnfid^t, 
baß  im  roefentlid^en  bag  beibehalten  ber  5Rün§gemeinfamfeit  unter  ber 
SSoraugfe^ung  einer  ein^eitlid^  geleiteten  ©igfontpolitif  innerhalb  ber 
©d^roeij  für  ein  lleineg  Sanb  roie  biefe  bag  befte  fei. 

2)a§  Sud^  ift  le^rreid^  unb  mit  ©ad^fenntnis  gefd^rieben.  @g 
roürbe  nod^  braud^barer  fein,  wenn  ber  ä^erfaffer  etroaS  forgfamer  bebad^t 
geroefen  roäre,  S^rudfe^er  p  oermeiben.  ©.  47,  60  unb  238  fd^einen 
falfd^e  ̂ al^regjal^len  infolge  oon  ©rudfe^lern  angegeben  ju  fein. 
^ffiand^en.  3B.  So|. 
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5!nangolb,  ̂ n^:  ̂ ie  33anf  in  33a[el  1844—1907  unb  bie  (Snt- 
lüidElung  be§  Äonforbatö  ber  ©d^roeiserifd^en  ©miffion^banfen.  2)enf= 
[c^rift,  oerfa^t  im  Sluftrage  ber  SSorfte^erfd^aft  ber  33anf  in  Safel. 

Safel  1909.     gr.  4".    X  u.  365  ®. 

2)er  ä^orfte^er  ber  amtlichen  ©tatiftif  be^  fd^roeijerifd^en  ©tabtfantong 

SBafel,  Dr.  g^ri^  SJiangolb,  ift  in  ben  Greifen  beutfc^er  ©täbteftatiftifer 
fein  Unbefannter.  2)en  ©puren  feineg  Se()rer^,  ̂ arl  53üd)er,  getreulid^ 
folgenb,  f)at  er  fid^  teilg  burd^  bie  ̂ orlfe^ung  ber  ftatiftifd^en  Slrbeiten 
Süd^erö  auö  beffen  S3a[Ier  3eit,  teilg  bur^  bie  umfid^tige  Drganifation 

unb  bie  grünblic^e  Stufarbeitung  unb  'DarfteHung  neuer  Unterfud;ungen 
fiauptfäd^Iid^  auf  bem  (Gebiete  fommunaler  ©oj^ialpolitif  einen  guten 
9^amen  gemad^t,  unb  über  biefeö  engere  ©ebiet  feiner  amtlichen  Stätigteit 
ijinauö  |at  er  ung  roieber^olt  mit  roirtfd^aftiggefc^id^ttic^en  ©tubien  aug 
ber  jüngeren  SSergongenljeit  befd^enft,  ̂ uerft  über  ba^  3citunggn)efen 
unb  neuerbingg  über  ba§  SSanfroefen  oon  33afel.  ̂ m  II.  öanbe  ber 

„33afler  53iograp^ien"  (33afel  1904,  ©d^roabe.  ©.  135—320)  i)at  er 
eine  umfaffenbe  öiograpi)ie  beg  ̂ eroorragenbften  Safler  2Birtfc^aftg= 
politüerg  aug  ber  2)litte  be^  19.  ̂ af)r^unDertg,  beö  erften  Safler  J^anh 

bireftor§"  ̂ o^ann  ̂ afob  ©peifer  (1813 — 1856)  oeröffentlidjt,  unb  §eute 
liegt  gleid^faüg  au§  feiner  ̂ anb  eine  t)ornef)m  au^geftattete  @efc^idE)te 

ber  „'^ant  in  Safel"  (1844 — 1907),  ber  erften  unb  lange  Qnt  einzigen 
Safler  ̂ ^otenbanf,  oor.  (Srft  1899  ift  i§r  burd^  bie  poIitifrf)e  ®egen= 
grünbung  ber  33afler  ̂ antonalbanf  in  geroiffem  ©inne  ein  ̂ onfurren^: 

inftitut  gur  ©eite  getreten.  Unb  auf  ̂ JJUtte  1907  i)at  fie  i^r  beffereg 
SCeil,  bie  9^iotenemiffion  oon  24  ̂ JJiüionen  ̂ raufen,  einen  ausgebreiteten 
®iroüer!ef)r  unb  einen  großen  2;eil  it)rer  3)epofitenfunbfd^aft  an  bie 
bamalS  eröffnete  jentralifierte  ©d^roeijerifd^e  9^ationalbanf  abgetreten,  um 
mit  if)rem  übrigen  ©efd^äftsSfreife ,  ben  oeri^inölic^en  Dted^nungen,  ber 

Slufberoa^rung  unb  S^erroallung  offener  2)epofiten,  bem  Stn-  unb  SSerfauf 
oon  3Bertpapieren  ufro.,  an  ben  ©d^roeigerifd^en  Sanfoerein  in  Safel 

überzugeben,  be«  ̂ eute  mit  75  2RiQionen  g^ranfen  2Iftienfapital  bie  am 
ftärfften  funbierte  ̂ anbeläbanf  ber  ©d^roeig  ift. 

9)?angolb  ̂ at  aud^  biefe  Slufgabe  mit  geroot)nter  ©rünblid^feit  in 
Singriff  genommen  unb  burrf)gefü^rt.  35en  3Sorftabien  unb  ber  ©rünbung 
ber  San!  in  Safel  Iä§t  er  beren  62  jährige  ©efd^id^te  in  ad^t  ̂ ^eitUd^en 

2lbfd^nitten  folgen,  ''^r  ̂ at  bamit  jugleid^  ein  tüd^tigeS  ©tüdf  2öirtfdöaft§= 
gefd^id^te  feiner  SSaterftabt  gefd^rieben.  3)enn  er  ge^t  feiner  ©renjfrage 
aü§  bem  9Beg.  ̂ ebem  ber  ad^t  2Ibfd^nitte  ̂ at  er  eine  Überfid^t  über  bie 
roirtfd^aftlid^e  ©ntraidflung  ber  ©tabt  roä^renb  ber  betreffenben  ̂ a^re  aU 
^olie  oorauSgefanbt ,  oon  ber  fid^  bie  2Birffamfeit  unb  bie  ©ntroidflung 
ber  S3anf  mit  um  fo  fräftigerem  Slelief  abliebt  unb  ou«  ber  fie  fid^  jum 
SCeil  erflärt. 

Über  ben  engeren  Stalimen  ber  Stufgabe  roeit  ̂ inaug  ge^t  bie  bem 
fd^önen  SSerfe  im  legten  3SierteI  feineg  ̂ ejtteileS  beigegebene  ©d^ilberung 

ber  gefamten  Seroegung  auf  SSerein^eitlid^ung  beS  fd^roeijerifd^en  S3anf= 
notenraefeng  unb  be«  (Srfa^eS  für  bie  mangeinbe  ©in^eit,  meld^er  ia^r< 
je^ntelang  auf  bem  9öege  ber  ̂ onforbate  unter  ben  mehreren  25u^enben 
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fd^roeigerifd^er  ytoten'bankrx  gefud^t  rourbe  —  »on  bem  erften  ̂ ßertrage 
ber  33anf  in  S3afel  mit  ber  Sanf  in  S^^^<^  ̂ ^  ̂ a^te  1848  an  big 
gur  SSerroirflid^ung  ber  ©d^roeigerifd^en  9iationaIbanf  am  20.  ̂ uni  1907. 
2In  biefen  ̂ ongentrationgbeftrebungen  ^at  bie  San!  in  33a[el  unb  {)at 
33afel  überhaupt  je  unb  je  einen  ̂ eroorragenben  unb  ma^gebenben  SInteil 
genommen,  in  ben  1840  er  unb  50  er  ̂ a^ren  burd^  feinen  erften  „58anf= 

bireftor"  ̂ .  Q.  ©peifer,  feit  ben  1860  er  ̂ a^ren  burd^  2lbolf  Surc!^arb= 
Sifd^off ,  in  ben  legten  ̂ a^rge^nten  burd^  SBilliam  ©peifer  unb  §aupt= 

fäd^lid^  burc^  ben  legten  S)ireftor  ber  33anf,  ̂ .  g^re^,  beffen  gebiegener 
Slrbeit  unb  beffen  taftoottem  SSer^alten  bie  2lbfommen  über  gemeinfame 

g^eftfe^ung  beg  offiziellen  (1893)  unb  beg  prioaten  S)i§fontg  ber  ©d^meig 
(1894  unb  1901),  beg  ©d^u§e§  ber  S3arbeftänbe  unb  ber  Stegulierung 
bei  Siotenumlaufg  feit  1900  i^r  ̂ wftanbefommen  roefentUd^  oerbanfen. 
S)em  entfprid^t  eg,  ba§  bie  33anf  in  SBafel  feit  1893  mit  nur  einjähriger 
Unterbred^ung  burd^  bie  Banque  du  Commerce  oon  ®enf  im  Äonjert 
ber  fd^roeigerifd^en  ̂ Jiotenbanfen  ben  33orfi^  geführt  §at  bi§  gu  bem 
großen  allgemeinen  Slbfd^lu^  oon  190?. 

^eUn  bie  gefd^ic^tlid^en  S)arftettungen  ber  beiben  näd^ftuerroanbten 

prioaten  fd^roeijerifd^en  ̂ f^otenbanfen  mit  befc^ränftem  ©efd^äftlfreif e :  ber 
S3anf  in  ©t.  ©allen  oon  Dr.  $aul  ©tigaj  unb  ber  Banque  du 
Commerce  in  ©enf  oon  ̂ rof.  Siobert  ̂ ebeg  tritt  i)iermit  aU  roürbigeg 
©egenftürf  oon  überragenber  Sebeutung  biefe  ©efd^id^te  ber  33anf  in 
Safer. 
öafel.  %v.  ©eering. 

^ataia,  SStftor:  S)ie  3fle!Iame,  eine  Unterfud^ung  über  2lnfünbigungg= 
mefen  unb  SBerbetätigfeit  im  ©efd^äf trieben.  Seipgig  1910,  Wunder 
&  ̂ umblot.    489  ©.    10  mt     gebb.  11,60  mi 

2öenn  ein  aud^  au^er^alb  Öfterreid^g  befannter  t^eoretifd^  unb 

praftifd^  gebilbeter  S^olfgmirt  ein  gro^eg  SBerf  über  bie  9ieflame  I)erau§= 
gibt,  fo  roirb  fd^on  bomit  bewiefen,  ba§  biefe  moberne  (Srfd^einung  in 
unferem  2Birtfd^aftgIeben  bie  ernfte  93ead^tung  nid^t  blo^  ber  gebilbeten 
Saien,  fonbern  aud^  ber  SClieoretifer  oerbient  unb  groar  in  oiel  ̂ ö^erem 
Tla^e  aU  el  big^er  ber  ̂ aü  mar.  ©er  mefentlid^e  ̂ n§oIt  beg  Sud^eg 
ift  etroa  folgenber: 

Stuggegangen  loirb  oon  ber  oolfgroirtfd^aftlid^  ̂ öd^ft  rcid^tigen 

^unftion  beg  „33ertriebe§",  ber  ©efamttätigfeit  ber  ̂ erfäufer  (©rgeuger 
ober  ̂ änbler)  gum  S^^'^^  ̂ cr  äßeiterleitung  ber  SBaren  on  9JJittelg= 
männer  ober  bie  legten  SSerbraud^er.  S^id^t  blo^  ber  SSertraggabfd^lu^, 
fonbetn  bie  ©eroinnung  unb  @rl)altung  be§  3lbfa§e§,  bie  „3Sertrieb§= 

förberung",  fei  oolfgroirtfd^aftlid^  roid^tig.  ̂ n  ber  ̂ onfurreng  fiege 
neben  bem  befferen  ober  billigeren  ©rgeugnig  §äufig  aud^  ba§  energifd^er, 
gtoedtmä^iger ,  gefd^idfter  oertriebene  $robuft.  35iefer  Si^ertrieb  fe^e  eine 

beftimmte,  fe^r  gro^e  3Jlenge  oon  3lrbeit,  bie  „SSertriebgarbeit",  ooraug, 
bie  mit  ber  eigentlid^en  ©rgeugungSarbeit  gleid;bered^tigt  fei.  ̂ eber 
muffe  bag  feinem  Sebürfniffe  (Sntfpred^enbe  erhalten  unb  gmar  bann  unb 

bort,  mann  unb  mo  eg  am  jroedfmä^igften  ift.  Unter  ben  oertriebg= 
förbernben   Urfad^en    fpiele    eine   befonbere  fRotie   bie  ̂ ropaganba,   bie 
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SBerbetätigfeit  /  bie  ©eroinnung  neuer  ̂ unbert,  raä^renb  früher  eö  bie 
5RegeI  mar,  ba^  ber  Käufer  ben  33erfäufer  auf[ud;en  mufete.  35ie[er 

2Berbetätig!eit  fommen  ̂ ugute:  bie  ?^equemlid^feit  beg  ̂ ^ublifumg,  bie 
gro^e  5JJaffe  ber  33e[orgungen  6ei  ©inföufen  in  ber  ̂ au^--  unb  ̂ rioat= 

roirtfci^aft.  Unter  „91  ef  Urne"  oerfte^t  nun  ber  S^erfaffer  bie  i8efannt= 
mad^ung  üon  ̂ erfonen  ober  ©egenftänben ,  um  bie  Stufmerffamfeit  be§ 
^ublifumS  für  fid^  5U  geroinntn.  2)ie  ffiirfung  ber  9leflQme  roerbe 

oielfod^  geleugnet;  bie  meiften  SRenfd^en  feien  aber  für  fie  oiel  empfängt 
lid^er  alg  fie  e§  oft  felbft  glauben  ober  fic^  beraubt  finb. 

3)er  i^erfaffer  gibt  hierauf  eine  au§füf)rlici^e  Überfielet  über  bie 
9ieflamemittel  unb  i^re  (Sntroid lung ,  fd^ilbert  bie  offene,  oerftedfte 
imb  bie  freiroiHige  3teflame,  fogar  bie  5KefIame  raiber  SBiüen,  bie  münb= 
lid^e  unb  fd^riftlid^e  9leflame,  bie  2lnfünbigung  an  unb  in  ®efci[)äftö= 
räumen,  bie  2lu^enreflame ,  auf  ber  ©tra^e  ufro.,  ba§  ̂ nferatenroefen 
unb  bie  üteÜame  burd^  2)rudtfderiften  überl^aupt,  bie  ©efd^enfreflame,  bie 
^ugabe=  unb  i^odfartifel  unb  anbere  me§r. 

g^erner  roirb  bie  ̂ Bertrieböförberung  aU  fold^e  ober  bie 
S^ed^nif  be§  3Sertriebeg  eingel^enb  befprod^en,  roeiter  bie  fd^on  au^er= 
orbentlid^  roeitoerjroeigte  unb  rceitgeglieberte  Sertriebgorganifation, 
baö  @mpor!ommen  eine§  eigenen  Seruf^ftanbeg  ber  S^teflamer,  eines 
eigenen  ©eroerbeS  für  bie  3fleflame  unb  einer  eigenen  Steflameliteratur, 
foroie  ber  Drganifation  ber  Steftameintereffenten  felbft.  S3efonberg  aug= 
fü^rlid^,  gerabeju  flaffifd^  ift  bie  entroidflungggefdeidetlid^e  S^arfteßung  be§ 
^eitunggroefenä  im  3uf'i"^'"ß"^'^"öe  mit  bem  ̂ nferatenroefen,  ferner  ber 
großen  SBaren^äufer ,  ber  SSerfanb^äufer  unb  ber  ̂ Karfenartifel  aU  ber 
titid^tigflen  Sträger  unb  Sntroidler  ber  mobernen  9tef(ame. 

^n  öoItSroirtfdeaftlid^er  §infid)t  roirb  nad^  einer  einge^enben 
Slnal^fe  bie  prinzipielle  SBebeutung  ber  9teflame  für  bie  Sßirtfd^aft 
gefd^ilbert,  ber  Steflamenu^en ,  ba§  3Ser^ä(tnig  ber  9teflame  §u  ben 
2Barenpreifen  unb  ber  @influ|,  meieren  bie  diellarm  auf  bie  an  i^r 
beteiligten  ̂ ntereffentengruppen,  ^robuj^enten,  ̂ änbler  unb  Käufer  übt. 
®ie  3fieflame  aU  ein  ©lieb  im  ©pftem  ber  3Sertriebgarbeit  »ermittelt 
bie  Kenntnis  oon  ben  SSerfaufeftätten ,  ben  greifen,  ber  Qualität  unb 
fd^afft  eine  genauere  2lnpaffung  ber  (Sinfäufe  an  bie  Sebürfniffe.  ̂ c 
fompligierter  ber  5Karft  roerbe,  befto  roid^tiger  fei  ba§  2lnfünbigung€roefen. 
®ie  einbringlid^e  ©prad^e  ber  3teflame  beroirfe,  ba^  aud^  üiele  gute 
SBaren  mit  weniger  ©d^roierigfeiten  aU  bigl)er  befd^afft  roerben  fönnen; 

in  roid^tigen  unb  ernften  glätten  roerbe  fogar  ju  roenig  Steflame  gemad^t,  fo 
g.  58.  öon  feiten  ber  ©parfaffen.  2)ie  5Reflame  trage  bei  j^ur  SSerfeinerung 
ber  53ebürfniffe ,  gur  rafd^eren  Sefeitigung  beS  Überlebten,  jur  befferen 

2lu§nü^ung  ber  ted^nifd^en  g^ortfd^ritte  unb  l^abe  überliaupt  eine  erjie^lid^e 
SRiffion.  5)iataia  ̂ ält  bie  9leflame  gerabe^u  für  probuftio,  inbem  fie 
Sebürfniffe  road^ruft  unb  bie  ©runblage  für  eine  erroeiterte  ̂ robuftion 
fd^afft.  „SDie  p^^fifd^e  3ufül)rung  ber  ©üter  ift  ein  reinem  ̂ inberfpiel 
im  5ßergleic^e  gu  bem  Probleme:  bie  2eute  jum  tatfäd^lid^en  unb  roieber* 

l^olten  ̂ aufe  ju  beroegen."  3)ie  Steflame  bringe  aud^  eine  beffere  Überfid^t 
über  ben  ?JIarft,  bie  in  i^r  liegenbe  ̂ ontroße  ber  Dffentlid^feit  begünftige 
ober  aud^  jene,  roelc^e  SBertüoEeS  probujieren   unb  anbieten.     Überl)aupt 
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gie^t  ftd^  als  ein  ©runbgebanfe  burd^  bag  gange  2Ber!,  ba^,  neben 
atten  Schaben  unö  2(u€[d^reilungen  ber  didlame,  roeld^e  burd^  bie 

Drganifation  ber  ̂ ntereffenten  unb  in  befonberg  fd^roeren  glätten  aud^ 
burd^  bag  @efe^  §intangef)alten  roerben  follen,  bennod^  bie  ditUarm  im 
roefentlid^en  üolfgroirtfd^aftlid)  nü|Iid^  fei  unb  bafe  bie  Steflame  fid^  auf 
bie  35auer  bod^  nur  ̂ infid^tlid^  jener  ̂ ßrobufte  bel)aupten  fönne,  roeld^e 
ber  Slnpreifung  roürbig  finb.  ©ine  anfd^einenb  nad^teilige  9Sir!ung  ber 

9le!(ame  fei  bie  Seeinträd^tigung  anberer,  roeld^e  roenig  ober  nid^t  an= 
fünbigen.  2)em  fte^t  jebod^  gegenüber,  ba^  bie  ©rjeugung  unb  ber 
^anbel  alg  ®ange§  burd^  bie  ̂ eHame  fid^  bod^  Dergrö|ern. 

Über  ben  ̂ f^u^en  ber  di  et  lärm  ge^en  bie  @(|ä^ungen  begreif« 
lid^erroeife  fet)r  raeit  auSeinanber,  roirb  er  ja  oon  ben  Steflamern  felbft 
^äufig  übertrieben.  Sin  tatfäd^Iid^er  ©eroinn  fei  jebodj  in  aügemeiner 
.^inftd^t  bie  ̂ örberung  be§  3ßit"ii9^"'efen§,  ber  2)rudfinbuftrie  überhaupt, 
ber  ̂ nbuftrien,  roeld^e  für  bie  Slugftattung  ber  ©d^aufenfter  unb  ber 
SSerfauflläben  tätig  finb,  ferner  roeldie  (Smbattagen  unb  33erpadfungen 
liefern,  ebenfo  ber  Seleuc^tunglinbuftrien.  ©a§  SSer^ältnig  be§ 
D^eflameaufroanbeS  §um  erhielten  Umfa^e  fei  tneift  nid^t  fo 
gro^  raie  man  glauben  fönnte.  @ine  butd^  ̂ leflame  überall  belannte  gro^e 
beutfd^e  Seftfirma  teilte  mit,  ba^  bie  Sfteflamefoften  auf  bie  ̂ lafd^e  ©elt 
nur  3  Pfennige  betragen.  Übrigeng  oerurfad^e  ja  jebe  2lrt  be§  33ertriebeg 
Soften;  aud^  frül)er  roaren  biefe  Soften  nid^t  gering:  bie  58e§ie^ung 
unb  Slugftattung  ber  3[Rärfte,  ber  9JJeffen,  ber  ̂ aufl)äufer,  bie  9tegie  ber 
©infaufgreifenben  ufro.  feien  in  oielen  »fällen  fel^r  teuer  getoefen. 

'jprioatroirtfd^aftlid^  §ält  SRataja  ben  3fte!lameaufn)anb  nur 
jum  ieile  für  ©efd^äft^unfoften  ober  für  reine  2luggaben  unb  qualifiziert 
i^n  al§  ̂ noeftitionäauglage.  2lllerbing§  bürfe  ba§  Stellamebubget  nid^t 

j5U  §od^,  aber  aud^  nid^t  §u  gering  erftellt  rcerben.  2)ie  t)olfln)irt  = 
fd^aftlid^e  Sebeutung  bei  Sleflameaufroanbeg  bürfe  man  nid^t  nad^ 

ben  Sluölagen  ber  einzelnen  3fteflamer,  fonbern  nod^  ben  2lrbeitgleiftungen 
unb  nad^  ber  geiftigen  Stätigfeit  beurteilen,  bie  im  S)ienfte  ber  ̂ Reflame 
üerbraud^t  roirb.  ̂ urd^  bie  Siellame  entfielen  neue  SBerte;  fonft  nu^lofe 
©egenftänbe  (3.  53.  2Banbfläd^en,  Srettergäune  ufm.)  roerben  nu^bar 
gemad^t,  ba§  allgemeine  ̂ ntereffe  an  bem  gefd^äftlid^en  2öettlampfe  werbe 
gel)oben,  neue  roirtfd^aftlid^e  Gräfte  entfeffelt,  inforoeit  eben  nid^t  9teflame 
für  nu^lofe  ober  gar  fd^äblid^e  3!)inge  gemad^t  rairb.  2öie  l)od^  man 
ben  2öert  ber  Steflame  bereite  einfrf;ä|t,  gel^e  am  beften  baraug  ̂ eroor, 
ba^  aud^  einzelne  ©taaten  für  ben  ©jport  beftimmter  ©üter  ober  für 

bie  ©inroanberung  in  i§r  ©ebiet,  für  ben  ̂ ^^rembenoerlel^r  ufro.  offizielle 
9leftame  mad^en. 

2Ba§  bie  53e§iel^ungen  ber  Siellame  gu  ben  2öaren  = 
p  r  e  i  f  e  n  anlangt,  fo  fei  l^ier  leine  fo  allgemeine  ̂ Verteuerung  ju  bemerfen, 

roie  oft  bel)auptet  roirb.  Sei  genügenb  großem  Umfa^e  fei  ber  9iellame= 
preis  pro  einjelne§  ©tüdf  beregnet  burd^au§  gering.  2)ie  Sleflamefoften 
roerben  überhaupt  in  ber  Siegel  nid^t  auf  ben  Käufer  übermalet,  ba  bie 
Sleflame  ben  Umfa^  nergrö^ert  unb  befd;leunigt,  bie  (Srjeugung  unb  ben 
^.^ertrieb  verbilligt  (bur^  bie  ̂ ßerfanbgefd^äfte  roerben  3.  33.  bie  l^olien 
Soften  be§  offenen  Sabengefd^äfteg  üermieben),  bie  SSerlaufSeinrid^tungen 
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roefentUd^  unb  ooÖftänbig  auönü^t  (e§  roerben  roeniger  Saben^üter  er= 
forberlid^  ufro.)  unb  jur  Se^errf^ung  ber  9^ad;frage  unb  ber  5Jiarft= 

oeri)ältniffe  beiträgt.  SDie  A'often  ber  flieUame  trage  raeber  ber  Käufer 
nod^  ber  9f{ef(amer  felbft,  [onbern  ber  nid^tannoncierenbe  ̂ JJitberoerber, 
Seroeig  beffen,  ba^  bie  großen  2ßarent)äu[er  unb  3Ser[anbge[c^äfte  im 

allgemeinen  feine  l)ö^eren  greife  aU  anbere  Unternef)mer  anfe^en  (aÜ[er= 
bingg  finb  bie  bort  er^ältlid^en  2öaren  häufig  nid^t  von  ber  gleid^en 
Qualität  raie  in  ben  ©pejialgefd^äften).  ätelatio  tmrer  roerben  nur  bie 
[ogenannten  ?[Rarfenartifel,  roenn  [ie  gut  eingeführt  finb  unb  fid^ 

ein  quasi^iUionopoI  erringen.  ®er  innere  ©runb  biefer  Steuerung  Hege 
aber  in  ber  befferen  Sefc^affentieit  unb  in  bem  SSorteile,  roeld^en  bie 
Käufer  barin  finben,  ba|  fie  immer  unb  überaß  eine  gleid^mä^ige 
Qualität  einlianbetn  fönnen.  2lber  felbft  roenn  eine  Überroäljung  auf  ben 

5ßerfäufer  eintritt,  fo  bebeute  bag  nod^  nid^t  eine  ̂ Verteuerung,  roeil  burd^ 
bie  9te!lame  anberroeitige  Soften  ber  ©rjeugung  ober  ber  3Sertriebg= 
auflagen  ̂ erabgefe^t  roerben  unb,  roie  erroä^nt,  ber  2lbfa|  gefteigert  roirb. 

über  bie  9tentabilität  ber  9leflame  liegen  ebenfalls  feine 

oerlä^lid^en  Sered^nungen  oor.  @§  gelte  aud^  ̂ ier  bie  allgemeine  oolfS^ 
roirtf^aftlid^e  ©rfa^rung ,  ba§  eine  gute  unb  gefd^idfte  Unternehmung 
fid^  auf  bie  35auer  immer  rentiert  unb  bie  9leflame  für  fd^led^te,  minber= 
roertige,  auf  ©elegenl^eitgfauf  bered^nete  Slrtifel  ̂ äufig  unrentabel  bleibt. 

3e  nad^  ber  2lrt  ber  3fteflame  roirb  bie  gefd^äftlid^e  ^ofition 
ber  eini5elnen  an  bem  SSer triebe  intereffierten  ©ruppen 
fe^r  üerfddieben  beeinflußt.  @g  fann  fic^  ereignen,  ba§  bie  9lolle  beg 

^^^robujenten  im  ©üterumfa^e  roefentlic^  beeinträd^tigt  roirb,  eg  fann 
aber  aud^  bie  9tolle  beg  3™if'^6"'^ö""6^  /  "'enn  nid^t  gänjlid^  aug= 
gefd^altet  (roie  5.  S.  im  3Serfanbgefd^äfte) ,  fo  bod^  auf  eine  fe^r  tiefe 
Stufe  ̂ erabgebrüdft  roerben,  bod^  fönne  bie  Sebeutung  ber  2)etailfäufer 

niemals  gänglid;  oerfd^roinben,  roeil  er  eg  in  ber  §anb  l)ahe,  bie  ̂ auf^ 
luft  bei  ̂ ublifumS  an;yiregen,  auf  bie  eine  ober  anbere  2öare  abj^ulenfen 

unb  ba^er  niemals  in  eine  birefte  Sotmäßigfeit  unter  ben  3fieflamer  ju  ge> 
langen  brandet,  ̂ ebenfallg  ̂ aben  e§  aud;  bie  2)etailliften,  ebenfo  roie  bie 
^robuj^enten  unb  ©ngroffiften  in  ber  ̂ anb,  burd^  eine  §roedentfpred^enbe 

Drganifation  i^re  3ftolle  im  älnfünbigungäroefen  5U  erhalten  unb  gu 

feftigen. 
3um  ©d^luffe  befprid^t  SUataja  bie  Stolle  beg  Staate^  im 

Steflameroefen.  2)ie  ©efe^gebung  greift  ̂ ier  ein,  inbem  fie  2lug= 
fd^reitungen  be§  9fleflameroefen§  alg  eine  3]erfe^lung  gegen  ben  geftatteten 
SBettberoerb  liintanjulialten  unb  gu  a^nben  oerfu^t,  fei  eg  jioilred^t^ 

lic^,  fei  eg  ftrafred;tlid^.  2llg  „gefd^ü^tes  Sted^tögut"  roerbe  ̂ ier 
nid^t  bag  ̂ "If'^ßffc  ̂ ^^  einzelnen  ̂ onfumenten  ober  beg  einzelnen  ̂ on» 
furrenten  angufe^en  fein,  fonbern  bag  allgemeine  ̂ ntereffe  ber  5ßolfg= 
roirtfd^aft  an  einem  2Bettberoerbe,  ber  augge^t  auf  bie  SSerbefferung  unb 
Verbiüigung  ber  ©üter,  ber  aber  unfrud^tbar  unb  jurüdgebrängt  roirb 

burd^  bie  g^ormen  beg  unlauteren  Sßettberoerbeg.  .^ier  gelte  eg,  burd^  organi= 
fierte  @ett>ftl)ülfe  bag  Sieflameroefen ,  inlbefonbere  aud^  bag  3nferaten= 
roefen,  feineg  unlauteren  ̂ n^alteg  5U  entlebigen,  ̂ n  fäubern  unb  eg  ift 

fein  3'^ß^f^'^/  "^^^  üerpönte  ̂ nferate  fd^ließlid^  bem  2lnfe^en  einer  3eitung 
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unb  nid^t  blo^  btefem,  fonbern  aud}  bem  ©infommen  ber  3eitung  ah- 
träglid^  ftnb.  SSeiter  greift  mand^er  Staat  in  ba§  9ie![ameraefen  aud) 
t)om  ©tanbpunfte  be§  ®cl^u|eß  ber  lanb^d^aftlicfien  unb  ̂ unftbenfmäler 
ein,  inbem  er  äft^etifrf)  anftöfeige  5Re!Iamen  ju  »erbieten  fuc^t. 

Slber  aud^  in  pofitiöer  §in[id^t  faßt  bem  ©taate  eine  S^oHe  im  Sleflame-- 
me^m  gu,  inbem  er  burd^  beftimmte  ©efe^e  (5Rarfen=,  Ur^eber= 

3^irmenred()tg[d§u^  ufro.)  ober  burd^  poftaIif(|e  ©inrid^tungen  ba§ 
2lnfünbigung§rDe[en  bireft  gu  förbern  beftrebt  ift.  Sei  ber  ̂ o^en  Se= 
beutung  unb  ̂ Verbreitung  ber  Sfteflame  ift  e»  begreiflid^,  ba^  bie  ©taaten 
fd^on  feit  geraumer  ̂ eit  fid^  aud^  üom  figfaUfc^en  ©tanbpunfte 
bamit  befd^äftigen ;  bie  ältere  ̂ orm  ber  Sefteuerung,  bie  3"feraten  = 
fteuer  i)ahe  fid^  im  atigemeinen  nid^t  bemä^rt;  beffere  ©rfolge  feien  burd^ 
bie  ̂ lafat  fteuer  erhielt  roorben. 

2öenn  mir  f^um  ©d^luffe  einige  fritifd^e  Semerfungen  »erbringen 
moHen,  fo  gefd^ie^t  e§  roo^I  f)auptfäd^Iid^  in  tejtlid^er  §infid^t.  2)er 

^.^erfaffer,  roeld^er  burd^  fid^  {)äufenbe  unb  fd^roierige  Slmt^gefd^äfte,  roie 
er  felbft  mitteilt,  an  ber  SluSarbeitung  be§  Sud^eS  ̂ äufig  ge^inbert 
rourbe,  Ijätte  oielleid^t  unter  anberen  Umftänben  bie  3)i§pofition  be§ 

(Stoffes  überfid^tlid^er  mähten  unb  baburd^  aud^  einige  SBieber^oIungen 
cermeiben  fönnen.  ̂ n  fad^Iid;er  ■g)infid[)t  glauben  mir,  ba^  ber  SSerfaffer 

—  unb  mir  rooflen  un§  l)ier  nur  mit  ber  prinjipiellen  ?^rage  befd^äftigen, 
mälirenb  ba§  fritifd^e  ©tubium  ber  2)etail€  öer  Seftüre  beg  Sud^eg 

überlaffen  bleiben  mu^  —  ben  rid^tigen  ©tanbpunft  für  bie  oolfgroirt^ 
fd^aftlid^e  Beurteilung  be§  Steflameroefeng  einnimmt:  er  tritt  gegen  bie 

in  ber  oolfgroirtfd^aftlid^en  Siteratur  fid^  nod^  mand^mal  finbenbe  Unter=^ 

fd^ä^ung  unb  einfeitige  Sluffaffung  ber  S^teflame  fel)r  entfrf;ieben  ouf  unb 
ftellt  ben  großen  unb  mad^fenben  oolfltoirtfd^aftlid^en  2Bert  ber  Steflame 
in  ba§  redete  2id^t.  %üx  mand^en  roirb  biefeg  Urteil  Dielleid[)t  ein 

Toenig  §u  günftig  lauten,  obroo^l  "ilKataia  bie  ©d^attenfeiten,  SluSroüd^fe 
unb  (Sd^äben  be§  Steflameroefenf  burd^auS  ane^fennt  unb  rüdffid^t§lo§ 
jugibt.  ©erabe  aber  oon  einem  Öfterreid^er  ift  e§  richtig,  bie  3^ü^lid^feit 

ber  Sftellame  befonber§  anjjuerfennen ,  roeil  Dfterreid^  ein  Sanb  ift,  in 
roeld^em  nod^  oiel  gu  roenig  unb  aud^  nod^  niel  ju  roenig  gute  S^eflame 
gemad^t  mirb,  unb  man  l^ier  burd^  ein  aEgu  ungünftige§  Urteil  über  bie 
9teflame  geroi^  e^er  fd)äblid^  alg  t)orteiIl)aft  roirfen  fönnte.  5Dogegen 
mag  e§  für  anbere  Staaten ,  g.  33.  bie  norbamerifanifd^en  Union, 
€^er  bered^tigt  fein,  ein  etmag  ftrengereS  Urteil  über  bag  9teflameroefen 

gu  fäUen. 
2öien.  «ftub.   ̂ obatfc^. 

§onifi^,  ̂ oti8:  $Deutfd^lanb§  Seberprobuftion  unb  Seber^anbel.  (@rg.= 
§eft  XVI  ber  3citf<^i^-  f-  ̂-  gefamte  ©taatgroiffenfd^aft.)  S^übingen 
1905.     (3m  Slbonnement  2,50  mi,  im  ©ingeberfauf  3,20  mt) 

2)er  3Serfaffer  biefer  forgfältigen  2Ronograpl)ie,  feit  einigen  ̂ al^ren 
^rofeffor  ber  .^anbelöraiffenfd^aften  an  ber  Kölner  ̂ od^fd^ule,  ift  ein 
Sd^üler  ̂ arl  53üd^er§,  in  beffen  ©eminar  bie  Slrbeit  entftanb.  ®ie  gibt 
«inen  flaren  Überblidf  über  einen  roid^tigen  S^^^  unferer  isolliroirtfd^aft, 
fo  ba^  nid^t  nur  bie  raiffenfd^aftlid^  intereffierten  Greife  baraui  Belehrung 
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fd^öpfen,  fie  bient  üielme^r  auä)  ben  angel^enben  ̂ raftifern  al§  üortreff^ 
lid^e  @infül)rung.  33e[onberg  ber  erfte  ̂ eil,  roeldjer  uon  ben  9flo^^  unb 
|)ülfgmaterialien  foroie  bem  tecl^nifrf)en  ̂ roje^  ber  Seberbearbeitung  f)Qnbelt, 
ermöglid^t  ben  jungen  ̂ aufleuten,  fic^  ein  5Bilb  üon  ber  ©ntfteljung  bc§ 

©toffeg  §u  mad;en,  ber  täglidj  burc^  i^re  ?5^inger  gef)t.  3)ie  brei  316= 
teilungen  ber  gabrifation  (oorbereitenbe  2lrbeiten,  ©erbeproje^,  Smi6)ten), 
bog  ©emeinfame  unb  bag  Unterfd^eibenbe  ber  alten  unb  neuen  3?er= 
fa^runggroeifen  roeröen  in  florer  2Beife  gefd^ilbert ;  le^rreid^e  33ereci^nungen 
ißuftrieren  ben  raid^tigften  ©runb ,  ber  für  bog  SSerlaffen  ber  alten 
©rubengerbung  [priest:  bie  Jßerringerung  beg  ̂ ingoerlufteö.  SSoIfg= 
njirtfd^aftlici^  intereffant  ift,  ba^  and)  bei  ber  Seberbereitung  bie  S^enbenj 
oorroiegt,  ben  ganjen  ̂ ro^e^  in  bemfelben  Setriebe  ju  »ereinigen. 
3öä^renb  früher  bie  ̂ robuftion  ̂ äufig  geteilt  rcar,  inbem  bie  3ui^i<^tun9 
beg  Seberg  ben  Sebertauern  überlaffen  blieb,  ift  biefe§  felbftänbige  ®e= 
werbe  je^t  im  Stürfgang  begriffen ,  „unb  ba^  fann  nid^t  anber§  fein, 
benn  gerabe  bie  bie  meifte  3w^id)tung  erforbernben  ̂ einleber  werben 
f)eutj|utage  faft  augnaI)mgIog  in  mit  mobernen  3)Jafcl^inen  au^geftatteten 
Großbetrieben  I)ergefteüt,  bie  alle  ©tabien  beg  ̂ robuftion^Sprojeffeg  in 

fic§  üereinigen." ^m  übrigen  mi^t  ber  i^erfaffer  bem  (Einbringen  ber  SJiafd^inen  in 
bie  Seberfabrifation  nid^t  bie  33ebeutung  ju,  ba^  barauf  bie  2?erbrängung 
ber  {jonbroerfgmä^igen  Setriebgformen  gurüdfgufü^ren  fei.  5Die  ©erberei 
»erlangt  »ielmel)r  ̂ u  einem  großen  Steile  inbioibualifierenbe  Se^anblung 
ber  9tof)ftoffeinl^eiten ,  mie  fie  oon  ber  ̂ Rafd^ine  nid^t  erroartet  werben 
fann.  2)ie  ̂ abrif  i^at  aber  bie  Sefd^ränfung  be§  einzelnen  auf  einen 
fleinen  S^eil  beg  3lrbeitlprojeffeg  unb  bamit  ̂ ö^ere  Seiflung  ermöglid^t. 
©ang  befonberg  roid^tig  ift  ber  Umftanb,  ba^  bie  neuen  ®erbmetf)oben, 
bie  burd^  Slbfürjung  ber  ©erbgeit,  burd^  ©d^onung  be§  9)?aterioIg  unb 
rationelle  Slu^nu^ung  ber  ©erbftoffe,  bie  ̂ onfurrenjfäliigfeit  auf  bem 
SBeÜmarfte  erhalten,  fad^raiffenfd^oftlid^  gebilbete  ̂ Betriebsleiter  »erlangen. 
®iefe  foraie  bie  nötigen  ̂ ülfSmittel  (rf)emifd^e  Saboratorien  unb  bergl.) 
finb  mit  bem  Kleinbetrieb  unüereinbar. 

^a6)  augfü^rlid^en  Betrachtungen  über  bie  2Bare  Seber,  i^re 
©attungen,  ©orten  unb  befonberen  ©igenfd^aften,  get)t  ber  SSerfaffer  auf 
Qal)l,  Umfang  unb  geograp^ifd^e  ̂ Verbreitung  ber  lebererjeugenben  Setriebe 
über.  SBie  nid^t  anberS  j^u  erwarten,  prägt  fid^  in  ben  ̂ ö^Ien  ber 
Sa^re  1875,  1882,  1895  (bie  neuefte  3ät)lang  fonnte  nod^  nic^t  in 
^rage  fommen)  bie  ©ntroidflung  j^um  ©ro^betriebe  auS.  @iner  Slbna^me 

ber  Hauptbetriebe  um  37,4  "/o  fte^t  eine  3"""^'"^  ber  im  3)urd^fd^nitt 
auf  einen  Setrieb  fommenben  ^erfonen  auf  me^r  aU  baS  2)oppe(te 
gegenüber;  unb  jwar  erfolgte  ber  9lüdgang  in  ber  3^^!  ber  Setriebe 

auf  Soften  ber  ̂ "'^^ö^  ""^  Kleinbetriebe.  2BäE)renb  biefe  um  faft  40  ̂/o 
abnaljmen,  »erme^rten  fi(^  bie  SJJittelbetriebe  (11 — 50  5perfonen)  um 
etwa  50*^/0;  bie  3al)l  ber  Setriebe  mit  51 — 200  ̂ erfonen  ftieg  »on  45 
auf  119,  ber  mit  201-1000  ^erfonen  oon  7  auf  17;  in  berfelben 
^eit  entftanben  aud^  brei  9liefenbetriebe  mit  me^r  aU  1000  ̂ erfonen. 
^ie  Segleiterfd^einungen  biefer  (Sntroicflung  waren:  3wnal)me  ber 
weiblid^en  ©ei)ülfen   (oon   1057   auf  2231),    2lbnal^me   ber   Se^rlinge 
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(üon  2306  auf  1813),  3una^me  ber  Motoren  (üon  4022  *:}3ferbe!räften 
auf  17  622). 

®ie  ©teigerung  ber  SeiftungSfä^igfeit  be^  gangen  ©eroerbeS  feit  ber 
§roeiten  ̂ älfte  be§  »origen  ̂ a^rE)unbert§  fanb  in  bem  »erme^rten  Sebarf 
an  Seber  einen  bauernben  9(nfporn.  5Son  großem  ©influ^  roar  bie 

^'onjentration  biefe§  S3ebarfe§,  löie  roieberum  auf  bie  Konzentration  ber 
leberoerorbeitenben  ^nbuftrien  gurüctjufü^ren  ift ;  neben  ben  immer  ja^I= 
reid^er  roerbenben  ©d^äfte^  unb  ©rf;uf)fabri!en  begann  in  ben  60  er 
^a^ren  aud§  bie  fabrifmä^ige  .^erftellung  be§  SllbumI,  e§  entftanben 
bie  ̂ ortefeuillefabrifen  unb  bie  ®ro^buc|binbereien ;  gleid^laufenb  ent= 
n)i(felte  fid^  bog  p^otograp{)ifd^e  ©eroerbe.  2)ie  leberüerarbeitenben 
^abrifen  braud^en  gro^e  gleid^mä^ige  Sortimente,  unb  biefe  fann  nid^t 
ber  fteine  ©erber,  fonbern  nur  bie  ̂ eberfabrif  liefern.  2)agu  fommen 
bie  altgemeinen  roirtfd^aftlid^en  93orteile  be§  ©ro^6etriebe§. 

2)ie  geograpl)ifd^e  Unterfud^ung  fü^rt  ben  SSerfaffer  auf  eine  nod^ 
fieute  oor^anbene  regionale  unb  örtlid^e  3"ffl"^"ic"5ic^i'"9  ̂ er  2eber= 
probuftion,  bie  fid^  f)iftorifd^  roeit  jurüdfoerfolgen  lä^t.  ̂ ine  alte  ©erbers 
regel  fagt:  SDie  §äute  muffen  an  bie  Solle  gebrarfit  roerben ;  nun  lieferten 
früher  (Sid^e  unb  ̂ irf)te  faft  ben  gangen  in  ̂ Deutfd^lanb  nerbrauditen 
negetabilifd^en  ©erbftoff,  unb  ba  biefe  beiben  Saumarten  oorgug^roeife 
in  ben  beutfd^en  9}iittelgebirgen  auftreten,  finben  mir  bort  bie  n)irf)tigften 
Seberinbuftriebegirfe.  ^erftärft  rourbe  biefe  regionale  3wfo»Ttniengiel)ung 
fid^erlid^  burd^  bie  günftigen  SBafferoerljältniffe,  burd^  ben  öfonomifd^en 

3n)ang  jur  geroerblid^en  53etätigung  unb  voo\)l  and)  burd^  ftärfere  9]iet|= 
Haltung.  S)ie  alten  ©tanborte  roerben  aiid^  ̂ eute  beoorgugt,  obroo^l  bie 

neueren  ©erbftoffe  unb  bie  5i5erfe^rgerleid^terung  bie  2öal)l  bei  ©tanb= 
orte§  nid^t  fo  befd^ränfen.  Slu^er  ben  ©ebirgggegenben  roeift  bie  Um* 
gebung  »on  Hamburg  eine  blü^enbe  Seberinbuftrie  auf,  bie  mit  bem 
bortigen  roid^tigften  ÜJJarft  für  au§länbifd^eg  ̂ äutematerial  unb  ©erbftoffe 
gufammen^ängt. 

®ie  näc^ften  2lbfd^nitte  finb  ber  Slrt  unb  bem  Umfang  be€  2eber= 
oerbraud^S  geraibmet  unb  enthalten  intereffante  ftatiftifc^e  Slngaben.  2öir 
erfal)ren,  ba|  nad^  ber  com  5Reid^  unternommenen  ̂ robuftion§ftatiftif 
non  1897  in  biefem  ̂ al)re  üon  ben  gur  33erufggenoffenfd^aft  ge^örenben 
^Betrieben  Seber  im  SBerte  üon  336^4  SRiHionen  yJJf.  erzeugt  rourbe. 

3Son  biefem  Quantum  entfielen  me^r  al§  80°/o  auf  bie  gur  33efleibung 
üerroenbeten  Sebermengen,  auf  ©d^u^roerf  allein  72  %.  Stuf  bie  ©d^u§= 

ma6)mi  entfielen  bafier  aud^  237  160  =  83V2  "/o  affer  leberoerarbeitenben 
Hauptbetriebe,  oon  benen  au^erbem  10,1  *^/o  auf  ©attlerei  unb  9liemerei, 
4,2  "/o  auf  S3ud^binberei,  1,8  "/o  auf  ̂ anbfd^u^mad^erei  f amen ;  ber  f leine 
9teft  »erteilte  fid^  auf  ©pielroaren,  Streibriemen  ufro. 

^m  legten  Xexl  ber  2lrbeit  ift  bie  Drganifation  be§  Sebergefd^äfteg 
barc^efteÜt,  ba§  mand^e  eigenartige  S^^Q^  aufroeift.  3)a§  Seber  ift  faft 
burd^raeg  ̂ albfabrifat  für  anbere  ©eroerbebetriebe,  unb  mir  roiffen,  ba^ 
ber  ̂ anbel  ̂ ier  eine  gro^e  Sebeutung  §at.  3)od^  ift  ber  33erfe^r  groifd^en 
Seberprobugenten  unb  58erbraud^ern  o^ne  ̂ Vermittlung  be§  felbftänbigen 
^anbelg  red^t  beträd^tlid^,  mad^t  er  bod^  nad^  übereinftimmenben  ©d^ä^ungen 
ber  33rand^e!unbigen  etroa   bie  ̂ älfte  beg  ©efamtumfa^e«  au^.     25iefe 
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21ul[d^altung  be^  §anbel§  finbet  auf  Derfd)iebene  SBeife  ftatt:  entroeber 
burd^  ©etriebgöereinigung  (inbem  bie  Seberoerarbeiter  i^ren  S3ebarf  an 
Seber  [elbft  erjeugen,  fo  j.  iö.  gro^e  gabrifen  im  ̂ t^einlanb,  in  benen 
©^äfte,  ©d)U^e,  2;;reibriemen,  ̂ ortefeuitteartifel  ufro.  IjergefteUt  werben), 
ober  burd^  unmittelbaren  3Serfef)r  beg  lebercerarbeitenben  ©ro^betrieb^ 

mit  bem  lebererjeugenben  ©ro^betrieb;  ber  birefte  ̂ -Ber!ef)r  ber  ̂ Iein= 
gemerbetreibenben  mit  bem  ̂ robu^enten  ift  im  Stbnc^men  begriffen, 

©d^lie^tid^  finb  auc§  bie  „©erberoereinigungen  für  ben  J^eere^bebarf" 
I)ter  ju  nennen,  bie  cor  etroa  15  ̂ af)ren  auf  älnregung  ber  preu^ifd^en 
SlliUtäroerroaltung  entftanben  finb  unb  fid^  aud;  in  anberen  23unbei= 
ftaaten  enttoidfelt  J)aben. 

%iiv  bie  anbere  |)älfte  ber  Seberprobuftion  ift  nadb  Slnfid^t  beö 
3>erfafferg  bie  ̂ Vermittlung  be^  .^anbelö,  beffen  Drganifation  auf  ben 
legten  ©eiten  bargeftellt  roirb,  unerlä^lid^.  2)ie  ©rünbe  finb  biefelben, 

bie  raol^I  für  bie  33ered^tigung  be§  §anbelg  fd^Ieditl^in  in  ?5^rage  fommen ; 
er  geroä^rt  ̂ rebit  unb  l)ält  SlVorrat  für  bie  oielen  tieinen  unb  mittleren 
Setriebe,  bie  im  ganzen  gmar  gröBere  SRengen,  aber  oon  ben  einzelnen 
©orten  nur  menig  gebraudjen, 

2)ie  2lb^anblung,  oon  ber  ̂ ier  nur  einige  ̂ ^auptj^üge  roiebergegeben 
werben  fonnten,  enthält  eine  gülle  intereffanter  (Sinj^elfjeiten  unb  treffenber 
SBeobad^tungen  aug  unferem  SBirtfd^aftsIeben.  2)ie  3)arfteIIung  ift  non 
mufterl)after  Maxi}ixt 
DIbenburg.  ^ugo    @p^raim. 

©ttcba,  äöil^clm:  3)ie  ̂ porjeUanfabrif  §u  i^olfftebt  im  ad^tje^nten  3a^r= 
t)unbert.  ̂ Jit  3  Silbern.  Seip^ig  1910,  ©.  ̂ irjel.  X  unb 

204  ©.  gr.  8«.     ©e§.  6  Tit. 

^n  feinem  im  ̂ a^re  1902  erfd^ienenen  Sud^e  über  bie  2lnfänge 
ber  ̂ or^eUanfabrifation  auf  bem  SC^üringer  2öalbe  ̂ atte  ©tieba  bie  3Solf= 

ftebter  g^abrif  au§  5Rangel  an  9Zad()rid;ten  fetir  fur;^  bel)anbeln  muffen. 
^ngroifd)en  l)at  fid^  im  ̂ürftlid^  ©d^mar^burgifd^en  2lrd;iD  unb  im  53efi| 

bei  3^abri!befi|er§  ©eorg  9iort^  roertooEel  neueg  Urfunbenmaterial  t3or= 
gefunben,  ioa§  ©tieba  jur  monograpl^ifd^en  Sel^anblung  ber  ©efc^id^te 
biefer  ̂ abri!  neranla^te.  3)ag  Sud;  foÜ  einen  Seitrag  liefern  für  eine 
noc^  ju  fd^reibenbe  ©efd^id^te  ber  beutfd;en  Slrbeit  unb  bei  2luflommeng 
ber  ©ro|betriebe. 

9ln  ber  ©rünbung  unb  roeiteren  ©ntroidlung  ber  ̂ orjellanfabrif  ju 
SolJftebt  finb  brei  9)länner  beteiligt  geroefen:  ©eorg  .^einrid^  SJtad^eleib, 

ber  ?5^ürft  ̂ o^ai^"  g^riebrid^  ju  ©d^roarjburg  =  9lubolftabt  unb  Sluguft 
griebrid^  S^iortl).  9)iad^eleib,  ber  bie  2lnregung  jur  ©rünbung  ber  f^abrif 
(\ah  unb  aud^  i^r  erfter  ted)nifd^er  2eiter  mar,  l)atte  SC^eologie  unb  ba= 
neben  S^aturroiffenfd^aften  ftubiert.  @r  l)ängte  nad^  ber  99.  ̂ rebigt 

feinen  iJljeologenberuf  an  ben  ̂ ^iagel  unb  roibmete  fid^,  nad^bem  er  in 
ber  3läl)e  bei  ̂ önig§fee§  eine  geeignete  @rbe  gefunben  ̂ atte,  gang  ber 
^erftellung  beö  ̂ or§etlanl.  @r  mar  ein  SJJann  oon  oielen  Eigenheiten, 
ber  ungern  mit  anberen  3)ienfd;en  oerfel)rte  unb  mit  i^nen,  roie  eio  fd^eint, 

nid^t  feiten  in  fd^ioere  Äonflifte  geriet.  (Sr  fd^ieb  aul  ber  oon  i^m  ge= 

grünbeten  g^abrif   balb  roieber  au^.     dtma  30  ̂ a^xc  fpäter,  1792,  er= 
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rid^tete  ̂ Jiad^eleib  in  Bitaala  eine  gapencefabrif,  bte  inbei  nid^t  gu  leb= 

^after  öntroidlung  gelangt  ift.  2luguft  3=riebrtc§  9^ortf)  ftarb  aU  §of=, 
^onfiftonal=  unb  ©teuerrat  in  9lubclftobt.  @r  ̂ atte  fic§  beg  ̂ ^ertraueng 

feinet  £anbegf)errn  in  feltenem  2Ra^e  erfreut,  „©ebü^rt  ̂ Jiad^eleib", 
fagt  ©tieba  <B.  3,  „ber  9tu§m  ber  ©rfinbung,  barf  bem  g^ürften  ̂ ofiann 
griebrid^  bie  2lnerfennung  gefpenbet  roerben,  ba^  er  »on  oorn^erein  ba§ 
größte  3Ser[tänbni§  für  beren  S^ragroeite  geigte  unb  fie  [ofort  gum  3Sor= 
teil  be§  Sanbeg  auögunu^en  äße  §ebel  in  Seroegung  fe^te,  fo  roar  ̂ iort^ 

ber  fluge  unb  gefd^äftSfunbige  33eamte  unb  '-ßolfäroirt,  ber  in  ber  2lug= 
füljrung  eri)altener  2lnregungen  3SoIIenbete§  f4iuf  unb  felber  burd^  feine 

fameraliftifc^e  (^rfal^rung  ̂ eroorragenbeg  leiften  fonnte.  ©em  3uf«n^n^en' 
roirfen  biefer  brei  ?Känner  banft  ba§  g^ürftentum  ©c^roargburg  bie  (Sr= 
rid^tung  eineg  (Stabliffementg ,  ba^  balb  gu  ben  tüd^tigften  feiner  3lrt 

gef)örte."  llng  roill  nac^  bem  üorliegenben  Urfunbenmaterial  fd^einen, 
ba^  bamalS  fd^on,  roie  eg  aud^  ̂ eute  nod^  fo  oft  gu  gefd^e{)en  pflegt,  ber 
aud^  mit  roeit  über  mittelmäßigen  faufmännifrfien  ̂ ä^igfeiten  begabte 

^ec^nifer  ?[Rad^eIeib  gum  S^iac^teil  ber  ©ad^e  bem  ä5erroaltung§beamten 
untergeorbnet  unb  auf  biefe  2Beife  fo  frü^geitig  aug  bem  oon  i^m  be= 
grünbeten  Unternehmen  I)inauggeärgert  rourbe,  baß  xi)m  überhaupt  feine 
!3eit  blieb,  feine  SCüd^tigfeit  gu  beraeifen.  ̂ DJad^eleib,  bem  am  4.  Oktober 
1760  bag  ̂ riüileg  erteilt  morben  mar,  gog  fid^  bereits  im  ̂ af)xt  1764 
gurüdf.  2ll§  bie  ̂ abrif  fd^led^te  ©efd^äfte  mad^te  unb  gur  Sanierung 
oergrößert  roerben  follte,  gab  SRad^eleib  am  15.  Sluguft  1765  ein  au§< 
fülirlid^eS  ©utad)ten  ab,  in  bem  er  nid^t  nur  erprobte  ted^nifd^e  ̂ ennt- 
niffe ,  fonbern  aud^  l^eroorragenbe  faufmännifd^e  ̂ ä^igfeiten  oerriet.  @r 

fd^lug  nämlid^  cor,  er  rooÖe  bie  fertige  trodfene  3JJaffe  gu  einem  an- 

gemeffenen  greife  frei  an  bie  g^abrif  liefern,  bie  fid^  fo  beg  teuren  un= 
rentablen  ̂ ul^rroerES  entlebigen  fönne.  „25ie  oollSroirtfd^aftlid^e  ̂ ointe 

ber  gangen  SluSlaffungen  roar  bemnad^,"  fd^reibt  ©tieba  ©.  17  roörtlid^, 
„baß  bie  Unternel^mung  in  groei  2;eile,  ooUftänbig  getrennt  oon  einanber, 
gerfatten  foHte  ....  2)er  @eban!e  ber  Teilung  ber  Slrbeit  unb  ber 

C5ntlaftung  ber  ̂ ^^abrif  bürfte  für  bie  bamalige  3eit  angebrad^t  geroefen 

fein."  3)ie  oon  SRad^eleib  begrünbete  Kompagnie,  an  ber  aud^  ber  ̂ ürft 
mit  brei  einteilen  beteiligt  roar,  roar  einer  älftiengefeUfd^aft  nid^t  un= 
äl^nlid^.  ©ie  erhielt  ein  ̂ rioileg  auf  bie  auSfd^ließlid^e  ̂ erftellung  üon 

^orgeßan,  folange  nid^t  jemanb  eine  beffere  aU  bie  'üJiad^eleibfd^e  ""IRaffe 
erfunben  Ijätte,  2lbgabenfreil)eit  für  fid^  unb  i§re  3Irbeiter,  bie  iBered^tigung 
gu  badfen,  fd^lad^ten,  brauen,  Sranntroein  gu  brennen  foroie  ba§  nötige 
Srenn^olg  oon  ber  fürftlid^en  ̂ loßoerroaltung  gu  einem  „orbentlid^en 

^reiS"  gu  begiel^en.  ̂ n  ben  erften  fieben  ̂ a§ren  i^re§  93efte^en§  mad^te 
bie  ̂ abrif  f^led^te  Oefd^äftc.  /Die  St^eit^aber  öer  Kompagnie  mußten 

roieber^olt  ̂ ^iad^fc^üffe  leiften,  bamit  ber  betrieb  ber  g^abrif  aufredjt  er- 
l^alten  roerben  fonnte. 

2tm  30.  ̂ Rärg  1767  rourbe  bie  g^abrif  an  ben  Kaufmann  unb 
SJiaterialroaren^änbler  Sfionne  au§  ©rfurt  oerpad^tet.  2)ie  30  ̂ a^re, 

roä^renb  ber  er  bie  Seitung  ber  g^abrif  ̂ tte,  roaren  i^re  Ölütegeit.  @r 
liatte  500  %aUx  $ad^t  iä|rlid^  gu  begasten;  bie  ©ogietät  behielt  fid^ 
jebod^   bie  2Raffe»  unb  ©lafurmü^Ie  in  ©d^aala  unb  ̂ öniggfee  oor  unb 
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lieferte  bem  ̂ äd^ter   9J?afje  unb  ©lafur  gegen   feftgefe^ten  ?ßreig.     ̂ n 
ben  erften  brei  ̂ a^ren  machte  ̂ fionne,  oielleid^t  unter  ber  ̂ onfurrenj  ber 
aufblü^enben   g^abrifen   in   ©attenborf   unb   ̂ lofter  ̂ ^eilgborf,   fd^Iec^te 
©efd^äfte.    @r  regte  ba^er  im  Wcix^  1770  an,  ba^  2öerf  einjufd^ränfen, 
ben  Setrieb   gu   oerfleinem,   bie  älrbeiter  ju   entlaffen.     2Baä  bei  einer 

über  biefen  SSorfc^tag   abgefialtenen  ̂ 'onferenj,   an  ber,   roie  au6)  fonft 
ftetg,  ber  g'ürft  teilgenommen  ̂ atte,  befd^Ioffen  rourbe,  barüber  finb  feine 
^fJad^rid^ten   erhalten   geblieben.     33ei   affebem  naf)men  je^t  bie  ©efd^äfte 
einen   gebei^Iid^en   ?5^ortgang.     2)a^   eingelegte  Kapital   fd^eint   fid^   nad^ 
ben   erhaltenen   jat)lreid^en  Quittungen  in  ber  3eit  öon  1776  bi^  1793 

regelmäßig  gu  5  "/o  oerginft  ju  ̂aben.    SCro^bem  rourbe  ber  ̂ ad^toertrag 
mit  ̂ Jionne  junäd^ft  nid^t   erneuert,   fonbern   am  15.  Sluguft  1781  mit 
bem  .^offommiffar  ©eorg  2öi(^elm  ©reiner  in  Stubolftabt  unb  bem  Äom= 
merjienfommiffar  ̂ o^ann  Äarl  ̂ einolb  in  ©aalfelb  ein  ̂ ad^toertrag  ab^ 
gefd^Ioffen.     «Sie   füllten  ben   gefamten   53etrieb,    alfo   einfd^Iiellid^   ber 
®iafur=  unb  3J?affemüf)Ie,  gegen  eine  jä^rlid^e  ̂ ad^tfumme  von  inggefamt 
1300  Staler  übernehmen.    2)a  jebod^  §einolb  aug  einem  nid^t  me§r  feft= 
^ufteHenben  ©runbe  jurüdtrat,  rourbe  am  3.  SJiai  1782  mit  ̂ Zonne  ein 
neuer  ̂ ad^toertrag  abgefd^Ioffen.    @g  ift  oermutlid^  ber  mit  ©reiner  unb 
^einolb   abgefd^Ioffene  ̂ ad^toertrag   auf   i^n   übertragen   roorben.     2)er 
^Betrag  ber  $ac§t  rourbe  auf  1200  XaUx  feftgefe^t  unb  ba^  2öarenlager 
aH  Kaution  angefe^en.    2)em  ̂ äd^ter  rourben  bie  Sieferungen  ber  3Baren 
für   ben  ̂ of  oerfprod^en   unb  bie  ̂ orjellanfabrif  in  2imbad^  foöte  fein 
J8rennf)ol3   au§  ben  f^roar5burgifd^en  SSälbern  geliefert  befommen,   aud; 
fottte  in  SSoIfftebt  unb  Sflubolftabt  mit  frembem  '-l^orseHan  nict)t  ge^anbelt 
roerben   bürfen.     @g  »ottjog  fid^  nun  eine  3(nberung  ber  2tftionäre,   bie 
,^u   einer   Sprengung   ber  ©efeUfd^aft   führte.     1794   §atte  nämlid^   ber 
Sanbe§f)err  brei  unb  ba§  ©teuerfoffegium  unb  bie  fürftlid^e  53aufaffe  je 
oier   einteile   ä   2000  STaler.     2lm  30.  gjlärg  1797   rourbe   fobann  bie 
?5abrif   an   ben  ̂ rin^en   üon  ̂ effen=^^ilippgtf)al  öerfauft,     Sangroierige 
Streitigfeiten  mit  bem  ̂ äd^ter  Spönne,  beffen  ̂ ad^toertrag  big  1800  lief, 
rourben  fdöließlid^   gütlidl;   beigelegt.     3)er  ̂ ring   liejs  S^ionne  nod^   groei 
^a^re   in  ber  $ad^t,   er  ließ  fid^  aber  unterbeffen  bie  g^abrif  übergeben. 
2lber   bereits   im   SRärj    1799   oerfaufte   ber   5ßrin3   bie  g^abrif   an   bie 
g^irma  ̂ oljapfel  &  ©reiner.    Sßon  biefer  g^irma  ging  bie  j^abrif  in  ben 
58efi^  ber  ?^irma  ©reiner,  ©taud^  &  @o.  über,  bie  1860  liquibierte.    2)ie 
girma  9}kd^eleib,  S^riebner  &  @o.  erroarb  ba§  ©tabliffement,  oon  benen 
e§  1875  an  SCriebner,  @ng  &  (Sdfert,   nad^  beren  Siquibation  1894  an 
2:riebner,  @n§  &  6o.  überging.    1899  rourbe  bie  ̂ irma  in  eine  2lftien= 
gefeöfd^aft  oerroanbelt,  bie  fi(|  mit  ber  2lftiengefettfd^aft  ̂ orjeHanfabrif 
Unterroeißbad^  »erfd^mol^.    2)aä  (Stabliffement  ge^t  je^t  al§  ein  53eftttnb= 
teil    ber    größeren    ̂ Bereinigung    unter   ber   %hma    „Stltefte   3Jolfftebter 

^orgeHanfabrif". 
3)ie§  ift  in  einem  furjen  ÜberblicE  bie  äußere  ©efd^id^te  ber  ̂ or^ellan* 

fabrif  'i>olfftebt,  bie  ©tieba  im  erften  Slbfd^nitt  feineg  ̂ ud^eg  be^anbelt. 
3(u§  bem  jroeiten  2lbfd^nitt,  ber  bag  S^erpltnig  beS  dürften  ̂ o^ann 

g^riebrid^  ju  ©d^roarjburg^Slubolftabt  jur  ̂ orjeHanfabrif  be^anbelt,  ift  ju 
erfe^en,  baß  er  bem  Unternehmen  te(|nifd^eg  unb  fünftlerifd^eig  ̂ ntereffe 
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entgegenbrad^te  unb  ba^  er  eg  raar,  ber  bie  SSebeutung  5Rad^eIeib§  er= 
fannt  f)atte.  2ll§  aber  9)kci^eletb  fid^  beim  dürften  barüber  befd^roerte, 
ba^  er  für  ben  §of  bie  SBaren  §u  bißig  liefern  muffe,  fd;eint  er  in 

Ungnabe  gefallen  ju  fein,  roenn  aud^  ber  g^ürft  beftimmte,  ba^  bie 
Lieferungen  ber  g^abrif  an  ben  §of  burd^  bag  ÄoUegium  ber  2l!tionäre 
ju  tarieren  feien,  unb  bafür  forgte,  ba^  fte  fofort  bejatilt  mürben. 

®ag  brüte  Kapitel  über  bag  ̂ erfonal  ber  g^abrif  gemalert  einen 
tiefen  (SinblidE  in  bie  red^t  fleinlid^en  unb  engf^erjigen  95er^ältniffe  be§ 
bamaligen  5Deutfd^lanb§.  ©o  entfpann  fid^  au§  bem  Sßegjug  be§ 
^or§elIanmaler§  ©reiner,  ber  mit  feinem  ©ruber  in  ®era  eine  ̂ or^ellan^ 
fabrif  gtünbete,  ein  (Streit,  ber  in  einem  befonberen  Kapitel  einge^enb 

gefdjilbert  mirb.  3tu§  alten  Katalogen  roerben  fobann  intereffante  ̂ iln= 
gaben  über  bie  greife  ber  einzelnen  ̂ robufte  ber  %abx\t  gemad^t.  ̂ n§« 
befonbere  über  bie  ̂ abrifmarfe  fam  e§  §u  einem  ©treit  mit  ber  9JJei|ner 

^orgellanmanufaftur.  ®ie  j^^abtif  brad^te  nämlid^  auf  i^ren  ̂ robuften 
groei  gefreujte  ©abeln  in  einer  2öeife  an,  bafi  fie  mit  ben  gefreujten 

©d^raertern  ber  SRei^ner  g^abrif  oerroed^felt  roerben  fonnten.  2)erartige 
^raltiJen  famen  übrigeng  in  ber  ̂ orjeüaninbuftrie  nid()t  fo  feiten  oor. 
©0  firmiert  bie  gro^e  fdjlefifd^e  ̂ orjeUanfabril  t)on  ̂ rifter  ̂ eute  nod^ 
mit  KPM,  einem  ̂ eid^en,  bag  in  ben  brei^iger  ̂ a^ren  be§  vorigen 
^a^r^unbertg,  al§  eg  bie  girma  annahm,  leidet  mit  bem  KPM  ber 
Mönigl.  ̂ orjellanmanufaftur  in  Berlin  oerioed^felt  roerben  lonnte.  S^ionne 
be!am  übrigeng  biefe  2Ixt  unlauteren  2Bett!6eroerbg  f4)led^t,  infofern  il)m 
feine  2Bare  auf  ber  Seipjiger  5Reffe  fonfigjiert  unb  i§m  bie  3)urd^fu^r 
feiner  nad^  Öfterreid^   beftimmten  2Bare   burd)  ©ad^fen   verboten  rourbe. 

?!)le§rere  SlJtenftüde  beridjten  »on  nad^gefud^ten  Äonjeffionen  jur 
Stb^altung  oon  2luftionen  ober  üon  roirflid^  abgel)altenen  S^erfteigerungen 
üon  ̂ orjeUan. 

©tieba  ̂ at  eg  nerftanben,  bie  immerbin  rec^t  lüdenl)aften  2lften= 
ftüde,  ol)ne  i^nen  ̂ t^^ng  anjutun,  §u  einem  lebenbigen  (Sefamtbilb  ber 
mirtfd^aftlid^en  unb  fommergieüen  öebeutung  ber  ä>ol!flebter  ̂ orjeHan^ 
fabrif  §u  vereinigen. 

^reptoro  bei  33erlin,  ̂ uni  1910.  61,  §ei|. 

^ammaä^tx,  @mU:  2)ag  p^ilofop§ifd§=öfonomifd^e  ©pftem  beg  5Jlar£ig= 
mug.  Unter  Serüdfid^tigung  feiner  ?}ortbilbung  unb  beg  ©ogialigmug 
überliaupt  bargeftellt  unb  fritifc^  beleud;tet.  Seipjig  1909,  Wunder 
&  ̂ umblot.  730  ©eiten.  Wd.  17.—  ,  in  ̂ albleber  gebunben 
mi  19.50. 

3Bie  fd^on  ber  SCitel  beg  äöerfeg  geigt,  §at  fid^  ber  S3erfaffer  eine 
bebeutenbe  unb  fe^r  umfaffenbe  Slufgabe  geftellt,  unb  er  oerfudEjt  fie  auf 
einer  breiten  Safig  gu  löfen.  @r  ̂ at  bie  Literatur,  bie  in  §al)llofen 
marjiftifd^en  unb  fogialiftifd^en  ̂ ublifationen  aufgehäuft  ift,  emfig  burd^= 
ftubiert  unb  mad^t  fie  bem  Sefer  gugänglid^.  9^ad^  bem  9Zamenregifter 
am  ©d^luffe  beg  äBerfeg  finb  etroa  250  Slutoren  beljanbelt  unb  fritifd^ 
beleud^tct.  2)a5u  fommen  nod^  „fold^e  ©c^riftfteHer,  bie  groar  im  S^e^te 
ermahnt  finb,  unter  bem  ©eftd^tgpunfte  biefeg  Söud^eg  aber  feine  5öe= 

beutung  ̂ aben." 
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^ft  eg  bem  33erfaffer  gelungen,  [eine  2lufga6e  ju  erfüllen,  b.  E).  ben 
9J?arEigmug  aU  p^ilo[op()ifd)=öfonomifd^eg  Softem  flar  unb  oerftänblic^ 
gu  mad^en,  unb  gioar  nid^t  nur  [id^  felbft,  fonbern  aud)  bem  2e[er,  bem 

„^urd;fd^nittgmen[d^en",  roie  §ammad;er  [agt,  „ber  xaU  unb  üerftänb= 
nilIo§  üor  jener  geroaltigen  Seroegung  fte^t" '?  S^erfte^en  mir  nad)  bem 
giemlid^  muffeligen  ©tubium  beg  oorliegenben  SBerfeö  bie  öfonomifd^en 
unb  p()ilofopt)ifd^en  ©runbbegriffe  beg  IWarEigmug,  unb  erfennen  mir  bo^ 
geiftige  Sanb,  burd^  ba^  fie  gu  einer  @in§eit  gufammengefa^t  roerben? 
2)enn  ba§  ()ei§t  äjorftettungen  unb  ©ebanfen,  bie  fid^  junäd^ft  in  üer^ 
roirrenber  g^ülle  oor  unferem  Sluge  oorüberbrängen,  ah  ©ijftem  begreifen. 
'^ahei  bürfen  feinegroegö  bie  3Biberfprüd^e,  an  benen  eg  im  SJ^ar^igmug 
nid^t  fel^It,  oerbedEt  ober  burd^  eine  fünftlid^e  Slu^legung  befeitigt  werben, 
^m  ©egenteil :  eine  fpftematifd^e  2)arfteC[ung  mu^  fie  in  ben  ©efid^töfreig 
beg  33en)u^tfein§  treiben,  roeil  fie  an  bie  2SieU;eit  ber  geiftigen  (är= 
fd^einungen  ben  2)ta^ftab  ber  inneren  ©infieit  legt.  2lber  erllärt  muffen 
bie  Sßiberfprüd^e  werben,  entroeber  gefd^id^tlid^  ober  pfpd^ologifd^  ober 
bialeftifd^  au§  ber  ̂ onfequenj  ber  Segriffe,  namentlid^  roenn  fie  un§  bei 
einem  fo  fcl;arffinnigen  !J)enter,  roie  3}?arE,  entgegentreten.  2)enn  gerabe 
bag  irrationale,  bai  ber  58ernunft  roiberfprid^t  unb  bod^  roirllid^er  5Denf= 
in^alt  ift  unb  al§  fold^er  3lnfprud^  auf  ̂ iotmenbigfeit  unb  -Vernünftige 
feit  ergebt,  bebarf  ber  ̂ rtlärung.  2)a§  SSernünftige  unb  ali  notroenbig 
©mpfunbene  erflärt  fid^  burd^  fein  eigene^  Söefen.  2)amit  märe  ber 
S3oben  für  eine  oerftänbnifgootte  ̂ ritif  beg  3)farEigmug  gewonnen,  für 
eine  ̂ ritif,  bie  an  ein  gefd^id^tlid^  unb  wiffenfd^aftlid^  bebeutenbeg  ©pftem 
nid^t  nur  oon  au^en  herantritt,  fonbern  ba§  2)enfen  jroingt,  fid^  auf 
©runb  feiner  eigenen  SSoraulfe^ungen  feiner  Sfiotroenbigfeit  unb  feiner 
S3ebingt§eit,  feineä  ̂ ted^te^  unb  fetner  ©d^ranfen  beraubt  ju  werben. 

^erfud^en  wir  mit  §ülfe  beg  ̂ ^erfaffer§  ̂ unäd^ft  einmal  ba§  ®e= 
famtrefultat  ber  llnterfud;ung  ju  gießen,  fo  fielen  wir  oor  einem  rätfel= 
l^aften  Söiberfprud^e.  ̂ n  einem  ©d^lu^worte,  einer  ©efamtwürbigung 
beg  ̂ JJiarjigmui  nennt  ̂ ammadjer  ̂ liarg  „einen  eminent  fpftematifd^en 

Äopf"  (©.  721),  wä^renb  er  i^m  Originalität,  ©d^arffinn  unb  ̂ lar^eit 
abfprid^t.  ©leid^j^eitig  oerurteilt  er  bie  ©pftemlofigfeit  beö  SRarfiömug. 

2öie  fommt  e§  nun,  ba§  ein  „eminent  f^ftematifd^er  ̂ opf"  etwaö  fo 
Unfpftematifd^eg  gefd^affen  t)at?  @g  ift  boc|  fonft  ba§  Äennjeid^en  ft)fte= 
matifd^er  5!öpfe,  ba^  fie  bie  i^nen  juftrömenben  ©ebanfen  fpftematifd^ 
»erarbeiten,  yjiarj  mü^te  alfo  in  feinem  SBerfe  feine  ©igenart,  feine 
befonbere  ©tärfe  oöllig  oerleugnet  ̂ ben.  Unb  wie  fann  un§  ber  3Ser= 
faffer  etwag  aU  ©pftem  anfünbigen  unb  in  einem  726  ©eiten  langen 
Söerfe  al§  fold^eg  oorfüliren,  ba«  in  SBa^rljeit  gar  fein  ©pftem,  fonbern 
im  ©egenteil  ein  Konglomerat  l^eterogener  33eftanbteile  nad^  feinem  eige= 
nen  Urteile  ift?  Söenn  2Rarj  bod^  wenigften§  bie  ̂ been,  bie  biefer 
eminent  f^ftematifd^e  Kopf  fo  unfpftematifd^  bel^anbelt,  oerftanben  ̂ ätte! 
2lber  auf  ©.  579  lefen  wir:  „Tlax^  f)at  einige  oon  Sticarbo  unter  bem 
©influ^  be§  5Rafd^inenwefeng  unb  beg  5[Raltl)ufiani^mug  gemad^te  %e^lex 
üergröfeert,  bafür  aber  baS  SBefentlid^e  ber  flaffifd^en  Öfonomie  überl)aupt 

mi^oerftanben."  ©o  fa^t  ̂ ammad^er  fein  ©efamturteil  über  Wlavi  öfo* 
nomifd;e  Se^ren   jufammen,   unb   bag  Urteil   ift  oernid^tenb.     2)enn  ba 

3a^rbud&  XXXIV  4,  ̂ rSg.  b.  ©c^moacr.  31 
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„^ar^'  ̂ ^tlofop^ie  —  Öfonomie  tft",  b.  ̂ .  roag  ber  SSerfaffer  üermut= 
Itd^  fagen  roitt,  eine  p^ilofop^ifd^e  Umbeutung  oolfsroirtfd^aftlicl^er  Se^ren, 
fo  [inb  roir  eigentUd^  mit  ber  ®arf)e  fertig  unb  bebauern  nur,  an  einen 

fo  unbebeutenben  5Den!er  fo  oiel  3eit  oerfd^roenbet  ̂ u  ̂ aben:  '^laxic  l^at 
einige  3^e^Ier  Sticarbog  üergrö^ert  unb  bafür  ba§  ̂ efenttid^e  ber  flaffi^ 
fd^en  Öfonomie  mi^üerftanben.  3)ag  ift  alfo  beg  ̂ ubelg  ̂ ern.  SDiefe 

^ritif  fd^eint  mir  bod^  etroal  lapibar  ju  fein,  aud^  in  ber  g^orm.  S)enn 
ba^  bog  9J?i^t)erftQnbni§  eine  3lrt  oon  @rfa^  für  bie  33ergrö^erung  ber 

^etiler  ift,  roorauf  ba€  äßort  „bafür"  ̂ inraeift,  roill  mir  nid^t  einleud^ten. 
©§  gelingt  bem  SSerfaffer,  ben  ©d^ein  einer  fpftematifd^en  3)arfteIIung 

ju  erroecfen,  inbem  er  ben  Stoff  äu|erlid^  nad^  beftimmten,  ̂ erlömmlid^en 

Slubrifen,  roie  2ogif  unb  ̂ Dialeftif,  Sßiffenfd^aft  ber  unbelebten  unb  be= 
lebten  S^latur  ufro.  flaffifijiert,  ftatt  if)n  einem  ©inteilunggpringip  unter= 
juorbnen,  bag  fid^  au§  bem  SBefen  unb  Segriffe  be§  ©egenftanbeg  ergäbe. 
3nbe§  möglid^erroeife  fteHt  fid^  bie  ©t)ftemlofig!eit  einer  2e§re  erft 
im  SSerlaufe  ber  Unterfud^ung  ̂ erau§,  aber  roegen  be§  2lnfe§en§  unb 

beg  (Sinfluffeg  ber  5t|eorie  bebarf  ba§  Urteil  einer  auSfü^rlid^en,  aU^ 
feitigen  5Begrünbung.  2)er  SSerfaffer  ruft,  roie  er  firf»  auSbrüdft,  ben 
9TRarEi§mu§  t)or  ben  9ftid^terftui)l  ber  normalen  Vernunft;  a^men  mir 
alfo  feine  ©prad^e  unb  fein  )ßerfal^ren  nad^  unb  laben  feine  eigenen 
©ebanfen  oor  ba§  gleid^e  S^^ribunal  unb  beginnen  gleid^  mit  ben  erften 

©ä^en. 
„3)er  ©ojialilmug,  fagt  9Jlafart)f,  ift  gum  ̂ rüfftein  unfereg  SßiffenS 

unb  ©eroiffenö  geroorben."  „Unb  in  ber  ä^at"  —  fo  fäfirt  ̂ ammad^er 
fort  —  „ift  bieg  in  geraiffem  ©inne  rid^tig.  3flat=  unb  üerftänbnigIo§ 
fielet  ber  ̂ urd^fd^nittSmenfc^  üor  jener  gemaltigen  33eroegung,  bie  fid^ 
unter  ben  »erfd^iebenen  9tid^tungen  be§  ©ogialigmug  aU  bie  fojialbemo* 

fratifd^e  fenngeid^net  unb  aU  —  minbefteng  praftifd^  —  bebeutfamfte 

©trömung  ba§  erfte  ̂ ntereffe  beanfprud^t"  (©.  1). 
^zx  SSerfaffer  beginnt  alfo  mit  einem  ̂ ^itate,  einem  ber  fd^illernben, 

anfprud^goollen  2tugfprüd)e,  mie  fie  SRar^'  (Epigonen  lieben.  @r  nimmt 
ba§  Urteil  an  „in  geroiffem  ©inne".  ^ag  ift  ein  bequemer  SSorbel^alt. 
^n  roeld^em  ©inne  ift  benn  bie  Se^auptung  voal)x?  ©oll  ber  näd^fte 
©a|  bie  ̂ wftimmung  begrünben  ober  bie  ©infd^ränlung  erläutern? 
Seibeg  märe  benfbar,  unb  ba§  ift  ein  bebenflid^eg  ©t)mptom.  ̂ nbeg 
t)ietteid^t  fagt  ber  ©urd^fd^nittgmenfd^ :  „®er  groeite  ©a^  l^ebt  ja  ben 
erften  auf;  benn  mie  fann  eine  Sel)re  ber  ̂ rüfftein  unfereg  ©eraiffeng 

fein,  bie  mir  nid^t  oerfte^en?  Unb  ein  ©eroiffen  ̂ aben  mir  3)urd^= 
fd^nittömenfd^en  bod^  aud^.  Unb  mie  fann  eine  ̂ bee  ber  ̂ rüfftein 
unfere§  2Biffen§  fein,  bie  fo  unwerftänblic^  unb  umftritten  ift,  ba^  fie 
einer  langen  ̂ Darfteffung  unb  Prüfung  bebarf?  ©in  ̂ rüfftein  foüte 

bod^  nor  allem  felbft  flar,  beftimmt  unb  faßbar  fein." 
©0  ftodEen  mir  fd^on  am  ©ingange  beg  SBerfeg  unb  lommen  vox 

lauter  logifd^en  33ebenfen  überhaupt  nid^t  red^t  üom  g^lede:  (©.  1)  „®ag 
©eftenartige,  bag  ber  ©ojialbemofratie  anl^aftet,  ift  nid^tg  anbereg  alg 

ber  SlugbrudE  bafür,  ba^  i^re  roiffenfdjaftli^e  ©runblage,  bag  Sftüftjeug, 
bag  i^r  bie  großen  ?^ü^rer,  ̂ Karj  unb  ©ngelg,  gefd^miebet  ̂ aben,  in  ber 

%at  ein  eigentümlid^eg  ©efamtbilb  beg  äßirllid^en  überhaupt,  ein  p^ilo- 
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fopf)i[cl^e§  ©tiflem  behauptet."  ©eben  roir  unferem  3)urd^[ci^nitt§menfci^en 
icieber  ba§  SBort:  „goÜ  bog  l^ei^en:  ,3u  fein  behauptet'?  Ober  liegt 
in  bem  Sßorte  ,ein  ©efamtbilb  bel)aupten'  ein  befonberö  tiefer,  bem 
Saienüerftanb  uerborgener  ©inn?  Unb  roie  fann  bog  ©eftenartige  ber 
©ogialbemofratie  auibrüdfen,  ba^  it)re  tljeorettfci^e  ©runblage  ein  um= 

faffenbeg  pl^ilofop^ifd^ei  Spftem  fein  roifl?"  <B.  68:  „^Jiar^'  ßntrairf- 
lung  voax  in  ber  ̂ ubenfrage  forceit  fortgefd^ritten,  ba^  er  bie  2^riebfräfte 
ber  ©efd^id^te  in  ber  ̂ olitif  fa^,  bie  inöbefonbere  bog  falfd^e  Sen)uit= 
fein  be§  Siberaliimu§  erzeugt  ̂ Qtte:  gleid^gcitig  roar  er  au]  ber  ©ud^e 
nad^  ber  SRöglid^feit  eineg  9Kenfd()en,  ber  über  atte  ©elbftentäu^erung 

§err  geroorben  roar."  Sluf  einen  fritifdEien  Kommentar  fönnen  rcir  ̂ ier 
»ergid^ten. 

Srfd^eint  nun  gar  ber  ©a|  ©.  455;  „®ie  33erabfolutierung  ber 
3foIiermett)obe,  bie  au^  bem  fonbitionalen  SSer^ältni^  fippot^etifdj^ejaften 
Q\)axattex§  ein  unmittelbare^  ©piegelbilb  ber  2ßirflidf)feit  madjen  gu 

fönnen  glaubt,  füiirt  gu  bögartigen  5Ri§Derf)äItniffen"  —  üor  bem  2;ri= 
bunale,  fo  nimmt  unfere  ©erid;tgfi^ung,  fürd^te  ic^,  ein  rafd^eg  @nbe. 
3)ie  normale  SSernunft  oerlä^t  in  i^reg  9?id^tg  burd)boljrenbem  ©efil^Ie 
ben  Sftid^terftul^I  unb  mit  il^r  ber  normale  ©prad^finn;  unb  roir  folgen 
i\)x;  benn  roir  bürfen  bie  Prüfung  einzelner  ©ä^e  nid^t  ju  lange  aui= 
befinen,  roeil  ber  3>orrat  jju  gro^  ift.  2)er  fad^Iid^e  ̂ n^alt  be§  SÖerfeä 
beanfprud^t  ein  Urteil. 

3)er  SSerfaffer  fürd;tet,  ba^  bie  Sf^ationalöfonomen  lebhaften  2Biber= 
fprud^  gegen  bie  nationalöfonomifd^en  Xeile  be^  2Berfeg  ergeben  rcerben. 
35ag  mag  fein,  roenn  aud^  nid^t  aug  bem  ©tunbe,  ben  ̂ ammad^er  an= 

fü^rt.  Um  fo  lieber  roerben  fie  fid;  üon  bem  „^ad^p^ilofopl)en"  — 
bamit  meint  unfer  3Serfaffer  fid^  felbft  —  über  bie  pl)ilofop§ifd^en  ®runb= 
begriffe  unb  bie  p^ilofopl)ifd^e  3Sor^  unb  ©ntroidlungggefd^id^te  beg 
9JJarEigmu§  unterrid^ten  laffen  unb  mit  i^nen  anbere  Saien,  on  beren 
3Sertrauen  ̂ ammad^er  appelliert;  guerft  alfo  ̂ offen  fie,  über  -öegel  unb 

„bag  (Sigentümlid^e  feiner  ung  l)eute  fo  fremb  geroorbenen  ©pefulation" 
aufgeflört  ju  roerben.  Slber  nid;t  nur  bai;  §egel§  ̂ ^ilofop^ie  roirb 
nid^t  um  i^rer  felbft  roitten  be^anbelt,  fonbern  al§  Clement  unb  5ßor= 
ftufe  bei  SRarEt^muS.  2öir  rooHen  bemnad^  erfal)ren,  roeld^e  ©inflüffe, 
^Begriffe,  ̂ been  oon  bort  liierter  ̂ inüberroirfen  unb  roie  fie  umgebilbet 
ober  oon  anberen  Elementen  burd;fe|t  roerben. 

3^un  lieft  ber  2aie  am  3lnfange  beö  ̂ opitelg  „^egel":  „2ll§  SORarj 
bie  Unioerfität  begog,  lierrfd^te  in  ̂eutfd^lanb  ein  repräfentatiüer  @eift." 
@r  merlt  rool)l,  ba^  ber  ©eift  §egel§  gemeint  ift.  Slber  roa§  foÜ  er 

fid§  bei  jenem  Stätfelroorte  „repräfentatio"  benfen,  bag  bod^  offenbar  ben 
^errfd^enben  ©eift  feinem  gefd^id)tlic^en  2Befen  nad^  furg  unb  treffenb  fenn= 
jeid^nen  foU?  ©tatt  ber  ©rflärung  roirb  il)m  ein  ©eroebe  ̂ egelianifd^er 
©ä^e  geboten,  ̂ anfbar  nimmt  ber  Saie  mond^eg  roertoolle  S^tat  an. 
SSiellei^t  ift  eg  aud^  ̂ äufig  jroedmä^ig,  bie  .gelben  ber  ©eiftesgefd^id^te 
mit  iliren  eigenen  SBorten  reben  gu  laffen.  2lber  aUeg  am  red;ten  Orte. 
Sei  ̂ egel  ift  e§  nidit  feiten  gerabe  bie  ©prad^e,  in  ber  bie  SBeltüernunft 

burd^  i§n  rebet,  bie  ba^  „(Sigentümlid^e"  feiner  ©pefulation  befonberg 
ge^eimni^Doll  mad^t.     SBir  »erlangen  nad^  einem  2lugleger.     ̂ ^^od^  unfer 
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geiftiger  %ü^xex  lä^t  un§  im  ©tid^e.  (Sr  orbnet  bie  3^^«*^  ""^  '^ß'^' 
binbet  fie  burd^  3'^if<^enfä^e,  in  benen  ̂ egel§  ©prad^mt)ftif  aufzuleben 
fd^eint  unb  bie  bei^alb  ben  £aien  au§  einer  m^ftifd^en  Stimmung  nid^t 

l^eraugfommen  laffen,  g.  S.  ©.  14:  „<Bo  ift  ber  ®runb[a§  ber  ̂ bentität, 
roie  ber  be€  2Biberiprud;§  al§>  ©runbfa^  be§  2)enfeng  aufgefaßt,  über= 

I)Qupt  aufgel)oben."  Unb  biefer  ©a^  be§  3]erfaffer§  rcirb  gered^tfertigt 
burd^  bag  Dor{)erge§enbe  3^^«*:  „©urd^  ba^  9kd^benfen  rairb  an  ber 

2lrt,  mie  ber  ̂ n^alt  gunäd)ft  in  ber  (Impfinbung,  Slnfd^auung,  SSor= 
ftellung  ift,  etma^  »eränbert ;  eg  ift  fomit  nur  oermittelft  einer  3^eränbe= 

rung,  bai  bie  roa^re  9Zatur  be§  ©egenftanbe§  jum  Serou^tfein  fommt." 
SDa  bei  bem  2aien  bie  ©runbgefe^e  be§  Iogifd;en  S)enfen§  nod^  nid;t 

aufgehoben  finb,  werftest  er  ben  3ufammenf)ang  einfarfj  nid^t  unb  ebenfo= 
roenig  ben  ©inn  ber  ©efamtroürbigung  ̂ egeli  ©.  16:  „S)ie  ©Ian§= 
leiftung  ̂ egelg  liegt  benn  aud^  erft  auf  bem  ©ebiete,  bag  bie  ̂ bee  in 

i^rer  3tüäfe^r  gu  fid^  felbft  betrad^tet  in  ber  nunmehr  ftd^  gum  ©elbft^ 

beraubt) ein  burd^ringenben  ̂ orm."  Siegt  benn,  fo  fragt  ber  Saie,  bie 
©lanjleiftung  in  ber  nunmehr  —  mann  alfo  ?  —  fid^  gum  @elbftberou^t= 

fein  burd^ringenben  ̂ ^orm"?  Unb  betrad^tet  eigentUd^  ba§  ©ebiet  bie 
^bee  ober  bie  ̂ bee  bog  ©ebiet?  S3eibe§  fd^eint  einen  gleid^  guten 

©inn  ju  geben,  menn  nur  erft  ba§  @efe^  be§  SBiberfprud^ö  auf= 
get)oben  ift. 

Über  biefer  -JJipftif  »erliert  ber  SSerfaffer  feine  eigentlid^e  Slufgabe, 
ben  ̂ ufammen^ang  be§  SRargilmug  mit  §egel§  ̂ ^ilofop^ie  !tar  ̂ u 
mad^en,  faft  ganj  aug  bem  2luge.  SJland^e  Semerfungen,  bie  bie  geiftigen 

33ejiet)ungen  groifd^en  ̂ egel§  unb  SRarj'  ©ebanfengängen  beleud^ten, 
finben  mir  in  fpäteren  Steilen  be§  SBerfeg.  2lber  biefer  oerfpätete  2lb= 
fd^Iu^  ber  33orgefd^id^te  be§  SKarjigmuS  gerftört  bie  überfid^tlid^feit  unb 
Slbrunbung  ber  einzelnen  Slbfd^nitte. 

Stuf  ©.  392  raerben  mir  in  bag  2ßefen  beg  bialeftifd^en  Wlatma^ 
ligmug  eingemeil)t:  „35a§  ©t)ftem  beg  bialeftifd^en  5KateriaIi§mu§  fennt 

brei  ©ebiete:  bag  ©enfen,  bie  Siatur  unb  bie  ©efd^id^te  —  üon  benen 

bag  25enfen  bigroeilen  auggelaffen  roirb"  —  fügt  ber  SSerfaffer  §ingu. 
3)ann  fätirt  er  fort:  „^n  allen  brei  Sfteid^en  gibt  e§  eine  9Jiaterie:  ben 
Segriff,  bai  Sltom  unb  bie  SRaterie  beg  fojialen  Seben§,  bie  Söirtfd^aft. 

S)a§  alleg  beroegenbe  bialeftifd^e  ®efe§  ift  fpäter  §u  betrad^ten," 
§ätte  ber  ©rfinber  be§  biateftifdjen  SRateriaHSmug,  l^ätte  ̂ Jlarg 

einen  fold^en  ©attimatfiiag  gelehrt,  bann  mürbe  i^m  allerbingg  mit  oollem 
3fted^te  ̂ OJangel  an  ©d^arffinn  unb  t^eoretifd^er  ̂ ar^eit  üorgeroorfen,  mie 
bieg  ber  ̂ ßerfaffer  auf  ©.  721  tut.  9iad^  materialiftifd^er  Slnfd^auung 
fotten  3)enEen,  Sfiatur  unb  ©efd^id^te  brei  foorbinierte  ©ebiete  fein  ?  SDer 
9JiateriaIigmug  fa^t  ja  gerabe  bag  S)enfen  alg  ̂ Raturproge^  auf.  SDenn 
bie  Uniüerfalität  ber  Si^atur  unb  beg  3fiaturgefe^eg  ift  ber  2tngelpunft 
feiner  SBeltanfd^auung.  @r  foH  brei  »erfdjiebene  SJiaterien  anneljmen, 
bie  burd^  bag  bialeüifd^e  ©efe^  beroegt  raerben,  fo  ba^  biefeg  felbftänbig 
neben  ber  ̂ ainv  ftänbe  ?  2)iefeg  ©efe^  raäre  nic^tg  anbeveg  alg  ber  rovg 
beg  Slnajagorag,  fo  ba^  bag  ©egenteil  beg  5Jlaterialigmug  ^eraugfäme.  2)er 

Segriff  foH  bie  SJlaterie  beg  35en!eng  fein,  roie  —  bag  2(tom  bie  9)laterie 
ber^iatur?    2)ag  glaubt  ̂ ammac^er  boc^  raol^l  felber  nid^t.     äöenigfteng 
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fd^eint  er  an  anberen  ©teilen  feineg  33ud^e§  ben  33e9riff  üielmefir  aU 
Stefultat  be§  2)enfeng  ober  gerabeju  al§  Urteil  auf5ufaffen. 

3)ie  ̂ ritif  be§  'Ü}iar5igmug  beginnt  mit  einem  großzügigen  Ü6er= 
blicfe  über  bie  ©efamtentroidlung  ber  ̂ f)iIofopf)ie  (©.  392  ff.)-  2tn 
©roßjügigfeit  läjjt  er  aUerbingg  nid^t^  ju  n)ünfd;en  übrig:  „@ö  fdjeint 

ein  ©efe^  ber  menfc^lici^en  ©eifte^entroidtlung  ju  fein"  —  mit  biefer 
^arabo^ie  ̂ ebt  er  an  —  „ba|  bie  unrefleftierte  Unmittelbarfeit  unb  Un= 
roiffenfd^aftlid^feit  nur  überiounben  roirb ,  inbem  ber  ©eift  fid^  junäd^ft 
auf  ba§  objeJtiü  ferner  Siegenbe  roirft.  @ö  ift  gerabe  umgefe^rt,  aU 

2triftoteIe§  gelehrt  §at:  bag  SlUgemeine  ift  l)iftorifc^  =  pfpd^ologifc^  ge= 

nommen  ni(^t  baö  vgteqou,  fonbern  bal  n^ortQoy  n^ög  rj/näg."  ̂ d^ 
oermute,  ba|  bie  folgenben  ©ä^e  ben  Seroeig  für  biefe  überrafc^enbe 

(Srfenntnig  bringen  foQen  :  „SDie  platonifd^^ariftotelifc^e  Segriffgp^ilofop^ie, 
beren  Softem  auf  ber  fofratifd;en  S)efinition  beg  SBiffeng  aB  Segriffg» 
beftimmung  beruht,  legt  für  länger  al§  ein  ̂ a^rtaufenb  eine  allgemeine 

(Snge  be§  geiftigen  ̂ orijonteg  feft." 
S)a§  nennt  man  gefd^ic^tlid^eg  58erftänbnig :  $lato,  Slriftotelel ,  bie 

großen  3)enfer  beg  9}littelalter^ ,  i)aben  i^re  3'^'^f"'^  "'^9-  SiJ/  »oie  mir 
im  meiteren  3SerIaufe  be§  Überblid^  fe{)en,  bauert  bie  „feftgelegte  (Inge 

be^  ̂ orijontes"  eigentlid^  nod^  länger  über  ©pino^a  unb  Seibnij  l^inau^ 
bi€  ing  19.  Qa^r^unbert:  „3e^t  enblid^  beljnte  unb  redte  fid^  bie  SSer= 

nunft  §u  mäd^tigem  ̂ lügelfc^Iage."  Unb  nac^bem  fie  fid^  orbentlid;  ge= 
be^nt  unb  geredt  §atte,  fprang  auö  i^rem  ̂ opfe  5Riü,  angetan  mit 
einer  funlelnagelneuen  ̂ nbultiongt^eorie  unb  hinter  i^m  einige  anbere 
nid^t  nä^er  be^eid^nete  ̂ ^ilofop^en. 

„Si§  auf  ̂ ant",  §ören  mir  roeiter  (@.  395),  „mar  aUe  ̂ ^ilofop^ie 
@rfenntni€  ber  9ktur."  ^ier  bro^t  unferen  2aien  feine  33efd)eiben§eit 
5u  üerlaffen,  unb  er  ift  in  @efal)r,  bem  gad^p^ilofopt)en  gegenüber  „feine 

Kompetenz  ̂ u  überfd^reiten" :  i^m  fällt  ein,  roaS  er  auf  ber  ©d)ule  über 
©ofrateö,  ̂ lato,  Sluguftin  unb  anbere  ̂ {)ilofop^en  get)ört  ̂ at.  2Iber  er 
roirb  burd^  ba§  @nbe  ber  ©ntroidlung  ber  5)3{)iIofop^ie  aller  fritifd^en 
©orgen  überhoben :  „^egel§  9Jieinung,  baß  bag  2Befen  be§  Segriffg  fein 
Übergang  ju  einem  anberen  fei,  ftettt  i^n  ju  ̂ ant  in  bemfelben  ©inne, 
in  bem  fid^  bie  ̂ ant  =  Saplacefd^e  2BirbeIt|eorie  gu  ̂opernifuS  oerfiält. 
^opernifug  unb  ̂ ant,  fein  beroußter  9lac^foIger,  beuten  beibe  00m  ©ubjeft. 
^n  $egel  noHenbet  fid^  ba§  ?^Iießen  bei  nunmehr  oergeiftigten  Sßeltbilbeö, 

inbem  er  ̂ f^atur  unb  ©efd^id^te  in  finnooUe  ̂ ^rojeffe  auflöfte."  2Bie  muß 
fid^  bie  5ßernunft  erft  gebe^nt  unb  geredt  ̂ aben ,  e^e  fie  biefen  Jiieffinn 
gebar!     35er  unfd^ulbige  Saie  fagt  mit  bem  guten  ©retd^en: 

,S)u  rieber  ©Ott!  2Ba§  fo  ein  2«ann 

JJicI^t  aüe§,  aüe^  benfcn  fann!" 
SSielleid^t  oermutet  er,  baß  fid^  in  biefe  ̂ ^eorie  über  ba§  SSer^ältnig 

üon  ̂ opernifug  unb  ̂ ant  einige  (Erinnerungen  an  bie  3Sorrebe  gur  jroeiten 
Sluflage  oon  ̂ ant§  ̂ ritif  ber  reinen  SSernunft  »erirrt  (jaben  unb  rounbert 

ftd^,  roag  bie  berufsmäßige  ̂ ^iIofopf)ie  au€  fold^en  äl'orten  mad^en  fann. 
SBenben  mir  un§  nun  möglid^ft  balb  ju  bem  eigentlid^en  Äern  beS 

SBerfeg,  ber  25arfteIIung  unb  ̂ ritif  beg  SRar^igmug  nad^  feiner  öfonomifd^en 
©eite.    35abei  roollen  rotr  ein  öfinlid^eg  SBerfafiren  beobad^ten  roie  bisher 
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unb  nur  bie  Stollen  taufd^en.  ©tefften  roir  un§  big^er  einen  ̂ lationaU 
öfonomen  oor,  ber  fic§  in  bie  ©e^eimniffe  ber  ̂ §iIofop{)ie  einweihen 
laffen  möd^te,  fo  rootten  roir  un§  je^t  einen  ̂ t)iIofopl^en  benfen ,  ber 

nationalöfonomifd^e  Sele^rung  fud^t.  3fie^men  roir  ein  be[onber§  roid^tigeg, 

grunblegenbeg  Kapitel  oor:  X  §  1.  „S)er  öfonomifd)e  Unterbau". 
<Sa^  1 — 3:  „2)ie  2RetJ)obe  ber  politifd^en  Öfonomie  ift  bernnad^ 

bie  ̂ Retiiobe  für  attel  ̂ Begreifen  ber  ©efd^id^te  überhaupt.  §ier  nun  ̂ anbelt 
eg  fid^  nid^t  um  bie  bialeWfd^e  3Kel^obe,  roeld^e  Qu§fc|lie^Iid^  Quf  bie 

g^ornioeränberung  atte§  2Bir!Iid^en  fid^  erftredft,  aud^  ni(|t  um  bie  ̂ bee 
ber  materialiflifd^en  ©efd^id^t^auffoffung  felbft,  fattg  man  fie  nad^  bem 
oben  erroä^nten  ©prad^gebroud^e  aU  3)lel^obe  begeid^net.  ä.UeIme§r  gilt 
e^  f)ier  einen  2lu§gang§punft  y.ur  t^o/tjy  gu  geroinnen,  nad^  bem  ba§ 
3}lannigfaltige  affer  roirtfd^aftlid^en  ISrfdjeinungen  unter  einem  oberften 

93egriff  rid^tig  erfaßt  roerben  fann."  Ünfer  ̂ filofop^  ift  an  üerroidelte 
@eban!engänge  geroö^nt,  aber  id^  glaube  nid^t,  bai  e§  i^m  ̂ier  gelingen 
roirb,  mit  ben  2Borten,  bie  an  fein  D\)x  f dalagen,  irgenbeine  flare  SSor= 
fteffung  ju  tjerbinben.  @r  fe^t  alfo  fein  ©tubium  fort  unb  gerät  in  ein 

©eroebe  üon  ̂ it'^tci^  «^"^  SRarj'  ©d^riften  unb  fd^Iie^Iid^  in  ein  ©e= 

fpinft  marjiftifd^er  ̂ 'ontrooerfen.  @r  fa^t  ben  roeifen  ©ntfd^Iu^,  lieber  bie 
erften  Kapitel  »on  2Rarj'  It'opital  felber  §u  lefen.  2)aDon  roürbe  er  me§r 
liaben.  2lber  bie  2tugfü^rung  feine§  @ntfd^Iuffe§  roirb  i^m  erfd^roert  burd^ 
gelegentlid^e  erläuternbe  Semerfungen  be§  i^erfafferg,  g.  33.  (©.  149,  150) 
burd^  bie  grunblegenbe  3wfammenfaffung :  „S)ie  ä?erfd^iebenfieit  ber  fon= 
freten  unb  abftra!ten  affgemeinen  2Irbeit  roirb  i^m  (SJJarj)  gu  einem  @egen= 
f a^e  ber  2lrbeit§progeffe  unb  i§re§  gefd^id^tlid^en  ©influffeg  felbft ;  roie  fid^ 

ber  ©ebraud^groert  gum  S^aufd^roert,  fo  oerfialten  fid^  bie  3f?aturbebingungen 
alg  ber  blo^e  Inbegriff  affe§  ©tofflid^en  gum  gefefffd^aftlid^en  3Ser|äItni§ 

überhaupt."  2)er  $§ilofop^  fe^nt  fid^  nad^  ̂ ^o,^  gurüdf,  roieroof)!  if)m 
feine  ̂ ^ilofopfiie  mand^en  ©d^roei^tropfen  gefoftet  ̂ at,  i^n  bürftet  nad^ 

SRarg'  2lbftraftionen,  obgteid^  fie  i^m  fd^roere  Qual  bereiten ;  §at  er  fid^ 
aber  tro^bem  burd^  ba§  Kapitel  unfereS  93ud^e§,  bag  üom  öfonomifd^en 
Unterbau  l^anbelt,  burd^gerungen  unb  fragt  fid^,  roa§  ift  benn  nun  eigent= 
lid^  ber  öfonomifd^e  Unterbau  unb  fein  2Befen  unb  roeld^er  3Beg  fü^rt 
oon  i^m  gu  affem  Segreifen  ber  ©efd^id^te,  bann  fü§It  er,  ber  öfonomifd^e 
Unterbau  ift  ein  fe§r  bunfle§,  oerroicfelteS  unb  umftrittene§  S)ing,  unb 

mel^r  roei§  er  nid^t.  @r  fte^t  fo  rat=  unb  »erftänbnigloS  ba,  roie  ber 
S)urd^fd^nitt§menfd^  cor  bem  SJlarjiömuS. 

©in  3Serftänbnig  be§  ̂ Rar^igmug  ift  afferbingS  nid^t  möglid^  ol^ne 

(Singe^en  auf  SJ^arg'  Sßertt^eorie.  S^r  3Serfiänbni§  ift  nid^t  leidet  unb 
üon  Wlaxi  felbft  erfd^roert  burc^  bie  abftrafte  unb  gugleid^  bogmatifierenbe 

g^orm,  bie  er  feinen  ©runbnorfteffungen  gab.  ̂ d^  f)ahz  in  biefer  QeiU 
fd^rift  »erfud^t,  einen  2Beg  aug  bem  Sab^rint^e,  in  bag  bie  margiftifd^e 
3;^eorie  geraten  ift,  gu  finben,  unb  biefer  SSerfud^  mag  bie  ̂ ritif  eine§ 
3Serfa^ren§,  ba§  fidler  nid^t  jum  3^^^^  fü^rt,  red^tfertigen  Reifen.  Sßer 

3JtarE'  Sßertle^re  begreifen  unb  roürbigen  roiff  nad^  i^rer  Sebeutung  für 
bie  ©rflörung  ber  gefefffd^aftlid^en  SCatfad^en  im  ©inne  be§  SRargigmu^, 

mu^  öom  20.  Kapitel  oon  Sticarbog  principles  auögel^en,  bem  Unter= 
fd^iebe,   b.  t).  bem   gegenfä^lid^en  SSerl^ältniffe  oon  SBert  unb  Sleid^tum, 
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auf  bog  SRtcatbo  roieber^olt  unb  nad^btüdflid^  jurüdfommt.  @<S  ̂ anbelt 
fid^  babei  nid^t  tiur  um  ben  ©emeinpla^,  bafe  ber  öfonomifc^e  9Bert  eine§ 
©egenftanbeg  fid^  burc^ouö  nid;!  mit  feinem  ©ebraud^ßrotrte  bedt,  fonbern 
um  bie  3:atfadöe,  ba^  bie  gleid^e  Urfod^e,  nämlidj  bie  junelimenbe  Sd^roierig^ 
feit  ber  ̂ robuftion,  ben  SBert  ber  ®üter  fteigert  unb  ben  JReid^tum  ber 
©efellfd^oft  an  ©ebraud^ögütern  oerminbert  unb  um  i^re  SBirfungen  auf 
bag  2Bertfpftem.  2öie  tllaxi  biefe  Xatfad^e  big  in  bie  elementare  Sert= 
»orfteHung  ̂ inein  »erfolgt  unb  \i)x  anberfeitg  naddge^t  in  i^ren  SBirfungen 
auf  bog  ©efamlleben  ber  ©efellfd()aft ,  roie  er  fie  umbeulet,  fie  ju  bem 
fapitaliftifd^en  @igentum§redjte  in  Sej^iefiung  fe^t,  Iä|t  fid^  f)ier  nid^t 
au^fü^ren.  Oft  genug  brol^t  un§  babei  ber  ̂ aben  oerloren  ju  ge^en; 
bie  furjen  Slnbeutungen  muffen  ̂ ier  genügen.  Unö  bleibt  ja  nod^  bie 
2Iufgabe,  einen  rafd^en  ̂ üä  auf  ben  pofitioen,  programmatifd^en  SCeil 
unfereg  SBerfeg  ju  roerfen. 

2)a  gleitet  eine  Sienge  oon  ©infäüen  an  ung  oorüber,  bie  ung  auf 
bie  oerfd^iebenften  ©ebiete  be§  SBifjenö  führen  unb  un§,  um  ein  2iebling§= 

tüort  beg  ä^erfafferg  ju  gebraud^en,  au§  einer  „^roblemfteUung"  in  bie 
anbere  finfen  laffen.     @ine  ̂ robe  muffen  mir  geben. 

©.  607.  „(ihm  beircegen  fanb  ba§  @J)riftentum  einen  fo  günftigen 
Soben  üor,  roeil  atten  biefen  unterraorfenen  23olf§ftämmen  in  ber  S3er» 
fled^tung  be§  großen  2öeltreid;e§  ber  inbioibueHe ,  b.  t).  nationale  Sinn 
unb  bamit  ber  «Sinn  beg  Sebeng,  ben  primitioe  3Sölfer  allein  hierin 
fe^en,  überhaupt  ab^anben  gekommen  mar.  hierin  ift  roo^I  bag  ©e« 
l^eimnig  ju  fud^en,  ba^  bie  2Itt)ener  einem  unbefannten  ©Ott  einen  Slltar 

errid^teten."  ̂ n  ber  ̂ ßerfled^tung  beg  römifc^en  2ßeltreid;eö  ?  35er  inbit)i= 
bueüe  ©inn  foll  bagfelbe  fein  roie  ber  nationale?  3)ie  2(tl^ener  i5ur  S^xt 
beg  2lpoftel§  ̂ aulug  ein  primitioe^  2SoII?  SQöeil  i^nen  ber  ©inn  beg 
Sebeni  ab^anben  gefommen  roar,  errid^teten  fie  einem  unbefannten  ©ott 
einen  Slltar? 

^n  ben  testen  2lbfd^nitten  entwirft  ber  33erfaffer  bag  ̂ itb  einer 
ibealen,  au§  bem  @noad^en  ber  ̂ {)iIofop^ie  entfpringenben  3uf"nft^' 
gefeßfd^aft,  ein  p^ilofop^ifd^  geläuterte^  ©eitenftüd  jum  marjiftifd^en  3u' 
funftgftaat,  einer  Stra,  „in  ber  jeber  in  äft^etifd^er  Harmonie  ben  i^m 

fpejififd^en  5lulturroert  »erroirflid^t".  ̂ ür  bie  fittlid^e  Steorganifation  ber 
©efeilfd^aft  prägt  ̂ ammad^er  junäd^ft  „ein  neueö  oberfteg  Kriterium  beg 

Slioralprinjipg" ,  „einen  roirtlic^  braud^baren  fategorifd^en  ̂ mperatio". 
®ie  befnnnte  fantifd^e  SRa^ime  beö  fittlid^en  .^anbelnS  genügt  i^m  nid^t 
me^r.  3)ie  2lufgabe  ift  roid^tig  unb  beg  ©c^roei^eg  ber  ßblen  roert: 
eine  untrüglid^e  3fiorm  be«  ̂ anbeln^,  bie  ben  SBebürfniffen  ber  3eit  ent^ 
fprid^t.  2öie  lautet  ba§  neue  ©efe^  ?  „§anble  fo,  ba^,  ba  bu  überljaupt 
oerpflidjtet  bift,  bein  3Ser^alten  aU  allgemeingültige  Siegel  ber  ibentifd^en 
3Sorau§fe§ungen  gebadet,  ein  3Jiajimum  t)on  ̂ ulturleiftungen  ju  förbern 

geeignet  ift." ^ft  ber  neue  ̂ mperatio  roirflid^  brauchbar,  fo  roollen  roir  i^m  feinen 
©til  oerjei^en.  ©eine  Sraud^barfeit  prüfen  roir  am  beften  an  einer 
?^rage  be§  praftifd^en  2eben§,  roomöglid^  an  einer  fold^en,  bie  jugleid^ 
inbinibueHe  unb  fojiale  Sebeutung  l)at.  Sine  fold^e  bietet  un§  etroa§ 
fpäter  ba§  2Berf  felbft:   ©.  699  ff.     2öir  lefen:    „(Sine  fpejieae  Unruhe 
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Sefd^Ieid^t  au§  biefem  ̂ wfairimen^ange  ben  ̂ ulturfreunb  üor  aUem:  bte 
Fortpflanzung  roirb  jum  ̂ riüileg  nid^t,  roie  e§  fein  follte,  ber  gebär= 
lüd^tigften ,  fonbern  ber  reid^en  9J?Qbc^en,  oE)ne  ba|  hierbei  bem  5Ranne, 

ber  gar  nid^t  anber§  fann,  ein  33orn)urf  gemacht  werben  bürfte."  Unb 
biefe  Unrufie  oerlä^t  ben  ̂ ulturfreunb  nid^t  me^r.  ©ie  befd^leid^t  i^n 
au§  ben  oerfd^iebenften  ̂ ufammen^ängen  in  oerfdC)iebener  ©eftalt.  ®ie 
pre^t  i§m  ben  Slu^ruf  ah:  „SBem  tritt  bei  biefem  Problem,  ba§  ̂ eute 
befonber§  in  ben  Greifen  be§  t)ö^eren  33ürgertum§  einen  entfd^eibenben 
6influ§  auf  bie  ©eftaltung  ber  ?^amiIienoer^ältniffe  augjuüben  beginnt, 

nid^t  jeneg  entfe^Iid^e  SBort  oor  Stugen,  ba§  2öort:  Entartung?"  @r 
erblidft  !ur§  oor  bem  ̂ afen  bie  flippe,  an  ber  ba§  ©d^iff  ber  ̂ulunft§= 

Hoffnungen  gu  fd^eitern  ober  oielme^r  in  „böfe  -B^i^oerHältniffe"  ju  ge= raten  brof)t. 

S)ag  ifti,  mag  mir  fud^en,  eine  ©eroiffengfrage  mit  fogialem  @in= 
fd^Iag:  ®ebärtüd)tigfeit  unb  g^ortpflanjung^aulfid^ten  auf  ber  einen, 
Sfleid^tum  in  ©eftalt  einer  orbentlid^en  5Ritgift  auf  ber  anberen  ©eite. 
@ine  anbere  ̂ aljl  Iä§t  bem  9JJanne  eine  ̂ ^ilofop§ie  nid^t ,  bie  in 

rounberbarer  21'eife  übermenfd^Iid^e  unb  untermenfd^lid^e  ©lemente,  ibeette 
unb  naturaliftifd^^öfonomiftifc^e  „53Iidfpun!te"  »ereinigt.  Siebe,  fittlid^er 
2öert  ber  @§e,  ba€  !ommt  nid^t  me^r  in  ?^rage. 

©er  5Rann  greift  in  feiner  ©croiffenSnot  p  bem  neuentbedften 
oberften  Kriterium  be§  ̂ JloralpringipS.  (jr  ftubiert  eg  lange  —  bag  ift 
notroenbig  — ,  fo  lange,  ba§  er  ju  fpät  fommt,  al§  er  fid^  enblid^  gur 
^larl^eit  burd^gerungen  l^at  unb  fittlic§  fianbetn  raill.  35a§  fd^abet  nic§t§. 
33ei  ber  neup^ilofop^ifd^en  Se^re  oom  fittlid^en  ̂ anbeln  fommt  e§  n)efent= 
lid^  auf  bie  ̂ fieorie  an.  ®ie  ̂ anbelnben  ©ubjefte  ber  ©ogialet^if  be= 
greifen  bie  ©ad^e  geroöfinlid^  borfj  nid)t. 

SRalen  mir  un§  bie  ©ialeftif  feinet  ©eelenfampfeg  aug :  SSerpflid^tet 
ift  ber  SRann.  2)a€  ift  flar;  benn  er  fann  gar  nid^t  anberS.  SBie 
förbert  er  nun  ein  SRajimum  oon  ̂ ulturfeiftungen,  qualitatio  unb  quan= 
titatio  ?  2)urd^  roiffenfd^aftlid^e  Sßerfe.  Slber  —  fo  ̂ören  roir  ©.  706  — 
„bie  SSertiefung,  bie  fc^on  f)eute  in  aßen  geiftigen  2)ifsiplinen  erforbert 
ift,  roirb  nur  bann  eine  ©inbegie^ung  in  ben  öfonomifd^en  ̂ roge^  wer* 
tragen,  roenn  fie  eine  ̂ iigienifd^  roertöolle  Unterbred^ung  auf  ganj  furge 

3eit  bebeutet".  3)ie  SRöglid^feit  nur  gelegentlid^,  in  ̂ rigienifd^^roertooHcr 
ffieife  in  ben  öfonomifd^en  t^roje^  „einbezogen"  gu  roerben  unb  fonft  fid^ 
ber  SBiffenfd^aft  mibmen  gu  fönnen,  bietet  ftd^  bem  5Jtanne.  ̂ nbe§  nad) 

^ringipien  fiö^erer  5RoraI  ̂ aben  bie  gebärtüd^tigften  3)iäbd^en  bag  '^rioileg 
ber  g^ortpflangung ;  benn  „fo  foHte  e§  fein".  2)ag  ift  gmar  graufam 
gegenüber  anberen  SRäbd^en.  2lber  eine  fogial  orientierte  (Stf)if  mu§  unter 
Umftänben  §art  fein  bi§  gur  ©raufamfeit.  Unb  bann,  toeld^e  entfe|Iid^en 
folgen  mürbe  eg  ̂ ahm,  xoenn  ba€  SSor^aben  beg  2Ranne§  al€  allgemein- 

gültige Siegel  ber  ibentifd^en  SSorauSfe^ungen  gebadet,  allgemein  nad^= 
geahmt  mürbe.  Entartung  märe  noc^  ba§  roenigfte.  Sie  9Belt  mü^te 
augfterben,  unb  mag  Reifen  alle  ̂ ulturleiftungen ,  roenn  feine  ̂ ultur= 
träger  in  augreid^enber  ga^l  geboren  roerben.  3)emnad^  muB  bie  Slürf- 
fid^t  auf  bie  geiftige  Kultur  neben  ber  ̂ flid^t  für  bie  ?5^ortpfIangung  ber 
©efeUfd^aft  gu   forgen,   gurüdftreten.     Dber   fann    am  @nbe  oon    einer 

I 
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^bentttät  ber  3Sorau#[eöunflen  nid^t  bie  9flebe  fein?  2lber  bann  fe^lt 

bag  roa^re  Kriterium  beg  '3)^oraIprinjtpg. 
Wlan  fief)t,  ber  neue  fategorifd^e  ̂ mperatio  lä^t  un8  bei  ber  erften 

^robe  im  ®tid;e,  unb  roir  muffen  un§  mit  bem  alten  begnügen  tro^ 
feiner  9)fängel.  ̂ ^ro^bem  fönnen  mir  auf  eine  beffere  ̂ ufunft  ̂ offen. 
2)er  3"f^'»"^  ift  überrounben,  ber  ©.  691  mit  beroeglid^en  2Borten  ge- 
fd^ilbert  roirb:  „^nbem  bie  S^er^ältniffe  baö  ©egenteil  ber  ordre  naturel 
mürben  unb  ber  big  ba^in  fiegl^afte  Dptimiämug  Unrecht  erhielt,  ba  er= 

greift  ©uropa  ein  langer  Äater."  35er  Dptimi^mug  unb  bag  ©tubium 
ber  $§iIofop^ie  Uü^en  aufi  neue  unb  enblid^  nähern  mir  un§  unferem 
3iele.  2ßir  f)ören,  roie  ber  ibeale,  pl^ilofop^ifd^e  ̂ "^""ftiftaat ,  beffen 
(Irfd^einung  un§  tro^  aller  ©d^roierig feiten  in  giemlid^  fidlere  ?lu§ftd^t 
geftettt  roirb,  ungefähr  augfie^t  unb  roeld^er  3Beg  ju  it;m  fü^rt.  5Den 
^opf  braud^en  mir  ung  babei  roeiter  nid^t  ju  jerbrec^en;  ba§u  finb  mir 

aud^  nid^t  me^r  red^t  fäl)ig.  2)ie  Sad^e  ift  einfad^ :  „Dh  man  bai  @igen= 
tum  an  ben  gro^inbuftrietten  ̂ robuftionlmitteln  gan^  öerftaatlid^en  ober 
man  firf;  mit  einer  ftaatlid^en  Kontrolle  begnügen  roitt,  bag  ift  mel^r  eine 

?5^rage  ber  ted^nifrfjen  Drganifation  aU  beg  ̂ ringipS."  „^eber  nieberc 
•IRenfd^  roirb  ber  nieberen,  jeber  ̂ ö^ere  9!Jienfd^  ber  §ö^eren  Stufgabe  gu= 

erteilt."  ©benfo  einfad^  finb  bie  politifd^en  SRittel,  bie  ba§  ̂ "Deal  »er» 
roirüid^en:  1.  Unentgeltlid^feit  beg  Unterrid^tgroefenö ;  2.  „ba^  ber  ®efe|= 
geber  burd)  bie  Steuerfd^raube  ben  Überflti^  an  9teid^tum  auf  ber  einen 

©eite  ben  Unbemittelten  auf  ber  anberen  ©eite  jufü^re",  ©.  714.  Unb 
roem  bie  ©teuerfd^raube  al§  9JiitteI,  ben  großen  ©d^mer?  ber  5Renfd^l)eit 

5U  feilen  unb  ben  neuen  platonifd^en  ̂ bealftaat  ̂ u  grünben,  etroag  un= 
p^ilofop^ifd^  oorfommt,  ber  roirb  in  einer  Slnmerfung  belehrt,  ba§  ber 

roa^re  ̂ f)ilofopf)  aud^  bie  ©teuerfd^t aube  in  einem  Soben  oon  uner= 
grünbIidE)er  2;iefe  üeranfern  fann.  „3)enn  in  ber  fünftigen  S3erüdf= 
fid^tigung  ber  2lIIgemein§eit  liegt  ein  tiefer  rein  empirifd^er  ©inn  ber 

einmaligen  35ialeftif  ber  2ßeltgefd^id^te." 
^öniggberg,  ©eorg^äger. 

Sroba,  9t.  (^ari§)  unb  ̂ ewtfti^,  X  (2Bien):  2)ag  moberne  Proletariat. 
@ine  fogialpf^d^ologifd^e  ©tubie.  Berlin  1910,  ©eorg  9teimer. 
226  ©.     5  mt 

35ag  oorliegenbe  33ud^  begroedft  eine  fojialpfpd^otogifd^e  ß^arafteriftif 
be§  mobernen  ̂ Proletariats  ju  geben;  roa§  bie  2lrbeiterflaffe  „in  il^rem 
Innern  beroegt,  roag  aU  ii)xe  pfi)d^ifd^e  ©igenart  in  Srfd^einung  tritt, 

foff  gu  erfaffen  nerfud^t  roerben,"  ̂ ür  ba§  moberne  Proletariat  ift  ;^unäd^ft 
d^arafteriftifd^,  baf;  eg  in  fogialroirtfd^aftlic^er  ̂ infic^t  ein  probujierenbeg 
unb  nid^t  parafitäreg  Clement  barftellt,  roie  etroa  bag  Proletariat  be§ 
faiferlid^en  9tom.  ©eine  ̂ orbebingung  ift  ber  moberne  ̂ apitalilmug, 
ber  bei  ben  5ßölferfd^aften ,  bie  er  trifft,  gunäd^ft  überall  gleid^artige 

S^eaftionen  ̂ eroorruft,  äl^nlid^e  ©i;mptome  auglöft.  ̂ n  '^apan,  ̂ nbien, 
Ungarn,  Slu^lanb,  ©übitalien,  bei  ben  ̂ nbianern  beg  fanabifd^en  SBefteng 

ober  ben  Sebuinenftämmen  ^iZorbarabienS ,  bie  bei  ©ifenba^narbeiten 
befd^äftigt  roerben,  ühexaü  ift  ̂ eute  berfelbe  ̂ roje^  gu  »erfolgen,  ben 
©nglanb   befanntlid^   in  ben  brei^iger  unb  uiergiger  ̂ a^ren  burd^mad^te. 
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Sänge  Slrbeitgjeilen,  niebrige  Söi)ne,  erbärtnlid^e  SBo^nungen,  auSgebe^nte 
SSerraenbung  üon  ̂ rQuen=  unb  ̂ inberarbeit,  ba§  finb  bie  äuijeren  ̂ lerf^ 
male  biefer  ©tufe;  p^^ftfd^e  ̂ Degeneration,  fittlid^e  SSerroilberung,  33er= 
fümmerung  beg  ©emütslebeng ,  et^ifd^e  unb  äft§eti[d;e  ̂ nbifferen^,  Un= 
rotffen^eit,  3:;run!fud)t ,  [eEueHe  3lu§[df)n)eifnng ,  Sluflöfung  ber  ̂ amilie 

finb  bie  begleitenben  „[ogiaIpfp(|oIogifcl^en"  SH^-  ̂ ^"äci^ft  rid;tet  fid^ 
SBiberftanb  unb  (Empörung  einzelner  Strbeiter  gegen  bie  einzelne 
SRa^regel  beg  Unternet)mer§ ,  bann  rcirb  beffen  ̂ erfon  ©egenftanb 
inbioibueßer  ^o^gefü^le,  bie  fid^  in  2Ser6red|en  gegen  feine  p^pfifd^e 
©Eiftenj  Suft  mad^en.  2lIImä^Iid[)  beginnen  bie  Slrbeiter  gemeinfam  ju 
!ämpfen ,  aber  noc^  rairb  ber  Unternetimer  nidbt  aU  Itlaffe ,  aU  2;räger 

gefellfdfiaftUd^er  g^unftionen,  fonbern  al§  perfönlid^er  g^einb  be!ämpft. 
2luf  biefer  ©tufe  ftet)en  j^.  83.  bie  fdjlefifd^en  äßeber  1840. 

Stuf  bem  SBege  pf^d^ologifd&er  Slffojiation  löft  fid^  ber  ̂ a^  non 

ber  ̂ erfon  be§  Unternei)merg  ab  unb  roirb  ̂ ^^einbfd^aft  gegen  bie  gange 
^(affe ;  paraQel  gel)t  bie  2lu§bilbung  beg  proletarifd^en  ̂ taffenberou^tfeinS. 
Über  atte  beruflid^e  ©d;ranfen  ̂ inroeg  ringt  fid^  ber  obftrafte  Segriff 
beg  2lrbeiter§  fd^led^t^in  auf.  9JJan  füt)lt  fid^  nid^t  aU  ©d^neiber, 

2;ifd)Ier  ober  ©d^ul)mad)er,  fonbern  aU  „3lrbeiter".  ̂ n  biefem  ©inne 
geid)net  ber  ©d^ut)ma4)ergefelle  ©anber  1848  feine  Slrtifel  ftet«S:  griebtid^ 
©anber,  ©efeß;  unb  ber  Sfiebafteur  ber  erften  öfterreid^ifd^en  Slrbeiter= 

geitung,  ein  ©diriftfe^er  nenni  fid^  einfad^  „Strbeiter".  2Bä^renb  bi^l^er 
ber  gemeinfame  ̂ ampf  gegen  ̂ eubaligmug  unb  2lbfoIuti€mu§  für 
Sürgertum  unb  ̂ roletariot  ben  SSereinigunggpunft  ahg,ah ,  beginnt  je^t 

fid^  bie  ̂ luft  jroifd^en  beiben  gu  öffnen.  —  9JJe^r  unb  me^x  bröngen 
fid)  je^t  bie  marjiftifd^^fogialiftifd^en  ©runbibeen  ber  SSerfaffer  in  bie 
3!)arftefiung.  „9Zid^t  Äarl  Maxx,  unb  ̂ riebrid^  @ngel§  §aben  bie  2lrbeiter= 
Haffe  jum  ̂ ampf  aufgerüttelt,  fonbern  bag  bereits  aufgerüttelte  ̂ role= 
tariat  na^m  bie  2:f)eorien  biefer  beiben  Scanner  aU  SBaffen  in  feinem 

S3efreiung§fampf  an."  5Da€  ift  gefd^id)t§p^iIofopf)ifd^e  ̂ onftruftion  im 
©inne  oon  ?[RarE  felbft,  aber  feine  unbefangene  pft)d^oIogifd;e  äöürbigung 

ber  ©ntroidlung.  ©erabe  bag  SebürfniS  ber  SRaffen  nad^  „gelben"  unb 
„^eiligen"  märe  ein  ̂ unft  geroefen,  ben  fid^  eine  fogialpf^d^ologifd&e 
©tubie  über  ba§  moberne  ̂ Proletariat  nid^t  ̂ ötte  entgegen  laffen  bürfen. 

9^od^  ftärfer  treten  bie  überall  mit!lingenben  politifd^^fogialiftifd^en 
Überzeugungen  ber  3?erfaffer  in  ben  SSorbergrunb ,  inbem  fid^  ii)re  S)ar= 
fteHung  ber  ©ruppierung  be§  Proletariats  in  politifd^e  Parteien,  ®en)er!= 
fd^aften,  © en offen fd^aften  unb  S3iIbungSorganifationen  guroenbet.  SJtit 
einem  gerciffen  Sebouern  mirb  fonftatiert,  ba^  e§  in  Sänbern  mit  bereits 

cntroidelter  2)emofratie  mie  ©nglanb,  ber  ©d^roeig  unb  S^iorbamerifa  gu 
feiner  redeten  politifd^en  ̂ arteibilbung  ber  2lrbeiterfd;aft  fommt.  „83e= 

einflu^t  burd^  alte  ̂ beologien"  fd;Iie^en  fid^  ̂ ier  bie  2lrbeiter  als  Bürger 
bereits  befte^enben  Parteien  an.  $Dennod^  brängen  gefeHfd^aftlid^e  ?Rot= 
menbigfeiten  unb  bie  immer  fd^ärfer  merbenben  5llaffengegenfä|e  überall 

^ur  politifd^en  2lftion  unb  —  ber  ©eniuS  ber  beutfd^en  ©prac^e 

»erfüllt  fein  Slntli^  —  bie  trodene  „5?urgen)erffd^aftelei"  ©nglanbS  unb 
2lmerifaS  oerliert  me§r  unb  me§r  an  Soben.  2)ie  ©eroerffd^aften  finb 
nid^t  bie  redeten  S^räger  unb  SSertreter  beS  proletarifd^en  ̂ laffenberou^tfeinS, 
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benn  fie  fultioieren  ben  nod^  l)eute  in  ber  Slrbeiterfd^aft  roirffomen 
Srand^engeift,  bie  fad)lirf;e  2l6[rf)Iie^ung ,  bajJ  einfeitige  33eruflinteref|e. 
3)ifjiplin ,  Solibarität,  SSorficl()t,  ̂ fJüd^tern^eit,  in  biefen  äBirfungen  roirb 

eine  etrao^  färglirf)  anmutenbe  „pf^diologifc^e"  SBürbigung  ber  @en)erf= 
fd^aft  gegeben,  ̂ ein  2Bort  oon  ben  3SerfQffungg=  unb  Drgani[ationg= 
Problemen,  bie  bod;  nid^t  roeniger  eminent  p[t)ci^oIogt[c^e  ̂ ^rogen  finb. 
3>iel  me^r  erfahren  mir  and)  nxd)t  oon  ben  ̂ onfumgenoffenfd^aften. 
2)Qfür  roirb  red^t  augfü()rlid^  bie  @efc^id)te  einer  franjöfifd^en  genoffen= 
fd^aftlid^en  SDrudferei  ev^ä\)lt,  um  ein  Söeifpiel  »on  bem  Opfermut  ber 
Slrbeiterfc^aft  ju  geben. 

^n  bem  Slbfd^nitt,  ber  nom  lt'lQffenberou|t[ein  fionbelt,  roooon 
eigentlid^  anbauernb  bie  Stiebe  ift,  roirb  bog  proletarifd^e  ̂ beol  einer 
Iierrfd^aft^Iofen  3cit  gefd^ilbert,  ba^  aber  in  ber  SBirflidjfeit  bieder  fo 
geringe  ̂ .Verbreitung  gefunben  l)at,  roeil  bie  ©ebrüdten  nur  immer  bi^Eier 
ba§  3od^  fennen  gelernt  ̂ aben.  9J?it  einer  fo  banalen  ©rflärung  roirb 

bie  benn  bod^  in  tiefere  <Bö)'\(i)Un  ber  menfd)lid^en  3^atur  {)inabreid^enbe 
9^eigung  abgefunben,  ba^  fid^  ©ruppenaltionen  mit  5BorIiebe  unter  bem 
©d^ema  oon  ̂ üf)rer  unb  ©efüljrten  abfpielen,  ba^  foÜeftioe  Sejie^ungen 
überfiaupt  leidet  in  ba§  3Seri)ältni§  oon  Überorbnung  unb  Unterorbnung 
einmünben.  ©benfo  roenig  befriebigt  bie  (Srflärung  bei  betannten 
$t)änomen§,  ba^  el^emalige  Arbeiter,  fobalb  fie  felbft  Unternei)mer  roerben, 
üielfac^  SU  ben  fd^limmften  SJJenfd^enfdiinbern  gehören.  1)ex  9tationaIigmu§ 
unb  Unglaube  ber  mobernen  Slrbeiterfc^aft  roirb  bann  mit  bem  geregelten 
med^anifd;en  ®ang  ber  mobernen  gabrif  in  ̂ wfammen^ang  gebrad^t 
gegenüber  ber  3itf ättigfeit ,  oon  ber  ba§  3)afein  eine^  gifd;erö,  ̂ irten 
ober  S3auern  burd^jogen  roirb.  @in  rool)l  mitfpielenbeS  5IRoment  roirb 

m.  (S.  ju  ftarf  in  ben  ̂ l^orbergrunb  gerüdt;  übrigens  finb  aud)  in  ber 
i^eutigen  2lrbeiterfd[)aft  nod;  fe^r  ftarfe  religiöfe  5lräfte  »or^anben ,  be= 

fonberä  in  ©nglanb.  —  ̂ n  bem  Kapitel  „@tl)i!"  roirb  bie  eintönige, 
^eifttötenbe ,  fpegialifierte  ̂ nbuftriearbeit  gefc^ilbert,  bie  ben  SJJenfd^en 
nieberjie^t ;  er^ebenb  roirft  bagegen  bie  ©olibarität  im  Älaffenfampf  mit 

i^ren  ©efü^len  ber  Slufopferung,  g^reunbfd^aft,  .^ingabe.  ©erabe  ber 
(Einfluß  ber  mobernen  5!JJaf4)inenarbeit  auf  baS  Seelenleben  be§  mobernen 
Proletariats  roöre  eine  3lufgabe,  bie  in  einer  fojialpfpd^ologifd^en  ©tubie 
€ingel)enber  ̂ ätte  unterfud^t  roerben  muffen,  ©tatt  bie  25erfd;iebenl)eit 
ber  g^äHe  ju  analpfieren,  roirb  bie  9Jionotonie  ber  Slrbeit  l)erDorge^oben, 
aber  auf  if^xe  nerfd^iebenen  3lrten  unb  2öirfungen  roirb  nid^t  näl)er 
eingegangen.  Überhaupt  roirb  burd^getienb  mit  ben  fomplejen,  üiel= 
beutigen  S3egriffen  ber  populären  ©eelenfunbe  gearbeitet,  ̂ n  bem 

„(iiijxt"  betitelten  2lbfd^nitt  roirb  übrigeng  nod^  baS  (^rroad^en  beS  ©d^ön= 
^eitefinn§  unb  bie  ̂ opularifierung  ber  ̂ unft  befprodjen.  2)er  folgenbe 
3Ibfd^nitt,  ber  eigentlid^  mit  »iel  mel)r  33ered)tigung  jur  @tl)if  gehört 

f)ätte,  bel^anbelt  bagegen  ̂ amilienempfinben  unb  freie  Siebe.  3)ie  g^rage 
Nationalismus  unb  Internationalismus  roirb  burc^  eine  nid^t  gang  flare 
©^nt^efe  beiber  gelöft:  im  ̂ laffenfampf  ift  man  international  gcrid^tet, 
aber  in  bie  9iation  als  ̂   u  1 1  u  r  g  e  m  e  i  n  f  d^  a  f  t  ift  ber  Proletarier  ebenfo 
eingeroad^fen,  roie  bie  ?Ölitglieber  ber  anberen  klaffen.  ©rroä^nenSroert  ift 
fd^liefilid^  ein  2ln^ng,  ber  üon  Slrbeitern  oerfaf(te  fleine  ©fijgen  bringt. 
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%üx  roeld^e  Greife  mar  eigentltd^  biefe  ©tubie  beftimmt  ?  2l6ge|el)en 
üon  bem  Kapitel  über  bie  ©ntfte^ung  be§  proletarifd^en  Maffen6en)u|t[ein§ 
unb  bem  erroä^nten  2lnl)ang  ift  tro§  be§  preten^iöfen  Untertitels  für  ben 

©ojialpolitüer  nid^t  oiel  S^ieueg  gu  finben.  „(Sojialpfpd^ologifd^"  ift  ein 
©efid^tepunft ,  ber  ben  g^orberungen  be§  SEageS  entfprec^en  mag,  man 
erroedt  aber  bamit  ben  Slnfprud^  auf  eine  roiffenfd^aftlid^e  3Sertiefung 
unb  S)urd^bringung  be§  Stoffe,  bie  fid^  über  ba§  ̂ Rioeau  einer  populären 
(äinfü^rung  ergeben  foEte.  2)ie  3Serfaffer  waren  überhaupt  für  bie 
2lufgabe  einer  pftid^ologifci^en  ß^arafteriftif  nic^t  red^t  geeignet.  S)a§ 
er^eÖt  aud^  au§  ber  Einleitung,  roo  ̂ itate  oon  ̂ .  21.  Sänge  unb  ̂ ^ranj 
Brentano  nid^t  über  ben  SJiangel  einer  erfenntnigfritifd^=metf)obifd^en 
©runblage  fiinraegtäufd^en  fönnen.  S)ag  Proletariat  erfd^eint  in  biefer 
3)arftettung  im  ©runbe  borf)  aU  eine  homogene,  unbifferengiertc  SRafje, 
bie  f)öd^ften§  burd^  nationale  ̂ aftoren  leidet  gefärbt  roirb.  ̂ n  biefem 
«Sinn  ̂ at  man  fid^  »ollfommen  erfpart,  auf  bie  et^ifd^en  pfpd^ologifd^en 
Unterf(^iebe  in  ber  mobernen  Slrbeiterberoegung  eingugel^en,  raogu  bod^ 
fd^on  ©ombart  mit  ber  äluffteßung  feiner  oerfd^iebenen  nationalen 
Seppen  einen  banfenSroerten  3ierfud^  gemad^t  §atte.  @§  mü^te  ein 
rei^DolleS  Unternehmen  geraefen  fein,  einmal  nad^  pf^d^ologifd^en 
©efid^tSpunften,  j.  33.  bie  Unterfd^iebe  gmifd^en  englifd^er,  franjöfifd^er, 
italienifd^er  unb  beutfd^er  ©eraerffd^aftgberoegung  ;^u  beleud^ten.  5Riemanb 
bürfte  roo§l  behaupten,  bafi  e§  fid^  ̂ier  blo§  um  geitlid^  üerfd^iebene  ©tufen 

einer  gleichen  (Sntroirflung  lianbelt.  —  $Die  nad^  ?!J?arEfd^en  ̂ ringipien 
eingefd^ulte  unb  »erallgemeinernbe  2)en!roeife  ber  9?erfaffer,  bie  oon  einer 
bifferengiellen  ^fpd^ologie  toto  coelo  entfernt  ift,  tritt  in  gemiffen 
^u^erungen  befonberS  beutlid^  SUtt^Ö^-  ®o  mirb  etroa  im  3?orbeige^en 
bie  3Serfd^ieben§eit  ern)äl)nt,  bie  groifd^en  beutfd^en  unb  frangöfifd^en 
Slrbeitern  gu  beftel)en  fd^eint.  Slber  hierauf  roirb  nid^t  roeiter  eingegangen, 
benn  fofori  :^ei^t  eg:  „Unb  bod^  bemerfen  rcir  hei  näherem  3wfe§en 

aud^  ̂ ier  pft)d^ologifd^e  ©emeinfamfeiten"  (S.  68).  9JJan  abftra^iert 
fd^leunigft  »on  ben  bifferenjierenben  SRomenten,  um  p  gan^;  allgemeinen, 
blaffen  Segriffen  gu  fommen ,  bie  oon  ber  feelifd;en  SSerfaffung  be§ 
gangen  Proletariats  ein  Silb  geben  füllen.  (Sin  unter  berartigen 
S3orau§fe^ungen  entftanbeneS  S3ilb  mu^te  notroenbig  matt,  farblos,  mager, 
bürftig  unb  o^ne  c^arafteriftifd^eS  2eben  ausfallen,  S)er  ©rtrag  märe 
üiel  größer  geroefen,  roenn  man  fid^  barauf  befd^ränft  l^ätte,  bie  feelifd^e 
Sage  einer  beftimmten  Slrbeitergruppe  innerl^alb  eines  einzelnen  3SolfS  ju 

ftubieren.  —  ©d^lie^lid^  feien  nod;  ein  paar  fleine  ©ntgleifungen  im 
2luSbrudf  notiert.  ®ie  oon  2lrbeitern  felbft  geleiteten  Unterric^tSfurfe 

unb  33ilbungSftätten  mögen  an  ©^ftematif  beS  SffiiffenS  l)inter  ben  t)olfS= 
tümlid^en  UnioerfitätSlurfen  gurürfftel^en,  eS  finb  bafür  bod^  „2ßad^StumS= 

gentren  proletarifd^er  ̂ fpd^ologie"  (!  ©.  93).  ®er  9iabifaliSmuS  geroiffer 
Elemente  in  ber  Slrbeiterberoegung  roirb  barauf  gurüdlgefü^rt ,  ba§  bie 

neugeroonnenen  2(n§änger  bie  gleid^e  pfric^ologifd^e  ©ntroidlung  burd^= 
mad^en,  roie  bie  gange  2{rbeiterllaffe,  b.  i).  mit  bem  rabifalen  ©tabium 
beginnen.  2!)iefeS  SRoment  erfd^öpft  übrigens,  roie  mir  fd^eint,  fidler 
nid^t  baS  Problem.  „Sllfo  fo  fönnte  man  fagen,  ein  2Bir!en  beS 
^aedfelfd^en  biogenetifd^en  ©runbgefe^eS  auf  fogiologifd^em  ©ebiete.     ̂ n 
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ber  Ontogenefig  be§  mobernen  Kaffenbemu^ten  Proletarier^  fpiegelt  ftd^ 

bie  ̂ p^plogenefig  ber  Älaffenberoegung  roieber."  ©o  auf  ©eite  100  ju 
lefen.  ̂ d;  Ijahe  biefe  le^te  53emerfung  angefüfirt,  roeil  fie  mir  in  bie 

ganje  met^obifd^e  ©d^ulung  ber  '-i^erfaffer  einen  bejeid^nenben  ©inblidf  ju 
gewähren  fd^eint. 
Serlin.  ©rnft  SBern^arb. 

©olbfd^mibt,  fiad:  @in  ©d^ulfaH  fojialbemolratifc^er  33erf)e^ung.  35er 
^ampf  um  bie  ̂ enftongfaffe  ber  ̂ irma  ̂ ^.  ©olbfd^mibt  in  ©ffen. 
§alle  a.  <B.  1910,  2BiI^eIm  ̂ napp.     35  ©. 

(ßru^Jp) :    S^^  ©treit   um  bie  2Berfipen[ion^faffen.     3)arlegungen  unb 

3lftenftü(fe,  Iierauögegeben  »on  ber  g^irma  ̂ rieb.  ̂ rupp  3l.=@.  in 
@fjen=9tuf)r.     C^ic^t  im  öud^^anbel.) 

3acobfof)n,  5llfrcb:   35er  ̂ ampf   gegen  bie  2ßoi)(fa^rt§einrici^tungen   in 

(Großbetrieben.     Seipjig    1910,  ̂ 6.  2.  |»irfci^felb.     60  ©.      2  m. ^ritifd^e  93emerfungen  gu  ber  ©d^rift  oon 

©fintöct,  3lbolf :  „SBo^Ifa^rt^einrid^tungen"  unb  „JBetriebgeinrid^tungen". 
gjJünc^en  1909,  3ftieger[c^e  33ud;^. 

3Wtcnrot^,   3.:    3lufgaben  unb  Drganifation  ber  g^abrifroo^Ifa^rtöpflege 
in  ber  ©egenroart.    3Sorberid^t  für  bie  4.  ̂ onferen§  ber  3^"ii^'*'^ftcIIe 
für  3SoIfgn)oI)Ifa^rt.     Serlin  1910,  g.  ̂ e^mannS  23erlag.     176  ©. 

35ie  Mtifd^e  Siteratur  über  bie  SBofilfa^rtgeinrid^tungen  roäd^ft  an, 

nad^bem  burd^  längere  Szxt  bie  —  geroi^  nid^t  ju  unterfc^ä^enbe  — 
©ammeltätigfeit  im  SSorbergrunb  geftanben  mar.  33om  juriftifd^en  unb 
fojiatpolitifd^en  ©tanbpunft  au^  ri^teten  fid^  S3ebenfen  gegen  geroiffe,  in 
ber  ̂ abrifroo^Ifa^rtgpflege  befonberö  reid^  aulgeftattete  dinrid^tungen,  üor 
allem  bie  SBo^nunggfürforge  unb  bie  2öerfpenfion§laffen  ber  großen  Se= 
triebe.  2)iefe  ̂ ritif  rief  bann  roieberum  eine  lebhafte  2lntifritif  i)exvox, 
gerabe  im  laufenben  ̂ a^re  eine  3ftei§e  bemerJen^roerter  ©d^riften,  oon 
benen  bie  roid^tigften  §ier  im  3u[anxmen§ang  mit  b^  übrigen  einfd^Iägigen 
Siteratur  befprod;en  raerben  fotlen. 

33efanntlid;  bejubelte  ber  3Serein  für  ©ojialpolitif  auf  feiner  ̂ Rann» 
Reimer  2;agung  1905  bag  „Slrbeit^öer^ltni^  in  ben  priöaten  9iiefen^ 

betrieben".  %U  5ßorbereitung  beg  SJrentanofd^en  S^teferateg  l^atte  '•^er= 
faffer  biefer  3eilen  eine  fritifd^e  SBürbigung  ber  3Bo^lfa§rt§einrid^tungen 

beutfd;er  Unternehmer,  Dr.  ̂ ißr^Dot  eine  fold^e  für  g^ranfreid^  unter= 
nommen;  beibe  Slrbeiten  vereinigte  Sanb  114  ber  ©d^riften  be^  Si^ereing 
für  ©ojialpolitif.  ©d^on  frül^er  l^aben  Srentano,  ̂ zxtmx ,  J^efd^/ 
?[Rombert  u.  a.  auf  bie  Sinbung  liingeioiefen ,  meldte  jaljlreid^e  ber  fo= 

genannten  „2Bo^lfa^rtgeinrid;tungen"  für  ben  2lrbeitne^mer  —  übrigens 
minbeftenS  ebenfo  für  ben  ted^nifd;en  unb  faufmännifd^en  2lngeftenten 
roie  für  ben  2lrbeiter  —  bebeuten,  eine  Sinbung,  bie  bie  grunbfä^lid^e 
SSertragggleid^^eit  beiber  Steile  auf  bag  entfd^iebenfte  bebro^t.  Um  einen 
5ßunft  §erauö,^ugreifen :  §  122  ber  ©eroerbeorbnung,  ber  bag  elementare 
^ringip  gleid^langer  ̂ ünbigungSfriften  feftlegt,  roirb  burd;  S3eftimmungen 
beeinträd^tigt,  roonad^  bei  freiroiUigem  ober  unfreiroiüigcm  Slulfd^eiben 
au^  bem  ̂ ienfte  bie  SBerfiroo^nung   fofort  ober  bemnäd^ft  ju  oerlaffen 
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ift,  raonad^  äffe  ober  bie  meiften  2lnfprüd^e  auf  bte  gutn  ̂ eile  oon  2ln= 
gefteHten beitragen  6eftrittenen  SBerfpenfiongfoffen  untergefien.  ̂ n  ge^ 
lüifjen  3erf)enmietüerträgen  tuirb  §  122  fogar  formell  befeitigt.  @g  ift 
nun  fel)r  rotd^tig,  feftju^alten,  ba§  biefe  üon  roiffenfd^aftlid^er  «Seite  aug 
unternommene  ̂ ritif  fid^  »orjugSroeife  auf  ba§  Urteil  berufener,  ber 
©eroerbeinfpeftoren,  ftü|t,  ba^  bie  praftifc§  fd^on  lange  gegen 
biefe  2Bo{)lfal)rtgpfIege  tätige  2lgitation  in  Slrbeiterfreifen  minbeften§  eben= 
fofei)r  oon  ben  d^riftlid^en  unb  §irf  d^  =  ©undf  erf  d^en  roie  oon  ben 
freien  ©eroerffd^aften  ausgebt,  ba^  fie  ferner,  gumal  in  iüngfter  ̂ ^it/  fe^r 
ftar!  auf  bie  Slngeftelltenf reife  übergegriffen  f)at.  2)ie  anlä^Iid^ 

ber  Beratung  ber  3fteid^goerfid^erung§orbnung  9}(är§  1910  gu  S3erlin  t)er= 
fammelten,  ber  ©efeüfd^aft  für  ©ogiale  Steform  angefd)loffenen  großen 
ted)nifd^en  unb  faufmännifd^en  SlngefteHtenoerbänbe,  bann  in  felbftänbiger 

Slftion  ber  2)eutfd^e  ̂ ed;nifer=3Serbanb,  f)aben  funbgegeben,  ba|  fie  bie 
befte^enben  2Berfpenfion§f äffen ,  minbeftenS  in  i^rer  heutigen  ©eftalt, 
nimmermehr  alg  ©rfa^inftitute  ber  fommenben  ^rioatbeamtenoerfid^erung 
anfe^en  fönnen.  ©benfo  ̂ at  man  be^örblid^erfeitg  fd^on  n)ieber= 
i)o\t  \id)  mit  ber  fogialen  3uläffig!eit  biefer  SBo^Ifa^rtleinrid^tungen  be= 
fa|t;  roenn  aud^  bag  3Iuffid^tgamt  für  ̂ rioatoerfidjerung  §u  einer  ent= 
fd^iebenen  <SteIIungnaf)me  nur  gegenüber  ben  ©terbefaffen  gelangt  ift,  fo 
forbert  bod^  auf  ber  anberen  ©eite  bie  j^roeite  ̂ enffd^rift  be§ 
3Reid^§amtg  beg  Innern  gur^rioatbeamtenoerfid^erung 

Dom  ̂ ai)te  1908  eine  gang  entfd^iebene  ̂ Reform  ber  für  Stngeftellte  er= 
rid^teten  Setrieb§!affen.  2)ie  roid^tigften  2eitfä|e  begielien  fid^  auf  WliU 
oerroaltung  ber  Waffen  burd^  bie  Singeftettten  unb  an]  ©eroäEirleiftung  ber 

g^reigügigfeit.  ©nblid^  ift,  roie  befonberg  braftifd^  ein  2lrti!el  ber  „2)eutfd^en 

Slrbeitgebergettung"  üom  9.  Dftober  1904  bartat,  aud^  in  3lrbeit  = 
geberfreifen  bie  ̂ ritif  gegenüber  geroiffen  2öol)Ifa^rtgeinrid^tungen 
lautgeraorben.  2Beitau§  am  bebeutfamften  rourbe  jebod^  in  ben  legten 
^al)ren  ba§  5ßotum  ber®erid^te  gur  ̂affenfrage.  ̂ n  einer  fe^r  großen 

3a^I  non  g^äflen  finb  ©eraerbe^  unb  ̂ aufmannggerid^te ,  in  einer  be= 
fd^ränfteren  2lmtg=  unb  Sanbgerid^te  angerufen  roorben.  (Sine  SSer= 
ftänbigung  ift  big^er  nid^t  erfolgt,  etroa  bie  ̂ älfte  ber  ergangenen  Urteile 
mar  ben  Setrieben,  bie  ̂ älfte  ben  2lrbeitnel)mern  günftig.  ®ie  9ted^tg= 
unfid[)er^eit  roirb  bereitg  bitter  empfunben,  laut  guoerläffigem  SSerne^men 
bürfte  fid^  bemnäd^ft  bag  9ieid^ggerid^t  mit  ber  ©ad^e  befaffen ;  fd^on  §at 

einer  feiner  9^äte,  Dr.  Sfieufamp,  fid^  gutad^tlid^  (burd^aug  gugunften  ber 
2trbeitnet)mer)  geäußert,  ̂ ebenfallg  \)at  bie  g^rage  bag  ©tabium  t^eo= 
retifd^er  ©rroägung  fd^on  lange  oerlaffen,  ©efe^gebung  unb  3fted^tfpred^ung 
muffen  fid^  mit  i|r  befaffen.  Um  fo  melir  follte  bei  ber  n)iffenf(^aftlid^en 
©igfuffton  jebe  unfad^lid;e  ̂ olemi!  auggefd^altet  merben.  25ie  nun 
folgenbe  S3efprerf)ung  roirb  biefe,  auf  einem  fo  l)ei^  beftrittenen  ©ebiete 

befonberg  bead^tengroerte  ?5^orberung  ftrüt  einhalten. 
2)ie  ben  2lrbeitern  ber  ̂ irma  %l).  ©olbfd^mibt  geroibmete 

58rofrf)üre  bringt  eine  9ieil)e  oon  2lftenftüden ,  aug  benen  bie  ©tellung* 
na^me  ber  3(rbeiterfd^aft  gu  ber  feit  1898  befte^enben  S3etriebgpenfiong= 
faffe  lieroorge^t.  33orauggefd^idt  fei,  ba^  bie  ̂ affe  (nad^  §  2  eine 

3manggeinrid^tung)  2^/o   beg  Solineg  »on  ben  Slrbeitern  einbe^ält,   ba^ 
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bie  %\xma  50  •'/o  ber  2lr6eiterbeiträge  jufd^ie^t  unb  bie  33ern)altung§= 
foften  trägt,  aufeerbem  ber  ̂ a[fe  einen  ©rünbunggfonbg  oon  10  000  Wlt. 
überroiefen  ̂ at.  2)ie  $Reci^tgr)ert)äItniffe  augfd^eibenber  2J{itgIieber  regelt 

§17  2lb[.  1:  „'Diitglieber ,  bie  au€  ben  2)ien[ten  ber  ̂ irma  freiroidig 
augfd^eiben ,  o^ne  bienftuntauglid^  ju  fein,  ober  fold^e,  bie  au§  irgenb- 
einem  ©runbe  entlaffen  roerben,  ̂ aben  feinen  Slnfpru^  auf  JRüdferftattung 
mn  ̂ Beiträgen,  fönnen  aber  ber  Äaffe  roeiter  angehören,  fofern  fie  bereite 
minbefteng  2  ̂a^re  Siitglieber  roaren.  «Sie  ̂ aben  in  biefem  ̂ atte  inner= 
^alb  2  3)tonaten  oom  Xage  be«  2lu€fd^eibeng  aug  ben  ̂ ienften  ber 
^irma  an  gerechnet  i^re  Slbfid^t,  in  ber  Äaffe  ju  oerbleiben,  berfelben 

fd^riftlid^  mitzuteilen."  SBeiter  legen  bie  Slbfä^e  3 — 5  feft:  „2)ie  (Sin= 
5a{)Iungen  muffen  portofrei  an  bie  ̂ affe  erfolgen  in  fiöd^fteng  oiertel- 
fäfirlic^en  JKaten.  @in  9)iitglieb,  roeld^eö  mit  me^r  alg  8  3Siertelia§rg= 
raten  im  9türfftanbe  ift,  ge^t  feiner  %n\pxnd)t  oerluftig.  35er  3Sorftanb 
§at  bag  Stecht,  fäumige  9JiitgIieber  ju  mahnen.  Sßenn  ein  früheres  9JJit= 
glieb  mieberum  in  ben  ̂ ienft  ber  g^irma  tritt,  fo  mirb  bei  eintretenber 
Unterftü^ung^bered^tigung  bie  ganje  3eit  feiner  3ugef)örigfeit  jur  ̂ affe 

in  2lnred;nung  gebrad^t." 
demgegenüber  erfioben  bie  3(rbeiter  bie  grunbfä^lid^e  g^orberung  auf 

Slücfga^Iung  ber  ̂ Beiträge  an  augfd;eibenbe  aJJitglieber  ber  Äaffe.  ©ie 
roünfd^ten  §  17  roie  folgt  abgeänbert: 

„9Kitgtieber,  bie  au§>  ben  2)ienften  ber  g^irma  freiraillig  au^fd^eiben, 
oi)m  bienftuntauglid^  gu  fein,  ober  fold^e,  bie  au§  irgenbeinem  ©runbe 
entlaffen  werben,  ̂ aben  bann  Slnfprud^  auf  3fiüdferftattung  ber  §ur  $enfion§= 
faffe  geja^Iten  ̂ Beiträge,  roenn  biefe  für  ein  ̂ a^r  gejault  finb.  SDie 
33eiträge  gelangen  erft  ein  ̂ albe§  ̂ o^r  nad^  bem  2lugtritt  au§  ben 

3)ienften  ber  g^irma  -^ur  Slui^a^Iung." 
2)iefe  le^tgenonnte  Öeftimmung  follte  bem  Sßerfd^leubern  beg  xüd= 

empfangenen  ©elbe§  vorbeugen,  ̂ n  ber  gleid^en  9tid^tung  beroegte  fid^ 
ein  roeiterer  3Sorfd^lag  ber  Slrbeiter,  roonad^  2lbiretung  unb  5Kerpfänbung 
biefer  33eiträge  ber  ̂ affe  gegenüber  unroirffam  fein  füllten.  2tud^  bei 
biefen  ©infd^rönfungen  glaubte  bie  ̂ irma  bem  eintrage  nid^t  ftattgeben 
ju  follen.  ̂ §re  ©rünbe  finb  einmal,  ba^  ein  finanjieUeg  Opfer  ber 
jüngeren,  fräftigen  2lrbeiter  gugunften  ber  penfion^bebürftigen  „ein  ge= 
funber  unb  glüdEIid^er  ©ebonfe  in  ber  Drganifaton  berartiger  ̂ enfion^^ 

f äffen"  fei,  ba^  ferner  bie  Stüdfgeroä^r  einen  Slnreig  ju  unüberlegter 
^ünbigung  bilbe. 

Se^eid^nenberroeife  fpielt  alfo  in  ben  Slrgumenten  ber  g^irma  bie 
oerfid^erunggted^nifd)e  ©d^roierigfeit  ber  Seitraglrüdferftattung  feine  Stoße ; 
bagegen  raiei  einer  i^rer  Beamten  roieber^olt  au^brüdflid^  auf  ben  §  17 

in  feiner  alten  g^affung  f|in,  ber  2lugfd^eibenben  bie  9JiögIic^feit,  bie  er-- 
roorbenen  2tnfprüd^e  gu  fidlem  (roobei  roö^renb  jroeier  ooHer  ̂ afjxe  33ei= 
träge  überliaupt  nid^t  gu  leiften  finb),  gemährt.  3)a^  finanzielle  ̂ ebenfen 
nid^t  üorliegen,  beroeift  übrigen^  auc|  bie  SBereitroiHigfeit  ber  Slrbeiter, 
für  er^ö^te  Seiftungen  bei  Slüdfgeroälir  ber  ̂ Beiträge  an  Slulfd^eibenbe  be^ 
beutenb  §öl^ere  Prämien  gu  ja{)len. 

@ine  objeftioe  Sßürbigung  biefer  ©ad^Iage  erforbert  o^ne  roeitereg 
ba§  3"9ßftänbni§,  ba§  bie  Äaffe  im  §  17  fid^  fef)r  oorteil^aft  oon  oielen 
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(rool^I  ber  ̂ Rel^rga^I)  ä§nli(|en  ©inrid^tungen  unterfd^eibet.  3!)er  9teici^§= 
taggabgeorbnete  ©  e  ü  e  r  i  n  g  von  ber  [oj^ialbemofratifd^en  Partei  ̂ at  am 
29.  Stpril  1909  im  3fteic^§tag  bie  WöQli6)hit  ber  freimiaigen  2ßetter= 
»erfid^erung  alä  ber  Seitraggrüdferftattung  gleid^roertig  kjeid^net,  eigen= 

tümlid^erraeife  pflid^tet  bem  bie  „offener  Slrbeitergeitung"  in  i^rer  ̂olemif 
gegen  bie  ©olbfc^mibtfc^e  ̂ affe  üom  23.  Slpril  1910  mit  ben  äßorten: 

„Sntroeber  StüdEerftattung  ober  2Beitert)erfid;erung!"  rüd^altloö  bei. 
^mmer^in  gibt  bie  Slugfage  ber  g^irma  felbft,  roonad^  „oon  biefem  9led^te 
(ber  äßeiterüerfid^erung)  bebauerli^erroeife  faft  gar  fein  ©ebraud^  gemad^t 

roorben  ift",  ber  Sefürd^tung,  ba^  biefe  2lrt  ber  Söfung  bod^  fd^Iie^Ud^ 
nid§t  oott  auSreid^e,  neue  9^a^rung.  S)ie  ̂ ^'irma  glaubt  allerbingg 
bie  ©d^ulb  auf  bie  2eid;tfertigf eit ,  mit  ber  bie  2lrbeiter  erroorbene 
^enfionganfprüd^e  aufgeben,  fd^ieben  gu  tonnen.  3Bir  möd^ten  bem= 
gegenüber  bie  ?5^rage  ftellen,  ob  bie  äöeiteroerfid^erung ,  bei  ber  fünftig 
aud^  bie  früher  com  3lrbeitgeber  ge,\af)Iten  Beiträge  com  Strbeiter  ju 

entri4)ten  finb,  bem  @ro§  ber  ̂ ilrbeiterfd^aft  praftifd^  überhaupt  möglid^ 
ift.  ̂ ebenfaßg  fe^t  fie  einen  i)tuU  nod^  nid^t  erreichten  ©rab  oon  ©par= 
finn  unb  ben  SBegfatl  fonftigen  SSerfid^erung^groangeg  ooraug.  3Benn  ber 
Slrbeiter  aud^  in  feiner  neuen  ©teüe  ju  einer  ̂ affe  fteuern  mu^,  fo  roirb 
l^äufig  bag  SBort  be^  gabritinfpeftorS  oon  Dppeln  (1892)  gutreffen; 

^iernad^  ift  „bie  SRöglid^feit ,  bie  erroorbenen  Steckte  burd^  g^ortja^lung 
ber  Seiträge  mit  @infd;[u|  ber  SBerf beitrage  gu  fidlem,  eine  ganj  un= 
er^eblid^e  l^ergünftigung,  oon  ber  roenig  ©ebraud^  gemad&t  rairb.  ®enn 
ber  lilrbeiter  ift  nad;  Slu^tritt  ober  2lugfd;Iu§  oon  ber  2(rbeit  regelmäßig 
überhaupt  nid^t  in  ber  Sage,  fid^  biefelbe  ju  oerfd^offen.  ̂ n  ben  beteiligten 
Greifen  oerfd;Iießt  man  fid^  burd^aug  nid^t  ber  Sluffaffung,  bafe  bie  3lrbeiter 

burd^  bie  angebogenen  unb  anbere  Öeftimmungen  l;art  getroffen  merben". 
5Run  ift  gmeifeüog  auc^  angefid^tg  biefer  33ebenfen  ber  gute  SBiUe, 

einem  3Rißftanb  abguJielfen ,  in  ooQem  Umfang  anguerfennen  unb  bie 

g^orm  ber  Slgitation  für  eine  2inberung  beg  §  17  mar  entfd^ieben  be= 
bauerlid^.  äluf  ber  anberen  ©eite  äußert  fid^  freilid^  in  ber  SDarftellung 

ber  g^irma  ber  alte  patriard^alifd^e  ©tanbpunft  in  red^t  unglüdlid^er 
SBeife.  2)er  SBunfd^  beg  Slntragftetterg  S. ,  einen  9?ed^tlanroalt  in  bie 

SSorftanbgfi^ung  mitbringen  ju  bürfen,  rourbe  „felbftrebenb"  abgelehnt, 
bem  Slntragfteffer  felbft  aber,  aU  er  gugab,  feine  Qnftruftionen  oom 

Slrbeiterfetretariat  gu  ert)alten,  mit  ©in^altung  ber  ̂ ünbigunggfrift  ge-- 
tünbigt,  „ba  bie  g^irma  mit  Stüdfid^t  auf  i§re  ̂ enfionäre  unb  .gtinter^ 
bliebenen,  foroie  auf  biejenigen,  bie  eg  bemnäd^ft  roerben  fönnten,  bag 
9Bir!en  eineg  Slgenten  außenfte^enber ,  an  bem  2öo§l  unb  2BeI)e  ber 

2lrbeiterfd^aft  ber  g^irma  nid^t  intereffierter  Slgitatoren  nid^t  länger  bulben 
fönne".  ©in  unerfreulid^er  Seitrag  gur  S^rage,  loie  bie  2lrbeiter=  unb 
2tngefteßtenoertreter  in  Äaffenoorftänben,  2lrbeiteraugf4)üffen  u.  bgl.  gegen 
^ünbigung  fidler  gu  ftellen  finb! 

^n  ä^nlid^er,  nur  roefentlid;  umfaffenberer  SBeife  bringt  bie  '^ub^ 
lifation  ber  ̂ irma  Ärupp:  3)arlegungen  unb  2lftenftüde  gum  ©treit 
um  bie  3Berfpenfiongfaffen.  ©troog  anberen  ©liarafter  ̂ at  bie  Sacob  = 
f  0  ̂  n  fc^e  Srofd^üre,  bie  fid^  im  befonberen  mit  ber  fd^on  genannten  Ser= 
öffentlic^ung   in   ben  ©d^riften   beg  SSereing  für  ©ogialpolitit  unb   mit 
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einer,  bie  gleid^e  Stngelegentieit  lociter  oerfolgenben  Slrbeit  beg  2Ser= 

fafterg  biefer  feilen,  „3öoI)lfat)rtgetnric]^tungen  unb  33etrie6^einrid()tungen" 
(^JJJünc§en,  9tieger[d)e  ̂ öud^i)anblung  1909),  befaßt,  ̂ mmerl^in  gefjören 
beibe  2lbl)anblungen  gufammen,  ba  fie  in  ber  ̂ auptfad^e  bie  ä^er^ältniffe 
ber  Äruppfd)en  .^affe  be^anbeln ;  Dr.  ̂ acobfo^n,  ber  Äruppfc^er  Beamter 
ift,  nimmt  für  feine  Slrbeit  atterbing^  öoHe  Unabf)ängigfeit  in  2tnfpruci^. 
ä>erfQffer  ̂ at  auf  bie  Singriffe  3öco6fol)ng  roieberfjolt,  fo,  unter  (Sin- 
begiefiung  Io()nftatiftifcl^er  ©efid^töpunfte ,  in  ber  „2)eutfci^en  2;ecl^nifer= 

geitung"  öom  2.  unb  16.  2tpril  (gu  begießen  burd^  bie  öjpebition, 
33erlin  SW.,  ÜJJarfgrafenftr.  94),  bann  im  „®eroerbe=  unb  ilaufmannä= 

gerieft"  (3>erbanb§tag§nummer)  geantwortet;  au^erbem  oermeift  er  auf 
feine  rein  juriftifd^e  2Bürbigung  ber  ̂ ruppfc^en  Sörofc^üre  in  ber  „Äriti= 

fd^en  35ierteliaf)re§fd^rift"  1910.  %nx  eine  9iei^e  ftatiftifd^er  unb  juriftifd^er 
?^ragen ,  bie  ber  l^ier  in§  Stuge  gefaxten,  allgemein  =  oolflroirtfc^aftlid^en 
S3efpred^ung  nid^t  gugänglid^  finb,  mögen  jene  3)arftellungen  ̂ erangegogen 
roerben. 

ä^eranlaffung  gu  biefem  literarifd^en  ©treit  gab  oorgugöroeife  ein 

^roge^,  ben  ̂ ruppf d^e  Slrbeiter,  9DiitgIieber  beg  d;  r  i  ft  I  i  d^  e  n  5JJ  e  t  a  1 1  = 
arbeiternerbanbeg,  nid^t  etroa  gegen  bie  mit  juriftifd^er  ̂ erfönlid^- 

feit  begabte  ̂ enfiongfaffe  üon  g^rieb.  Ärupp,  fonbern  gegen  bie^irma 
f  e  l  b  ft ,  cor  bem  @en)erbe=  unb  Sanbgeric^t  ßffen  führten.  ̂ Kad^gutragen 

ift,  ba^  bei  ber  Ä'affe  ber  ̂ irma  ̂ rupp  in  ßffen  im  ©egenfa^  gu  jener 
ber  ̂ irma  ©olbfd^mibt  bei  freiroiHigem  ober  unfreiroiüigem  2lu§fc^eiben 
au§  ber  Slrbeit  ftatutengemä^  alle  ̂ affenanfprü^e  erlöfc^en. 
©utad^ten  erfter  beutfd^er  ̂ uriften  bienten  ̂ lögern  unb  Seflagter  gur 
Unterlage  ilirer  Seroeigfü^rung ;  bie  ̂ rofefforen  ̂ o^ler  unb  ß^renberg 
roaren  üon  ber  ̂ affe,  bie  ̂ rofefforen  Söroenfelb  unb  Sotmar  oon  ben 
flägerifd^en  Slrbeitern  ̂ ingugegogen  roorben.  2luf  ben  fe^r  umfaffenben 
©toff,  ber  in  biefem  ©utad^ten  gur  ̂ Verarbeitung  gelangte,  fann  ̂ ier, 
mie  fd^oij  angebeutet,  nid^t  nä^er  eingegangen  roerben;  er  ift  burd^  bie 
d^riftlid^en  ©emerffd^aften  ber  breiten  Dffentlid^feit  (bie  ̂ ruppfd^e  örofd^üre 
gelangte  nur  an  einen  gefd^loffenen  ̂ reig  gur  SSerfenbung)  gugänglid)  ge= 

mad^t.  (3Sgl.  „SDie  ̂ ruppfc^e  ̂ enfion§!affe  oor  ©eric^t",  (Sffen  =  9lu^r 
1908.     147  ©.     ̂ ?reig  1  m.) 

^m  ©egenfa^  roieberum  gu  ber  t)orl)in  be^anbelten  ©olbfc^mibtfd^cn 
^affe  ftel)t  bei  ̂ rupp  al§  roid^tigfter  ©inroanb  gegen  bie  Slüdferftattung 
ber  Seiträge  an  auSfd^eibenbe  älrbeiter  bie  »erfic^erungöted^nifri^e 
Unguläffigteit  ber  baburd^  entfte^enben  5?eubelaftung  ber  Äaffe  obenan; 
ber  ©inroanb  fpielt  aud^  in  bem  fe^r  einge^enben  ©utad^ten  ̂ rofeffor 
©§renbergg  bie  au§fd;laggebenbe  Stolle.  3)Fit  gutem  ©runb,  roenn  eö 
rid^tig  märe ,  ba^  allein  ober  aud^  nur  üorgug^roeife  ber  i^  e  r  f  i  d^  e  = 
rungSoertrag  gur  2)ebatte  ftänbe.  S)a§  märe  bei  einer  gegen  bie 
^affe  gerichteten  Älage  felbftrebenb  ber  ̂ att.  3ft  aber  ber  Arbeit* 
geber  ber  Seflagte,  fo  roürbe  bie  @ntf (Reibung ,  ba§  in  ber  2;at  bie 
Stüdferftattung  ber  Seiträge  oerfid^erungöted^nifd^  bebenflid^  fei,  nod^  nid^t^ 
bafür  beroeifen,  ba^  nun  auc^  ber  2lrbeitnel)mer  für  ben  ber  Äaffe  in 
jebem  ̂ aU  gu  fid^ernben  53etrag  aufgufommen  ̂ ahe.  5Die  .^lage  ge^t 

üon    ber    Serquidung    oon    2lrbeit§=    unb    3Serfi(^erungg  = 
3fa5rbua6  XXXIV  4,  ̂ rSg.  t».  ©demolier.  32 
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Der  trag  au§  unb  erad^tet  bie  iiäufig  {)ierau§  refultierenbe  Seeinträd^tigung 

be§  2lr6eitlred^t§,  ber  g^reijügigfeit  unb  Koalitionsfreiheit  für  eine  g'efe^^ 
roibrige  ̂ fiebenroirfung  ber  2Bo^Ifaf)rt§einrirf)tung ,  bie  unter  Umftänben 
beren  2Bo()Ifa^rt§5n)erfe  aufgebt  unb  eine  nur  für  fold^e  S^eäe  nad) 
§  1 1 7  ber  ©eraerbeorbnung  §uläffige  SoJ)neinbe^aItung  ungültig  mad)t. 

2)ie  gleid^e  Folgerung  fann  an§  §  138  S.®.$B.  (unerlaubte^  3fted^tg= 
gefd^äft)  erjielt  roerben. 

Sei  biefer  ©d^lu^folgerung  raar  angenommen ,  bafe  ber  ̂ a<i)mei§ 
üerfid^erungßted^nifdier  Unmöglic^feit  ber  53eitraggrücferftattung  geglürft 
fei.  3""ö<ijft  ift  biefer  ̂ ^ad^meig  aber  roeber  in  ber  5lruppfc^en  Srofc^üre 
noc^  bei  ̂ acobfol)n  entt)alten.  ©in  ba^ingel)enber  Seroeigantrag  ber 
Kläger  roar  öom  ©erit^t  leiber  abgelehnt  roorben.  Übrigen^  roürbe  biefe 
Unmöglid^feit  ber  9tüdfgal)lung  einen  oerfid^erunggted()nifd^  ^öd^ft  un= 
genügenben  Slufbau  ber  Kruppfd^en  Kaffe  bartun.  2)a§  2lufficf)t§amt  für 
^riüatoerfidierung  erad^tet  es  für  „oerfid^erungSted^nifd^  unb  in  fojialer 

Segtel)ung  bebenflid^",  roenn  eine  Kaffe  fid^  ju  fel)r  auf  ben  33eitrag€= 
oerfall  norjeitig  augfd^eibenber  9Jiitglieber  ftü^t. 

2)ie  ̂ irma  ©olbfd^mibt  i)at  mit  ber  fittlid^en  ̂ bee,  bie  in  bem 
3ufammenftel)en  aller  Slrbeiter  für  ben  SSerfid^erunggjroedE  begrünbet  fei, 
operiert  unb  ̂ rofeffor  Koller  l)at  biefem  ©ebanfen  burd^  ̂ inroeig  auf 

ben  genoffenfd^aftlid^en  6l)arafter  eineg  großen  Setriebeg  2lu§brucf  t)er= 
liefen.  9}lan  fann  bejroeifeln,  ob  unter  ber  .gjerrfd^aft  be§  freien  2lrbeitg^ 
öertrogeS ,  be§  unbef(|ränften  KünbigungSrec^teS  beg  SlrbeitgeberS ,  ber 

jebergeit  ben  2lugfd^lu§  aui  ber  „®enoffenfd;aft"  unb  bamit  ben  SSerluft 
nid^t  nur  ber  SlrbeitSftelle,  fonbern  aurf;  ber  Hnroartfd^aft  auf  bie  Kaffen= 
leiftungen  nerfügen  fann,  fold^e  Konftruftionen  juläffig  finb.  ̂ Ijnen 
pflid^tet  aud^  ein  gabrifant  ̂ acob  ̂ .  ©pftein  bei,  ber  fid^  in  feinem 

Sud^e  „5Die  autonome  g^abrif"  ebenfalls  fe^r  einge^enb  gur  ?^rage  ber  2Bo^l= 
fa^rtSeinric^tungen  äußert,  ber  roieber^olt  genannten  ©d^rift  beS  3ßerein§ 
für  ©ojialpolitif  ba§  ̂ ugeftänbniS ,  ein  reid^e§  3)caterial  »erarbeitet  ju 
i)aben,  mad^t,  im  übrigen  aber  an  t)em  Kern  be§  Problems  x)orbeigel)t : 

roenn,  roa§  Spftein  anjunel^men  fd^eint,  ber  9f?ad()roei§  einer  Seeinträd^tigung 
be§  2lrbeitSDertraggre(^te§  burd^  geroiffe  3ßo^lfal)rtSeinrid^tungen  gelungen 
ift,  bann  ergebt  fid^  unmittelbar  bie  ̂ rage  ber  Slemebur  biefer  SSerle^ung 

burd^  Sfted^tfpred^ung  unb  ©efe^gebung ;  bie  StüdEroirfung  auf  bie  materielle 
unb  geiftige  2Bo§lfa^rt  ber  'Arbeiter  ift  bann  erft  fefunbär.  ̂ at  man 
aber  fie  unb  nid^t  bie  Sted^tSlage  im  2luge,  roarum  bann  bag  ftete  ̂ od^en 
geroiffer  Unterne^merfreife  auf  ben  unumfd^ränften  freien  2lrbeit»oertrag, 

ba§  „^eilige  9led^t"  beS  ̂ IrbeitgeberS ,  roie  Dr.  ̂ iUe  fid^  in  9}iannl)etm auSbrücEte  ? 

2öenn  bie  ̂ ublifation  ber  '^hma  Krupp  im  roefentlid^en  nur  bie 
^ro^e^aften  mitteilt  unb  nur  in  einer  furgen  ©inleitung  attgemein  gu  ber 

ftrittigen  ?5^rage  ©teßung  nimmt,  fo  tut  bieg  ̂ acobfol^n  au§fül)rlid^. 
@ine  ̂ l)afe  auS  ber  jroifd^en  i^m  unb  bem  Serfaffer  biefer  i^exkn  burd^- 
gefü^rten  2)iSfuffion  mu|  liier  auSfd^eiben :  Serfaffer  §at,  anfnüpfenb  an 
eine  2(u§erung  ̂ illeS  auf  ber  SRannlieimer  Stagung  beS  Vereins  für 

<3o§ialpotitif,  bie  ©leid^roertigfeit  ber  Solinoer^ältniffe  in  großen  ftäbtifd^en, 
tariftreuen  ©eroerben  mit  jenen  in  ben  Sliefenbetrieben  naöjpi- 
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roeifen  gefud^t,  f)iergu  bie  oon  ̂ ille  für  bie  <Baati)ütUn  mitgeteilten  Sö^ne 

ju  ben  öom  'i^erfaffer  annät;ernb  um  bie  gleiche  3eit  für  bie  Dtünd;ener  ©eroerbe 
—  ̂ ier  unterfte^en  brei  3SierteI  aüer  ̂ ilrbeiter  itarifo ertragen  —  feftgeftellten 
in  ̂araflele  gefegt,  ̂ acobfo^nl  oft  fe^r  eigenartig  begrünbeten  Sebenfen 
an  ber  ̂ uläffigfeit  biefer  ̂ uftJn^menfteÜung  begegneten  bann  bie  genannten 

'iirtifel  ber  „2)eutfd^en  ̂ ^ec^niferjeitung".  SSerfaffer  erad^tet  ben  öon  i^m 
angeftrebten  S^iac^roeig  nadd  roie  oor  al^  geglücft.-  —  ̂ uriftifd^e  2lrgu= 
mente  fpieten  bei  l^acobfo^n  nur  eine  geringe  9loIIe.  25urd^aug  mi^= 
üerftänblid^  belämpft  er  eine  2)arlegung  0.  ̂ (umeg  in  ber  „©ojialen 

^rajiö",  raonad^  bie  rec^tlid&e  ̂ uläffigfeit  einer  nad^  §  117  ber  ©eroerbe- 
orbnung  mit  bem  So{)neinbe§aItungöred^t  begabten  2öof)lfa^rt€einric^tung 

oon  einer  „i>er§ältni§mä^igfeit  oon  Vorteil  unb  Diad^teil"  abf)ängig  fei ; 
felbftoerftänölid^  ̂ anbelt  e§  fid^  um  bie  2Ser^ältnigmä|igfeit  im  ein  = 
feinen  33erf irf^erunggoer^ältniö  unb  ber  ̂ Jiad^weig,  bafe  „bie 
Jlaffenleiftungen  tro^  be^  SBeitragöoerfattg  minbefteng  eine  auörcic^enbe 

©egenleiftung  für  bie  Seitrage  bilben",  ift  abfolut  unbe^elflid^ ,  foroeit 
(roag  bei  ̂ acobfo^n  jroeifello^ne  ber  ̂ all  ift)  bie  Stllgemeinl^eit 

ber  Slrbeiterfd^aft  in  g^rage  fommt.  ̂ ür  ben  einzelnen  9>erfid;erten  ift 
eg  nun  aber  naä)  bem  Stjrenbergfc^en  ©utad^ten,  bem  Sacobfo{)n  gerabe 

f)ier  augbrüdflid^  juftimmt,  „ungeroi§,  ob  er  (für  bie  ̂ Beiträge)  ©egen= 

leiftungen  ber  il^erfid^erung^anftalt  ermatten  rairb  ober  nid^t".  ̂ a,  eö  ift, 
eben  nad^  ß^renberg,  „bie  2lu^fic^t  auf  ̂ enfion  o^nel^in  gering,  eben 
weil  fie  burd^  eine  ̂ ünbigung  »on  feiten  ber  ?^irma  (j.  33.  roegen  einer 

roirtfd^aftlid^en  ̂ rifi§)  jebergeit  ̂ erftört  roerben  fann".  ̂ demgegenüber  roill 
baö  Urteil  bei  Sanbgeric^t^  «Stuttgart  tiom  24.  Diooember  1908  nur 
bort  ben  S^arafter  einer  SBo^Ifalirtgeinrid^tung  nad^  §  117  ber  @eroerbe= 
orbnung  ̂ uerfennen,  roenn  „jeber,  ber  fid^  an  ber  dinrid^tung  beteiligt, 

im  %aÜe  ber  9^ot  auf  i^re  Unterftü^ung  rechnen  barf", 
©ine  fel)r  eingef)enbe  33en)eigfüt)rung  unternimmt  ^öcobfo^n  anlä^lid^ 

ber  B^rage,  ob  bie  Seitrag^rüdfgeroäljr  fd^on  beute  freiroiüig  »on  ̂ ttU 
penfionöfaffen  beutfc^er  Unternelimer  burd^gefüEjrt  fei.  2)er  roieberliolt 
jitierte  öanb  114  ber  ©d;riften  beg  SSerein^  für  Sojialpolitif  fud)te  in 

iDiefer  3f{id^tung  9JfateriaI  beij^ubringen ;  Dr.  ̂ acobfo^n  fann  in  einem 
gaile  nad^roeifen,  ba^  eine  ̂ affe  mit  Slüdgeroäbr  eingegangen  ift,  ba^ 

in  einem  anberen  ̂ -alle  überhaupt  feine  eigentlid^e  ̂ enfion^faffe  oorlag. 
Sead^ten^roertermeife  ift  l^ier  oon  einer  ben  Slrbeitgebern  naf)eftef)enben 

Seite  ber  3Serfud^  gemad^t  roorben,  ba§  3Sorf)anbenfein  befonberg  liberal  au§= 
geftatteter  Äaffen  abzuleugnen,  ̂ iernad^  ftellte  jene  fo  oft  al^  arbeitgeber= 
feinbUd^  angegriffene  ©d^rift  be§  33erfafferg  bie  einfd^lögigen  3]erf)ältnif|e 
nod^  ju  optimiftif  d^  bar,  Srfreulid^erroeife  oermag  bie  le^te  ber  ̂ ier  ju 
befpred^enben  ©rfiriften  bem  entgegen;|utreten.  ̂ n  feinem  23orberid^t  roeift 
Dr.  Slltenrat^  auf  ©runb  beg  in  ber  ̂ ^ntralftetle  für  ̂ ßolföroo^lfa^rt 

oor^anbenen  ̂ Uiaterialö  bie  ©siftenj  oon  Waffen,  bie  bie  oöllige  9{üdE= 
galitung  oorfe^en,  nad^.  2öäre  bieg  nid^t  ber  gall,  fo  ftänben  unfere  fo 
oft  alö  oorbilblid^  be^eid^neten  fojialen  2?erbältniffe  in  einem  roic^tigen 

fünfte  §eute  g^ranfreid^  unb  Dfterreid^,  roo  oiele  liberale  ̂ affeneinrid^tungen 
befte^en  unb  bie  ̂ rage  bereite  gefe^geberifd^  be^anbelt  ift,  nod^. 

.S2* 
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2)te  ©d^rift  21 1 1  e  n  r  o  t  {)  §  biente  jur  SSorbereitung  ber  oterten  ̂ on= 
ferenj  ber  ̂ ^»^tralftelle  für  55oIf§n)o{)lfa|rt,  ̂ uni  1910  ju  53raunfd^Tt)eig; 

„2)ie  Stufgaben  unb  bie  Drganifation  ber  g^abrifroo^Ifa^rtgpflege  in  ber 

©egenroart"  rourben  üon  brei  ̂ Referenten,  o.  ©rbberg,  SDiÜoo  unb  bem 
9leid()gtag§abgeorbneten  ®ie§bert§  be^anbelt,  in  ber  S)i§fuffion  i)atte 
SSerfaffer  ©elegen^eit,  feinen  ©tanbpunft,  ber  rceniger  oon  bem  ber 

3fteferate  aU  jenem  einzelner  2)ebatterebner  abroid^ ,  gu  vertreten ,  in§= 

befonbere  bog  ©piti)eton  „unfojial",  ba§  v.  Ded^el^äufer  ber  „33rentano= 
fd^ule"  oorroarf,  jurüdf^umeifen :  „inbioibualiftifd^"  ift  nimmermef)r  mit 
„unfo^ial"  ibentifd^.  —  ̂ m  ̂ wfammen^ang  mit  bem  SSorberid^t  fönnen 
eingelne  bebeutfame  ©rgebniffe  ber  ̂ onfereng  felbft  ̂ ier  gur  S3efpred[)ung 
gelangen.  @§  fte^t  §u  hoffen,  ba^  fie  auf  ber  im  September  gu  ̂öln 

ftattfinbenben  St a g u n g  ber©en)erbe=  unb^aufmannSgerid^te, 

bie  unter  anberem  ba€  ̂ ^ema  ber  „2öerfpenfiongf offen"  be^anbelt,  er= 
njeitert  unb  oertieft  werben  ̂  

2)ie  3eiitralftelle  für  3SoIt§n)o§Ifa^rt  §at  üor  allem  in  i^rer  früheren 
©eftalt  als  3ß"t^«If^ßtte  für  2Bol)tfa^rtgeinri(^tungen  eine  unermüblid^e 

®ammel=  unb  ©id;tungltätigfeit  ausgeübt.  S§re  ©d^riften,  bie  9llbred§t= 

^oftfd^en  „SJiufterftätten",  bag  Sllbred^tfd^e  ̂ anbbud^  bieten  nad^  biefer 
9ti(i)tung  ein  umfaffenbeg  ?[Raterial,  bem  o.  ©rbberg  oor  aEem  in  feiner 

angie^enb  gefrf;riebenen  „2Bot)lfa§rtöpfIege"  t{)eoretifd^  :=  pl)iIofop^ifd^e 
Unterlagen  gefd^affen  l)at.  2Bir  möd^ten  bei  aller  2lner!ennung  biefer 

SCätigfeit  bo^  ben  fel)r  bebeutenben  g^orlfd^ritt,  ben  bie  3luffaffung  biefer 
Greife  üon  SBo^lfa^rtgpflege  gerabe  in  jüngfter  ̂ di,  anläfelid^  ber 

5Braunf(^n)eiger  2::agung,  gemad^t  ̂ at,  ̂ eroor^eben.  ̂ fiun  ift  üon  ̂ ritif , 
oon  9teformoorf dalägen  bie  9tebe,  bie  frül)er  (bei  Sllbred^t  g.  33. 
^infid^tlid;  ber  So^nunggfrage)  bod^  nur  eine  rec^t  untergeorbnete  3lolle 
gefpielt  l^aben.  2)a|  bie  Singriffe,  bie  auf  feiten  ber  Slngeftellten  unb 
Slrbeiter  gegen  geroiffe  SBo^lfa^rtgeinrid^tungen  erhoben  werben,  nid^t 
o^ne  roeitereg  algeptiert  mürben,  ift  felbftüerftänblid^.  2lber  fd^on  ̂ eute 

ift  roenigftenS  bie  2Röglid^feit  ber  3Serftänbigung  in  ber  9Bo^nungg  = 

frage  gegeben,  ̂ n  ben  Sluffä^en:  „3ur  ©ogial=  unb  ©eroerbepolitif" 
(®.  359)  bemerft  ©demolier:  „3Bo  bie  dtabliffementS  i^re  2öo§nungen 

nur  öermieten,  fteüen  fie  regelmäßig  bie  S3ebingung,  ba^  ber  5[J?ieter  gu^ 
gleid^  in  bem  SlrbeitSoer^ältnig  üerbleibe.  2)aä  fann  gu  einer  tabelnäroerten 

2lbl)ängigleit  führen,  mu^  eg  aber  nid^t."  Sl^nlid^  9bfd^er,  ̂ ud)§  u.  a. ; 
fd^raeigerifd^e,  Ijeffifd^e,  babifd^e  unb  roürttembergifd^e  ©eroerbeinfpeftoren 
l)aben  fid[)  gu  mieber^olten  9JJalen  fd^arf  gegen  bie  fo  i^äufig  (übrigen^ 
burd^aug  nid^t  allgemein)  angutreffenbe  ̂ erquidfung  oon  SRiet^  unb 
Slrbeitgüertrag  auägefprod^en;  bünbig  fd^reibt  ber  ̂ effifd^e  Seiid^t  1903: 
„©erabegu  ein  roirtfc^aftlid^er  JRuin  für  bie  Slrbeiter  ift  e§,  raenn  mit 

bem  2lblauf  ber  14tägigen  ̂ ünbigunggfrift  in  ber  g^abrif  aud^  bie 
SBo^nung  geräumt  roerben  mu^."  35iefen  3)ii^ftänben  üerfc^lo^  fid^  aud) 
bie  33raunfd^n)eiger  ̂ onfereng  nid^t.    Steformoorfd^läge,  bie  im  allgemeinen 

1  Set  SDurd^fitfit  ber  Äorrefturbogen  läfet  fid^  eine  gefd^roffene  Äunbgeßung 
ber  Kölner  STagung,  bei  ber  ftd^  Slngefteöten*  unb  Strbeiterüerbänbe  üerfc|ieben= 
fter  9tici^tung  äufammenfanben,  feftftellen. 



19G0]  SefpredOungen.  5QJ 

bie  ortiüblid^e  ̂ ünbigunggfrift  jugrunbe  legen,  rourben  gemad^t,  2lb= 
georbneter  ©ieöbertg  ging  roefentlid;  über  bie  9ti(^tpunfte  beg  X>iIIoofc^en 
9teferatg  f)inaug.  SlQgemein,  fo  auö)  im  isorberid^t  roirb  bie  .^eranjie^ung 
von  Saugenoffenfd^aften  unb  =3Sereinen  gegenüber  ber  ©elbfterfteUung 
von  2BoI)nungen  empfohlen.  3)urci^  5DarIe^en  an  [old^e  fönnen  fic^ 
3Irbeitgeber  leidet  in  bie  Sage  fe^en,  jeberjeit  Sl^ol^nungen  für  i()re  Strbeiter 
unb  Stngeflellten  gur  SSerfügung  gu  ̂ aben,  ot)ne  bafe  eine  bebenflid^e 
Seeinträd^tigung  beg  2tr6eitgi)ertragg  au§  bem  IRietDer^ältnig  refultiert. 
Öiefe^lid^e  ̂ efeitigung  oerlangen  auf  ber  anbern  ©eite  bie  SJUetoerträge 
einiger  äftutirjed^en,  roie  fie  jebenfaüg  1905  nod^  beftanben  ̂ aben. 

2SieI  fd)n)ieriger  roirb  eg  fein,  auf  bem  ©ebiete  beg  Si^erffaffenmefen^ 
eine  ©inigung  ju  erzielen.  Unb  bod^  fann  i)ier  oiel  roeniger  bamit 
argumentiert  roerben,  ba^  ein  bered^tigteS  ̂ ntereffe  beg  2(rbeitgeberi  (roie 
e^  bei  ben  Söo^nungen  of)ne  roeiterei  5u;5ugefteE)en  unb  gerabe  in  ben 
©c^riften  be^  33ereini  für  ©ojialpolitif  anerfannt  roorben  ift)  norliege. 
®g  ift  fd^on  erroäljnt,  ba§  Slltenratl;  in  einem  roid^tigen  !^sunfte  ben 
^acobfoi)nfrf)en  2lu^füf)rungen  entgegentritt,  im  übrigen  roären  biefe  mit 
größerer  ̂ ritif  gu  benu^en,  märe  oor  allem  aud^  feftjufteUtn  geroefen, 
ob  in  biefem  unb  jenem  fünfte  (oor  allem  ̂ infic^tlid;  ber  lo^inftatiftifd^en 
?yragen)  nid^t  eine  SBiberlegung  bereite  oorlag.  9iunme^r  trifft  oieleö 
Don  bem  gegen  ̂ acobfoI)n  53crgebrad)ten  aud^  Slltenratf)  gegenüber  ̂ u, 
ber  im  übrigen  aber  roertüolle  ©efid^töpunfte  über  gabrifn)o(;Ifaf)rt^pf(ege 
überliaupt  bringt.  ?iiemanb  tiatte  behauptet,  bo§  btt€  5RateriaI  ber 
©d^rift  be^  33ereing  für  ©ogialpolitif  lüdfenloS  fei,  ba§  ©egenteil  ̂ atte 
Srentano  auöbrüdUd^  im  SSormort  auggefprod^en.  Unb  bod^  mar  eg, 

ba  non  Slrbeitgeberfeite  nur  in  2lulna^mefäIIen  3)?aterial  gur  ̂ Serfügung 
gefteHt  rourbe  unb  in  2(rbeiterfreifen  (mit  2lu§na^me  ber  d^riftlid^en 
©eroerffd^aften)  bie  flare  drfenntnig  ber  ©ad^Iage  nielfac^  burrf)  einen 

(oft  unbered^tigten)  inftinftioen  ̂ a^  gegen  bie  „3Bof)lfaI)rtgplage"  über« 
^aupt  getrübt  roar,  fd^n)ierig  genug  geroefen,  bag  fd^Iie^Iicf;  2!)argebotene 
§ufammenjubringen.  ^eute,  bei  bem  fortgefc^rittenen  ©tanb  ber  3)inge, 
ift  ba§  eine  roefentlid^  einfad^ere  ©ad^e. 

2luf  SBo^nunggfrage  unb  Äaffenroefen  fonjentriert  fid^  l^eute  bag 
Problem  in  ber  .^auptfad^e.  SBeftimmungen  nid^t  einroanbfreier  9?atur 
unterlaufen  noc^  gelegentlid^  bei  (Sinrid^tungen,  bie  fonft  trefflid^  funftionieren, 
bei  ̂ onfumanftalten,  bei  ©pareinri^tungen  (üergl.  ba§  Urteil  be§  Sanb= 
gerid^tS  2)üffeIborf  f)infid^tlid^  ber  ©pareinric^tung  ber  ©erre^^eimer 
^üttenroerfe  t)om  24.  Januar  1910);  bag  ̂ rämienroefen  alg  fold^eg  ̂ at 
überhaupt  gro^e  rcirtfd^aftlic^e  ©d^attenfeiten ,  bie  ©eroinnbeteiligung 
entfprid^t  in  ber  ̂ prajig  nid^t  ftetg  i^rem  ibealen  ©runögebanfen.  (@§ 

ift  eigentümlid^ :  bie  fd^arfe  unb  in  biefer  g^orm  ungere(^te  Äritit  ber 
©eroinnbeteiligung  aU  foalitiongfeinblidE)er  ©inrid^tung  in  bem  im  übrigen 

abfolut  fritiflofen  53ud^e  üon  SRiedE  über  bie  r|einifd^=roeftfälifd^en 
äBol^lfa^rtgeinrid^tungen  l^at  beren  ̂ reunbe  oiel  roeniger  berüljrt  alö  bie 
jebenfallg  ungleid^  beffer  geftü^ten  Sebenfen  gegenüber  ben  Waffen  unb 
ben  Söerfroo^nungen.)  ̂ m  ganjen  treten  alle  biefe  ©inrid^tungen  an 
Sebeutung  roefentlid^  jurüdf. 

©in    abfd^lie^enbe«  SBort   über   bie   l^ier   befprod^enen  unb    anbere 
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etnfd^lägtge  ̂ ublifationen  mag  an  einen  eben  oon  Slltenrat^  oorgebrad^ten 
©ebanfengang  anfnüpfen,  ̂ n  unüermittelter  «Sd^ärfe  erhalten  §ter  bie 
gelben  2Ber!ir)ereine  eine  2l6[age;  begeid^nenb  genug  roar  bie 

roeniger  aU  mittelmäßige  ̂ ^iote,  bie  einflußreid^e  SRitglieber  ber  3entral= 
fteHe  bem  3Sorberici^te  in  biefer  Stid^tung  guteil  roerben  ließen,  ber 
@efc|äft§fü^rer  einei  großen  inbuftrietten  Söerfeg  roanbte  fid^  in  nod^ 
fd^ärferer  äöeife  gegen  bie  3Ser[ud^e,  bie  gelbe  33en)egung  al§  ©egnerin 
be§  fonftigen  äöo^lfa^rt^jroedfeg  ̂ injuftellen.  ̂ n  einem  geroifjen  Sinne 

mit  Siedet:  @e^r  oiele  gelbe  (2lrbeiter=  unb  Slnge[tellten=)  SSereine  finb 
in  bem  3(ugenblid  entftanben,  aU  man  bie  junä(|ft  allen  Slrbeitne^mern 

jugebad^ten  2Bo^ltaten  auf  einen  üielleid^t  fleinen,  aber  unbebingt  oer- 
(äffigen  ©tamm  oon  Slrbeitern  ober  SlngefteHten  ju  befd^ränfen  badete. 

f^^aUen  bamit  für  ba§  ®rog  ber  2lrbeitne^mer  anerfannte  Hemmungen 
i^rer  freien  fojialen  Seroegung,  fo  ift  biefe  ©ntmirflung  unter  Umftänben 

faum  ungünftiger  aU  ba€  Scharren  bei  unzeitgemäßen,  im  pattiard^a= 

lifd^en  ©inne  ber  ©efamt^eit   aufoftro^ierten  „^o^lfa§rt§einrid^tungen". 
0.  ©rbberg  §at  einmal  aud^  bie  ©eroerffd^aften  alg  2ßo^lfa^rti=^ 

einrirfjtungen  angefprod^en.  ̂ n  einem  beftimmten,  aber  fd^on  etroag 
tranfgenbentalen  ©inne  »ielleic^t  mit  9ted^t;  praftifd^e  ©ojialroiffenfd^aft 
unb  ©ojialpolitif  roirb  mit  biefem  allgemeinen  2Bo§lfal)rt§begriffe  laum 
etroag  anfangen  fönnen.  ̂ lare  ©d^eibung  tut  not.  93ielleid^t  ift  fie  mit 

ben  ̂ Borten  „2Bo^lfa^rt§einrid^tung"  unb  „S3etriebgeinrid^tung"  ju  geben. 
Berlin.  21.  ©üntlier. 

Best,  R.  H. ;  Davies,  W.  I. ;  Perks,  C. :   Brassworkers  of  Berlin 
and  of  Birmingham.    Fifth  Edition.    London  1910.    82  ©.    6  d. 

2)ie  genannten  brei  Ferren  l^aben  eine  ©tubienreife  nad^  2)eutfd^lanb 

unternommen  unb  bie  (Sinbrüdfe  i^reg  -zehntägigen  2lufent^alt§  in  Berlin 
für  i§re  Sanbgleute  fixiert,  ©ie  fommen  au§  ber  SRetaHinbuftrie  non 
Sirming^am,  ftreifen  aber  bie  bortigen  ̂ uftänbe  nur  flüd^tig  unb  führen 
ben  SSergleid^  für  ©nglanb  nur  bur(|  ein  paar  ©efamturteile  au§.  ©ine 
S3eleud^tung  englifd^er  SSerl)ältniffe ,  bie  gerabe  für  un§  üon  befonberem 
^ntereffe  märe,  bürfen  mir  in  biefem  S3u^  nid^t  erroarten ;  bagegen  niirb 
augfül)rlid^er  auf  bie  8age  ber  berliner  ̂ Jletallarbeiter ,  il)re  Selir^eit, 

2lu§bilbung,  Sö^ne  unb  Seben^roeife  big  auf  i^re  SSergnügungen  ein= 
gegangen.  3)a  bie  Informationen  ber  SSerfaffer  gu  einem  guten  2;eit 
au§  groeiter  ̂ anb  famen  unb  überhaupt  feine  roiffenfd^aftlic^en  ̂ i^le 
»erfolgt  mürben,  märe  eg  unbillig,  ben  ̂ nlialt  oon  einem  rein  fad^lid^en 
©tanbpunft  aug  §u  roürbigen,  ̂ ntereffant  bleibt  oor  allem,  roie  fid^ 

unfere  23er]^ältniffe  gur-^eit  in  englifd^en  köpfen  malen. 
Berlin  roirb  fe^r  berounbert;  e§  übertrifft  33irming^am  nad^  bem 

©inbrudf  ber  S3efud^er  bei  roeitem :  bie  ©tabt  ift  fauberer,  bie  SBo^nungen 
finb  beffer,  ©lum§  gibt  e§  überhaupt  nid^t,  bie  SRänner  finb  nüd^terner, 

bie  g^rauen  reinlid^er,  bie  ̂ inber  finb  beffer  gepflegt  unb  gefleibet.  ®ie 
2lu§bilbung  ber  Se^rlinge  in  ber  9)tetaEinbuftrie  ift  grünblid^er.  35ie 
iBefud^er  fommen  in  §infid^t  auf  i^re  §eimat  ju  ber  Folgerung,  baß  in 
3ufunft  bie  SBaren  nid^t  mel)r  billiger,  fonbern  teurer,  beffer,  gebiegener 

werben  müßten.  —  S)ann  merben  bie  i^orteile  be§  9Jlilitärbienfte§  für  bie 
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©ntroicfrung  be^  beutfd^en  Slrbeiterö  ̂ eroorge^oSen.  Sefonbers  [d^eint  ben 

Sßerfafjern  bie  ©inrid^tung  ber  ©injäi)rig=5rein)tlligen  gefallen  ju  ̂aben, 
benn  fie  oerfteigen  fic^  ju  ber  fonberbaren  5;!:5e[)auptung,  ber  äBunfc^,  ba§ 
Sf^eifejeugnig  ba^u  ̂ u  erlangen,  fei  roa^rfc^einlid;  bie  Urfac^e  für  bie 
geiftige  ©röfee  unb  3(u^bilbung  ber  beutfc^en  Aktion  geroefen  ( !).  3eben= 
fatig  ift  bag  pi^t)fifd^  -  geiftige  ̂ Rioeau  ber  5)JetaIIarbeiter  in  33erlin  ein 
f)ö^ereg  aU  baö  in  ̂ irmingl^am.  3)ie  Sö[)ne  fd^roanfen  in  Serlin 
groifd^en  27  unb  42  5Rf.  SBod^enlo^n  bei  54ftünbiger  2Irbeit^^eit ;  in 
93irmingl^am  ift  ber  entfpred^enbe  9)JinimalIol^n  bei  gleicher  2Irbeit€§eit 
24  sh  4  d  unb  fteigt  biö  ju  60  sh  unb  mel)r.  2)aö  2(fforbf9ftem  ift 
f)ier  nod^  met)r  »erbreitet  al€  bort.  S)ag  S3ucl^  fd^Iie^t  mit  einer 
Tül^menben  ©d^ilberung  ber  Strbeiternerfid^erung  unb  i^rer  Seiftungen. 
J^ofpitäler,  Slrbeiterfolonien  unb  bergl.  roerben  befud^t,  ber  (Sntf)ufiagmu§ 
ber  Scfud^er  bleibt  fid^  gleid^.  @^  ift  nidjt  fc^raer  ju  ertlären,  roie  i^nen 

il;r  roftg  gefärbte«  33ilb  entftanb,  baö  übrigeng  nid^t  bie  (Segnungen  beg 
©d^u^5ott§  geigen  foH.  ©efagt  roirb  eg  jebenfaUg  birett  oon  ifinen  nid^t. 
<Sie  Ratten  non  oornfierein  eine  beflimmte  5ßorfteIIung  »on  bem  ®Ianj 
unb  ber  5Rad^t  ber  beutfd^ien  ̂ nbuftrie  mitgebradjt,  unb  i^re  Stuffaffung 
ging  in  erfter  2inie  auf  ©inbrüde,  bie  i^nen  biefe  ®rö§e  erüären  unb 
üeranfd^aulid^en  fonnten.  ̂ n  biefer  §infic^t  bringen  fie  !ritifIo§  alle§, 
xqqA  i^ncn  in  ben  SBeg  fam  unb  oerfatten  babei  mand^mal  auf  S3e= 
l^auptungen  oon  einer  rounberlid^en ,  rairflid^feitgfremben  älttgemeinl^eit, 
bie  gerabe  bei  @nglänbern  fonberbar  berührt.  35ie  gute  @rjieE)ung  ber 
berliner  ̂ inber  roirb  5.  5ß.  folgenb ermaßen  iHuftriert:  einem  jungen, 
ber  auf  ber  ©tra|e  ju  raud^en  roagte,  roürbe  ein  2lrbeiter  balb  bie 

Zigarette  aui  bem  9JJunb  fc^Iagen,  unb  —  e§  fommt  nod^  beffer  —  bie 
@Itern  mürben  fid^  fogar  bafür  bebauten.  ©0  etroag  foQte  man  bod^ 
roirflid^  nid^t  nad^  einem  je^ntägigen  3lufentl^alt  ober  nad^  bem  §ören^ 
fagen  roeitererjjälilen. 

^Berlin.  @rnft   93ern^arb. 

©olbf^mtbt,  ßonrab:  SBädereigemerbe  unb  ̂ onfumoereine.  (SJiünd^ener 
^Bolfgroirtfdjaftlic^e  ©tubien,  101.  ©tüd.)  Stuttgart  unb  Berlin 
1910,  %  ©.  Sottafd)e  Suc^^anblung.     96  ©.     2,50  mt 

aBeingiittncr,  3ofcf:  ̂ oft=  unb  Sogig^^roang  im  SSädergeroerbe.  SJJar* 

bürg  1910,  91.  ®.  @Iroert'fd^e  SSerlaggbuc^Ijanblung.     108  ©. 

Dbraof)!  bie  bem  3c"*^<il''ßi^^i*"^  beutfd^er  ̂ onfumöereine  an= 
gefd^Ioffenen  ©enoffenfd^aften  erft  185  ©ädereien  befi^^n,  ju  benen  nod() 
18  Sädereien  be§  allgemeinen  3Serbanbe§  l^injutreten,  roerben  bie  ̂ onfum= 
nereine  roegen  il^rer  ©efä^rbung  beg  53ädergeroerbeg  au^erorbentlid^  oiel 

angegriffen,  ©olbfd^mibtg  Unterfud^ung  ift  ba()er  um  fo  mef)r  i\x  be= 
grüben,  alg  bem  ©ogialpolititer  in  ber  Säderei  oon  oornl^erein  ber  ®ro§= 
betrieb  fpmpat^ifd^er  fein  mu^.  6r  tann  beffere  Slrbeit^bebingungen  ge= 
roä^ren,  ift  im  allgemeinen  moberner  unb  beffer  eingerid^tet  unb  bietet 
fd^on  burd)  bie  gro^e  3^^^  ̂ ^^  befd^äftigten  ̂ erfonalg  mel)r  ©eroä^r 
für  ©auberfeit.  2ßenn  er  aud^  auf  bie  5cadjtar6eit  nid^t  ner^ic^ten  fann, 
fo  erleid^tert  er  fie  bod^  burd^  ben  3)reifd^id^tenbetrieb  ben  2(rbeitern  gang 
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bebeutenb.  'yi[d)t  §u  unterfd&ä^en  tft  anä)  ber  Umftanb,  ba^  mit  bem 
roeiteren  SBad^fen  be§  ®roPetrteb§  bie  ftarfe  Slbroanberung  ber  2lr6eiter* 
fc§aft  in  ungelernte  Serufe  aufhört,  bie  in  einem  ©eroerbe,  ba§  üom 
Se^rling  au§gebef)nte  9Jaci^tarbeit  nerlangt,  befonberg  §u  beüagen  ift. 
(Gegenüber  anberen  ©eroerben  i)at  fid^  ber  Kleinbetrieb  in  ber  33ä(ferei 
au^erorbentlid;  lange  gelialten.  ©olbfd^mibt  fie^t  ben  ©runb  f)ierfür 
gunäd^ft  barin,  ba|  ber  Dörfer  mel)r  roie  irgenb  ein  anberer  §anbroerfer 
im  engften  Äontaft  mit  [einer  Kunbfd^aft  ftef)t.  35ann  erblicft  er  in  bem  nod^ 
oiel  oerbreiteten  33a(fen  ber  §au§frauen  gu  ben  ̂ efttagen,  gu  bem  meift 
ber  Sacfofen  eineg  Säcfer§  benu^t  roerben  mu§,  einen  weiteren  ©runb; 
fc^Iie^Iid^  füf)rt  er  nod^  bie  Sequemlid^feit  ber  Kunbfd^aft  an,  bie  nur 

furje  2ßege  j^um  Säder  jurücEIegen  roiti,  unb  ba§  in  3)eutfci^Ianb  oer= 
breitete  3lfi^trauen  gegen  ben  ©ro^betrieb  in  ber  9fia^rung§mittelbrancl^e. 
2lud^  meint  er,  ba^  ber  Kleinbetrieb  ben  inbioibueUen  Sebürfniffen  me^v 

entgegenfommen  fann.  ©inen  [efir  roid^tigen  g^aftor,  ber  bie  (Jr^ltung 
be§  Kleinbetriebe^  geförbert  §at,  ̂ at  ©olbfd^mibt  überfe^en.  2)a§  ift 
bie  Sorgroirtfd^aft.  ©erabe  bei  ben  Sadfroaren,  beren  Konfum  am 
fd^roerften  einjufd^ränfen  ift,  fpielt  ba§  Sorgen  eine  fe^r  er^eblic^e  dioüe. 
2)ie  ̂ ilialiftin  beg  ©rofebetriebeg  fann  mo^I  ̂ ie  unb  ba  einmal  eine 
Kleinigfeit  ftunben,  jum  Krebitgeben  ift  fie  aber  gar  nid^t  in  ber  Sage, 
ba  fie  i^re  (Sinna^men  regelmäßig  abliefern  mu§.  ®ie  Sequemlid^feit 

fpielt  groar  eine  fe^r  er^eblid^e  3ftoIIe,  bod^  barf  man  fie  nid^t  gu  i)od) 
anfdjiagen.  ©erabe  roenn  man  ben  3!5erfe^r  in  g^ilialen  non  ©rofe= 
betrieben,  ingbefonbere  53rotfabrifen  genau  betrad^tet,  rounbert  man  fic^, 

roie  roeit  bie  Kunbfd^aft  com  Saben  entfernt  roo^nt;  obmot)!  bie  @r^ 
fparnig  jebegmal  nur  einige  Pfennige  beträgt,  roirb  bod^  oielfad^  fef)r 
auf  fie  gead()tet,  eben  roeil  e§  fid^  um  feftfte^enbe  regelmäßige  2lulgaben 

^anbelt.  3lud^  ba§  5Rißtrauen  gegen  ben  ©roßbetrieb  f(f;eint  feine  er= 
^ebtid^e  9lolle  gu  fpielen,  im  ©egenteil,  öiele  gießen  ben  ©roßbetrieb 
oor,  roeil  fie  bort  oon  oornl^erein  größere  ©auberfeit  annel^men. 

2:;ro^  ber  5ßorteile,  bie  ber  Kleinbetrieb  beim  Slbfa^  ̂ at,  ift  er  nad^ 
©olbfd^mibt  bei  ber  ̂ erftellung  oon  33rot  burd^  ben  ©roßbetrieb  au^ 
bem  gelbe  gefd^lagen.  ©e^ört  ber  ©roßbetrieb,  ber  i^n  §ier  oerbrängt, 
nid^t  einem  Unternehmer  fonbern  einer  ©enoffenfd^aft,  bie  bie  greife 

niebrig  §ält,  fo  ift  bag,  unb  §ier  muß  mon  ©olbfc^mibt  oöHig  bei= 
pflid^ten,  fe^r  gu  begrüßen.  2Siel  günftiger  fte^en  bie  2)inge  nad^  ©olb* 

fd^mibt  für  ben  Kleinbetrieb  bei  ber  ̂ erftellung  be§  g^rü^ftüdfggebädfg ; 
nimmt  ber  Kleinbetrieb  nod^  bie  g^einbädferei  (Konbitorei  im  engeren 
©inne)  ̂ ingu,  fo  finb  feine  2lugfid^ten  nod^  red^t  gute.  SDiefe  ®ntroidf= 
lung  roirb  nur  gehemmt  burd^  bie  mangelhafte  fad^lid^e  2lu§bilbung  ber 
S3ä(fermeifter,  bie  infolgebeffen  biefen  Übergang  nid^t  immer  üoß,|ie^en 
fönnen.  ©o  fe^r  man  ©olbfd^mibt  red^tgeben  muß,  roenn  er  gerabe  bie 

9flüdftänbigfcit  bei  ber  S3etriebgeinrid^tung  unb  bie  Überfe^ung  beg  ©e= 
roerbeö  für  bie  üble  Sage  »ieler  S3ädfermeifter  oerantroortlid^  mad^t,  fo 
roirb  man  bod^  nid^t  oline  roeitereS  §ugeben  fönnen,  baß  ber  Kleinbetrieb 
nod;  befonberS  lebensfähig  ift.  ©olbfd^mibt  ̂ at  aUerbingg  non  neun 

Konfumoereinen  bie  "^xa^e,  ob  fie  ba§  ©d^roergeroid^t  ber  genoffenfd^aft= 
lid^en   Srotprobuftion   in   ber   ©d^roarjbrotbädferei   fe^en,    roä^renb   ba§ 
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g^rü^ftüdflgebärf  nur  im  bcfd^ränüen  Wla^e  oom  Äonfumoerein  ̂ ergcfteHt 
roerben  fann,  bejaljenb  beantroortet  befornmen,  iüäl)renb  nur  ̂ voei  oers 
neinten.  2;ro§bem  glaube  id),  bafe  ̂ .  X.  fogar,  rote  oud^  bie  ̂ tunbfragc 
jetgt,  in  fonfumgenoffenfd^aftlici^en  Greifen  bie  2(u§bel)nung§möglid;feit 
beg  ©efc^äft^  im  ̂ rü^ftüdfigebäcf  ̂ äufig  unterfd^ä^t  rcirb.  @g  ift  ̂ier 
junäd^ft  einmal  fd^arf  ju  fd^eiben  ̂ roifc^en  Sabengefd^äft  unb  Sieferung 
in€  §au§.  ̂ ür  ben  33erfauf  ber  33adroaren  im  Sabengefd^äft  fommen 

in  ber  ̂ auptfac^e  bie  allgemeinen  3SerfaufgftelIen  in  ?5^rage,  babei  roerben 
bie  3Sereine  einen  2:ei[  ber  3JiitgUeber  in  ber  Sftegel  unbefriebigt  laffen 
muffen,  benn  ber  ̂ onfumoerein  richtet  feine  SSerfauföftelle  barauf  ein,  ba& 

bie  grauen  ber  9}iitglieber  roöd^entUc^  ein=  ober  aud^  ?|roeimal  fommen  unb 
größere  Soften  ̂ olen.  ©eine  2äben  liegen  baljer  fo,  ba^  bie  ÜJiitglieber 
fie  in  20  ̂ Kinuten  ober  V2  ©tunbe  erreid^en  fönnen.  2)ag  ift  für  ben 
täglid^en  SBei^broteintauf  ein  gu  großer  2Beg.  2)ag  fpielt  natürlid^  aud^ 
ba  eine  ̂ ioUe,  roo  ei  üblid^  ift,  nad^mittagö  frifd^eg  ©ebädf  p  ̂olen. 

SInberg  liegen  bie  3!)inge  jeboc^,  roo  bag  ?5^rü^ftücfggebäcf  in§  §aug  ge= 
brad^t  roirb.  ̂ ier  fann  ber  ̂ onfumoerein  mit  beftem  ©rfolge  mit  ben 

Sädfermeiftern  !onfurrieren.  ©inb  feine  «Spefen  aud;  l^ö^er,  fo  ift  bafür 
aud^  ber  ©eroinn  am  2Bei^brot  größer.  3)a^  biefe  Sieferung  in§  ̂ a\xi 

noc^  nid^t  im  großen  ̂ JJia^ftabe  ftattfinbet,  ift  roof)I  in  ber  §auptfad^e 
barauf  -^urüdEjufül^ren,  ba^  i^re  ©inrid^tung,  aber  aud^  nur  bie  ©inrid^« 
tung  nic^t  etroa  ber  roeitere  Setrieb,  er^eblid^e  ©d^roierigfeiten  bietet. 

Wan  fann  ̂ ier  fd^roer  langfam  unb  fd^rittroeife  oorge^en,  man  mufe  fo= 
fort  einen  fe^r  auggebe^nten  53etrieb  im  Seben  rufen,  ber  einige  3^^^ 
brandet,  big  er  rid^tig  im  ©ang  ift.  9^un  finb  bie  ̂ onfumoereine  febod^ 

gegenroärtig  allgemein  in  fo  fc^neffer  ©ntroidflung  begriffen,  ba^  fie  reid^= 
Ii(|  5U  tun  f)aben,  roenn  fie  i^ren  ̂ olonialroaren^anbel  entfpred^enb  ent= 
roidfeln  unb  Sädferei  unb  ?^Ieifd^erei  junäd^ft  einmal  einrid^ten.  ©ie 
t)abm  ba^er  gum  ©jperimentieren  roeber  3eit  nod^  Suft.  ̂ m  Saufe  ber 
Sntroidlung  roerben  fie  jebod^  aud^  in  ber  Sieferung  oon  SBeijsbrot  fidler 
erf)eblid^e  ̂ ortfc^ritte  mad^en.  ßinmal  roünfd^en  bie  2RitgIieber,  bie  an 
ifirem  ©d^roargbrot  bie  Seiftung^fä^igfeit  i^rer  Sädferei  täglid^  oor  Slugen 
fe^en,  aud^  i^r  ?^rü§ftüdflgebädE  oon  i§rem  58erein  ju  begießen.  2)ie 
5)Seigerung  ber  33äder,  ̂ rü^ftücfigebädf  gu  liefern,  roenn  oon  il^nen  nid^t 
ba§  Srot  belogen  roirb,  bie  ©olbfd&mibt  aU  Seroeggrunb  anführt,  fpielt 
roo§I  nur  eine  geringe  9loHe.  2)ann  ̂ aben  bie  ̂ JHtglieber  aud^  in  ber 

Siegel  in  ben  ̂ onfumoereinen  ein  ̂ ntereffe  baran,  bafe  baö  ?^rü§ftüdEg^ 
gebädf  unter  anflänbigen  2lrbeit§oerl)ältniffen  ̂ ergefteHt  roirb,  ©ie  roerben 
böiger  bie  ©igenprobuftion  aud^  au^  fojialpolitifd^en  ©rünben  förbern. 

äöenn  bie  ̂ onfumoereine  aud^  bei  ber  .^erftellung  beg  g^rü^ftüdögebädfg 
i^ren  33etrieb  roeiter  auöbe^nen,  al§  ©olbfd^mibt  annimmt,  fo  roirb  für 
bie  Sädfereien  nod^  tro^bem  gerabe  aud^  unter  ben  3Kitgliebern  ber 
^onfumoereine  oorläufig  genügenö  ̂ unbfc^aft  übrig  hkiben.  Dh  [id) 

ber  Kleinbetrieb  galten  roirb,  fd^eint  mir  jebod^  oud^  nad^  ber  l^eftüre 
be§  ©olbfd^mibtfd^en  Sud^eg  pm  minbeften  für  bie  ©ro^tabt  fraglic^. 
^er  Kleinbetrieb  in  ber  Sädferei  roirb  nid^t  nur  oon  33rotfabrifen  unb 
Konfumoereinen  bebro^t,  fonbern  aud^  gerabe  oon  großen  33ädfereien,  bie 
burd^aug  bie  S3ielfeitigfeit  ber  guten  Sädferei  aufrec|terl)alten,  aber  burd^ 
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g^ilialgtünbung  äl)!iltd^e  9ßir!ung  ausüben  roie  bie  SBrotfabrifen,  bte  »on 
^leingebärf  ja  i)öd;[ten§  eine  befdiranfte  3ö§I  »on  ©orten  E)erftetten. 
2)tefe  Umroanblung  roirb  um  fo  leidster  cor  ftd^  ge^en,  alg  gerabe  in 
ber  S3äcferei  ber  Kleinbetrieb  inbioibueüe  Sebürfnifje  burd^aui  nid;t  beffer 
befriebigen  fann,  ber  Käufer  ift  oielmel)r  in  ber  Siegel  gejroungen,  feine 
inbioibueßen  SBünfdje  bur^l  SBed^fel  be§  Sieferanten  gu  befriebigen. 

SDiefe  Umraanblung  in  ber  ̂ äcferei  fü§rt  aud&  gu  einer  ©efunbung 
ber  2lrbeit(§t)erl)ältniffe  im  öädfergeroerbe.  9Bä^renb  ̂ eute,  roie  aud) 
SBeingärtner  einge^enb  auSeinanberfe^t,  ber  ©eplfe  burd^  ben  Koft^  unb 
Sogiggroang  aug  bem  ©eroerbe  ̂ erauögebrängt  roirb,  fo  ba^  bie  Se^rjeit 

»ergeubete  Kraft  barfteüt,  fällt  im  Großbetrieb  ber  Koft=  unb  Sogigjroong 
giemlid^  »on  felbft  fort.  2)0^  er  auö)  im  §eute  üblid^en  Kleinbetrieb  ju 
entbel^ren  ift,  j^eigt  2ßeingärtner  nn  ben  ©rfolgen,  bie  ber  Serbanb  ber 
S3äder  unb  Konbitoren  mit  feinem  Seftreben,  Kofi  unb  Sogig  im  §aufe 
abjufdiaffen,  bereite  errungen  \)at.  2)ie  ©rünbe,  bie  im  allgemeinen 

oon  ben  Sädermeiftern  für  ba§  Seftel)en  oon  Koft=  unb  Sogiggroang  an= 
geführt  roorben  finb:  ̂ m  Sädereibetrieb  ^errfd^t  9^ad^tarbeit,  eg  ift 
i^ünftliditeit  befonbers  roid^tig.  ©d^läft  ber  ©efeße  au^er  bem  §aufe, 
fo  ift  Unpünltlid^feit  gu  befürd^ten.  ferner  meinen  bie  Öädermeifter, 
fie  müßten  ben  ©efeÜen  am  eignen  St^ifd^  fatt  mad^en,  bamit  er  fid^ 
nid^t  an  i^ren  2Baren  unb  3^ol)materialien  fatt  ißt.  Sßeingärtner,  ber 
nic^t  nur  bie  oon  2lrbeiterfeite  gefd^affene  Siteratur  gu  biefer  ̂ yrage  ein= 
geljenb  oerarbeitet  l)at,  fonbern  aud;  bie  i^eröffentlid^ungen  ber  Innungen, 
betont  red^t  entfd^ieben,  baß  beibe  Behauptungen  in  ber  Suft  fd^roeben. 
(ix  fü^rt  bann  roeiter  an,  baß  bie  Sädermeifter,  befonberg  foroeit  fie 
^ausbefi^er  finb,  bie  SBoiinung  fe§r  billig  fteHen  fönnen,  baß  il)nen 
aud)  bie  ©elbftfoften  beg  (^ffeng  bebeutenb  geringer  fommen  alg  ber  ent^ 
fpred^enbe  2ol)n,  baß  fie  burd;  3Serfd^led^terung  ber  Dualität  in  beiben 

grollen  befonbere  ©rfparniffe  mad^en  fönnen,  baß  roeiter  bog  2Bol)nen  ber 
©el)ülfen  im  §aufe  eine  ftete  2lrbeitgbereitfd;aft  l^erbeifü^rt,  bie  bie  $in= 
^ugie^ung  ber  ©e^ülfen  gu  oielen  |)ülfgarbeiten  am  2;age  ermöglidjt,  unb 
baß  fd^ließlid^  ber  ©el)ülfe,  ber  Koft  unb  Sogig  geliefert  befommt,  bei 
feinem  ©elblo^n  nid^t  fo  mit  bem  Pfennig  red^net  roie  ber  ®el)ülfe,  ber 
baoon  leben  muß.  3Benn  man  bebenft,  baß  man  überall  beobad^ten 

lann,  roie  oööig  unabl)ängig  oon  2lrt  unb  2Befen  ber  SReifter  im  .^anb= 
roer!  eigentlid^  aud^  ol)ne  2lbfid^t  ber  ©efellen  bag  3Serlöältnig  j^roifd^en 
beiben  ein  immer  fül)lereg,  gefd)äftgmäßigeg  roirt),  bei  bem  jebe  2lrt  ber 
Binbung  burd^  Koft  ufro.  beiben  ̂ ^eilen  läftig  roirb,  unb  nid^t  gum 
toenigften  ben  9)ieiftern,  bie  gute  Koft  geben,  fo  roirb  man  SBeingärtner 
oöllig  red^t  geben,  roenn  er  bie  ̂ auptgrünbe  nid^t  in  bem  fiel)t,  roag  bie 
Bärfermeifter  meift  angeben,  fonbern  in  allen  biefen  S^ebenoorteilen,  bie 
«ug  bem  Koft^  unb  Sogigroefen  ̂ eroorgeljen,  gu  benen  übrigeng  aud^  noc^ 
^ingujufügen  ift,  baß  ber  ©efeHe,  ber  in  Koft  unb  Sogig  ift,  oon  ber 
^erufgorganifation  fd^roer  erfaßt  roerben  fann.  Db  in  fleineren  Drten 

t)ag  Koft.  unb  Sogigroefen  nod^  eine  ̂ 'iotroenbigteit  ift,  mag  fel)r  be= 
groeifelt  roerben,  ebenfo,  ob  eine  gute  2Bo^nunggauffid)t,  bie  bie  fd^limmften 
Sd^äben  abfteÜt,  bereitg  genügt.  3)aß  aSeingärtner  für  bie  oon  ben 

DJieiftem  behauptete  33ernad^läffigung  beg  äußeren  9Jtenfd^en  bei  ben  Säder= 
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gefellen  in  neuerer  3ett  bie  ©rflärung  finbet,  ba^  burd^  ben  6tnflu^  bcg 
33erbanbeg  ba^  (Stanbesberou^tfein  im  ©d^roinben  begriffen  ift,  berüf)rt 
etroa^  feltfom.  ̂ m  allgemeinen  beobad^tet  man  bod^,  bo^  bie  gemert= 

fd^aftlid^e  Drganifation  gerabe  ba«  ©tanbe^berou^tfein  ber  'üJJitglieber  Ijebt. 
g-ranffurt  a.  W.  %i).  D.  Saffau. 

©d^iff,   ßmil:    Unternel)mertum   ober   ©emeinbetriebe  ?      Seipjig   1910, 
S)uncrer  &  ̂ umblot.     80  ©.     2.50  m. 

35ie  oorliegenbe  ©d^rift  roenbet  fid^  gegen  baö  53ud^  Sorb  SloeburpS 

„©taat  unb  ©tabt  aU  ?3etriebgunterne{)mer".  ©d^iff  ge^t  baüon  au§, 
ba^  5Ioebur9§  S3uc^  eine  gan5e  5Rei{)e  unhaltbarer  S3et)auptungen  auf= 
roeife  unb  einfeitig  nur  bie  9^ad^teiie  ber  ©emeinbetriebe  §eroorf)ebe; 
(ogl.  aud^  meine  Sefpred^ung  biefeS  Sud^eg  im  ̂ a^rgang  1909,  ©eite 
1313  biefer  3citfct)rift.)  2)iefen  Behauptungen  Sloeburgg  gegenüber 
oerfuc^t  ©c^iff  einmal  eine  tatfä(^lid)e  9tid;tigftellung  unb  bann  aud^  eine 

pofitioe  Erörterung  aller  hiermit  jufammenljängenben  ^^ragen.  i^on  ben 
meiften  anberen  Sinterungen  über  biefen  ©egenftanb,  oor  aflem  aud^ 
gegenüber  ber  ©d()rift  Sloeburpg,  jeid^net  fid^  biejenige  ©d^iffö  burd^  ein 
großes  SRa^  »on  ©ad^lid^feit  unb  Dbjeftioität  aug.  @r  gibt  prinzipiell 
3U,  t>a^  ja^lreid^e  ©inroänbe,  bie  gegen  bie  ©emeinbetriebe  erhoben  werben, 
berechtigt  finb,  roie  3.  33.  ber  oft  gerügte  ?OJangel  an  i^atfraft,  ba^ 
i^äufige  ?^e^len  roirtfd^oftlic^en  ©rfolge^  uff.  2)ie  Urfad^en  banon  fie^t 
©d()iff  aber  nid^t  im  3Befen  beg  ©emeinbetriebe^  begrünbet,  fonbern  in 
ber  ̂ auptfad^e  in  ber  burc^au^  fehlerhaften  Drganifation,  bie  in  ber 
9tegel  bei  ber  bel)örblid^en  S^erroaltung  geroerblid^er  Setriebe  feftzufteUen 

ift.  §ier^er  gehören:  falfd^e  unb  ungenügenbe  33orbilbung  ber  eigent= 
lid^en  SSerroaltungibeamten,  9Jlangel  an  ̂ aufleuten  in  ber  i^erroaltung, 
Unterbrüdfung  ber  tec^nifdi)en  ̂ nteHigen^,  ungeeignete  3lnflellungöbebin= 
gungen,  mangelt)afte  -öud^fü^rung  unb  ©eroinnfeftfleHung  unb  fc^lie^lid^ 
neraltete  SSerroaltunggformen.  „9BilI  man  roirtfd^aftlid^e  Unternehmungen 

mit  möglid^ft  großem  ©rfolg  betreiben,  fo  mu^  man  fie  nid[)t  naä)  \)ex' 
gebrad^ten  bureaufratifc^en  formen,  fonbern  nad^  bem  9)iufter  ben)äl)rter 

prioatroirtfrfiaftlid^er  ©rroerbäunterne^mungen  einrid^ten."  ̂ n  biefem, 
roie  id^  glaube,  burd^aug  rid^tigen  ©ebonfen  liegt  ber  ̂ ern  oon  ©d^iffg 
Slugfü^rungen.  ̂ n  fel)r  beac^tenSroerter  9Beife  werben  bann  oon  il)m 
SSorfd^läge  gemad^t,  roie  man  biefe  Organifation^mängel  im  einzelnen 

begeben  fann.  ̂ d^  nenne  l)ier  nur  bie  ̂ ilnftellung  oon  Beamten  mit 
te(^nifd^er  unb  n)irtfd)aftlirf)er  i^orbilbung,  feine  lebenglänglid;e  älnfteHung 
non  Beamten,  um  nid)t  ben  gefunben  ß^rgei^  j(u  töten,  eoentuelle  @in= 
fü^rung  oon  ©eroinnbeteiligung,  ferner  bie  ©d^affung  oon  2(uffid^tgräten 

für  ©emeinbetriebe,  beftelienb  au§  ̂ O'Jännern  mit  reifer  gro^inbuftrieHer 
(Srfa^rung  unb  Einführung  ber  faufmännifd^en  Bud^fü^rung. 

@§  finb  bieg  alleg  S^orfd^läge,  benen  man  im  loefentlid^en  burd^= 
aug  beipflid^ten  tann  unb  beren  ̂ urd^fül)rung  ;;al)lreid^e  ©inroenbungen, 

bie  lieute  mit  S^ec^t  gegen  ©emeinbetriebe  in§  ̂ ^elb  gefülirt  roerben,  ̂ in= 
fällig  mad^en  mürbe.  3)ie  Drganifation  unb  Berroaltung  unferer  ®emein= 
betriebe  ift  nad^  fe^r  oielen  ©eiten  ̂ in  reformbebürftig  unb  ©d()iff  ̂ at 
mit  feinen  2lu§fül)rungen   burd^auö  lid^tig  auf  bie  rounben  ̂ punlte  ber= 
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felben  ̂ ingeroiefen.  @g  ift  nur  gu  raünfd^en,  ba^  gerabe  btefen  teilen 
ber  öorliegenben  ©c^rift  üon  ben  in  Setroc^t  fommenben  Greifen  unferer 

SSerroaltunggbureaufratie  bie  nötige  Sead^tung  gefd^enft  roirb.  ®ie  roer^ 
ben  aug  berfelben  manche  2lnregung  unb  Sele^rung  erhalten  lönnen. 

^n  raeiteren  2l5[d^nitten  uergleid^t  ©d^iff  bann  bie  2lu§be§nung  unb 

©ntraicflung  öon  ©emeinbetrieben,  roie  X^elegrap^eu:^,  ̂ ernfpred^raefen  unb 
©ifenba^nen,  unb  ferner  bie  3Ser[d&ieben§eit  ber  greife  Bei  priüaten  unb 
öffentlid^en  ®ag=  unb  ©leftrijität^roerfen.  Se[onber§  einge^enb  ausgebaut 
ift  fein  SSergleid^  ber  ©ifenba^nen  unb  il^rer  üerfd^iebenen  2eiftung§fä§ig^ 
feit  unb  Seiftungen  in  X)en  roid^tigften  Säubern.  2)er  SSerfaffer  »erfolgt 
babei  bie  Slbfid^t,  bie  gerabe  auf  biefem  ©ebiete  burd^aug  einseitigen  unb 
irrtümlid^en  Slnfid^ten  ̂ toeburpg  ju  entJräften  unb  auf  bie  mannigfad^en 
3>orgüge  ftaatlid^en  Setriebeg  gerabe  auf  biefem  ©ebiete  l^injuraeifen. 

Slud^  bem,  voa§  er  in  biefer  '^taa^e  barlegt,  rairb  man  burd^aug  juftimmen fönnen. 

^d^  fann  nid^t  gang  »erfte^en,  roenn  ©d;iff  an  einer  Steige  üon 

©teilen  feiner  ©d^rift  bie  ©egner  ber  ©emeinbetriebe  mit  ben  „Siberalen" 
unb  „^reil^änblern"  gemiffermalßen  ibentifijiert.  IXber  bie  3^^^^"  f^i^^ 
mir  bod^  ̂ inau§,  roo  bie  ©teffungna^me  gu  fold^en  g^ragen  fo  einfeitig, 
lebiglid;  nur  oon  einem  oberften  allgemeinen  ©a§e  abl^ängig  gemad^t 
rourbe,  ba^  eine  Segeid^nung  ber  ©egnerfd^oft  gegen  bie  ©emeinbetriebe 

aU  „freil^änblerifd[)"  fid^  l^eute  nod^  red^tfertigen  lie^e.  ̂ ^^^'^'^^i'^c  Sibe= 
rale  unb  ̂ reiliänbler  finb  l^eute  2ln§änger  ber  öffentlid^en  33etriebe  unb 
bie  ga^Ireid^en  ©egner  berfelben  finben  fid&  öorne^mlid^  aud^  in  ben  Greifen 
ber  ̂ nbuftrie  unb  groar  ben  Greifen,  bie  gu  ben  ̂ ^rägern  unferer  .^od^= 
fd^u^gollpoliti!  gel^ören.  2Iuc^  in  ©nglanb  mirb  e§  nid^t  menige  ©egner 
biefer  ©emeinbetriebe  geben,  bie  nid^tg  roeniger  aU  frei^änblerifd^  finb, 

fonbern  gu  ben  eifrigften  Sln^ängern  ß^amberloing  unb  feiner  ©d)u§goII= 
beftrebungen  gälten. 

^reiburg  i.  33r.  $.  5Rom6ert. 

^olengfc,  ßarl:  g^orfd^ungen  gur  Sobenreform.     (2lb^anblung  I  u.  11.) 
Sena  1909,  ©uftao  gifc^er.     XVIII  u.  99  ©.     2,50  mi 

©in  erl^ebtid^eS  SSerbienft  ber  33obenreformben)egung  beruht  barin, 
öerfd^iebentlid^  an  .ganb  einbrudfgreid^er  praftifd^er  Kalamitäten,  roie 
g.  SB.  feinergeit  ber  ̂ ataftrop^en  im  berliner  SSaul^anbmerf,  bie  roeitere 
2(ufmerffam!eit  {)ingelenft  gu  l^aben  auf  beftimmte  ©runbfä^e  unfereS 
geltenben  Sobenred^tg,  mel^e  für  fold^e  2Ri§ftänbe  mit  nerantroortlid^ 
finb  unb  babei  bod^  roie  ̂ oftulate  ber  reinen  3Sernunft  angefe^en  gu 
roerben  pflegten  unb  pflegen,  ©in  ̂ erüorragenber  einfd^Iägiger  %aU  ift 
bie  ̂ eute  fd^arf  ausgeprägte  9ted^t§erftredfung  üon  5Boben  auf  öauroerf 

unb  Sauftoff  üom  Slugenblidfe  ber  3Serbinbung  ah,  unb  ba§  im  @igen= 
tumgred^t  foroo§I  roie  im  ̂ fanbred^t. 

Sei  einer  fold^en  Kontroüerfe  mit  burd^  ̂ a^rfiunberte  unangetafteten 

9led^tögrunbfä^en  mu^  fid^  eine  roirtfd;aftlid^e  3fieformberoegung  affgu 
leidet  bamit  begnügen,  roenn  etroa  burd^  biefe  ober  jene  fleine  ©onber^ 
ma^na^me  ba§  einmal  eingerourgelte  SfJed^tgpringip  ba,  roo  eg  offenbar 
fd^aöet,   gemilbert   ober  teilroeife  lompenfiert  roirb;   nur  fd^roer  roirb  e§ 
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gelingen,  biefel  le^tere  mit  ©rfolg  angufedjten.  ©in  berartiger  robifalercr 

Slngriff  !ann  in  ber  die%d  nid^t  o^ne  l^elfenbcn  3Sorantritt  ber  S^ed^tg- 
rDiff  enf  d^af  t  gelingen;  9fted()tel;iftorifer  unb  9terf;tipE;iIo[opl^  finb  I;ier 
lüid^tige  93unbe§genoffen  beg  gemeinn)irt[d)aftlid;en  gort[d)rittg. 

(i§  i[t  ba^er  oom  ©tanbpuntte  nidjt  nur  ber  Sobenreformberaegung, 
fonbern  beg  Sirtfd^aftlpolitiferg  allgemein,  ju  begrüben,  roenn  ̂ jjolenefe 
fid^  bie  3lufga6e  fteUt,  ju  unterfud^en,  ob  benn  ba^  ̂ rinjip  ber  oben 

ern)äl)nten  9f{ed^tier[trerfung  (superficies  solo  cedit),  roetd^e^  ben  alten 
beutfd^en  53artifularred^ten  attgemein  unbefannt  mar,  tatfädjHd;  in  3tom 
oon  alterl^er  gegolten  ̂ at,  unb  roenn  nid;t:  auf  roeld^er  ̂ ntroidlungg= 
ftufe  unb  unter  n)eld()en  33er§ältniffen  e^  ̂erauggebilbet  roorben  ift.  @r 

gelangt  auf  ®runb  einer  umfaffenben  Quettenunterfuc^ung  unb  =i)er= 
gleid^ung  ju  bem  Srgebnig,  ba^  bie  (Sigentumö erftredung  einer  erften 

urroüd^figen  bi§  gu  @nbe  ber  9fiepublif  reid^enben  ©ntroidlung^periobe 
überhaupt  unbefannt  geblieben  fei.  ©oroo^I  ba§  ̂ aug,  ber  Sobenfläd^e 
gegenüber,  mie  bie  ein5elnen  Seftanbteile  be§  ̂ aufeg  fönnen  bamalö 
Dbjefte  gefonberten  ©igentum^  fein.  Slud^  bie  lex  de  tigno  iuncto, 
aU  öffentlid^red^tlid^eg  ̂ äuferjerftörungloerbot,  l^ebt  prioatred^tlid^  biefeö 

^ringip  ber3fted^t§er^ttltung  nidE)t  auf,  fonbern  l)emmt  nur  einen 
3:eil  ber  materieffred^tUd^  foorbinierten  Eigentümer,  folange  ber  53au  be= 
fte^t,  in  ber  projse|red;tIid)en  ©eltenbmadjung.  ^m  ̂ a^re  122  erft  roirb 

burd^  einen  ©enatgbefd^Iu^  tebiglic^  't>a§  gefonberte  SSermäd^tnig  an  öer= 
bunben  bleibenben  §au§teilen  üerboten.  25er  ̂ Berfaffer  fommt  fogar  ju 
ber  2lnfid^t,  ba|  in  biefer  ̂ eriobe  ber  proje^red^tlid^en  (^Iagen=)  (Sr= 
ftredung  j^unädift  ber  ®runbfa§:  solum  cedit  aedibus  gegolten  f)abe, 
unb  bie  Umfe^rung  erft  mit  ber  3lu§bilbung  beö  fläbtifd^en  potenten 

unb  einflu^reid^en  ©runbbefi^eö  feit  Sluögang  ber  3ftepublif  (ßraffug, 
ßicero)  ̂ anb  in  ̂ anb  gegangen  fei.  —  Sine  groeite  (Sntroidlungeftufe 
ift  baburd^  geJenngeid^net,  ba^  bie  materielle  9ted^t€erftredung  jroar  gu= 
gelaffen  rcirb,  inbeg  nid^t  über  bie  3)auer  ber  3Serbinbung  fjinaul;  unb 
eine  britte  ©tufe  enblid^,  erft  im  Saufe  be§  britten  ̂ a§r{)unbertg  ein= 
fe^enb,  oerflac^t  bie  ̂ bee  be^  roä|renb  ber  ä^erbinbung  ru^enben  unb 
fpäter  roieber  auflebenben  (Eigentums  an  33au  unb  33auftoff  ooHenbg  p 
ber  plumperen  befinitioen  Siec^tgerftredung  bei  Slfjeffion,  roie  mir  fie 
übernommen  §aben. 

2)ie  pfanbred^tlid[)e  ©rftredung  »on  S3oben  auf  Sauroerl  unb  S3au- 
ftoff  ift  nad^  ben  ̂ oIen§fefd&en  Unterfud^ungen  ebenfaßg  erft  fpät  an5u= 
fe^en.  3)ag  marfaurelifd^e  gefe^Iid^e  Öaugläubigerpfanbred^t  in  feiner 
S3efd^rän!ung  auf  ben  ?yall  be€  restituere,  im  ©egenfa^  p  reficere  unb 
aedificare,  bringt  er  in  plaufibler  SBeife  gerabe  mit  bem  Umftanbe  in 

^aufolnejug,  ba^  bie  Sfted^t^erftredung  ber  58oben^i)pot^ef  auf  ba^  fünftige 
j^au§  bamalg  nod^  nid^t  anerfannt,  unb  anberfeit^  eine  5ßorroegoer= 
pfänbung  fünftiger  Käufer  al^  felbftänbiger  Dbjefte  nod^  nid;t  ftattl[)aft 

mar.  @g  mar  baburd^  eben  im  %aüe  beö  restituei-e,  b.  1^.  ber  oöfligen 
SSernid^tung  be§  alten  §aufeg,  ein  ̂ fanboertrag  au^gefdjloffen,  foba| 

ba§  gefe|lid;e  ̂ fanbred^t  l)ier  —  unb  nur  ̂ ier  —  eine  praftifc^ 
erl^eblid^e  Sude  au^jufüHen  Ijatte.  ©päter,  aU  bai  superficies  solo  cedit 
pfanbred^tlid^  burd^gebrungen  mar,  be^nte  man  einen  unabhängig,  roalir- 
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fd^einlid^  erft  nad^  Wlavc  Slurel,  gefd^affenen  ̂ fanboorgug  be§  ̂ onfer= 
oanten  einer  ̂ fanbfad^e  u.  a.  aurf;  auf  bie  JSaugläubiger  aug  unb 
fieberte  biefe  fo  gegenüber  bem  gune^menben  Übergeroid^t  ber  älteren 
Öobengläubiger. 

2)er  üerflad^enben  2lu€bef)nung  ber  9ted^t€erftrecfung  entfprad^  fpäter 
anber[eit€  eine  me^rfad^e  2lu€be^nung  be§  öaugläubigerred)t§ ;  an  fid^ 
ebenfattg  ein  ̂ inroeggel^en  über  ehemalige  feinere  9?uancen,  aber  fid^er= 
lief)  eine  notroenbige  roofiltuenbe  ©egenroirfung  gegen  bie  ftatre  9ted^tg= 
erflrecfung.  «So  fonnte  benn,  a(g  tag  superficies  solo  cedit  b^^  ber 
Stegeption  be§  römifd^en  ?fied)ti  in  2)eutfd^lanb  ©ingang  fanb,  auc^  ein 
Saugläubigerfd^u^  in  refpeftabelm  Umfange  mit  übernommen  roerben, 

unb  ooUenbg  fonnten  bie  folgenben  lanbrec^tlid^en  g^affungen  ber  neueren 
3eit  in  roo^loerftanbenem  oolfgmirtfd^aftlic^em  ^nterefje  ba^  römifd^e 

3Sorbilb  gugunften  ber  auf  ̂ rebit  liefernben  Öauftoffoerfäufer  unb  §anb= 
roerfer  noc^  au^be^nen,  roie  eg  ̂ olen^fe  an  anberer  ©tette  für  bag  Sa- 

bifd^e  unb  jum  %e'\i  bag  SBürttembergifd^ie  Sanbred^t,  unb  id^  für  ba§ ältere  ̂ reu^ifd&e  in  noc^  roeitergelienbem  5Uta^e  nad^raeifen  fonnte.  25iefer 
Saugläubigerfd^u^,  ber  fid^  immer  melir  aU  einigermaßen  aulgleid^enber 

©egenpfeiler  gegenüber  bem  oben  ermahnten  ̂ ringip  ber  9fied^t§erftrecfung 
ern)ie§,  ift  bann  im  18.  unb  19.  ̂ al)r§unbert  ben  33eftrebungen  nac^ 
^ormalifierung  beg  §9pott)efenn)efcn§  ̂ um  Dpfer  gefallen,  l^at  ber  rein 

fd^ematifd^en  Sllter^rangfolge  ̂ la|  gemad;t,  roobei  fein  unbeutfd^er  Ur= 
fprung  betont  mürbe,  roö^renb  man  anberfeitS  feine  SSeranlaffung  nal)m, 

aud^  ben  <Sa§  superficies  solo  cedit  in  feiner  ftrengen  g^orm  l)iftorifd^= 
fritifdb  gu  betrad^ten.  2)aß  er  ebenfo  unbeutfdlj  ift  roie  ber  befonbere 
?iaugläubigerfc|)u^,  ift  befannt;  ehn  bcg^alb  beburfte  e^  be§  le^teren 

in  ben  alten  beutfd^en  ̂ artüularred^ten  ni<i)t  25aß  bie  9fledl)tgerftredfung 
Don  33oben  auf  S3auroerf  unb  Öauftoff  aud^  felbft  bem  römifrfien  9ted)t 

junäd^ft  lange  3eit  fremb  mar,  fpäter  roieberum  nur  proge^red^tlic^e  S3e^ 
beutung  §atte  unb  erft  §ule|t,  in  ber  „nad^pl)ilofopl)ifd^en,  begrifflent= 

frembeten  3^^*"  P  feinem  heutigen  ©eltunggumfange  gelangte,  ba§  ift 
ba§  intereffante  S^ieue,  ba§  bie  ̂ olengfefd^en  Unterfud^ungen  geben  \ 

^n  einer  fürgeren  einfü^renben  ̂ bl^anblung  erörtert  ber  3Serfaffer 

bie  ̂ rage,  roie  bie  Unguträglic^feiten,  bie  fic^  au§  ber  ungemilberten  er= 
roäl)nten  9ted^t§erftredung  im  geltenben  Steckte  ergeben  (§.  53.  prioats 

red)tlic^  bie  beJannte  3^rage  be§  @igentumgoorbel)altg  an  5Rafd^inen, 
ftrafre^tlid^  g.  33-  bie  2ßegnal)me  auf  S3org  gelieferter  3^enfterral)men  =^ 
2)iebftal)l),  l)ätten  oermieben  roerben  fönnen.  ©tatt  beg  für  ba§  S®53. 

ma^gebenben  Unterfd^iebe^  oon  „feft"  unb  „beroeglid^"  fei  auöguge^en 
geroefen  üon  ber  »olfgroirtfc^aftlid^en  Unterfd^eibung  groifd^en  S3oben  unb 
kapital. 

3)er  jugrunbe  liegenbe  ©ebante  ift  rid^tig;  nur  fann  ber  SSerfaffer 

ba§,  roa§  er  bem  „33oben"  l)ier  gegenüberftellen  roiH,  tatfäd^lid^  nid^t 
unter  ben  Segriff  „Kapital"  gufammenfaffen.  ©o  g.  S.  finb  „förper= 
lid^e  ©ad^en,    folange    unb    fobalb    fie    tatfäd^lid;    ober  red^tlid^  benu^t 

1  2)ie  Äritif  ber  Q.uetten^eran}ie^ung  unb  *2luälegung  mup  f)ter  berufener 
(Seite  ükriafftn  Bleiben. 
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roerben"  (Seite  5),  barum  nidjt  allgemein  Kapital,  fonbern  großenteils 
fertiget  ©enußgut;  baß  trifft  nidjt  jum  roenigften  bei  ©ebäuben  unb 
^ängenben  ̂ rüc^ten  ju.  2)er  3Serfaffer  fd^Iießt  feine  Stuäfü^rungen  an 
bie  Se^re  oon  ben  ̂ robuftionSfattoren,  anftatt  an  bie  oon  ben  ®üter= 
fategorien  an.  @g  ift  alfo,  um  ben  ©ebanfen  ̂ olenSfeS  rid^tig  ̂ u 
formulieren,  folgenbermaßen  ju  trennen:  einerfeitö  33oben ,  anberfeitS 

(^fiational^)  Kapital  unb  ©enußgut.  ̂ aS  fommt  praftifc^  ber  alten 

i^rennung  jroifc^en  33oben  unb  bem,  „wa§  bie  ̂ acfel  oerje^rt",  fe^r 
na£)e.  ̂ abei  ift  feftpljalten,  baß  ̂ ier  al§  Kapital  nur  fold^e^  im  öoIf«= 

n)irtfcl^aftlicl;en  Sinne  (^^robuftio-.Kapitol,  ̂ iational^Äapital)  in  33etrac^t 
fommt,  im  ©egenfa^  ju  prioatroirtfc^oftUd^em  (©rroerb^O  Kapital,  ̂ er 

5ßerfaffer  gef)t  oom  erfteren  Segriff  richtig  aug,  i)dli  bie  Unterfd^eibung 
aber  nic^t  feft  unb  gelangt  baburd^  5U  tatfäd^lirf)  nic^t  oor^anbenen  5?om- 
plifationen  («Seite  6  unten). 

^d^  ̂ ebe  biefen  $unft  im  ̂ ntereffe  ber  ooIfSroirtfd^afttid^en  33e= 
griffgflar^eit  ̂ eroor;  er  nimmt  im  übrigen  ben  jjuriftifd^en  Unterfud&ungen 

beS  5^erfafferg  nichts  oon  i^rer  53ebeutung,  bie  id^  auc^  oom  oolt^n)irt= 
fc^aftlic^en  Stanbpunfte  nur  loieber^olt  betonen  fann. 

j^reiburg  i.  S.  50i.  2ße 9 ermann. 

@<j^roim,  §«00:  SDie  Stabt  DIbenburg  in  fojialftatiftifc^er  33e[eud^tung 
(3eitfd^rift  für  bie  gefamte  Staatgroiffenfddaft ,  (SrgänjungS^eft  36). 
Tübingen,  ̂ .  Sauppfc^e  Suc^^anblung.     126  S.     3,60  mi 

2Ber  nad^  bem  3;itel  erroartet,  einen  ooUftänbigen  ©inblidf  in  bie 

Struftur  unb  bie  Sebenläußerungen  ber  Seoölferung  einer  üeinen  9tefiben§^ 
unb  9tentnerftabt  ju  geroinnen  —  etroa  im  S^ial^men  ber  gefamten  oon 
^oUmann  trefflid^  ausgebauten  olbenburgifd^en  Statiftif  ober  im  ̂ eroor» 

gehobenen  ©egenfa^  ju  ber  etroaS  überroud^ernben  ©roßftabtjtatiftif  — , 
wirb  einigermaßen  enttäufd^t  roerben.  2)er  2;itel  foQte  eigentlid^  Reißen: 
bie  2Bof)nungSftatiftif  ber  Stabt  DIbenburg  unb  bie  fojiale  ©lieberung 
ber  (SinfommenS=  unb  S^ermögenSjenfiten ,  bargefteUt  an  Dlbenburger 
ÜJlaterial.  Sobalb  man  ba§  2;§ema  rid^tig  erfannt  ̂ at,  finbet  man 
rec^t   oiel  ®ute§,   ba§  roo§(  unterridbtenb  oorgetragen  roirb. 

DIbenburg  gehört  ju  ben  Stäbten,  in  benen  bie  SRietfaferne  un= 
befannt  ift.  ̂ ie  burd^f^nittlid^e  Se^aufungSjiffer  beträgt  8,  bie 
Käufer  mit  mel^r  al§  2  SBo^nparteien  mad^en  nid^t  me^r  alg  17  % 
aix§ ,  gäüc,  roo  me^r  aU  4  Sßo^nparteien  in  einem  §aufe  roo^nen, 

finb  äußerft  feiten.  2)abei  finb  ̂ U  aßer  Käufer  in  offner  S3au- 
roeife  gebaut,  bie  meiften  finb  mit  ©arten  umgeben.  %xoi^  folc^ 
ibealer  SefiebelungSoer^Itniffe  gibt  eg  natürlid^  auc^  in  DIbenburg 
un^ulänglid^e  SBo^nungen,  inbem  Die  öfonomifd^e  53ebrängnig 
baS  3Jiieten  einer  auSreid^enben  ffioI)nung  nid()t  erlaubt.  Sp^raim  jä^It 

372  (6  "/o)  2öo^nungen ,  roo  mel)r  aU  2  Seroo^ner  auf  1  3»»"»"^ 
fommen.  ©in  3i"^*"er  foftet  burc^fc^nittlid^  etroa  70  9Jif.  -Diiete,  nur 
in  ben  größeren  äöoI)nungen  oon  6  3i»""iern  ab  fteigt  ber  ̂ reiS  nic^t 
unroefentiid^  an.  2(ud^  bie  ©injimmerroo^nungen  jeigen  einen  erl)öl)ten 
5RietpreiS.  2)ag  ift  aber  nid^t  rounberbar,  ba  ̂ ier  bie  ̂ üd^e  ftärfer  in§ 

©eroid^t  fäHt     unb   ba  biefe  ©injimmerroo^nungen  —  roie  bie  ©injel* 



512  SBef))re(i^un9en.  [1980 

überfid^ten  jeigen  —  gum  ̂ ^eil  |et)r  refpeltoble  Sogi§  finb,  bie  in  einzelnen 
%äU^n  bi§  gu  400  m.  ̂ iete  bringen.  ®q§  33er^ältni§  ber  9)iiete  jum 

g^amilieneinfommen  finft  mit  bem  ©rö^erroerben  beg  ®in!ommen§ 
ftetig.  ©ie  ̂ erfonen  mit  einem  ©infommen  6i§  800  2Rf.  raenben  26  ̂ /o 
für  mute  auf,  bei  2000  m.  finb  eg  noc^  15  o/o,  bei  6000  mi  nur 
no(§  10 — 11  ̂ lo.  3)ie  burdifd^nittUd^e  ÖegugSbauer  ber  @igen  = 
tümerrao^nungen  beträgt  8  ̂ a^ve,  ber  SJJieterroo^nungen  4V2  Qafire. 

©od^  f)aben  in  bem  gule^t  beobad^teten  ̂ a^re  36  ̂ lo  ber  5Jiiet^aug= 
Haltungen  bie  äßo^nung  geroed^felt,  roorau§  ©pl^raim  auf  eine  2Bof)nbauer 
üon  roeniger  alg  3  ̂ a^ren  unb  auf  eine  2tbnai)me  ber  ®e^f)aftigfeit 
ber  DIbenburger  fd^Iie^t.  2)ie  ̂ äufigfeit  beg  jäEirli^en  2BoI)nung§n)ed^feI§ 
unb  bie  burd^fd^nittlid^e  33egug§bauer  finb  aber  ganj  nerfd^iebene  5Dinge. 
©ie  burd^fd^nittlid^e  Sej^ugSbauer  roirb  natürlid^  burd^  bie  ̂ äße  fei)r 

langen  2Bo^nen§  (bie  Tabellen  roeifen  gai)Ireirf)e  '^'düe  10— SOjä^iriger 
SBoi^nbauer  nad^)  emporgetrieben.  Sie  geringere  Um^uggliebe  ber  roeib^ 
lid^en  SJiieter  roirb  aud^  roo^l  roenig  mit  roeiblid^en  ©igenfd^aften  ju  tun 

l^aben.  @in  S3IidE  in  bie  fonft  mit  ©lud  nerroertete  berufUrfj-fosiale 
©lieberung  §ätte  an  bie  ©teile  §aItIofer  SSermutungen  ftare  ©infid^t  gefegt. 

2)ie  <Sd()i(berung  ber  perfönlid^en  3>er^ältniffe  ber  DIöenburger 
3 en fiten  nermag  feine  Slnfd^auung  üon  ber  finanjöfonomifd^en  ©igenart 
ber  DIbenburger  Seöölferung  ju  geben,  löeil  alle  örtlid^en  unb  geitlidjen 

3SergIeid^e  fe^en.  Sa§  3RateriaI  ift  aber  aU  tppifd^eS  S3eifpiel  repräfen» 
tatio  nerraertbar  unb  al§  foId^e§  fogar  red^t  roertooll,  ba  fid^  bie  ©tatiftif 
in  biefer  9lid^tung  nod^  roenig  beroegt  l^at.  3Bir  lernen  bie  @inIommen§» 
glieberung  ber  einzelnen  fojialen  klaffen,  i^re  S3elaftung  mit  Äinbern 

unb  i^ren  3llter§aufbau  !ennen.  Sie  3Birfung  be§  2llterg  auf  bie  6in= 
fommeng^öI)e  roirb  innerhalb  ber  »erfd^iebenen  5llaffen  bargelegt.  S3ei 
ben  beftgefteEten  fo;;iaIen  ©d^id^ten  fteigt  ba§  3)urd()fd^nitt§eintommen  oon 
2lIter§periobe  §u  2lIter§periobe  er^eblid^  unb  I)ält  fid^  aud^  im  2IIter  üon 

über  60  ̂ al^ren,  roäl^renb  bei  ben  ̂ anbroerfern  unb  Slrbeitern  ba§  @in= 
fommen  im  I)öl^eren  Sllter  bebeutenb  gurürfgel^t.  SDabei  ge^en  überbieg 
gal)lreid^e  ̂ anbroerter  unb  Slrbeiter  im  I)öl)eren  Filter  in  bie  ©ruppe  ber 
9tentenempfänger  über. 

iNtrooÜftänbigt  roirb  ba§  Silb  burd^  bie  S^ermögen^glieberung 
ber  3enfiten.  3Sermögen§befi^er  gibt  e§  in  allen  ©ojialflaffen :  bei  ben 

Dberbeamten  finb  eg  80  °/o ,  bei  ben  fonftigen  Beamten  62  ̂ /o ,  hei  ben 
Se^rern  unb  ̂ unftau^übenben  73%,  bei  ben  §anbroerfern  77**/o,  bei 
ben  3Irbeitern  19  ̂ /o  ufro.  ©in  SSermögen  non  über  30  000  m.  ift 
aUerbingg  überall  fd^on  feiten :  bei  ben  Dberbeamten  I)aben  e§  36  °/o, 
bei  ben  fonftigen  S3eamten  faum  2<*/o,  bei  ben  Seigrem  12^/0,  bei  ben 
j^anbroerlern  9  "/o,  bei  ben  2Irbeitern  feiner  ufro.  ©ro^e  33ermögen  non 
über  200  000  Wlt.  finben  fid^  überhaupt  nur  bei  Dberbeamten  (6*^/0), 
bei  g^abrifanten  unb  ©roPaufleuten  (9%),  bei  ̂ leinfaufleuten  (1  %), 

bei  roeiblid^en  ©rroerbgtätigen  (1  %)  unb  bei  9tentnern  (6  ̂/o).  3?on 
bem  SSermögen  faßt  auf  ©runbbefi^  etroa  ̂ U  unb  mel^r  bei  ben 
©aftroirten,  Sanbroirten,  Unterbeamten,  §anbroerfern  unb  Slrbeitern  unb 

faft  ̂ la  bei  ben  SRittelbeamten.  ^e  nad^  ber  Sermögenggröfee  roed;felt 
bie   norroiegenbe   Einlageart,   bod^   fann   man  baraug  „ben  g^inanjplan 
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beg  Dlbenburgerg"  nid^t  ableiten,  ba  ja  bie  SSermögenggrö^e  nad^  ©ojial= 
flafjen  fe^r  oerfd^ieben  ift.  2)a§  33erl)ältni^  ber  ©c^ulben  jum  33rutto= 

öermögen  beträgt  20  ̂ lo.  (S^  fteigt  in  ben  Älofjen,  bie  reic^lid;  beim 
©runbbefi^  beteiligt  finb,  auf  annäl)emb  50  "/o. 
§annoöer.  Äarl   ©eutemann. 

aScrn^arb,  ernft:  ̂ ö^ere  Slrbeitgintenfität  bei  fürjerer  2ltbeit03eit,  i^re 
perfonalen  unb  ted^nifd^=fad^Iid^en  3Soraugje§ungen.  (©taat€=  unb 
fojialroiffenfd^aftlid^e  gorfd^ungen,  ̂ rägb.  üon  ©uftao  ©demolier  unb 
Mai  ©ering.  §eft  138.)  Seipjig  1909,  2)uncfer  &  ̂ umblot. 
94  ©.     2,50  m. 

©ine  ber  roid^tigften  g^ragen  ber  ©ogialpolitif ,.  bie  nad^  bem  3"= 
fammenl^ang  »on  Slrbeit^jeit  unb  Slrbeitileiftung,  erfährt  in  biefer  fnappen, 
aber  in^alt^reid^en  ©d^rift  üon  ber  pfpd^ologifc^en  unb  ber  ted^nologifd^en 
©eite  ̂ er  ein  »orgüglic^e  33e(eud^tung.  9JJit  au^erorbentlic^em  gleite 

unb  großer  g'i^^^tgfeit  \)at  ber  SSerfaffer  einen  umfoffenben  SCatfac^enftoff 
auö  oerfd^iebenen  ̂ aljrje^nten  unb  Säubern  gufammengetragen  unb  mit 
feinem  ä>erftänbnig  überfid^tlid^  oerarbeitet,  um  bie  -ö^öglid^feiten  ber 
Slrbeitgoerbid^tung  bei  ber  geroerblid^en  2lrbeiterfd^aft  narf;  i^ren  3Soraug= 
fe^ungen,  i^ren  ©renjen  unb  i^ren  SBirfungen  auf  einer  breiten  ®runb= 
tage  fritifd^  gu  entroicfeln.  2ln  ber  §unb  genauerer  S3eobad^tungen, 
namentlich  in  ber  ̂ egtil^  unb  ber  9Jiafd^inenbauinbuftrie ,  fteUt  ©rnft 
Sern^arb,  ber  ber  Söelt  ber  Sted^ni!  jiemlid^  na^e  ju  ftet)en  fd^eint,  bie 
te4inifd^=organifatorifc^en  Sebingungen  „l^ö^erer  Slrbeitgintenfität  hei 

fürjerer  2Irbeit§geit"  bar  unb  fud^t  immer  roieber  nad^juroeifen,  ba^  neben 
aller  ä^eroollfommnung  unb  ©angbefd^leunigung  ber  2lrbeitgmafd^inen  bod^ 
fd^Iiefelid^  bie  pt)9fifd^e  unb  pfp^ifd^e  ̂ nbiöibualität  be€  StrbeiterS,  alfo 
bie  lebenbige  ̂ Jerfönlid^feit  ber  entfd^eibenbe  g^aftor  in  bem  ̂ roje^  ber 
Strbeitgoerbid^tung  ift.  2)ie  ?5rage  beg  l)öd^ften  Slrbeit^effeftg  ift  bemnad() 
nid^t  rein  med^anifd^-ted^nifd^  gu  löfen,  nid^t  allein  burd^  automatifd^e 
SRafd^inen,  nid^t  burd^  ©pejialifierung  ber  Strbeitgfunftion  bei  gleid^= 
geitiger  ©tanbarbifierung  ber  SBerfftüdfe,  nid^t  burd^  ̂ Bereinigung  mehrerer 
SRafd^inen  in  einer  §anb,  aud^  nid^t  allein  burd^  beffere  Setriebg» 
organifation  unb  ̂ aufenanorbnung,  fonbern  bie  rid^tige  ©infteßung  unb 
Sebanblung  ber  menfd^Iid;en  befeelten  Slrbeitgfraft ,  bie  in  ber  ̂ er= 

meibung  unnü^en  „Seergangg"  ber  Tlu^UU  unb  S^erüenenergie ,  in  ber 
©rroedfung  ber  pd^ften  förperlid^en  unb  fad^Iic^en  2eiftungöfäf)igfeit  unb 
ber  @rf)altung  ber  Seiftung^roittigfeit  befte^t,  mu^  mit  ber  ̂ Jiafd^inerie 
unb  Setrieb^ted^nif  |)anb  in  §anb  geljen.  §ier  gibt  e§  ebenfoöiel 
pfpd^ologifd^e  unb  ̂ tigienifd^e  roie  fojialet^ifd^e  3lufgaben  ju  löfen.  Unb 
je  mel^r  bie  SSeroottfommnung  ber  3)iafd()inen  beftgefc^ulte  intelligente 
g^ad^arbeiter  a(g  2Rafd^inenfü§rer  neben  ungelernten  ̂ ülfigfräften  »erlangt, 
um  fo  roid^tiger  werben  bie  2lufgaben,  bie  bie  ©r^ie^ung  ber  Ieiftungg= 
fä^igften  unb  leiftunggroiUigften  SJrbeitöfraft  ftettt.  3ßeil  ba§  Seiftungi^^ 
Optimum  einer  beftimmten  Slrbeit^geitbeanfprud^ung  in  ben  »erfd^iebenen 
^nbuftrien  unb  ̂ u[turfd[jid^ten  entfpric^t,  fo  ift  eö  alfo  gerabeju  eine 
betrieböted^nifd^e  unb  n)irtfd^aftnd;e  ̂ f^otraenbigfeit  aud;  oom  ©tanbpunft 
be§    Unternefimerg    auä,    bie    Slrbeit^jeit   ri^tig   ben    förperlid^en    unb 

3al)r6uct)  XXXIV  4,  l&rSg.  b.  ©d^moUer.  33 
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inteHeftueffen  (Sr^oIungg=  unb  S3ilbung^bebürfntfjen  be§  3(rbeiterg  an= 
jupaffen.  2)a  bie  heutigen  burd^fd^nittlid^en  Slrbeitggeiten  in  ben  meiften 
Snbuftrien  biefe  2Inpaffung  big^er  cermiffen  laffen,  [o  barf  bie  g^orberung 
nad)  SSertürjung  ber  ̂ ilrbeitggeit  nod^  nid^t  cerftummen ,  eben  aud^  im 
^nterefje  ber  ̂ öd^ftleiftung  ber  Qua(ität§inbuftrien  im  internationalen 
SBettberoerb.  S^iatürlid^  ift  ber  3lrbeiter  anzuleiten,  bie  burd^  S?erbid^tung 
ber  2lrbeit  unb  3Ser!ürgung  ber  2lrbeitlgeit  freigeroorbene  @r^olung€mu^e 
nun  aud^  ju  feinem  S3e[ten,  gu  feiner  förpetlid^en  unb  geiftigen  g^örberung 
?u  üerroenben.  ^er  frühere  ̂ effimilmuS,  ba^  ber  3lrbeiter  mit  längerer 

g^reigeit  nid^tg  SSernünftigeg  anzufangen  roifje  unb  oerroa^rlofe  babei,  ift 
übrigeng  l^eutjutage  roof)!  überrounben. 

^n  biefem  ©ebanfengange  etroa  beroegen  fid^  bie  in  fed^g  ̂ ^eile 
geglieberten  2(u§fü§rungen  Sern^arbg.  ©ingeflod^ten  ift  ein  ©^furg 

über  bie  „©c^ranfen  einer  33erbid^tung  ber  ̂ robuftiongprogeffe",  in 
bem  unter  3"9i^"t^^6tegung  eineg  allerbingg  giemlid^  überholten  ̂ egriffg 
öom  .^anbroerfgbetriebe  auggefü^rt  rairb,  ba^  im  ̂ anbroerfgbetriebe 

eine  gleid^e  ̂ ntenfiüierung  ber  2lrbeit  wie  im  g^abrifbetriebe  au§* 
gefd^Ioffen  fei.  2;ro^  mannigfad^er  ©elege  für  bie  ©rfd^einung,  bajj 
mit  fteigenber  S3etriebggrö§e  bie  2lrbeitg5eit  finft,  fd^eint  mir 
ber  (Jrflärunggoerfud^  Sernfiarbg,  ber  bie  gerfplitterte ,  ted^nifd^ 
unoonfommene  33etriebln)eife  be§  .^anbroer!^  aU  §auptl)inbernig  ber 

2lrbeitggeitDer!üri|ung  neben  „§iftorifd^en  unbpoIitifd^-fogialenStrömungen" 
ausgibt,  eine  IXberfd^ä^ung  ber  Setriebgte(^nif  unb  eine  Unterfd^ä^ung 
ber  Sö^nunggpolitif  be§  ̂ anbroer!^  (im  ©egenfa^e  ̂ u  berjenigen  ber 
^abrifinbuftrie)  gu  enthalten.  2)amit  i)abe  id^  ben  5ßunft  berührt,  in 
bem  bie  2Irbeit  oon  SBern^arb  nid^t  nur  in  biefem  Kapitel,  fonbern 
allgemein  einer  ©rgängung  bebarf :  ber  ©influ^  ber  ©ntlö^nunggmetJioben 
auf  bie  SlrbeitSeffeEtfteigerung  unb  bie  bamit  gleid^Iaufenbe  geitlid^e 
2lrbeit§oerbid^tung  ift  in  ber  2)arftell[ung  etroag  gu  furg  ge!ommen. 
33ern{)arb  ftreift  nur  im  SSorübergefien  bie  Solinfrage,  fo  roenn  er  auf 

bie  „oerfe^Ite  Slfforbpolitif"  l^inroeift.  ®ie  So^nfrage  ift  aber  eine  un= 
gertrennlid^e  Segleiterin  ber  Slrbeitggettoerfürgung.  3(uf  ben  Unterfd^ieb 
ber  2lrbeitggeitoerfürjung  bei  ̂ ^itlö^nern  unb  bei  Slfforblöl^nern  l)at 
Sern^arb  gu  roenig  ©eroid^t  gelegt.  S)ie  furgen  Semerfungen  auf 
©.  25,  32,  71  gum  @ntlö^nung§punft  laffen  ben  Sefer  nid^t  red^t  !Iar 
barüber  roerben,  ob  benn  fonft  allgemein  nur  oon  ber  Slrbeitloerbid^tung 

bei  Slfforblö^nen  bie  9iebe  ift.  %üx  bie  S^rage  ber  prioatroirtfd^aftlid^en 
Slentabilität  ber  SlrbeitSjeitüerlürgung  ift  el  aber  oon  entf^eibenber 
Sebeutung,  ob  bei  gleid^bleibenben  Slfforblolinfä^en  ober  bei  ftarf  er^öl)ten 
©tunbenIo^nfä|en  ber  SlrbeitSleiftungSjuraad^g  unb  bie  relatioe  33erbienft= 
fteigerung  eingetreten  ift.  5Da  33ernl^arb  fid^  aber  anfd^einenb  beraubt  auf 
bie  3wfcimmen^änge  t)on  2lrbeit§intenfität  unb  2lrbeit§geit  allein  ̂ at  be= 
fd^ränfen  motten,  fo  tut  bie  ̂ f^id^tberücffid^tigung  ber  ermähnten  Sö^nungi^ 
fragen  bem  Sßerte  biefeS  reid^en  unb  fingen  Sud^eg,  au§  bem  ̂ nbuftriette 
ebenfo  oiel  raie  ̂ 'iationalöfonomen  lernen  fönnen,  feinen  ©intrag. 
93erlin.  Söalbemar  3i"^"^c'^'^<^""- 



1983]  »ef|)te(^unflen.  5I5 

^ie  SonbWirtfd^oft  in  SBaiietii.  3^ac§  ber  Setriebgjä^lung  oom  12.  ̂ (unt 
1907.  (^eft  81  ber  S3eiträge  jur  ©tatiftif  be«  Äönigreic^«  33avern. 
herausgegeben  oom  ̂ .  ftatiftifd^en  SanbeSamt.)  5!)iün(^en  1910, 

3».  Sinbauerfd^e  33uc^^QnbIung  (©d^öpping).  gr.  8".  215*  u. 
225  ©.  nebft  3  fartograp^ifc^e  itafein. 

2llg  eines  ber  erften  lanbeSftatiftifd^en  Stmter,  roenn  nic^t  aU  baS 
erfle,  ift  baS  baperifd^e  mit  einer  abgefd^Ioffenen  ©arftellung  ber 
lanbroirtfd^aftUd^en  33etriebSoer^ältni[fe,  roeld^e  einen  Jeil  ber  großen 
beutfd^en  2luf nahmen  von  1907  auSmad^ten,  auf  bem  ̂ lan  erfd)ienen. 
3Iud^  ̂ ebt  fie  fi^  barin  von  fo  oielen  3Seröffentlid^ungen  unferer  ftatifti^ 
fc^en  SanbeSämter  ab,  ba^  fie  nid^t  blo^  eine  SBiebergabe  bringt  ber  für 
bie  9leid^Sftatiftif  gu  liefernben  tabeHarifd^en  2luffteIIungen,  oielleid^t  in 

bejug  auf  bie  örtlichen  Unterfd^eibungen  erroeitert  unb  oon  roenigen  tejt= 
liefen  ̂ inroeifen  auf  bie  am  meiften  jutage  liegenben  ©rgebniffe  roie  auf 

baS  3ö^Iung§=  unb  SearbeitungSoerfa^ren  begleitet,  ba^  fie  oielme^r 
eine  roirflid^e  ©rfd^Iie^ung  ber  in  ben  tabeHarifd^en  ̂ fiac^roeifungen  ent= 
§altenen  bemerfenSmerteften  Xatfad^en  geliefert  ̂ at. 

^inbet  erft  in  einer  menigftenS  bie  ̂ auptfäd^lid^en  ©rfd^einungen  be= 
leud^tenben  SEejtbe^anblung  bie  Stätigfeit  ber  amtlid^en  ©tatiftil  i^ren 
oöHigen  Stbfd^Iu^,  in  bem  fie  bie  erhobenen  unb  jufammengefteUten 
©egenftänbe  gur  (Erläuterung  unb  allgemeinem  SSerftänbniffe  bringt,  fo 
§at  baS  für  ben  oorliegenben  ̂ all  nod)  feine  befonbere  Sebeutung.  3)ie 
bat)erifd()e  lanbroirtfd^aftlid^e  53etrieb§ftatiftif  bilbet  nur  einen  SluSfd^nitt 
aus  ber  gleid^artigen  für  baS  5Deutfd^e  9teid[)  in  feiner  ®efamtf)eit.  3)ie 
9leid^Sftatiftif  \)at  nad^  bem  ©epräge,  baS  \^v  einft  Seder,  i§r  erfter 
Seiter,  »erliefen,  ftets  barauf  Söebad^t  genommen,  gumal  bie  größeren 
3ä^Iungen  einer  einge^enben  ̂ Bearbeitung  ju  unterbieten.  (Sine  fold^e, 

ben  2öert  unb  bie  2tnläffe  ber  beobad^teten  S^orgänge  ergrünbenbe  Unter= 
fud^ung  für  ein  ©ebiet  oon  bem  Umfange  unb  ber  ©rö^e  ̂ eutfd;IanbS 
fann  aber  nur  oon  gebeiblid^em  ©rfolge  fein,  raenn  ben  auf  biefer 

geroaltigen  g^Iäd^e  minbeftenS  in  i^ren  größeren  ©ebietSteilen  befteljenben 
2^erfd^iebenl)eiten  gebü^renb  Stec^nung  getragen,  roenn  bal}in  geftrebt  roirb, 
bie  ©rünbe  ber  fid^  offenbarenben  räumlid^en  2lbroeirf;ungen,  roie  fie  Se= 

oöIferungSd^arafter,  Sobenbefd^affen^eit,  33efi|=  unb  '-Berfe^rSoer^ältniffe, 
n)irtfd^aftli(|e  ̂ raftäu^erung  ̂ eroorbringen,  auf^ubedfen.  2)a5u  ift  man 
aber  oon  ber  3ßi^^i^<ilfteüe  ̂ Berlin  auS  fc^roerUd^  auSreid^enb  imftanbe.  3)aS 

gaben  fd^on  oftmals  bie  ä^eröffentlid^ungen  beS  preu^ifd^en  ©taateS  iju  er» 
fennen,  fobalb  fie  einmal  i^ren  QueÖennad^roeifungen  eine  weitere  33e^ 
arbeitung  angebei^en  liefen.  2)aS  eine  ftaatlid^e  ftatiftifd^e  Stmt  für  bie 
auSgebe^nte  Wlonavd)k  mit  i^ren  fo  mannigfaltigen  SBeftanb teilen  reid^t 
nid^t  aus,  um  ber  öerüdffid^tigung  ber  prooin^ieUen  Sefonber^etten  für 
näl)er  einbringenbe  ©rforfd^ung  ber  firf)  abfpielenben  33orgänge  unb  beffen, 
roaS  fie  ̂ eroorgerufen  §at,  ooH  ©enüge  ju  leiften.  ̂ ebenfalls  fann  bie 
9leid^Sftatiftif ,  roiH  fie  i^re  Slufgabe  ooll  erfaffen,  ber  publijiftifd^en 
SKitroirfung  ber  SanbeSftatiftif  nid^t  entraten,  ba  fie  eben  auS  i^nen  baS 
3SerftänbniS  für  bie  örtlid^en  @rf(|einungen  gu  entnehmen  I)at,  meldte  fie 
jur  3eid^nung  beS  beutfd^en  ©efamtbilbeS   unb  feiner  ©rflärung  bebarf. 

33* 
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Unb  ba^  eg  fid^  fo  gerabe  bei  ber  S3eQrbeitung  ber  üoraufge^enben  Serufg= 
unb  Setriebggätitung  üon  1895  oer^ielt,  bezeugt  im  SSoriuort  ber  gegen= 
roärtigen  ©c§rift  ber  Herausgeber,  roel^er  bamals  im^aiferlid^enStatiftifd^en 
Slmte  bie  tejtlid^e  t)arftellung  aug§ufü§ren  ̂ atte.  @r  tut  bag,  roeil  er 
für  bie  ̂ «'edEmäligfeit  eintreten  roill,  ba§  bie  lanbeeftatiftifd^en  3Ser- 
öffentlid^ungen  ben  reid^Sftatiftifd^en  geitlid^  oorauSge^en  füllten  unb  — 
bürften  unb  raeil  biefer  fo  na^eliegenbe  bisherige  ̂ wftönb  ber  SDinge  i^m 
bebro^t  erfd^eint. 

SRon  ergä^lt  fid^  nämlid^  in  ̂ ad^Jreifen,  ba^  SlugfteKungen  über 
bie  §ö§e  ber  Soften  ber  jüngften  SerufS^^  unb  öetriebgjä^Iung,  roelc^e  im 
©egenfa^  ju  ben  anberen  gemeinfamen  ber  SSoIfg=,  58ie§=  unb  Ianbn)irt= 
fd^aftlid^en  3lufna§men  au§  ber  9teid^§fafje  gejault  mürben,  gu  bem  ©e= 
banfen  einer  jentralifierten  Se^anblung  geführt  Ratten.  Si§  je^t  blieb 
eg  ben  Sunbegftaaten  freigefteüt,  in  i^ren  ftatiftifd^en  2lmtern  gegen  ®r= 
ftattung  be§  3tufraanbeg  nad^  beftimmtem  ©a|e  bie  2lufbereitung  beg 
9JiateriaI§  gu  übernel^men.  Unb  boüon  madjten  gerabe  aUe  größeren 

(Staaten,  »oran  bie  ̂önigreid^e,  ©ebraud^.  'knx  für  ben  im  ̂ inblidf 
auf  bie  S3er)ölferung§menge  uner^eblid^en  9left  gefd^a^  eg  in  ber  ̂ aifer= 
lid^  ftatiftifc^en  9leid^ggentrale.  Sine  S^erlegung  ber  gefamten  Bearbeitung 
beg  foloffalen  Urmaterialg  in  biefe  mürbe  groar,  rein  ted;nifd^  betrad^tet, 
füglid^  ausführbar  fein.  2Bag  bei  ber  Stiefenjä^Iung  ber  Seoölferung 
beg  europäifd^en  unb  afiatifd;en  9tu^lanbg  oon  1897  in  @t.  Petersburg 
möglid^  mar,  mag  namentlid^  bei  ben  umfaffenben  ̂ ^"fu^öugmittelungen 
in  SBaf§ington  geleiftet  morben  ift,  bag  lä^t  fid^  aud^  mit  §ülfe  ber 
eleftrifd^  beroegten,  neuerlid^  au^erorbentlid^  nerüoüfommneten  3ä^I= 
mafd^inen  in  33erlin  bemältigen.  Unb  ber  ̂ räfibent  beg  ̂ aiferlid^ 
ftatiftifd^en  2tmteg  ift  ober  mar  bereitg  in  Slmerifa,  um  an  Drt  unb 
«Stelle  ben  ©efd^äftggang  fennen  su  lernen.  2lber  ob  burd^  bie  3Serein= 
^eitlid^ung  ber  2luggäf)lungen  für  bie  Sleid^gftatiftif  in  3Ba^r^eit  ein  @r= 
folg,  ja  ob  aud^  nur  fül^Ibare  ©rfparniffe  erhielt  merben,  fte{)t  bod^  nod§ 
bttl^in.  3!)enn  bie  J^oHerit^fd^en  ̂ ö^Imafc^inen  finb  nur  inforoeit  t)er= 
menbbar,  alg  bie  in  ben  ̂ ^^Ipöpie^ßn  entl^altenen  unb  aufju^iä^lenben 
2lngaben  gleid^geitig  @in[)eiten,  mie  eine  ̂ erfon,  ein  <Btüd  5ßie^,  bar= 
fteHen.  S)agegen  eignen  fie  fid^  nid^t  in  Ratten,  mo  bie  ̂ ä^IungSangaben 
fid^  nid^t  auf  unmittelbar  §ä^Ibare  ©egenftänbe  erftrecfen  unb  gumal,  mo 
fie  in  ̂ a^l^t^Ö^öfeen  befte^en,  bie  i^rerfeitg  erft  roieber  jufammensuabbieren 
finb.  S)emjufoIge  mürben  bie  SJiafd^inen  mo^I  bei  ber  S3erufg5äf)Iung  im 
engeren  ©inne  oorjüglid^e  2)ienfte  leiften,  roenig  ober  garnid^t  aber  für  bie 

Setriebggä^lungen  in  g^rage  fommen.  ̂ ier  ift  ba^er  fd^merli(^  auf  namhafte 
finangieße  ©rfolge  gu  red^nen.  3!)at)on  jebod^  abgefe^en,  mirb  mit  bem  23erjid^t 
auf  bie  lanbegftatiftifd^e  SJiitarbeit  bie  ©tettung  ber  Sanbegftatiftif  ftarf  t)er= 
änbert,  mirb  i§r  bie  9)?öglid^feit  oerfperrt  merben,  bie  roid^tigfte  ftatiftifd^e 
©rfenntnigqueHe  nid^t  melir,  namentlid^  aud^  in  ber  Siid^tung  ber  meiter» 
gel^enben  räumlid^en  StuSbeutung  beg  ̂ Dlaterialg,  augnu^en  gu  fönnen  unb 
i§r  ber  2Intrieb  genommen  merben,  bag  oom  9ieid^  jufammengefteEte  unb 

bereitg  oeröffentlid^te  SRaterial  ̂  interner  nod^  einer  näheren  Unter- 
fud^ung  für  ben  eigenen  ©taat  ju  unterrcerfen.  Unb  umgefe^rt  oerlöre 
bag  9teid^    burd^    ben  33er§id^t   auf   bie  münfc^engroerte  SRitarbeit  ber 
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Sanbeöätnter  bie  2lu§fid^t  auf  bie  grünblicfje  ̂ rüfunq  be§  erijobenen 

HJiaterialg,  rote  fie  fid^  im  großen  bod)  nur  waä)  rein  äu^erlid;en  ̂ }}ier!= 
malen  üorne^men  läjgt,  [oroie  bie  auf  eine  üoraufgefjenbe  [ad;lici^e  33e= 
arbeitung  ber  3;atfad)en.  ©g  bürfte  baljer  bie  ?^rage,  felbft  roenn  fie 
ted^nifd^  eine  jufagenbe  Söfung  tjerfpred^en  follte,  im  §inblicf  auf  bie 
S?or=  unb  9Za(|teile  beg  ganzen  3Serfaf)reng,  be^  3"fö"^*"C""'i'^f'^"§  ̂ on 

9fteid^   unb  ̂ -Bunbeöftaaten   nod^  ernftlid^   in  @rroägungen    5U  gießen  fein. 
2ßie  fe^r  eine  grünblid^e  ©rfd^Iie^ung  ber  Satfac^en  eineö  (Singet 

ftaateg  nirfit  nur  biefem  felbft  jugute  fommt,  roie  fie  ebenfalls  eine  n)ert= 
üoHe  Unterlage  für  bie  gufammenfaffenbe  SJarfteüung  beö  Steic^eö  abgibt, 
bafür  fprid^t  nun  gerabe  bie  treff(icl^e  baperifd^e  ̂ ßeröffentlid^ung.  23on  it)ren 
beiben  teilen  ̂ at  atlerbingg  ber  rein  tabettarifd^e  in  fad^lid()er  Sejie^ung 

eine  Sefri^ränfung  auf  bie  {)auptfäc^Urf;en  ©rfd^einungen  erfaf)ren.  S^iament^ 
lid^  ift  bie  für  bie  ganje  Stufftellung  beg  9HateriaI§  öorgefe^ene  Qet^ 
glieberung  nad)  ©rö^enflaffen  ber  lanbroirtfd^aftlid^en  Setrieb^fläd^en  ftatt  in 

beren  18  in  ber  9tegel  blo^  in  5  erfolgt.  2)afür  finb  bie  ̂ ilngaben  aber  nid^t 
nur  für  bie  Stegierung^bejirfe  fonbern  aud;  für  bie  ©ejir!§ämter  unb 

bie  unmittelbaren  ©täbte  gemad^t  roorben.  Unb,  roa^  befonber^  anj^u^^ 
erfennen  unb  für  bie  3Serroertung  ber  2lngaben  betangreid^  ift,  eö  finb 
ben  abfoluten  3<J§^C"  burd^roeg  bie  entfpre(|enben  3.^eri)ältnigbered^nungen 
beigegeben  roorben,  ©inige  fartograp^ifd^e  SBIätter  erleid^tern  ben  Über» 
blid  über  bie  geograp^ifd^e  3Serteilung.  9Zäf)er  in  bie  ©ingel^eiten  bringen 
bie  Überfid^ten  be§  tejtlid^en  Xeileg  ein,  bie  fid^  bann  freilid^  an  t>ai 
^önigreid^  im  ganzen  unb  feine  größeren  Sejirfe  Ratten,  bie  aber  aud^ 

5ur  get)örigen  ̂ ilbroägung  i^rer  @rfdE)einungen  fortlaufenb  bie  be€  ge= 
famten  9teid^eg  unb  feiner  bebeutenberen  ©ingelftaaten  ̂ eranjie^en. 

3)ie  nad^geroiefenen  unb  erörterten  ©egenftänbe  f)eben  mit  ber  Ianb= 
roirtfd^aftlid^en  Serölferung  in  §aupt-  unb  9]ebenberuf  an,  beren  33e= 

beutung  für  bie  baperifd^e  ̂ ^olf^roirtfd^aft  unterfud^t  ift.  @g  ergab  fic^ 
babei,  ba§,  roenn  fie  aud^  in  ben  legten  25  ̂ aiiren  an  ̂ nbuftrie  unb 
^anbel  abgegeben  ̂ at,  bod^  bie  Sanbroirtfc^aft  immer  nod^  mit  über 

40  ̂ lo  bie  aulgebef)ntefte  ©rroerb^gelegen^eit  bietet  unb  gugleid)  in  ̂ ö^erem 
3Jla^e  aii  in  einem  ber  anberen  grö|eren  beutfd^en  ©taaten.  Slud)  auf 

ben  ©influ^  ber  ©inroanberung  für  bie  3^f'J»"»^enfe^ung  ber  laubroirt« 
fdE)aftIid)en  Seoölferung  ift  eingegangen  roorben.  S)ie  ©röfeenoerteilung 
be§  lanbroirtfc^aftlid^en  S8etriebe§  i)at  öorne{)mHd^  in  bejug  auf  bie  ̂ u^ 
fammenfe^ung  oon  ̂ argellenroirtfd^aft,  Bauerngut  unb  ©ro^betrieb  33e= 
adf)tung  gefunben.  Sft  e§  aud^  nid^t  unterlaffen,  auf  einige  2lnläffe  ̂ in= 
guroeifen,  roeld^e  bei  ben  t)ierin  eingetretenen  SSerfdtiiebungen  im  ©piete 

roaren,  fo  roürbe  eg  fid^  bei  biefer  fo  roid^tigen  ?5^rage  bod^  üerIoi)nt  l)aben, 
i^r  burd^  roeitere  ©rgrünbung  nä^er  ju  treten.  3)ie  S3efi^üer§ältniffe  finb 
nad^  ber  (Seite  ber  @igen=  unb  ̂ ac^troirtfd^aft  in  i^ren  mannigfad^en 
2luggeftaltungen  aulfü^rlid^  bel)anbelt.  2)abei  f)at  fid;  aU  bemerfeng= 
roertefteö  örgebnig  §erauSgefteIIt,  ba^  eine  gro^e  ̂ Verbreitung  ber  bäuer= 
lid^en  ©igenroirtfd^aft,  allerbingg  §äufig  burd^  3"Pö<^tung  ergänzt,  für 
Sägern  begeid^nenb  ift.  „SRid^t  blo^  ber  Sauer  fd^ilec^t^in,  fonbern  ber 
Sauer  auf  ber  eigenen  ©d^oüe  ift  ber  tppifd^e  ̂ Vertreter  ber  baperifd^en 

Sanbroirtfd^aft." 



518  Sef^red^unaen.  [1986 

©ntfpred^enb  ben  utnftänblid^eren  ©r^ebungen  ber  ̂ ä^ung  oon  1907 
befaßt  fid^  bie  SIrbeit  au§füi)rlid)  mit  ben  33eftQnbtetIen  ber  berufstätigen 
lanbioirtfd^aftlid^en  33et)ölferung.  ©inerfeitö  werben  babei  bie  Setriebg= 
in^aber  nad^  i^rem  felbftänbigen  ober  unfelbftänbigen  Hauptberuf,  roie 

barnad^,  ob  i§r  33etrieb  ̂ aupt=  ober  ̂ J^ebenbetrieb  ift,  ing  2tuge  gefaxt. 
3)a§  i)at  ge^^eigt,  ba^  bereite  reid^Iid^  groei  drittel  aÄer  ̂ nl^aber  im 
eigentlid^en  ©inne  Sanbroirte  finb  unb  bafe  bieg  namentlid^  bei  ben  58e= 
fi|ern  oon  5  bi§  50  ha  lanbroirtfd^aftlid^  benu^ter  gläd^e  fid^  fo  Der= 
l^ält.  2lnberfeit§  roirb  bag  knbroirtfd^aftlid^e  ̂ erfonal  nad^  feiner 
©tellung  unb  ob  aug  eigenen  unb  fremben  Slrbeitgfräften  befte^enb, 
analpfiert  unb  in  SSerbinbung  hiermit  bie  länblid^e  Slrbeiterfroge  ing 
Sluge  gefaxt,  ̂ ad^  biefer  (Seite  f)in  f)at  bie  jüngfte  Slufna^me  eine  be= 
ad;tlid^e  (Erweiterung  an geftrebt.  9^od^  1895  l^ielt  ©c^eel,  ber  bamalige 
SDireftor  beg  ftatiftifd^en  3fteid^gamteg,  bie  ©rfaffung  be§  gefamten  ̂ er= 
fonalg  raegen  feiner  nerfd^ieben  großen  SSerraenbung  im  ̂ a^reglaufe  für 
unaugf ü^rbar ;  1907  roar  man  fü^ner:  man  fragte  neben  bem  bei 

3ä^Iunggtageg  nad^  ber  ̂ öd^ftga^I  ber  im  ̂ ox\ai)xe  g  leidig  ei  tig  b-e= 
fd^äftigten  nid^tftänbigen  ̂ rbeitgfräfte  —  unD  ber  SSerfud^  f^eint 
gelungen  gu  fein,  ©ie  fad^gemä^e  Sluöbeutung  beg  n)irtfd^aftli(|en  Wa= 
teriolg,  ingbefonbere  aud^  bie  ©d^ilberung  ber  ©ntroidflung  feit  1882  ̂ at 
ein  le^rreid^eg  S3ilb  ber  lanbroirtfd^aftlirfien  ̂ räfteöerteilung,  in  le^terer 

^^egie^ung  aud^  ber  gurüdf gegangenen  3Sern)enbung  oon  SCageIö§nern  unb 
i^ren  @rfa|  burd^  g^amilienglieber  geliefert. 

3u  tieferen  ©inblidfen  ̂ at  aud^  ber  Slbfd^nitt  über  bie  SBobenfuItur 
geführt,  ba  ̂ ier  ebenfaUg  bie  neuefte  ©r^ebung  infofern  weiter  ein= 
gebrungen  ift,  olg  fie  bie  93enu^ung  beg  2ldferlanbeg  nad^  ben  f^eroor^ 
ragenben  Sefteflunggarten  feftfteHen  lie^.  ®efd^a§  bog  fd^on  fummarifd^ 

feit  1878  bei  ben  befonberen  2lnbauerf)ebungen,  fo  liegt  l^ier  ber  g-ort^ 
fd^ritt  nid^t  nur  barin,  ba^  eg  fid^  um  eingaben  für  bie  einzelnen  S3e= 
triebe  ̂ anbelte,  fonbern  ba^  aud^  in  Serbinbung  mit  ber  Setriebggrö^e 
Stuffd^lüffe  in  ber  Stid^tung  gewonnen  würben,  wie  jene  ©rö^e  bie  2lrt 
beg  2lnbttueg  beeinflußt,  ̂ n  i^ren  2lugfüi)rungen  §at  bie  boperifd^e  93er= 
öffentlid^ung  gleid^geitig  bie  anberen  ©rmittlungen  über  bie  33oben= 
benü^ung  unb  bie  Ernteerträge  l^erangegogen  unb  bamit  bie  35arftettung 
oerüottftänbigt. 

3)eg  weiteren  befaßt  fid^  bie  SSeröffentlid^ung  nod^  mit  ber  SSiel^^ 
l^altung  unb  bem  —  biegmal  um  bag  ̂ eberoie^  bereid^erten  —  3?iel^= 
ftanbe,  weld^er  bei  ber  jüngften  ̂ ä^lung  eine  intenfioere  Sluggeftaltung 
ber  Setriebe  gu  erfennen  gegeben  ̂ at,  mit  ber  nid^t  minber  oeroollftänbigten 

'^erwenbung  eigener  wie  frember  ?[Rafd^inen,  mit  bem  äöeinbau  unb  ̂ orft* 
betriebe,  bem  lanbwirtfd^aftlid^en  ̂ f^ebengewerbe  unb  mit  ber  2lttmenbe. 
©leid^  ben  übrigen  2lbfd^nitten  ge^en  fie  barauf  aug,  bie  gefunbenen  @r= 
gebnifje  fd^arf  gu  fenngeid^nen  unb  i^re  Sebeutung,  teilweife  unter  93er= 
wenbung  anberweiter  Unterfud^ungen,  in  bag  rid^tige  Sid^t  gu  fe^en,  ing= 
befonbere  aud^  ben  eingefd^lagenen  ©ntwidflungggang  flarguftetten.  %üt 
bie  weitere  Senu^ung  ber  2lrbeit  ift  eg  gubem  oon  nid^t  gu  unterfd^ä^enbem 
Gelange,   baß   ber  ftatiftifd^e  SBert  ber  ̂ iffembelege,   il)re  Seweigfraft, 
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tüo  nur  immer  angebracht,  genau  abgeroogen  unb  jumal  t^re  jcitlid^e 
ä^ergleid^ barfeit  gelennjeic^net  ift. 

211^  33earbeit6r  ber  tCEtlid^en  2lu§fü^rungen  nennt  ba^  58orn)ort  ben 
Sejirfgamt^affeffor  Dr.  ̂ ang  ©d^mel^Ie,  ^[t  oon  biefem  in  ber 
fd^Iie^lid^en  3f{ebaftion  gleid^  fraglos  Xüd^tige^  geleiftet,  [0  roirb  man  inbe)fen 
fc^roerlid^  fe{)lge^en,  ben  eigentlid^en  Urheber,  ber  oud^  bie  ganje  S3e^anb» 
lungöroeife  mit  feinem  ©eifte  erfüllt  ̂ at,  in  bem  6f)ef  beg  ftatiftifd^en 
SanbeöamteS,  ̂ Kinifterialrat  Dr.  3ö()"  §"  erfennen.  @g  ift  ganj^  bie 
Slrt,  in  ber  btefer  einft  ba^  gro^e  3'i^^w"9^*^^'^f  i'on  1895  für  bie 
Steic^gftatiftif  mit  fo  oiel  belobter  @infic^t  unb  ©efc^irf  bearbeitet  l^at. 
^a  big  in  bie  (Sinjel^eiten  unb  felbft  in  ber  äußeren  Raffung,  fo  5.  33. 
mmn  er  bie  ju  erörternben  Momente  mit  ber  ̂ rageform:  „SBeldje  ©tettung 

nimmt  nun  bie  Sanbroirtfd^aft  im  Srmerb^Ieben  ein?"  anhebt,  fef)rt  §ier 
feine  33el)anblung§n)eife  roieber.  SJlit  Qaifni  Übernahme  ber  Seitung 
ber  ba^erifd^en  SanbeSftatiftif  t)at  ftd^  al^balb  ein  neuer  frifd^er  3"9 
fühlbar  gemad^t.  @g  mar  in  9JZünd^en  fo  roie  in  ©reiben,  roo  2Büri^  = 
bürg  er  nid^t  roeniger  am  2Berfe  ift,  ber  etroaö  eingerofteten  £anbeg= 
ftatiftif  neue  3icle  ju  eröffnen.  Seibe  ?(JJänner  ̂ aben  ben  3Sorjug,  nid^t 
au§  ber  allgemeinen  SSerroaltung  übernommen  j|u  fein,  fonbern  in  ber 
©tatiftif  Don  ber  ̂ ife  auf  gebient  ju  ̂ aben.  Unb  man  fie§t  beutlid^, 
tt)ie  ba«J  ber  ©ad^e  frommt.  3Bäl)renb  aber  SBürjburger  melir  ben 
©d^roerpunft  nad^  ber  metl)obologifrf)en  ©eite  ̂ in  »erlegt,  bie  2lu§geftal= 
tung  be§  ted^nif(^en  SSerfa^reng  unb  bie  33efc§affung  oollfommener  Unter= 
lagen  an  bie  ©pi^e  fteHt,  befunbet  3^^"  fßi"^  ̂ eroorragenbe  33e= 
gabung  in  ber  fc^lie^lid^en  ä>ern)ertung  beg  3[Raterialö,  in  ber  ana- 
l^tifd^en  3>orfü^rung  unb  Slußbeutung  ber  gefunbenen  SCatfarf;en.  2Bie 
fe^r  aber  hiermit  ber  breiten  Öffentlid^feit,  bie  fid^  ber  ©rgebniffe  ber 
amtlid^en  ©tatiftif  unmittelbar  bebienen  roiH,  genügt  roirb,  baoon  l)at 

aud^  bie  33eröffentlid^ung  über  bie  ba^erifd^e  Sanbroirtfd^aft  ein  erfreu^ 
lid^e«  ̂ eugnig  abgelegt. 

©regben^^fZeuftabt.  ^aul  Äollmann. 

^utftan,  5llcjonbct :  2)ie  ̂ äufer^^  unb  ̂ üttenfteuer  in  2)eutfd^=Dftafrifa. 
(Slb^anblungen  beg  ftaatgroiffenfd^aftli(^en©eminar#  ju  ̂ena.  8.  S3anb, 
2.  ̂ eft.)     ̂ ena  1910,  ©uftao  ?^ifc^er.     77  ©.     2,50  W. 

35ie  üorliegenbe  ©d^rift  ift  eine  roiHfornmene  (Srgän^ung  ber  »er* 
bienftlid^en  3lrbeiten  oon  ̂ önig  über  bag  foloniale  ©teuerroefen.  2luf 
@runb  forgfältiger  Duellenftubien  roitb  9öefen  unb  SBirfung  ber  feit 
1898  befte^enben  beutfd^'Oftafrilanifd^en  §üttenfteuer  bargefteßt;  unb 
groar:  1.  i§re  (Sntfte^ung,  Drganifation  unb  @rl)ebung,  2.  i^r  finanjiefleg 
©rgebnig,  3.  il)re  fultureüe  Sebeutung,  unb  4.  i^re  Sejieliung  jum  2luf= 
ftanbe  »on  1905/6.  @in  2ln^ang  bringt  S^ejte  üon  ißerorbnungen  unb 

©tatiftifen.  — 
2Bie  ber  ©d^u^joll  figfalifd^e  (SinnatimequeHe  unb  gleid^jeitig  3"= 

ftrument  ber  ̂ anbelöpolitif  ift,  tuie  \a  überhaupt  oiele  ©teuern  boppelten 

3roed  l}aben,  fo  rourbe  aud^  bie  J^üttenfteuer  in  2)eutfd^=Dftafrifa  teilg 
aug  finanjieHen,  teilg,  unb  §roar  in  erfter  Sinie,  aug  probuftiongpolitifdjen 
(Srünben   eingeführt.     Um  bie   ©teuer  entrid^ten  ju  fönnen,  muft  ber 
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9Zeger  arbeiten,  bie  ©teuer  „erjjiefit"  if)n  ju  rotrtfd^aftHd^er  ̂ ätigfeit. 
2)arin  \a^  man  onfänglid^  bie  eigentliche  Sebeutung  ber  ©teuer.  S)er 
SSerfaffer  bebauert,  ba^  nun  in  ben  legten  ̂ af)ren.  bie  Slegierung  i^r 
^ntereffe  mel)r  unb  me^r  auf  ba§  finanzielle  @rgebni§  (1898/9  betrug 
ber  S3arertrag  ber  ©teuer  gugüglid^  ber  ga^Ienmä^ig  erfaParen  9^atural* 
lieferungen  unb  2lrbeit€leiftungen  0,56,  1907/8  ca.  2,5  gj^ittionen  ̂ Kar!) 
fonjentriert  ̂ at ;  er  fie^t  in  ber  erjie^erifc^en  SÖirfung  bie  Hauptaufgabe  ber 
©teuer.  ̂ c|  möd^te  groar  im  ganzen  feiner  ̂ olemif  gegen  .^ang  SJle^er 

suftimmen,  ber  in  bem  Söerfe:  „©a§  2)eutfd^e  ̂ olonialreid^"  bie  günftigen 
finanziellen  9tefultate  ber  ©teuer  anerfennt,  bod^  i§ren  arbeitgförbernben 
2Bert  leugnet  unD  fie  branbmarft  aU  eine  Urfad^e  fd^Ied^ter  2Bof)noeri)äItniffe 
unb  größerer  2lrbeit§be(aftung  ber  ?^rauen.  ̂ d^  glaube  aber,  ba^  Surfian 
fid^  täufd^t,  roenn  er  meint,  ba^  bie  ̂ üttenfteuer  „aud^  in  3ufu"ft  ̂ ^^ 
oon  roo^ltötigem  ©influ^  auf  bie  ©ntroidlung  unfereS  roertüoHen  ©d^u§= 

gebietet  fein  roirb."  SDa  ber  roirtfd^aftlid^e  g^ortfd^ritt  ein  2)ifferen= 
jierunggproze^  ift,  fommt  rooE)!  bei  jeber  ©teuer,  bie  auf  primitioen  S3e= 
meffungSgrunbfä^en  beruht,  einmal  bie  3eit,  roo  fie  ̂ um  ̂emmfd^u§  ber 
©ntroicEIung  roirb.  ©in  Slidf  auf  bie  älteren  englifd^en  3:ropenfolonien 
le^rt,  ba^  fid^  bie  peffimiftifd^e  Slnfid^t  non  ̂ anl  9Jiei)er  fpäter^in 
öoffauf  beroo^r Reiten  fönnte;  im  fünfte  ber  2Bo{)noer§ältniffe  fann  fie 

fd^on  gegenraärtig  auf  leibigen  SCatfad^en  fupen.  — 
©in  roenig  fd^olaftifd^  faft  erfd^eint  mir  ba§  Semü^en  be§  SSerfafferS, 

bie  9Jtitfd^ulb  ber  |>üttenfteuer  an  bem  2lufftanbe  oon  i^r  felbft  auf  bie 
3lrt  unb  SBeife  i^rer  pra!tifd^en  S)urd^fü^rung  ju  roäljen.  3Senn  er  ber 

©teuer  bie  geroaltige  ?5^ä^ig!eit  gutraut,  ben  2BiIben  gum  2lrbeiter  §u 
mad^en,  fo  follte  er  fid;  über  bie  in  i§r  ru^enben  ©jplofiofräfte  nii^t 
rounbern. 

^od^famp  bei  Hamburg.  (Srnft  2Bagemann. 

Scbcrer,  ̂ aul :  2)ie  ©ntroidfrung  ber  fübafrifanifd^en  Union  auf  oerfe'Eirg' 
politifd^er  ©runblage.  (©taat§=  unb  fogialroiffenfd^aftl.  ̂ orfd^ungen, 
l^eraugg.  »on  ©uftao  ©demolier  u.  5RaE  ©ering,  ̂ eft  149.) 
Seipsig  1910,  S)uncfer  &  ̂umblot.     VIII,  165  ©.     5,00  Tlt 

®er  SSerfaffer  biefer  2(rbeit  l^at  beim  33au  ber  Dtaüieifenbal^n  mit= 
geroirft;  er  !ennt  33ritifd^  =  ©übafrüa  au§  eigener  2(nfd^auung;  er  befi^t 
eine  in  ber  ̂ raji§  erprobte  ted^nifc^e  2lu§bi(bung  unb  ̂ t  fid^  in  ben 

legten  ̂ al)ren  erfoTgreid^  bemül^t,  ein  eingel^enbe§  3Serftänbni§  öfono= 
mifd^er  Probleme  gu  erlangen.  2lIIe  biefe  ©igenfc^aften  geftatten  bem 
^ritiler,  einen  5Ra^flab  an  bie  ju  befpred^enbe  Slrbeit  anzulegen,  roie 

er  fonft  gegenüber  S^eröffentlid^ungen  über  foloniale  2)inge  faum  mög= 
Hd^  ift. 

2)a§  Sebererfd^e  53ud^  gerfättt  in  gm  ei  3:eile:  einen  fürgeren  Stejt 
(75  ©,)  unb  etroa  90  ©.  3ln(agen  ufm.  S)ie  2lnlagen  entlialten  neben 
einer  Überfe^ung  ber  33erfaffung  ber  fübafrifanifd^en  Union  cor  allem 
ein  fe^r  reid^^altige§  SRoterial  über  fübafrifanifd^e  ©ifenba^ntarife, 
53etriebgergebniffe,  SBareneinful^r  unb  ̂ ^augfuJir.  ©ie  ftellen  für  ben 
Sefer,  ber  ja  nur  in  ben  fettenften  ̂ äÖen  ba§  Urmaterial  befi^t,  eine 
äu^erft   roertüoffe  ̂ nformationlquelle   bar.     %üx  ben   3Serfaffer    bilben 
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biefe  'XaUUen  nur  ba§  ©felett  feiner  Unterfud^ungen,  benn  er  f)ai  fx^  mit 
anerfennenSroertem  g-Iei^e  burd^  ben  Serg  üon  offijießen  unb  nid^t  offi= 
gieClen  2)rurffad^en  burd^gearbeitet ,  mit  bencn  ©übafrifa  in  ben  legten 
^a^ren  bie  SBelt  befd)enft  Ijat. 

®ie  ̂ xaq,e,  bie  ben  Äernpunft  feiner  Unterfud^ungen  bilbet,  ift  im 
roefentlid^en  bie  folgenbe.  2)aö  roirtfc^aftlid^e  3entrum  ©übafrifaö 

bilbet  ber  9lanb-  3"»"  3'^""^  führen  brei  S3af)nf9fteme ,  baö  ber  ̂ ap^ 
folonie,  ba^jenige  5RataIg  unb  ba^  ©^ftem ,  ba^  in  2ourenvo  9)Jarque§ 

(^eIagoa=S3ud^t)  feinen  2luägang^punft  ̂ at.  2)ie  Entfernung  öon  ̂ ort 
©lijabet^  nad^  ̂ o^anneöburg  beträgt  715  englifd^e  WUikn,  bie  üon 
3)urban  485  3)kilen,  bie  oon  Souren^o  3Jiarqueg  396  ?!KeiIen.  ©elbft 

roenn  man  in  3fted^nung  jie^t,  ba^  nad^  2ouren(;o  ̂ Rarqueö  eine  l^ö^ere 
©eefrad^t  gu  jaulen  ift,  unb  ba|  ber  2)ampfer  bafelbft  brei  2:age  fpäter 
eintrifft  aU  in  ̂ ort  ©lijabetf),  ergibt  fid^  gan^^  von  felbft,  ba^  ber 
2;ran§port  über  Sourencjo  5Rarqueg  billiger  fein  mu^  aU  über  bie 
anberen  §äfen.  3!)er  ©ifenba^nfad^oerftänbige  ßonad^er  f)at  bered^net, 
ba^  unter  ©inbejie^ung  aUer  roefenttid^en  SRomente  bei  geroiffen  ©ütern 

bie  ̂ rangportfoften  über  ̂ ort  (Sli^abet^  35,61  «/o,  über  3)urban  34,85  ̂ lo, 
über  öourenjo  2Rarque§  nur  32,74  "/o  beg  2Berteg  in  ̂ o^onneöburg 
auimad^en.  2)araug  folgt,  ba^  bie  SRajorität  aUer  ©üter  über  2ouren<;o 

9Jiarqueg  geE)t.  ̂ m  ̂ a^re  1908  gingen  nur  12,44  "/o  ber  nad^  Sran^= 
vaal  beförberten  ©üter  über  bie  ̂ apl^äfen,  24,09  "/o  über  Durban  unb 
68,47  "/o  über  bie  5Detagoa  =  Sud^t  (Souren^o  SRarqueö).  S)a  bie  füb^ 
afrifanifd^en  33a§nen  jum  großen  2^eil  com  g^ernoerfe^r  leben,  fo  be= 
beutet  eine  berartige  ̂ onturrenj  ber  S)eIagoa^Sud^t  eine  ©efä^rbung  ber 
9lentabilität  ber  anbern  33a§nen.  ̂ m  ̂ afjre  1908  betrug  bie  9tenta= 
bilität  ber  ̂ apba^n  nur  1  i^  17  sli  8  d  für  100  £.  «Run  finb  bie 
afrifanifd^en  SBa^nen  im  roefentlid^en  ©taat^ba^nen.  ©infenbe  @ifen= 
ba^nüberfd^üffe  infolge  fintenben  3Serfe§r§  bebeuten  einen  ftarfen  @tnna^me= 
au§fatt;  baju  !ommt,  ba§  ein  finfenber  Sa^nüerfe^r  nad^  bem  Innern 

—  roenn  !eine  ̂ oUoerein^abmad^ungen  befielen  —  fintenbe  Solleinnahmen 
bebeutet;  aber  aud^  roenn  3oÖa&mad^ungen  »or^anben  fmb,  eine  @nt= 
roertung  großer  foftfpieliger  ̂ afenanlagen  ufro.  I^erbeifü^rt.  ̂ n  ben 
^al^ren  1904/05  betrugen  bie  ©efamteinna^men  ber  Äapfolonie 
8V2  ̂ itt.  £;  baoon  ftammten  6  SKitt.  £  auö  ©ifenba^nen  unb  3öaen. 
35ie  (Sr^altung  ber  (Sifenba^nrente  roar  alfo  finanziell  oon  allergrößter 
Sebeutung. 

@§  ift  fe^r  bebauerlid^ ,  baß  ber  SSerfoffer  biefer  finongieÖen  g^rage 
nur  nebenbei  einige?  ̂ ntereffe  gefd^enft  ̂ at;  benn  fte  ift  ber  ̂ ernpunft 

ber  gangen  (§ntroitflung  geroorben.  6?  roäre  Derfe§r§politifd^  benfbar  ge= 
roefen,  baß  bie  ̂ apfolonie,  um  fid^  größern  Slnteil  am  33erfe§r  gu  fidlem, 
bie  ̂ onfurrenj  mit  25eIagoa=33ud^t  aufgenommen  ̂ ätte,  unb  jroar  mit  einem 
geringern  ©eroinn  jufrieben  geroefen  roäre,  aber  i^re  Salinen  ooll  auggenu^t 

f)'äüe.  Sine  berartige  ̂ Jolitif  mußte  aber  am  finanziellen  ̂ ntereffe 
De§  ̂ ranSoaalg  fd^eitern.  ̂ o^anne^burg  unb  ber  Staub  liegen  im  ©üben 
beg  Stranöoaalg ;  bie  3Serbinbung  nad^  ben  ̂ ap^äfen  fül^rt  nur  49  9Keilen 

lang  über  2;rangoaalgebiet ;  nad^  2)elagoa=33ud^t  liegen  bagegen  341  ̂ Keilen 
auf  2:ran?oaalgebiet ;   6,8  "/o  ber  ©efamtftredflänge  im  einen  %aU  unb 
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82,5  "/o  im  anbeten  %aU  fommen  auf  Sted^nung  beö  2;rangt)aati.  5ßom 
©tanbpunfte  ber  Xran§i)aalftnan§en  roar  e§  [elbftöerftänblid^ ,  möglid^ft 
üiele  ®üter  über  S)eIagoa=33uc^t  gu  leiten,  $Dagu  fam  ber  Umftanb,  ba^ 
bie  2;ran§üaalinbuftrie  bie  portugiefifd^en  (gingeborenen  braud^t  unb 
Portugal  beren  2lnraerbung  nur  geftattet,  roenn  SDtojambique  bie  23or5ug§= 
be^anblung  erhält;  überbieg  finb  in  Souren^o  9Jiarqueg  fe^r  geroid^tige 
^ot)anne§burger  Qnterefjen  bomigiüert. 

Unter  biefen  Umftänben  mu^te  ein  ̂ rad^tenfampf  jroifd^en  ben 
^üftenfolonien  unb  ber  Souren^o  5Rarqueg  ̂   33al^n  erfolglog  bleiben. 
5J:;ran§oaaI,  refp.  bie  fübafrüanifd^en  ̂ entralbalinen  fonnten,  ba  ber 

Safinenbpunft  in  il)rem  S3ereid^e  liegt,  jeben  ̂ ^rad^tabfd^Iog  ber  ̂ ap- 
folonie  burc^  entfpred^enben  g^rac^tjufd^Iag  neutralifieren.  ̂ ijre  ̂ ntereffen 
roaren  mit  benen  3Jiogambiqueg  barin  ibentifd^;  oerfd^iebene  2lbfommen, 

jule^t  bie  ̂ onoention  oom  1.  2lpril  1909,  fidlem  nid^t  nur  g^rad^tfä^e 
via  Sourenqo  SRarqueg,  bie  nid^t  ̂ öijev  al§  3=rad^t[ä^e  oon  anbern  §äfen 

fein  bürfen,  fie  garantieren  'JRogambique  50  —  55  °/o  beS  gefamten  33er* 
fe§rä  nad^  bem  S^rangoaal. 

@g  ̂ at  fid^  babei  gezeigt,  ba^  bie  natürlid^en  SSorteile  ber  2)eIagoa= 

58ud^t»Sinie  nid^t  aufgegeben  werben  fönnen.  '^lan  fann  nur  eine§  tun: 
SBenn  man  bie  fübafrifanifd^en  ©ifenba^nen  in  einer  ̂ anb  »ereint,  fann 

man  bie  finanziellen  g^olgen  biefeg  SSorgugg,  bie  bie  ©siftenj  ber  einzelnen 
Kolonien  gefä^rben,  oermeiben. 

@§  ift  biefeg  3Jloment,  ba§  bei  ben  Uniongoer^anblungen  fd^roer 
ins  ®en)i4)t  gefallen  ift.  @g  ift  bag  oerfe^rgpolitifd;e  ober  beffer  gefagt, 
bag  finangpolitifd^e  3Jtotio  geroefen,  bag  bie  ̂ aplolonie  ̂ um  Eintritt  in 
bie  Union  bewogen  l)at.  3Ran  barf  aber,  roie  ber  S^erfaffer  eg  auf  bem 
2;itelblatt  tut,  bieg  SRoment  nid^t  überfd^ä^en.  ̂ rangoaal  ^ätte  aug 
öerfe^rgpolitifd^en  ober  aug  finanjpolitifd^en  ©rünben  nid^t  in  bie  Union 
eintreten  muffen.  S)ie  Slbmad^ung  mit  SKojambique  ̂ ätte  i§m  jeberjeit 
bie  geroünfd^te  ©ifenba^nrente  unb  bie  oerlangten  billigen  ©ütertarife 
gefid^ert.  2luf  ber  anbern  ©eite  f)at  ber  2lbfd^Iu|  ber  Union  bie  33or§ugg= 

fteUung  SD^ojambiqueg  nid^t  befeitigt;  fie  ift  nur  auf  ca.  50— 55  "^/o 
aUei  ̂ er!e^rg  rebujiert  roorben.  ̂ ur  bie  finanziellen  ?^oIgen  für  bie 
^üftentolonien  finb  befeitigt  roorben. 

@g  ift  fd^abe,  ba^  Seberer  für  fein  33ud^  einen  %\td  gemä^It  ̂ at, 
ber  biefe  Slugfe^ungen  erforbert.  ̂ ie  ̂ Bereinigung  oon  6übafrifa  ift  nidjt 

blo^  alg  eine  S3efeitigung  oon  Staffenfämpfen  guftanbe  gefommen.  <Sie 
ift  erfolgt,  roeil  ©übafrifq  oon  3latur  ein  ein{)eitlid^eg  Sanb  ift,  beroo^nt 
oon  einer  roenig  gaf)Ireid^en  meinen  33eüölferung,  bie  ̂ mav  einige  innere 
©egenfä^e  aufroeift,  bie  fid^  aber  ben  ©ingeborenen  gegenüber  folibarifd^ 
fü^It.  ©ie  ift  erfolgt,  um  biefer  iöeoölferung  eine  eint)eitlid^e  ̂ olitif, 
t)or  allem  bem  ©ingeborenen  gegenüber,  gu  ermöglid^en,  ba  in  einem 
Sanbe,  roo  fünf  ©ingeborene  auf  einen  SBeifeen  fommen,  bie  ©ingeborenen= 
politif  bag  äßid^tigfte  ift  unb  ba  fie  nur  erfolgreid^  fein  fann,  roenn  fie 
ein^ettlid^  ift.  ©ie  ift  juftanbe  gefommen,  roeil  ©übafrifa  bem  5[)lutterlanb 
gegenüber,  unb  oor  allem  gegen  feine  fonftigen  9iad^barn  eine  ein^eitlid^e 

politif  »erfolgen  roill,  ber  ein  mäd^tiger  ©taat  S^iad^brudf  oerleifien  foff. 
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35te[e  ?!KotiDe  finb  in  bem  ©elbournefd^en  3Kemoranbum,  bag  bie 
©runblage  ber  Sebererfd^en  Slu^fü^rungen  bilbet,  aUe  bargelegt.  @ö  ift 
gut,  ba^  Seberer  fie  nid;t  roeiter  oerfolgt  f)at,  benn  bie  politifd^e  @e= 
fd^id^te,  bie  an  mand^en  ©teilen  feine«  öuc^eö  gegeben  roirb,  loürbe  ju 
ftar!en  2lu«[e|ungen  führen  muffen,  ̂ c^  bebauere  nur,  ba^  er  ni^t 
einen  SCitel  geraä'^It,  ber  tlax  jeigt,  ba§  fein  33ud^  fic^  nid^t  mit  politifd^en 
3^rogen  befd^äftigt,  fonbern  eine  nerbienftoolle ,  fe§r  fleißige  unb  tüchtige 
Strbeit  über  bie  (SntroidEIung  ber  fübafritanifd^en  ©taat^eifenba^nen  unb 
beren  eigentlid&en  Probleme  barfteUt.  äöenn  ber  Sefer  erft  eingefe^en 
^t,  bafe  bag  bie  2tbfic^t  be«  58erfafferg  mar,  bann  roirb  er  i^m  für 
bie  gebrungene  unb  gebiegene  3)arfteIIung  biefer  Probleme  2)anf  roiffen. 
gjJünc^en.  m.  %  Sonn. 

Efforts   for  Social  Betterment  among  Negro  Americans.     The 
Atlanta    University    Publications,     No.    14.     J^erau^gegeben    oon 
3ß.  @.  33urg§arbt. 

2)iefer  Serid^t  gibt  eine  auöfü^rlid^e  2tufftettung  aller  ̂ auptfaftoren, 
bie  baju  beigetragen  l)aben,  bie  finanjieflen,  fojialen  unb  moralifd^en 
^uftänbe  bei  ben  S^iegern  in  ben  ̂ Bereinigten  ©taäten  ju  förbern.  2)ie 
^^atfad^en  finb  au«  DriginalqueHen  gefd^öpft.  9^ur  burd^  bie  oereinigten 
öemü^ungen  oieler  ift  eine  fold^e  roertooUe  3"[ommenfteIIung  oon 
Informationen  möglid^.  3)ag  ©rgebniö  ift :  eg  ift  erftaunlid^,  roeld^e  3^ort= 
fd^ritte  ber  9?eger  feit  ber  3eit  feiner  Befreiung  gemad^t  ̂ at. 

2tm  ©d^Iuffe  beg  Seridjteg  befinben  fid()  jebod^  einige  Behauptungen, 
roeld(ie  fid^  nid^t  ol^ne  roeitereg  auä  ben  angegebenen  3:atfad^en  folgern 
laffen,  j.  93.  ba^  bie  ftaatöbürgerlid^e  ©rjie^ung  ber  ̂ ^leger  nid^t  bie 
l^öd^fte  ©tufe  erreid^en  fönne,  fo  lange  man  i^nen  ba§  Sßa^Ired^t  oor= 
enthalte.  S)a§  ift  boc^  roo^l  eine  Behauptung,  bie  in  feinem  jroingenben 
3ufammenl^ange  mit  bem  angegebenen  SJfaterial  ftel^en  bürfte. 

3)ie  Betonung  ber  2öid^tigfeit  be«  2Ba^lred^tg  ift  einer  ber  größten 

%e^kx ,  roeld^en  nid^t  nur  bie  g^ül^rer  ber  Sieger  mad^en,  fonbern  axi(!^ 
oiele  ̂ reunbe,  roeld^e  bie  ̂ Regerfrage  unter  ben  9Bei|en  gefunben  ̂ at. 
©tatt  auf  bag  SBa^Ired^t  foHte  bog  ̂ auptgeroid^t  barauf  gelegt  roerben, 
ba^  bie  9?eger  befähigt  roerben,  ben  beften  ©ebraud^  oon  ben  ungeheuren 
Sted^ten  unb  ̂ rei^eiten  gu  mad^en,  bie  fie  fd^on  geme^en. 

@g  ift  roof)l  o^ne  Beifpiel,  ba^  eine  oor  fo  fur^er  S^xt  erft  oon 
i^ren  Letten  befreite  9taffe  fo  balb  fd^on  fo  oiele  9ted^te  erf)alten  ̂ at, 
roie  eg  bei  ben  ̂ ^iegern  ber  %aü  ift.  SBenn  man  bie  ©ac^Iage  genau  in§ 
2luge  fa^t,  roie  fie  fid^  ung  ̂ eute  in  ben  ©übftaaten  barfteÖt,  fo  fd^eint 
bie  größere  g^rage  gu  fein:  „^at  man  bag  SBa^Ired^t  nic^t  »oreilig  auf 
3U  oiele  nid^t  Befähigte  auögebel^nt  unb  oerlongt  nid^t  oielme^r  bag 
löd^fte  ̂ ntereffe  aller  Beteiligten  eine  nod^  größere  ©infd^räntung  beg 

Söa^Ired^tg  alg  fie  je^t  ber  %aU  ift?"  ©tatt  beffen  §ört  man  immer 
nur  bie^rage:  „©ott  man  bag  2ßaf|Irec^t  auf  bie  Sieger  augbe^nen,  oon 
benen  bie  eine  J^älfte  2lnalp^abeten  finb,  roä^renb  ein  großer  ̂ rogentfa^ 
ber  anbern  Hälfte  faum  mit  irgenb  einem  Berftänbnig  über  bie  fc^roeben= 

ben  politifd^en  ̂ ^ragen  abftimmen  fann?"  2Ran  foHte  bebenfen,  ba^  — 
roie  e§  fid^  in  ben  legten  ̂ al^ren  me§r  unb  me^r  ̂ erauggeftettt  ̂ at  — 
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bie  ̂ fJorbftaaten  unb  befonberS  beren  ©täbte  fd^roer  unter  bem  ̂ o^en 
^rojentfa^  ber  unfähigen  raei^en  SBä^ler  ju  leiben  ̂ aben,  roeil  fie  ein 

©pftem  t)on  „graft"  unb  Itorruption  mögli^  machen,  ba§  eine  ©d^anbe 
für  bie  ganje  gioilifierte  2öelt  ift.  Unb  eg  ift  roenig  oerftänblid^ ,  raie 

bie  Stegierung  ber  ©übftaaten  burd^  einen  Sumad)§  oon  3i:aufenben  un= 
raiffenben  SBäl^Iern  geroinnen  fönnte. 

®ie  roid^tigfte  Slufgabe  roäce,  bafür  ju  forgen,  ba^  bie  überroältigenbe 

^Re^rja^l  ber  ̂ eger  (unb  aud^  eine  fe^r  grofee  3ß^I  "^^^  2öei|en)  oon 
ber  fd^on  |e|t  burd^  ba§  ÜBa^Ired^t  in  i()re  §änbe  gelegten  ̂ Otad^t  einen 
»ernünftigen  ©ebraud^  mad^en  lernte.  SSer!e^rt  aber  ift  e§,  biefe  SRod^t 
§u  oerme^ren,  ba  biefe  SSerme^rung  bod^  nur  ©d^ein  bleiben  unb  atter 
SBa^rfd^einlid^feit  nur  ̂ u  nod^  größerer  Korruption  führen  roürbe. 

93erltn.  ^reberidE  2B.  3fioman. 

SSctidöti^uttö» 

^n  meinem  Sluffa^e  über  ba§  englifd^e  SJJünjroefen  im  16.  ̂ a^r* 
l^unbert  in  biefem  ̂ a^rbud^  }^üh^  id^  ben  beutfd^en  2lu§brudE  „©d^ör* 

Übertrag"  gu  erflören  oerfuc^t  (22.  S3anb  1908,  ©.  915).  ̂ d^  f)ahe 
je^t  eine  rid^tigere  ©rflärung  in  ̂irfd^g  ̂ Rüngard^io  V,  ©.  87  gefunben. 

®anad^  bebeutete  „©d^erübertrag"  bie  Slngal)!  Timmen,  um  bie  bie  nad^ 
bem  ̂ Rüngfu^  aug  ber  Watt  ©belmetaff  gu  prägenbe  Qualität  überfd^ritten 

raurbe,  fo  ba^  bie  einzelnen  ©tüdfe  gu  leidet  roaren.  „©d^erübertrag" 
mar  alfo  ̂ iemlid^  baSfelbe  roie  ba§  englifd^e  „sliere".  ̂ m  18.  ̂ a^r* 
§unbert  mar  bafür  meift  ber  SlugbrudE  „©tüdfelungSpIui"  üblid^. 

©benba  ©.  497,  3eite  13  mu^  e§  ̂einric^  VIII.  ftatt  ̂ einrid^  VIL 

Reifen.  '^v^x.  o.  ©d^rötter. 
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—  U^  2Infan9.  Dttober  1910  — 

1.    3)rttrffac^ett  amtlit^ctt  df^avaUet^  {Biaattn  unb  Selbft* 
tiertoaltttttö^för^Jcr)» 

©totiftif  bc8  2)cut|(i^cn  9lcit^8.  Söerufg-  unb  S8etnebg5äl)Iung  com 
12.  $juni  1907.  SJeorbeitet  oom  Äaiferl.  ©tatift.  2lmte.  SBerlin 

1910,  ̂ uttfammer  &  3)iü§lbrec^t.     gr.  4». 
Sanb  203,  1.  Seruf^itatiftif ,  2lbt.  II,  C>eft  1.  3)ie  9tetc^g= 

beüölferung  nad^  Slltev,  g^amilienftanb  unb  9fteIigiongbe!enntnig  — 
Sßitttjen  unb  SBaifen.     4*  u.  137  ©.     ©efamtbanb  6  2){f. 

Sanb  207,  2.  S3eruf«[tatiftif ,  STbt.  VI,  ©rolftäbte,  §eft  2. 
5*  u.  ©.  361—646.     ©efamtbanb  6  mi 

?3anb  210,  1.  Serufgftatiftif,  2(bt.  IX.  3)ie  Seoölferung  nac^ 

^^auptbei'uf  unb  ©ebürtigfeit.  2;eil  1:  Sanbeiteile.  611  ©.  @e= 
famtbanb  6  3Jit. 

33anb  213,  2.  ©eroerblic^e  Setriebäftatiftif,  2lbt.  I,  §eft  2.  2)ie 

in  ben  Setrieben  befd^äftigten  ̂ erfonen  —  2)ag  ̂ anbel^geroerbe  — 
Offene  ä>erfauf€fteKen  —  ;^aupt=  unb  3"'eigge[ci^äfte.  ©.  69—297, 
©efamtbanb  6  3Jif. 

33anb  216.  ©ercerblic^e  »ettiebgftatiftif,  Slbt.  IV.  Sunbeäftaaten : 

Offene  U^erfauf^ftetten,  9J?otoren,  Öffentliche  33etriebe.    5*  u.  640  ©. 6  mt. 

Öanb  217.  ©eroerblic^e  Setrieböftatiftif ,  2lbt.  V,  ©roMtäbte, 
§eft  2.     ©.  407—998.     ©efamtbanb  6  Wll 

33anb  227.    S3en)egung  ber  Seoölferung  im  ̂ a^re  1908.   42*  u. 171  ©.    4  mi 

Gearbeitet  im  Steidöl^^uftigamte  unb  im  5laiferl.  ©tatift.  2tmte. 
Sanb  228.  firiminalftatifti!  für  bag  ̂ a^r  1908.  (16),  38,  44 

u.  437  ©.     10  mi 

Stotiftift^eg  3a^rbu^  für  baS  ̂ cutft^c  9iei(i^.  §eraugg.  oom  ̂ aiferl. 

©tatiftifc^en  Stmte.  31.  ̂ ja^rg.  1910.  «erlin  1910,  «puttfammer 
&  müi)lhxe(!^t     8».     XXXII,  410  u.  67*  ©. 

Seitrogc  aur  2lrbcitcrftotiftif.  Gearbeitet  im  taiferl.  ©tatiftifd^en  Slmte, 

2lbt.  für  2lrbeiterftatiftif.    Gerlin  1910,  6arl  ̂ epmanng  Gerlag.    8». 
9^r.  11.     2Boj)nung§fürforge    in    beutfd^en    ©täbten.     VIII   unb 

635  ©. 

©onbcrbctlaßc  sum  9ieie^8otbcit8blatt.    Gerlin  1910,  6arl  ̂ epmanni 

Gerlag.     4". 
3lv.  8.     SDie  2;arifDerträge  im  ̂ a^re  1909.     61  ©. 

3cntrol'3lu8fttnft8fle0c  für  5lu8Wanbcrcr.    ©efc^äftgberic^t  für  bie  ̂ eit 

üom   1.  Slpril  1909  big  31.  mäx^  1910.     8°.     13  ©. 

100  So^rc  ftöniöaticr  ̂ oliactöcrttaltung  in  e^orlottenburg,  1810— 
1910.     4".     57  ©. 
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^Prcufeild^c  3cttttoIöcnoffcnfd^oft8!affc.    Berlin  1910.    ̂ ol. 
aJiitteilungen  gur  beutfd^en  ©enoffenfd^aftgftatiftif  für  1908.     5Be= 

arbeitet  oon  21.  ̂ eterfilie.     98  u.  54  ©. 

5lu8   bcn    etftcn   S^ittn    bc8    ̂ Berliner   SBuci^brutfg.     3)er   ̂ xkWiä)^ 
SSilt)eImg  =  Uniüerfität   gum   11.  Dftober   1910   überreid^t   oon   ber 
königlichen  «ibliot^ef.     Serlin  1910,    Se^renb  &  So.    4". 
112  ©. 

aSeittöge  gur  ©tatiftif  beä  ßönigreid^S  JBa^ern.  -herausgegeben  üom 
©tatiftifc^en  Sanbegamt.  3Künc§en  1910,  ̂ .  Sinbauerfc^e  Suc^f).  4^ 

.^eft  77.     ©efc^ic^te  ber  älteren  batjerifc^en  ©tatiftif.  XI  u.  224  ©. 

.geft  81.  5Die  Sanbioirtfc^aft  in  33ai)ern.  3^ac^  ber  33etriebg= 
jä^Iung  üom  12.  ̂ uni  1907.     215*  u.  225  ©. 

©tatiftijt^cg  M)thu^  für  bog  ßönigtcit^  ©ot^fen,  38.  Sa§rg.,  1910. 
§erau€g.  üom  ̂ önigl.  ©äd^fifd^en  ©tatift.  SanbeSamte.  5Dre§ben 
1910,  g.  ̂ einric^.     S\     318  ©. 

Soi^tegbcrti^tc  ber  ftSnigltc^  ©äd^fift^en  ®ett)ctbc=2lufftt^t8bcamten  für 
1909.  Berlin  1910,  Steic^Sbrucferei.     8'^.     XIV  u.  339  ©. 

Stattftifd^c  Wittcilungen  über  ba§  ©rofe^ergogtum  9?abcn.  3lene  3=oIge 
33anb  III.    ̂ a^rgang  1910,  mai,  ̂ uni,  Quli,  Sluguft.     8». 

^Beiträge  gur  ©tatiftif  beg  ®ro^^ergogtum§  SSobcn.  §eraugg.  oom 
©tatift.  Sanbegamt.  9i.  %.  15.  .g)eft:  SDer  pfanbred^tlid^  gefid^erte 

©c^ulbenftanb  auf  1.  Januar  1903.  ̂ arliru^e  1910,  (ä*.  §.  3}iüaer= 
fc^e  ̂ ofbuc^E).     4".     XXIII  u.  247  ©. 

^amburgg  ̂ onbel  unb  ©c^iffo^rt  im  ̂ a§re  1909.  Xabettarifc^e  Über> 
fidjten,  gufammengeftellt  von  bem  ̂ anbelSftatiftifc^en  33ureau.  .§am= 
bürg  1910,   ©c^röber  &  ̂ eoe.     ©r.  4<>.     84,  126,  162  u.  24  ©. 

Iöcruf8=  unb  ©ctricbgja^Iung  im  JBrcmif^en  Staate.  2.  .geft:  @en)erb= 
lid^e  Setrieb§5ä§Iung.  ,^erau8gegeben  üom  33remifd^en  ©tatiftifd^en 

3lmt.     Bremen  1910,  ̂ rang  Seuroer.     8".     192  ©. 
9lad^ri^tctt  beg  ©tatiftifd^en  Sanbegamtg  für  6lfaf|  =  Sot^ringen.  S^Zeue 

golge,  1910,  ̂ v.  4,  5  u.  6  Quli,  Sluguft  unb  ©eptember).  8°. 
©.  71—110. 

2)ie  SBic^^altung  in  dlfa^  ■  Sot^ringen  nad^  ben  ©rgebniffen  ber  ä>ie§= 
gä^Iung  oom  2.  ©e^^ember  1907  unb  ber  (anbroirtf^aftlid^en  33etrieb§= 
gä^Iung  oom  12.  ̂ uni  1907.  §eraulg.  oom  ©tatift.  Sanbegamt 
für  @Ifa|  =  Sot^ringen.  ©tra^burg  1910,  Wl.  S)uaJJont  ©c^auberg. 
8».     127*  u.  135  ©. 

S3iettclja^r8bcrt(i^te  beg  ©tatiftifd^en  2lmtg  ber  ©tabt  Sd^iincbcrg. 
^eraugg.  oon  di.  ̂ ucjinSfi.     3.  ̂ o^i^Öv  1910,  1.  ̂ eft.    Serlin 

1910,  ̂ uttfammer  &  gjJüiilbred^t.     4".     54  ©. 
ajlttteilungett   be§  ©tatiftifc^en   3lmt§   ber   ©tabt   9Hagbcburg,    1910. 

3fir.  21.     $Die    Slufrcenbungen    ber    SKagbeburger    Slrmenoerroaltung 
innerhalb  ber  20  ̂ a^re  1889/1908.     4°. 

©tatiftife^c^  5tmt  ber  ©tabt  SRagbcburg.    9)^agbeburger  ©tatiftif  1909. 

3Jlagbeburg  1910,  91.  3ad^ariag.     4«.     63  ©. 
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Söcilage  5u  ben  iöeiträgen  jur  ©tatiftif  ber  ®tabt  ̂ ranffurt  o.  9)1.  (3t.  ̂ .) 
granffurt  a.  m.  1910,  ©ebrüber  Litauer.     4^ 

I.  ©ttttiftifd^e  Überfielet  über  bie  ©efd^äftötätigfeit  ber  öffentlichen 
2lrbeit§Dermittlunggfteüen  beg  ̂ Kittelbeutfd^en  ̂ Irbeit^nad^roeigoerbanbeg 
1909/10. 

II.  Stabetlen  betr.  bie  ©täbt.  airbeit^oermittlung^fteffe  in  %tant-- 
furt  a.  9J?.    Statift.  Überfic^ten  a.  b.  ©ebiete  b.  ©ojicloerficieerung. 

Statiftijt^c  9Ronat8bcri^tc  ber  ©tabt  ̂ o0c  o.  ©.  ̂ eraugg.  oom 
©tatiftifc^en  2lmte  ber  ©tobt.  4.  ̂ a^rg.,  1910,  ̂ x.  5,  6,  7  (gjJai, 

Suni,  2luguft)      8«. 
Sciträßc  jur  ©tatifti!  ber  ©tabt  ̂ qKc  o.  ©.    ̂ eraugg.  oom  ©tatiftifrf;en 

3lmt  ber  ©tabt.     §aUe  a.  ©.  1910,  ®ebauer'©c^n)etfciefe.     8». 
§eft  11.     33etriebg5ä()Iung  in  ̂ atte  a.  ©.    VI  u.  70  ©.. 
^eft  12.     S)er  ̂ arifoertrag   unb   feine  ̂ Regelung  in  §afle  a.  ©. 

XII  u.  55  ©. 

5Jlittctlun0cn   beg   ©tatiftifc^en   Slmtö  ber  ©tobt  5Hünd^en.    SRünd^en 

1910,    S.  Sinbauerfc^e  «ud^^anblung.     4». 
®b.  XX,  J^eft  1.     3)ie  ©rfiebung   ber  2Bof)noer^ältniffe    in   ber 

©tabt  g^ünc^en  1904—1907,     IV.  2;eil:  ©efamtergebnig.     30  ©. 
Stattftij^e  9)lonat8bcrtd^tc   ber  ©tabt  Sci^Jjifl.    ̂ erougg.  oom  ©tatift. 

2lmt.     II.  3af)rg.  1910,   9ir.  5—7  (9Jiai  big  ̂ uti). 
^onatSberid^te  ber  ©tabt  Strapurg.    ̂ eraugg.  üom  ©tatiftifd^en  2lmt. 

XII.  Safirgang  1910,  ̂ v.  5—7  (^ai,  ̂ mi,  ̂ uli)  nebft  Beilagen 
m.  9—12.     4". 

Stotiftif  beg  augtoartigen  ̂ anbcIS   beg  SSertraggjottgebieteg  ber  beiben 
©taaten  ber  öfterr.  ̂  ungar.  ̂ onar^ie  im  ̂ a^re  1909.    58anb  I, 

II  u.  IV.     2Bien  1910,  f.  l  §of=  u.  ©taatgbrucferei.  8«.  XXXVII 
u.  1075,  449,  457  ©. 

Scrid^t    über    bie    3:ätigfeit   beg    f.   !.    otbcttgjtQtijiifd^cn  2ltnte8   im 
§anbelgminifterium     roä^renb     beg    ̂ a^reg     1909.     2öien    1910, 

I.  f.  §of=  unb  ©taatgbrudferei.     8".     30  ©. 
ft.  f.  orbcitöftatiftifd^cS  %mt    ©i|unggprotofolIe  beg  ftänbigen  2lrbeitg= 

beirateg  1909.     SBien  1910,  I.  f.  J^of=  u.  ©taatgbrucferei.     gr.  8^ 
X  u.  278  ©. 

2)ie  ̂ rtoaten  aSerfid^erunöSuntctncIjmuttgcn  in  ben  im  JReid^grate  üer= 

tretenen  Königreichen   unb   Säubern   im  '^a\)xe  1906.     SBien  1910, 
f.  f  $of^  u.  ©taatgbrucferei.     4".     401  ©. 

Ungarifd^e  Statiftifd^c  Mitteilungen,    ̂ eraugg.  com  Ungar,    ©tatift. 

3entralamt.    Subapeft  1910,  «jSefter  SBuc^br.  21..©.     4". 
yteue  ©erie,  29.  Sb. :    3)ie  ©cf;iffaf)rtg=  unb  SBarenberoegung  im 

§afen  von  giume  im  ̂ a^re  1908.     88*  unb  218  ©. 
aRitteilnngen    beg    ©tatiftifc^en    Slmteg    beg    ̂ antong    ©afel  =  ©tabt. 

«afel  1910,  6.  3-  Senborff. 
^t.  19.    SDie  im  ̂ a^re  1909  im  Danton  erftellten  Neubauten.  23  ©. 
9?r.  20.    35ie  ̂ ö^Iunö  i'cJ^  leerfte^enben  2Bof)nungen  u.  ®efc^äftg= 

lofale  in  »afel  im  ̂ afjre  1909.     24  ©. 
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ÖffcntUt^cS  5trkit8not^tt)ci§burcau  beg  <^anton§  SBa jcl  ■  ®tabt.  S3enc§t 
über  bie  ä>ermitttung§tätigfeit  im  ̂ a^xe  1909.  (20.  Seric^t  unb 

giec^nung.)     8°. 
aJlitteUungcn  beg  a3crni|(S|cn  ftattftij(|en  ©urcauS.  Qa^rgang  1910. 

Sief.  1.     Sem  1910,  ©teiger.     8«.     94  ©. 
SDie  5)ltet))reifc   in  ber  ©tabt  ̂ üxli^   im   ̂ a^re  1909,     Gearbeitet  im 

•  ©täbt.  ©tatift.  Slmt.     ̂ üric^  1910,   9lafc^er  &  (Sie.     8«.     24  ©. 
©tottftiffa   ßommittettg    ktanfonbc.     ©oerigel    officiella    ftatiftif  od^ 

begg  aUmänna  organifation.  ©tod^olm  1910,  ̂ .  2(.  Sfiorftebt & ©öner. 
gr.  B».     VI  u.  460  ©. 

Ministero  delle  Finanze.     Ufficio  trattati  e  legislazione  doganale. 

Movimento    Commerciale    del    regno    d'Italia    nell'    anno    1909. 
5  S3be.  Koma  1910,  G.  Civelli.  CCLXXI,  376,  352  besro.  720  ©. 
©.  353—701. 

Ministero  delle  Finanze.    Ufficio  trattati  e  legislazione  doganale. 

Statistica    del    commercio    speziale    di  importazione  e  di  espor- 
tazione    dal     1"    gennaio    al    31    juglio     1910.      JKoma    1910, 
G.  Civelli.     8».     315  ©. 

Ministero  delle  Finanze.  Direzioni  generali  delle  tasse  sugli 
affari  e  del  demanio  publico  e  patrimoniale. 

Bollettino  di  statistica  e  di  legislazione  comparata.  Anno  IX, 

Fase.  III  u.  IV,     1909—1910.     Koma  1910,     Stamperia  reale. 
80.     ©.  247—438. 

Ministero  delle  Finanze.  Ufficio  trattati  e  legislazione  doganale. 
Bollettino  di  legislazione  e  statistica  doganale  e  commerciale. 
Anno  XXVII,  1910,  V  Maggio,  16  Maggio,  1  e  16  Giugno. 

Roma  1910^  Tipografia  cooper.  sociale.     8".     ©.  560 — 1084. 

Ministere     de     l'Instruction    publique     et    des    Beaux    Arts. 
Statistique  de  l'enseignement  primaire.    Tome  huitieme  1908 — 
1907.      Paris     MDCCCCIX,     Imprimerie     Nationale,      gr.    4  <>. 
CCXLI,  590  u.   14  ©. 

New  York   State   Departement   of  Labor.     Albany  1910,    State 

Departement  of  Labor.     8*^. 
Eigbth  annual  report  of  the  Commissioner  of  Labor  for  1908. 

284  u.  507  ©. 

Ninth  annual  report  of  the  Commissioner  of  Labor  for  1909. 
319  ©. 

Twenty  sixth  annual  report  of  the  Bureau  of  Labor  Sta- 
tistics.  Part  I:  Industrial  training.  394  ©.  Part  II:  Trade 
Union  statistics.     XLIV  u.   762  ©. 

Twenty  second  annual  report  of  the  Bureau  of  Mediation 
and  Arbitration  1908.     X  u.  690  ©. 

9lci^8buböct  ber  ©tQatl=@inna^men  unb  =2lugga6en  für  bal  ̂ ai)x  1910. 
S3e[tätigt  üon  ©r.  i^aiferl.  9JJaieftQt.  ©t.  Petersburg  1910,  Suc^br. 
ber  ̂ aiferl.  Slfabemie  b.  2ßiff.     gr.  4^     35  ©. 
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@etbten.  Loi  sur  la  comptabilit^  publique,  proraulg6e  le  6  mars 

1910.  Beigrade  1910,  Imprim.  de  l'Etat  du  Koyaume  de  Serbie. 
8".     48  ©. 

Boletin  meusual  de  estadfstica  municipal  del  departamento 
de  Montevideo.  Int. :  Daniel  Munoz.  Dir.  Joaqufn  de 
Saiterain.  Ano  VIII,  Num.  81,  82,  83.  1910,  Mayo, 
Junio,  Julio.      fol. 

^inangieHeg  unb  roirtfc^aftlid^e«  Sa^rbud^  für  3opan.  ̂ eraugg.  oom 
^aiferl.  ̂ inanjminifterium.  10.  ̂ aljrgang,  1910.  Stofio  1910, 

©taat^brucferei.     4".     VI,  188  u.  18  ©. 

2.    3)rttrffttd)eti     tJon     SlrBett^ttttd^toeifen ,      ©ettoffenfdiaften , 

^anbel^s,  ©etoerbc*,  ̂ anblnerfers  u.  «anbttJtrtfdjaftöfammet'n ; 
©emerfDemnen;  anberen^lrbeitötiertretttttgen;  ©cfdjäft^berit^te 

nott  gemeittttüljigen  ̂ nftitwtcn  «nb  ̂ rtocrb^gefellfd^aftcn. 

ajltttciluttgctt  ber  ;^anbeUfammer  ju  JBcrlin.  8.  ̂ a^rgang  1910,  3lx.  6, 
7,  8/9.     Berlin  191u,  SBerlag  ber  §anbelgfammer.     4^ 

9)litteilun8cn  ber  §anbel^fammer  gu  ̂ reglau.  J^erau^g.  von  9lie[enfelb 

&  g^re^marf.  Srellau  1910,  ©elbftoerlag  ber  ̂ anbelgtammer. 
XII.  Sa^rgong  1910,  3tv.  6/7,  ̂ uni/SuIi. 

3a^rc8bcri^t  ber  ̂ anbelöfammer  ju  f&o^um  für  bag  ̂ ai)x  1909. 

2;eil  II.  (2lug  ben  „'iRitteilungen  ber  ̂ anbelgfammer  §u  ̂od^um", 
Sal)rgang  VIII,  §eft  8.) 

3a^re86cnt^t  ber  ̂ anbeUfammer  für  ben  ̂ reiö  effcn.  1909,  ̂ eil  II. 

efjen  (9flu^r)  1910,  2B.  ©irabet.     gol.     113  @. 

3o§tc8bcrit^t  unb  SRitteilungen  ber  ;^anbeIgfQmmer  gu  ßijlti.  Söln 
1910,  ̂ eft  1:  SBirffamfeit  ber  Kammer,  innere  Stngelegen^eiten. 
3lmtlic^e  3JlitteiIungen.  Oeft  2:  ©efd^äftgberic^te  ber  2t!tiengefea= 

fd^aften.  6öln  1910,  3Ji.  S)u9Jiont  ©d^auberg.  8».  119  bejro. 
304  ©. 

JBcric^t  ber  ©eroerbefammer  Bresben  für  1909.  2)regben  1910.  8". 
X  u.  237  ©. 

3al^rc8bcti(|t  ber  ̂ anbelöfammer  ju  6^emttt^  1909.  n.  ̂ eil.  S^emni^ 

1910,  ©buarb  %oä^^  Sud^^anblung.    gr.  8"^.    256  ©.  u.  ̂ Tabetten. 

^ol^regbert^t  ber  ̂ anbelöfammer  für  naö  ̂ erjogtum  Olbenburg  1909. 
Dtbenburg  i.  ©r.  1910,  ©erwarb  ©talling.    8^   VII  u.  180  ©. 

3!a]^rc8bcrt^t  ber  .^anbel^fammer  für  ben  Äreil  9Jlann^etm  für  bag 

3at)r  1909.  2.  2;eit.  3J?ann^eim  1910,  §anbeUfammer.  8». 
30*  u.  168  ©. 

^ebbelanben  friin  f.  ̂ ommeröfoflegii  3lfbelning  för  Slrbetöftatiftif, 

1910,  ̂ eft  5  —  8.  ©todffiolm  1910,  %  2t.  9iorftebt  &  ©öner. 
S».     ©.  381—696. 
:3aört>ucö  XXXIV  4,  ̂rSfl.  ü.  ©(^moKer.  34 
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5lrBct§jtattfti!.  §.  1.  Utgifoen  af  Ä.  ̂ ommer€!oaegtt  afbelning  för 
3Irbetßftatiftif.  2tr6et§Iö§^eten  i  ©üerige  unber  SSmtern  1908—1099. 
@tocff)oIm     1910,  dl.  21.  «Rorftebt  &  ©öner.     8«.     246  ©. 

3o^rc8kri^t  ber  Sanbroirtfc^aftSfammer  für  bie  iW^cin^jroöinj  für  ba§ 

^a\)x  1909.     Sonn  1910,  Sonbroirtfc^afigfammer     8".     159  ©. 

9lcftorat8tt)C(J^fcl  an  ber  2lfabemie  für  'Bo^xaU  unb  ̂ anbelgroiffenfd^aften 
gu  ̂ranffurt  o.  5Jl.   am   3.  9?oö.  1909.     ̂ ena  1910,  ®.  gtfd^er. 
8°.     28  ®. 

?Prag    aI8    bcutj^c  ̂ od^jt^ulftobt.    ̂ eraugg.    com   Drtgrat  ̂ rag   beg 
beutfd^en    2?oIfgrateg    für   Söhnten,     ̂ rag    1910,    ©elbftoerlag  be§ 

^ernuggeberg.     8".     76  ©. 

JBcrtt^t  be§  ̂ nftitutg  für  ©emetnroo^I  gu  f^ranffurt  a.  ̂IJl.  über  bag 
üierje^nte  ©efc^äftöja^r  1909—10.    ̂ ranffurt  a.  3)L  1910,  6.  2(ber= 
mann.     4°.     26  6. 

©OjialcS  5Jlujcutn.     Siebenter  ̂ a^reiberid^t  1909,    Eierauggegeben   üom 
SSorftanb.     granffurt  a.  W.  1910.  ©elbftoerlag  beg  @og.  gjfufeumg. 
4".     26  @. 

®tc  3lrbeU8Iofcnnotftanb8aftton  im  2ßintcr  1908/09.  2ln^ong  gum 
^at)re§bertrf)t  beg  ©o^^ialen  HKufeumg  für  1909.  53ertd^t  oon 
ßrnft  6a ^n.    granffurt  a.  m.  1910,  ©elbftoerlag  beg  ©og.  ̂ tuf. 
40.     38  ©. 

III.  ̂ aiixtibn'iäii  beg  ̂ iittelbcutfd^en  Slrbeitgnad^roeig^ 
üerbanbeg  für  bag  ©efc^öftgia^r  1909/10.  ̂ ranffurt  a.  M.  1910, 
©ebr.  ̂ nauer.     4».     XXVIII  ©. 

^äb^en=  unb  groueitöruppcn  für  fojiale  ̂ ülfgarbeit  ju  SBcrIin. 
Sa§regberi4)t  unb  Programm  f.  b.  Slrbeitgjalir  1910/11.  8«.  30  ©. 

fünfter  SöttöfeitSbcn^t  beg  SSereing  gur  ©rrid^tung  oon  5ltbcitcnnncn= 
Reimen,  d.  SS.     Berlin  1910,  2eon§arb  ©imion  5Kac^f.   8".  13  ©. 

3a^rbu^  ber  gurforöc  4.  ̂ a^rg.,  1910.  ̂ eraugg.  oon  ber  Centrale 
für  prioate  ̂ ürforge  unb  bem  Slrd^io  beutfd^er  Serufgoormünber 

^ranffurt  a.  9Jf.     t)regben  1910,    D.  33.  Sö^mert.     8».     182©. 
So^tegbert^t   ber  ̂ eot'^ole   für   prioate  t^ürforge   in  granffurt  a.  SR. 

1907/08.     ̂ ranffurt  a.  5m.  1910,  ̂ einrid)  2)emut§.   8».   47  ©. 

Sa^rcgbcri^t  ber  ̂ entralftette  beg  SSereing  für  £anbroirtfc|aft  unb  ©e= 
roerbe  in  ̂ o^enjoncrn  für  1909/10.   ©igmaringen  1910,  9Ji.Sie^nerg 

^ofbudjbr.     gr.  8^.     102  ©. 
t^ü^rcr  burc^  bie  St^wciaerift^c   Heimarbeit  =  ̂tugfieflung  1909.    Se= 

arbeitet    oon    ̂ afob    2oreng,     ©eneralfefretär    ber    2lugfteIIung, 

3üric^  1909,  ©rütlioerein.     8<>.     54  ©. 
Unjcre  ßolonioltoirtj^aft  in  x^xex  Sebeutung  für  Qnbuftrie,  ̂ anbel 

unb  Sanbroirtfd^aft.  ̂ eraugg.  00m  ̂ oIoniaI^9öirtfd)aftUdjen  Komitee, 
©eroibmet  bem  beutfc^en  ̂ olonialfongre^  1910.  Berlin  1910, 

SSerlag  b.  iloI.=2Birtfc^.  Äom.     8".     132  ©. 



1999]  (Sinaefanbte  »üe^ier.  53I 

Sa^rbut^  beg  Sleic^goerbanbe«  ber  beutfc^en  lonbtöirtfe^aftUt^cn  ©c 
nojjcnft^attcn  für  1909.  35armftabt  1910,  ̂ Berlag  beg  9tetc^g= 
»erbanbeg.     4**.     536  ©. 

3o^rc8bettd^t  1908  be€  ©eneralocrbanbe^  länblid^er  ©enoffenfd^aften 
für  3)eutfc^Ianb,  ber  lanöroirtfci^aftl.  3cntral  =  2)orIe^nötQffe  unb  ber 

Beamten  =  ̂enfionefaffe  „Sftaiffeifen"  in  3^eun)ieb.  ^fieuroieb  1910, 
33erlag  ber  ̂ ^"tral  2)arle^ngfaffe.     8". 

^a^tbud^  beö  ̂ lUgemeinen  i^erbanbe«  ber  auf  ©elbft^ülfe  beru^enben 
beutfd^en  (Srroerbä^  unb  SBirtfc^aftgöenofjenfd^aften  für  1909. 
Xni.  ̂ a^rgong.  ̂ erau^g.  üon  §ang  ßrüger.  Berlin  1910, 
S.  ©uttentag.    ̂ ol.     LXXXII  u.  267  ©. 

^ol^rcSberic^t  ber  ̂ ommerfc^en  2lnfieblungö  =  ©efetlfc^aft  ju  Stettin  für 
ba«  Sa§r  1910.  Siebente?  ©efc^äft^jaEir.  ©tettin  1910,  ̂ ommerfc^e 

gieic^gpoft.     4".     27  ®. 
3)ie  Organifation  be?  S3erbanbe8  j^tocij.  ßonfumöcrcine  (iß.  ©.  ̂ .)- 

^a<^  bem  9ieferat  oon  33.  ̂ aeggi.  Öafel  1910,  SSerlag  beg 

SSerbanbeg    gr.  4*^.     23  ©. 

3»    2)rttdfa(iöett  tJon  ©efeUft^aftett  u.  f,  tt>, 

Mitteilungen  au^  ber  J^iftorifd^en  Siterotur,   ̂ erauSg.   oon  ber  §tfto= 
rifd)en  ©efeüfd^aft  in  33erlin,  rebigiert    oon  ̂ erbinanb  ^irfd^. 
XXXVm.  Sa^rg.,    3.  ̂ eft.  Berlin  1910,   Sßeibmannfc^e  Suc§i 
80.     ©.  275—384. 

^totofoOe  ber  ̂ auptoerfammlung  beS  ©efamtoereinS  ber  beutfc^en  ®e= 
fc^ic^tg=  unb  atltertumgoereine  in  aBorntS  1909.  S3erlin  1910, 
«mittler  &  ©o^n.     8".     288  ©. 

©Triften  be§  i8erein§  für  Sod^fenSJleiningifd^e  ©cf^iti^te  unb  Sanbe8= 
funbe.  61.  §eft.  ̂ nE)Qlt:  ̂ ^ieue  Sanbegfunbe  beg  ̂ erjogtumS 

©ac^fen  =  ÜKeiningen.  ̂ eft  7  (3):  5Die  3^Quna  (^ierroett).  "  a?on 2lrtur  SBei^.  V.  2lbt. :  Arthropoda  (©üeberfü^er).  ̂ ilbburg= 
Raufen  1910,  ©aboro  &  ©o^n.     4».     ©.  871  —  1118. 

9(rd^it)  für  öftctrci^ifd^e  ©cfd^i^te.  §erau§g.  oon  ber  ̂ iftorifd^en 
Äommiffion  ber  faiferlid^en  Slfabemie  ber  SBiffenfd^aften.  ̂ unbertfter 

§8anb.     ©rfte  §älfte.     2Bien  1910,  2llfreb  ̂ ölber.    8".    182  ©. 

^ol^regbeti^t  ber  ̂ entralfteCle  für  fojiale  Siteratur  in  ber  «Sd^ttiei)  für 
1909.  3ürici^  1910. 

3a^redberid^t  be?  ä3ereing  für   ftebenbürgilii^e   SanbeSfunbe   für  "bai 
^a^x  1909.     ̂ ermannftabt  1910,  2B.  ̂ rafft.     8".     47  ©. 

5trt^tü  beg  SBereinS  für  fiebenburgifd^e  Sonbe&funbe.  ^ernugg.  oom 
5ßerein§=2lugfc^uB.     9ieue  golge.     37.  33b.,    1.  ̂eft.     ̂ ermannftabt 

1910,  ̂ rans  gKid^aeliö.     8".     203  ©. 
Ouerfigt  ooer  bet  ̂ ongelige  2)an§fe  ißibenffaberneg  ©elffab?  gorlianb' 

linger,  1910,  ̂ x.  2  u.  3.  Äjöben^aon  1910,  iBianco  Suno«  Sog« 
tpHeri.     8".     ©.  97—182  u.  ©.  183—293. 

34* 
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^ornöänncn.  ü)?ebbelanben  fran  f.  üttter^etg  §tftorie  od^  SlntifoitetS 
Srfabemien,  1910.  §äft  1  oc^  2.  llnber  Stebaftion  af  @mil 

(If^ff.  ©toc!§oIm  1910,  SBa^Iftröm  &  aSibftranb.  8".  98  ©. 
Bibliographia  econoinica  universalis.  Institut  international  de 

bibliographie.  Contribution  39.  9®  Ann6e  1910,  Fase.  4 — 8. 
Bruxelles  1910,  Instit.  internat.  de  bibliogr.  8*^. 

Bulletin  de  l'Acad^mie  Imperiale  des  Sciences  de  St.  Petersburg. 
VI.  Serie  1910.     Nr.  12.     St.  P6tersbourg  1910. 

Bulletin    de  la  Bibliotheque  municipale    de  Budapest,      4^  anuee, 
Nr,  2.     8°.     ©.  150—203. 

Instituts  Solvay.    Bruxelles  et  Leipzig  1909,  Misch  &  Thron.  8". 
Institut    de     Sociologie;     Bulletin    mensual.     1910,     Nr.    2, 

fevrier.     133  ©. 
Etudes  sociales: 

TraA'aux    de  l'Insitut  de  Sociologie: 
Ansiaux,    M. :     Principes    de    la     politique    regulative    des 

Changes,     259  ©. 
Notes  et  Memoires  : 

Fase.  11:  Mahaim,  Ernest:  Les  abonnements  d'ouvriers  sur 
les    lignes    de    chemin    de    fer    Beiges    et    leur    effets    sociaux. 
XV  u.  259  ©. 

The    Carnegie    Foundation    for    the    advancement    of    teaching. 

New  York  1910.     gr.  8«. 
Bulletin    Nr.  3.     Standard    forms    for    financial    reports    of 

Colleges,  universities  and  technical  schools.     IV  U.  38  ©. 

4.    ̂ eitfdötiftett ;  ̂eriobifdie  (^rfc^eittuttgett ;  Sdntmcltocrfe« 

^tbl^anblungctt   jur   SBerfc^rS»  unb    ©ceöcfd^id^te.    ̂ erauägegeben    oon 
©tetrid^  ©c^äfer.     Berlin  1910,  ̂ orl  gurttug.     8^ 

S3b.  IV.  ̂ u\^ä,  ?»freb:  2)ag  Slnroac^fen  ber  beutfd^en  ©täbte 

in  ber  ̂ ^it  "^^^  mittetalterlid^en  ̂ olontalberoegung. .  XII  u.  214  ®. 
unb  15  ©tabtpläne.     7,50  mt 

^Bl^anblungen    aug   bem    Staate  •,   ä^ertoaltungg^    unb   ̂ öKeried^t. 
§eraugg.    üon    ̂ ^.   ̂ orn    unb    %.  (Btier=©omlo.    ^^übingen 
1910,  S.  e.  33.  mo^x  (Siebecf).     8». 

SSb.  vn,  ̂ eft  1.  S^tticnflcr,  erid^:  33e[c^äftigung  aU  ©runb- 
läge  ber  2lr6eiterr)erfid^erung§pflid^t.     VIII  u.  59  ©.     1,80  9Jif. 

3l61^atiblunöcn  au8  bem  Stoat8=  unb  aJerttJaltungSrcd^t  mit  ©infd^lu^ 
bei  Äolonialred^tg   unb   beg   3Sölferrec§t§   ()erau§g.  oon  ©iegirieb 

Örteu.  ?9laE^leifc§mann.  Sreglau  1910,  m.&^Maxcu^.  8". 
22.  ̂ e^t.    @6cr8,  ©obe^arb  Sofcf:  ̂ ie  Sel)re  oom  ©taatenbunbe. 

XXIII  u.  316  @.     Sr.  10  3Jif. 

Slrkitcr  =  »tbltot^ef.     3Ji.  =  ©labbac^   1910,   3SerIag  ber  2Beftbeutfd^en 

2lr6eiter=3eitung.     fl.  8°. 
2)cr  5lr6eit8nac^ttjci8  in  ̂ cutfc^lonb.    64  S.    40  ̂ fg. 
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3trtct8ftatifHf.  $a  uppbrac^  af  inbuftriftprelfen  oc^  unber  be^  öüer= 
infeenbe  oärfftälb.  .^elfingforö  1910,  ̂ ejferUga  ®enaten§  irpcferi. 

gr.  8". IX.  ©ncümann,   @.   91.:    Unberföfning   af   arbetätiben  i  gin= 
lanb^  inbuftrier  oc^  ̂anbtoärferier.     99  ©. 

5ttbet8jtattftif  Xibjfnft.  Utgifoen  af  inbuftrifttirelfen  i  ̂ inlanb  1910, 
^järbe  3(rgangen ,  3lv.  3  unb  4.  ̂ elfingforg,  ̂ eiferliga  ©enateng 

%x^dm.    8".     ©.  275—311  u.  313—383, 

5Jr^iJ{  für  6|afte  aBirtjt^aftgforjc^ung.  (Söüncn  <  Slrc^tö.)  .^eraugg. 
Don  giic^arb  @I)ren6erg.     ̂ ena  1910,  ®.  ̂ ifc^er.     8». 

^ritteg  ©rgänjungg^eft,  gfibStorff,  |^ricbn(^:  Öffentlicher  Se= 
trieb  unb  ̂ rioatbetrieb  ber  ̂ eueroerfic^erung.     468  <B.     IQ  Tit. 

5lutHätttn88fe^nftcn  be8  9lcid)8bcutft^ctt  SBerbanbcS.  Seipjig  1909/10, 

9topergfc^e  33ud;^.   mötev  &  ed)unfe.     8». 
§eft  1.  aSerticr,  9iobcrt:  6rj^iet)ung  beg  beutfc^en  3^oIfg  jum 

yieidj^berou^tfein.     ̂ Tiit  ©eleitroort  von  2Ö.  ©tieba.     40  ©. 
©erie  A.  $eft  2.     3>erfc^iebene.     40  ®. 

^Beiträge  gut  ©d^weijerif^cn  SScrwaltunggfunbc.  $erau§g.  t»on  ber 
©c^roeijerifd^en    ©taatgfd^reiber  =  ̂onfereng.      3üric^    191U,    DreH 

^eft  2,  ©tciöcr,  3.:  ©ie  2ßertsun3ad;gfteuer  (Sefteuerung  ber 
Siegenfrf)aftögeroinne)  in  jDeutfd;Ianb  unb  in  berfSdöroet?;.  56©.  ISJlf. 

»ibliot^cf  ber  «o(f§n)irt|d)oft8lc^re  unb  ®e|eU|(^Qfl§»iffcnjd^aft.  Segr. 
oon  %.  ©töpel,  fortgef.  oon  Stöbert  ̂ rager.  Berlin  1910, 

yi.  S.  ̂ rager.     8". 
«b.  XIX.  %.  91.  Walt^ttg:  ©runbfa^e  oer  ̂ olitifdien  Öfonomie. 

3la<i)  ber  2.  ä(uflage  be§  Originale  überfe^t  oon  i5.  SRarinoff. 
XVI  u.  578  ©.     33r.  10  9m,  ̂ Ibfrg.  11,50  mi 

Bibliotheque  internationale  d'econoraie  politique,  publiee  sous 
la  direction  de  Alfred  Bonn  et.  Paris  1910,  V.  Giard  et 

E.  Bri^re.     8». 
Cannan ,  Edwin :  Histoire  des  th^ories  de  la  production  et 

de  la  distribution  dans  l'^conomie  politique  anglaise  de  1776 
ä  1848.  Traduction  sur  la  2™e  Edition  anglaise  par  H.  E. 
Barrault  et  Maurice  Alfassa.  XXXVII  unb  577  ©. 
«r.  12  gr. 

Bulletin  de  l'union  des  licencies  de  l'^^cole  commerciale,  consu- 
laire  et  coloniale  de  l'Universite  de  Louvain.  Publication 
bimensuelle,  deuxieme  ann6e,  1910,  Nr.  3.  Berchem  -  Anvers 
1910,  van  Eompaey  &  Cie.     8».     ©.   189—246. 

Bulletin  of  the  University  of  Wisconsin.  Madison,  Wisconsin 

1910.     8". 
Nr.  343.  Hornbeck,  Stanly  Kühl:  The  most  favored- 

nation  clause  in  commercial  treaties,  its  Function  in  tlieory  and 
in  practice  and  his  relation  to  tariff  policies.     121   ©. 
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Economia  nationalä.  Revistä  economicä,  statisticä  ̂ i  financiarä. 
Fond.  Petre  S.  Aurelian,  Dir.  C.  J.  Bäicoiami.  Anul 

XXXIV,  Nr.  6,  7/8.  Bucare§ti  1910,  Tip.  „Eminescu".  8«. 
©.  389—496. 

Srciburgcr  aSoIfgwtrtic^aftlit^c  ̂ tb^ottblungen,  ̂ erau§g.  t)on  ̂ .  2)iel^I 
unb  @,  Don  ©d^ulje  =  ©äoerni^.  ̂ arlgru^e  i.  S.  1910, 
©.  33raunfci^e  .^ofbuc^br.  unb  SSerlag.     8^*. 

I.  Sb.,  1  §eft.  löeger,  gticbr.  ß^rtft.:  S)te  üolfgroirtfc^aftlid^e 
unb  fojialpolitifrfje  Sebeutung  ber  ©infü^rung  ber  ©e^mafd^ine  im 
Suc^brucfgeroerbe.     XI  u.  166  ©.     3,50  mi 

tJotjt^unöen  jur  beutft^cn  Sanbeg»  unb  SSolMunbe,  ̂ eraugg.  oon 
^r.  ©.  ̂ a^n.     Stuttgart  1910,  S.  @ngeI^orn.     8o. 

19.  Sb.,  §eft  2.  6urj(^mann,  f5r.:  2)ie  beutfd^en  Ortsnamen  im 
gfiorboftbeutfd^en  ̂ olonialgebiet.     183  <B. 

2)ic  ©cfcUf^aft.  ©ammlung  fogiarpf^ci^ologifd^er  SRonogtapEiien,  ̂ eraugg. 
von  maxtin  5BuBer.     granffurt  a.  m.  1910,  9flütten  &  Soening. 
n.  4«.     Se  ein  «anb  fart.  1,50  mt 

Sanb    XXX.     Scnife^,  6orI:  2)ie  ̂ :partei.     123  ©. 
'-      XXXI.     ßoljler,  Sofcf:  3)ag  Stecht.     94  ©. 
=     XXXII.    g5anntt»it  9luboIf:  3)ie  @rgie^ung.     151  ©. 
=    XXXIIL     3lnbreag=SaIoine,  Su:  ®ie  ©rotif.     69  ©. 
=    XXXIV.     ßofjncr,  9luboIf:  2)er  S)i[ettanti€mug.     69  ©. 
=    XXXV/XXXVI.  »crnftcin,  ebuoib :  2)ie  3lr6eiterberoegung. 

202  ©.     (3  gjlf.) 

©ettJerbc*  «nb  i^taufmannggert^t.  ?Ulonat§fd^rift  beg  3Ser6anbe§  beut= 
fd^er  @en)erbe=  unb  ̂ aufmannögerid^te,  ^erouig.  oon  ̂ aftrorc, 
0.  ©d^ulg,  g^lefd^,  Saum,  6uno,  Brenner.  Serlin  1910, 
©eorg  3fteimer.     4". 

^x.  12.  SSerbanbgtaggfc^rift  jur  SSerfammlung  in  ̂ öln  1910. 
©.  258—655.     1  mi 

Havard  Economic  Studies.  Published  under  the  direction  of 
the  Departement  of  Economics.  Boston  and  Newyork  1910, 

Houghton  MitFlin  Company.     8*^. 
Vol.  V.  Wright,  Chester  Whitney:  Wool-growing  and  the 

tariff.  A  study  in  the  economic  history  of  the  United  States. 
XIII  u.  362  ©. 

Sol^tbud^  für  bic  fojiotc  ̂ Bewegung  ber  3nbuftric*©cainten.  §erauäg. 
oom  S^orftanb  be§  Sunbe^  ber  ted)ni[c^  --  inbuftrieüen  Beamten. 
4.  Sa^rg.  1910,  2.  u.  3.  §eft.  33erlin  1910,  ̂ nbuftriebeamten^ 
aSerlag.     8^.     ©.  97—284. 

3ntcrnationale8  @enoffcnft^oft8'©u0cttn.  ^erauig.  o.  internationalen 
©enoffen[c§aft«6unb.  33erantu).  ̂ Reb.  $ang  9JiüUer.  III.  ̂ a^rg. 
mx,  7,  8,  9,  10,  Suli-  2lugu[t,  September,  Dftober.  3üric^  1910, 
©rütUoerein.     8^     ©.  97—164. 
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3m   nonnjfe   für  ̂ cut|(^Ionb8  Sufunft.    ̂ fieue  g-olge,    ̂ erbft  1910. 
33erlin,  2)eut[(^e  2;a9eö5eitung.     8^     40  ©. 

2)ic  ßommunalftnanjen.    g^ad^blatt  für  bie  gefamten  gelbtoirtfci^oftlici^en 
^nterefjen    ber    ©emeinben  ufro.      ̂ erausg.    oon    üJfaj    ©eibel. 

1.  Satirgang.     ̂ x.  1  (10.  ̂ uli  1910).     «erlin  1910,  ̂ ^erlag  ber 
©renjboten.     4^.     13  ©.     ̂ ä^rl.  24  ̂ efte,  oiertelj.  3  W. 

Mmi^tntx  oolfgmtrtfd^afüid^e  @tubten.    ̂ erauSg.  Don  2.  Brentano 
unb  2ß.  So^.    Stuttgart   u.  Serlin  1910,   %  ©.  ßottafc^e  33uc^= 
l^anblung  ̂ Jtad^f.     8". 

102.  ©tüd.     3lbcl,  Sctbinonb:  5Dag  g)?üf)rengeroer6e  in  9Zaffau» 
^abamar  unb  ̂ iev     VIII  u.  256  ©.     5  mt. 

3(u8    9latur    unb    ©ciftcgttelt.      Sammlung    roiffenfd^aftlid^  :=  gemein= 
oerftänblirf)er   3)arfteilungen.     Seipjig  1910,    33.  @.  Seubner.     8°. 
Sänbcf)en  geb.  1,25  mt. 

15.  Sb4     So^,  aaSoIt^cr:    S5erfe^rlentn3i(!Iung   in   SDeutfc^Ianb 
1800-1900.     2)ritte,  »erbeff.  Slufl.     VIII  u.  141  6. 

steuere  Siteratur  auf  bem  ©ebiete  beg  @clb==,  San!«  unb  ®örfentt)ejcn8. 
3ufammengefteßt  oon  Slleganber  ©undferö  Sortiment.    53erlin  1910, 

ailej.  5Duncfer  Sortiment.     S^.     136  S. 
2)o8  öffcntUt^e  ÜHcc^t  ber  ©cgcnttjart.    ̂ erau^g.  oon  ̂ ellinef,  2a  = 

banb  unb  ̂ jßilott).     Tübingen  1910,  3.  g.  53.  ̂ J^o^r.    gr.  8». 
Sa^rbuc^    beg    öffentlichen   3ftec^tg.     Sanb  IV,    1910.     570  S. 

(Sinjelpreig  ge^.  20  m  ,  geb.  22  mt    Subffriptiongpreig  18  mt, 
geb.  20  mt 

C)|tcrrcii^i|d)c    S^tff^J^if*    für   SffcntU(|e    unb    prittotc    JBctfiti^erunö. 
^erauög.  oon  2BiI§elm  ̂ Berliner,  Sllfreb  3:;auber,  Sftidjarb 
ingUnber.     1.  Sa{)rgang,  1.  u.  2.  ̂ eft.    2öien  1910,  Diangfd^e 

f8wi)i).     8".     252  S.     -3äi)xl  20  Ar. 
^te  5icd^t§etn^ett.  Sammlung  oon  9)Jonograp^ien,  ̂ erau^g.  oon  ̂ of  ef 

^öi)lzx  unb   %xx1^   Stier  =  SomIo.     Berlin  unb  Seipjig  1910, 

äBalter  9tot^fc^ilb.    4«. 
§eft  VI.     l^t^Ut,    Ottmar:     2)ie    ©nttoicflung    beg    fäc^fifc^en 

Staatgbienerrcc^tg  im  19.  ̂ a^rljunbert.     Ör.  5  mt 

Sommlung  ©öftren,    Seipjig   1910,    ®,  S.  ©öfd^enfc^e  3Serlagg^nb= 
lung.     16«.     ̂ e  80  ̂ ^f. 

^x.  495/6.     ̂ o^Ic,  S.:    S)ie  2ßo^nunglfrage.     35ag  2Bo^nungg= 
roefen    in   ber   mobernen    Stabt.     2)ie   ftäbtifc^e    2Bo^nung^=    unb 
SBobenpolitif.     143  u.  164  S. 

Sammlung    nationalbfonomifd^er  unb  ftatifttfc^er  ̂ bljanblungen   beS 
ftaatöttiffenfd^oftlit^en  ©eminarg  ju  ̂ottc  o.  ©.   herausgegeben  oon 

^oi).  ßonrab.     ^ena  1910,  ®.  ̂ ifc^er.     8». 
62.  Öanb.    ßictnc,  ftarl:  2)ie  (Sntroicflung  beg  ̂ attefc^en  33anf= 

geroerbe§.     X  u.  200  S.     5,50  mt 

©Triften  be8  aScrbanbcS  beutft^cr  2)i<iIom=3n9cnicttrc.    öerlin  1910, 
m.  Ära^n.     8". 

ßoe^ne,   6orI;    3)er   rec^tö=  unb  ftaatgroiffenfd^aftlid^e  Unterricht 
auf  ben  ̂ ed)nifc^en  ̂ od^fd^ulen.     68  S. 
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Sänften  be§  ftänbigen  2lugfci^uffe§  gur  ?5^örberung  ber  5(rbettcrinnctt= 
3nlcrcf|cn.  ̂ em  1910,  ©uftao  gifc^er.    8<*. 

J^eft  3.     2)rei  i^orträge:    !©aum,  5!)lartc:    2)er  @influ^   ber   ge^ 
Töerblid^en  2lr6eit   auf  bag   perfönlid^e  Seben  ber  %taü.  —   SBlu^m, 
^gneg:    ̂ er  ©influ^   ber   geroerblid^en   ©ifte   auf   ben  Drganiämuä 
ber  %vau.  —  3offe=9lid^t]^ofcn :  Sie  grau  in  ber  ©eraerbe-^nfpeftion. 
69  ©.    1  mt 

i£(|ttftcn  ber  ungarif^cn  aSercintgutiö  für  gßfe^li^en  5lrbciier|^u^. 
(Ungar,  ©eft.   ber   tnternat.  3?ereinigung   für  gefe^l.  2lr6eiterfd^u^.) 

Sena  1910,  ©uftao  gifd)er.       8^. 
§eft  4.     tJticbtit^ ,  aBil^elm :    2)ie  ̂ Eiogp^ornefrofe   in  Ungarn. 

IV  u.  67  ©.     2,25  mi 

©^ttjci^crg  %(%taü^abt  mit  ̂ Inmctfungcn.  Siünd^en  u.  SBerlin  1910r 

S.  Sd)n)ei|er  SSerlag  (2lrt^ur  ©eÜier).     16". 
^oetr,    tJricbri^:     ̂ olonialbeamtengefe^    üom    8.  Quni    1910. 

125  @.     2,60  mt 

©ojiolWiffenfd^aftU^c  gtubtcn.      $erau§g.  üon   ®.  SBaentig.     ̂ ena 

1910,  ©uftat)  5^ifc§er.     8«. 
S3b.  1.  ©rünfclb,  @rnft:  Sorenj  oon  Stein  unb  bie  ®efeUfd^aftg= 

letire.     XI  u.  257  ©.     4,50  mt 

8toot8«  unb  foataltoifjenl^aftlid^c  fjorfc^ungcn.  herausgegeben  von 
©uftat)  ©demolier  unb  SRaj  ©ering.  Seipjig  1910,  5Dunder 

&§umbIot.    8". 
^eft  143.  5ttJobiicff,  e^rifto:  5)ie  ̂ anbelgpolitif  S3ulgarien§. 

155  ©.    4  mt 

§eft  145.  €tt)ort,  t^,:  S^^  friefifd^en  2lgrargefrf)id^te.  384  ©. 
unb  1  ̂arte.     10  mt 

§efl  146.  JHotpcgcI,  SBaltcr:  2)ie  ̂ aufpreife  ber  länblid^en 
S3efi^ungen  im  ̂ önigreid^  ̂ reuBen  oon  1895  bi§  1906.  X  u.  365  ©. 
10  mt 

o^eft  147.  ®oc^t8,  ̂ anl:  ̂ Berlin  aU  S3innenfc]^iffal)rtgpla^. 
VIII  u.  183  ©.,  2  harten.     7,50  mt 

^eft  148  IBtod^age,  33crn^arb:  3"^  ©ntroicflung  beg  preuBifc^= 
beutfd^en  Kapitalexports.  1.  S^eil:  3)er  berliner  5Rarft  für  au§= 
länbifc^e  ©taatSpapiere,  1816  bi§  um  1840.     XVIII  unb  217  ©. 
6  mt 

^eft  149.  gcbcrcr,  ̂ oul:  S)ie  ©ntroidflung  ber  fübafrifanifd^en 
Union  auf  nerfe^rSpoHtifd^er  ®runblage.  VIII  u.  165  ©.,  grap§. 
SJarftettungen  unb  1  Karte.  5  mt 

©totiftift^c  unb  notionalüfonomtft^e  ^tb^onblungen ,  inSbefonbere  2lr* 
beiten  auS  bem  ©tatiflifd^eu  ©eminar  ber  Uniücrfität  93Uind^en, 
JierauSg.  non  ©eorg  »on  2Rat)r.  2)iünd^en  1910,  (Srnft  9lein= 

^arbt.     gr.  8". 
^eft  VI.  ßnoblau^,  ̂ crbtnonb:  Bettelei  unb  Sanbftreid^erei 

im  Königreich  Sägern  oon  1893—1899.     68  ©.     5  mt 
§eft  VII.  ©oeS,  ßorl:  2)ie  inbifd^en  ©ro^ftäbte.  94  ©.  unb 

XIII  3:abeaen.     3,50  mt 
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Stotiftif  Unbcrföfning    of   fojiolcfonomtgfo.     ̂ örl^aDfanben  i  g^inlanbg 
^^Qnbgfomnuiner  ar  1901.     |)eI[ingfor§  1910.     gr.  8". 

II.  ©cb^atb,  ̂ anticS:  5Boftabfför{)aaanbena.     145  @. 

Studies  in  economics  and  political  science.  Series  of  mono- 
graphs  by  writers  connected  witli  the  London  School  of  Econo- 

mics and  Political  science.  London  1910,  P.  S.  King  &  Son.  8". 
Nr.  20.  Grice,  J.  Watson:  National  and  local  finance, 

A  review  of  the  relatious  between  the  central  and  local  autho- 
rities  in  England,  France,  Belgium  and  Prussia  during  the 
ninetheenth  Century.  With  a  preface  by  Sidney  Webb. 
XXIV  u.  404  ©.     10  sh.  6  d. 

Studies  in  history,  economics  and  public  law.  Edited  by  the 
Faculty  of  Political  Science  of  Colombia  University.  New 
York  1910,  Longmans,  Green  &  Co.     8  ̂  

Vol.  XXXVI,  2.  Lingley,  Charles  Rarasdell:  The  tran- 
sition  in  Virginia  from  colony  to  Commonwealth.     218  ©. 

Vol.  XXXVII,  1.  Clark,  John  Maurice:  Standards  of 
reasonableness  in  local  freight  discriminations.      155  ©. 

Vol.  XXXVII,  2.  Hilkey,  Charles  J.:  Legal  development 
in  colonial  Massachusetts  1630 — 1686.     148  (S. 

Vol.  XXXVII,  3.  Odum,  Howard  W.:  Social  and  mental 
traits  of  the  Negro.     302  ©. 

Vol.  XXXVIII,  1.  Hill,  Robert  Tudor:  The  public  do- 
main  and  democracy.     240  ©. 

Vol.  XXXVIII,  2.  Cooker,  F.  W.:  Organismic  theories  of 
the  State.  Nineteenth  Century  interpretations  of  the  State  as 

organisme  or  as  person.     209  @. 
Vol.  XXXIX,  1.  Murray,  William  Smith:  The  making 

of  the  Balkan  states.     299  ©. 

The   Atlanta  University  Publicatlons.     Atlanta,    Georgia   1910, 

University  Press.     8**. 
No.  14.    Efforts  for  social  betterment  among  negro  americans. 

Report  of  a  social  study  made  by  Atlanta  University  under  the 
patronage  of  the  Trustees  of  the  John  F.   Slater  Fund. 

Subitiöcr  ©tootgtuiflcnt^oftUd^e   5lb^onbIunöcn.     ^erau^g.  »on  ©arl 

^o^anneS  %ni^§.     ©tuttgart  1910,  gerbinonb  @nfe.     8». 
6.  §eft.  Waa§,  S, :  3!)ie  Sranbgilben,  inibefonbere  in  ©d^Ie^roig- 

^olftein.     117  6.     6,40  mt 
7.  §eft.  S^ortmonti,  9Jlaj :  5Die  3entralnotenbanfen  im  3)ienfte 

ber  ftoatlic^en  ̂ afjenoerroaltung.     117  ©.     4  W. 

University  of  California  Publications  in  Economics.  Berkeley 

1919,  The  University  Press,     gr.   8*'. 

Vol.  2.  Eaves,  Lucile:  A  history  of  California  labor  legis- 
lation  with  an  introductory  sketch  of  the  San  Francisco  labor 
movement.     XIV  u.  461   ©. 
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SJoKSttlrtf^oftUiä^e  Scttfrogcn.  SSorträge  unb  2lb^anblungen,  IierauSg. 
Don  ber  3SoI!§roirt[d;aftIici^en  ®e[ettfd;aft  in  33erlin.  ̂ Berlin  1910, 

Seon^arb  ©imion  ''Jlaä)f.    8  ". 
^eft  254.  3aftrow,  ̂ ,:  2)ag  Problem  ber  2lr6eitlIo[en= 

»er|"ic§erung  unb  bie  ©runbfä^e  be§  n)irt[d)aftltc^en  Siberaliimug.  27  ®. 
SSoIfgWo^l.  ̂ ßitfc^nft  für  bie  fojialen  unb  d^aritatioen  33eftre6ungen 

ber  ©egenroart.  ̂ eraugg.  »on  ber  3ß"tralftefle  beg  fat^oL  ̂ olf§* 
bunbei  (sugleid^  Organ  be§  3fieicl^§oerbanbeg  tati)ol.  2Bo^ltQtigfeitg= 
Drganifationen).  ^a^rgang  1,  ̂ eft  4/5.  ffiien  1910.  8*^. 
©.  97—160.     Sfä^rlic^  12  J^efte.     4  ̂ r. 

SBatnc^erg  ̂ a^rbut^  ber  (^ntjt^cibungcn.  ©rgönaungSbanb,  ent^altenb 
bie  $Red^t[precl^ung  be§  3fteiclö€geric^t§  auf  bem  ©ebiete  be§  ̂ ioi^^^^^t^- 
Seipjig  1910,  9fio|bergfd;e  SSerlaggbuc^^anbtung.  8".  3.  ̂ a^rgang, 
1910,  ̂ eft  5,  6,  7,  8/9.     ©.  193—384. 

^citf^rtft  für  bie  öefornte  ©taot8ttiffenf(^aft.  herausgegeben  oon 
Äarl  Sucher.     Tübingen  1910,  ̂ .  2aupp[c§e  Surf)^blg.     8". 

©rgänsungS^eft  XXXV.  5loft^,  SlHiert:  2)ag  ©ibenftocfer  ©ticEerei= 
geroerbe  unter  ber  (l:inroir!ung  ber  SRobe.  VII  u.  166  <B.  4  9)Jf., 
im  Slbonn.  3,60  Ttt 

^eitjd^rift  für  SBölferret^t  unb  SunbeSftoatgret^t.  ̂ erau§g.  con  ̂ ofef 
^o^Ier  unb  2.  Oppenheim.  33regrau  1910,  ̂ .  U.  ̂ ern§ 

SSerlag.     8».     IV.  53b.  5  §eft  unb  «ei^eft  gum  IV.  53anbe. 

^ürid^cr  JBeitr'dge  jur  9iet^t8K)iffetifd^aft.  ̂ erauSg.  oon  2(.  @gger, e.  .^after,  |).  g.  |)i^ig  unb  m.  |)uber.  2larau  1910, 
§.  91.  ©auerlänber  &  ßo.     8». 
XXIX.  @te8!er=3ettcr:  2)er  redjtlic^e  ̂ eimatfc^u^  in  b.  ©c^roeij. 

349  ©.     4  Wll 

5»    SSüdjer  unb  Sröfdjürett« 

5ll0ert,  Ipermann :  3)ie  gefc^id;tlici^e  (Sntroidlung  be§  3inlfu§e§  in  ®eut[c^= 
lanb  oon  1895—1908.  Seipgig  1910,  2)unrfer  &  ̂umblot.  8". 
X  u.  211   ©.  mit  ja^Ir.  2)iagr.     5,50  mt 

(^Inomjtn):  ̂ i^i^  fi""ifc^en  ̂ rage.    IL  2lbteilung.    ©t.  Petersburg  1910. 
80.     77  ©. 

(5lnon^m):  9Ba§  tjaben  roir  am  ̂ anfabunb?  ?!)?.= ©labbac^  1910.  33oIf§= 
oereinSoerlag.     8*^.     53  ©. 

Balch,  Einily  Greene :  Our  slavic  fellow  Citizens.    New  York  1910, 

Charities  Publication  Committee,     8".     XX  u.  536  ©. 
33enbij,  S.:  ©ubftitution  unb  ©imultangulaffung  bei  ben  berliner  Sanb= 

gerieften.     Öerlin  1910,  ̂ .  ©uttentagS  'i^erl.     8".     26  ©. 
©erenbtg,  ßbuorb:  Über  ©rengmarfenpolitif  unb  bie  finnlänbifd^e  ??rage 

insbefonbere.    (9tebe,  gefialten  am  14.  ̂ an.  1907.)    ©t.  Petersburg 

1907,  g^licolai  U^I.     8».     24  ©.     50 
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a3etIc^|(i^=SBaIcnbä8,  ©.  ®.  31.:  Sobenpolitif  unb  ©o^nunggfürforge 

einer  beutj'c^en  ̂ JDHttelftabt.  ̂ JDRünc^en  1910,  (ärnft  9tetn^arbt.  gol. 49  ®.     2,50  m. 

aScrnl^arb,  Subwig:  3)ie  ̂ Jolenfrage.  ©ag  polnifd^e  @emeinn)e)en  im 
preu|if(^en  Staat.  2.  ätuflage.  Seipjig  1910,  2)uncfer  &  ̂ umblot. 
8«.     XI  u.  620  ©.     7,50  mi 

JBicIcfclbt,  Äart:  3)a§  ©inbringen  beg  ̂ apitaliömug  in  bie  Sanbroirt» 
fc^aft  unter  befonberer  33erücffic§tigung  ber  ̂ ^rooing  ©ad^fen  unb  ber 
angren^enben  ©ebiete.     berliner  ̂ ifjertation  1910.     8**.     154  ©. 

Birot,  Jean:  Statistique  annuelle  de  g^ographie  comparee  1910. 
Paris  1910,  Librairie  Hachette  et  Cie.     8».     32  ©. 

aStentano,  Sujo :  Die  beutfrfien  ©etreibei^öüe.  ((Sine  3)enffc§rift.)  ©tutt» 
gart  u.  «erlin  1910,  :;3.  ®.  gottafc^e  Öuc^|blg.     Se^.     67  ©. 

a9roö|ttter,  3lbam :  2)er  ̂ iarifoertrag  unter  befonberer  33erücfficl^tigung  ber 
ÖntroidElung  in  ©nglanb  foroie  ber  beutfd^en  Suc§brucfer=^arifgemein= 
fc^aft.  @ffen=9tu^r  1906,  ̂ rebebeul  &  Äoenen.  8".  95  ©.  Srofc^. 
1,20  mi 

^Ict^cr,  Otto:  Seopolb  v.  Stanfe  aU  ̂ ^olitifer.  Kapitel  IV.  berliner 

2)iffertation  1910.     8".     81  ©. 
eaig,  §aöe(od:  ©efc^lec^t  unb  ©efeüfc^aft.   I.  2;eil.  älutorifierte  beutfc^e 

^uögabe  beforgt  oon  ̂ ang  Ä'urella.  äöür^burg  1910,  Äurt  ̂ abi^fc^. 
8«.     324  ©. 

Alfter,  Qtleianbcr :  Sejifon  be§  Slrbeit^red^tg.    ̂ n  '-Berbinbung  mit  ̂ ^  e  I  i  £ 
6(au^,  §erm.  §og,  §erm.  Suppe,  ̂ ena  1910,  ©uftai)  ̂ ifc^er. 
8«.     228  ©.     ©e^.  3,60  mi,  geb.  4,50  mi 

©ntief^,  31.:  S^^  ̂ rioatbeamtenberoegung.  @ffen-9tu§r  o.  %,  ̂ rebe= 
beul  &  ̂ oenen.     m.  8^     22  ©.     «rofc^.  30  ̂ fg. 

b'^ftourncHeg  bc  ßonftant,  SBawn :  granlreic^  unb  2)eutfc^lanb.   I.  2)ie 
f ranj^öfifc^  =  beutf c^e    2lnnä^erung    aU    58ebi  gung    beg   SBeltf rieben^. 
^Jiebft  einem  SSorroort  oon  ̂ J 1^  i  l  i  p  p  3  o  r  n.    Berlin  1910,  @.  ©tilfe. 
8°.     74  ©. 

€wrctnoff>  ®.  ö.:  3ur  finnifc^en  ?vrage.  ©t.  ̂ etergburg  1909,  ̂ .  (S^rlic^. 
8».  32  ©. 

gft^d^er,  Otto:  ©Epropriationfoerträge.   ©tuttgart  1910,  SB.  ̂ ol)l^ammer. 
8".   108  ©.   2  m. 

Sleijd^mann,  9Jlflj :  SBörterbud^  beö  beutfd^en  ©toatg=  unb  33erroaltungg= 
red^tg.  ©rfte  Lieferung:  5lbbaugerec^tigfeiten  —  Slgrargefe^gebung  in 
33aben.    2;übingen  1910,  3.  6.  33.  3Jiol)r.    Sej.    80  ©.    ©e^.  2  W. 

fjlcj^:  9leform  be«  Slrbeitered^tg.  SSortrag,  gel)alten  auf  bcm  17.  ̂ ßer» 
banbltag  beutfc^er  ©eroerfoereine.     Serlin  1910.     8".     82  ©. 

griebrt^,  3utitt8:  3!)ie  Seftrafung  ber  '^Dlotioe  unb  bie  3J?otioe  ber  S3c- 
ftrafung.  Serlin  unb  Seipjig  1910,  2i5alter  9tot^[c^ilb.  8°. 
312  ©.     ®e^.  8  m.,  geb.  10  W. 
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tJu^g,  2ltt^ur,  3«:  ̂ te  SBo^nungäinfpeftion.  ©in  ̂ Beitrag  gur  @in= 
fü^rung  berfelben  in  Dfterreid^.  2eipjig  unb  äöien  1910,  %xan^ 
S)eutic!e.     8^     72  ©.     ©e^.  2  ̂Jlf.,  geb.  2,40  mi 

@c^rfc,  ̂ ronj :  Sremeng  SBareniianbel  unb  feine  ©teHung  in  ber  2BeIt= 
n)irtfd)aft.     ̂ eno  1910,  ©uftao  gifc^er.     8*^.     126  <B. 

©erwarbt,  ßmil:  ̂ anaba  [elbftänbig?  ̂ ie  natürlid^en  @ntn)idflung§= 
bebingungen  Äanabaä  al§  ©runblage  gur  3lu§bilbung  eineg  felb= 
ftänbigen  ®taat§n)e[en§.  S3erlin  1910,  ̂ uttfammer  &  2Rüf)Ibred^t. 
8^.     162  ®.     Sr.  3,20  W.,  geb.  4  mt 

©icfc,  51. :  2)eutfc^e  58ürgerfunbe.  föinfü^rung  in  bie  allgemeine  ®taatö= 
le^re,  in  bie  ä^erfaffung  unb  33ern)altung  be^  2)eutfd^en  9iei(^eg  unb 
$reu§en§  unb  in  bie  ̂olfgroirl[c§aftgIe^re.  5.  Slufl.  Seipjig  1910, 

9t.  a^oigtlänberS  S3erlag.     8».     VIII  u.  218  ©. 

@Iotf,  51.:  33üTger!unbe.     2)eut[c]^e  ©taatg=  unb  9tec6t§funbe.    ̂ reu§en. 
^arl^ru^e  1909,  @.  S3raunf4e  ̂ ofbud^btucferei.     m.  4".     XXI  u. 
454  ©.     @eb.  3,80  Ml 

©olbj^mibt,  ̂ an8 :  25ie  ©runbbefi^üerteilung  in  ber  SJtarf  33ranbenburg 
unb  in  ̂ interpommern  oom  beginn  be§  brei^igjä^rigen  Krieges  biiS 

§ur  ©egenroart.     33erlin  1910,  6arl  ̂ e^mannS  SSerlag.     8**.    VIII u,  200  ©. 

©olbfd^mibt,  fJorl:   @in  ©d^ulfatt  fogialbemofratifd^er  33er§e^ung.     2)er 
^ampf   um   bie  ̂ enfion^faffe  ber  ?^irma  %i).  ©olbfd^mibt  in  @[jen. 

^aUe  a.  ©.  1910,  aBil^elm  ̂ napp.     8».     35  ©. 

©ijrraonbt,  9iubolf :  2)ie  Sage  ber  grunbbefi^enben  ̂ agelö^ner  in  9iorb= 
n)eft=  unb  Dflbeutfd^Ianb  mit  befonberer  33erürffid^tigung  ber  ̂ roüingen 
©c^Iefien  unb  ̂ :ßofen.     berliner  3)iffertation  1910.     S^.     97  ©. 

©rotja^ti,  51.  u.  ßriegcl,  t^.:  ̂ afiregberid^t  über  fogiale  §pgiene,  2)emo= 
grap{)ie  unb  SJtebijinalftatiftif  foroie   äße  ̂ w^^iö^  ̂ ^^   [ogialen  3Ser^ 
fic^erungemefeng.     9f?eunter   ̂ öanb.     S3erid^t    über    ba§   ̂ a^r    1909. 
^ena  1910,  ©uftaü  gifc^er.     8«.     410  ©.     12  mi 

^aeßer,   äöalt^ct:   2)ie  SSoÜftredung  üon  Urteilen   unb  ©c|iebl[prüd^en 
im   internationalen   S'teci^teüerfe^r.     (^m   3(uftrage   ber   Silteften   ber 
^aufmannfd^aft  üon  33erlin.    Serlin  1910,  6arl  §et)mann§  Sßerlag. 
80.     289  ©.     8  Tll 

^afemann,  9Jlaj:  35a€  ©tapelred^t.    @ine  rec^t§l)iftorifc]^e  Unterfud^ung. 

Einleitung.  älbfd)nitt  I— IV.   berliner  S)iffertation  1910.  8».  59  ©. 
^agcmanu,   5llfrcb:    Über   bie  S3enu^ung   poftalifd^er  ©inrid^tungen  gu 

^roecfen  ber  3Solfgt)erfid)erung  in  ©nglanb  unb  ©eutfc^Ianb.    2)i[fert. 

©iefeen  1910.     8«.     38  ©. 
^agen,  Otto  u.  9Jlane8,  5llfrcb :  ̂reu|ifcl^e§  ®e[e§  betreffenb  bie  öffent= 

liefen   g^eueroerfic^erungganftalten   üom   25.   ̂ uli    1910.     Erläutert. 
Berlin  1910,  ©iegfrieb  ̂ Tcittler  u.  ©o^n.     8«.     196  ©. 

Regler,  51. :  2)ag  ®emeinbegeric|t§üerfa§ren  in  Saben  unb  9Bürttemberg. 

2;übingen  1910,  ̂ .  6.  33.  mof)X.     8«.     217  ©.     ®e^.  3  gjJf. 
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^clffctlt^,  ftarl:  ©elb  unb  Sanlen.  I.  Seil:  2)a«  ©elb.  2.  Sluflage. 
(§Qnb=  unb  Sel^rbud^  ber  ©taatgrotffenfd^aften  in  felbftänbigen  Sänben, 

begr.  üon  ̂ uno  g^ranfenftein,  fortg.  oon  'üJi.  v.  J^edfel, 
I.  2lbt.:  5^oIfgrairt[c^aftgIel)re,  Vni.  Sb.)  Seipjig  1910,  6.  i^.  ̂ ir[c^= 
felb.     gr.  8°.     600  ©.    S3r.  17,50,  geb.  19,50  W. 

^enfcl,  SB. :  S)ipIomatifci^e  ©efd^id^te  ber  Sanbe  (Stolp  unb  B^lame  big 
Sum  Sa§re  1317.     6to(p  i.  ̂ .  1910,  3.  2B.  ̂eige.     8«.     29  8. 

^entj^cl,  93$ttttbalb:  3Som  auffteigenben  Seben.  3iel  ber  ataffen-^pgiene. 
^eraugg.  00m  llKittgart-33unbe.  Seipjig  1910,  g^ri^  ©darb.  8®. 
127  ®.     33r.  1,50,  geb.  2,50  mi 

§crrfurt^,  ßurt:  Seitfaben  ber  äsolfgroirtfd^aftile^re  für  grauenfd^ulen. 

33ielefelb  unb  Seipjig  1910,  3SeI§agen  &  ̂ afing.     80.     171  ©. 
—  Seilfaben  ber  Sürger=  unb  ©efe^egfunbe  für  g^rauenfd^ulen.  8ielefelb 

unb  Seipjig  1910,  SSel^agen  &  marmg.     8».     IX  u.  238  ©. 

^Infc,  ̂ on8:  Sluglefe  unb  Stnpaffung  ber  ̂ Urbeiter  im  33uci^bruc!gen)erbe 
mit  befonberer  5Rücffic§tnat)me  auf  bie  ©e^mafc^ine.    (berliner  2)iffert. 

1910.)     8«.     63  @. 
^orf:  2)a§  SSerfa^ren  bei  ©rteilung  oon  @rbfd;einen.     ©ebmeiler  1909, 

S.  Sol^efc^e  Sc^^bl.     8".     164  ©. 
§offmonn,  ©corg  unb   ®tot^,  6rnft:   2)eutfc^e  Sürgerfunbe.    .^leineg 

^anbbucb  beg  politifd^  äöiffengroerten  für  jebermann.    6.,  oerm.  Stufl. 

Seipsig  1910,   gr.  «föil^.  ©runora.     12".     VIH  u.  386  ©.     ©eb. 
2,50  mi 

Söffe,  ebgat:  2)ag  englifc^e  Sanfroefen.  2.  Slufl.  Seipjig  1910,  2)uncfer 

&  ̂ umblot.     8".     XIII  u.  370  ©.     33r.  7,20,  geb.  8,40  mi 

Jobe,  J.  t  La  science  6conomique  au  XX®  siecle.  Bruxelles  1910, 
Editions   de  la   Belgique  artistique  &  litt6raire.     12*^.     247  (3. 

ßampffmctier,  ©.:  2)ie  Irreleitung  ber  öffentlid^en  5[Reinung  in  ber 

gKanne§mann=^ilngeIegen|eit.  Serlin  1910,  SBi^Sü^rott.  8°.  67  @. 

Karmin,  Otto:  L'apprentissage  ä  Geneve  de  1539  a  1603.    Geneve 
1910,  Imprim.   Centrale.      8".      78   ©. 

^noU,  5ttnolb:   53ürgertunbe   unb   3öirtfc^aftgle§re.    g^ranffurt  a.  3Ji. 
1910,  35ieftern)eg.     8".     221  ©.     Sr.  2,40,  geb.  2,90  Wll 

Sänge,  ̂ .  51. :  3)ie  Strbeiterfrage.  ̂ §re  S3ebeutung  für  ©egenroart  unb 
3ufunft.  9?eu  bearb.  unb  t)eraugg.  öon  21.  ©raborogfp.  (3SoIf§= 

ausgäbe.)     Seipjig,  0.  S.,  Sllfreb  ̂ röner  SSertag.     8°.     92  S. 
Soun,  9lttboIf  ö.:  2)aö  freie  ©rmeffen  unb  feine  ©renjen.    Seipjig  unb 

2öien  1910,  g=ranj  '-£>mtxde.     8".     298  <B. 
5Warcaoli,  ̂ ctnrtd^:   Ungarifc^e  a.Maffungggefcl^id^te.    SCübingen  1910, 

S.  e.  33.  mo\)v.     8".     179  ©.     ©ef).  5  mi,  geb.  6,40  ̂ Kf. 
MorqutS  Bon  ̂ olifos:  ß^arafterbilb  eineg  Äriegeg.    @rfte  beutfd^e  Über= 

fe^ung  oon  g^erbinanb  2^önnieg.     Serlin  1910,  ̂ arl  Surtiu^. 
8".     106  ©. 



542  (Singefanbte  SBüd^er.  [2010 

matix,  ©coro  ö.:  ©tatiftif  unb  ©efeafd^aftgle^re.  ̂ Dritter  33anb.  (SMug 
^anbbud^  beg  öffentUd^en  3fled^tg:  ©inleitung^banb.)  ^^übingen  lölO, 
^.  Q.  ̂ .  mo^x.     8°.     450  ©.     5  m. 

^loclt  w.  0.:  33emerfungen  jum  3Sorentraurf  beg  ©trafgefe^bud^S.  ̂ erQU§= 
gegeben  »on  ber  ̂ uftigfommiffion  be§  2)eut[d^en  3iereing  für  ̂ft)d)iatrte. 

^ena  1910,  ©uftao  gifc^er.     8".     97  ©. 
5Jl5fler,  SSiMi :  3)ie  35erforgung  ber  2BeIt  mit  Petroleum  mit  befonberer 

Serüctficl^tigung2)eut[c^Ianbg.  berliner  2)i[fertQtion  1910.  Seg.  46©. 

^oUm,  ßart:  S)ie  roirtfd^aftlidle  ©ntroidflutig  ber  ̂ nbuflrie  im  Dften 
unb  i^re  ©inmirfung  auf  bag  ̂ eoölferung^problem.  5ßortrag.  Seipgig 

1910,  6.  2.  ̂ irfc^felb.     S^.     31  ©. 

^Mtx,  ?lU6uft:  ̂ ie  ©eifenfabrif  ber  ®rofeeinfauf§=®efeaf4iQft  2)eutfcl^er 
ISonfumoereine  in  ©röba-Stiefa.  (Sine  S)arftettung  i^reg  S^erbeng 
unb  i^rer  genofjenf d^aftlid^en  unb  roirtfd^Qftlid^en  Sebeutung ;  anlä^Ud^ 
ber  iöetrieb^eröffnung  i.  31.  ber  @ro^einfaufö=®efeIIfc^aft  3)eutfc^er 
^onfumüereine.  Hamburg  1910,  @roBeinf.=®ef.  3).  ̂onf.=SSer  m. 
b.  §.     8«.     255  ©. 

9laumann,  t^ricbriiä^:  5Die  ©tellung  ber  Beamten  im  ̂ au^^alte  be§ 

©taateg.  «erlin^©c§öneberg  1910,  Öuc^oerlag  ber  „^ilfe".  !I.  8°. 
28  ©.     40  $fg. 

9leumcifter,  äöcrner:  2)ie  natürlid^en  ®runblagen  für  bie  (Sifeninbuftrie 
in  ̂ Deutfd^lanb  unb  in  ben  ̂ Bereinigten  ©taaten.  (53erliner  2!)ifiert. 
1910.)     8".     88  ©. 

9lcuinet)cr,  fiorl:  internationale^  i^erroaltunglrecfit.  innere  S^erroaltung  I. 
^ünc^en   unb   Berlin    1910,    ̂ .  ©rfjroei^er   3[5erlag     8^.     560  ©. 16  mt. 

9lte^UuS,  ̂ cinri^ :  ®efd;irf)te  ber  englifcfjen  Sobenreformtfieorieen.  Seipjig 

1910,  g.  £.  §irfc^felb.     8°.     Vm  u.  223  ©.     4,50  mi 
Nogaro,  B.    und  Moye,  M. :    Les    r^gimes  douaniers.     Legislation 

douaniere  et  trait^s  de  commerce.    Paris  1910,  Armand  Colin. 

12».     320  ©.     3,50  3=r. 
Cpptn^tmtt,  f^ronj :  St^eorie  ber  reinen  unb  politifd^en  Öfonomie.    ©in 

2ei)X=   unb  2efebu(|)    für  ©tubierenbe  unb  ©ebilbete.     Berlin  1910, 
®eorg  3fleimer.     gr.  8».     738  ©. 

Cftcti'Satfcn,  SBoff,  JBaron:  9?u^Ianb  unb  ̂ innlanb.  S^^  ̂ ^^^^^  ̂ ^ 
33orn^aff^en  ̂ onftruftion  be«  ftaatgrec^tlid;en  SSer^ältniffe«.  ©t. 

Petersburg  1910.     8«.     16  ©. 
^aröuS:  2)er  ©taat,  bie  ̂ nbuftrie  unb  ber  ©osialiSmul.  SDreSben, 

^aben  &  ̂ omp.     8".     192  ©.     3  m. 
^ogafow&ft,  mii^tlm:  öerlin  in  2Biffenfc^aft  unb  ̂ unft.  Berlin  1910, 

2ßeibmannfrf)e  Öuc^f)blg.     12".     836  ©. 

Pirenne,  Henry :  Les  anciennes  d6mocraties  des  Pays-Bas.  Paris 
1910,  Ernest  Flammarion.     12 «.     304  ©. 
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^olengfe,  ßorl:  gorfd^ungen  jur  5Bobenreform.  III.  3)er  Söaugläubigcr^ 

fd^u^  im  'ÜJJittelalter  unb  in  ber  3^eujeit.  ̂ ena  1910,  ©uftao 
gifc^er.     8».     206  ©.     2,50  mi 

$ieug,  ̂ ttßo :  3"^^  preu^ifd^en  SSerroattunggrefortn.  2)enffc^rift,  ocrfo^t 
im  Sluftrage  ber  2llteften  ber  Äaufmannfd^aft  oon  Berlin.  Seipjig 
unb  Berlin  1910,  33.  @.  Seubner.     8".     116  ©.     3  ̂ l 

—  3)ie  Se^re  ©ierte^  unb  baö  Problem  ber  preu^ifd^en  i>ernja[tungg« 
reform,  ©onberabbrudf  a.  b.  geftgobe  ber  Serl.  |ur.  %at  für  Otto 
©ierfe  5.  SJoftorjubiläum  21.  2lug.  1910.  Sreölou  1910,  «m.  u. 
§.  g^artug.     8".     58  ©. 

^rion,  9Sß. :  ̂ie  ̂ retSbilbung  an  ber  2Öertpapier5örfe,  inäbefonbere  auf 
bem  ̂ "^ufli^isaftienmarft  ber  berliner  33örfe.    Seipjig  1910,  2)undfer 
&  ̂ umblot.     8«.     216  ©.     7  m. 

9iaabe,  5llcjanbcr:    3)ie  Slbroanberunggberoegung   in   ben    öftlid&en  ̂ ^ro= 
oingen  l^reu^enö.    (Einleitung  unb  3:;eil  I:  2)ie  ̂ rooinj  Dftpreufien. 

33erliner  3)iffertation  1910.     8".     51  ©. 

9loit^,  ̂ on8:  2)a§  beutfc^e  ̂ uftij-Sefretariat.  Stilgemeine  Slnleitung 
für  ©taatöbienftafpiranten  im  beutfd^en  ̂ uftig-^  unb  ©e!retariat§= 
bienfte,  befonberg  für  SSeroerber  um  bog  ©erid^tgfd^reiberomt.  Sud^Ioe 

(Satiern),  33erl.  %  mit^.     8".     107  ©.     1,60  mi 
9iau^berö,  ̂ cinriii^ :  S)ie  ̂ enfiongoerfid^erung  ber  ̂ rioatangefteHten  qI§ 

^la^na^me  ber  «Dlittelftanbgpolitif.  2Bien  1910,  gjiangf^e  SBud^^blg. 
8^     IV  u.  56  ©. 

9lci«fiel,   $ati8:    Über  forenfifcbe  ̂ fiid^ologie.     SKünd^en   1910,   6.  §. 
53ecffc^e  S^erloggbuc^^blg.     8^     64  ©.     1,80  mi 

9loIft8,  ßrnft:  5Da§  ©otfienburger  ©t)ftem  unb  bie  beutfd^e  2lbftineng= 
beroegung.    Hamburg  1910,  2)eutfd^Ianbg  ©rofeloge  II.    8".    20  ©. 

9lomatt,  t^rcbcrtf,  3Ö. :  2)ie  beutfd^en  geroerblid^en  unb  faufmänntfd^en 

^ortbiIbung§=  unb  ̂ ^^ad^jd^ulen  unb  bie  inbuftrietten  unb  fommerjjietten 
©d^ulen  in  ben  ̂ bereinigten  ©taaten  von  9^orbameri!a.  (S3erlincr 

2)iffertation  1910.)     S^.     52  ©. 
5ittJn|)f,  9Jios:  3^0«  unb  JRec^t.  Dlbenburg  i.  ®r.,  ©erwarb  ©tatting. 

8».     117  ©.     ©e^.  2,40  mi,  geb.  0,00  mi 
Salomon,  3tücc :  ®inf ü^rung  in  bie  3SoItgn)irt[rf;af täle^re.    (Sin  Set)rbud^ 

für  g^rauenfd^ulen.    Seip^ig  unb  S3erlin  1910,  33.  ©.  2;eubner.    8". 
IV  u.  115  ©.     @eb.  1,40  mi 

8aIomon,  ̂ t\\% :  3!)ie  ©runbgüge  ber  ougroärtigen  ?j3oIitiE  (Snglanbg  üom 
16.  3a^rf)unbert  bi§  jur  ©egenroart.    Serlin  1910,  Sari  .l^epmanng 

SSerlag.     8".     71  ©. 
(S«|onj,  SRori^ :  2)a«  erfte  SSiertelja^rl^unbert  beutfd^er  Äolonialroirtfd^aft. 

(Sötten  i.  21.,  %  3)ünn^aupt.     8".     15  ©. 

8d^iclc,  @eorg,  aSil^cIm:  3^reil)eit,  bie  id^  meine!  ©treitfä^e  über  ba« 
2öa^Ired^t.  33erlin  W.  1910,  iserl.  b.  35.  3eitungg-58erl.=21nftalt. 
8°.     34  ©. 
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©^ilbbac^,  Scni|orb:  33erfaffung  unb  SSerroaltung  ber  freien  @eit)er!= 
fc^aften  in  ̂ eut[4)Ianb.  Seip^ig  1910,  21.  25eid)ert[c§e  a^erlag§b.  311 
8«.     VI  u.  81  ®.  1  mt 

8^tntbt,  ©eorg:  ̂ rebit  unb  3in§.  Seipjig  1910,  35unrfer  &  §um6Iot. 
8^     52  ©.     1,20  gjtf. 

©t^neiber,  C8U)aIb:  Si^mardf  unb  bie  preu§i[d^=beutfci^e  g-reif)anbel§= 
politif.     1862—1876.     ^Berliner  2)iffertation  1910.     8".     77  ®. 

©d^ola,  äötHtom:  Probleme  ber  3Beltn)irt[c§aft.  Schriften  beg  ̂ nftituts 
für  ©eer)erfef)r  unb  SBeltroirtfd^aft  an  ber  Unioerfität  ̂ iel.  §erau§g. 
oon  Sern^arb  §arm§.  I.  S)ie  Stellung  ber  ©egelfd^iffa^rt 
3ur  atBeltroirtfc^aft  unb  2;ec^ni!.  ̂ ena  1910,  ©uftat)  ?^ifc^er.  Sej. 
295  ®.     16  m. 

8^tiJtcr,  ?ttt^ur:  S)ie  ftaat^bürgerlid^e  @rjie§ung  ber  faufmännifd^en 

Sugenb.     Seipjig  1910,  ©ruft  ̂ oefc^el.     8^.  48  ©. 
©^rottet,  Sricbri^,  ̂ x^v.  ö.:  3)ie  9Jiüngftätte  gu  Stettin  unter  ben 

Königen  ̂ axl  XL  unb  ̂ axl  XII.  üon  ©c^raeben  1660—1710. 
Berlin  1910,  20.  ̂ ormetter.     8«.     116  ©. 

©^ul^c  =  ©roporftcl ,  ©rnft:  ©treifgüge  burd^  ba§  norbamerüanifd^e 
SBirtfd^aftgleben.  ̂ alk  a.  b.  @.  1910,  3Serl.  b.  33uc^§anblung  be§ 

Sßaifen^aufeg.     8°.     228  @.     5  gjjf. 
©cibcnberöcr :  33ürgertunbe  in  Selirproben  für  ben  ©d^utunterrid^t. 

©ie^en  1909,  @mil  9tot^.     8».     134  ©.     33r.  2,50  mt 
©lotoitfd^cf,  9luboIf:  ©elbftüerroaltung  unb  2(utonomie.  Seipgig  1910, 

©uncfer  &  ̂ umblot.     8«.     VI  u.  129  ©.     3  mt 
8octbccr :  ©eroerbeorbnung,  ©ogialpolitif,  Se^anblung  oon  ̂ nbuftrie  unb 

§anbel  burd^  9tegierung  unb  Parlament.  SSortrag,  gel),  a.  14.  2lpril 
1910  i.  b.  SSerf.  b.  2)tfd^.  §anbelgtage§.  Berlin  1910,  2ieb§eit  & 
S^ie^en.     2qc.  22  ©. 

©tctnmonn  =  35u^cr,  Slrnolb:  Über  ̂ nbuftriepolitif.  Dffen^erjiige  ̂ e- 
trac^tungen.     Berlin  1910,  Dtto  (Slöner.     8^.    54  ©. 

©tcngcl,  ©bmunb  6.:  SDen  ̂ aifer  ntad^t  bag  ̂ eer,  ©tubien  jur  ®e= 
fd^id;te  eineg  politifd()en  ©ebanfeng.  2Beimar  1910,  ̂ ermann 

33öl)Iau§  m<^l     8».     110  ©.     4  mt 
©tc^J^tttgcr,  Subtoig:  2)er  ©runbgebanfe  ber  ißolföroirtfd^aftgle^re  unb 

bie  9tententt)eorie  3fticarbo§.  ©tuttgart  1910,  g^erbinanb  @nfe. 
80.     51   ©. 

©ttuöc,  @.:  ©ie  Sinti  =  SlIfo{)oI  =  53en)egung  unb  i^re  ̂ ebeutung  für  bie 
Srauinbuftrie.  (SSortrag,  geJialten  am  24.  ̂ uli  1910  auf  bem 
I.  internationalen  SBrouereifongrefi  in  Srüffel.)  Berlin  1910, 

©ebr.  Unger.     8».     31  ©. 

8tu^cr,  6.:  Sefebud;  jur  beutfd^en  ©taatsfunbe.  (2)eutfd^e  ©d^ul= 
ausgaben,  ̂ erauSg.  oon  ̂ .  ̂ ie^en,  ̂ t.  48.)  abreiben,  Seipgig, 

Berlin  ol)ne  ̂ aliregja^l,  2.  @l)Iermann.    lö^*.     176  ©. 
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Supiiio ,  Cainillo :  II  mercato  monetario  internasLonale.  Milano 

1910,    ülrico  Hoepli.     8".     VI  u.   363  ©. 

@uöoro|t,  ̂ . :  3"f  3^coge  ber  ®leic§6erecl^tigung.  S)ie  Sage  ber  9lu[fen 
in  g^innlaitb  unb  ber  g^innlänbec  im  Steld^.  (llberfe^ung  nac§  bem 
1907  erfd^ieneitett  ruffifd^en  Dciginat.)  ®t.  ̂ eteräburg  1910, 

%  ̂xVx(^.     8«.     51  ©. 
Xtmti,   2B.:    3)ei;  2^arifoertrag   unb   35ien[tt)ertrag   ber  ̂ riöatbeamten. 

@ffen  0.  3.,  gcebeSeul  &  ̂ oenen.     8".     98  ©.     ör.  1  gjlf. 

2;^if|en=2;tm6ocn :  ©o^iate  2;ätigfeit  ber  ©tabtgemeinben.     '3Jl.^@lab6ac^ 
1910,  «olf^öerein«=ißirlag  &.  m.  6.  §.     S».     203  @. 

Xttte,  ?tlcjonber:   T)ie  ̂ öeruf^ftanbgpolitif  beg  ®eroer6e=   unb  ̂ anbelä= 
ftanbeg.     4  Sbe.     Berlin   1910,   9flofen6aum  &  §art.     8".     ̂ eber 
SBanb  br.  4,  geb.  5,50  W. 

Stenge,  ̂ targarete:  ©infü^rung  in  bie  33ügerfunbe.    @in  Se^rbud^  für 
3-rauen[c^u(en.  Seip^ig  unb  SiBerlin  1910,  33.  ®.  Seubner.  8^  123  ©. 
®eb.  1,40  mi 

Xrot^fd^,   5ri^:   ®a§  ©eilergeroerbe   in  SDeutfd^lanb.     Sine  S)QrfteIIung 
feiner  roirtfc^aftlid^en  unb  ted^nifd^en  (gntroidflung  oon  ber  3unft5eit 

an   big   gur   ®egenn)art.     Seipjig   1910,    2öerner  ̂ linf^arbt.     8". 
144  ©. 

Ungeheuer,  5Jltd^acl:  2)te  rairtfd^aftlid^e  ©ntroidftung  ber  Sujetnburgifd^en 
©ifeninbuftrie  oon  1879  bi§  jur  ®egenn)art.  33ernner  SDiffertation 
1910.     8".     95  ©. 

SSeteT,  Otto:  ̂ ie  ftrafred^tlid^e  Sebeutung  ber  UnfaKoerfid^erungSgefe^^ 
gebung.    Stuttgart  unb  Berlin  1910.    2Ö.  ̂ o^t^ammer.    8'^.   129  ©. 

Vouters,  Henry:  Le  petit  commerce  coutre  les  grands  magasins 
et  les  coop6ratives  de  consommation.  Paris  1910,  Arthur 
Rousseau.     8^     205  ©. 

äöogner,  ̂ ettnann :  2)er  länblid^e  ̂ ppot^efenfrebit  in  ber  ̂ roüing  ̂ ofen. 
(2Irbeiten  ber  Sanbroirtfd^aft^fammer  für  bie  ̂ rooinj  ̂ ofen.  ̂ cft 
3tx.  13.)    «ßofen  1910.    33erl.  beg  lanbroirtfd^.  ̂ entralblatteg.     8^ 
21  ®.    0,30  mt 

9ßagner=9ioemmt$,  ßlaug:  ̂ enfeit^  oon  Semofratie  unb  ©ojiaügmu«. 
Setrad^tungen  unb  SSorfd^täge  über  ̂ otteftioroirtfd^aft,  ̂ arteibilöung 
unb   3öaf)löerfa^ren.     Berlin   1910,  33erl.  2)rudEerei  u.  SSerlag^gef. 

m.  b.  ̂ .     8».     91  ©. 
SBeittgartncr,  3o|ef:  $)er  ̂ oft=   unb   Sogier^roang  im   SädEergerocrbe. 

^Harburg  1910,  31.  ®.  ©Iroertfc^e  3Serlag«b.     8**.     112  @. 
White,  Andrew  Dickson:    Seven  great  statesmen  iu  the  warfare 

of  humanity  with  unreason.     New  York  1910,  The  Century  Co. 
8«.     XII  u.  552  ©. 

SBolf,    ©.:     31)ie    ©efe^gebung    über    bag   ̂ olijeioerorbnung^red^t    in 
?ßr€u|en    unter  Serütffid^tigung    ber  9ted^tfpred^ung    unb   Siteratur. 
^aUe  1910,  Suc^^anblg.  beg  SBaifen^aufe«.     8».     220  ©.   Sr.  4, 
geb.  4,75  mi 

Sfa-^rBtt^  XXXIV  4,  ̂ r§g.  ö.  Sdömotter.  35 
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gcUcr,  SBil^elm :  5Da§  beutfd^e  9ftetcl^.  @in  Unlenid^tSbud^  in  ben  ®tunb= 
fä^en  beg  beutfd^en  ©taatlred^teS,  ber  SSerfoffung  unb  ©efe^gebung 
beg  SDeutfd^en  Steid^eg.  3.  Stufl.,  neu  bearbeitet  oon  2llfreb  ©ala. 

2  33be.  Seipjig  1909,  ̂ .  S.  2Beber.  12^.  VI  u.  1—338  bejH). 
Vin  u.  339—689  <B. 

Anton,  G.  K. :  La  politique  allemande  et  les  diamants  1' Afrique. 
(Extrait    du  Bulletin  de  Colonisation  compar6e  mai-juin  1910.) 

JBct^,  ßorl:  S8orngräber§  ©iorbano  Sruno  (2)a§  neue  ̂ a^r^unbert), 

©onberabbrudf  aug  „3)eut[d)lQnb",  SJJonatgfd^rift  für  bie  gefamte 
5?ultur.     öerlin  1910,   6.  21.  ©c^roetfc^fe  u.  ©o^n.     12^     42  ©. 

SBord^ert:  ̂ n^ere  ̂ olonifation  unb  2lrbeiteranfieblung.  ©rfa^rungen  au§ 

ber  grasig.  („2lrbeiten"  ber  2)eutfc§en  Sanbn)irt[c^aftg^@efeafc|aft.) 
Se^rgang  @i[enoc§  1910.     8», 

Sctö,  3o^ßnnc8:   ©tanb  unb  2lu§fid^ten  ber  2lrbeitgIofent)erfid^erung  im 
2)eutfcl^en  9leid^.     (Comit6  permanent  international  des  Assurances 
sociales.) 

S^cUingcr,    9li^orb:    ©elbe    ©eroerlfd^aften.    (©onberabbrud    aug    ben 
^reu^ifc^en  ̂ afirbüc^ern.)    93b.  141,  3.  §.    ̂ Berlin  1910,  ©.  ©tilfe. 
go.     30  ©. 

§aafc,  5pottI:  ©eneralfelbmarfd^aff  §an§  3lbam  non  ©d^öning.  (2eng= 
^eftf(^rift.)    ©onberabbrudE. 

^arm8,  SBctn^orb:  ©nglanb  unb  $Deutfd^Ianb.  (©onberobbrud  au§ 

„3)eutfc^e  9ieüue",  3KQr§  1910.)     8^.     19  ©. 
Sactfcl,  5Jeiti^olb:  SRiljeHen.  II.  5Daüib  3fticarbo§  Stellung  gum  Se= 

üölferunggproblem.  (^eitfrfirift  für  bie  gefamte  ©taatsraiffenfd^aft.) 

66.  SaH-  1910,  §.  3.     8«. 
KolJBT,  L.  A.  C. :  Coloniale  Circulatiebanken.  (De  Economist.)  1910. 

8«.     523  ©. 

Sanö,  5llcjQnber:  ©in  ̂ a^r  Sßerbanb  3)eutfci^er  2)ipIom= Ingenieure, 
(©onberabbruc!  a.  b.  ̂ eitfd^r.  b.  SSerb.  3)eutfd^.  2)ipIom= Ingenieure.) 
^eft  16,  1910.     ̂ ol.     19  ©. 

Sctij,  5!Raj:  3lu§  ber  ©efd^id^te  ber  93erliner  Unioerfität.  III  unb  IV. 
(internationale  SBod^enfd^rift  für  Söiffenfd^aft,   ̂ unft  unb  Xeä)mt) 

WoU,  aaSdicr:  über  ©ebü^ren.     (SSerrcaltungiarc^ir)  1910.) 

^Itüxaifi,  Otto:  2)ie  ̂ rieggrairtfd^aft.  geparatabbrucf  a.  b.  3S.  [16.] 

3al)re§bericl^t  ber  ̂ f^euen  SBiener  ̂ anbel^afabemie.     8**.     50  ©. 
^affoö) ,  Jlt^atb :  ̂ ie  ©rneuerungifonbg  unb  ©pegialreferoefonbS  ber 

prioaten  ©ifenbal^nen  unb  nebenba^nä§nlid^en  ̂ leinbal^nen  in  ̂^Sreu^en. 
(21nnalen  beg  2)eutfci^en  Wi6)§  für  ©efe^gebung,  SSerroaltung  unb 
^olfßroirtfdiaft.)     1910,  ̂ .  8.     8^ 
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^t\ptt,  Qx'xäi:  S)ie  SäuglingefterbUd^feit  in  ̂ omtnern,  i§re  Urfad^en unb  il)re  Sefämpfung.  Unter  Sliitarbeit  oon  9t  i  d^  a  r  b  ̂   a  u  l  i. 

(^linifdjfg  3al)rbuc^.)     Sena  1910,   ®u[tQO  gifc^er.     8".     104  ©. 

gjcöling:  2lttifel  „®elb".  (^aulpg  SReoI^  (Snjijflopäbie  ber  IIa|fi[c|en 
Slltertumgroifjenfc^aft.    8".     8  ©. 

Bignano,  E.:  Le  Socialisme.  („Scientia  Kivista  di  Scienza".)  VIII 
1910,  XVI  4.     8".  2 

^i^mppn-'^xixH ,  ®oiüuh:  Seiträge  jur  g^ranlfurter  g^inanjgefd^iici^te. 
Slug  bem  ̂ Kadjloffe  Ijcrou^g.  ron  äaxl  SBräuer.  (Slrd^io  für 

^ranlfurtg  ©efd^ic^te  unb  ̂ unft,  HI.  %.,  33b.  X.)       '; 
Seligman,  Edwin  R.  A. :  The  progress  of  taxation  during  the 

past  twenty-five  years  and  present  tendencies.  (Keprinted  from 
the  Papers  and  Proceedings  of  the  twenty-second  annual  meeting 
of  the  American  Economic  Association.) 

6««ilö,  Selij:    9)ia^ftQbe  jur   Seroertung    beg   9lecl^tg.     (Slrd^it)   für 
5Rec^tg=  unb  2Birtfc^Qft«p^irofop^ie  1910.)i 

S^Jfd,  3oI)onnc&:  3)ie  raiffenfclaftlid^e  g^ortbilbimg  beg  beutfd^en  Dber= 
lefireiftanbe^.     (i^abagogifc^eg  21rc|)tD  1910,   §eft  6.)     31  ©.     8". 

J|ie§,  ft,:  2)ie  Sffiirtfd^aftßlage  ber  SRanbfd^uret.  (3Jiitteitungen  ber 
SDeutfc^en  ®efellfc|aft  für  5«atur=  unb  SSöIferlunöe  Dftafieng,  »b.  Xin, 
Steil  1.) 

Sol|n,  t^ricirt^ :  Sauetnftanb  unb  Sauerngul  in  S3at)ern.  (©onberabbr. 
Q.  b  com  Sor^rifd^en  Sonbroirifd^afterot  lierauggegebenen  ©enffd^rift 
jur  ̂ eier  be^  100  jährigen  83efte|eng  beg  Sanbrcirtfd^aftlid^en  3SereinS 

in  SBotiern.)    ̂ Imd^m  1910.    4».    15  ©. 

—  S3e5iel^ungen  gtoifd^en  Slrbeiteroerfid^erung  unb  SIrmenwefen  in  S)eutfd^= 
lanb.    (Comit6  permanent  international  des  Assurances  sociales.) 

85=« 





4.  ölt) 

»'VI. 

(r   = 

tut  bcn  XXXIV.  3a^töang,  1910. 
befpvodlen;    E   =   in    einem  Sluffa^    bel^anbelt;    A 

(3d)riftfteUer=53er3eic^ntö.) 
fiel^e 

%n\iliä}t  ̂ Bctöffetitlic^ttttgett,  Sammcltoerfc  unh  ̂ l^nlidöeö* 

2)er  ̂ rcufeifji^c  SanDeSctfcttbaJjttrot  in 
ben  erften  fünfun^stt)anstq  S^^^en 

feiner  Jättgfeit  (1883-1808).  3)enf= 
fcf)rift,  bem  Sanbe^eifenbal^nrot  über= 
reid^t  com  ̂ Kinifter  ber  öffentlichen 
2lrbeiten  878.  ©eorg  SOßolff  r. 

2)ie  SanDttiirtfrfloft  in  «aijcrtt.  '^Jlaä) 
ber  Setriebsjä^lunfi   Dorn    12.  '^uni 
1907.  ̂ Beiträge  jur  ©tatiftif  beö 

Äönigreicftg  Sägern  1983'  $eft  81. 
?Pou[  ÄoUmann  r. 

25ie  2lrbettseinfteUun(ien  unb  2lu?= 
fljerrunflen  in  Cftctrcld^  roä^renb  be€ 
Qa^reg  1907  unb  roä^renb  beö  ̂ a^reö 
1908.  ̂ eraugfl.  Dom  Ä.  Ä.  2lrbeitä>= 
ftatiftifdöen  2lmte  im  |)anbelsminifte= 
rium  1421.    ©r.  ̂ d%  r. 

2)ie  (Sntroidlung  ber  beutfd)en  S3ol!S= 

ÖJlrtfiijaftÖlcfjrc  im  neun^efinten  '^ai)V' 
^unbert  354.     (Ei)T.  ®dert  r. 

Acta  Borussica.  Sic  93ef)örbenorga- 
nifation  unb  bie  allgemeine  ©taatä« 
oerroaltung  im  18.  3af)r()unbert. 
IV.  33b.,  1.  unb  2.  |)älfte  353. 
SS.  Soeroe  r. 

—  93ef)Drbenorganifation  unb  bie  oII= 
gemeine  ©taatöoerrooltung.  Sb.  V,  1. 
1915.     3S.  Soemc  r. 
  33b.  X.  1917.    58.  Soerae  r. 

—  3)a§  ̂ reufeifc^e  9)iünsn)efen  im 
18.  Sa^rt)unbert.  33b.  III.  1919. 

%.  '^vi}V.  B.  Sd^rötter  r. 
Slrt^lö  für  Snncrc  ftolonlfotlon.   ̂ er= 

ausg.    im    aiuftrage    be&    2)eutfd^en 
SSereing  für  länbrid^e  3Eo^[faf)rtg'  u. 
|)eimotpfiege  425.    griebr,  ©roart  r. 

^fa-^rBud^  XXXIV  4,  i)tiq.  b.  ®(i)moütv 

Wm  ®orn  Der  ®cmclnnü<älflfcit.  g^eft' 
gäbe  jum  80.  ©eburtetage  non  33iftor 
Söö[)mert.  |)erau«g.  ».  ̂ ^eter  ©d^mibt 
1407.    |)etene  ©imon  r. 

®d|rlftcn  ber  ©efeUfc^aft  für  ©ojiole 
3fleform.  III.  33b.,  2.,  3.,  4.  u.  5.  ̂ eft. 
2)er  2)ienftüertrag  ber  $riDatange= 
fteaten,  I  u.  II.  —  S)aä  3lcd^t  ber 
^rioatbeamten  unb  bie  ̂ enfionö» 
üerficberung  ber  ̂ rioatbeamlen  1417. 
2ß.  3'"T"ermann  r. 

SDie  Stellung  ber  Slrtiftltcftctt  unb  3n= 
flCttlcurc  in  ben  öffentlid^en  unb 
priüoten  3Serroaltungen  1419.  §.  $erf= 

ner  r. 
„^cr  ©täDtebou."  aKonatäfc^rift  für 

bie  fünftlerifcfte  2luögefta(tung  ber 
©tobte  nadö  i^ren  rairtfcöoftlid^en, 

gefunb^eitliciien  unb  fojialen  @runb= 
fä^en.  VI.  3a^rg.  860.  5Rub.  @6cr« 

ftobt  r. (StoatSlcjrifOit.  Unter  ÜJJitroirfung  oon 
Fachmännern  t)erauög.  im  Sluftrag 
ber  „®örreä  =  ®efellfdE|aft  jur  Pflege 
ber  3Q3iffenfd^aft  im  fatl^olifd&en 

SDeutfd^lanb«  oon  3Juliu§  33acöem  1378. 
e^riftian  ©dfert  r. 

Efforts  for  Social  Betterment  among 

Negro  Americans  1991.  g^reberirf 
2B.  iRoman  r. 

Stb^anblungen    beä    ftaatäroiffenfcfiaftl. 
©eminars    ju    Sena,    l^eraugg.   oon 
^ierftorff. 

8.  33b.,  2.  §eft.    A  Siurfian. 
.  —  SRegifter.  36 
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Sfbl^anblungen    au§    bem    ftaatgrotffen* 

fc^aftlic^en  ©eminar  ju  Strasburg. 
§eft  XX.     A  @utmann. 

2lbl^anölungen  jur  33erfef)r^=  unb  ©ee= 
gefc^tcbte,  im  2luftrage  beä  ̂ anfifd^en 
@efct)ic^tät)ereinä   herausgegeben   Don 
2)ietric^  ©c^äfer. 

»b.  II.    A  Söätjen. 
=   III.    A  |)ageborn. 

Seiträge     jur     ©tatiftif     ber    ©tabt 
f)ttUc  tt.  ®. 

§eft  7.    A  SBoIff. 
33eri(^te  über  £onb=  u.  g'orftroirtfc^aft 

im  2luölanbe.    SRitgeteilt  Dom  2luä= 
tüärtigen  2tmt. 

A  %vo%  3. 
gorfc^ungen     jur     inneren     ©efd^id^te 

Dfterreic^ä,  t)erauög.  oon  21.  2)opf(^. 
Öeft  6.    A  ma\)ex. 

g^reiburger  2lbt)anblungen  auä  bem  ©e» 
biete  beö  öffentlichen  die6)t§,  £)erauSg. 
oon  SBolbemar  ü.  9lol)lanb,  §einric^ 
3toftn,  3fiicbarb  ©c^mibt. 

$eft  XVI.    A  |)uffen. 
©enoffenfc^oftlid^e  QeiU  u.  ©treitfragen. 

§eft  8.    A  e rüger. 
§anbel§^oc^fc^ulbibliot^e!.  ^erouäg.  v. 

aWas,  9lpt. 
Sbb.  VII.    A  gjorben. 

aWitteilungen  ber  ©efeEfc^aft  für  roirt* 
fc^aftlic^e  Stusbilbung. 

|)eft  5.    A  Söüftenöörfer. 
3Ritteilungen    ber    Sanbroirtfd^aftlicfien 

9inftitute  ber  königlichen  Unioerfität 
Breslau.    A  2Bater)traDt. 

3Konograpbien   über  cj^emifd^'ted^nifc^e 
jJabrifattonä=2)ietl)oben. 

SBö.  VIII.    A  (Srofemann. 
SJiünd^ener  Sioltsrotrifc^aftlic^e  ©tubien, 

lierauSg.  oon  2.  Brentano  u.  3ß.  So^. 
90.  ©tuet.    A  ̂ Jiieber. 
91.  =        A  ©imon. 
98.       =        A  geuc^troanger,  ©. 

101.       =        A  ©olöfc^mibt,  tonr. 
Duellen  unb  ©tubien  jur  33erfaffungö= 

gefc^ic^te   beö    SDeutfc^en   9ieici^eg   in 
SJlittelalter   unb   5ieu jeit.     §erauSg. 
Don  Äarl  ̂ eui^er. 
m.  III,  $eft  21.    A  (gggerö. 

„2)as  Sfiec^t",   Slb^anblungen   für   3u= 
riften  unb  Saien.  ̂ erausg.  gr- ■Nobler. 

SD.  V  u.  VI.    A  oan  Der  Sorget, 
©d&riften    bes   Seutfc^en   Sereinö    für 

airmenpflege  unb  3ä}ol)ltätigfeit. 
Jpeft  89.    A  ©imon,  |)elene. 

©d^rtften  be§  SerbanDeä  SDeutfd^er  Sir» 
beitönac^roeife.    3h.  7.  g-ünfter  beut» 
fc^er    SlrbeitSnadjroeiö  =  Äongrefi    in 
Seipäig  oom  12.  biö  14.  iliooember  1908. 

©tenograpfiifc^er  Serid^t  839.    2Bal= 
bemar  3inti"ermann  r. 

©c^riften  Deä  SSereinä  für  ©ojiatpolitit. 
123.  33b.     A    §irft,    Sert^elemp, 

(SJoobnoro,  Süilcof. 
131.    »      A  Saro. 

©i^ungSberid^te  ber  Äaiferl.  SCfabemie 
ber  SBiffenfcbaften  in  Sßien,    p§ilof.= 
l^iftor.  Älaffe. 

164.  Sb.  1.  2tbt.    A  ©rbif. 

©taatä=  unb  fojialroiffenfd^aftlid^e  3=or= 
fctiungen,  l^erauäg.  oon  @.  ©^moUer 
unb  M.  ©ering. 

$eft  135.    Ä  ̂ßreljer. 
=    138.    A  Sern^arb. 
'    139.    A  §anelb. 
=    141.    A  §Qianä. 
-  149.    A  Seberer. 

©tatiftif   ber   ̂ ^^rauenorganifationen  im 
S5eutfc^en  Steid^e.    1.  ©onbertieft  jum 
SReic^g  =  2lrbeitäblatte.    Gearbeitet  im 
laiferl.  ©tatiftifcben  2lmte,  Abteilung 

für  2lrbeiterftatiftif  847.   @.  @nauct"= ßü^ne  r. 
©totiftifc^e  u.  nationalöfonomifd^e  2lb- 

l^anblungen,  Ijerausg.  oon  @.  o.  2)iagr. 
§eft    V.    A  SBarct. 

=   VII,    A  @oeg. 
©tubien  jur  ©03iol=,   2Birtfd^aftg=  unb 

Sßerroaltungögefc^idöte,   b^rauäg.   oon 
Ä.  ©rünberg. 

|)eft  III.    A  ©eutfc^. 
-  IV.    A  ̂ ec^t. 

S^ed^nifd^  =  oolBioirtf^aftlid^e      3)iono= 
grapf)ien.  (^erauög  o.  £.  ©injl^eimer.) 

»b.   I.    A  ©c^üc^art. 
»    V.    A  ©rtel. 
»  VI.    A  ̂ einemann. 
■-  IX.    A  ©c^aefer. 

3;eubners  ^anbbüd^er  für  §anbel  unb 
©eroerbe. 

A  ̂ afforo. 
Tübinger   ©taatsroiffenfd&aftl.  2lbl)anb= 

lungen,  f)erauäg.  oon  £arl  Qo^annee 

gudt)g. 
1.  ̂ eft.    A  ©tepl)inger. 
2.  u.  3.  §eft.     A  Smneroeber. 

9Solfön)irtfct)aftlid^e   3lbl^anbtungen    ber 
babifcben  ̂ oc^fd^ulen,   ̂ erauög.  oon 
guc^^,  ©otl^ein,  Jlat^gen,  o.  ©d&uläe= ©aeoerni^. 

IX.  33b.  5.  ©rgänjungsl^.    A  ©te= 

p^inger. 
X.  '  3.  ®rgänjungi^.  A  ffiitte. 

Unterfud^ungen  über  bie  ®ntlö^nungS= 
met^oDen  in  ber  bcutfc^en  ©ifen» 
unb  aJJafc^ineninDuftrie.  .^»erauäg.  im 
IRamen  beg  3entralüereins  für  bas 
2Bot)l    ber    arbeitenben   Älaffen   oon 
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beffen  Sommtffion,  ©demolier,  Sern» 
t)avo  uftD. 

§eft  8.    A  öeife. 

„Sßtfjenfdjaft   unb    aitöuni^".     (Sinjel. 
barfteUutiflen  uiiä  allen  ©ebtetcn  beS 
Jßtffen«.    ̂ erauög.  oon  ̂ aul  §errc. 
A  ütnbennann. 

Bcitfcftrift    für    bie    gesamte    Btaat^' 
rDiffenfd^aft. 

XVI.  (gi-gänjungöl^.    A  $anif(^. 
XXXVI.  »  A  ®pl)raim. 

Büric^er  Seiträge  pr  Stec^tsroiffenfc^aft, 
l&erauög.   »on   ®gger,   ̂ after,   ̂ »tgig 
unb  |)uber. 

XXV.    A  ©uggen^eim. 
3ün(^er    Dolföretrtfdiaftlid^e    ©tubien, 

fjetau^a.  von  ̂ .  ̂ erfner. 

$eft"9.    A  Slüfc^eler. 

Etudes  öconomiques  et  sociales  publiees 
avec  le  concours    du    College    libre 
des  Sciences  sociales. 

IX,    A  Serrigny. 
Bulletin  of  the  University  of  Wisconsin. 

Nr.  122.     A  Carlton. 
Studies     in    history,    economics    and 

public   law,   edited   by   the  Facuity 
ot'  political     science    of   Columbia University. 

Vol.   XXI,  Nr.  3.    A  Stangeland. 
Vol.   XXIX,     -    2.    A  Fry. 
-  XXXIV,     -    2.    A  Schapiro. 
-  XXXV,     -    2.    A  Woolston. 

2luöetnanl>erfe5ung  .^trifdjen  'H.  Ü.  fioftO  = 
ncrfl  unb  8.  $ru(l)tn)an(icr  891. 

(Stngefanbte   Südier  484,   892,    1447, 

I      1993. 

Sr^rlftftcUer  j  'ßcr^cl^m^. 
^^lltcnrot^,  3. :  aiufgaben  unb  Drgant» 

fation  ber  g^abrifroo^ltal^rtspflcge  in 
ber  ÖJegenroart  1961.    21.  ®ünti)er  r. 

IMltmatm",  @.  ̂ .:  ftelie  2lUgem.  2;eil; !8üd)el. 
mitfdiul,  ??.:  2)ie  Äaffecöalorifotion 

E  558. 
«nton,  @.  Ä. :  fic^e  Qäcfel. 

Sfldjmonn,  ©.:  fiefte  9iüf dreier. 
Balch,   Emily  Oreene;   Our  Slavic 

Fellow  Citizens  1925.    Frederick  W. 
Roman  r. 

«oUoD,  Sari:  l)  25ie  ̂ robuftioilät  ber 
inbuftriellen  2lrbeit  E  721. 

—  2)  ftef)e  aBaterftrabt,  ̂ oafc^e,  SBolf, 
©d^uc^art,  ̂ IJreper. 

^axä,  ßottjar:  2)er  Äarl«iru^er  9t^ein= 
Isafen,  ©ine  oerfe^röftatiftifc^e  ©tubie 
881.     21.  2Birmtngl^aug  r. 

83ortf)rlnic,  föcovß:  fiebe  3a^"6recl^er. 
iBcttrnaucr,  i^ricDric^:  25er  ©treit  um 

bte   ©teuerl)interjie^ung  in  ̂ reufeen 
E  1581. 

a3crnät,  (StcJJ^an  Ö.:  2)er  nier^unbert' 
iäl)rige  ̂ ^Jro^efe  E  621. 

*crnl)orD,  @rnft:  1)  3"r  ̂ Jftjd^ologie 
beö  englifc^en  ©eifteä  E  333. 

—  2)  ̂öl^ere  2lrbeitöintenfität  bei 
fürjerer  2lrbeit€;(eit ,  i^re  perfonalen 
u.  tec^nifd^4ad)Iic^en  Sorauöfe^ungen 
1981.    SBalbemar  3iwnermann  r. 

—  3)  ftefie  SBeft. 
^txttiüm%  C).:  fie^e  ̂ irft. 

Best,  R.  H.,  DaYies,W.  J.,  Perks,  C. : 
Brassworkers  of  Berlin  and  ot  Bir- 

mingham  1970.     ®rnft  S3ernl)arb   r. 
Dinner,  ßuDttJlg:  fietje  3!Rever,  ©rbif. 
5Bonn,  9)1.  3.:  fte^e  .<>üffen,  Seöerer. 
©03C,  8.:  ̂ oUatlianjen  unb  Zollunionen 

in  t^rer  4)ebeutung  für  bie  .f)anbels= 
politif  ber  SSergangen^eit  unb  ̂ ufunft. 
2luä  bem  granjöiifc^en  übertragen  oon 
©.  Sc^ilbcr,  mit  einem  SSormort  dou 
|).  ̂ aafc^e  814.  21.  ©artoriuö  non 
Sßalters^aufen  r. 

©oDcnftcln,  «.  unb  «tojcntln,  «Üi.  ö. : 
2)er  2lrbeitömorft  in  ̂ nbuftrie  unb 
i'anbmirtfc^aft  unb  feine  Drganifation 
839.    ̂ ffittlbemar  Zi'^'riermann  r. 

©ötti^CV,  ©UflO:  3)ie  Snbuftrie  unb  ber 
©taat  1922.     War.  Stieb  r. 

bttu  Der  a3orflt)t,  9i.:  3)a«  Stecht  beö 
ipanblungsge^ilfen  833.  SJJartin 

SBeigeit  r. 
S3ortncttJirj,  S.  Ö.:    fte^e  Stangeland, 

gelo. 

«rcDt,  Soll.  «Iftor:  25ie  ̂ olenfrage  im 
9iu^rfül)lengebiet  391.  Döfar  Wartenö 
r.  —  2)ie  3onenenteignung  unD  i^re 
3uläfftgfeit  in  ̂ reu|en  855.  tarl 
©eutemann  r. 

©rcnncrfc,  Söcrncr:  Sic  Sanbroirtfc^aft 
im  ̂ ersogtum  Sraunfc^roeig  872. 
2luauft  ©fulroeit  r. 

ÖTCDfiß,  .«.:  fie^e  9Jlüaer-2xjer. 
Sörlnlmattn,  Äorl:  fiel^e  ̂ agcborn. 

36* 
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[2020 ©totiitif   ber  lanbfd^afttic^en  ̂ ^fanb= 
briefe  E  307. 

»roDa,   9J.    unb   ̂ cutjt^,   3.:    2)ag 
moberne    Proletariat    1957.      ©rnft 
Sernftarb  r. 

JBrüflflcrtjoft ,    ®uf»OÖ:     2)ag    Unter= 
ftü^ungsraefen   bei  ben   „freien"   ®e= 
roerfic^aften  1431.    t.  Dlbenb^rg  r. 

%äd|c(,  C)crmnnn:   1)  2aitonomie  ber 
fratti^öfifc^en  öäfen  E  649. 

—  2)  2)ie  g-inanjen  ̂ aponö  424.   @.  ̂ . 
Slttniann  r. 

S3ürl)cr,    tarl:    Sie    f^rauenfrage   im 
aJiittelalter  1368.    2llice  Satomon  r 

93uniiel,  SuÜUö:  fie£)e  6aro. 
Söurflan,  ̂ icjronöer:  Sie  ,öäufer=  unb 

Öü  ttenfteuer     in     Seutfci)  =  Dftafrifa 
1987.    ernft  Sßagentann  r. 

ßttro,  ßeolJOlD:  Slu^raanberung  unb 
aiuöroanberungäpoUtif  in  Öfterreid^ 
886.     Suliuä  Sunjel  r. 

Carlton,  Frank  Tracy:  Economic 
Influences  upon  Educational  Pro- 
gress  in  the  United  States  1820—1850 
786.    gri^  ̂ onrab  Irüger  r. 

©ttffttu,  Xt).  £).:  fiefie  ©olbfc^mibt, 
^onrab,  ̂ JBeingärtner. 

goclfd),  ̂ an€:  SDeutfc^e  Se^rlingSpoIitif 
im  ̂ anbroerf  1420.    Max,  SBeftpfal  r. 

©roncr,  3o^annc§:  SDie  ©efd^icöte  ber 
agrarifd)en  93en)egung  in  2)eutfci^tanb 
870.    2ß.  3B9gobjinäfi  r. 

ßrüfler,  |)ttn§:  i^ritifd^e  Semerlungen 
ju  ©iitiüicElunggtenbenjen  im  beutfdjen 
@enoffenfd)aftgitiefen  826.  Tlai  ?Beft= 
pfial  r. 

Davies,  W.  J.:  fiel^e  Best. 
^Cftn,  mnl:  «errufe  E  1613. 
Denis,  Hector:  Histoire  des  systemes 

economiques  et  socialistes  1360. 
@.  Sefer  r. 

2)euH(l),  |>clcnc:  2)ie  ©ntrcidtuna  ber 
©eioeninbuftrie  in  Öfterreic^  1660  bi§ 
1840  794.    2;^eobor  mayet  r. 

3)ot)c,  ̂ üxlf  unb  grottfcn^ttufcr: 
2)eutfd)e*£limatif.  ©runörife  ber  Se^re 
Don  ben  Suftfuren  ®rf)olung§bebürf= 
tiger  unb  tranfer  für  ärste,  ©eo= 
grapsen,  SSerioaltungen  unb  Sefud^er 
üon  Kurorten  unter  befonberer  Se« 
rücf|id)tigung  S)eutfcf)lanbg  1443.  ®M. 
2lnton  r. 

2)Uttfer,  9tHDolt:  aBirtfd^aftsftubien  aus 
©üöamerifa,  fpejiell  über  ß^ite  1441. 
(Srnft  SBagemann  r, 

©ÖcrftaDt,  9iuD.:  fief)e  Slttgem.  %dl 
(2)er  ©täbtebau),  ©d^mibt,  Zoloft. 

MtVt,  e^rijtian:  fte^e  2lEgem.  Seif 
(©taatslejifon). 

®gflcrä,  SlDolf:  2)er  föniglic^e  ®runb= 
befi^  im  10.  unb  beginnenden  11.  ̂ a^t' 
l^unbert  791.     ̂ ^aut  ©anber  r. 

©^rltdl,  ̂ OUl:  ©as  SReic^s^^pot^efen» 
banfgefe^  in  feiner  roirtfc^aftlidien 
Sebeutung  851.     90J.   3öet)ermann  r, 

©nflclbrcöit,'  3:^.  §. :  Sobenanbau  unb ^ie^ftant)  in  ©(^(e§n)ig=.&o[ftein  nad) 
ben  (Srgebniffen  ber  amtlichen  ©tatiftif . 
3m  Siiiftrage  bes  SSorftanöeö  ber 
Sanbroirlfcbaftöfammer  für  bie  5Pro= 
oinj  ©rf)(eöiöig  =  6oIftein  bargeftellt 
876.     3luauft  ©fairoeit  r. 

©pljrnim,  ©Uflo:  1)  2)ie  ©tabt  Olben» 
bürg  in  fojialftatiftifc{)er  Beleuchtung 
1979.     Äorl  ©eutemann  r. 

—  2)  fief)e  §anifd^. 
@rtel,  Sofcf:  Sie  üo(!§toirtfc^aftIid^e 

öebeutung  ber  tedjnifd^en  @ntraicflung 
ber  3«U"Ioi^i"^"ft'^iß  1404.  Stolf 
©raboroer  r. 

@ulcnburg,  Sratlj:  l)  2)ie  Satmidlung 
ber  Unioerfität  Seipjig  in  ben  testen 
100  3a[)ren  781.    g.  ®u(enburg  r. 

—  2)  fie^e  ©olbfc^eib,  ©ulenburg. 

t^Abian^Sagal,  (Sußcnic:  Sllbert  ©d^aeff  (e 
unb    feine    t^eorettfd)  =  nationalöfono= 
mifd^en  Se^ren  1927.    Dtto  5Reurat^  r. 

^ajttttS,  SB. :  2)ie  ruffifd^e  ®olbn)äf)rung 
805.     SB.  £o^  r. 

^cDcrn,  Bolttjcr:  3)aö  Problem  gefe^= 
lid^er  3lufna^me  ber  Sarja^Iungen  in 
Dfterreic^=Ungarn  E  151. 

i^elD,  Söllftdm:  Sie  awittelftäbte  3llt= 
preufeenä   in  if)rer  33eDötferung^ent= 

iDicflung    äroifc^en    1858—1900'  888. 2.  t).  Sortfieroics  r. 
gcut^ttotttiflcr ,    Sicßbert:     ©taatlidöe 

©ubmiffiongpoUtif  in  Sat)ern  1415. 
mav^  aßeftpf)at  r. 

—  Iiiubwlfl:  fiel^e  ÄoftanedEi,  ©d^apiro. 
?^-Icifrf|cr,  9)1.:  fiebe  2Bi§müUer. 
i^inrf,  9it(f)arD:  S)a§  ©c^ulje=SeIi^fd)e 

©enoffenfc^aft^rcefen  unb  biemobernen 
genoffenfcf)oftlic^en  @ntn)icflungöten= 
benjen  394.     Mav^  SBeftpfiat  r. 

groft,  3.:  SlgrarDerfaffung  unb  Sanb= 
roirtfc^aft  in  ben  ?iieberlanben  423. 
3B.  SBpgobjinöfi  r.  — Slgraroerfaffung, 
^anbel^politif  unb  2lrbeiterfrage  in 

^oUanb  unb  Belgien  423.  3ß.  SBpgob^ 

jinäfi  r. Ery,  William  Henry:  New  Hampshire 
as  a  Royal  Province  1371.   (51.  ̂ ci^r. 

&axx,  Max:  Sie  ftänbifd^en  ©lemente 
in  ber  ungarifc^en  ̂ olitif  E  1469. 
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©ccrltifi,  %x.:  TteOe  SRangoIb. 
^crlttrt),  Ctto:  innere  Äolontfation  unb 

üanbarbeiteranfieblung  E  701. 
®nttUrf=SlÜftnf,  (S.:  fief)e  Nelly-Roussel, 

SlUgem.  Seil  (©tatiftif  ber  grauen» 
offlüiüiationen  im  25eutfc^en  Sieic^e). 

ÖJolbf(t)dD,  9luDoIf :  Karmin  alg  Sebenä- 
element  unferer  mobernen  Äuttur  868. 
g.  ©ulenburg  r. 

&0M,  Sorl:  2)ie  inbifd^en  ©rofiftäbte 
1924     %  mombett  r. 

©OlDjdimlÖt,  Äorl:  Sin  Sd^ulfnU  fojiaI= 
bemofrati)cI)er  Sßer^eguug   1961.     31. 
©untrer  r. 

^Olbft^miDt,  SotlTttD:  Södereigeraecbe 
unb   Äonfuntüeieine   1971.     Xf).   D. 
ßaffau  r. 

(SooDnon),  %xant  3.:  fie^e  $irft. 
^rabon)cr,^Jiolf:  fiefie  ©rofemann,  ©rtel. 
©rofemonn,   f).:   2)ie    SBebeutung   ber 

^emifd)en  Sec^nif   für   ba§   beutfc^e 
2ßtrtfc^aftöleben    1399.     3fiolf    ®ra» 
boroec  r. 

©untrer,  SlDolf:  1)  ,2Bo^Ifa^rtöeinric^= 
tunken*  unb  „öetriebäeinric^tungen" 
1961.    2t.  ©untrer  r. 

-  2)  fie^e  ®oIbfd)mibt,  (Ärupp),  ̂ atob' 
fot)n,  @üntf)er,  2lbolf,  2Utenratt). 

^Üttttjcr,  (Sntft:  1)  2)er  ̂ oue^alt  beä 
fleinen  3[)attelftanbeä  unb  ber  2lrbeiter 
E  253. 

—  2)  fiefie  ©d^aefer. 
©Ußflcnöctm,  Starl:  3)oä  bäuerlid^e  ®rb» 

rec^t  beg  fd^roeijerifd^en  Sioilgefe^- 
budieä  oerglid^en  mit  bem  fantonalen 
Siecht  unb  ben  beutfc^en  2lnerben= 
rechten  868.  Sluguft  Sfalroeit  r. 

•®«tmonn,  %van^ :  Sie  fosiale  ©lieberung 
in  kapern  jur  3eit  be§  Sßolfgrec^te« 
788.    ̂ aul  ©anber  r. 

f)ttfcmOttn,    aUojr:    2)ag    ©tapelrec^t. 
®ine     recf)t9t)iftorifcl&e    llnterfuc{)ung 
1367.     ̂ ugo  Siac^el  r. 

f>OflcDorn,     ScrnljarD:    Dftfrieslanbö 

4)anbel  unb  ©c^iffaf)rt  im  16.  '^af)V' 
^unbert  1933.    Sari  Srinfmann  r. 

C>aött,   ©DllOtD:    S)ie   (Sntfte^ung   ber 
rotrtfc^aftlidjen      9lrbeit     773.       @. 
©c^moUer  r.  —  2)ie  @ntftef)ung  ber 
|5flugfultur  (unfereä  Slcferbaueä)  773. 
®.  ©demolier  r. 

t>alnlf(^,  9Kli^0Cl:  2)ie  ©ntfte^ung  beg 
f  apital^infe?  1894.     21.  iöierfanbt  r. 

Halb  wachs,  Maurice:  Les  expropria- 
tions  et  le  prix  des  terrains  ä  Paris 
1860—1900  421.    Äarl  ©eutemann  r. 

.©ütnmaificr,  @mil:  2)aö  p^ilofop^ifd£)> 
öfonomifc^e  ©gftem  beä  SKarriämuö 
1948.    ©eorg  Säger  r. 

f)anclD,  ̂ i^:  2)05  enqlifc^e  ©etüerf. 
uereinörec^t     mi)     1870    403.       %. 
SKombert  r. 

C)anlfd),    C>önö:    3)eutf(^ranbä    iJeber^ 
probuftion    unb    Seber^anbel    1942. 
•Öugo  (gpbraim  r. 

©ortiitifl,  iVrlt^:  fiefje  ©leffen«!. 
^atfdlft,  3ultuö:  fie^e  ̂ irft. 
OC(!)t,  Ctto:  2)ie  t.  f.  ©piegelfabrif  in 

9Jeul)aue  in  ̂ JUeberöfterreic^  1701  bis 
1844.     @in    Seitrag    i^ur   ©efd^ic^te 
beö  ̂ Dlerfantilismu«    794      J^eobor 
9J?aper  r. 

S>clncmonn,  ©runo:  2)ie  roirtfdöaftlic^e 
unb  fojtale  ßntroictlung  ber  beutfc^en 
^iegelinbuftrie    unter   bem   CSinfluffe 
ber  Jec^nif  820.    ©uftao  ©eibt  r. 

$clfe,  eicmcitd:   1)  Die  (Sntlö^nungä» met{)ODen  in  ber  berliner  5eini"ecf)anif 
827.    O.  0.  3«''ß^i"2<*'®"^^"^''^ft  r. 

—     2)     fief)e     Äinbermann,     i)orfter, 
Äucagnsfi,  Smle,  gr^,  -^Jrobft,  Slllgem. 2;eil  (Die  2trbeitöeinftellungen  ufro.), 
SiJieber,  ©ticba. 

^crfncr,   S». :    l'ie^e   Herve,    Pelletier, Maurivex,  2mgem.  %dl  (3)te  ©tellung 
ber  2lrcf)iteften  unb  0"9enieure). 

Herve,  Gustare:  L'internationalisme 
1386.     ̂ .  öerfner  r. 

§>infc,  f>atiö :  2)er  Organifationöoertrag 
im  beutjc^en  Surfibrucfgeroerbe  E  1661. 

Oirf (tifclD ,  ̂OUl:   Die  freien  ©eroer!» 
fd^aften  in  Deutfdjlanb.    3bre  SSer« 
breitung  unb  Sntroicflung  1896—1906 
1427.    "i?.  Clbenberg  r. 

S)lrft,  ̂ ,  ®.,  $.  «crtöelemu,  %xant 
%  ©ooDnoro,  iCcloö  ̂ .  ©llcojr:  Ser= 
faffung  unb  SBerroaUungsorgauifation 
ber  ©tobte.  7.  Sanb:  (Snglanb, 
{Jtanfreic^,  9iorbamerifa  1383.  ̂ uliuö 

^atfd^ef  r. C»off mattn,  l^tlcDrtdi :  3-  S3ent^am  unb 
älb.  ©mitt)  E  483. 

fJOtftcr,  ̂ OUl:  Die  ©ntroicflung  ber 
fäc^fifc^en  ©eroerbeucrfaffung  385. 
©l.  .t>ei6  r. 

^nbtv,  Sorcttj:  ©tubien  über  fojiate 
unb  roirtfc^aftlic^e  Serl^ältniffe  ber 
©egenb  um  3tofenl}eim.  I.  Sb.  Die 

Seoölferung  unb  bie  öffentliche  "^üt-- forge.  II.  33b.  Die  Üanbroirtfc^aft 
ber  ©egenb  um  Slofen^eim  1908  biö 
1909  874.    .s^anä  ©c^meljle  r. 

puffen,  grllj:  Die  33erfaffungöentroidE=^ lung  2;rau9Daal^  üur  öelfgoverning 
Colony  796.  m.  %  «onn  r. 

C)Ut^,@C0ro:  3teic^§arbeitsnad^roeiö  unb 
2i[rbeitölofenoerfi(^erung  in  (Snglanb 
E  661. 
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Smic,  t^önn^:  2)er  Sieiberqbou  von 

2Rec^ernic^  in  ber  «oreifel  824.  21. 
©pannagel  r.  —  Äritifc^eä  unb  ̂ o[i= 
tiüeä  jur  ̂ tac^e  bev  3lrbeitöIo[enfür= 
forfle  845.    ®i.  |)eif(  r. 

Scrfci,  f»cr6crt:  Sie  Sonbgefellfcöaften 
in  ben  beutfc^en  ©c^u^gebieten.  S)enf= 
fc^rift  jur  folonialen  Sanbfrage  1437. 
@.  R.  Slnton  r. 

3nama=(2tcrncfl(i,  Äarl  S^coDor  öon: 
S)eutfc^e  2Birticf)aft«igefc^i^te  bis  ̂ um 
©c^lufe  ber  Äarolingeiperiobe  1373. 
^aul  Sanber  r. 

SäflCt,  ©corfl:  1)  ©inn  unb  aßert  beä 
aJiar£i§muä  I  E  1133;  II  E  1547. 

—  2)  fie^e  ̂ amumc^er. 
Safobfotjn,  SllfrcÖ:   2)er  Äampf  gegen 

bie  SOBot)Iiat)rtäeinricf)tungen  in  ®to|i= 
betrieben  1961.  ä(.  ©üntl^er  r. 

SöftUnflcr,  Ctto:  i)  Sie  rcirtfc^aftlic^e 
^eDeutung  unferer  Kolonien,  ©ed^g 
Sßorlefungen  für  Äaufleute  887.  ©rnft 
SWagemann  r. 

—  2)'fie^e  ̂ -ßafforo,  SiJorben. SoUoö,  SBalDcmor:  fiel)e  SBitte,  Ärira» 
tfdienfo. 

tttt»öenßft=Softloöi,  ̂ Ijrcl  öon:  ©o^iate 
Äolonifatton  877.   Sluguft  ©falroeit  r. 

Äicfcrlljfl),  ®.:  fie^e  ©tep^inger. 
SlnDcrmnnn,  6.:  SSolfsroirtfc^aft  unb 

©taat.    (Slug  „2Biffenfc^aft  unb  WiU 

bung"  berauäg.  o.  ̂ aul  §erre.)  374. 
61.  '^eife  r. tobatj(f),  mH.:  ftef)e  3Kataia. 

SöJJpf,  f).:  2)er  airbeitötarifoertrag  alä 
©efe^gebunggprobtem  835.  SBalbemor 
3inimerntann  r. 

toUmann,   >Uaul:    fie^e   aügem.  2:eil: 
3)ie  Sanbroirtfc^aft  in  Sagern. 

Äompcrt,  ̂ flul :  ®ie  ateform  bec  33ub= 
getierunginbenöfterreid^ifc^enSanbeö» 
finanjiroirtfcbaften  E  138. 

Äoftflnccfi,  Slnton  ö. :  airbeit  unb  2Irmut 
365.    S.  e^euc^troanger  r. 

trlttJtfdlCttfo,  @. :  SDic  länblidöen  Ärebit= 
genoiienfdöoft  in  Slufelanb  1435.  $Balbe= 
mar  Qolloä  r. 

trüflcr,  ̂ xii^  SonraD:  fte^e  Sarlton. 
(trupp):   ̂ um  ©treit  um  bie  JBerfö= 

penfionäfaffen  1961.    21.  ©untrer  r. 
^UCj^ttSin,  91.:  2)ie  ©ntroitftung  ber  ge^ 

roerblic^en  Söl&ne  feit  Segrünbung  be§ 

2)eutfct)en  Sleic^eö  414.  'Sr.  §eifs  r. Äüftnc,  Söttltcr:  ®.  Steuer;  ©in  ©ojiat' 
pf)iIofop^   auf   led)nifcf)er  @runb(age 
E  1245. 

Äünlscl,  ©corfl:   Über  bag  SSerpItniä 
©teing  ffUT  franjöfifc^en  Steoolution 
E  70. 

tutcntttnn,  S.:  25ie  33eruf6t)ereine. 
®rfte  2lbteilung:  ©efc^iditlicfte  ®nt= 
roicflung  ber  ?3erufsorganifationenber 
2lrbeitnebmer  unb  2lrbeitgeber  aller 
Sänber  1408.    äi5.  3i'"i"ermann  r. 

Layergne,  Bernard:  La  iheorie  des- 
marches  öconomiques  1896.  2Ü.  Sejiä  r. 

Lazard,  Max:  Le  chomäge  et  la 
profession  404.    2B.  Zimmermann  r^ 

ßeDcrcr,  ̂ OUl :  3)ie  ©nttüitf lung  ber  füb= 
afritantfcf)en  Union  auf  oerfeT^rspoliti« 
fcber  ©runblage  1988.    m.  ̂ .  Sonn. 

ßcfcr,  6.:  fie^e  Xeni^. 
8cni\,  ̂ ricDrl(^:  1)  ©tatiftif  ber  Uni= 

oerfität  öerlin.  2tug:  Ma^  Seng,, 
©efc^icbte  ber  Äöniglicf)en  griebriclö= 
S5ill)elm^=Unioerfität  ju  Sertin  1907. 
griebric^  Senj  r. 

—  2)  fiel^e  Senj,  ©tepl)inger. 
ßcjlä,  SB.:  fie^e  Lavergne. 
ölcfmonn,  9lo6crt:   33eteiligungö=  unb 

g^tnanjierungögefellfc^aften.  Sine 
©tubie  über  ben  mobernen  Äapitaliä= 
mu§    unb    boä    Sffeftenroefen   806. 
^enrg  SSoelder  r. 

SlnDfcl),  93ctt  83.:   Sie  Slufgabe  beä 
Sugenbgerid^tä  415.   .&elene  ©imon  r. 

ßinncttJcticr,  (Sisöcrt:  Sie  Sanbroirt^ 
fc^aft  in  ben  Äretfen  Sortmunb  unb 
^örbe  872.    2luguft  ©falroeit  r. 

2lnö,2öll^Clm:  Sie  t^üringifc^en  @ifen= 
ba^nner^ältniffe  in  it)xev  gefcbic^tlid^en 
©ntraidlung  unb  aegenroärtigen  Sage 
1444.     ©eorg  SBoIff  r. 

ßömc,  S3. :  fie^e  atlgem.  Seil  (Acta  Bo- russica). 

Sola,  SB.:  fte^e  (^ajanä,  Paillard. 

aJioncö,  StlfrcD:  ftefie  ©d^ac^ner. 
aJlanflolD,  ?(Xit^:  Sie  ̂ ant  in  »afel 

1844—1907  unb  bie  (Sntroidlung  be§ 
Äonforbatö  ber  ©d^roeijerifdien  ®mif= 
fionsbanfen  1937.    %t.  ©eering  r. 

SKönn,  %xi^  Äurl:  9J?oute€quieu  ai^ 
©taatämann  (3Jacö  einer  bisher  un^ 
befannten  Senffc^rift  an  ben  ̂ erjog 
üon  Orleans)  E  1529. 

9)lartcn§,  Cöfar:  fiefie  Srebt. 
9)iatoJtt,  Siftor:  Sie  S^ieflame,  eine 

Unterfudjung  über  2lntünbigung§roefeR 
unb  äßerbetätiafeit  im  @efc|äftsleben 
1938.    9iub.  Äobatfcö  r. 

Maurivex,  Lonis:  De  la  question 
sociale  1415.     $.  |)erfner  r. 

9)IqJ),  91.  ®.:  1)  Sag  $)amburger 
«oltäeinfommen  im  3a^re  1907  E  319. 

—  2)  Ser  Überfc^ufe  an  beutfc^en  grauen 
unb  il^re  |)eiratsauäfic^ten  E  965. 
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3K0l)cr,  XfitohOX:  1)  Ser.  auäroärttge 
^anbel  beä  .'öerjofltumg  Öfterreic^  im 
a«ttteralter  797.  iiubroig  Sittner  r. 

—  2)  fie^e  2)eutfc^,  .'öec^t. 
»IclotncD,  Samuel  »lo)c:  Stfieorie,  Ur= 

fpruna   unb  ©efd^ic^te  ber  grif^e"^' 
ibee  780.    (Sari  o.  Stengel  r. 

anifcö,  yuDwlfi  U.:  3um  ̂ robfem  gc^= 
lieber  2lufna^me  ber  i8ar;(a^[ungen  in 
Öfterreicö'llngarn  E  1877. 

^Jnttf(^cra(^,  SöalDcmar:  35er  einfTiife 
ber  rcirtfc^aftlic^en  Sntroicflung  auf 
ben  oftinärfifd^en  3'JationaUtätenfompf 
1929.     ®.  ecftmoller  r. 

«lombcrt,  ̂ anl:  l)  ̂ uv  ©tatiftif  ber 
©leftriäitäteroerfe  in  3)eutfcf)Ianb  E 
1341. 

—  2)  fie^e  ̂ anelb,  ®oeä,  ©d^iff. 
^orottiöfl,  t^ranj  tJ.:  2)er  fommenbe 

Sag.     drraägungen    über    bie    9leu= 
orbnung  bes  Sobenbefi^eä  in  Xeüt\ä)' 
lanb  426.    g.  ©roart  r. 

^JJloft,  Otto;  SDic  ©c^ulbenroirtfd^aft  ber 
beutfc^en   ©täbte  867.     SRub.   ©ber» 
ftabt  r. 

a«üacr=ei)cr,  f?.:  ̂ ^afen  ber  ÄuUur 
unb  Jticfttungennien  beö  gortfcferittö. 
©osiologifc^e  Überblicfe  362.  Ä.  Sre^» 

fig  !•• SJlÜnftcrb
CTfl 

,  (Smll:  Serid^t  über  bie 
29.  ;3a^ve^DerfammIung  bes  2)eutfd^en 
SSereinä  für  SHrmenpflege  unb  2Bo^(= 
tätigfeit  E  757. 

Nelly-Roussel :  Quelques  lances  rora- 
pues  pour  nos  libertes  844.  @.  @naudf^ 
Äüf)ne  r. 

^curot^,  ©tto:  1)  3"^  2;i^eorie  ber 
©ojialroiffenfctiaften  E37;  —  II  ®e= 
fe^lic^e  33aräo{)Iungen  unb  Äriegsfalt 
E  1885. 

—  2)  fie^e  5a6ian=©agal. 
9?icDcr,  ßuDWlg:  35ie  9Ir6eit§Ieiftung  ber 

©aar=Sergleute  in  ben  i^önigl.  preufei» 
fd^en  ©teinfo^Iengruben  bei  ©aar» 
brücfen  feit  bem  i^a^re  1888.  1424. 
gl.  .Öeife  r. 

9loröCtt,  Arthur:  2)ie  Seric^terftottung 
über  Sßeltt)anbelöartifel  ((SJetreibe, 
3u(fer,  Äaffee,  SaumrooUe)  1396.  Otto 
3öt)Iinger  r. 

^oröcn,  Sßaltcr:  fie^e  SBätien. 
9lttf(Öclcr,  £>.  ®.:  S?ie  3üricf)erÄantonaI= 

banf,  1870-1904.     1387.    ®.  33ac^= 

ClDenbCTg,  Ä. :  fie^e  SSoelcEer,  Serrigny, 
^irfc^fetb,  33rüggerf)off. 

^QOfdir^  ©•:  2)te  3"tferprobuftion  ber 
ffielt  429.     Äarl  «oUob  r. 

Paillard,    Georges:    La    Suisse   et 
rUnion  mon^taire  latine  1935.    ÜEß. 

So^  r. 
^affoto,  91. :  ̂ie  Silamen  ber  prioaten 

Unternehmungen    1389.     Dtto    9iö^=> 
linger  r. 

PeUetier ,      Madeleine :     Ideologie 
d'hier:    Dieu,   la  morale,    la  patrie 
1387.  I).  ̂ erfner  r. 

Perks,  C:  fieöe  Best. 
Peyster,  Henry  de :  Les  troubles  de 

Hoilande  ä  la  veille  ile  la  revolution 
frangaise(1780— 1795)1931.  griebric^ 
SEBoIterg  r. 

^^UippoDidi,  &ugcnt)on:  ̂ ie  @ntn)id> 
lung  ber  roirtf^aftspolitifd^en  Sibeen 
im    19.  3at)rf)unbert    1889.    ©uftao 
©cf)moüer  r. 

Pic,    Paul;    Trait^   elemeutaire    de 
l^gislation    industrielle    399.     S.   O- 
SiJiefe  r. 

^Icrftorff,  Sul.:  fiebe  SRofent^at. 
^Olcnsfc,  Äatl:  ̂ orfc^ungen  5ur  33oben=^ 

reform.    2lbf)anblungen  I  unb  II  1976. 
"SR.  2yet)crmann  r. 

^olditnßcr,  C>dnrld)  ö.:  g^ürft  SBiämartf unb  baö  Sanfroefen  E  541. 

^oft,  ̂ cinj:  Sie  ̂ enfionäoerfid^erungg» 
pfltcbt  ber  5ßriüatangeftellten  nadö  ber 
öftcrreid^ifcben  ©efe^gebung  E  677. 

^Otll^Off,    C>clnj:     2)ie    Stopensberger 
iietneninbuftrie    unb     if)re    Jod^ter» 
geroerbe.    (Sine  ©tubie  jur  ©ntftebung 
Don  3nbuftrien  au^einanber  E  1191. 

^rcQcr,  SB.  2).:  2)ie  ruffifc^e  3uder= 
inbuftrie  429.    Marl  SaUob  r. 

^rinn^tie'tn,  Ctto:  Äultur  unb  2ßirt= 
fdjaft  779.     2.  v.  fDiefe  r. 

«Prion,  So.:  fiet)e  ©täbler. 
^roöft,  ?^rtcDrl(tl :  S)ie  beutf  cbe  ̂^ior  jeQan« unb  ©teingutinbuftrie,  i^re  tec^nifdöen 

©runblagen,  öfonomifcbe  Sntroirflung 
unb    heutige   PoIf^roirtfcbaftItd)e   33e= 
beutung  unter  befonberer  33erücffic^ti= 
gung    ber   Sientobilität    ber    3lttien= 
gefeilfc^aften  1402.    6r.  <pei6  r. 

9la(^fl,  ̂ UflO:  1)  2)te  öonbelöperfaffung 
ber  norbbeutfc^en  ©täbte  im  15.  bis 
18.  3a^rf)unbert  E  983. 

—  2)  fiel^e  .öafemann. 
9lttt6öCtt,  SJcrnftarD:  Sunefien,  feine 

beutige  SSerfaffung  unb  SSerroaltung 
E  1501. 

Sittt^flcn,  Äorl:  1)  3)ie  5Reger  unb  bie 
europäifc^e  Siöilifation  E  279. 

—  2)  Beamtentum  unt)  ÄoloniaIunter= 
ric^t  1891.    ©uftao  ©c^moüer  r. 
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Sicher,  @.:  Äraft.  Dfonomifd^e,  tecl^= 

nifd)e  unb  fulturflejc^ic^tnd^e  ©tu= 
bien  1245.  20.  Äüt)ne  r.  —  ©osiale 
2)?äc^te.  2Jie(f)anifcöe,  tierifd^e  unb 
tnenfc^Uc^e  Energien  1245.  SB.  Atül^ner. 

9lieö,  aJlttlC:  fie^e  ©c^roieblanb,  Söttger, 
Sioc^intfon. 

aiorntttt,  ̂ rcDcrld  2ß.:  Me  Balch, 
allgem.  %eil  (Efforts  for  Social  Better- 
ment). 

aiofcntoal,  ®DuarD:  @rnft  2l6be  unb 
feine  Sluffaffung  von  <Btaat  unb  ated^t 
1926.    3ul.  5pierftorff  r. 

9loft,  C>anö:  Saä  mobeme  2Bo^nungä= 
Problem  421.    kati  ©eutemann  r. 

9iotl)rcöcl,  ffialtcr:  2)ie  Seroegung  ber 
Äaufpreife  für  tänbUd£)e  Sefi^ungen 
unb  bie  ©nttüicflung  ber  ®etreiDe= 
preife  im  Äönigretc^  ̂ -ßreufeen  oon 1895  biö  1909  E  1689. 

9iuDloff,  C)anö  «.:  SDaö  franjöfifd^e 

^eimiiöttengefe^  oom  12.  '^uü  1909 
E  1223.  —  2)a§  bäuerliche  (Srbrec^t 
beö  neuen  fcfiroeijerifc^en  ̂ ii'i^Sefe^s 
buc^eg  E  1763. 

<Bal^,  Strt^ur:  Seibnij  al§  SßoUotDirt, 
ein  93ilö  auä  bem  3^^*«'^*^'^  ̂ ^^ 
beutfcöen  a}JerfantiIiämuö  E  1109. 

Saint  Girons,  Pierre:  L'Assurance 
patronale  contre  la  greve  1426. 
SBalbemar  ^intmermann  r. 

iSalomon,  SUicc:  fiefie  ©imon,  §elene, 
Sudler. 

®onbcr,  ̂ ttUl:  fie^c  ©utmann,  öggerä, 
von  3nama=©ternegg. 

Sttrtorlus   öon  SBaltcrö^aufcn,    «.: 
fie^e  SoSc. 

<Bitia6imx,Uobcxt:  StuftroUen  in^ßolitif, 
SUirtf^aft,     Äultur    1440.      2llfreb 
SJianes  r. 

<Bäiatkv,  t^ratlj:   2)ie  oolfgrcirtfdiaft» 
li(^e  53ebeutung  ber  tect)nifcf)en  @nt= 
rotrflung  in  ber  ̂ apierfabrifation  822. 
(Srnft  ©ünttier  r. 

Schapiro,    Jakob   Salwyn:    Social 
reform    and    the    Reformation    383. 
Subroiti  f^eud^traanger  r. 

®t^iff,    @mil:    Unternehmertum    ober 
©emeinöebetriebe  1975.  $.  3Wombert  r. 

<®d)mcl5tc,  ̂ an§:  fiel^e  ̂ uber. 
(®(i}mlDt,  |)crmantt:  (Sitigbilbung  vmb 

33eDÖlferungöoertetlung  in  ©rofeftäbten 

859.     atub.'  ©berftabt  r. <®(iftmoUcr,  ̂ Uftaü:   1)  ®ie  preufeifd^e 
Sßa^lrec^tsreform  oon  1910  auf  bem 
^intergrunbe   beä   Äampfe§  jroifrfien 
Königtum  unb  g^euboUtät  E  1261. 

—  2)  ftel^e  ̂ ai)n,  äBiefer,  ̂ ^ilippooid^, 
3tati)gen,  äJiitfc^erlid^. 

(SfOnclDcr,  Ci^WttlD:  Sigmare!  unb  bie 
»reufetfc^  =  beutfdbe  f^reifianbelSpoIitif E  1047. 

®d|röttcr,  %,  f^retftcrr  ö.:  fie^e  allgem. 
Seil  (Acta   Borussica)   SBerid^tigung 

(©(iftudiort,  %fir.  ®te  Dolfgrcirtfd^aftlic^e 
SSebeutung  ber  ted^nifd^en  (gntnjidlung 
ber  beutfd^en  3"rfe'^wi>"ftrie  429. 
Äarl  öaUob  r. 

^dunmaitiCX ,  Ocrmonti:  3)ie  3Bonbe= 
rungen  ber  ©rofeinbuftrie  in  2)eutf(^= 
lanb  unb  in  ben  bereinigten  (Staaten 
E  452.  -  SDie  roeftbeütfd^e  eifen= 
inbuftrie  unb  bie  3Rofelfanalifierung 
I  E  1281 ;  -  II  E  1781. 

«djumpctcr,  Sofcp^:  1)  SDie  neuere 
2Birtfc^aft§tt)eorie  in  ben  ̂ Bereinigten 
Staaten  E  913. 

—  2)  fieöe  SBeber. 
!»(iftuUC,  SlUflUft:  S3om  Santroefen  @ro§- 

britanntenö  ®  1205. 

(ScftUlläC,  @rntt,  S)ie  neue  norbameri» 
faniic^e  ©tablftabt  E  91. 

@(t)«»onn,  9)lotl)leu:  ©efd^id&te  ber 
Äölner  ̂ anbelsfammer.  I.  39b.  800. 
21.  SBirmingfiauö  r. 

Sd^WlcÖIttnÖ,  ©Ußcn:  Probleme  ber  er= 
raerbenben  Sugenb  849.    äHaj  SRieb  r. 

«Sclöt,  Guttat):  fiebe  |)einemann. 
Serrigny,  Bernard :  Les  consequences 

economiques  et  sociales  de  la  pro- 
chaine  guerre  d'apres  les  enseigne- 
ments  des  campagnes  de  1870 — 1871 
et  de  1904 — 1905,  avec  une  pröface 
de  Frederic Passy 387.  Ä.Dlbenbergr. 

Scutemantl,  £arl:  fie^e  SRoft,  Halb- 
wachs, Sreöt,  3Bolff,  Woolston, 

@pl)raim. 
(»etJin,  SuDwlß:  2)ie  Siftfd^e  Qbee  einer 

beutfdö=englifc^en  SlUianj  in  i^rem  @r= 
gebnig  für  2)eutfd)lanb  E  173. 

(SiCflfricD,  9t. :  2luäblidEe  auf  bie  fünftige 
preufeifc^e  ̂ Ji'aölreform  E  1. 

Simon,  baxxti  ̂ ^rt^ut:  3)ie  Saufen  unb 
ber  |)amburger  Überfee^anbel.  ©tubien 
jur  Jtage  ber  3i^l""fi^'i'^"'itflung 
unb  Ärebitgeroä^rung  818.  Srnft 
2Bagemann  r. 

Stmoh,  ©Clcnc:  l)  Sie  ©c^ulfpeifung 
842.     Sllice  ©alomon  r. 

—  2)  fie^e  Sinbfep,  3mgem.  2:eil:  2Im Sorn  ber  ©emeinnü^igteit. 
®fal«JcU,  Sluguft:  fie£)e  ©uggen^eim, 

Srennedfe,  Sinnetoeber,  ©ngelbred^t, 

Hapf)engft=Äol&lon). 

®rötf,  C)'cinri(^  9»ttcr  üon:  asilfielm üon  ©(grober,  ©in  Seitrag  jur  ®e= 
frfiicftte  ber  ©taatöroiffenfdjaften  1365. 
Subroig  Sittner  r. 
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So^nrcl),  C). :  Slvc^io  für  innere  Äoloni» 
fatiotx  425.    %.  ©toart  r. 

'Bomlo,    ̂ cUj::    SDer   (SJüteroerle^r   in 
ber    UrgefeUfc^aft    775.      gerbinanb 
3;önnteö  r. 

^pannttflcl,  Ä.:  fic^e  ̂ mlc. 
(»tttUlcr,  IJoul:  25er  ®iroDer!c^r,  feine 

©ntioidlung  unb  internationale  2luä' 
geftaltunt^  1892.     äü.  ̂ :i5rion  r. 

Stiängeland ,    Charles   Emil:    Pre- 
Malttiusian  doctrines  of  population. 
A   study  in  the  historj'   359.     £.  ü. 
Sortfieroicj  r. 

Stcffcnö,  SBllljclm:  .üarbenberg  unb  bie 
ftänbifc^e  Dppofition  1810/11.     Ser» 
öffentlid^ungen   beö  SJereins   für  CS)e= 
fd^ic^te  ber  9JJarf  Sranbenburg  1861. 
g^ri^  Wartung  r. 

Steffen,  (Suftoö  %, :  2ebenö6ebingungen 
moberner  Äultur  1902.   2.  d.  Süiefe  r. 

SticöO,  Söil^elm:  Sie  ̂ orjellanfabrif 
ju    i^olfftebt    im    a^tjeönten    ̂ ai)X' 
^unbert  1945.    ©I.  .peife  r. 

(»tcnflCl,  fiorl  Ü.:  fie^e  3D?eIameb. 
Stcp^ingcr,  guDmlg:  3"^  Wet^obe  ber 

aolfsroirtfc^oftäle^re  372.    (i\  J^iefe^ 
ri|f9   r.    —    S)ie    ©elble^re   2lbam 
Wüüerg  1376.    griebric^  Sens  r. 

SwaTt,  ̂ . :  fie^e  ©otinreg,  d.  aJZorarosfi. 

SCdnttlcö,  t^crOlnottD:  fiefie  ©omlö. 

ißotldtx,  |), :  1)  2)ie  beutfc^e  ̂ oüöroirt« 
fc^aft  im  ÄrieggfaU  88:3.  Ä.  Aben- 

berg r. 
—  2)  fie^e  :2iefmann. 
«icrtonDt,  «l.:  ̂ ainif«. 

SBößcmonn,  ®mft:  fiel^e  Simon,  3ö^= 
linger,  25unfer,  Öurfian. 

tBötjcn,  ̂ crmonn:  Sie  9iieberlänber 
im  ̂ JJiittelmeergebiet  jur  3^'*  i^rer 
f)öc^ften  9Jlact)tentroltung  874.  3BaIter 
9lorben  r. 

ffiotcrftrttDt,  ̂ .:  Sic  Sientabilität  ber 
aiSirtfc^aftsf^fteme  418.  tarl  «aUob  r. 

Sßcter,  «UfrcD:  über  ben  ©tanbort  Der 
^nDuftrien.  CrrfterSeil:  Steine 3;^eorie 
beö  ©tanborteä.  SKit  einem  mat^e» 
matifc^en  2lnt)ang  oon  ©eorg  5ßicf 
1356.     3ofept)  ©^umpeter  r. 

SBelflcrt,  SJlartln:  fietie  oan  ber  Sorget. 
«Jclngörtncr,  Sofcf:  toft-  unb  Sogis- 

jroaug  im  33äctergen)erbe  1971.  Xif.  D. 
(Saffau  r. 

SöcftpUal,  aßaj:  fieöe  f^in^f  Krüger, 
geuc^troanger,  ©.,  (Soetfc^. 

SBcQcrman,  9)1. :  fie^e  (S^rli(^,  ̂ olenäfe. 

SBifDcnfflb,  flurt:  1)  Sas  ̂ erfönlic^e 
im  ntobernen  Unternehmertum  I  E 
223;  —  II  E  577. 

—  2)  fief)e  Sßüftenbörfer. 
SBtcfc,  l».  t>.:   fie^e  ̂ ic,  ̂ ßringS^eint, 

©teffcn. 
Sötcfcr,  ?5rlcDri(^  greiften:  öon:  SRec^t 

unb  a}Jad)t.     ©cc^e  Vorträge    1351. 
©uftao  ©c^moUer  r. 

SBllcoj:,  3)cloö  &.:  fie^e  öirft. 
Sötrmliiflftauö ,    a.:     fie^e    ©c^roonn, 

«arcf. 
SBtömuUcr,  8fronj  JE.:   ©efc^it^te  ber 

aJioortultur  in  kapern.    I.  3: eil:  Sie 
3eit  big   1800  864.    9K.  Jleifc^er  r. 

äßltte,  «.0.:  Steöeroerffc^aftsberaegung 
in  aHufelanb  880.    äüalbemur  3oUo8  r. 

SBoftlin,  yim:  Sie  Äötner»,  pausier- 
unb  (Stnliegerf  laff  en  in  ©c^roeben  E 1 17. 

«ßoUers,  gtieDrlrft:  ̂ e^fter. 
SBolff,  C^eorß:  fietie  atUgem.  Seil  (Ser 

5ßreufeifcfte  iianbeseifenbal)nrat  in  ben 
erften    25   :3cif)ren    feiner   2;ätigfeit). 
Üins. 

SBolff,  C»elinut:  ̂ auät)ö^e  unb  $)auä= 
rente.      Beitrag    jum    Problem    ber 
©toctroerf^äufung  862.    Äarl  ©eute* 
mann  r. 

SBolf,  SuUuö:  Ser  beutfc^=amcrifanif(fie 
^anbelsoertrag,  bie  fubonifc^e  Sndex^ 
probuftion  unb  bie  ̂ ufunft  ber  3ucfer= 
inbuftrie  429     tarl  SBaUob  r. 

Woolston,  Howard  Brown :  A  study 
et  the  population  of  Manhattanville 
891.    Äarl  ©eutemann  r. 

SBuftcnDötfer,  t>an§:  Stubien  jur  mo» 
bernen    ©ntroidlung    beä    ©eefrac^t» 
Dertragg.  «b.  I  883.   f .  Sffiiebenfelb  r. 

SBUfloD^inöfi,  SS.:  1)  Sie  rcirtfc^aftlid^e 
^ebeutung   be^   mobernen  ̂ flanjen» 
baueQ  E  1749. 

—  2)  )iel)e  {^roft,  Sroner. 

3oftnbrc(ftcr,  gronj  £:  3ur  ®infü^rung 
Don  ̂ ^^oftfparfaffen  in  öaijern  unter 
befonberer  iBerücffic^tigung  ber  länb= 
liefen  ©par  unb  Sarle^enöfaffen« 
oereine  817.     öeorg  33artl)elme  r. 

3(löoni,  g. :  Ser  aufeerorbentlic^e  ginönS' 
beDarf  ber  ©täbte  1446.  ö-  ©Über» 

gleit  r. 3ininiermQnn,  SSalDemar:  fiel^e Lazard, 
Äöppe,  2lUgem.  Jeil  (©c^riften  beö 
S3ei  banbeä  beut)  c^er  2lrbeitönoc^n)eif  e), 
Söobenftein,  Äulemann,  Slllgem.  Seil 
(©d^riften  b.  ©efeUfc^aft  für  ©ojiale 
^ieform),  Saint  Girons,  Sern^arb. 

3öilcÖlncrf=S«Dcttöorft,  0.  t). :  fiel)e  $eif;. 
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Sar^tier^eiii^ttiS. 
«cfcrBttu:  fte^e  ÄuUurgefc^idite. 
^flrortcr:  2)ie  ®efcf)id)te  ber  af^rarifd^en 

Setüeguttfl  in  jDeutfd^Ianb  870. 
^töraröerfaffunfi :  Sie  Äötner=,  $äiigler= 

unb  ®inlte(;erflaffen  in  ©c^raeben  II 
E  117—138;  —  bie  Urfacf)e  beö  3u= 
n)acf)fe§  ber  ̂ i^onfötnerffoffe  in  ber 
«ßeriobe  1750-1860  117;  —  ©cfiroan- 
fungen  in  ber  SBenu^ung  ber  Der= 
fc^iebenen  Slrbeiterfriftetne  ber  Sanb» 
roirtfdiaft,  3l6naf)me  ber  e^ronfötner» 
Ilaffe  öon  1860  an  117 ;  —  (Sntfte^ung 
be§  ̂ ronfötnerf^ftemö  unb  feine  5ßor= 
jüge  117;  —  ©t)ftem  ber  ̂ nftleute 
mit  unb  o^ne  .^au^befi^  120;  — 
©d^roanfungen  im  ®ebraud)e  ber 
©t)fteme  ber  gronfötner  unb  ber  Snft- 
leute  122;  —  Sßerminberung  ber  gron» 
!ötner  feit  1860  127 ;  —  ̂ ^orgen  beö 
3?erfc^n)inbenä  ber  Äötnerflaffe  134; 
—  ftaatlidEie  SJiitptfe  jum  ̂ ^reifaufen 
ber  Äötneranraefen  136;  —  21.  unb 
Sanbroirtfd^aft  in  ben  9iieberlanben 
423;  —  bie  Sanbroirtfcl^aft  im  .t>eriog' 
tum  Sraunfc^raeig  872;  —  bie  i^anb= 
roirtfd&aft  in  ben  Greifen  2)ortmunb 
unb  |)örbe  872. 

Äßtartocfcn:  fiel^e  SBirtfd^aftgfgfteme, 
Öeimftätten;  —  2)te  Seroegung  ber 
Äaufpreife  für  länblid^e  Sefi^ungen 
unb  bie  ©ntroidlung  ber  öetreibepreife 
im  ̂ ^önigreidö  5ßreufeen  oon  1895  big 
1909  E  1689—1747;  —  biät)er  oer= 
öffentlid^te  ©rgebniffe  ber  Äaufpreig= 
fammlungen  ber  preufeifc^en  Äatafter= 
üerroattung  1689;  —  ®ie  33en)egung 
ber  Äaufpreife  in  ben  einzelnen  Steilen 
beg  QtaaUQ,  ftarfe  Sßertfteigerung  ber 
geringen  Sobenarten,  bei  allen  in  ben 
norböftlidien  ̂ rooinjen  1693;  —  Der= 
ftärftee  Slnfteigen  feit  1907,  teitoeife 
feit  1904,  ücrmutlic^er  3uffl"iinen§ang 
mit  ben  @etreibepreifen  1696:  —  ®nt= 
•roidflung  ber  ©etreibepreife  feit  1890 
1698;  —  Schiebungen  sroifciöenGJrunb» 
ftüctäpreifen  unb  ©etreibepreifen  1703; 
—  2)ie  ftarfe  Steigerung  a[g  Äon« 
junfturgerainn  1706;  —  ̂ ö^e  ber 
Äonjunfturgerainne  bei  ben  perfd&ie« 
benen  ©röfienf faff en  ber  ©üter  1707 ; 
—  Safein  1710—1747;  —  2)ie  nixU 
fcbaftlid&e  Sebeutung  beä  mobernen 
^flanjenbaueä  E  1749—1761 ;  —  or= 
^anifdEier  ©bctrafter  ber  Sanbrairtfd&oft 
tn  feiner  3^üc!n)irfung  auf  bie  5ßro= 
buftion  1749 ;  —  ber  moberne  5ßflanjen= 

bau  al§  Serfud^,  bie  (anbroirtfd^aftliciöe 
^robuftion   ̂ u  rationalifteren   1750; 
—  in  ber  3^ici^tung  ber  ®rtragä= 
fidöerung  1751,  ber  ©rtragöfteigerung 
1753;  —  ber  Oualitätöoerbefferung 
1757 ;  —  ©nergieoerbraucf)  ber  2Bur;(eIn 
1758;  —  3ücf)tung  futterreid^er  ̂ flan» 
Jen  1759;  —  ungteicbe  Slrbeit^leiftung 
ber  tulturpftansen  1760- 

Slmerifa:  fiel^e  SSerroaltung. 
Slncröcnrcdlt :  2)aä  bäuerlicfje  ©rbrcd^t 

beä  fc^roeiserifc^en  ̂ ifitgefe^bud^eä 
868;  —  Sag  bäuerlid&e  ®rbred)t  beö 
neuen  fd)n)et;;erifci^en  3iDi'fle^epu(f)e8 
E  1763—1779;  —  lanbroirtfctiaftac^e 
©nmbftüdfe,,  1767;  —  ̂ erftücfelung 
1767;  —  Übernafime,  2lnrecbnuugä= 
roert,  ©c^ä^unggoerfa^ren  1768;  — 
Slnteil  ber  SKiterben  am  ©eroinn  1770; 
—  Ianbn)irtfc^aftlicf)e  betriebe  1772; 
—  2lugfd)Iuf(  ber  ,,2;eilung  1772;  — 
S3eftimmung  beä  Übernel^merä  1773; 
—  @rtragggemeinfd)aft  1774:  —  2lb= 
ftnbung  mit  ©rbengülten  1776;  — lanbro.  Setriebe  mit  9lebenbctrieben 
1778. 

Ströcit,  ̂ röeitcr:  fie^e  ̂u{turgefcf)i(f)te; 
—  2)ie  2lrbeitsleiftung  ber  @aar= 
bergleute  in  ben  Äönigt.  preufeifcben 
©teinfoi^rengruben  bei  ©aarbrücfen  feit 
bem  Saläre  1888  424 :  —  Brassworkers 
of  Berlin   and  of  Birmingham  1970; 
—  ̂ öf)fre  2lrbeitgintenfität  bei  für» 
jerer  2lrbeitöäeit,  iE)re  perfonafen  unb 
tecbnif^  =  fac^lid^en  3Soraugfe|ungen 
1981. 

?trbcttfröu^flet§:    fief)e    Seben^J^aftung. 
•ärbcitöloftßtdt:  fiel^e  2Irbeit§nad)n)eiä ; 
—  Le  chomage  et  la  profession  404; 
—  Äritifct)e§  unb  ̂ ofiti»es  jur  ̂ ^roge 
ber  Slrbeitslofenoerfic^erung  845. 

SlrbcitönatflftJeiö :  Sfleid&sarbeit^nacl&meiä 
unb  airbeitelofenoerfid^erung  in  @ng« 
lanb  E  661—676;  —  ©runblagen 
für  ben  Serid&t  ber  Royal  Commission 
on  the  Poor  Laws  661 ;  —  ©utad^ten 
ber  tommiffion  663;  —  Segrünbung 
ilörer  Steformoorfcbläge  664;  —  bie 
3ieformDorfc^(äge  665;  —  9JJafena^men 
ber  3tegierung  669;  —  Slufgaben  beg 
Jteid^öärbeitänad^raeifeg  669;  —  ftaat= 
Ii(t)e  Slrbeitölofenperficberung  671 ;  — 
bie  finanjiette  ©eite  672;  — fünfter 
beutfd^er  airbeitönad^roeiäfongrefe  in 
Seipjig  839. 
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^mtentocfcn :  öeric^t  über  bie  29. 
^at)resüerfammlung  beä  2)eutfcJöen 
Sereinä  für  2lrmenpfle(?e  unb  3Bol)U 

tätiftteit  E  757-772;  —  ,^««"09. 
moferegeln  gegen  ̂ Jlrbeitefd^eue  unb 

fäumigc  9iä'l)rpff'c^tifle  757;  —  bie ©c^uliveifung  762;  —  bie  öffentlid^e 

2lrmenpf[ege  auf  bem  Sanbe  667;  — 
2lm  iBorn'ber  ©emeinnü^igfeit  1^07. 

«uftrallcn:  fief)e  Molonifation. 

«U^njanDcrunfl:  9L  unb  5a.=poIitif  in 
Ö|ierreic^  886. 
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S3ttitftticfCtt  prft  58i«mar(f  unb  basi  33. 
E  541—551;  —  $ppotf)efenbanfen  541 ; 
—  baä  ̂ ^potl)efenbanfproiett  ̂ enfel 

542;  —  Mi  33erliner  ̂ ^fanbbrief= 
tnftitut  543;  —  ̂ lan  ber  berliner 

^oc^finans  545;  -  ̂ rojeft  beä  (trafen 
Äöniggmarcf  546;  —  ®enel)mtgung 
beö  Statuta  ber  3entraI=Sobenfrebit= 

2(ftiengefeafc^aft  546;  —  ßettetbanfen 
547;  —  ©efe^entrourf  über  Söonfnoten 

im  gjorbbeutfrfien  Sunbe  547;  — 
®ntn)urf  von  1874  548;  —  Um» 
rounblung  ber  ̂ reu6ifd;en  33anf  xn 
bie  3tetcJ)«banf  549;  —  ̂ ^rojefte  für 

eine  ©c^leäroig^öolfteiner  Sanbeöbant 

549;  _  ̂ öismarcfg  mel)rfacf)eä  ®in= 
greifen  550;  —  Sie  Santen  unb  ber 

$)amburaer  Überfeeöanbel  818;  — 
3)a^  3ieic^ä^qpotf)efenbanfgefe|  m 

feiner  n)irtfd)aftUc^en  Sebeutung  851 ; 
—  SBom  33an!it)cfen  ©rofebritannieng 

E  1205—1221;  —  bie  ©olöfc^mieb» 
banterö  1206 ;  —  SDie  ©rünbung  ber 

S3anf  Don  (gnglanb  1207 ;  —  9Meber= 

gang  ber  Sanferä  1208;  —  ©rünbung 
ber  Saufen  mit  met)r  alö  fec^^  %exh 

habern  unb  it)re  (gntroicflung  1209; 

—  bie  fedö^  Gruppen  ber  2)epofiten= 
banfen  1210;  —  bie  Werc^ant=33anter§, 

bie  Foreign  anX)  ©olonial  93anfä  unb 

bie  reinen  ̂ rembenbanfen  1212;  — 
bie  Xätigfeit  ber  2)epofitenban!en 

1213;  —  (Sffeften^anbet  unb  33anf= 
!rebit  1216;  —  ba§  ®rünbung«= 

gefc|öft  ber  3«erdE)ant=Sanfer§ ,  ber 

i^inancial  Kompanie«  unb  ber  33ucfet= 

f^op  teeperg  1219;  -  ®c^l"fe  1221; 
—  25ie  ̂ ürid^er  Äantonalbanf  1387 ; 
—  35er  ©irooerte^r,  feine  ©ntroidlung 

unb  internationale  2Iuägeftoltung 

1892;  —  S)ie  »anf  Don  öafet  1844 

bis  1907  unb  bie  ©ntroicftung  beä  J?on' 
forbat«  ber  ©c^roeiaerifc^en  ®miffion«= 
banfen  1937. 

«orjaölung:  fiei&e  ©elbroefen. 

»cnttjam,  S:   fie^e  Siteraturgefc^ic^te. 

«cöölfcrungötroflc :  Tie^c  ßolontfatton; 

—  (Sitpbilöung  unö  33epölferungä' 
perteilung  in  ©rofeftäbten  859;  — 
Sie  ̂ JJiitt'elftööte  9lltpreufeenö  in  ifirer 
öcDÖlferungöentroidlung  sroif  c^en  1858 
unb  1900  888;  —  A  study  of  the 

Population    of    Manhattanville   891. 
^lltttlj:  Sic  Silanjen  ber  prioaten 

Unternet)mungen  1389. 
©lömarrf:  fie^e  Sanfroefen. 

iöoDcntraflC:  fiel)e  5Bof;nungsfragc;  — 
Les  expropriations  et  le  prix  des 
terrains  ä  Paris  421;  —  Ser  fom» 
menbe  %ac\,  (Sriuögungen  über  bie 
3fieuorbnung  beä  SBobenbefi^eö  in 

Seutfc^Ianb  426;  —  Sie  3oncn- 
enteignung  unb  i^re  3u[äffigfett  in 

^reufeen  855;  —  Sit^bilbung  unb 
93eDÖ(ferungsperteilung  in  ©rofeftäbten 
859;  —  |>au6f)ö^e  unb  ̂ auerente 
862;  —  ̂ orfc^ungen  jur  Sobenreform 
1976. 

©oDcntJrcifc:  fietie  ̂ Igrarroefen. 
®Ot)tott:  fie^e  Verruf. 
öudiDrurfcr:  fie^e  SCarifPcrträge. 

83uDflCt:  fie^e  ̂ inanjen. 

e^llc;  fie^e  Äoronijation. 

@^e:  fie^e  grauenüberfc^ufe. 
®ln!ommcn:  fie^e  aSolföeinfommen. 
(gtntommcnfteucr:  Ser  ©treit  um  b^ 

©teuert)interjie^ungen  in  ̂ ^reufeen  E 
1581—1611 ;  —  feine  enormen  ©teuer« 

^intcrjie^ungen  1581;  —  Sebeutung 
beä  ©efeßeä  Pon  1909 ;  —  Sorfc^läge 

für  ©rfe^ung  be^  Sanbratö  burc^ 

anbere  (Sinfc^ä^ungöbeamte  1590;  — 
ba^  lanbrairtfc^üftUc^e  (gintommen 
1592;  —  ̂ ausperbraud^  unb  iKuf= 
ipenbungen  für  3Scrbefferung  be« 

©lunboermögenä  1597;  —  iHed)tä== 

beratungöfteileu  1598;  —  lanbroirt» 

fi)aftlic^e  33u(^fü^rung  1599;  —  aü- 
jugcnaue  (ginfc^ä^ung  unb  33crringe= 
rung  ber  ©teuerertröge  1606;  — 
©cbä^ung  beg  9Jief)rertrag§  bei  3Ser» 
fcf)ärfu«g  ber  iBeranlagung  1607. 

®lfcnbot)ncn:  Ser  ̂ reufeifc^e  Sanbeä» 
eifenbal)nrat  in  ben  erften  fünfunb« 

jroanüg  Rubren  feiner  Xätigfeit  (1883 bi«  1908)  878;  —  Sie  t^üringifc^en 

eifenbabnperf)ältniffe  in  if)rer  ge= 

fd^ic^tlicben  (Sntroicflung  unb  gegen» 
TOärttgen  £age  1444. 

eicftri.sitot :  3ur  ©tatiftif  ber  ö.roetfe 

in  S,:utfc^lanb  E  1341—1349. 

etlfllanD:  [iei}e  ilutturpt)itofop^ie ,  3lr» bettönac^roeiö,  iöerroaltung. 

entelflnung:  fte^e  Sobenfrage. 
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[2028 i^inan^m :  Sie  SRefomt  ber  Subgetieruttfl 
in  ben  öfterreicftifd^en  Sanbesfinanj« 
tüirtfdiaflen  E  139—150;  —  Urfac|e 
ber  ̂ '"<'"(S"ot  ber  öfterreic^ifd)en 
i8änber  189;  —  bie  'Jiefotm  beö 
Safireg  1898  140;  —  ber  ginanj. 
oorfc^Iag  für  bie  3a^re  1910—1919 
141;  —  Äritif  btsfelben  142;  — 
SJlängel  in  ber  formalen  ©eftaltung 
ber  SanbeöJ^ousl^alteroirtfdEiaften  143; 
—  ber  2lbönberunflöüorfd)Iag  ber 
©taatöregierung  unb  feine  geiler  146; 

—  ®ie  "g.  Japans  424;  —  3)ie ©d^ulbenrairtf  c^af  t  ber  beut)  d^en  Stäbte 
867;  —  2)er  aufeerorbentlic^e  3^inanä= 
bebarf  ber  Stäbte  1446;  —  2)ie  |)äufer= 
unb  ̂ üttenfteuer  in  ®eutf(^=Dftafrifa 
1987. 

iVtanfrf i(^ :  fie^e  SSerroaltung. 
Ih^auenfrage :  Quelques  lances  rompues 

pour  nos  libertes  844;  —  3)ie  %.  im 
3«itteralter  1368. 

^rttucnubcrfdiufe :  S)er  Überfd^uf;  on 
beutfc^en  jvrauen  unb  it)re  ̂ eiratä» 
augfic^ten  E  965—982;  —  mafegebenb: 
Qai)l  ber  3Jiänner  unb  g^rauen  im 
^eiratgfäfiigen  2iaer  966;  —  baä 
|)eirat§alter  beö  3)Janneä  unb  ber 
§rau  967;  —  @f)en  oon  grauen  mit 
jüngeren  aKännern  967;  —  grauen= 
überfdE)uB  geringer  atö  fein  errechneter 
Umfang  973;  —  ©influfe  ber  ̂ ro= 
ftitution  974;  —  (ginflu^  ber  @e)en 
Don  j^rauen  mit  jüngeren  SJiännern 
975;  —  ba§  ̂ luö  ber  g^^auen  ent» 
fte^t  erft  nad)  bem  ̂ eirat^alter  976; 
—  erfc^raerenbe  e^ai^toren  für  bie  ®t)e= 
fd^liefeung  979;  —  3'i'^is"i'ßrpltnig 
ber  @efcfjled)ter  unb  ©äuglingöfterb^ 
Uc^feit  981 ;  —  ̂ eirotsd^ancen  unb 
Sruftfinber  982. 

JJtlcDcnSlDec :  Sttieorie,  Urfprung  unb 
©efd^ic^te  ber  <^riebensibee  780. 

^ClÖtoefcn:  S)ag  ?JrobIem  gefe^lid^er 
2lufna^me  ber  Sarjal^lungen  in  Öfter= 
reic^=tlngarn  E  151—172;  —  bie 
33anffrage  ein  ̂ olitifum  151;  — 
3'ed)nif  beä  Seüifengefd^äftä  ber  San! 
152;  —  SBerftinberung  ber  ©et)ifen= 
fpefutation  156;  —  ber  Seoifenbebarf 
ber  Äaufmannfd^aft  158 ;  —  ßeitroeilige 
Sßerrceigerung  Ber  S)eDifenabgabe  ju 
3tt)eden  ber  ̂ insfufearbitrage  160  unb 
ber©pefuIation  164;  — 3iec^tfertigung 
ber  2)eDif  enpolittl  168 ;  —  äüiberlegung 
angeblicher   nad^teiliger  folgen   169; 
—  Sn'ang  ber  33anf  jur  2lufred^t= 
erl^altung  ber  3öedt)felfur§parität  ol^ne 
Sarjai^lüngspfli^t    172;     —     3"»" 

^Problem  gefe|lid)er  2)(ufnal^me  ber 
Sarpblungen  in  Öfterreid^^  Ungarn 
E  1877—1888;  —  ®ntfte{)ung  ber 
irrigen  2lnfc{)auung  über  bie  2)epifen= 
politif  1878;  -  bie  ̂ otitif  ber  Sanf 
im  Sichte  ber  Stufeerungen  beä  öanf= 
gouDerneurö  unb  ber  SÖiener  53örfen> 
fammer  1881;  —  bie  SSorgänge 
roäfjrenb  ber  SlnneEionsfrife  1883;  — 
Suspenfion  ber  33aräa]^lungen  im 
Äriegäfalle  1885;  —  Parlament  unb 
Sarja^lungen  1886;  —  S)eutfd^lanb 
unb  bie  ©u^penfton  ber  Sarjal^lungen 
1887 ;  —  Sarfc^a^  unb  Sarjal^lungcn 
1888;  —  La  Suisse  et  l'Union  mon^- taire  latine  1935. 

@enoffcnf(ftaftäöJctcn :  35ag  ©c^ulse» 
2)elt|fdt)e  @.  unb  bie  mobernen  ge= 
noffenfcf)aftl.  ©ntroicflungstenbenjen 
394;  —  ÄritifdE)e  SBemerfungen  ju 
©ntroidtungstenbeujen  im  beutfdöen 
©.  826;  —  S)ie  länblic^en  Ärebit- 
genoffenfdiaften  in  gtu§lanb  1435. 

©Cfdiiliitc :  fie^e  SBirtfd^aftggefc^ic^te, 
©täbteroefen ,  ̂anbelöpoliti!,  3leD0= 
lution,  Sßerfe^rögefcf)idE)te. 

(ScfuntiljcUötofIcoc :  SDeutfd^e  tlimatif 1443. 

^cmxbt;  fief)e  Snbuftrie;  —  SDie  ®nt= 
roicflung  ber  fäd^fifdE)en  ©.oerfaffung 
385. 

(ScttJcrfDcrcitiC :  2)a8  englifdie  &mevh 
Dereinerect)t  nac^  1870  403;  —  2)ie 
®en)erffd)aftöben)e9ung  in  Slufelanb 
830;  —  Sie  Serufäoereine  1408;  — 
2)ie  freien  ©eroerfjc^aften  in  2)eutfc^= 
lanb  1427;  —  2)ag  Unterftü^ungg= 
rcefen  bei  ben  „freien"  ©eroerffc^aften 
1431. 

C>ttfcn:  fie^e  SSerroaltung ;  —  SDer  tarlä* 
ru^er  SH^einiöofen  881. 

^OltiÖurß:  fiefie  SSolfseinfommen. 
|)onDet:  fielje  ©täbteroefen ,  ̂anbelä- 

politif ;  —  Sie  Serid^terftattung  über 
aitelt^.artifel  1396, 

C)onDclöJ)Olitif ;  Siämard  unb  bie 
beutfct)e  SreifianbelspoUtif  E  1047  big 
1108;  —  Sismartfg  Slnteilnabme  an 
ber  $.  1047;  —  ̂ »anbelspertrag  oon 
1862  1053;  —  (grneuerung  be§  Qoü- 
pereinsi  1061;  Sßertraggoerl^anbtungen 
mit  Dfterreid^  1068;  —  mit  ben 
übrigen  europöifcben  ©taaten  1079; 
—  baä  Sollparloment  1086:  — 
§anbelgpolitif  üon  1867—1876  1096; 
—  Umfebr  jur  autonomen  |)anbelg= 
politif  1104;  —  ̂ oß^J^'^nä^"  ""^ 
3oUunionen' in  ifirer  58ebeutung  für 
bie  §.  in  ©egenroart  unb  3ufunft  814. 



2029] ©a^berjetd^nig. 
561 

©anDff^öfrtrSflc:  ftc^c  3ucfcr. 
|)arDcnbcrö:  [xehe  SSerfaffung. 
C>cimftötten :   2)aö   fran;(öfif*e  |).flefe^ 

Doin  12.  3uli   1909  E  1223-1244; 
—  bie  .^.frafle  im  franjöftfc^en  Üßar« 
lament  1228;  —  ilJiotiüierunc;  ber 
^.gefe^gebunf^  1225;  —  Unpfänöbar^ 
lett  ber  §.  1228;  —  öeflrtff  ber  $. 
1229;  —  ̂ öc^ftiDert  ber  ö.  1231;  — 
3ur  ©rric^tung  Serecfttigte  1233;  — 
aßertftetgerung  ber  öeimftätten  1234; 
—  Sc^ü^   ber  3ied)te  dritter  1235; 
—  SBegriff  ber  Unpfänbbatfeit  1238: 
—  ̂ Beräufserung  ber  ̂ .  1240;  — 
@d^u$  ber  3iec^te  ber  ̂ Sf)efrau  unb 
ber  Äinber  1241:  —  Sauer  beö  §.= 
regimes  1242;  —  SSorjüge  unb  ÜOiäugel 
be^  ®efe|eä  1243. 

f)QDOtHcfcn:  2)aö  SReid^ä^.banfgefe^  in 
feiner  roirtfdöaftlid^en  33ebeutung  851. 

SttDuftvlc:  fie^e  ©täbteroefen ,  Unter» 
nefimer,  S^det,  ̂ ßrobuftioität ;  —  2)ie 
Sßanberungen  ber  ©rofiinb.  in  2)eutfc^= 
lanb  unb  ben  ̂ bereinigten  Staaten 
E  451—481;  -  bie  ̂ erfteUung  ber 
j^reijügigfeit  für  bie  ©rofeinb.  in 
Seutfc^lanb  unb  ben  3?er.  Staaten 
452;  —  äöanberungen  unter  bem 
©inftu^  ber  9lnjie^ungöfräfte  ber 
airbeit  unb  ber  3lol)ftoffe  457;  — 
SBanberungen  unter  bem  @influB  ber 
giot)ftoffe  unb  beö  2lbfa^marfteä  463; 
—  ©inftufe  ber  3n)iefpä(tigfeit  in  ber 
2lnjie^ungälraft  ber  Sto^ftoffe  ouf  bie 
inöuftrieUen  3Banberungen  471 ;  — 
bie  Sebeutung  ber  inbuftrieUen  9]Ban= 
berungen  in  ben  3?er.  Staaten  476; 
—  2)ie  iDirtfc^aftlid^e  unb  fo,^iaIe 
©ntroicftung  ber  beutfd&en  3tegelinb. 

unter  bem  (Sinfluffe  ber  2'ed^nif  820 ; 
—  S)ie  oolfsroirtfcbaftlirtie  Sebeutung 
ber  tec^nifc^en  ©ntroicftung  in  ber 

5ßapierfabrifation  822;  —  '3)er  SIei= Bergbau  oon  aJied^ernid^  in  ber  33or« 
eifel  824;  —  3)ie  Slaoen^berger 
Seineninbuftrie  unb  it)re  Zod)iet= 
gercerbe  E  1191—1203;  —  ©ntroicf» 
iung  ber  Seineninbuftrie:  Slöfterei, 
Spinnerei,  3Beberei,  Steic^e  1191;  — 
^iilfä:  ober  9?ebeninb. :  Söäfd^e,  ?iä^= 
mafcftinen,  ©tfen«  unb  ̂ Kafd^inen» 
inbuftrie,  gafirräber,  gabrrobbeftanb» 
teile  1197;  —  (Srfa^inbuftrie:  Seibe, 
«ßlüfc^,  Stgarren,  Äiften  1200;  — 
©efamtbilb  1202;  —  SBeftbeutfc^e 
©ifeninbuftrie  1281 :  —  'Sie  Sebeutung 
ber  c^emifcfien  2:ec^ni!  für  baä  beutfc^e 
ffiirtfc^aftäleben  1399;  —  Sie  beutfc^e 
5ßorjeUan»  unb  ©teingutinbuftrie  1402; 

—  Sie  DOffSroirtfc^aftlid^c  Sebeutung 
ber  tec^nifctien  (Sntroicflung  ber.  3eUu» 
loibinbuftrie  1404;  —  Seutfd^lanbä 
2eberprobuftion  u.  Seber^anbei  1942; 
—  Sie  «PorseUanfabrif  ju  Solfftebt 
im  acf)^et)nien  3al)r^unbert  1945. 

Internationalismus :  L'internationalis- 
me  1386. 

SuflcnDft^Ulj:  Sie  3lufgabe  beä  3iugenb* 
geriefte   415;    —  Probleme   ber   er« 
rcerbenben  ^iuflenb  849. 

Äaffccüalorifotlon:  E  553—575;  Sie  Ä. 
553;  —  bieooIfäroirtfc^aftlic^eu.DoIfs» 
roirtfc^aftöpolitifc^e  Sebeutung  ber  Ä. 
553;  —  bie^üorbebingungen  ber58aIori= 
fation  554;  —  bie  ÜJiarftlage   554; 
—  bie  Valuta  Srafilienö  556;  —  bie 
Sage  ber  ̂ ^flanjer  558:  —  SSerfud^e 
einer  SSalorifation  560;  —  bie  35a= 
lorifation  561 ;  —  bie  perfcfiiebenen 
2lnleit)en  563;  —  Ärittf  ber  Salori» 
fation  570;  —  bie  2lusftc^ten  ber 
i^atorifation  574. 

Kapitalismus:  58eteiligungä=  unb  ginan» 
jterungägefellfc^aften  806. 

ÄülOttlf atlön :  Sie  5Weger  unb  bie  euro= 
päifc^e  3iDi[ifation  E  279-305;  — 93ebeutung  ber  (gingeborenenpolitif 

279;  —  '  2Biberftreit  ber  2lnficf)ten 
281 ;  —  Staffengegenfa^  ober  Kultur» 
unterfc^ieb  284:  —  ber  3Zeger  unb 
bie  Sofjnarbeit  287;  —  bie  3inberung 
beä  gefeUfd^afttid&en  3"ftanbeä  ber 
3teger  burd^  bie  Serü^rung  mit  ber 
europäifc^en  3'''ilifation  291;  —  bie 
©efai^r  biefer  Umgeftaltung  296;  — 
Spfteme  ber  ©ingeborenenpoliti?  297; 
—  (Srgebniö.  2lufgaben  ber  Siiige= 
borenenpotitif  302;  —  Sie  roirtfd6aft= 
lict)e  53ebeutung  unferer  Äofonien  887: 
—  New  Hampshire  as  a  Royal  Pro- 
vince  1371 ;  —  bie  SanbgefeUfd^aften 
in  ben  beutfc^en  Sc^u^sgebieten  1437; 
—  Sluftralien  in  ̂ olitif,  2ßirtfc^aft, 
ÄuUur  1440;  —  SBirtfc^aftöftubien 
au^  Sübamerifa,  fpejiell  über  S^ile 
1441;  —  2;uneften,  feine  beutige  SSer» 
faffung  unb  SSerroaltung  E  1501  bi§ 
1528;  —  bas  fronjöftf^e  ̂ Jroteftorat 
1502;  —  SteUung  beö  «e^  1503;  — 
ber  @eneratrefibenten  1504;  —  bie 
Conference  consultative  1504;  —  con- 
tröleurs  civiles  1505;  —  bag  franjö« 
fifc^e  (Slement  1507 ;  —  Drganifation 
ber  Ä.  1509;  —  ba«  ilalienifc^e  (Sie» 
ment  1511;  —  bie  Eingeborenen, 
Sßerroaltung  unb  Slec^täpftege    1513; 
—  Jinun^en  1516;  —  Sergbau  1518; 
—  öffentliche  Slrbeiten  1520;  —  ̂ oft 
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[2030 1521;  —  ̂ cetroefen  1522;  —  «Pro» 
teftorot  unb  Sßerroaltung  1525;  — 

baä  2luöflugßlanb  Sunefi'en  1527;  — Beamtentum  unb  Äolonialunterrid^t 
1891;  —  Our  slavic  fellow  Citizens 
1925;  —  3)te  $äufer=  unb  öütten» 
fteuer  in  ®eutfc^=Dftafrifa  1987;  — 
2)ie  (Sntmirfiung  ber  fübafrtfanifc^en 
Union  auf  Derfet)r§poIitifc^er  @runb= 
läge  1988;  —  Efforts  for  Social 
Betterment  among  Negro  Americans 
1991. 

Äolonifation,  innere:  Strcfti»  für  innere 
Äolonifation  425;  —  i.  .t.  unb  Sanb= 
arbfiteranfieblung  E  701—719;  — 
Ionbroirtfd)ttftIid^e  Slrbeiter  unb  ifire 
Sßanberung702;— günftiqeSBirfunaen 

ber  bäuerlichen  5?o(onifation  704;"^ — iiberlegenl^eit  beö  (Srofsbetriebs  ober 
Äleinbetriebä  706;  —  SeftlDerteilung 
unb  Sobenoer^ärtniff  e  707 ;  —  ©renjen 
ber  i.  Ä.  708;  -  »ebenfen  ber2lrbeit= 
geber  gegen  Slrbeiteranfieblung  708; 
—  S3erfucf)e  gur  g^effelung  ber  Arbeiter 
709;  —  jrcecfmäfeige  ©röfee  710;  — 
2lnle^nung  an  Dörfer  711;  —  Se= 
beutung  ber  2lrbeiteranfieblung  für 
ben  fo3ia[en  Slufbau  ber  Sepöfferung 
unb  für  freiere  Slrbeitöoerfaffung  711; 
—  SlrbeiteranfieDlung,  ein  felbftänbigeg 
tßroblem  ber  i.  ,$?.  712;  —  Drgani<= 

,  fation  ber  inneren  lolonifation  713 ; 
—  beftel^enbe  Organe  unb  ̂ Kittet  713; 
—  SBorfdEiläge  ber  DftpreufeifdE)en  Sanb= 
fc^aft717 ;  —  ©05ioIeÄoIonifotion877. 

fie^c  3?olfsn)irtfd)aft;  —  Les 
consequences  economiques  et  sociales 
de  la  prochaine  guerre  387. 

ÄUlmtflCfjftitftte:  Sie  ©ntfte^ung  ber 
mirtfc^aftlic^en  2trbeit  773;  —  bie 
©ntftefjung  ber  ̂ ^flugfultur  (unfereg 
3rderbaue!§)  773;  —  ber  ©üteroerfe^r 
in  ber  Urgefeßfc^aft  775;  —  Äuttur 
unb  2ßirtf4iaft  779;  —  Xl^eorie, 
Urfprung  unb  ©efcbicbte  ber  5Vnebenä= 
ibee  780. 

Ä«ltur|)^Uofoti^ic:  Qnt  ̂ ft)cöorogie  beä 
englifd^en  ©eifteä  E  333-352;  — 
remanifd^e  unb  germanifc^e  Kultur 
333;  —  inbiüibüalifierenbe  ̂ olitif 
335;  —  Drganifotion  ber  englifd^en 
SSerraaUung  337;  —  haä  SBefen  ber 
rofalen  SBerbänbe,  baä  33Hnifterfabinett 
338;  —  ha§  englifd^e  3?ecf)t  339;  — 
empiriftifd^e  Strömung  in  2Biffen= 
fd)aft,  Seben,  ©rjielöung  340;  — 
biotnatorifd^eg  33erfa^ren  341;  — 
?5^ormlofigfeit  ber  Siteratur  342;  — 
ber  englifd^e  SRoman  343;  —  5ßft)d^0' 

logie  be§  englifd^en  ̂ arfg  345;  — 
^ariä  unb  Sonbon  346.  —  3llte  «formen 
unb  neue  Silbungen  347;  —  S)i§= 
frepanj  formaler  unb  fac^üd^er  @[e- 
mente  in  SUermattung  unb  ©efd^id&te 
348;  —  englifcfte  Drtl^ograpöie  349; 
—  englifd&eV  Äonferoatismuö  3)0;  — 
©itte  unb  Äonuention  als  i^cbens= 
prinaip  ber  ®efeUfcf)aft  351 ;  -  ̂ ^afen 
ber  .Rultur  unb  9iict)tungälinien  be§ 
5ortf  cf)rittö  362 ;  —  SDarrain  alöÖebeng= 
element  unferer  mobernen  Äultur  368; 
—  Ideologie  d'bier:  Dieu,  la  morale 
la  patrie  1387;  —  T)ie  @ntftel)ung 
beg  Äapitaljinfeä  1894;  —  Stbeng= 
bebingungen  moberner  Äullur  1902. 

SonDttJlrtfrtjoft:  fiel&e  3lgrart)erfaffung, 
atgrancefen;  —  bie  S.  in  Bauern  no^ 
ber  Setriebsjäblung  oom  12.  Quni  1907 1983. 

geftcnö^altUttfl:  2)er  öaug^olt  beä 
fieinen  lU^ittelftanbeg  unb  ber  2trbeiter 
E  253—277;  —  Sdiiüierigfeiten  bei 
©rfaffung  beg  Äonfumtionäoorganges 
253;  —  ajlängel  unb  UnDoUftänbigfeit 
ber  (Sri^ebung  255;  —  grofee  unb 
Heine  Jiinil'en  264;  —  ©influfe  ber 
aBof)lf)abenl)eit  266;  —  ©rofeftabt 
unb  illeinftabt  267;  -r-  Seamle  unb 
2lrbeiter270;  — @influ{5üon@tammeö= 
unterfcbieben  unb  örtlid^en  ®en)Obn= 
l^eiten  272;  —  bie  Seamteneigenf^aft 
fdE)n)äct)t  ben  roirtfc^aftlic^en  ©inn 
auc^  in  ben  einäel^auö^alten  274. 

äeibniy.  fielie  2Rerfantili§mug. 
m,  ̂ rtcDrldi:  fter)e  $oIitif. 
ßiteroturflci(f)l(f)tc:  3.  Sentl^am  unb 

2lb.  ©mitl)  E  483—539;  —  33ent- 
l^amä  ©ojialpi^ilofoptite  485;  —  ̂ ßer» 
gleich  mit  älbam  ©mitl)  497;  — 
SBent^amg  ©0/(ialöfonomie  503;  — 
feine  Sßirtfd^aftöpolitif  509;  —  feine 
ginanjle^re  525;  —  ©tatiftif  530;  — 
^ergleirf)  mit  Slbam  ©mitl^  531;  — 

äBil'^elm  o.  ©d^röber  1365;  —  bie 
©elble^re  2lbam  SRüllerg  1376;  — 
aJionteöquieu  atö  ©toat^mann  E 
1529-1545;  —  baä  politifc^e  2)enfen 
im  18.  Qubrßunbert  unb  bie  ©onber= 
fteüung  beä  Esprit  des  Lois,  praftifd)e 
SWeformprojefte  SRonteequieuö  unb 
feine  ̂ ^Jerfönlicftfeit  1529;  —  2luf= 
finbung  ber  25en!icf)rift  an  ben  öerjog» 
Siegenten  oon  fjranfreid)  1532;  — 
bie  S3orfd)läge  SJZonteßquieuö  1534;  — 
Xe^t  ber  S5entfcl)rift  1542. 

So^n:  S)ie  ©ntroidluug  ber  geraerblid^en 
Sö^ne  feit  ber  93egrünbung  beö  beut» 
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fd^en  SReid^eä  414;  —  @ntlö^nunflg' 
ntetf)oben  in  ber  berliner  (Jetnmec^anif 
827. 

SWalt^UftanlömuS :  Pre-Malthusiandoc- 
tiines  of  po])nlation  359. 

SWoTjriömuö:  Sinn  unb  3Bert  beä  2K. 
E  1.  1135—1189,  II.  1547—1580;  — 
bie  n)t|fenfdöaftUct)en  (Elemente  beä 
SWarfismuä  1135;  —  .^»ertelö  gefc^i(i^tö= 

pl^ilofop^tfcfte  Jibeen  1142;  —  il^re 
materioliftifcöe  Umbeutung  1146;  — 
geuerbac^  1147;  -  9flicarbo  1148;  — 
Ilaffifd^e  3Jationalöfonomie  unb  Sege(ä 
gef(^icf)t6plÖiIoiop^ifc^e6  ©c^ema  1149; 
—  2Biberfprüc^e  unb  Sebenfen  1152; 
—  ber  aJJ.  alö  gefc^icl^tud)e§  ©gftem 
1159;  —  ©elbftbeurteilung  beg  m. 
1159;  —  2lnfnüpfung  an  ben  eng» 
lift^en  Äapitalietnus  1161;  —  pofitioe 
©ebanfen  ber  2lrbeiterberoegung  unb 
bie  Sbeen  beä  nationalen,  gef^id^t» 
Itd^en  JHec^tä  in  (Snalanb  unb  2)eutfc^- 
tanb  1166;  —  Irrealität  ber  gefcöidE)t= 
Hd^en  Sorauöfeßungen  beö  aJJ.  1167; 
—  ber    marjifiifc^e    3J?aterialiöinuä 
1168;  —  3Serpttnis  jum  pl)iIofopöifc^= 
naturraiffenfdjaftlidjen  Sßaterialiämuä 

1168,   jur   3ieligion    1170;  —  ̂ bee  | 
ber     noturgefe^lic^en    ̂ Jotroenbigfeit 
unb  ber  ®inf)eit  beö  Äaufalprinj^ipä 

1172;  —  Umbilbung  ber  naturgefe^» : 
lidjen  9?otroenbigfeit  burdö    eine   &e-- 
feüf^aftälefirc  1174;  —  2lb{)ängigfeit  i 
beä  2R.  oom  bogmatifdö«naturn)iffen=  ^ 
fc^aftUd^en  aJJaterialismuä   unb  it)re  j 
{folgen  1177;  —  bie  materialiftifc^e  [ 
@efd)ic^tst^eorie  olä  @rflärung«tprinjip 
1178;  —  ber  marjiftifc^e  Sojiatiöntuö  i 
1180;   —  «ert)äanig    junt    begriffe 
Kapitalismus   1180;   -    SBefen    beä 
5^apitaiiömuä  unb  feiner  Umbilbung  i 
1180;  —  ̂ Rotmenbigteit  ber  gortbauer 

ber  grunblegenben  öfonomifd^en  Äate= ': 
gorien    1181;    —    Umänberung    ber 
Sigentumsorbnung,    ni(t)t   ber   ̂ ro« 
buttionäroeife  1184;  —  iuriftifcf)e  Un» 
IIarf)eit  1186;  —  ̂ ortbauer  ber  ®e- 
fe^e  ber  bfonomifdben  unb  natürlichen 

tRotroenbigfeit    1187;    —    ber    onto= 
logifc^e  ÖemeiS  für  baä  SDafein  beä 
3üfunftsftaateä  1189;  —  ̂ ufammen» 
l^ang  jroifc^en  iSojialiämuä  unb  mate= 
rialiftifc^er  ®efc^ict)täauffaffung  1547; 
—  Sebeutung   beg    ̂ roblemö    1547; 
—  2)enfen  unb  ©ein  in  ber  2ßelt  ber 
gefeUfc^aftIi(^en  ®rfd)einungen,  bem 

SBerte,  ben  fojialen  '^^een,  bem  Siechte 
1549;  —  bie  marjiftif^e  2lntn)ort 
auf  bie  §roge  nad^  bem  Urfprunge 

ber  5ffiir!ung§fraft  fojialer  ̂ been  1551 : 
—  2)uali«>mus  con  SBirtfc^aft  unb 
Siecht  ftatt  angeblicher  ©in^eit  1553; 
—  nicftt  überrounben  burc^  einen 

materioliftifc^en  ©ojialismufii  1555;  — 
einige  2lbfömmlinge  unb  2lbarten  beö 
3)J.  1557;  —  bas  bialeftifdje  &nU 

raidlungsgefe^  1557;  —  JJotraenbig» 
feit  eineö  (SnbjieleS  1559;  —  bie 
morjiftifd^e  ©cftöpfungSgefc^ic^te  unb 
Söcfjatologie  1559;  —  2Jiateriali€muö 
unb  (Snbjiel  1561;  —  ©efpräc^  mit 
einigen  tppifcöen  SSertretern  bes  ̂ euti= 
gen  aJiarEimug  1562;  —  notroenbige 
JRonfequenjen  unb  praftifcf)c  äbiber» 
fprüd^e  1569;  —  bie  ffeptifc^e  Äon= 
fequenj  1569;  —  ©influf;  auf  baö 
praltifc^e  ̂ rinjip  beg  d)l  1570;  — 
aßtffen  unb  ©tauben  im  3DJ.  1572;  — 
S^er^ältniö  üum  ©taate  unb  feinem 

Siechte  1573;  —  «erpltniä  ber 
3Wari;iften  i^ur  ©rfenntnisfritif  1576: 
—  baö  2)ing  an  fic^  unb  t)ie  2lnti» 
nomien  ber  gefellf  d^af  tlic^en  2BeIt  1576 ; 
—  ber  ©d^atten  Äants  1577;  —  ®as 
p^i(ofopf)ifc^=ö!onomifd^e  ©gftem  bes 
a«.  1948. 

ancrfontlliömuö:  Seibnia  alö  SBoIfämirt, 
ein  3ii(b  au^  bem  ̂ eitatter  beä  beut= 
fc^en  SJJerfantiliSmuö  E  1109-1134: 
—  Uniüerfali«(mu§  beö  17.  Sal^r« 
l^unbertS  1109;  —  oerfc^iebener  ©inn 
beä  „5Ji."  1111;  —  ©elb  alä  Wa^^tab 
politifc^er  3Diad^t  1113;  —  ©onber» 
intereffen  in  ber  beutfcften  @eIboer= 
faffung  1114;  —  Seibnij  unb  ber 
beutfc^e  ©belmetaßbergbau  1117;  — 
ber  SlffoüationegebanJe  im  17.  Sal^r» 
f)unbert  1123;  —  SReunionen  unb  2Jt. 
im  ©ienftc  ber  beutfcften  ©efamtfultur 

1125;  —  bemologifc^e  unb  bemo» 
grapl^ifcbe  2:enber.jien  SeibnijenS  1127: 
—  bie  V'Oütit  im  ©^ftem  1128;  — 
Seibnij  alä  Sienaiffancefigur  1133.  — 
2ßi[f)elm  o.  ©d^röber  1365;  —  2)ie 
^oraeUanfabrifauSSolfftebtiml8.3o^r= 
t)unbert  1945. 

Snittdmccr :  fietje  S3er!el^rsigefd^id^te. 

SnUtclftttnD:  fief)e  l'ebenö^altunq ;  — 
ftaatlic^e  ©ubmiffionöpolitif  in  Sägern 
1415;  —  ©eutfd^e  Sei^rlingepolitif  im 
$)anbn)erf  1420. 

«DlooTfuItur:  2)ie  SR.  in  »apcrn  I  864. 

9){ofclfonttllficrunfl :  fie^e  9Serfef)r§mefen. 
WüUer,  ̂ IDam:  üe^e  Siteraturgefd^ic^tc. 

äUün^rocfcn :  2)as  preufeifdöe  aJUinaroefen 
im  18.  3iflf)rt)unöert.  3!)Jünjgefc^id^t= 
lieber  Seil  UI  1919. 
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9JatlonolöfOttOmlc:  ftc^e  aQ3irtfd^qftg= 

tl^eorte,  SSoIfätüirtfc^aftsIefire.  —  Über 
ben  ©tanbott  ber  ̂ nbuftrten  1356; 
—  Histoire  des  systemes  economiqiies 
et  socialistes  1860;  —  2llbert  ©c^aeffle 
unb  feine  tF)eoretifd^  =  nattonalöfono= 
mifcfien  Seiten  1927. 

9lcflcr:  fte^e  j^olonifation. 

Silcöcrlanbe:    fte{)e    5ßerfel^rägefd)i(^te, 
Slgrarüerfaffung. 

Ditcrrcic^^Ungarit:  [.©elbtcefen,  ̂ olitif. 

^tanDbrtcfc:  einigeä  jur  ©tatiftif  ber 
lanbroirtfc^afttic^en  ̂ fanbbriefe  E 
307 — 318;  —  bie  bvei  J^auptfäd^Ud^en 
©tattftifen  über  ben  ̂ fonbbriefumtauf 
in  ̂ reufeen  unb  il^re  SSergleicfiung 
307;— ^fanbbriefbeftänbeber2lmorti= 
fationSfonbä  in  ber  ©tatiftif  308;  — 
bie  lanbfc^aftüd^en  ßentralpfanbbriefe 
unb  bie  ©tatiftif  314;  —  3SerDoU= 
lommnungefäl^igfeit  ber  ©tatiftif  318. 

^f[attjcnbn«:  fie^e  SCgrarrcefen. 

^OlcnfroflC:  ®ie  $.  im  ̂ Jiu^rfoE)[en= 
gebiet  391 ;  —  SDer  fommenbe  ̂ ag  426; 
—  2)ef  ©influfe  ber  rairtfc^aftlidien 
©ntraicfrung  auf  ben  oftmärfifd^en 

3^ationaatä'tenfampf  1929. 
^Olittf :  2)ie  Siftfc^e  Sbee  einer  beutfc^« 

englifc^en  Slllian^  in  i^rem  (Srgebniö 
für  2)eutfcf)Ianb  E  173—222;  — 
$raftifd)e  Sßorfd^läge  für  eim  beutfc^e 
Sßeltpolitif  173;  —  baä  ©ieblung§= 
lanb  auf  bem  Halfan,  bie  ungarifd^en 
^läne  174;  —  Sßorfd^fäge  für  eine 
praftifd^e  Sropen»  unb  Überfeepolitif 
186;  —  Siflö  reoibierte  2lnfic^ten 
über  ben  3lnfd^Iufi  üonSRad^barlänbern 
an  ©eutfdilanb  199;  —  bie  „^ufunftg» 

roiffenfd^aft"  206;  —  le^te  3iele 
Stftfc^er  SBeltftaatäpoIitif  210;  — 
S)er  üier^unbertjäörige  ^rosef;  (lln= 
garn)  E  621—648;  —  bie  „2lbel§= 
Clique"  in  ber  ungarifd^en  ̂ olitif 
626;  —  ber  j5^rei|eit5fampf  gegen 
ben  Slbfolutigmuä  ber  öfterreid^ifd^en 
S8ureaufratie629;  —  SJiangeInbe  miti= 
tärif die  Äraf t  Öfterreic^g  633;  —  feine 
aüjugrofee  fuItureUe  ßeiftungöfäl^igteit 
bei  ben  öfterreic^ifc^en  2)eutfc|en  633; 
—  2;orf)eit  ber  ̂ oUtif  ber  2)eutfd^en 
Dfterreicf)g  636;  —  feine  Unter* 
brüdfung  beä  35eutfd^tumö  in  Ungarn 
638,;  —  3^iebergang  beö  2)eutf(^tuntä 
in  Öfterreid^  640;  —  SBorbebingungen 
einer  SSerftänbigung  641;  —  ju= 
fatnmenfialtenbe  3=aftoren  ber  öftere 
reid^ifd^  =  ungarifd^en  SKonarc^ie  646. 

^rltJatbCttUtte:  ®ie  ̂ enfton€oerfid^e= 

rungöpflic^t  ber  '^rioatangefteüten 
nadö  ber  öfterreid^ifdien  ©efe^gebung 
E  677—699;  —  bie  ©runbjüge  beö 
öfterreidtiifcben  ̂ enfionsoerfi^erungg» 
gefe^eä  unb  baö  Problem  beä  Üm= 
fanget  ber   SSerfic^erunggpflic^t  677; 

—  tiie  (Formulierung  beö  Umfanget 
ber  SSerfic^erungspfltc^t  in  ben  ein= 
jelnen  ©tabien  beä  ©efe^gebungg» 
roerfeä  680;  —  fad^männifc^e  @ut= 
ad^ten  686;  —  ber  ©treit  um  bie 
S^erfirfierunggpflid^t  in  ber  ̂ rajiö 
687;  —  bie  ©c^raierigfeiten  ber 
2)urd^fü^iung  ber  ̂ enfioneoerfit^e» 
rung  692;  —  ©efid&tspunfte  für  bie 
Siooellierung  be§  ©efe^eg  695;  —  ®er 
S)ienftDertrag  ber  ̂ rioatangefteüten 
1417;  —  2)ag  3fied^t  ber  %  unb  bie 
^enftonsüerfid^erung  ber  ̂ .  1417. 

^roDuftlöitSt:  Sie  ̂ ^5.  ber  inbuftrießen 
2lrbeit  E  721—755;  —  ift  bie  l^. 
ber  inbuftrieEen  Slrbeit  erf)eblic^  ge= 
ftiegen,  ift  fie  noc^  roeiter  ftarf 
fteigerung3fä[)ig?  721;  —  3»"aÖnxe 
ber  med^anifc^en   i^raftleiftung  723 ; 

—  in  ber  ̂ CeEtilinbuftrie  726;  — 
in  htn  ̂ robuftionämittelinbuftrien 

734;  —  gering  in  ben  Äonfummittel' 
inbuftrien  734;  —  günftig  in  ber 
Sanbroirtfc&aft  734 ;  —  SSerfc^toenbung 
ber  i^oJ^Iencorräte,  äJlöglic^feit  einer 
(Sinfd^räntung  740;  —  g^^eife^ung 
eineä  2;eit6  ber  2lrbeiterf(ftaft  für  bie 

Äonfummittelprobuftion  741;  —  ©tei= 
gerung  ber  ̂ .  burdö  hen  gortfd^ritt 
3um  fabrifmäfeigen  ©roßbetriebe  744 ; 
—  me^r  ©oaialpolitif  747. 

9iebo(Ution:  Ü&er  bas  SSerl^ältnis  ©teinä 
jur  franjöfifc^en  SJeooIution  E  69  bi^ 
90;  —  ®er  ©egenfo^  ijiDifd^en  SKaj 
Sel^mann  unb  @.  o.  3)jeier  bej.  ber 

©tellung  ©teing  70;  —  2)er  ©turj 

beg  altpreufeifc^en  ©taateä  72;  — 
Steformanläufe  in  il^m  73 ;  —  ©influfi 
ber  9tei)olution  auf  bag  Sleformroerf 
Don  1807  74;  —  @influ§  berSuftänbe 
in  ben  raeftlic^enpreufeifc^en  ̂ roöinäen 
auf  ©tein  75;  —  äRetf)oben  ber  beiben 
©egner  j\ur  ©rgrünbung  ber  ©teüung 
©teing  77;  —  2BanbeI  in  ©teine 
Urteil?  78;  —  Qu  erroartenbe  ©gm» 
pat^ie  79;  —  ©teing  ©enfroürbig» 
feiten   über  bie  Stenolutionsäeit  81; 
—  SSer^ältnig  ber  9Jaffauer  Senffd^rift 
83;  —  S)er  ©täbteorbnung  sur®efe^' 

gebung  ber  franjöfifd^en  3i.  87;  — les  tröubles  de  Holiande  ä  la  veille 
de  la  revolution  frangaise  1931. 
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StnßlanD:  fiel^e  3ud(er. 

Srfirööct,  SBilticlm  U.:  fte^e  HKcrfanti» 
liämuä. 

(S({|Ultt)Cfen :  Economic  influences  upon 
educational  progress  in  the  United 
States  786. 

(SditoeDen:  fiel^e  Slgraroerfaffunq. 
(S^toei^:  fie^c  Slnerbenrec^t,  ©elbtoefen, 

Sanfrcefen. 
3mit{),  ÄD.:   fie^e  Siteraturgcfc^ici^te. 
SOjtale  ̂ i^CttJCflUnß :  2libeit8etnft eüungen 

unt)  Slugfperrungen  in  Öfterreid^ 
1907/1908  1421. 

(©05iOlflCf(tjt(^tC:  2)ie  fosiale  ®lieberunfl 
ber  33ot)ern  jur  3eit  beS  SBoIfgrec^teS 
788. 

@05ial|j^llofot)^lc:  ®.  Sieger,  ein  ©ojial» 
pf)ilo)op{)  auf  tec^nifc^et  ©runblage 
E  1245-1260;  —  ba§  geitalter  beä 
©ta^lg  1246;  —  ba§  Sergroerf  unb 
bie  fuItureUe  Sebeutung  ber  ̂ of)Ie 
1247;  —  ©belmetoUe  unb  Äultur= 
gefc^id&te  1248;  —  entroidfung  ber 
©rofiinbuftrie  unb  in  il^r  1249;  — 
inbuftrielle  (gntroidlung  ber  3Scr. 
©toaten  1250;  —  2)ampf  unb  ®Ief= 
triaität  1250;  —  Sen)ufetfeinäänbe= 
rungen  1250;  —  ©rofebetrieb  unb 
^anbroerf,  Xenbenj  unb  SBert  ber 
Sonjentration  1251;  —  §errfrf)aft 
über  baö  Weev,  politifd^  unb  tec^ntfd^» 
öfonomifd^  betrachtet  1251;  —  Se= 
beutung  ber  ̂ nlonbfc^iffa^rt  unb  ber 
SJiaffenberoegungen  auf  bem  feften 
Sanbe  1252 ;  —  STenbenjen  ber  amerif. 
ßanb-  unb  ̂ oljroirtfc^aft  1253;  — 
SSie^ftanb  unb  33eoöIferunggsat)l  1253; 
—  Urfad^e  ber  Unterernährung  ber 
unteren  Älaffen  1254;  —  tnter» 
nationale  i^raftftatiftif  1254;  —  Äraft» 
entfaltung  in  ben  SSer.  ©taoten  1255 ; 
—  fultureüe  Sebeutung  ber  Söärme 
1256;  —  Seroertung  ber  ©ad^en  unb 
ber  a«enfc^en  1256;  —  2Rafe  ber 
ÄraftDorräte  1257;  —  aieper  alä 
SBiffenfd^aftler  unb  ̂ erfönlic^feit 
1258;—  ber  poüenbete  2;ec^nijiämug 
unb  bie  SReform  ber  Sebenöfü^rung, 
Sebenäfreube  unb  ©olibarität,  S^ek 
ber  Äultur  1259;  —  Slegerä  :Öcbenä» 
gang  unb  Schaffen  1260;  —  Siecht 
unb  3Wac^t.  ©ec^g  Vorträge  1351;  — 
2)ag  moberne  Proletariat  1957. 

(SojlttlpOlltll:  fie^e  3Bo^lfa^rtöeinric^= 
tungen;  —  2lrbeit  unb  Slrmut  365; 
—  Social  reform  and  the  Reforma- 

tion 383;  —  Traitö  ̂ lementaire  de 
legislation  industrielle:  les  lois  ouv- 
riöres  399;  —  2)a«  SRec^t  beg  ̂ anb= 
^  a  1)  r  b  u  d)  XXXIV  4,  :^r§fl.  ö.  ©d^moaer, 

lungsgeöülfen  833;  —  3)er  Slrbeitä» 
tarif  alä  ©efet^gebungöproblem  835; 
—  fünfter  beutfc^er  Slrbeit^nac^roei^» 
fongrefe  in  iJeipjig  839;  —  2)er 
2lrfaeitämarft  in  jinbuftrie  unb  2anb« 
njirtfc^aft  839;  —  2)ie  ©c^ulfpeifung 
842;  —  2lm  93orn  ber  dJemeinnü^ig* 
feit  1407;  —  De  la  question  sociale 
1415;  —  3)er  2)tenftoertrog  ber 
«ßrinatangefteUten  1417;  —  Sag  5Wed^t 
ber  ̂ ^rioatbeamten  unb  bie  ̂ ^enfionä= 
Derfic^erung  ber  ̂ ßripatbeamten  1417 ; 
—  2)ie  ©tellung  ber  Slrc^iteften  unb 
Ingenieure  in  ben  öffentlicben  unb 
prioaten  Serioartungen  1419 ;  — 
®rnft  'Hbbe  unb  feine  Sluffaffung  oon 
©taat  unb  5lec^t  1926;  —  Säcferei» 
geroerbe  unb  Äoiifumoercine  1971 ;  — 
Äoft=  unb  Sogiäjroang  im  Sadcr» 
geroerbe  1971. 

(®oUaln)lfffnf(^aft:  3ur  SCi&eorie  ber 
©oaialroiffcnjc^aften  E  37—67;  — 
©Altern  ber  ÜBiffenfcftaften  37;  — 
©o^ialrotffenfc^aften  40;  —  2lbftrafte 
SBtrtfd&aftät^eorie  unb  fonfrete  3Birt> 
fcbaft^lel^re  44;  —  homo  oeconomicus 
47;  —  fgmbolifc^e  unb  mat^ematifc^e 
2)arfteUung  49;  —  fflerttatfad^en  unb 
SOßertle^re  56;  —  „©ein"  unb  „©oUen" 
60;  —  2lrmut  unb  Sieic^tum  63;  — 
^ft)d&otogie  ber  ©egenfä^e  64;  — 
3lrbeitätrennung  ober  Slrbeitäteilung 66. 

©partocfcn :  3"^  ®inf ül^rung  oon  5ßoft» 
fparfaffen  in  Sagern  817. 

(Staat:  fie^e  SSerroaltung. 
StäDtcttJefCtt :  35ie  ̂ önbeläoerfaffung 

beutfc^er  ©labte  im  15.  bi^  18.  ̂ al^r* 
^unbert  E  983-1045;  —  Siecht  ber 
aWarftftabt  984;  —  SRec^t  ber  $anbelä= 
ftabt  992;  —  bie    Äaufteute    1007; 
—  ber  ̂ rembenbanbel  1016;  —  bie 
fpät^anfifc^e  ̂ anbelänerfaffung  1021 ; 
—  aiuffommen  freier  j^oJ^mc"  1036; 
—  Sie  neue  amerifanifc^e  ©ta^lftabt 
E  91—116;  —  ©rünbung  ber  ̂ abrif« 
ftabt  ©arg  burc&  ben  ©ta^ltruft  91 ; 
—  ©rünbe  für  bie  neue  ©tabt» 
grünbung  95;  —  günftige  geograpi^i» 
fc^e  Sage  97;  —  fojialpolitifd^e  fiagc 
98;  —  Dermutlid^er  9tüdgang  ̂ ittä« 
burgl^g  98;  —  bie  Slnlage  ber  ©ifen« 
bal^nen  99;  —  ber  Ralfen  100;  — 
Sie  2;oc^tergefeafc^aften  beä  ©ta^I= 
truftä  100;  —  5Bau  ber  SQöoljnungen 
101;  — Ser  Sebauungöplan  104;  — 
ißerforgung  mit  öic^t  unb  2Baffer  107 ; 
—  ©c^ulen  unb  Sibliotbef  109;  — 
^arfanlagen  110;  — 5ßierpont  SRorgan 
unb  bie  Sßo^lfo^rtäeinric^tungen  114; 

-  ateflifter.  37 
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[2034 —  2lrbeit§fämpfe  115;  —  ©er  ©tobte» 
bau,  SJtontttöfcftnft  für  bte  fünftterifc^e 
aiuägeftaltung  ber  ©täbte860;  —  Sie 
inbifc^en  ©roMtäöte  1924. 

Sttttlftif:   fie^e  Sebeng^altung,  ^fanb» 
briefe. 

(Stellt,  grör.  ti.:  fte^e  tün^el. 
(»teuer:  ftef)e  ̂ ^inanjen. 
(»trcil:   SlrbettsouöfteUungen  unb  2luä= 

fperrungen    in   Öfterreid^    1907/1908 
1421;  —  l'assurance  patronale  contre 
la  greve  1426. 

(»üDoirlfantjj^e  Union:  fie^e  Äotoni= 
fation. 

J^arlfderträgc:  2)er  Drganif  ationsoertrag 
im  beutfc^en  Suc^brudEgeroerbe  E  1661 
bi§  1687;  —  3ntere1fengenteinfd^aft 
»on  Stroeitgebern  unb  2lrbeitne^mern 
al§  (Sirunblage  tariflicher  Sßereinbar« 
ungen  1661;  —  l^iftorifc^e  ®ntn)icf[ung 
ber  58uc^^rutfertartfgemeinfcl^aft  1665; 
—  bie  Seftimmungen  beö  Drgani= 
fationäoertrageä:  au^fc^tiefelid^er  'iiev 
banbäoerte^r  1671;  —  ber  juriftifc^e 
Seirat  im  S^arifamt  1675;  —  bie 
gegenfeitige  |)aftung  ber  SSerbänbe 
1676;  —  gemeinfame  äJiaferegeln  gegen 
Se^rlingSjüd^terei ,  ©rünöungäroefen 
unb  (Sc^Ieuöerfonfurrenj  (®f)ren»  unb 
©d^tebägerid^te)  1680;  —  Sarifge= 
meinfd^aft  unö  SSo^tott  1682;  —  jur 
gefefeUc^en  Stegelung  ber  3;arifDerträge 
1686. 

Xuncflcn:  fie^e  Äolonifation. 

Utiflarn:  fie^e  ̂ olitif. 
UntUCrfltatcn:  2)te  ©ntmidtung  ber 

Untoeriität  Seipj^ig  in  ben  (e|ten 
l^unbert  Sauren  781;  —  ©tatiftif  ber 
Unioerfität  SerCin  1907. 

Unternehmer:  2)aö  ̂ erföntidöc  im 
moDernen  Unternei^mertum  E 1 233  bi§ 
252  unb  II,  577—620;  —  Slufgabe 
ber  Unterfuc^ung  223;  —  ber  fran= 
jöftfctie  Unterneömerti)puä  229;  — 
baä  englifc^e  Unternebmertum:  (Selb» 
ftänbtgfeitöbrang  233 ;  —  baä  tec^ni= 
f d^e  ̂ntereffe  239 ;  —  2lbneigung  gegen 
^Prei'junterbietung  unb  SWarfifämpfe 
246;  —  ber  norbomerifanifd^e  Unter» 
nebmer  249;  —  ber  beutfcbe  Unter» 
neldmercbarafter  in  feinen  ©runbjügen: 
ber  (Selbnänbigfettäbrang  577;  —  ber 
organifatortfcbe  (Sinn  583;  —  @inn 
für  roiffenfcboftücbe  Jec^nif  591;  — 
Unterfd^ieblic^feiten  im  beutfc^en  Unter» 
ne§mertum:  3?ergleid^  oerfc^iebener 
Snbuftriejroeige  597,  3Jergleid^  rer» 
fc^iebener    Unternehmungen    gteid^er 

Snbuftriejroeige  605;  —  ©tcigerung 
in  ber  Sebeutung  ber  ̂ erfönlic^feit 
615;  —  ber  möberne  Unternebmer 
alä  Äulturfaftor  619;  —  U.tum  ober 
©emetnbebetriebe  1975. 

SJerelnlfltc  Staaten:  fie^e  SBirtfd^afts» 
tbeorie,  ̂ "buftrie. 

Scrfaffunfl :  fie^e  Äoronifation ;  —  ®ie 
5ß.enttDidEtung  3;ran^öaa[ä  jur  Self- 
governing  Colony  796;  —  .färben» 
berg  unb  bie  ftänbifd^e  Oppofition 
1810/11  1361;  —  Sie  ftänbifc^en  @re= 
mente  in  ber  ungorifc^en  ̂ oütif  E 
1469—1500;  —  ©taotärec^t  unb 
^olitif  im  olten  Ungarn  §aben  burc^» 
au§  ftönbifc^en,  nid^t  fonftitutioneßen 
S^arafter  1469;  —  ̂ erioben  unb 
©ntroidlungen  beg  ftänbifd&en  ffiefeng 
1473;  —  baä  ftänbifc^e  2Befen  in 
Ungarn  1481;  —  ̂ ortroirfen  ftänbi- 
fc^er  Silbungen  unt  SJictfioben  im 
Seben  beä  mobernen,  fonftitutionetten 
Ungarn  1490;  —  bie  ftänDif(^en 
3)iet^oben  rufen  im  l^eutigen  !onftitu= 
tioncüen  Ungarn  notroenbigerroeife 
bie  gleid^e  2lbn)e^r  l^eroor,  roie  im 
atten  öorfonftttutioneKen  Staate  1500. 

S3erfeörö{ief(l)l(f)te:  Sie  9JteberIänber  im 
ajltttelmeergebiet  «jur^eit  il^revböAften 
3)iacf)tfteUung  374. 

Serfcljräroefen:  (Stubien  jur  mobernen 
@ntn3ictlungbe§©eefrad&toertrag5883; 
—  Sie  roeftöeutfd^e  (Sifeninbuftrie  unb 
bie  aJiofelfanalifierung  I  E  1281  biö 
1340;  —  ÜberbiidE  über  bie  ®nt» 
njicftung  ber  ©ifeninbuftrie  1282:  — 
bie  Sebeutung  oon  ̂ oi)U  unD  ©tfen 
1282;  —  ̂ oljfotilenbenu^ung  1286; 
—  SSerbinbung  berSto^etfengeroinnung 
unb  Stablerjeugung  mit  bem  Aorten» 
gebiet  1288;  —  ber  Seffermerprojefe 
in  ber  roeftbeutfc^en  ©tfentnbuftrie 
1294;  —  (Srfinöung  be§  2;^oino^» 
projeffeS  unb  Äonfurrenj  sroifc^en  ben 
beiben^anptgebteten  ber  roeftbeutfd^en 
©ifentnbuftrie  1297;  —  bie  urfprüng» 
ltd)en  Äonfurren^oeri^ättiüffe  1307;  — 
SSergleid^ :  Slbfa^oerböttniffe  1308, 

5ßro'buftion§oerf)ättniffe  1308;  —  @r» gebnig  1313;  —  Seöeutung  be§  alten 
aWartinnerfabrenä  1314;  —  2lu^ge= 
ftattung  ber  SBerfe^reoerbältniffe  1316 ; 
—  fünftüc^e  'probuftioitätäfteigerung 
1316;  —  2luöbau  ber  ̂ roDuftip» 
öorteite  1317;  —  im  ̂ JJorbroeften: 
SSorteil  ber  to^Iennä^e  1317,  Vorteil 

ber  geograpbifc^en  Sage  1326;  — 
9t^ein»§erne=Äanal  1328;  —  im  (Süb- 
roeften:    befc^ränfte    SJiöglid^feit    für 
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ben  2tu§bau  uon  Sorteilen,  ©rjnäl^e 
1329,  geograp^ifd^e  Sage  1330;  — 
5Jlinöerung  bcr  ̂ Jlac^teile:  aJJofel» 
fanalifterung  1331;  —  gefd&Ioffene 
unb  rationeUe  Drganifation  1332;  — 
33ebeutung  beö  neuen  ̂ JlartinoerfaftrenS 
1333;  —  baöfelbe  II  E  1781—1876; 
—  beftel&enbe  SSerfebräoer^ältniffe  unb 
3Röglicbfctten  ber  5}erbefferung  1782; 
—  oerfd^tebener  Söettberoerb  in  5ßro= 
buftion  unb  Sevfefir  1782;  —  SBe» 
beutung,  (Einrichtung  unb  23erbeffe= 
rungäfäbigteit  ber  beftebenben  ®ifen= 
babnoer^ältniffe  in  ben  beiben  ̂ aupt» 
probuftionögebieten  1783:  —  bie 
3Kofe[fanaIi|ierung  1811;  —  feine 
„befonberen    ©diiDierigfeiten"    1814; 
—  bie  ̂ Rentabilität  1816;  —  bie  @ifen== 
bal^nouäfälle  1817;  —  bie  oolföroirt» 
fd^aftlic^e  Sebeutung  1826;  —  bie 
roeftöeutfc^e  ©ifeninbuftrie  unb  bie 
ajlofelf  analifierung  1836 ;  —  bie  prioat» 
roirtfc^aftlic^en  ©eficfttöpunfte  1836; 
—  bie  volU'  unb  roeltroirtfc^aftlidien 
©efic^töpunfte  1844;  —  3)eutfcblanb« 
Stellung  auf  bem  ®i(enerjmarft  1850; 
—  au^reic^enbe    ©rjeinfu^r?    1853; 
—  bie  ©rUager:  Spanien,  Jlufelanb 
unb  Dfterreic^  1856,  ©c^roeben  1858; 
—  f^ranfreid^  1869;  —  (Srgebniö  nn^ 
gunften  ber  2Jiofelfanalifierung  1874; 
—  Dftfrieölanbö  |>anbel  uno  ©c^iff: 
fa^rt  im  16.  3a^rt)unbert  1933;  — 2)ie  ©ntraicflung  ber  fübafrifanifc^en 
Union  auf  oerJe^rSpolitifc^er  ®runb= 
läge  1988. 

»Ctrut:  «errufe  I  E  1613-1660;  — 
Äapitän  33o9cott  1613;  —  gefcftid&t= 
li(^e@rfcöeinunggformenbeä3S.ä  1614; 
—  ©efettfc^aftäD.  1619;  —  Slrbeitero. 
1619;  —  58ier=  unb  Sranntroeino. 
1622;  —  SS.  in  fojialbeinotratifdier 
2luffoffuna  1624;  —  ».  unb  @eroer!= 
fc^aften  1626f;  —  politifc^er  «.  1629; 
—  2lrbeiter  ontroUmarfe  1632;  — 
Ääuferbünbe  1637;  —  33.  in  ber 
^:iSreffe,  in  ber  ©efeUic^aft  1640;  — 
ber  33.  in  ©efeßgebung  unb  9lec^t= 
fprec^ung,  93egriff  1642;  —  §  153 
ber  ©ero.O.  1643;  —  Sted^tfprec^ung 
beo  atetc^^gericbtö  1643;  —  ©efe^eä« 
oorfc^läge  1650;  —  ber  3?.  al§  un^ 
berechtigte  Störung  be^  roirtfc^aftlic^en 
f^rieDen«  1652. 

SJerftc^cruttfl:  f.  "ilSrioatbeamte,  Streif. 
^crtoaltung:  fiebe  Äolonifation;  —  2)ie 

Se^öröenorganifation  unb  bie  allge= 
meine  StoatöD.  "Creufeenö  im  18.  3a^r= 
bunbert.  Acta  Borussica  IV,  1  u.  2 
353,  V,  1  1915,  X,  1917;  —  2luto» 

nomie  ber  franjöfifd^en  .*öäfen  E  649 
bi«  659;  -  @efe^entrourf  beä  Äabinettö 
33rianb  betreffenb  bie  Slutonomie  öer 
fran^^öfifcben  ̂ äfen,  beren  3tecbt^= 
Der^ältniffe  feit  ber  SteDOlution  649: 
—  ©efe^gebung  t)on  1866,  ©efe^» 
gebung  ber  IIL  Stepublif  650;  — 
jefeige  S3erroaltunq,  SReffortoer^ältniffe 
651;  —  fommer,^ielle  Stellung  ber 
§äfen  654;  —  Serroaltung  großer, 
nidjtfraniöfifcber  ̂ äfen  655;  —  ber 
franjöfifc^e  ©efefeentiourf  oon  1909 
657;  —  feine  ÜJtängel  658;  —  feine 
93ebeutung  für  bie  Selbftoernjaltung 
in  e^ranfreid^  659;  —  3Serfaffung  unb 
SS.organifation  ber  StäDte.  ©nglanb, 

?^ranfreicb,  ̂ Jlorbamerifa  1383. 
S3olföctnfommcn:  2)a«  Hamburger  33. 

im  3a^re  1907  E  319  -331 ;  —  33.  nac^ 
bem  in  biefem  ̂ a^rbuc^e  1899  an« 
geroanbten  Spftem  320;  —  2)urc^= 
fcbnittöeinfommeti  ber  nid^t  fteuer» 

Pflichtigen  ©rraerbötätigen  321;  — SWotioierung  eineä  Sluffc^lageä  oon 
200/0  ban).  10%  326;  —  ba§  un= 
beftimmbare  Sinfommen  328;  —  3"= 
nabme  be^  Oefamteinfommenä  329; 
—  bie  '^ro^entfäße  ber  ßi'n'i^'"^  öeä 
^erfonenfreifeö  unb  ibreö  @infommen§ 
330;  —  |)amburgä  (Sinroobner  unb 
3Solföeinfommen  in  ''^rojenten  330;  — 
©infommen  pro  Äopf  im  3{eid^  unb 
in  öambura  331. 

«0lföB)lrtf(^att:  33.  unb  Staat  374;  — Sie  beutfcbe  35.  im  Ärieaäratt  383. 
Solfömlrtf.liaftälc^tc:  Sie  ©txtioicflung 

ber  beutfcben  33.  im  19.  Ja^r^unbert 
354;  —  3ur  aWctbobe  ber  93.  372. 

^a^lTCiIlt:  Slu^blidte  auf  bie  fünftige 

preufeiicbe  Jßa^lreform  E  1 — 35;  — 
Slbfc^affung  ber  inbireften  unb  ber 
öffentlicben  JBabl  1;  —  Unmöglid^feit 
bes  Sreiflaffenroa^lfqftem«  3;  —  bo§ 
^luralioablrectit  5;  —  birette  2Ba^l 
unö  3Bablfreife  6;  —  (Einrichtung  ber 
^roportionatroabl  für  ̂ reufeen  16;  — 
Sßiberlegung  ber  (gtnroänbe  25;  — 
^luralootum  mit  Slnroenbung  ber 
5Proportionaltt)abl  32;  —  Sie  preufei» 
fc^e  SBablrec^töreform  oon  1910  auf 
bem  ̂ intergrunbe  beS  :Kanipfe^  ̂ mu 
fdjen  i^öniqtum  unb  (5^eubatität  E 
1261  — 1279 ;  —  Sage  ber  inneren 
^olitif  in  ̂ reu&en  =  Seutfcblanb  2ln= 
fang  a«ärj  1910  1261;  —  Sanbeö= 
berr  unb  ̂ unfer  in  ̂ reufeen  oon 
1415  biä  1858  1264;  —  33i«marct 
unb  bie  Runter  1266;  —  2lra  (Saprioi- 
§ol)enlo^e  1267;  —  ber  heutige 
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[2036 jjunfertidöe  (Siiiflufi  in  ber  Sflegierung 
unb  feine  ®efaf)ren;  bte  politifd^e 
@rjiet)ung  be§  3iu"fertumä  unb  ber 
anbeten  ̂ ^Jarteien  1268;  —  bie  preu= 
feifd)e  Sßal^Irec^tgreform  oon  1910, 
i^r  %aü  unb  bte  Siiotroenbigfeit  neuer 
Sieformen  1271;  —  bie  parlamen= 
tarifd)en  @d)icffale  ber  SSorlage  33etl^* 
mann  ̂ oEroegö  1271;  —  bie  3loU 
roenbigfeit  einer  SBa^lrec^tärefotm: 
bie  Stellung  Setl^mannä  früher  unb 
je^t  1272,  bie  ;\ur  Sieform  jroingenben 
Satfadjen  1272;  —  bie  einzelnen 
Sßerbefferung5i)orfd)Iäge  ber  3iegierung 
unb  bereu  SBürbigung  1273;  —  SSer= 

nid^tung  ber  S3etf)mannfcl&en  Sßl'dm burc^  ben  Sunb  oon  Äonfetüatiüen 
unb  Zentrum  1276;  —  oergeblic^er 
SJermittlunggDeriud)  beä$errent)aufe§ 
1277;  —  Hoffnung  auf  innere  2Banb= 
lung  beö  Qunfertumä  jugunften  einer 
ruf)igen  ©ntfaltung  preufeifc^'beutfcfier 
SHac^t  1279. 

Sööötung:  bie  ruffifdie  ©olbroä^rung 
805. 

SBonDcrunflen:  fiefte  Snbuftrie. 
Söirtfdittftöbcfc^rclöunö:  fie^e  £oIoni= 

fation;  —  ©tubien  über  fojiale  unb 
roirtfdöaftlid)e  3Serf)äItniffe  ber  ßJegenb 
um  3lofenf)eim  874;  —  Sobenanbau 
unb  Sßietiflanb  in  ©d^legroig^^olftein 
nad^  ben  ©rgebniffen  ber  amtticf)en 
©tatiftif  876;  —  Sie  ateffame,  eine 
Unterfud^ung  über  3lnfünbigunqö= 
mefen  unb  SBerbetätigfeit  im  ®ef  (i)äft§= 
leben  1938:  —  3)te  ©tabt  Dlbenburg 
in  fojialftatiftifd&er  Seleud^tung  1979; 
—  ©ieSanbroirtfdiaft  in  S3ar)ern  1983. 

SBlrtfd)OttÖßCfd)lt^tc:    fie^e    @efd)ic^te, 
|)anbelspolttif,  ©täbteroefen,  Sieoo* 
lution.  —  ©er  föniglid^e  ©runbbefi^ 
im  10.,  begmnenben  11.  ̂ a^i^^un^ert 
791;  —  2>ie  ©ntraidflung  ber  ©eiben^ 
inbuftrieinÖfterreic^  1660—1840  794; 
—  Sie  ©piegelfabrtf  in  9Jeut)auö  in 
9iieberbfterreicf)  1701-1844  794;  — 
2)er  au^rcärtige  $onbel  beö  ̂ erjog» 
tum§  Dfterreic^  im  2J?itteraIter  797; 
—  ®efd)id&te  ber  Kölner  $anbe(ö= 
fommer  800;  — S)a^©tapelrecf)t  1367; 
—  ©eutfd^e  2Birtfd)aft§gefd)idE)te  biö 
?(um  ©4)luf!  ber  Äarölingerperiobe 
1873;  —  Sie  eleürotec^nifc^e  Um= 
roäljung  1923. 

Sölrtf(^aftö|)OlltW:  Sie  ©ntraidEIung  ber 
mirtfcbaftspol.  Qbeen  im  19.  9;a^r= 
{(unbert  1889;  —  ̂ nbuftrie  unb 
©taat  1922. 

Sölrtftöaft^fDftcmc:  2)ie  3ientabilitöt  ber 
Sß.  mü)  3.  @.  Jpnenö  „3foliertem 
©taat"  unb  in  unferer  3^it  ̂ 18;  — 
Unternel^mertum  ober  @emeinbebe= 
triebe?  1975. 

Sötrtftftaftötöcorlc:  fie^e  ©ojialmiffen« 
fc^aft;  —  ®ie  neue  SB.  in  ben  S8er= 
einigten  ©taaten  E  913—963;  —  bie 
Unterfc^eibung  jroifd^en  ©tatif  unb 
S)t)namif  921;  —  bie  foäiale  5iategorie 
924;  —  baä  2Bertprin?,ip  925;  — 
ba§  @efe|  oom  abnef)menben  ̂ rO' 
buüionäertrage  929;  —  baä  law  of 
economic  Variation  930;  —  Sanb 
unb  SBertfjeuge  933;  —  bie  Kapital- 
fontronerfe  934;  —  ba§  ©runbprinjip 
ber  SSerteilungsIebre  unb  feine  2ln= 
roenbung  auf  ben  Sol^n  941;  —  2o^n= 
tEieorie  943;  —  3inät()eorie  947;  — 
3;^eorie  beä  Unternebmergeroinnä  955; 
—  aJJonopolt£)eorie  unb  änbereö  958 ; 
—  bie  Ärifentfieorie  unb  bie  2:^eorie 
ber  n)irtfc^aftlict)en  ©ntraitflung  960; 
—  bie  SWed^tfertigung  beä  prinaten 
©infommenbejug  963;  —  La  theorie 
des  marches  ̂ conomiques  1896. 

SBo^lfai)rt§cinrl(i|tun8cn:  ©in  ©c^ulfatt 
fo5ialDemofratifcf)er  35er^e^ung  1961; 
—  3"i"  ©treit  um  bie  aSerfäpenfions* 
!affen  1961 ;  —  Ser  Äampf  gegen  bte 

3QB.  in  Orofebetrieben  1961;  —  „2B." 
unb  „33etrieb§einricf)tungen''  1961;  — 
2)te  aiufgaben  unb  Drganifation  ber 
f^abrifn)of)lfabrt§pflege  in  ber  @egen= 
roart  1961. 

So^nunoSfrage :   2)a§  moberne  3Bol^= 
nungeproblem  421. 

SSörtcrMrfier:  ©taatgrejifon  1378. 

3ln§:  fiei^e  Äulturpl^ilofopl^ie. 
AöÜt:  fie^e  ̂ anbelöpolitif. 
Bucfcr:  Sie  3.probu!tion  ber  SOßelt  429 ; 
—  2)er  beutfc^=amerifanifd|e  ^anbelg» 
Dertrag,  bie  fubanifcbe  ä-PJ^obuÜion 
unb  bie  3ufu"ft  ber  3-inöuftrie  429; 
—  Sie  Dolfgroirtfd&aftlid&e  $8ebeutung 
ber  tec^nifc^en  SntroidEIung  ber  beut» 
f^en  3.inbuftrie  429;  —  Sie  ruffifc^e 
3.inbuftrie  429. 
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